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AUGEN AUF bei der Fahrzeugidentifikation

Eines der wesentlichen Dinge beim Fahrzeugkauf ist die Kontrolle der Fahrzeugidentifikation, im 
speziellen der eingeschlagenen Fahrgestellnummer oder des originalen Typenschilds. Besonders im 
mitteleuropäischen Bereich wird hier oft sehr sorglos damit umgegangen.
Besonders problematisch wird es bei Fahrzeugen, die original nur ein Typenschild hatten (besonders bei 
Baujahren vor 1968 häufig zu finden).

Ganz allgemein:
Das noch so schrecklich aussehende originale Typenschild ist mehr wert als eine optisch schönere 
Nachfertigung – die aber meistens mangels zur Verfügung stehender Technik sofort als solche erkennbar 
ist. Wenn man es schon „schön“ haben will, dann ist das originale Typenschild unbedingt mit den 
Fahrzeugdokumenten aufzubewahren. Beim Kauf ist auf solche Dinge unbedingt zu achten, besonders in 
höheren Preisregionen, wo die Gefahr einer Fälschung bzw. „Duplizierung“ des Fahrzeuges besteht.
Die eindeutige Fahrzeugidentifikation ist für ein ganzes Autoleben von großer Bedeutung. Egal ob 
beim Kauf, beim Verkauf, bei der historischen Typisierung, bei der Bewertung u.a. die Fahrgestellnummer 
(Motornummer, Karosserienummer, Getriebenummer etc.) ist ein wesentlicher Beweisfaktor ob das 
gegenständliche Fahrzeug auch jenes ist, welches zum Produktionsdatum das jeweilige Werk verlassen 
hat.

Unser Tipp für die Restaurierung:



· Alles vor Beginn der Arbeiten vorsichtig reinigen (nicht zu viel schleifen, eine dünn eingeschlagene 
Nummer kann dann plötzlich nicht mehr lesbar sein, bzw. ist die originale Oberflächenstruktur ein 
wichtiges Merkmal der "Echtheit") und dokumentieren, auf den Bildern sollte auch das Umfeld erkennbar 
sein, damit man genau weiß wo das im Fahrzeug war.
· Typenschilder vorsichtig demontieren und den Spengler bzw. Lackierer auf diese Stelle hinweisen.
· Eingeschlagene Nummern am besten mit einem kleinen Blechplättchen abdecken (z.B. mit 2 
Schweißpunkten befestigen) und nach dem Lackieren wegbrechen und Nummer mit Klarlack schützen.
· Lackierer neigen dazu viel Füller aufzutragen, und selbst markant eingeschlagene Nummern sind 
dann nicht mehr lesbar, bzw. müssen im neuen Lack wieder freigelegt werden – besonders unangenehm, 
wenn man die genaue Stelle nicht weiß!
· Achtung auch bei Motornummern, die in der verlängerten Dichtfläche des Motorblocks eingeschlagen 
sind, bei einer Motorrevision mit Planschleifen der Dichtfläche kann diese Nummer dann nicht mehr 
lesbar sein. Hier ist die Vorgangsweise mit dem Motorenbauer abzustimmen.

Tipps für den Kauf:
· Der Verkäufer soll für eine gute Lesbarkeit der Nummern sorgen, besonders bei restaurierten 
Fahrzeugen.
·  Größte Vorsicht beim Fehlen der originalen Typenschilder im gehobenen Preisbereich – ein Fälscher 
könnte das originale Schild haben und drum herum ein 2. Fahrzeug bauen, die eingeschlagene 
Fahrgestellnummer ist für Profis sicher keine große Herausforderung.

Originalität ist eines der wichtigsten Beurteilungskriterien bei Oldies.

