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Nach dem Kauf des Traumautos,
ging es los mit dem Trauma.
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Schon bei der Suche nach einem geeigneten W 111
Cabrio lernten wir Deutschland und viele 111er

kennen, die nach dem Wort "Schrott" gerungen

haben. Aber die Verkäufer betonten, sich ja nur

von dem Fahrzeug trennen zu wollen, weil sie keine
Zeit mehr dazu hatten. Dies stimmte, denn bei

einer kostenaufwendigen Instandsetzung hätten die
Verkäufer 100 Jahre alt werden müssen.

Wir wurden im Juni 2006 in Zwickau fündig. Dort
stand das Cabrio schon 10 Jahre herum und im Auto

fanden wir ein Preischild noch für 69.900 DM. Ja,

solange stand es dort. Nach mehrfacher Besichtigung
durch Fachleute entschieden wir uns zum Kauf.

Die Gründe für den Kaufentscheid: Verdeck machte einen

guten Eindruck, auch Spaltmaße, Interieur und Gesamteindruck

waren ok, so ein Fahrzeug hatten wir zuvor nicht gesehen.
Nach einigen Ausfahrten gingen die Sitznähte auseinander. Der
Motor lief nicht rund und noch weitere "Krankheiten" machten

sich bemerkbar. Da fing ich mit Unterstützung von Stefan

Schorlemmer, Matthias Schubert und Wolfgang Moser an, das

Auto zu zerlegen. Meine Frau kam immer in die Garage mit der

Bemerkung: "Willst du immer noch etwas abbauen, da ist doch

schon nix mehr dran!" Nach einigen Blechsanierungsarbeiten

und dem Beseitigen von Roststellen wurde es langsam zum

Fahrzeug. Alle Fenster wurden ausgebaut und da stellte man

fest, wer Ahnung hat und wer nicht.







Das wurde dort fachgerecht behoben. Die Firma

Autosattlerei Holger Merker hat das Verdeckgestänge
mit Glasperlen strahlen und neu lackieren lassen.
Ebenfalls kümmerte sich Herr Merker um den Einbau

der neuen Frontscheibe. Das komplette Interieur

wurde erneuert und stil- und originalgetreu wieder
hergerichtet. Dies gilt auch für das mit Rosshaar
unterfütterte neue Verdeck.

W 111 220 Seb CABRIO

Durch den Hinweis des Herrn Mayer vom Classsic-Center ließ ich das

Kombiinstrument für Temperatur und Öldruck von der Firma KA-JA

Tacho - Inhaber Dieter Jaglo - komplett instand setzen. Alle kennen

die Probleme mit der Kapilarleitung für die Temeraturanzeige, die nun
auch wieder funktionstüchtig ist.
Nun ließ ich mir viele Teile von Ai Motors und von MB Potsdam

kommen. Hier sollte ich schon erwähnen, dass ich auch große

Unterstützung von Herrn Grüninger, Herrn Meyer und Herrn Legler
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aus dem Classic-Center Stuttgart erhalten habe, denn

bei Bestellungen von Ersatzteilen ist die richtige
Artikelnummer sehr wichtig. Auch mein Autohaus

MB am Stern in Potsdam gab mir einen sehr guten
Rabatt - hier ein Danke an Herrn Winkens und sein

Team. Bestimmte Teile wie Stoßdämpfer,

Simmeringe, Kupplung etc. ließ ich in Berliner

Werkstätten einbauen. Das Servolenkgetriebe von
Ai Motors habe ich dann selber eingebaut, da ich

schon bei einigen Arbeiten nicht zufrieden war. Das

"Stottern" des Motors kam nach Zündungseinstellung
erstmals in Zwickau und dann in Berlin, von einem

"stinknormalen" flexiblen Kupferkabel, welches sich
mit unter den 6 Zündkabeln befand. Deshalb wurden

dann noch viele Arbeiten selber durchgeführt, wie

Tank- Benzinleitungs- und Benzinfilterwechsel.
Denn trotz Auftrags zum Wechseln war dieser schon

mindesten 20 Jahre alt und voller "Schlamm". Nach

dem ich aber mit dem Fahrgefühl nicht so richtig zu

frieden war und und auch die Stoßstange nicht origi
nal war, machte ich mit Matthias Schubert einen

Termin zur Durchsicht und Stoßstangenwechsel aus.

Vorher suchte ich noch eine Originalantenne, und
da kann ich nur die Firma Königs Klassik Radio

empfehlen.

Nun begaben wir meine Frau war natürlich mit
an Bord - uns am 10.08.2008 auf die Reise nach

Stutensee. Kurz vor unserer Zwischenstation auf Höhe

Nürnberg hörten wir ein starkes "Zahnradgeräusch"
und immer nach einem kurzem Halt kam nach

kurzer Zeit das Geräusch wieder. So ließen wir uns

von Haag Hotel Meyerle per ADAC nach Stutensee
fahren. Wir möchten auch dem ADACfür seine Hilfe

danken, denn mit dem Geräusch wollten wir nicht

weiterfahren, weil wir Getriebeölverlust für das
Geräusch verantwortlich machten.

Wir kamen am 11.08. zu Mittag in Stutensee an.

Die freundliche unkomplizierte Begrüssung durch
Matthias Schubert fanden wir sehr kameradschaftlich,

und uns war dies sehr angenehm.

