
Sanierung des Frontscheibenrahmens 
am T4 

Leider haben viele T4 leichte bis schwere Probleme mit Rost am Frontscheibenrahmen.
Normalerweise entsteht dieser auf 3 Arten.

1.: Beim Scheibenwechsel haben die Monteure nicht den Vorgaben entsprechend oder
auch einfach nur schlampig gearbeitet. Der Lack wurde verletzt und jetzt rostet es 
unter dem Gummi.

2.: Am Frontscheibenrahmen gibt es insgesamt 6 Sicken an denen sich das Blech überlappt.
2 an der unteren Kante, 2 oben links und rechts und 2 im äußeren Dachbereich.
Hier entstehen aufgrund schlechter Verarbeitung ( Dichtmasse reißt) ebenfalls oft Rost.
Ganz ähnlich wie an der hinteren linken C Säulen Naht.

3.: An der Kante der Dichtlippe, die am Lack aufliegt, entsteht eine oft mehrere cm lange,
ganz dünne Scheuerstelle die nach einigen Jahren durch den kompletten Lack 
bis zum Blech geht. Hier fängt es dann natürlich an zu rosten.

Rostbehandlung am Rahmen kann man eigentlich sinnvoll nur bei ausgebauter Scheibe betreiben.
Das ist aber aufgrund der ziemlich langwierigen Arbeit, zumindest wenn man es sauber machen 
will, eher schwierig zu koordinieren. Entweder braucht man einen Scheibendienst, der 2x Vorort
kommt, man klebt die Scheibe selber oder stellt das Fahrzeug gleich zum Lackierer.

Im Vorliegenden Fall handelt es sich um ein 91er Modell, bei dem es sich trotz 2. Scheibe
hauptsächlich um die „Rost Variante 3“ handelt. Hier gibt es noch eine weitere Möglichkeit.
Nachdem 2 Jahre lang immer wieder die Dichtung mittels dünnen Blechwinkeln und Klebeband
zurückgezogen und dann mit dem Dremel, Fertan und Lackstift Rostversorgung betrieben wurde,
musste jetzt eine richtige Lösung her.

Nicht ganz schön, aber
 letztlich doch ganz schön

wirkungsvoll. Zumindest
an diesen Stellen hat es
tatsächlich nicht
weitergerostet!



Nachdem schon länger der Gedanke im Raum schwebte, ob man nicht die ganze Dichtung einfach
ausbauen könnte um damit genug Platz im Falz zu bekommen, damit vernünftig entrostet werden
kann, wurde das jetzt weiter verfolgt. Einige entsprechende Antworten im Forum wiesen darauf hin,
dass die Dichtung tatsächlich ohne Ausbau der Scheibe ausgebaut werden kann.

Die Dichtung kann
wirklich relativ
problemlos entfernt
werden.
An einer möglichst
breiten Stelle vorsichtig
anheben und mit einer
geeigneten Zange
vorsichtig aus dem Spalt 
ziehen. Am besten geht
das an einem richtig
warmen Tag, das Gummi
wird bei tiefen
Temperaturen ziemlich
störrisch.
Erstaunlicherweise reißt
die Dichtung relativ
leicht.

Da die Scheibe bereits einmal erneuert wurde ist das Scheibenklebemittel an einigen Stellen 
um den Scheibengummi geflossen. Das wird beim Einbauen sicher schwerer als bei einer originalen
Scheibe. Da die neue Dichtung aber absolut identisch mit der Ausgebauten ist, sollte es auch so
gehen.

Grob gereinigt zeigt sich ein überraschend guter Zustand des Scheibenrahmens. 
Es ist zwar etwas Rost vorhanden, aber alles in allem nichts wirklich wildes.
Keine der sonst üblichen Stellen ist nennenswert betroffen. Lediglich im Bereich des unteren
Rahmens auf dem Falz findet sich etwas Rost.
Hier ist auch gut die vorläufige Rostbehandlung im Bereich der Gummilippe zu sehen.



Der Spalt ist so breit, dass man sogar mit der Flex und einer Schleifscheibe mit Gummiteller die
Grobreinigung durchführen kann. Dabei sollte man aber doch die Scheibe gut schützen. Scheibe
und Scheibenkante gut abkleben.

Anschließend kann dann das Ganze sandgestrahlt werden. Dabei muss allerdings sehr darauf
geachtet werden, dass der Sand nicht die Scheibe oder sonstige Teile beschädigt. 
Außerdem dringt er erfahrungsgemäß durch jeden kleinsten Spalt immer überall dort ein, wo man
ihn nicht haben will. Speziell die Ablauflöcher im Wasserkasten sollten abgeklebt werden, sonst hat
man anschließend die ganzen Radläufe voll Sand.

Eine Japanspachtel schütz die Scheibenkante sehr wirkungsvoll vor dem Sand.



Das Ergebnis kann sich
sehen lassen. 

Untere Sicken links und
rechts 

Auch wenn es auf dem
Bild so aussieht, nach
Entfernen der alten, etwas
rissigen Gummischicht,
war kein Rost zu finden.

