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Überholung Fuel Sump Tank XJ-S 
Einleitung 
 

Auf Grund von Benzingeruch im Kofferraum wurde vermutet, dass der Fuel Sump Tank (C41794) 

undicht ist. Dieser Zusatztank wurde bei den Vor-Facelift Modellen unterhalb der Batterie verbaut, 

um sowohl das Benzin zu filtern, als auch bei verwendeten Tanks flacher Bauart, bei niedrigem 

Kraftstoffstand in schnell gefahrenen Kurven eine kontinuierliche Versorgung des Motors mit Benzin 

sicher zu stellen.  

Die folgenden Bilder stammen von einem Tank eines Fahrzeuges mit nachweislich 95000 km 

Laufleistung in 30 Jahren. 

Demontage 
 

Um den Tank auszubauen muss zuerst der Kraftstoff vollständig abgelassen werden. Ich habe mir 3 

Meter Kunststoffschlauch mit 8 mm Innendurchmesser besorgt und das Benzin über den dünnen, 

oberen Stutzen des Tanks abgelassen. 

Den restlichen Kraftstoff habe ich mit einer Spritze und einem langen Schlauch aus dem Tank 

abgesaugt. Dabei haben sich bereits beim Umfüllen mit der Spritze direkt diese Rückstände im 

Zwischenbehälter abgesetzt: 

 

Abbildung 1 Bodensatz Entleerung Zusatztank 

Nach dem Ausbau zeigte sich der Tank von außen unauffällig.  

https://www.jaguarclassicparts.com/uk/part/C41794


Seite 2 von 13 

 

Abbildung 2 demontierter Zusatztank von außen 

Der Ansaugstutzen für die Benzinpumpe wird über einen Bajonettverschluss mit dem Gehäuse 

verbunden. Nach der Öffnung des Sicherungsrings kam folgendes zum Vorschein: 

 

Abbildung 3 Ansaugrohr des demontierten Filtersiebs 
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Hier ist bereits der äußere Korb des Siebes am Ansaugstutzen abgezogen… 

 

Abbildung 4 Zustand Ansaugrohr nach abgenommenem Filter 

Und noch ein Blick in den abgezogenen Korb. Da das Sieb das Eindringen von Partikeln von außen 

verhindert, müssen diese Ablagerungen vom Ansaugstutzen selbst sein: 

 

Abbildung 5 Filterkorb mit Rückständen 
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Und der erste Blick in den Tank, die Schlammspuren stammen vermutlich vom finalen Auskippen des 

Tanks: 

 

Abbildung 6 verkrustete Rückstände im Tank 

An den Wänden hatte sich sowohl Rost, als auch andere Ablagerungen abgesetzt, deren harte braun-

schwarze Kruste sich nur schwer mechanisch entfernen ließ. 
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Ursache der Ablagerungen 
 

Neben rein chemischen Vorgängen spielt auch die Veränderungen der Zusammensetzung von 

Kraftstoffen eine wesentliche Rolle für Ablagerungen im Kraftstoffsystem. Die mir bekannten 

Faktoren habe ich hier mal zusammengetragen: 

1. Durch Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht kommt es zur Volumenänderung 

des Kraftstoffes und als Folge zwangläufig zum Ansaugen von Luft in den Fahrzeugtank, der 

Abkühlung folgt Kondensation. Da Wasser schwerer als Kraftstoff ist, sinkt es ab und sammelt 

sich am Tankboden. 

2. Frische Ottokraftstoffe können bereits ab Tankstelle Wasser bis zu 100 mg/kg enthalten.  

3. Veränderung in der Zusammensetzung zuerst wurde Blei durch Methyl-tertiär-Butylether 

(MTBE) ersetzt, leider ist dieser Stoff hygroskopisch. Später wurde Ethanol (Ethylalkohol) 

beigemischt (Biosprit), welcher sich beliebig mit Wasser mischen lässt. 

