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Bördelkantenrost – der Begriff weckt 
Erinnerungen. Richtig, Focus und 
Mondeo von Ford hatten das glei-

che Problem. Es war Spätherbst 2004, als 
asp Ursachen und Abhilfemaßnahmen am 
Beispiel des Mondeo recherchierte, und 

Dezember des glei-
chen Jahres, als der 
Artikel „Frühe Blüte“ 
erschien (vgl. asp 12/ 
2004, ab Seite 18). 
Der Vergleich mit 
Ford drängt sich auf, 

denn der Rost hat in beiden Fällen die 
gleiche Ursache. Er hinkt jedoch, denn die 
Kölner lösten das Problem sowohl hand-
werklich als auch kommunikativ deutlich 
professioneller als die Premiummarke mit 
dem Stern. Dazu später mehr. 

Der Kostendruck, der auf Automobilher-
stellern lastet, betrifft alle Bereiche der 
Wertschöpfungskette vom Halbzeug- und 
Teileeinkauf bis zu Vertrieb und Service, 
auch die Produktion. Fertigungsabläufe 
werden nach Kostensenkungspotenzialen 
untersucht – und manchmal auf der Basis 
falscher Schlussfolgerungen ebensolche 
Entscheidungen getroffen. 

Vertauschte Fertigungsschritte

So erschien es vermutlich nicht nur Ford 
und Daimler verlockend, die Abfolge der 
Fertigungsschritte kathodische Tauchla-
ckierung und Aufbringung der Nahtab-
dichtung auf die Bördelkanten von Türen 
und Hauben – so wäre es korrekt – zu 
vertauschen. Mit den Spätfolgen haben 

nun beide Unternehmen zu kämpfen: 
Feuchtigkeits- und Schmutzeinschlüsse 
führen unweigerlich zu Korrosion, denn 
an den Stellen, an denen zuvor die Naht-
abdichtung aufgebracht wurde, fehlt die 
kathodische Tauchlackierung und somit 
auch deren schützende Wirkung. Auch 
Verzinkung, im Fall der aktuellen A- und 
B-Klasse beidseitig, kann Korrosion nicht 
verhindern. Die simple Begründung: Sie 
fehlt an den umgebördelten Stanzkanten. 
Je nach dem, wo und unter welchen Bedin-
gungen die Fahrzeuge eingesetzt werden, 
entsteht früher oder später außen sicht-
barer Rost. Die schlimmsten Fälle dürften 
in Mittel- und Hochgebirgsgegenden mit 
starkem Taumitteleinsatz zu finden sein. 
„Im Rahmen unserer Qualitätssicherung 
haben wir festgestellt, dass es bei einzelnen 
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Bördelkantenrost an A- und B-Klasse

Sternenstaub
Türen, Motorhaube und Heckklappe der Mercedes-Benz A- und B-Klasse zerbröseln, beginnend an den Bördelkanten,  
zu rostrotem Staub. Der Hersteller versucht, den Mantel des Schweigens über das Problem zu decken – ein Widerspruch  
zur Ankündigung von Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche, nunmehr konsequent auf Qualität zu setzen.

Die Fahrgestellnummer 
legt offen, in welcher 
Phase das Fahrzeug 
produziert wurde.
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Fahrzeugen der A- und B-Klasse zu Korro-
sionsspuren im Bereich der Nahtabdich-
tung an Türen und Haubenfalzen kommen 
kann“, so die gleichermaßen knappe wie 
untertreibende Antwort von Daimler auf 
zehn detaillierte Fragen von asp. 

Reparieren oder erneuern?

Die Werkstattinformation, die asp dennoch 
vorliegt, klingt anders, löst das Problem 
aber ebenfalls nicht. Sie differenziert den 
Rostbefall am Beispiel einer Tür in repa-
raturfähig oder erneuerungsbedürftig:

Nahtabdichtung im beanstandeten Be-
reich mit einem Messer abtrennen
Prüfung des Schadenbilds anhand der 
Grenzmuster; Anmerkung der Redak-
tion: Grenzmuster sind die Abbildun-
gen in AutoBild Nr. 24 auf Seite 12

Leichte Korrosion ohne Korrosionsbefall 
im Falz (kleines Bild in AutoBild):

Nahtabdichtung entlang des Falzes bis 
Höhe unteres Scharnier entfernen; da-
zu muss das Bauteil nicht demontiert 
werden
korrodierte Stellen mit Zopfbürste 
entrosten
bearbeiteten Bereich reinigen und 
trocknen lassen
Reparaturbereich grundieren
Nahtabdichtung aufbringen und trock-
nen lassen
Lackaufbau im Falzbereich entspre-
chend den Vorgaben des Lacklieferan-
ten wiederherstellen
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Tür vor dem Zusammenbau von innen 
konservieren

Korrosionsbefall auch im Falzbereich 
(großes Bild in AutoBild):

Tür bzw. Klappe tauschen
Tür bzw. Klappe vor dem Zusammen-
bau von innen konservieren

