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Frankfurt a.M. (He). es wird Zeit, sich über die 
Überwinterung des oldtimers ein paar Gedan-
ken zu machen. Zwar zeigt sich der Herbst dieser 
tage mit viel sonnenschein und milden tempera-
turen von seiner lieblichen seite, doch das wird 
sich schon bald ändern. Dann wird nasskaltes 
schmuddelwetter auf dem Programm stehen, aus 
dem vielerorts winterliche Verkehrsverhältnisse 
mit gesalzenen straßen entstehen werden. Lieb-
haberfahrzeuge und automobile Klassiker sind 
in dem Fall besser wohlbehütet im trockenen 
aufgehoben. Doch bevor es in den Winterschlaf 
geht, sollten oldtimerbesitzer noch ein paar Vor-
kehrungen treffen, damit das „heilige Blechle“ 
bei guter Konstitution im nächsten Frühling wie-
der erwachen kann. 

eine gute Vorbereitung ist das A und o
den anfang sollte eine gründliche Fahrzeugwäsche 
machen, wobei auch die radhäuser und der Un-
terboden einbezogen werden sollten. idealerweise 
wird das anschließende trocknen des autos durch 
das vorsichtige auspusten der karosseriefugen mit 
druckluft komplettiert.

Im Anschluss empfiehlt es sich, eventuell anstehende 
Versiegelungsarbeiten an den hohlräumen, wie z. B. 
schwellern vorzunehmen. dabei gilt das alte motto: 
Viel hilft viel. aber achtung: das auto sollte wirklich 
„knochentrocken“ sein, sonst kann die Versiegelung 
Feuchtigkeitsnester einschließen, die das Blech von 
innen heraus angreifen.

Um Rostbildung im Inneren des Kraftstofftanks vor-
zubeugen, reicht es, den tank bis zur Überlaufgren-
ze vollzutanken. sorgen wegen einer eventuellen 
Kraftstoffalterung sind unbegründet, weil dafür die 
zeit bis zum Frühling zu kurz ist.

es bietet sich an, die Fahrt zur tankstelle gleich mit 
der erhöhung des reifenluftdrucks auf das empfoh-
lene maximum zu verbinden. da die Fahreigenschaf-
ten für die einlagerung irrelevant sind und es viel-
mehr darum geht, die reifen vor Verformungen als 
Folge des Stillstands zu schützen, empfiehlt der AvD 
als zielwert den maximalen, vom reifenhersteller 
für den entsprechenden pneu genannten luftdruck. 
Dieser ist auf der Reifenflanke vermerkt. 

eine gute idee ist auch, den kühlerfrostschutz zu 
checken und diesen gegebenenfalls anzupassen. ist 
ein Behälter für scheibenwaschwasser vorhanden, 
sollte der Frostschutz hier ebenso geprüft und auf 
frostige temperaturen nachjustiert werden.

zum schutz der türgummis und dichtungen diese 
noch mit einem Glyzerin-Stift pflegen oder mit Pu-
der abreiben. Beide mittel halten die gummiteile 
geschmeidig und frei von Feuchtigkeit. so hat Frost 
keine Chance.

Beim thema „Ölwechsel“ scheiden sich die geister 
an der Frage, ob dieser nach saisonende oder un-
mittelbar vor Beginn der neuen saison erfolgt. ent-
scheidender als der wechselzeitpunkt ist allerdings, 
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dass überhaupt gewechselt wird – bitte immer mit 
Ölfilter. Der Öl-Wechsel sollte zudem stets von einer 
Fachwerkstatt mit entsprechender ausrüstung und 
nicht in der heimischen garage durchgeführt werden. 
nur so ist gewährleistet, dass das altöl zuverlässig 
aufgefangen und fachgerecht entsorgt wird.