SICHTBAR - ÖMVV auf der Oldtimermesse CLASSIC AUSTRIA in Wels

Im Rahmen der diesjährigen CLASSIC AUSTRIA in Wels vom 11. bis 13. September 2020 ist auch der 
ÖMVV wieder vertreten und steht für Fragen und Gespräche gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf 
regen Besuch!

www.classic-austria.at

WICHTIG - Aktuelle Themen

Auch in der "post corona" Zeit gehen uns im Rahmen der Interessenvertretung die Themen nicht aus:

- Fahrverbote Motorräder: Aufgrund der Fahrverbote in Tirol hier einige Klarstellungen und
Erläuterungen zum technischen Hintergrund und Begrifflichkeiten. Von Seiten der Interessenvertretung 
werden hier Schritte gesetzt.

„Betriebsgeräusch“ lt. KDV Limitierter Wert, der ja nach Genehmigungsdatum definiert ist.

Für neue Fahrzeuge gelten hier (Motorräder und PKW) Werte in der Größenordnung von 75 – 80 dB(A) 
– abhängig von Motorleistung und Hubraum.



Für historische Fahrzeuge ist dieser Wert allgemein 89 dB, für ältere Baujahre (1980er Jahre rund um 
die 84 dB)

Messung des Fahrgeräusches: Auf einer Messtrecke (mit bestimmten Belag, wegen Abrollgeräusch) im 
Vorbeifahren und Beschleunigen, Abstand des Mikrofons 7,5 m. Diese Messung ist bei einer Kontrolle am 
Straßenrand nicht durchführbar.

Standgeräusch bzw. Nahfeldpegel (eigentlich „Betriebsgeräusch – Standmessung“):
Zahlenmäßig nicht limitiert.

Messung:
Bei einer bestimmten Drehzahl (je nach Nenndrehzahl des Motors definiert, allgemein für Nenndrehzahl 
bis 5000 min-1  ist 75% der Nenndrehzahl). Die Messung erfolgt mit 50 cm Abstand zum Endrohr unter 
einem 45° Grad Winkel. Dieser Wert kann mit geringem Aufwand gemessen werden und dient zur 
Kontrolle.

Achtung Messung nach DIN (bei Baujahren 1975 – 1988 der Wert im Typenschein!):
Messung in 7,5 m, genau hinter dem Auspuffrohr, immer bei 75% der Nenndrehzahl – d.h. durch den 
größeren Abstand ergeben sich hier immer niedrigere Werte (meistens in einer gleichen Größenordnung 
wie das Fahrgeräusch)

Beispiel:
Betriebsgeräusch   85 dB, Nahfeldpegel 99 dB bei 3500 min-1 lt. Zulassungsschein
Kontrolle ergibt einen Nahfeldpegel von 104 dB > Abweichung größer 3% > Folgerung: die Auspuffanlage 
ist manipuliert und wahrscheinlich ist dann auch das Fahrgeräusch höher.

Praktisch alle alten Puch und Vespa liegen mit dem Nahfeldpegel (98 – 100 dB) über den „Tiroler“ 95 
dB

Porsche 911 Turbo: Fahrgeräusch 80 dB, Nahfeldpegel 102 dB – so im Typenschein – keine 
Einzelgenehmigung
Honda VFR 750 – Nahfeldpegel 105 dB – auch Typenschein.
BMW R 80 GS „Paris-Dakar“: Fahrtmessung 84 dB, Nahfeldpegel 95 dB bei 3250 min-1, das Motorrad ist 
in keiner Weise unangenehm oder wird als laut empfunden.