Vergleicht man den Inhalt der Daimler-
Werkstattinformation mit der Vorgehens-
weise von Ford, sind große Unterschiede 
der Reparaturqualität zu befürchten. Um 
bei der Tür zu bleiben: Ford lässt die 
gesamte umlaufende Bördelkante reparie-
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ren, Daimler nur den unteren Teil bis zum 
unteren Scharnier. Auch hat Ford in einer 
Technischen Service-Information (TSI) 
Reparaturverfahren, Werkzeuge, Materi-
alien und Einwirkzeiten detailliert fest-
gelegt. Das ist insofern wichtig, weil eine 
Bördelkante nicht bis in ihren letzten 
Winkel zugänglich ist, was die Chemie 
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Produktionsphasen

Qualität ab Phase III
Bezüglich Bördelkantenrost lässt sich die Produktion von A- und B-Klasse 
(Baureihen W169 und W245) in drei Phasen unterteilen:

Phase I: falsche Reihenfolge der Fertigungsschritte (Aufbringung der Nahtab-
dichtung vor der kathodischen Tauchlackierung); betrifft Fahrgestellnummern:
bis ...196905 (A-Klasse)  
bis ...023790 (B-Klasse)
Phase II: Beibehaltung der falschen Reihenfolge der Fertigungsschritte, jedoch 
Nachbehandlung der Bördelkanten mit so genanntem Hydrocoat, einem aus 
dem Schiffbau bekannten Anti-Fouling-Mittel; betrifft Fahrgestellnummern: 
von ...196906 bis ...341539 (A-Klasse)  
von ...023791 bis ...104436 (B-Klasse)
Phase III: korrekte Reihenfolge der Fertigungsschritte (Aufbringung der Nahtab-
dichtung nach der kathodischen Tauchlackierung); betrifft Fahrgestellnummern:
ab ...341540 (A-Klasse)  
ab ...104437 (B-Klasse)
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Die schlimmsten Fälle dürften in Gegenden 
mit starkem Taumitteleinsatz zu finden sein
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übernehmen muss. Daimler geht über die 
Festlegung „Zopfbürste“ nicht hinaus. Aus 
Taxikreisen erfuhr asp, dass man seitens 
Daimler versucht, betroffene Fahrzeuge 
in die Mercedes-Benz-Niederlassungen 
zu bekommen und Vertragspartner außen 
vor zu lassen – eine bei genauer Betrach-
tung auch aus Sicht der Mercedes-Benz-
Vertragspartner zu begrüßende Lösung. 

Vorsicht auch bei Gebrauchtwagen

Führt ein Vertragspartner die Reparatur 
aus, ist wiederkehrende Korrosion sein 
Problem, denn er muss für seine Arbeits-
qualität gewährleisten. Vorsicht ist auch 
beim Handel mit Gebrauchtfahrzeugen 
dieser Baureihen geboten. Das Prinzip der 
Gewährleistung gilt auch hier. Neben der 
Kontrolle des Karosseriezustands an den 
betroffenen Bauteilen hilft ein Blick in die 
Fahrzeugpapiere weiter. Die Fahrgestell-
nummer legt offen, in welcher Phase das 
Fahrzeug produziert wurde (vgl. Infokas-

Umgang mit der Presse

kommunikationsstörung
Eigentlich müsste man ja Mitleid mit Mitarbeitern von Pressestellen haben. Stän-
dig müssen sie den Kopf hinhalten, wenn die böse Presse mal wieder ein dem 
Markenimage wenig förderliches Fundstück in die Öffentlichkeit zerrt. Die armen 
Menschen stehen ständig unter Druck: Auf der einen Seite die skandallüsterne 
Medienmeute, auf der anderen Seite die Chefs, die ja keine negative Berichter-
stattung lesen wollen. Doch letztlich ist das eine Aufgabenverteilung, die sich in 
vielen Jahrzehnten bewährt hat. Journalisten stellen Fragen, Unternehmensver-
treter antworten (mehr oder weniger informativ). Dafür werden beide Seiten bezahlt. 
Umso ärgerlicher, wenn eine Seite die Kommunikation komplett einstellt. War der 
Informationsfluss zur aktuellen Rostproblematik schon dünn (vgl. Artikeltext), will 
die Daimler-Pressestelle asp zum Thema Rückrufe überhaupt nichts mehr sagen. 
Nicht nur das, der oberste Produktkommunikator, Wolfgang Zanker, tritt sogar 
noch belehrend auf: „Die freien Werkstätten können mit den Details von Recalls 
insofern nichts anfangen, da sie ja die Garantieabwicklung mit unserem Haus 
nicht vornehmen können“, wurde unserer Redaktion per Mail erklärt. Unsere rege 
genutzte Rückruf-Datenbank (www.autoservicepraxis.de/rueckrufe) beweist das 
Gegenteil. Übrigens finden hier auch Markenbetriebe wichtige Informationen – 
Stichwort: Gewährleistung beim GW-Verkauf einer Fremdmarke. Daher werden 
wir auch in Zukunft verweigerte Informationen trotzdem recherchieren und den 
asp-Lesern zur Verfügung stellen. Niko Ganzer

