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Alles nach Plan
Seit über 70 Jahren genießt die Dinol-Versiegelung einen hervorragenden Ruf
als lebensverlängernde Maßnahme für selbsttragende Karosserien. Das liegt
vor allem an den detaillierten Spritzplänen, die im Archiv der Firma lagern

D
a testen wir in Zusam-
menarbeit mit der Fahr-
zeugakademie Schwein-
furt (FAS) fünf Jahre lang 
28 verschiedenste Hohl-

raumschutz-Produkte und entschei-
den uns dann selbst für Platz sechs? 
Zugegeben, das ist erklärungsbedürf-
tig: In den Karosserie-Hohlräumen der 
meisten Klassiker aus den fünfziger, 
sechziger und siebziger Jahren hat 
sich meist erheblicher Rost gebildet, 
der oft von außen (noch) nicht sicht-
bar ist. Deshalb hatte die Fahrzeug-
akademie die innen ungeschützten 
Testschweller zunächst ein Jahr lang 
unter freiem Himmel anrosten lassen, 
ehe die Hohlraumschutzprodukte in 
einem standardisierten Vorgang ein-
gespritzt wurden. In den folgenden 
fünf Jahren wurden die Schweller 
dann mehrfach in Salzwasser ge-
taucht, um den Einsatz von winterli-

chem Streusalz zu simulieren. Am En-
de stellte sich heraus, dass Fette den 
vorhandenen Rost am besten in 
Schach gehalten hatten und auch am 
weitesten in die schlecht erreichbaren 
Bereiche der Testobjekte vorgedrun-
gen waren, Stichwort: Kriechfähigkeit.  
Die Fette, die durch Erwärmung im-
mer wieder fl üssig geworden waren, 
hatten den Rost schlicht ertränkt.

Der Test, an dessen Ende fünf Fet-
te die Spitzenpositionen belegten, 
hatte aber auch deren Schwächen of-
fenbart. Auf rostfreien, glatten Flä-
chen fanden sie kaum Halt und folg-
ten der Schwerkraft. Hier schnitten 
Produkte auf Wachsbasis deutlich 
besser ab. Da sich pures Wachs nicht 
mit Hohlraumsonden verarbeiten 
lässt, muss es mit Lösemitteln ver-
setzt werden. Nachdem diese ver-
dunstet sind, haftet die Wachsschicht 

auch auf rostfreien Flächen. Landet 
das Wachs allerdings auf einer stark 
verrosteten Fläche, bleibt es oft wir-
kungslos auf abgeplatzten Rost-
schuppen liegen, ohne überhaupt 
zum schutzbedürftigen Blech vorzu-
dringen. Und ein weiteres Problem 
trat zutage: Manche Wachse zeigten 
Schrumpfungsrisse, nachdem das Lö-
semittel verdunstet war. Durch diese 
Risse konnte dann Feuchtigkeit ein-
dringen und Rost verursachen.

Das beste Wachs im Test war ein 
dynamisches Duo aus dem Hause Di-
nol/Dinitrol: eine Komponente mit 
dem bezeichnenden Namen Pene-
trant, die in rostige Oberfl ächen ein-
dringen kann, und eine Versiegelung 
namens Sealant.

Bei der Wahl des richtigen Hohl-
raumschutzes geht es also vor allem 
um den Zustand des Fahrzeugs. Gilt 
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Der Rost-Verächter 

Thomas Rippel
fährt am liebsten 
Winterrallyes mit 
klassischen BMW. 
Was lag da näher, als 
sich  intensiv mit dem 
Thema Rostvorsorge 
zu befassen.
Mittlerweile sucht 
der 62-Jährige nach 
einem Nachfolger für  
seinen Betrieb in 
Zirndorf, westlich 
von Nürnberg. 

Kraftwagenzentrum
Thomas Rippel

Karosseriebau
Restaurierung
Korrosionsschutz
Trockeneisstrahlen

Plauener Straße 32
90513 Zirndorf bei Nürnberg
Telefon: 0911/9360491
www.kraftwagenzentrum.de
info@kraftwagenzentrum.de

KONTAKT

Die detaillierten
Spritzpläne sind 
ein wesentlicher
Aktivposten im 
Dinol-System

Kryptische Symbole 
bestimmen, mit
welcher Sonde und 
in welche Richtung 
gespritzt werden soll