Gut Ding will ein geeignetes Winterquartier haben
im Vorfeld der einlagerung sind ein paar gedanken an 
den Versicherungsaspekt angebracht. wird der oldie 
über den winter abgemeldet, 
fehlt der schutz einer kasko-
versicherung gegen Beschä-
digung und diebstahl. dann 
ist umso wichtiger, dass der 
klassiker über den stellplatz 
einen Versicherungsschutz 
genießt oder eigens eine 
Versicherung abgeschlos-
sen wird, die die möglichen 
risiken abdeckt.

Für eine längerfristige Un-
terbringung sollten Fahrzeu-
ge grundsätzlich an einem 
geschützten, aber gut gelüf-
teten standplatz abgestellt 
werden. wegen der zumeist 
schwächelnden rostvorsor-
ge gilt das umso mehr für 

ältere Fahrzeuge. Von beheizten räumen sind aller-
dings abzuraten, weil deren sehr trockene luft gum-
mi- und Kunststoffteilen zusetzt, sie spröde macht 
und schneller altern lässt.

in nicht beheizten garagen kann sich die luftfeuch-
tigkeit in Folge von temperaturschwankungen sam-
meln und auf dem auto absetzen. diesem phänomen 
lässt sich sowohl durch regelmäßiges lüften als auch 
durch den einsatz von raumentfeuchtern begegnen, 
die im Baumarkt sowie bei einigen discountern er-
hältlich sind.

Finale Handgriffe und Tipps
Hat das Auto seinen Standplatz erreicht, empfiehlt 
es sich, dieses mit eingelegtem gang gegen wegrol-
len sichern. eine angezogene Feststellbremse kann 
während der kommenden monate festkorrodieren.

auf das aufbocken des klassikers als schutz vor 
standplatten sollten oldtimerbesitzer verzichten. zu 
groß ist das risiko, dass die dauerhafte entlastung 
des Fahrwerks zu schäden an gelenken, an Buch-
sen und lagern führt. wurde der reifenfülldruck 
wie zuvor beschrieben angepasst, bieten spezielle 
matten – sogenannte reifenwiegen – einen guten 
Schutz. Ein vergleichbarer Effekt lässt sich aber auch 
mit halbgefüllten sandsäcken erzielen.

Jetzt geht es an die elektrik: also Batterie abklem-
men und an ein Batterie-erhaltungsgerät anschlie-
ßen. ist das nicht möglich, sollten die Batteriepole 
ordentlich eingefettet werden. das ist insbesondere 
bei 6-Volt-Batterien wichtig, da diese zum ausgasen 
neigen. Der finale Batterietot wäre die Folge. 

durch die bereits erwähnten temperaturschwankun-
gen und wetterwechsel steigt während des „winter-
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schlafs“ auch im autoinneren die 
Luftfeuchtigkeit. Dieser Effekt lässt 
sich ebenfalls mit raumentfeuch-
tern aus dem Baumarkt gut in den 
Griff bekommen. Einfach ein bis 
zwei kartuschen im interieur plat-
zieren. zudem ist es ratsam, die 
Fußmatten aus dem auto heraus-
zunehmen und diese zu hause tro-
cken einzulagern.

als schutz gegen staub kann ein 
autopaletot gute dienste leisten. 
die gibt es in vielen Farben für na-
hezu jede autogröße und karosse-
rieform im Fachhandel zu kaufen. 
wichtig: ein paletot für die Verwen-
dung in innenräumen nutzen, da die 
aus einem atmungsaktiven gewebe 
gefertigt sind. gummierte auto-py-
jamas für den außeneinsatz sind ungeeignet.

Bleibt nur dem automobilen schätzchen vor dem 
Verlassen der garage noch einmal sanft über den 
Kotflügel zu streicheln und das Garagenlicht zu lö-
schen, bevor man das tor schließt.
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die automobilhersteller legen zur zeit viel wert auf den erhalt von historischen Fahrzeugen. hier zeigt skoda gleich drei „schätze“ aus seinem 
Bestand.


