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Sicher, ein MGB GT ist nicht gerade das elitärste Erzeugnis briti-
scher Automobilkunst. Wir reden hier schließlich nicht von einem 
Meisterwerk à la Aston Martin DB 2/4, sondern von einem Groß-
serienprodukt, das allein als Coupé in mehr als 125.000 Einheiten 
produziert wurde. Trotz „massenhafter“ Verbreitung überzeugt 
der GT auch heute noch durch elegante Linien, die den kleinen 
Engländer – nicht zuletzt wegen der stilsicher platzierten Zier-
leisten und etwas Chromzierrat – optisch in die nächsthöhere 
Liga befördert. Poor man´s Aston Martin, das kommt nicht von 
ungefähr…

Während meiner aktuellen Restaurierung habe auch ich immer 
wieder mit dem Funkelfaktor des GTs zu tun. Zuletzt ging es dabei 
vor allem um die Aufarbeitung der vielen Chrom- und Aluteile, 
die das Seitenprofil des Coupés prägen. Neben den seitlichen 
Edelstahl-Zierleisten, die den Wagen auf der Gürtellinie von vorn 
nach hinten schmücken, sollen künftig auch Fensterrahmen und 
Dachrinnen im neuen Glanz erstrahlen.

Die Ausstellfenster in den Seitentüren, gemeinhin Quarter-
lights genannt, und auch die hinteren Scheibenrahmen mussten 
bei meinem GT neu verchromt werden. Zu lang hatten der Zahn 
der Zeit und die atlantisch-feuchte Witterung der früheren Hei-
mat am Metall genagt. Auf der Suche nach einem kompetenten 
Betrieb für diesen Service besuchte ich die in Frage kommenden 
Firmen zunächst persönlich, um mir einen Eindruck von deren 
Arbeit zu machen. Immer mit dabei: Ein Sammelsurium verschie-
dener Originalteile, anhand derer man den Aufwand abschätzen 
und – ganz wichtig – individuelle Wünsche klar darstellen kann.

Verchromen ist nichts für Dilettanten oder Pfennigfuchser, 
das war schnell klar! Denn der Prozess erfordert vor allem Zeit, 
und die ist bekanntlich teuer. So kam es, dass ich allein für die 
Aufarbeitung aller Fensterrahmen und das Verzinken bzw. Polie-
ren einiger Kleinteile über 1.000 Euro investiert habe. Wirkliche 
Alternativen bieten sich leider nicht, denn auch Reproteile kosten 
schnell ein kleines Vermögen, wenn sie denn überhaupt verfügbar 
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sind. Derzeit bekommt man beispielweise Scharniere für die vor-
deren Ausstellfenster weder für Geld, noch gute Worte.

Es gab also keinen anderen Weg, als die Teile neu zu verchro-
men. Doch auch das Zusammensetzen der danach funkelnden 
Ware gestaltete sich nicht einfach. Beispielhaft seien hier zwei 
Probleme anhand der hinteren Seitenscheiben des MGB GT 
genannt:

Nummer Eins: An der B-Säule sind die hinteren Fenster in 
einem zweiteiligen Chrom-Scharnier fixiert. Beide Schienen 
sind wie Nut und Feder ineinander geschoben. Beim Verchro-
men wurde in meinem Fall etwas zu viel Material aufgetragen, 
so dass die Schienen nicht mehr verbunden werden konnten. 
Der galvanische Betrieb meines Vertrauens besserte die be-
troffenen Teile kulant nach, indem die Feder etwas geweitet 
und nochmals verchromt wurde. Dies war aber nur möglich, 
weil ich die genaue Passung vorab gesondert erwähnte.