4. Die Raffinerien setzen heute Zusätze bei, um dem Horten von Benzin in privaten Lagern 

entgegen zu wirken. Dadurch verliert der Kraftstoff deutlich schneller seine Zündfähigkeit, als 

dies noch vor Jahrzehnten der Fall war. 

5. Geringe Durchsatzraten, lange Standzeiten und große Tanks begünstigen die Trennung von 

Wasser und Kraftstoff. 

6. Kraftstoffe altern unter Einfluss von Luft deutlich schneller. Bei diesem Alterungsprozess 

bilden sich zum Teil kraftstoffunlösliche Reaktionsprodukte mit klebriger Konsistenz. Diese 

lagern sich am Tank ab und verkleben Düsen, Membrane oder Einspritzventile der Vergaser 

bzw. Einspritzsysteme. 

7. Benzin der Sorten E5 und E10 sind unter Sauerstoffeinfluss nicht mehr dauerhaft stabil, der 

Zerfall beginnt bereits nach wenigen Monaten, Essig- und Ameisensäure entstehen. 

Da Ethanol hygroskopisch ist, bindet es Wasser. Erreicht der Wassergehalt des Ethanols im Kraftstoff 

einen bestimmten (temperaturabhängigen) Wert, fällt Ethanol zusammen mit dem Wasser aus dem 

Kraftstoff aus und bildet am Boden eine Wasser-Alkohol-Phase, die sehr korrosiv ist. E10 enthält 

mehr Ethanol und kann mehr Wasser aufnehmen kann, bevor es mit diesem zusammen ausfällt.1 

Mit den oben gelisteten Punkten erklärt sich aber die allgemeine Empfehlung zum Volltanken der 

Fahrzeuge vor längeren Standzeiten, sowie die Empfehlungen zum Zusatz von Zweitaktöl (früher 

Obenöl), Spiritus (Wasserbindung) oder Benzinstabilisatoren. Neben den oft beworbenen Produkten 

gibt es weniger bekannte Speziallösungen: 

Eine Option ist den Wasseranteil mithilfe von Tertiärbutylalkohol zu binden, der dann im Motor 

verbrannt werden kann. Dieser Zusatzstoff wird für Kraftstofftanks von Motorbooten und 

Segelyachten eingesetzt. 

Darüber hinaus gibt es Additive, welche die Oberflächen beschichten, wie z. B. das Additiv Webol. 

Dieses Mittel wirkt nur temporär, sodass die Anwendung regelmäßig wiederholt werden muss. 

Langen Standzeiten und geringen Fahrleistungen begünstigen die Bildung von Ablagerungen deutlich. 

Diese Ablagerungen lassen sich vermutlich nicht dauerhaft verhindern, sie sind eine Folge der oben 

beschriebenen Abbauprozesse. Daher gibt es die Empfehlung die Fahrzeuge regelmäßig zu bewegen 

und pro Saison mindestens zwei Tankfüllungen zu verbrennen.  

                                                           
1 https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/benzin-und-diesel/e10-tanken/ 
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Entfernen der Ablagerungen 
 

Ein großer Teil der Ablagerungen auf der Oberfläche liegt in Form von Oxidhydratschichten vor. Die 

Ursache ist fast immer eine chemische oder elektrochemische Reaktion der Metalle mit ihrer 

Umgebung.  

Durch die Bauart des Tanks bietet sich für dessen Reinigung ein Verfahren an, welches in der 

Metallurgie als Beizen bezeichnet wird. Dabei werden durch den Einsatz von Säuren anorganischen 

Verunreinigungen in einem Tauchbad entfernt. Im Gegensatz zu einem Rostumwandler wird die 

Oxidschicht also nicht chemisch stabilisiert, sondern vollständig abgelöst. Dabei wird zusätzlich die 

Oberfläche aufgeraut, was für die nachfolgende Beschichtung ein Vorteil ist.  