»Wachse

ha  en besser 

auf rostfreien 

Oberfl ächen 

als Fette. Es 

kommt also 

immer auf 

den Zustand 

des Fahrzeugs 

an, welches 

Produkt das 

richtige ist.«

Thomas Rippel

Im Kraftwagenzentrum nimmt sich 
Vlad Otinga des 24 Jahre alten 
Klappdach-Cabrios an. Zuerst
entfernt er die Gummistopfen aus 
den serienmäßigen Löchern 

Ein Spritzschutz 
aus Kunststoff  
soll verhindern, 
dass Wasser 
und Schmutz 
in Richtung
A-Säule
geschleudert 
werden

Trotzdem fi ndet sich auf beiden Seiten am Übergang zwischen Schweller und Kotfl ügel Laub,
das über den Motorraum eingedrungen ist. Es bindet Wasser und wird so zum Rost-Biotop 

Auch der vordere Spritzschutz muss raus, weil
er den Zugang zum Längsträger verdeckt
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Der Dinol-Spritzplan weist den Weg: Manche Zugänge sind so 
versteckt, dass sie sonst leicht zu übersehen wären

Beim SLK liegen Spritpumpe und 
Filter unter einer Verkleidung

Erst ohne Verkleidung wird der versteckte
Hohlraum sichtbar und zugänglich

Da aus dem Schweller etwas Kondenswasser
austrat, lässt Otinga den Hohlraum erst trocknen

Im Koff erraum müssen die Teppiche, einige
Verkleidungen und Einbauten weichen

es, vorhandenen Rost zu stoppen, ist Fett 
immer noch die erste Wahl. Will man jedoch 
einem bislang rostfreien Youngtimer das 
ewige Leben zu schenken, läuft es eher auf 
ein gutes Wachs hinaus. Ähnliches gilt na-
türlich auch für vollrestaurierte Klassiker, de-
ren Hohlräume mit frischen Blechen aufge-
baut wurden und die im Idealfall mit einer 
Kathoden-Tauchbadlackierung (KTL) ge-
schützt wurden. Auch hier gibt es glatte 
Oberfl ächen, auf denen nur wenige Fette 
dauerhaft Halt fi nden.

Es gibt aber einen weiteren guten Grund, 
der für Dinitrol sprach – einen Pluspunkt, der 
bei unserem Test gar nicht zum Tragen kam: 
Schon Ende der vierziger Jahre entwickelte 

die schwedische Firma Dinol ein Schutzsys-
tem für die damals relativ neuen selbsttra-
genden Karosserien und deren rostanfällige 
Hohlräume. In Zusammenarbeit mit den Au-
tomobilherstellern entstanden detaillierte 
Pläne, wo und wie der chemische Hohlraum-
schutz eingespritzt werden konnte. Diese 
detaillierten Spritzpläne gibt es bis heute.

Nur ein Schelm würde die Frage stellen, 
weshalb die Dinol-Versiegelung nie in den 
Aufpreislisten der Hersteller auftauchte, 
oder gar serienmäßig angeboten wurde – 
zumal die Konstrukteure ja spätestens nach 
den Gesprächen mit Dinol genau wussten, 
wo und wie die Chemie eingesetzt werden 

konnte. Aber schließlich will jeder Hersteller 
hin und wieder auch mal ein neues Auto ver-
kaufen…

 Drei Jahre, drei Winter und 45.000 Kilo-
meter nach meinem vorigen Besuch rolle ich 
mit meinem 1997er Mercedes SLK wieder auf 
den Hof den Kraftfahrzeugzentrums in Zirn-
dorf. Es geht einerseits um eine Nachkon-
trolle des Unterbodenschutzes (siehe vori-
gen Bericht Wehret den Anfängen) und um 
die Dinol-Versiegelung, die wir damals ver-
tagt hatten. Mittlerweile ist das im Alltag ge-
nutzte Klappdach-Cabrio 24 Jahre alt und 
nähert sich im Jahreswagenzustand dem 
Oldtimerstatus – da soll in den verbleiben-
den sechs Jahren kein unschöner Rostbefall 
mehr dazwischenkommen.

Thomas Rippel, der Chef des Kraftwa-
genzentrums, hat die beiden Spritzpläne für 
den SLK schon bereitgelegt, und mit Erlaub-
nis von Dinol dürfen wir sie ausnahmsweise 
abdrucken. Mit ihrem Know-how sind die 
Rostschutz-Profi s sonst nicht so freigiebig. 
Die Pläne muss man allerdings auch lesen 
können. Kryptische Symbole zeigen, wo die 
Zugänge zu den Hohlräumen liegen, welche 
Teile demontiert werden müssen und mit 
welchen Sonden in welcher Richtung ge-
spritzt werden soll. Zum Einsatz kommt hier 
nur eine Komponente: Dinitrol 3642W in ge-
normten Kartuschen.

