
An alle Korrosionsschutz-Interessierte hier,  

 

ich möchte kurz an dieser Stelle ein paar, wie ich finde, wertvolle Tipps und Erfahrungen an alle Typ 

43-Eigner weitergeben. Das soll Euch helfen, Euren Typ 43 möglichst lange zu erhalten. Auch soll es 

vermeiden, dass sich die Arbeiten gegenseitig stören, wenn Sie in falscher Reihenfolge erfolgen.  

 

So wie es mir jüngst selbst ging: ich hab meinen Typ 44 vor dem Winter schön am Unterboden 

eingewachst und wenig später hab ich mich für die Neulagerung des Hilfsrahmen (Aggregateträger) 

entschieden . Ich kann Euch sagen, Wachs und Fluidfilm ist ekelhaft, wenn man es an den Händen 

hat . Ich musste daher das ganze mühsam aufgetragene Wachs-Fluid-Film-Gemisch wieder 

abwaschen um einigermaßen sauber arbeiten zu können. Sowas macht keinen Spaß und noch 

weniger Sinn. Ebenso macht Wachsen oder Sandern keinen Sinn, solange Technik- uznd 

Karosseriearbeiten oder diese gar verbunden mit Lackierarbeiten notwendig sind.  

 

 

Zum Thema:  

 

Sinnvolle Rostschutz und vorallem Roststopp-Maßnahmen sind nur in mehreren aufwändigen und 

langwierigen Schritten möglich. Das seh ich jetzt gerade an einem ansich sehr gut erhaltenen Typ 43 

mit rel. wenig Rost. Meiner Einschätzung nach gibt es kaum einen Typ 43 ohne div. Rostansätze in 

versteckten Hohlräumen und am Unterboden - man muss sie aber erst finden  

 

Erste geeignete Maßnahme ist daher eine gründliche Wäsche mit viel Wasser und Hochdruck - am 

Besten auf einer Hebebühne. Dabei sollten zuvor alle Spritzschutzverkleidungen z.B. im Kotflügel 

vorn oder am Unterboden ab. Idealerweise auch Stoßfänger, Zier- und Dichtleisten. Als nächster 

Schritt müssen alle Hohlraumstopfen  

 



 

 

am Unterboden, Schweller und am Längsträger geöffnet werden. Dann heisst es erstmal intensiv 

baden. Mit Hockdruck aber auch nur mit dem Wasserschlauch. Man glaubt nämlich nicht, wieviel 

Sand, Dreck, Schlamm, Steine und Split sich in Hohlräumen, Radhäuser, Achsen und am Unterboden 

ansammelt. Mit dem Wasserschlauch sollte man dann alle Hohlräume am Unterboden und im 

Schwellerbereich fluten. Was sich jetzt erstmal kontraproduktiv anhört, Wasser in Hohlräume zu 

jagen, ist genau das Richtige Denn Wasser ist der erste und richtige Schritt. Kurzfristig kann das 

Wasser keinen Schaden anrichten - ganz im Gegenteil ! Es spült allen angesammelten Schmutz der 

vergangenen Jahre und vorallem auch Salze weg. Das ist sehr wichtig für alle nachfolgenden Schritte !  

 

Nach einer ordentlichen Hohlraum und Unterbodenwäsche kann man sich dann ein erstes reelles 

Bild vom Karosseriezustand machen - am Besten mit einer geeigneten Hohlraumsonde - es geht aber 

auch ohne. Es empfiehlt sich auch, den Innenraum teilzuzerlegen - ebenso den Kofferraum. Denn wir 

wissen alle, ein 43er kann überall rosten - in den Türen, im Kofferraum, an D-Säulen, im Dach usw. 

nach dem Motto: was nutzt mir der gesanderte Schweller, wenn das Dach und die Säulen rosten ? 

Genau, wenig bis gar nichts. Also einfach mal eben an einem Nachmittag das Auto sandern, bringt 
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meiner Einschätzung nach nichts - im Gegenteil. Es erschwert eine ordentliche Karosserie-

Restauration zu einem späteren Zeitpunkt.  

 

Frage: Warum nicht gleich richtig machen ?  

 

So sollte es ablaufen:  

 

- Teilzerlegung  

- Reinigung mit viel Wasser.  

