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2 Kurzzusammenfassung
2.1 Analyse der Tätigkeiten
Kurz und bündig: es ist kein Geheimnis, dass ich bis vor Kurzem einen riesigen Bogen um
das Thema «Elektrisches» gemacht habe. Irgendwie packte mich bis anhin diese
«Hokuspokusdisziplin» nie wirklich, schuld war nicht einmal der Physikunterricht im Seminar.
Meistens brannten Lampen an Oldtimern nicht, Blinker versagten ihren Dienst und immer
war da sofort Arthur, mein Vorbild, der mit seinem Prüfgerät feststellte, dass das ein
typisches Masseproblem sei. Und siehe da, nichts musste ersetzt werden, wenig später
funktionierte alles wieder – bis zum nächsten Mal!

2.2 Vorbereitung / Literatur / Ersatzteile
So ähnlich verhielt es sich auch im Frühjahr 2018 wieder. Ich Glückspilz durfte also im
Dezember 2017 ein «Standzeug» erwerben, das runde dreissig Jahre im Dornröschenschlaf
in einer Halle stand, nie bewegt wurde, weil die Probleme offensichtlich zu gross waren, die
heiklen Dinge wirklich anzugehen. Wir wechselten die Batterie, montierten eine
Zwischensicherung, um einen Kurzschluss nicht zum Brand eskalieren zu lassen, und
drehten den Zündschlüssel in die erste Position. Es passierte wenig: eigentlich ging nichts
richtig. Der linke hintere Blinker aber brannte immer und blinkte nicht. Vermutlich ein
Masseproblem!?
Ich organisierte den einzigen Schaltplan, der für die Delahayes meiner Meinung nach
existiert (Revue technique Automobile, au service de l’automobile. Juliet 1952, étude des
DELAHAYE, types 135. 148 e dérivés, S. 402 - 424) und malte diesen in Farben der
beschrifteten Kabel nach. Ich hatte den Irrglauben, dass mir das später helfen würde. Ich
konnte so aber auch überprüfen, ob an meinem Auto mit dem Jahrgang 1938 etwa das dran
war, was auf dem Schaltplan beschrieben ist (Démarreur, Anti-Brouillard, …). Bei der
Kontrolle am Fahrzeug entdeckte ich schnell, dass da keine farbigen Kabel montiert waren,
alle waren sie schwarz: die Exklusivität der Vorkriegler (Proscht Nägeli…). Der
Sicherungskasten präsentierte sich mit Knopfsicherungen (… in welchem Supermarkt kriegt
man die?) und die Leitungen verliefen in schön verlegten Leitungen aus einer Art Kunststoff,
die man besser nicht anfasste, weil Zerbröselungsgefahr drohte. Und das Schlimmste für
mich war: Arthur (mein bisheriger Garant für das Elektrische) wollte von der ganzen
Geschichte nichts wissen, vertröstete mich auf meine Ausbildung in Goldau, das Modul
«Autoelektrik».
Die RétroMobil 2019 in Paris, Robert Temperli, Hanspeter Pfeiffer, Peter Riesen und Werner
Arm halfen mir dann mit Ersatzteilen und Informationen sehr.

2.3 Ohne «gute Geister» geht fast nichts
Eigentlich waren wir mit der Behebung der mechanischen Probleme bis zum Jahresbeginn
2019 genug ausgelastet. Immer aber war der Kopf auch ein wenig mit der Beschaffung von
fehlenden Originalteilen (Lampen, Blinkerschalter, …) und die Hände mit der Restaurierung
von elektrischen Komponenten beschäftigt. Zu den guten Geistern zähle ich die Menschen
rund um unsere Schraubergemeinschaft, die mitdenken, herumtelefonieren, beim Räumen
des Estrichs die Augen offenhalten – und plötzlich, ganz überraschend, mit einem originalen
O.S.-Voltmeter dastehen, Lösungsmöglichkeiten präsentieren, an die niemand gedacht hat.
Ohne ein gutes und diversifiziertes Netzwerk funktioniert bei exklusiven Vorkriegsfahrzeugen
eigentlich fast gar nichts. Gut ist dann auch, wenn an den schwarzen Kabeln zwei Männer
arbeiten, somit das «Abläuten» zu zweit wesentlich effizienter ist, als wenn ich die Arbeit
alleine ausführen muss. Arthur Thoma, mein Fachmann und Schrauberkollege, stand mir in
diesem Projekt wieder mit Rat und Tat bei. Immer wenn ich von «wir» spreche, ist das Duo
«Infernale», also Thuri und ich gemeint. Von ihm habe ich in der Praxis wieder viel gelernt.
Herzlichen Dank!
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2.4 Tatsachen sind Herausforderungen / Kreativität ist gefragt
Wer Oldtimerliebhaber ist und bei plötzlich auftauchenden Problemen das Ende des Tunnels
nicht mehr sieht, soll Briefmarken sammeln und sich ein anderes Hobby suchen. Häufig
kommen diese Überraschungen ja plötzlich und unerwartet, immer im dümmsten Moment
und, als wäre das nicht schon genug, wird unser Portemonnaie oft um einige Scheine
leichter. Die Revision der Armaturen-Instrumente verläuft planmässig, dann aber gibt es zum
Temperaturfühler von 1938 keine mit Äther gefüllte Druckdose mehr, die auf der Anzeige
den Zeiger richtig tanzen lässt. Es folgen Gespräche mit Restaurierungsethikern (was kommt
zum Einsatz, wenn es keinen originalen Ersatz gibt) und mit dem Instrumenten-Spezialisten
geht die weltweite Suche los und die Zeitachse verschiebt sich sofort: Kreativität ist dann
gefragt. Der Besitzer des Autos muss beweglich bleiben, die «guten Geister» sind in ihren
zeitintensiven Aktionen zu unterstützen und man muss in Varianten denken. Spannend:
meine Erfahrungen in 36 Jahren mit Oldtimer-Problemen hat mich gelehrt: es gibt immer
eine Lösung! Lass also den Kopf nie hängen, sondern lass Taten folgen.