Nach kurzer Besichtigung des Quartiers im neuen Haus

mit Bad, Dusche und WC, welches unsdurch Schuberts

zur Verfügung gestellt wurde, unternahmen wir gleich

eine Probefahrt. Herr Schubert sagte schon im Voraus,

"das ist bestimmt ein Auspuffanlagegeräusch". Nun
war ich natürlich sehr skeptisch. Auf einer freien

Straße fuhr Herr Schubert einige Schlangenlinien und
da war mal bei einer Linksfahrt Ruhe und bei einer

Rechtsfahrt war das nervige Geräusch.

Sofort ging es auf die Zweisäulenhebebühne und siehe da, der

Auspuff lag an der Karosserie an. Diese Abgasanlage hatte ich
bei Ai Motors gekauft und in Berlin anbauen lassen. Weitere

Besichtigungen ergaben erschreckende Momente für mich.

Diese waren Stoßdämpfer mit falschen Scheiben und Beilagen,

Hardyscheibe falsch eingebaut, Querlenker falsch eingebaut,
oder nach einer Motordurchsicht eine Schlammschicht in der

Ölwanne, die einiges enthielt und auch verbeult war, so dass

die Ölpumpe aufsaß, und, und, und. Ausgerechnet diese Teile
habe ich in Werkstätten wechseln lassen. Nun wurde der

Auspuff gerichtet, und das Auto war so ruhig wie noch nie.
Da Getriebe, Motor und Hinterachse Öl verloren, haben wir

uns zur Instandsetzung entschieden. Diese Entscheidung war

genau richtig. Nun ging es an das Zerlegen des Motors, des
Getriebes, der Kardanwelle und der Hinterachse. Meine Frau
kam von einem Bummel aus Karlruhe und bemerkte:" Jetzt

ist ja das Auto wieder völlig leer!" Nach und nach kamen die
instandgesetzten Baugruppen wieder in das Auto und es war

einiges daran zu überholen und zu richten.



Das TEAM von Herrn Schubert hatte sich sehr große Mühe

gegeben, sodass wir am Freitagden 15.08.2008 wieder zu

Hause sein konnten. Dafür legte sogar Herr Schubert eine
Nachtschicht ein. Ja hier in Stutensee bei Ai Motors stimmt

alles. Frau Schubert hat totz ihrer 4 Kinder, dem Haushalt und

diverser anderer Arbeiten jeden Tag ein sehr schmackhaftes
Essenserviert. Meine Frau staunte, was Frau Schubert alles so

nebenbei noch erledigt, denn sie hilft auch in der Werkstatt

mit. Die große fachliche Kompetenz von Herrn Schubert kam

bei der Kupplungseinstellung wieder zum Vorschein. Obwohl

sich der Monteur Mario bemühte, klappte es nicht. Eine Frage

nach dem Spiel der Kupplung, und das Problem war gelöst.
Auch den Betrieb der die Spur neu vermessen hat, kann ich nur

loben, denn so genau war die Spur noch nie! Die Stoßstange

wurde als letztes angebaut und am 14.08.2008 gegen
20 Uhr fuhren wir in Richtung Heimat. Gegen 22.30 Uhr kamen

wir im Hotel Meyerle in Haag an. Das Auto fuhr sich so leicht,

die Schaltwege waren korrekt und kurz, "denn vorher hätte

man einen Kochlehrgang damit absolvieren können."

Die Kupplung arbeitet exakt wie bei einem Neufahrzeug,
und kein Achsgeräusch oder ein anderes Geräusch waren zu
hören.

Am nächsten Tag - Freitag der 15.08.2008 - ging es gegen 8
Uhr bei strömenden Regen in einem "Ritt" die 428 km nach

Hause. Hier zeigte sich, wie gut das Auto bremste, denn es
waren vorher zwei unterschiedliche Bremssattel montiert

worden. Und wie leicht es sich fuhr. Ich konnte sogar die

Hände vom Lenkrad nehmen, ohne das das Auto irgendwohin

ausbrach. Es hat die gesamte Strecke geregnet, aber im
Auto trotz der manchmal gefahrenen 150 km/h nicht ein

Tröpfchen, und das heißt schon etwas. So ein zufriedenes und
sicheres Gefühl kann man nicht beschreiben. Manche werden

eventuell bemerken, na, das ist doch nichts besonderes,

aber wer sein Auto selber zerlegt und aufgebaut hat und
sich dann auf vier verschiedenen Werkstätten verlässt, sollte

schon wissen, wo man die guten Werkstätten findet und

das den anderen Oldiebegeisterten mitteilen. Durch solche

Beschreibungen und Erkenntnisse werden Enthusiasten des

alten Automobilsportes vor Schaden und Enttäuschungen

bewahrt. Diese Erfahrungen wollte ich hiermit weitergeben

und stehe auch für Fragen gerne zur Verfügung.

Werkstätten verlässt sollte schon wissen wo man die guten

Werkstätten findet und das den anderen Oldiebegeisterten

mitteilen. Durch solche Beschreibungen und Erkenntnisse

werden nur Enthusiasten des alten Automobilsportes vor
Schaden und Enttäuschungen teilweise bewahrt. Diese

Erfahrungen wollte ich hiermit weitergeben und stehe auch

für Fragen gerne zur Verfügung.
Schön war es auch dabei zu sein und Kniffe und Tricks dazu
zu lernen. Nochmals ein Dankeschön an das Team von Ai

Motors, diese Werkstatt kann man mit gutem Gewissen
weiterempfehlen.

Auch die Unterstützung, die ich durch die genannten
Clubmitglieder erfahren habe, möchte ich ebenfalls nicht
unerwähnt lassen und auch hier ein Danke.
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