- Fahrverbot Innenstadt Wien:
Hier sind wir Oldie Fans allen anderen gleichgestellt - d.h. die Diskussion geht dahin, dass NIEMAND 
(außer die in den Ausnahmen genannten Sonderfälle) in die Wiener Innenstadt einfahren darf. Im 
Umkehrschluß heißt dies, dass wenn ich im Rahmen der Ausnahmen mit meinem Oldie in die Innenstadt 
einfahre stellt dies kein Problem dar. Damit ist dies aber auch kein Thema im Rahmen der 
Interessenvertretung um eine Ausnahme für historische Fahrzuege anzustreben.
- Im Herbst strebt der Verband ein erstes Zusammentreffen mit BM Gewessler oder 
Ministerialvertretern an um die Themen rund um das Kulturgut OLDTIMER zu präsentieren. Der Termin 
war schon für das Frühjahr geplant musste aber aufgrund Corona verschoben werden.

www.oemvv.at

VERANSTALTUNGEN - was ist erlaubt

Die maßgeblichen Bestimmungen für Veranstaltungen finden sich im § 10 der COVID-19-
Lockerungsverordnung (siehe unten stehender Link). Leider ändern sich in rascher Zeitabfolge die 
Details der Bestimmungen, sodass wir hier nur den jetzt aktuellen Stand kurz darstellen können – die im 
Link einsehbare Verordnung sollte dann aber immer den neuesten Stand aufweisen:

Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen sind eigentlich grundsätzlich untersagt.
Ab 1. Juli 2020 sind aber Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen sowohl 
in geschlossenen Räumen als auch  im Freiluftbereich bis zu bestimmten höheren Höchstgrenzen an 



Personen zulässig (siehe Link). Für besonders große Veranstaltungen bedarf es dabei zusätzlich einer 
Bewilligung der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde (Entscheidungsfrist der Behörde vier 
Wochen). Jeder Veranstalter von Veranstaltungen mit über 100 Personen hat einen COVID-19-
Beauftragten zu bestellen und ein COVID-19-Präventionskonzept (Inhalt: Steuerung der 
Besucherströme, Hygiene- und Meldevorgaben, Regelungen betreffend die Verabreichung von Speisen 
und Getränken sowie die Nutzung sanitärer Einrichtungen) auszuarbeiten.
Grundsätzlich gilt immer die Abstandsregel (= Babyelefant).
Ausgenommen von den Veranstaltungsregeln sind beispielsweise Organsitzungen (also zB 
Vorstandssitzungen oder Generalversammlungen) aber auch Veranstaltungen im privaten Wohnbereich.

Die detaillierten Bestimmungen sind unter https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011162 abrufbar.

www.oemvv.at

ENDLICH OFFEN - Seit Samstag, 16. 5. 2020 hat die Ferdinand Porsche Erlebniswelt von 10 bis 17 
Uhr wieder geöffnet. 

26. Juni bis 29. September: Austro Daimler Sonderausstellung
Ferdinand Porsche war von 1906 bis 1923 als technischer Leiter maßgeblich am Erfolg der 
Österreichischen Daimler Motoren Gesellschaft – kurz AUSTRO DAIMLER beteiligt.
Die Produktpalette umfasste: Motor-Luxuswagen, Lastwägen, Omnibusse, Geschäftswagen, 
Schiffsmotoren, Schienenfahrzeuge und Flugzeugmotoren.
Diese unglaubliche Vielfältigkeit der österreichischen Automarke zeigt der fahr(T)raum in einer 
umfangreichen Sonderausstellung im Jahr 2020 bis 2021.
Eine einzigartige Gelegenheit viele noch nie gezeigte Ausstellungsstücke zu besichtigen.

6. und 7. Juli: 19.30 Uhr Diabelli Sommerkonzert: BREIN, SCHMID & GANSCH
Das ungewöhnlich besetzte Trio Georg Breinschmid, Kontrabass Benjamin Schmid, Violine Thomas 
Gansch, Trompete
Drei singuläre Spitzenmusiker, wie es sie vielleicht nur in Österreich gibt: Alle drei sind mit übermäßiger 
Virtuosität ausgestattet und machen in dieser Formation profunde und authentische Musik, die zwischen 
klassischem Klangideal, jazzigem Groove und viel Eigenkompositorischem pendelt. Improvisatorisch 
stark angereicherte ultimative Kammermusik der Extraklasse!

www.fahrtraum.at
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