- gründlicher und ausführlicher Bodycheck (jetzt genau hinsehen, überlegen und Zeit lassen)  

- finden geeigneter Maßnahmen - Ratschläge vom Fachmann einholen.  

- ab jetzt kann, je nach Rostbefall, auch an Eisstrahlen, Sandstrahlen etc. gedacht werden.  

 

Bei leichtem Rostbefall (Oberflächenrost/Flugrost):  

 

- zuerst alle gut zugängliche Rostschäden fachgerecht beheben - am Besten auch gleich an 

Achsteilen, denn nach der Wachsung/Sanderung wird dies deutlich erschwert.  

- alle technisch notwendige Arbeiten ausführen (Gummilager, Dämpfer, Gelenke, Q-Lenker etc.). Es 

mach sicher keinen Spaß, wenn man gewachste Federbeide nur wenig später ausbauen muss, nur 

weil ein Lager auszutauschen ist. Also am Besten alle ersichtlich technisch-notwendige Arbeiten 

zuvor machen !  

 

- Fertanspülung der Hohlräume und schwer zugänglichen Bereichen. Mindestens 2 Tage Wirkzeit !  

- erneute Wasserspülung um Fertanreste auszuspülen.  

- alle nötigen Lackierarbeiten ausführen.  

 

Erst jetzt gehts los mit der Konservierung:  

 

- Einbringen von Fluidfilm Liquid-A in alle Hohlräume.  

(Danach ist eine Kriech- und Wirkzeit von bis zu einem Jahr empfehlenswert ! Vorallem über den 

Sommer - Wärme !)  

 

Erst JETZT kann eine sinnvolle Anwendung von Mike Sanders, HT-Wachs oder Perma-Film z.B. am 

Unterboden/Radhaus erfolgen.  

 

Mein Fazit: Wachsen und Sandern ist der allerletzte Schritt ganz am Schluss nach langer und 

intensiver Vorarbeit. Erst wenn alle "Baustellen" erledigt sind, macht MS, FF oder ähnliches Sinn.  

 

Solche eine Arbeit ist sehr zeitintensiv und ist, wenn man´s "machen lässt", sicher auch sehr, sehr 

kostspielig. Aber es ist der einzigste und richtige Weg für eine dauerhafte Konservierung, 

dauerhaften Korrosionsschutz und nachfolgend lange Freude am Auto.  

 

Die richtige Reihenfolge, wenn das Fahrzeug von der Substanz her gut ist:  

 

1. Technik von Motor und Fahrwerk muss ok sein.  

2. Karosserie. Beheben von Rostschäden, optischen Mängeln, Lackierarbeiten  



3. Konservierungsmaßnahmen z.B. Fluid-Film, Mike Sanders etc.  

 

und wer`s perfekt haben will:  

4. Optische Arbeiten z.B. Aufbereitung von Lack und Innenraum.  

 

 

Fotodoku:  

 

 

 

Blick vom hinteren Radhaus in den Schweller. Man sieht flächige Anrostung der Oberfläche, teilweise 

bereits Rostschuppenbildung.  

 

Ähnlich diesem Rostbefall: So sehen vermutlich viele Typ 43 Schweller von innen aus. Großflächiger, 

teils bereits schuppiger Rostbefall.  
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Wagenboden hinten.  
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Endspitze Abschlußblech.  

 

Hier sind schön die Salzekristalle (weiß) zu sehen, die sich in den Jahren in Hohlräumen ablagern:  
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Da solche Rostschäden mechanisch wegen schlechter Zugänglichkeit nicht zu bekämpfen sind, bleibt 

hier nur die chemische Keule mit einen Rostkonvertierer z.B. einer Fertanlösung. Anschließend 

Fertanreste ausspülen und mit Fluid-Film konservieren. Später kann dann mit Mike Sanders, 

Permafilm o.ä. dauerkonserviert werden.  

 

Hingegen kann man solche Rostschäden mechanisch mittels abschleifen, sandstrahlen, grundieren, 

lackieren o.ä. bekämpfen. Dies muss aber vor einer Konservierung mit Wachs o.ä. erfolgen.  
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Alle Bilder zeigen die bereits mit Wasser von Sand, Schmutz und Salz gereinigte Karosserie. Davor 

waren viele dieser kleinen Schäden nicht sichtbar, da sie vom Schmutz überdeckt waren.  