Obere Sicken links und
rechts.

Auch wenn es auf dem
Bild so aussieht, nach
Entfernen der alten, etwas
rissigen, Gummischicht,
war kein Rost zu finden.

An der Dachsicke oben
links gab es etwas
Rost, der aber alles in
allem auch nicht so
aufregend war.



Die Seitenrahmen und der obere Bereich, mit Ausnahme der linken Dachsicke, sind absolut rostfrei
und nur stark versifft. Hier eignet sich ein Kunstsoffrakel mit einem Schleifpad hervorragend zum
säubern. Anschließend kann der ganze Rahmen zum ersten mal angeschliffen werden.
Nach dem Anschleifen sollte alles gründlich mit Silikonentferner gereinigt werden.
Auch die Tiefen der Falze müssen gründlichst gereinigt werden.

Über den nächsten Schritt kann man sicher geteilter Meinung sein, allerdings habe ich mit Fertan
und ähnlichen Mitteln bisher durchaus positive Erfahrungen gemacht. Deshalb wurde der untere
Rahmnebereich und auch die anderen Stellen mit „ehemals“ leichtem Rostansatz, mit einem
Rostumwandler auf Epoxydharzbasis behandelt. Leider kann man ja bekanntermaßen auch mit dem
Sandstrahler nie ganz hundertprozentig sicher sein, allen Rost aus jeder Pore herausbekommen zu
haben. Schaden sollte es jedenfalls zumindest nicht. Auf dem Bild ist das Ergebnis leider nicht sehr
schön zu sehen.
Meines Wissens nach verwendet „die Marke mit dem Stern“ genau dieses Mittel bei der Behebung
ihrer Rostprobleme. Langzeiterfahrungen liegen mir leider noch nicht vor, aber bei ersten Versuchen
machte es einen durchaus vielversprechenden Eindruck.

Einziges Manko, bei diesem Mittel muss die Oberfläche anschließend sehr gründlich mit
Silikonentferner gereinigt werden, bevor dann grundiert werden kann.

Ok, neuer Tag neue Erkenntnisse...... Eine seeehr gründliche Reinigung mit Silikonentferner ist
nötig! Das nächste mal ist wieder Fertan angesagt. 



Aber sei es wie es sei, mittlerweile ist der Scheibenrahmen grundiert und trocknet vor sich hin.
 

Aufgrund des hier
vorhandenen Hochdachs
ist der Übergang zum
Dach natürlich viel

 leichter sauber 
hinzubekommen wie bei 
einem normalen 
Flachdach.

Der Rost entsteht in den Sicken meist weil die Nahtdichtung reißt und Wasser deshalb direkt an die
Grundierung oder das nackte Blech gelangt. Aus diesem Grund habe ich mich dafür entschieden,
diese Bereiche mit zu Grundieren und anschließend partiell mit dem Klarlack des Endlacks zu
versiegeln, bevor sie mit dem Nahdichter wieder verfüllt werden. Damit sollte ein besserer Schutz
bei später eventuell wieder reißender Dichtung vorhanden sein.

Der Klarlack sollte aber komplett vom Nahdichtmittel
überdeckt sein, weil ich die Erfahrung machen musste, dass 
der relativ frische Klarlack vom Metalliklack wieder angelöst
wird. Bei Uni Lackierungen sollte das aber eher unkritisch
sein.

Anschließend wurde dann mit Nahtabdichtung versiegelt. Das schwarze oder graue Material von
PETEC hat sich bei mir schon bestens bewährt. Es ist ausgesprochen haftstark, anfänglich relativ
dünnflüssig, gut zu streichen und zu formen. Außerdem kann man mit etwas Übung und Druckluft
sehr schön struckturierte „original Nähte“ zaubern. Es lässt sich problemlos innerhalb von 10 Tagen
überlackieren.



Anschließend noch eine gepflegte „Scheunenlackierung“.
Nicht ganz 100% Perfekt, aber doch sehr schön.
Und vor allem jetzt rostfrei.

Jetzt kann zum guten Schluss noch die neue Dichtung rein.
Vorher sollte mit einem kleine Abschnitt der Alten einmal
rundum geprüft werden, ob alles frei ist. Speziell da wo der
Scheibenkleber etwas an der alten Dichtung hing wird es
schnell sehr eng beim Einbau. Alles in allem aber relativ
problemlos zu bewältigen, wenn vorher alles gut mit
Schmierseife eingestrichen wird.

Im Übrigen gilt:
Wer an seinem Fahrzeug selber schraubt ist immer auch selber dafür verantwortlich. Wer an
den Mist in dieser Beschreibung glaubt, dem ist nicht zu helfen. Wer dennoch danach handelt
tut das unter eigener Verantwortung.
Ich garantiere nur, dass ich die Bilder selber an meinem Fahrzeug geschossen habe und sie
keinem ( nur meinem ;-)) )Urheberrecht unterliegen. 

Eine kostenlose, unveränderte und vor allem nicht unter fremdem Namen stattfindende,
Weitergabe ist ausdrücklich erwünscht.
Thomas L.