Dinitrol 3642W braucht keine zweite
Komponente. Das Produkt stammt

aus Österreich, in Deutschland 
werden Dinitrol ML oder

Dinitrol 1000
empfohlen 

Für die Hohlräume in den hinteren
Radhäusern verwendet der Profi  eine 
360-Grad-Düse, die er in verschiedene 
Richtungen schiebt

Den langen Schlauch schiebt Vlad Otinga bis zum Anschlag in 
den Schweller. Während die Düse das Wachs versprüht…

…zieht er die Sonde
langsam heraus und
verteilt so das Wachs
gleichmäßig 

Die hinteren Radläufe lassen sich über 
eine separate Bohrung erreichen

Eine Kontrolle per Endoskop ist dank der 
dicht gedrängten Löcher nicht nötig

Von vorne werden
die Schweller ebenfalls
mit der langen Sonde
behandelt

Von unten lässt sich auch der Übergang zwischen 
Kotfl ügel und Motorraum-Seitenwand behandeln

Querlenker-Hohlprofi le rosten zwar vorzugsweise 
von außen – aber nicht ausschließlich

Die angeschweißte Traverse sollte dank 
Wachsfüllung vorerst nicht mehr rosten

Auch die A-Säule bekommt
ihr Fett weg – obwohl es
sich hier nicht direkt um 
einen Hohlraum handelt
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Thomas Rippel: „Dieses Wachs ist für 
Hohlräume gedacht, die weitgehend rostfrei 
sind und möglichst lange konserviert wer-
den sollen. Wie seinerzeit im Test von OLD-
TIMER MARKT gibt es aber auch Dinitrol-
Produkte, die für den Einsatz auf Rost vor-
gesehen sind. Idealerweise schaut man zu-
nächst mit einem Endoskop hinein und wählt 
dann das richtige Mittel. Das kann durchaus 
auch ein Fett sein.“

Die Kosten sind abhängig von der Größe 
des Fahrzeugs und dem Aufwand, der bei 

der Hohlraumversiegelung anfällt – also zum 
Beispiel, ob viele Verkleidungen demontiert 
werden müssen. Beim SLK hält sich dieser 
Aufwand in Grenzen, zumal die meisten 
Hohlräume gleich über mehrere werkseitig 
vorhandene Bohrungen zugänglich sind. 
„Die Hohlraumversiegelung dauert einen Tag 
und kostet rund 1200 Euro“, erklärt Thomas 
Rippel. „Es bietet sich allerdings an, die Un-
terbodenbehandlung mit Trockeneis und 
neuem Unterbodenschutz mit der Dinol-Ver-
siegelung zu verbinden, da sonst einige Ar-
beitsschritte doppelt anfallen. Im Paket 

kommt beides zusammen auf rund 3500 Eu-
ro.“ Wer sich die Hohlraumversiegelung 
selbst zutraut, kann die Dinitrol-Produkte 
auch übers Internet im www.dinitrol-shop.de
oder über das Korrosionsschutz-Depot 
(www.korrosionsschutz-depot.de) beziehen. 
Zur Verarbeitung sollten ein Kompressor mit 
ausreichender Förderleistung, eine Halte-
rung für Norm-Kartuschen und verschiede-
ne Sonden zum Einspritzen vorhanden sein.

TEXT UND FOTOS Peter Steinfurth

p.steinfurth@oldtimer-markt.de
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Zum Ausspritzen der Koff erklappe deckt Otinga 
den Koff erraum mit einer Schutzdecke ab

Bevor er sich den Ecken des Motorraums zuwendet, 
entfernt er Laubreste mit dem Staubsauger

Ab und zu vergewissert sich Vlad Otinga auf dem Spritzplan,
ob er auch wirklich alle Punkte abgearbeitet hat

Das Heckblech 
des SLK ist
doppelwandig. 
Der Hohlraum ist 
nach Demontage 
der Verkleidung 
gut zugänglich

Schweller, die Dritte: 
Der mittlere Zugang 
gehört zu einem 
separaten 
Hohlraum, der
von vorn und hinten 
nicht erreichbar ist

Die Motorhaube ist ähnlich
gut zu bearbeiten wie die 

Koff erklappe. Überschüssiges 
Wachs am Kotfl ügel wird

später weggewischt

Die Türverkleidungen
werden zur Versiegelung
nicht abgenommen