 

So gereinigte Karosserie- und Achsteile eignen sich hervorragend um zuerst alle technischen Arbeiten 

durchzuführen und anschließend kann man ggf. mit Rostschutzmaßnahmen die begonnenen 

Arbeiten fortsetzen z.B. Achsteile entrosten und mit POR15 lackieren.  

 

Mein persönliches Fazit: mit einem Tag wachsen und sandern ist es bei den allermeisten Typ 43 nicht 

getan  

 

 

Hier noch kurz die Rostgrade:  

 

1) Flugrost, harmlos, kann ohne weiteres mit Roststoppern (z.B. Fertan, Pelox RE etc.) und div. 

Rostschutzgrundierungen (z.B. POR 15, Epoxygrund) überarbeitet werden.  
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2) flächiger Rostansatz, ohne Schuppenbildung (meist hier auf den Bildern zu sehen).  

Hier bedarf es mechanischer Rostentfernung, zumindest aber der Einsatz eines Roststoppers (Fertan 

o.ä.).  

 

3) Blattrost, sehr starke Verrostung, bereits tiefe Rostporen, die sich in Schuppen und Brösel lösen. Es 

muss mechanisch (CSD, Sandstrahlen, Drahtbürste) entrostet werden, bevor ein Roststopper zum 

Einsatz kommt. Wenn möglich, betroffenes Bauteil ersetzen oder betroffener Bereich 

herausschneiden.  

 

 

 

Zum Abschluss noch ein paar Bilder wie und wo sich Dreck im Auto versteckt. Guten Appetit!  

 

 

 

Dieser Dreck unterhalb der Scheibenrahmenleiste ist auch nach noch so gründlicher Hochdruck-

Reinigung vorhanden ! Es hilft alles nix, die Leisten müssen ab !  

 

Weitere Beispiele (kein Typ 43, sondern ein 99er A3 Typ 8L). Das Prinzip ist aber überall das gleiche.  

 

Was hier aussieht wie Dämmschaumstoff ist in Wirklichkeit über die Jahre angesammelter, 

zentimeterdicker Strassenschmutz direkt hinter der vorderen Radhausschale, der auch im Sommer 
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nie abtrocknet. Das muss dort rosten. Hinzu kommt die Scheuerwirkung von Kunststoffverkleidungen 

und Dichtleisten, das in Verbindung mit dem Sand wirkt wie Schleifpapier !  
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Komposthaufen.  
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Öfters mal Verkleidungen, Dicht- und Zierleisten abmachen, drunter schauen und sauberhalten. So 

sieht sinnvoller Korrosionsschutz aus ! 

Bislang war mir Mike Sander Fett schon allein von der Anwendung her auch zu aufwändig, so dass ich 

bisher mit Fluid-Film LQ-A und HT-Wachsen gearbeitet habe. Mike Sanders kommt bei mir derzeit 

nur an besonders kritischen Stellen zum Einsatz - manuell mit dem Pinsel aufgetragen. Als kritisch 

sehe ich z.B. Kotflügelecken, Radhausfalze, Falze und Überlappungen die nur grundiert und ohne 

Nahtversiegelung versehen sind oder z.B. auch unterhalb der unteren Türabschlussleiste beim 44er 

und an Stellen, wo zuvor eine Rostbehandlung erfolgte.  

 

Da Fluid-Film Rostschutzkriechöl optimale Kriecheigenschaften hat, sein Name sagt es ja, und in in 

der Lage ist, sogar bereits vorhandenen Rost zu stoppen, ist die erste Anwendung mit FF überaus 

sinnvoll. Der Nachteil daran ist, dass das Kriechöl sehr dünnflüssig ist, ewig überall raustropft und im 

Spritzwasserbereich schnell abgewaschen ist.  
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Übrigens: ich konserviere mit FF den ganzen Motorraum nach einer Wäsche. Natürlich nicht bei 

jedem x-beliebigen Kundenfahrzeug, sondern nur ganz speziell bei Liebhaberfahrzeugen. Einfach den 

ganzen Motorraum einnebeln, alle Schläuche, Falze, Leitungen - einfach alles. Hört sich jetzt nach 

einer schmiergen Sauerei an und das ist es auch - aber es ist ja so auch noch nicht fertig . Dann ein, 

zwei Tage "einziehen" lassen und dann mit einen trockenen Lappen alles überschüssige Öl abwischen 

und abpolieren. Das ist zwar aufwändig, aber das Ergebnis hat noch jeden überzeugt. Ganz kritische 

Rostbereiche werden zusätzlich noch mit HT-Wachs konserviert. Mein Fazit: besser und optisch 

schöner kann man einen Motorraum nicht aufbereiten und gleichzeitig konservieren.  

