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Nachdem es bei älteren Fahrzeugen wie dem R107 und dem W123 
noch ausführliche Schmierpläne zur nachträglichen Konservierung 
gab, bin ich auf die Suche nach etwas vergleichbaren für meinen 
Sechzehnventiler gegangen ohne fündig zu werden. Laut 
Wartungshandbuch ist die Konservierung von Teilen nur nach 
Reparaturen vorgesehen. Die werkseitige Hohlraumkonservierung 
ist vollkommen ausreichend.  

Soweit zur Theorie. Nach 22 
Jahren hatte ich mir jedoch 
vorgenommen diese 

Konservierung zu erneuern. Als Konservierungsmittel habe ich auf den mehrfachen Langzeit- 
Testsieger zurückgegriffen: Mike Sanders Korrosionsschutzfett  
 
Das Fett ist im kalten Zustand fest und wird bei etwa 120°C verarbeitet. Mit einer Druckbecherpistole 
wird es mit einem Druck von 5-7bar in die entsprechenden Hohlräume oder auf die Flächen 
gesprüht.  
Zum Aufheizen des Fettes habe ich eine handelsübliche Friteuse verwendet. Da diese das Fett nur 
ab 130°C erhitzt, wurde die Friteuse nach Messungen mit dem Thermometer rechtzeitig abgeschaltet 
um die passende Verarbeitungstemperatur zu erreichen. Alternativ kann aber auch eine elektrische 

Herdplatte den Behälter 
aufheizen. Um das Fett in 
die Hohlräume zu spritzen 
habe ich eine 
Hohlraumdüse (Länge etwa 
1500mm) verwendet. Zum 
konservieren von größeren 
Flächen kam die 
Hackendüse zum Einsatz. 
Das Fett ist in 1kg und in 
4kg Gebinden zu kaufen. 
Bei meinem Mercedes 190E 
2.3-16 kamen etwa 5-6kg 
zur Verwendung.  
 
 

Zu Beginn musste der Wagen komplett zerlegt werden, dazu müssen folgende Arbeiten erfolgen: 
 

• Front- und Heckschürze demontieren 
• Kotflügel vorne links rechts demontieren 
• Alle Verkleidungen und Radverbreiterungen an Türen und Karosserie demontieren 
• Sitze ausbauen und alle Teppiche aus dem Innenraum entfernen  
• Türverkleidungen demontieren 
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• Kofferraummatten und Verkleidungen entfernen 
 

Ich habe mir die Arbeit gemacht und alle Teppiche entfernt, da so die Öffnungen zum Schweller offen 
liegen. Alternativ werden Bohrungen empfohlen, durch die die Sonde geschoben werden kann. Die 
Bohrung kann anschließend durch universelle Gummistopfen verschlossen werden. 
Damit das überschüssige Fett aus den Schwellern ablaufen kann habe ich alle 4 Gummis der 
Hebebühnenaufnahmen entfernt. Darunter befindet sich noch ein weiterer Gummi der den Weg zum 
Schweller frei macht. Zur Schonung der Umwelt wurde das Fahrzeug danach auf eine Folie gestellt 
um das abtropfende Fett aufzufangen. Zusätzlich kann noch der Innenraum und die Fensterscheiben 
abgedeckt oder beklebt werden um den Sprühnebel hinterher nicht wegputzen zu müssen. 
Nach Erhitzung des Fettes auf 120°C wird das Fett in die Druckbecherpistole umgefüllt und in die 
entsprechenden Hohlräume oder Flächen gespritzt. Aufgrund der hohen Temperaturen sind gut 
gefütterte Handschuhe mit Wasserabweisender Oberfläche sehr empfehlenswert. Da ich bei etwa 
20°C Außentemperatur gearbeitet habe und zwischen jedem Befüllen der Pistole nicht allzu viel Zeit 
verstrichen war, war der Einsatz eines Heizköchers für die Hohlraumsonde nicht notwendig. Zudem 
habe ich immer dafür gesorgt, dass die Sonde bei leerem Behälter immer noch leer geblasen wurde 
um das Verstopfen mit Fett durch Erkalten zu verhindern! 
 
 
Die zu behandelnden Hohlräume und Flächen sind in einem Schmierplan für den Mercedes W201, 
der ebenfalls zum Download bereit steht, zu entnehmen. 
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Nachdem der Wagen teilzerlegt war habe ich noch folgende Arbeiten vorsorglich durchgeführt: 

• Alle Türfangbänder erneuert 
• Fensterheberführungen neu geschmiert 
• Türen mit neuen Dämmmatten und Schutzfolien versehen 
• Heckscheibendichtung erneuert 
• Rostbeseitigung an Blechfalzen unter der Heckdeckeldichtung und in der Reserveradmulde 

 

 
      Bild: An den Scheuerstellen der Reserveradabdeckung und des Reserverades bildet sich   
              zunehmend Rost 
 
Kosten für die Konservierung 
 

4 kg Mike Sanders Korossionsschutzfett 50€ 
Druckbecherpistole 60€ 
Hohlraumdüse 22€ 
Hakendüse 15€ 
Thermometer 7€ 
handelsübliche Friteuse ab 45€ 

 
Zusätzlich wurden knapp 500€ an Kleinteilen verbaut (Türfangbänder, Heckscheibendichtung, neue 
Befestigungsklipse und Verschraubungen an Schwellerverkleidung, Türverkleidungen  und 
Verbreiterungen. 
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