In diversen Motorrad-Foren wird der Einsatz von Zitronensäure in einer Dosierung (300 Gramm auf 

10 Liter) zur Reinigung von Fahrzeugtanks empfohlen. Da Zitronensäure sehr preiswert verfügbar ist, 

habe ich ein entsprechendes Bad angesetzt und den Tank darin versenkt. 

 

Abbildung 7 Tank im Reinigungsbad 

Die Einwirkdauer beträgt mindestens 12 Stunden, diese Zeit könnte durch permanentes Heizen mit 

einem kleinen Tauchsieder noch verkürzt werden. 
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Um die Ablagerungen restlos zu entfernen, musste ich die Tauchbäder zweimal wiederholen. Hier 

das Ergebnis nach dem letzten Spülgang: 

 

Abbildung 8 Blick in den Tank nach der ersten Reinigung 

Stabilisierung - Zwischenschutz 
 

Wer den Tank bis zur abschließenden Versiegelung zwischenlagern muss oder einen zusätzlichen 

Schutz vor der Versiegelung aufbringen möchte, kann den Tank zusätzlich mit verdünnter 

Phosphorsäure (ca. 25% Konzentration) behandeln. Bei diesem Prozess wird das Eisenoxid in 

Eisenphosphat umgewandelt, diese Schicht ist nicht porös, sondern fest und überlackierbar.  

Als Einwirkzeit sollten 15 Minuten, anschließend muss die Säure neutralisiert und ausreichend 

gespült werden. 

Ich bin kein bekennender Freund von Rostumwandlern, da diese nur die oberen Schichten 

durchdringen können. Der Rost bricht nach meiner Erfahrung nach kurzer Zeit aus den unteren, nicht 
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behandelten Schichten wieder hervor, da es sich bei Rost Chemisch gesehen um wasserhaltige! 

Eisenoxide und Hydroxide handelt. 

Als zusätzlicher Schutzschicht, nach! einer umfangreichen chemischen Entrostung, kann diese 

Behandlung jedoch durchaus sinnvoll sein. 

Konservierung  
 

Über die Vor- und Nachteile von Tankversiegelungen wird kontrovers debattiert. Es gibt Werkstätten, 

die eine Aufarbeitung von bereits beschichteten Tanks ablehnen und Tankversiegelungen selbst als 

Dienstleistung nicht mehr anbieten. Der Grund ist vermutlich Zweifel an der langfristigen 

Beständigkeit der Versiegelungen, egal ob 1 oder 2 Komponenten Systeme, gegen die neuen 

Beimischungen bei den Kraftstoffen unabhängig davon ab die Versiegelung ab Werk oder 

nachträglich aufgebracht wird. 

Ich habe mich trotzdem für eine Zweikomponenten Versiegelung Tapox entschieden. Eine korrekte 

Anwendung vorausgesetzt, sind diese 2 Komponenten Beschichtungen, nach Bekundungen der 

Hersteller beständig gegen Lösungsmittel. Neben dem reinen Korrosionsschutz, insbesondere der 

Blechfalze, soll auch die Anhaftung von Reaktionsrückständen verzögert werden.  

Ein wesentlicher Grund für ein Entscheidung für eine Versiegelung war auch die Aufrauhung der 

Oberfläche durch den Reinigungsprozess selbst. Eine rauere Oberfläche bietet deutlich mehr 

Angriffspunkte für Korrosion, eine Versiegelung glättet diese Oberfläche wieder etwas.  

  

Abbildung 9 Versiegelung eines Herstellers als eine mögliche Beschichtung 
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Es bleibt das Risiko, dass sich die Beschichtung zumindest teilweise ablöst und ggf. der Benzinfilter 

oder die Pumpe verstopfen. Die entsprechenden Dienstleister zeigen auf ihren Webseiten die 

Beispielbilder mit abgelösten Beschichtungen, die Argumente sind also nicht aus der Luft gegriffen. 

Hier das Foto des gereinigten Tanks vor der Versiegelung. 