 

Zurück zum Thema:  

 

Bei einem absolut rostfreien ! Auto, mit unzureichendem Werkshohlraumschutz empfiehlt sich 

folgendes: Fluid-Film mit einem guten HT-Wachs z.B. von Fertan in beliebiger Menge (ich persönlich 

max. 1:1 eher 1:2) mischen und mittels Druckbecherpistole einbringen.  

 

Wenn jedoch bereits Anrostungen oder Flugrost in Hohlräumen zu befürchten ist oder zumindest 

nicht auszuschliesen ist, sollte unbedingt zuerst mit FF pur vorgearbeitet werden. Etwas später kann 

man dann statt MS auch ein gutes HT-Wachs einbringen. Zwingend ist meiner Meinung nach nur 

Fluid-Film als erste Maßnahme, nicht Mike Sanders. Der einfacheren Anwendung wegen, kann man 

nach Fluidfilm durchaus "nur" ein reines HT-Hohlraumwachs wählen. Mike Sanders muss nicht 

unbedingt sein. Fluidfilm ist wichtiger.  

 

So mach ich persönlich das am liebsten. Das ist von der Anwendung her einfacher als reines MS und 

durch die Mischung mit Fluid-Film auch nicht schlechter.  

 

Bei Fahrzeugen die ab Werk bereits mit sehr gutem Hohlraumschutz versehen sind z.B. Typ 44, 89, 

B4, C4 etc. würde ich auf MS ganz verzichten, weil völlig unnötig und sicher auch zuviel des Guten - 

bis auf die besagt besonders kritische Stellen.  

 

Beim 44er reicht meiner Meinung nach das Einbringen von Fluid-Film völlig aus, da es in der Lage ist, 

vorhandenes altes und bereits ausgehärtetes Wachs neu zu aktivieren. Beim sehr "trockenen" Typ 

43/C1 etc. kann die Anwendung von Mike Sanders durchaus auch Sinn machen, da es anders als ein 

Wachs daueraktiv ist und gute Kriecheigenschaften hat. Somit ist eine 100% genaue Anwendung 

nicht so wichtig. Dennoch würde ich auch hier in jedemfall mit Fluid-Film vorarbeiten. Der Vorteil bei 

MS ist wirklich dass es auch Jahre später noch aktiv ist und auch in nicht erreichte Ecken "kriecht" 

statt, wie ein HT-Wachs, auszuhärten, oder im schlimmsten Fall, gar zu Rissbildungen zu neigen. 

Billige Wachse und vorallem Sprühdosenwachse schrumpfen nach einiger Zeit, weil der 

Lösemittelanteil im Wachs sehr hoch. Das Lösemittel verdunstet mit der Zeit und das Wachs 

schwindet und neigt dann zu Rissbildungen. Diesen Nachteil von Wachs kann man aber mit 

Beimengung von Fluid-Film ausgleichen.  

 

Mir persönlich wäre ein reines HT-Wachs beim Typ 43 zu wenig Schutz, da immer mit Rost in 

Hohlräumen, Schnittkanten und an Falzen zu rechnen ist - auch, wenn man noch nicht´s gefunden 

hat .  

 

Ohne Fluid-Film besitzt ein Wachs nur zum Zeitpunkt des Einbringens und kurze Zeit danach eine 



leichte Kriecheigenschaft. Danach härtet ein Wachs aus und kriecht, wenn überhaupt, nur 

unzureichend gering. Das reicht aber nicht aus, um zuverlässig Falze und Überlappungen zu schützen. 

Auch ist beim Wachs eine 100% gewissenhafte Anwendung und Einbringung unverzichtbar (nur mit 

Übung möglich) - sonst schützt nur da, wo es auch hingekommen ist. Das ist der große Nachteil von 

einem Wachs.  

