
Instandhaltung Auspuffanlage
GL 1000 KO - K2

Beitrag von Carmen "Maus" Geiger

Jeder  Halter  eine GL 1000 KO, K 1 oder K2 kennt  das Problem  - die  Auspuffanlage bzw.  deren 
Instandhaltung.

Aufgrund ein paar bewundernder Worte unter anderem auch zur gepflegten Auspuffanlage meiner 
'76er  LTD  habe  ich  hier  ein  paar  Tipps  zur  optimalen  Erhaltung  - solide  Substanz  der  Anlage 
vorausgesetzt.

Zunächst  ist  eine  einmalige  Demontage,  gründliche  Grundreinigung  (evtl.  Sandstrahlen)  und 
Lackierung notwendig -je nach Zustand.

Danach ist es völlig ausreichend, die Anlage mit einem Lappen und WD 40 oder einem anderen guten 
Kontaktspray  einzureiben.  Speziell  nach  "Wildwasserfahrten"  oder  Waschen  empfiehlt  sich  dieser 
Arbeitsgang.  Durch  das  Einreiben  mit  dem  Kontaktspray  bekommt  die  Anlage  einen  schönen 
seidenmatten Glanz.

Sollte sich irgendwann doch mal Flugrost breit machen - diesen einfach mit einer feinen Drahtbürste 
(z.b. solche für Zündkerzen) abbürsten und anschließend mit Auspuffstreichlack nachlackieren.

Nach langem Suchen habe ich schließlich einen schwarzen Streichlack speziell für Auspuffanlagen 
und Zylinder bei LOUIS gefunden. Woanders wird ausschließlich Spray angeboten. Da müsste dann 
jedes  mal  einiges  abgedeckt  und/oder  abgeklebt  werden  oder  gar  die  ganze  Anlage  demontiert 
werden, wobei auch hier wieder die Chromblenden abzukleben oder zu demontieren wären. Somit 
wären ggfs, auch wieder neue Dichtungen fällig -vom Zeitaufwand mal ganz abgesehen.

Der Lack (die genaue Bezeichnung lautet SENOTIHERM-Lack EF, Art.-Nr. 10004903) ist bis 600 'C 
hitzebeständig - also völlig ausreichend. Da der Lack ziemlich dünnflüssig ist, verläuft er sehr gut und 
man kann im Nachhinein auch nicht erkennen, wo ausgebessert und nachlackiert wurde. Außerdem 
kann man sehr punktgenau, schnell und sauber arbeiten. Übrigens lassen sich auch Lackschäden am 
Kühler damit hervorragend ausbessern. Das 200 ml Gebinde kostet bei LOUIS DM 19,90 Hersteller ist 
die Weilburger Lackfabrik.

Als Bonbon gibt es für GOLD WING- Club- Mitglieder noch 5 % Rabatt - obwohl bei noch nicht mal DM 
20 .. 

Gruß an alle und denkt dran: Zwei abgemeldete GOLD WING`s sind nur halb soviel wert, wie eine die 
"im Rennen" ist.

In diesem Sinne
Maus - N-F 115

                                        

 


