
 

Instruktionen zur Anwendung von  

Tankdichtmittel, Art.-Nr. 007 

 

1. Leeren Sie all Benzin aus dem Tank und lüften Sie diesen gründlich!  
 

2. Demontieren Sie den Tank vom Fahrzeug.  
 

3. Entfernen Sie alle Schläuche, die Tankarmatur, den Filter und alles andere, 

dass durch das Dichtmittel zugesetzt werden könnten.  
 

4. Decken Sie alle Löcher im Tank mit kräftigem Tape ab ausser dem Loch, in 

das Sie die Dichtmasse einfüllen werden.  
 

5. Versichern Sie sich, dass der Tank innen komplett trocken ist. Wenn eine 

Restsubstanz im Tank bleibt, wird der Tank zunächst ausgekocht / unter 
Anwendung von Lösungsmitteln (fettlösend) geleert und getrocknet. Bei Rost 

im Tank eine Kette oder kleine Steine in den Tank legen und schütteln, um 
den Rost zu entfernen. Danach den Tank wieder komplett leeren/reinigen. 
 

6. Dose mit Tankdichtmittel öffnen und umrühren, bis die Masse komplett 

weiss ist. 
 

7. Füllen Sie den kompletten Inhalt in den Tank. Das Einfülloch mit Hilfe des 

Tapes abdecken und den Tank in alle Richtungen drehen, sodass der Inhalt an 
das gesamte Innere gelangt. Danach das Tape entfernen und die überflüssige 

Masse wieder in die Dose rinnen lassen. Die Masse ist wiederverwendbar. Es 
wird lediglich eine dünne Schicht benötigt, um den Tank abzudichten.  
 

8. Lassen Sie den Tank mind. 24 h trocknen. Manchmal kann es bis zu 72 h 
dauern aufgrund von Wärme / Luftfeuchtigkeit. Das beste Resultat wird bei 20 

Grad erreicht. Wenn nur Rost im Tank war, sind Sie jetzt fertig. Wenn der 
Tank undicht war, wiederholen Sie die Prozedur, wenn der Tank getrocknet ist.  
 

9. Bevor Sie die Tankarmatur montieren, tragen Sie eine dünne Schicht 
Vaseline o.ä. auf den Schwimmer. Dies verhindert, dass der Schwimmer sich 

festsetzt, wenn Kraftstoff eingefüllt wird.  
 

10. Montieren Sie den Tank ins Fahrzeug. Kontrollieren Sie, dass der 

Schwimmer sich nicht festsetzt, wenn Kraftstoff eingefüllt wird. 
  

Dieses Tankdichtmittel wird an der Luft zähflüssig und kann mithilfe von 

Methylethylketone verdünnt werden. Nachdem Sie den Tank abgedichtet 
haben, dürfen keine Produkte, die MEK enthalten, in den Tank gefüllt werden.  

 

Dieses Material ist leicht entflammbar.  
Stets an wohlbelüfteten Stellen aufbewahren und dafür sorgen, dass 

es sicher und geschützt vor Wärmequellen aufbewahrt wird.  