 

 

 

So, Thema Schiebedach, gut, dass Du das angesprochen hast, denn die Frage und Problematik 

beschäftigt mich auch seit einiger Zeit. Wie kann man dort sinnvoll vorgehen !?.  

 

Hast Du schon mal in Dein Dach vom C1 geschaut ?  

 

Ich schon.  

 

Hier, so und schlimmer kann das dort aussehen:  

 

http://imageshack.us/photo/my-images/703/audi100cd5skarosserie04.jpg/


 

 

Das ist noch erträglich, hab das schon wesentlich schlimmer gesehen z.B. bei meinem Silbernen. Ich 

denke dass 80-90% der Schiebedach 43er hier nicht viel besser ausehen. Eher schlimmer, besonders, 

wenn bereits Pickel auf dem Dach zu sehen sind. Dieses Exemplar hat noch KEINE Pickel !!  

 

@ Schiebedachfahrer: Nur Mut, schaut mal dort nach  
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Fotografiert von der Schiebedachöffnung her. Dabei reicht es, wenn man das Schiebedach hochstellt 

und die hintere Schiebedachdeckelverkleidung löst und etwas vorzieht. Dann wird der Blick frei ins 

Zwischendach !  

 

Ja, wie geht man da am Besten vor - lasst uns darüber diskutieren und den besten Weg finden !  

 

Ich denke, so werd ichs machen: Innenaustattung ausbauen, Teppich abdecken, am besten auch mit 

einer Folie, darüber einen Decke, oder besser sogar ganz ausbauen. Dann Himmel und 

Schiebedachdeckel ausbauen.  

 

Dann hat man eine ca 5 cm. breiten Spalt und arbeiten zu können. Da ich das schon probiert habe, 

weiß ich, dass dies nicht ausreicht, weil man mit der Hand nicht weit genug ins Zwischendach 

reinkommt. Man wird nicht umher kommen, den Schiebedachboden irgendwo zu öffnen. Keine 

schöne Vorstellung. Was ich mir überlegt habe, ob es nicht ausreichen würde, wenn man ein 3-4 

Bohrungen (ca. 4cm im Durchmesser) machen würde, um auch ganz hinten einigermaßen 
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hinzukommen. Diese Bohrungen könnte man hinterher mit Kunststoff- oder Gummistopfen wieder 

verschließen. Jetzt müsste man sich Werkzeug herstellen, mit dem man die losen Rost- und 

Lackschuppen lösen kann. Ich denke da an eine flache Stahl- oder Messingbürste mit 

selbstgebasteltem langen Stiel.  

 

Auch bräuchte man eine Blaspistole mit einem langen, biegsamen Rohr - damit könnte man ebenfalls 

lose Rostschuppen und Lack abblasen und lösen. Ebenso ein dünner Saugschlauch, den man am 

Staubsauger anschließt, um die gelösten Reste abzusaugen. Dann mittels Druckbecherpistole Fertan 

einbringen und wirken lassen. Problem: die Fertanreste müssen wieder herausgewaschen werden. 

Über die hinteren Abläufe könnte dies klappen. Nur das Zwischendach wässern, das könnte auch 

eine schöne Sauerei hingeben. Spaß macht das sicher nicht. Anschließend mit einer Fluid-Film-

Wachsmischung dünn versiegeln.  

 

Lackieren, Streichen scheidet hier aus - wie soll man überall zuverlässig hinkommen ? Ideen ?  

 

Sonst bleibt nur noch, den Schiebedachboden großflächig heraus zu trennen und anschl. neu 

einschweißen. Da würd ich es aber zuerst mit den Bohrungen versuchen. Vielleicht sollte man an 

einem Schlachtwagen zuerst ein paar Versuche machen, ehe man zu Bohren anfängt. Dann merkt 

man auch, ob man überhaupt an die gewünschte Stelle hinkommt.  

 

Aber letztendlich kommt es auch darauf an, wie stark die Verrostung bereits fortgeschritten ist. Bei 

Oberflächenrost wie hier im Bild (keine Pinkel auf dem Dach !!!) dürfte das so recht zuverlässig in den 

Griff zu bekommen sein.  

 

 

Bin aber für andere Ideen und Vorschläge sehr offen ! 

Grüße, Sven 

 