Nummer Zwei: Die kleinen Verbinder der dreiteiligen Fens-
terrahmen sind nicht als Einzelteile lieferbar. Jedoch sind – wie 
auch in meinem Fall – die kleinen Winkel oft stark verrostet, oder 
Gewinde völlig vermurkst. Neuware wird daher benötigt. Nach 
einem ersten Fehlversuch, mit zu zähem Edelstahl, habe ich mir 
günstige Eisen-Rohware aus dem Baumarkt besorgt. Diese wurde 
dann individuell gebogen, mit einem 2,5er Bohrer durchlöchert, 
mit 3 mm Gewinden versehen und entgratet. Ein wenig Lack, oder 
Zink hält den Rost künftig auf Distanz, so dass die Rahmenteile 
schließlich wieder sauber miteinander verschraubt werden konn-
ten. Diese Arbeit lässt sich durchaus an einem Abend erledigen 
und die Materialkosten belaufen sich nur auf ein paar Euro. 
Standbohrmaschine, Flex, Gewindeschneider, Körner, Handfeile 
und gute Stahlbohrer sind dabei jedoch unabkömmliche Helfer.

Eine andere Baustelle für Fans des GT tut sich bei den Alu-
leisten von Dachrinne und Gürtellinie auf. Das schmückende 
Beiwerk ist werksseitig mit einer Eloxalschicht überzogen, was 
es widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse macht. Trotz des 
Schutzes altern diese heute nicht mehr erhältlichen Leisten über 
Jahrzehnte, werden zerschrammt oder sogar eingedellt. Sie 
sträuben sich aufgrund Ihrer Beschichtung aber auch vehement 
gegen wohlgemeinte Angriffe mit Schleifpapier und Polier-
material. Das Eloxal muss also ab – erst dann kann auch die 
Oberfläche des Aluminiums auf Vordermann gebracht werden.

Dazu nimmt man am besten eine chemische Keule, ba-
sierend auf einfachem Abflussreiniger (diesmal kein Bio!) und 
Leitungswasser – Materialeinsatz: Drei Euro. Was sich zunächst 
nach einem schlechten Witz anhören mag ist in der Tat eine 
effektive, aber brisante Methode: Das im Reiniger enthaltene 
Natriumhydroxid entwickelt mit Wasser eine ätzende Lauge, die 
sich auch noch aufheizt. Wenn man darin die Aluleisten für 15 bis 
20 Minuten badet ist die Eloxalschicht völlig entfernt. Als Bassin 
für die teilweise sehr langen Leisten nutzte ich einfaches 15er 
Kunststoff-Abwasserrohr aus dem Baumarkt. Ein Meter, am Boden 
fest mit einem Deckel und Dichtmasse verschlossen, genügt völlig, 
um darin alle Zierleisten des GT zu baden. Sorgsames Abspülen 
der Teile mit viel klarem Wasser und sehr vorsichtiger Umgang 
mit der aggressiv brodelnden Brühe (Brille, Handschuhe etc.) sind 
dabei zwingend angeraten.

Nach erfolgreich absolvierter Chemiestunde kann man sich 
dann in Ruhe dem Schleifen der Leisten widmen, je nach Bedarf 
mit 240er, 600er und 1200er Schleifpapier, trocken oder nass. 
Den letzten Schliff verpasst man dem Alu am besten mit feinster 
Polierwatte oder dem Baumwoll-Schleifbock. Und wer will kann 
das funkelnde Aluminium dann auch wieder Eloxieren. Spätestens 
dann sollte der GT wieder so glänzen, dass er auch einem Aston 
die Show stehlen kann.

Text und Bild: Sven Wedemeyer

Mit geschickten Lösungsansätzen lassen sich nicht mehr 
erhältliche Teile erstaunlich „aufpolieren“; Zierleisten kann 
man in Kunststoffrohren „baden“; Lohn der Mühen: Klein-
teile funkeln auf der Werkbank; großes Bild linke Seite: der 
Zierrahmen ist wieder komplett; Einklinker: Zielsetzung ist 
frischer Chrom zu frischem Lack

Mehr über „Spencer“ unter 
www.mgbgt.wordpress.com