Umgang mit Betroffenen

Premium-Problem
Das Rostproblem bei Mercedes-Benz ist ein Schlag ins Gesicht der Kunden, aber 
auch der Händler und Werkstätten. Einem Premiumprodukt verzeiht man mögli-
cherweise einen Elektronikfehler, Rost bringen Kunden allenfalls noch mit ange-
jahrten Allerweltsautos italienischer oder spanischer Herkunft in Verbindung. Wer 
einen Mercedes-Benz kauft (verkauft), bekommt (liefert) ein Premiumprodukt, 
sagt die Werbung. Die Realität sagt etwas anderes. Bundesweit mindestens 
205.000, weltweit bis zu 445.000 Fahrzeuge der A und B-Klasse sind nach 
Recherchen von AutoBild von Bördelkantenrost betroffen. Der Imageschaden 
dürfte gewaltig sein. Die Kollegen von Ford in Köln können ein Lied davon singen, 
wie schwierig es ist, auch ohne Premiumanspruch das Image des Rostlauben-
produzenten wieder loszuwerden. Helfen kann dabei nur offene und ehrliche 
Kommunikation sowie schnelle und unkomplizierte Schadensbehebung für 
Kunden, aber auch Händler und Werkstätten, die gammelnde Gebrauchtwagen 
stehen haben. Also kein juristischer Spießrutenlauf, ob für Reparatur oder Tausch 
gerosteter Teile die Durchrostungsgarantie greift. Kein Rumlavieren, weil angeb-
lich der falsche Stempel im Inspektionsheft die Schadenbeseitigung auf Herstel-
lerkosten ausschließt. Dazu ein sauberes und von Experten erprobtes Reparatur-
verfahren, bei dem klar und eindeutig definiert ist, wann schadhafte Teile mit 
welcher Methode und mit welchen Mitteln repariert und wann getauscht werden. 
Das alles könnte den angekratzten Ruf möglicherweise retten. Bislang deuten 
die Zeichen aus Stuttgart allerdings nicht darauf hin, dass Mercedes-Benz den 
Bördelkantenrost als ein „Premium-Problem“ behandelt. Frank Schlieben

Daimler lässt die umlaufende Bördelkante nur bis 
zur Höhe des unteren Scharniers instandsetzen

Die Wirkung der Verzinkung wird oft 
überschätzt: Zink ist lediglich Opferanode
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ten „Qualität ab Phase III“ auf Seite 11). 
Die Wiederkehr des rostroten Problems 
betrifft vermutlich nicht nur Daimler und 
Ford. Experten zufolge begehen Produk-
tionsplaner markenübergreifend einen 
Fehler, indem sie die Wirkung der Karos-
serieverzinkung überschätzen und in der 

Folge andere Korrosionsschutzmaßnah-
men streichen. Das beginnt bei der ange-
strebten wachslosen Produktion. Wachs 
verursacht direkte und indirekte Kosten, 
Letztere durch die Erfordernis von Fläche 
und Zeit zum Abtropfen. Aber Wachs 
verhindert auch das Eindringen von 
Feuchtigkeit, denn Zink ist lediglich eine 
so genannte Opferanode. Solange Zink 
korrodiert (Weißrost), bleibt Stahl ver-
schont (Rotrost). Um eine Karosserie 
möglichst lang korrosionsfrei zu halten, 
muss also auch die Verzinkung geschützt 
werden. Das erfolgt an der Außenseite mit 
der Lackierung, am Unterboden (mit der 
Schwierigkeit überlappender Bleche) und 
in Hohlräumen u. a. mit Wachs – oder 
auch nicht. Ein wachsfrei produziertes 
Auto ist übrigens die erste A-Klasse. Statt-
dessen kamen am Unterboden großflächi-
ge Kunststoffverkleidungen zum Einsatz. 
Entfernt man sie, sieht man rot.

Apropos Lackierung: Aus Gewichts-, 
finanziellen und ökologischen Gründen 
wird diese immer dünner, auch und vor 

allem bei Mercedes-Benz. Waren es bisher 
rund 130 Mikrometer, sind Lackschichten 
jüngerer Baureihen an manchen Stellen 
nur noch 70 bis 80 Mikrometer stark. Am 
T-Modell der Vorgänger-E-Klasse (W210) 
sieht man beispielhaft die Folgen: punkt-
förmige Korrosion, erst Weiß-, später 
Rotrost, hervorgerufen durch luftwirbel-
bedingte Steinschläge. 

V-Klasse: nicht entgratete Bleche

Die ausgedünnte Lackschicht kann das 
Durchdringen der aufgewirbelten Stein-
chen nicht verhindern. Nochmals eine 
andere Ursache hat die Korrosion an V-
Klasse und Vito. Die Karosseriequalität 
der in Spanien produzierten Fahrzeuge 
ist, u. a. durch nicht entgratete Bleche, auf 
denen keine Beschichtung hält, derart 
miserabel, dass bereits nach wenigen 
Jahren Roststellen unübersehbar sind (vgl. 
AutoBild 24, Seite 12). In Expertenkreisen 
werden V-Klasse und Vito deshalb auch 
als Schrottklasse bezeichnet.  Peter Diehl