 

Abbildung 10 Tank vor der Versiegelung 
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Lackierung Außenseite 
 

Wenn immer möglich trage ich die alten Farbschichten per Sandstrahlen ab und verwende für die 

Lackierung, wo immer möglich, 2 Komponenten Lacke.  

 

Abbildung 11 vorbereiteter Tank für Außenlackierung 

Für den Lackaufbau trage zwei Schichten aus Grundierung (Haftung und Korrosionsschutz) und 

Decklack auf. Aus meiner Sicht erlaubt dieser Aufbau eine Absperrung gegen eventuell noch 

vorhandene Reste alter Lackschichten aber auch eine Neulackierung dieser Teile, ohne die Gefahr 

des Anlösens der alten Lackschicht. Zudem sind 2K Lacke beständig gegen die im Fahrzeug 

verwendeten Betriebsstoffe. 

 

Abbildung 12 nach der Grundierung 
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Der fertige Tank vor dem Einbau: 

 

Abbildung 13 lackierter Tank mit Blick auf die innere Versiegelung 

Vor dem Einbau sollten alle Benzinschläuche gewechselt werden, dazu gehört auch der Schlauch 

hinter der Abdeckung des Tanks, im konkreten Fall war dieser Schlauch total ausgehärtet. Es ist zwar 

etwas Arbeit um an dieses Stück Schlauch zu gelangen, aber dafür dürfte die nächsten Dekaden das 

Thema Benzingeruch erledigt sein.  

Der für den Zulauf aus dem Tank benötigte Schlauch mit einem Innendurchmesser von 13 mm hat 

den örtlichen Teilehändler bereits kapitulieren lassen. 

Für den Austausch verwende ich Benzinschläuche von Vetus aus dem Schiffsbau, diese entsprechen 

der höchsten CE-Norm: ISO 7840 Schiffskraftstoff A1-15 und es gibt sie in diversen Abmessungen.  

Durch ihren speziellen Aufbau soll besonders wenig Kraftstoff diffundieren. Ein Plus ist ihre 

Flexibilität sie sind im Verhältnis eher weich und biegsam. 
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Abbildung 14 Verbindungsschlauch hinter der Halterung 
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Fazit 
 

Mich haben die Ablagerungen im Tank sehr überrascht. Diese Ablagerungen finden sich vermutlich 

auch in den Ringleitungen und an den Sieben der Einspritzventile, da sie auf einer chemischen 

Reaktion des Kraftstoffes beruhen, verklebte Einspritzventile sind ein bekanntes Ärgernis. 

Das folgende Foto zeigt ähnliche Ablagerungen an der Ringleitung eines V12 H.E. vor den 

Einspritzventilen, links ein Stutzen mit vermindertem Durchgang, rechts ein Stutzen der gleichen 

Leitung mit vollem Durchgang: 

  

Abbildung 15 Vergleich Durchmesser Verteilerrohr mit und ohne Ablagerung 

Inwieweit die Beimengung zusätzlicher Additive diese Ablagerungen im laufenden Betrieb auflösen 

oder verhindern können, wird die Praxis zeigen. Ich verwende entsprechende Additive regelmäßig, 

allerdings habe ich den XJ-S noch nicht ausreichend bewegt, um die Wirksamkeit/Unwirksamkeit 

dieser Zusätze abschließend bewertet zu können. 

Das beschriebene Reinigungsverfahren mit Zitronensäure lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit 

auch auf Benzintanks oder Ausgleichsbehälter des Kühlsystems übertragen und ist eine Alternative 

zur mechanischen Reinigung mit Betonmischer und Spax Schrauben, dem Sandstrahlen oder gar dem 

Aufschneiden von Tanks.  

Eine abschließende Beschichtung kann, wenn sie sachgemäß ausgeführt wurde, die Lebensdauer 

eines Stahltanks verlängern. Inwieweit diese Beschichtungen den aktuellen und noch zu erwartenden 

Beimischungen standhalten, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. 


