
Aus alt mach Neu 
 
Ein klassischer Harro Tankrucksack für eine BMW  /6 mit Behördentank. 
 
Teil 1: Vorbereitungen 
 
Ich habe vor Jahren einen Harro Elefantenboy Tankrucksack auf einem Teilemarkt für 8,00 € 
erworben.  
Dieser sollte auf meine restaurierte R90 (heißt „Kalb Franzi“).  
 
Allerdings hat meine R90 einen Sonderzubehör Behördentank mit Werkzeugfach, so dass die 
BMW /6 Standardsohle für den Harro Elefantenboy nicht passt. 
 
Hier ist also mal wieder Eigenarbeit gefordert. 
 
Man benötigt einen Satz Locheisen, Hohlnieten aus dem Dekorationsmaterialbedarf, und ein 
Stück stabiles 5mm starkes Leder, etwa 10 cm breit und 40 cm lang. 
Dann eine kraftstofffeste Zellgummimatte, mein Lieferant war die Firma Gummi Fischer in 
Friedrichshafen, die Spezialprodukte und Reparaturen mit Industriegummi herstellt. 
 
Diese Leute haben ein Herz für Oldtimer, Kantschutzgummi und auch Profildichtgummi 
bekommt man dort, allerdings die Mindestabnahmemenge einer solchen Spezialgummimatte 
beläuft sich auch 1,6m^2 und kostet dann auch etwa 45€. Man kann also einige 
Tankrucksäcke neu „besohlen“. 
 
In Anbetracht eines perfekten klassischen Tankrucksacks ist das so völlig in Ordnung. 
 
Eine Ausgabe die sich lohnt für eine saubere Arbeit. 
 

 

Bild 1.  
 
Die Ausgangsbasis, ein 
lange abgelagerter und 
wenig benutzer Harro 
Elefantenboy aus den 70 er 
Jahren. 
 

 

Bild 2.  
 
Der Biberschwanz, auf den 
Behördentank und das obere 
Rahmenrohr der R90 vorher 
angepasst und vernietet. 
 
Wer genau hinschaut sieht 
dass bei den Einkerbungen 
dieses Biberschwanzes die 
Enden rund ausgelocht sind. 
Spitz anschneiden an dieser 
Stelle kann das Leder bei 
starker Belastung einreißen. 
 
Wer schon mal 
Kunstoffverkleidungen 
repariert hat weiß sofort was 
da gemeint ist 
 

 

Bild 3.   
 
Tankrucksack mit bereits 
angefertigtem und 
angepasstem Biberschwanz 
 



 

Bild 4. 
 
Hier ist noch mal eine 
andere Ansicht der Sohle. 

 
Das Vermessen und Anpassen des Biberschwanz auf den Motorradrahmen und Tank ist 
Referenz für die Materialstärke des Zellgummis, mit dem dann die Sohle unterklebt wird. 
Hier waren 10mm Mattenstärke ideal. 
Sonderformen für Spezialtanks lassen sich allerdings ebenfalls anfertigen, die 
Zellgummimatten lassen sich auch untereinander mit Pattex Kontaktkleber verkleben in 
mehreren Schichten. 
 
Nun geht’s aber erst mal ans Abtrennen der alten Schaumgummisohle mit einem frisch 
abgezogenem Hohlkehlenmesser.  
Das Messer ist aus sehr hartem Werkzeugstahl und wird nur mit dem Wetzeisen abgezogen 
und dann über Leder noch mal die Schneide nachgezogen. 
 
Ähnlich wie ein Schnitzmesser, und das Hohlkehlenmesser ist auch genauso scharf. Also 
Vorsicht mit dem Messer beim Schneiden.  
Auch sollte man die Naht der Tankrucksacksohle mit dem Reißverschluss nicht beschädigen. 
 

 

Bild 5. 
 
Abtrennen der alten 
Schaumgummisohle, 
Kontrolle der 
Reißverschlußnaht 
 

 

Bild 6. 

 

Bild 7. 

 

Bild 8. 
 
Hier wird nochmals 
nachgeprüft dass beim 
Trennen der alten 
Schaumgummisohle auch 
nicht die Naht des 
Reisverschlusses beschädigt 
wird. 

 



 

Bild 8. 
 
Sohle als Muster für die 
neue Sohle aus Zellgummi, 
Säubern der Klebeflächen 
 

 

Bild 9. 
 
Mit einem weichen 
Zimmermannsbleistift kann 
man die Kontur gut 
nachzeichnen, weisse 
Schneiderkreide ist natürlich 
noch besser geeignet. 

 

Bild 10. 
 
Mit dem Hohlkehlenmesser 
werden vorsichtig die letzten 
Schaumgummireste der alten 
Sohle entfernt. Vorsicht bei 
der Reissverschlussnaht. 

 

Bild 11. 
 
Hier wird die Sohle von den 
letzten Abtrennresten 
gesäubert. 

 
Ist die Tankrucksack Sohle gesäubert und fettfrei ( zur Reinigung vor der Verklebung eignet 
sich handelsüblicher Brennspiritus hervorragend) kann`s weitergehen. 
 
Einen Satz Locheisen von 4, 8 und 20 mm reichen aus, für die Ausschnitte am Tankdeckel 
und für die Vernietungen des Biberschwanz, hier noch mal eine Sammlung gezeigt. 
 

 

Bild 12. 
 
Locheisen, die für diese 
Arbeit nützlich sind: 
 
4mm, 3mm für die 
Hohlnieten 
 
6mm für die Auskerbungen 
am Biberschwanz, 15mm 
und 20mm für die 
Anschnitte der 
Zellgummimatte in der 
Tankrucksacksohle 

 
 