2.5 Das Rückgrat für entspanntes Fahren: eine seriöse elektrische Anlage!
Das Titelbild zeigt von Hand verdrehte Litzen, die irgendwo unisoliert angeschraubt waren.
1938 war dank der elektrischen Anlage schon einiges möglich. Man hat einfach zwei 6-VoltBatterien hintereinandergeschaltet. Mit 12-Volt-Spannung konnte man schon damals ein
Cotal-Automatengetriebe (elektromagnetisches Planetengetriebe) zum Funktionieren
bringen. Später hat man in der Zeit eine Heizung eingebaut, Nebellampen montiert. Alles
schien möglich. Rechnet man dann alle Verbraucher einmal zusammen, wenn es noch
regnet, kalt und dunkel ist, dann weiss man, dass das einem auf Zeit nicht glücklich machen
kann.
Die Lichtmaschine bringt nie die Leistung wie heutige Drehstromgeneratoren. Puristen
werden mir nun weismachen, dass man eben auch das Lebensgefühl von damals in seinem
Kulturgut wieder geniessen soll. Diese Romantik möchte man dann aber gerne in allen
Bereichen ausleben und einfordern: in der Sicherheit, der Zeitgemächlichkeit, in der
fehlenden Vorschriftenlage u.a.m.
Genau das aber ist nicht möglich. Wenn das Fahrzeug nicht ein Standzeug sein soll, wenn
es auf die Strasse gehört, auch wenn man nur ausserhalb der Rushhour unterwegs ist,
kommt man um ein paar Modifikationen, die man nicht auf den ersten Blick erkennt, nicht
herum.
Zum Zeitpunkt, zu dem ich diese Zeilen schreibe, ist die Lösung noch nicht fertig montiert
und ausgetestet. Sie ist beschrieben im Kapitel 3.7. Das Drehstromgenerator-Unterfangen in
einem antiken Lichtmaschinengehäuse aus dem Jahre 1937/38 brauchte bis dato
unglaublich viel Zeit: über 18 Monate sind wir nun schon unterwegs mit diesem Teilprojekt.
Bei Gelegenheit und nach erfolgter Testphase werde ich diese Modulabschlussarbeit noch
um den Schluss in der Geschichte Drehstromgenerator erweitern.

«Bitte drucken Sie, verehrte Leserinnen und Leser, diese Arbeit nicht aus. Die Fotos auf dem
Bildschirm können vergrössert werden, Details sind besser zu sehen, als auf einem
schlechten Ausdruck. Zusätzliche Links führen direkt zu Demo-Filmchen: Viel Freude beim
Lesen wünscht Ihnen der Autor Rudolf Siegrist.»
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3 Hauptteil
3.1 Ziele (aus Qualifikationsprofil der IgF vom 1. Juli 2017)
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3.2 Ausgangslage
Am 21.12.2017 konnte ich den Kaufvertrag für einen DELAHAYE 135-M Chapron Coupé
Sport aus dem Jahr 1938 unterzeichnen. Intensive Abklärungen über die Echtheit des
Fahrzeuges gingen dem Kauf voraus. DELAHAYE-Spezialist Robert Temperli war mir dabei
behilflich.
Zweifelsfrei handelt es sich beim besagten Fahrzeug um ein historisches Fahrzeug (vgl.
Definition Seite 1, Modul 1.1). Der DELAHAYE 135-M Chapron Coupé Sport 1938 zählt zum
mobilen technischen Kulturgut, ist er doch ein Kraftfahrzeug, das in der Summe aller
seiner Teile ein besonderes Zeugnis der menschlichen Kultur- und Technikgeschichte
darstellt. Im Besonderen spiegelt das Fahrzeug die soziale, kulturelle und wirtschaftliche
Entwicklung seiner Zeit sehr treffend.

3.3 Vorbereitungsarbeiten
Die Starter- und Zündanlage klammere ich hier aus, diese Arbeiten erledigten wir vor meiner
Modul-«Autoelektrik»-Ausbildung. Diese Arbeiten waren damals wichtig, damit der Motor
überhaupt gestartet und mit den Vergasern getestet werden konnte (vgl. Modulabschluss 3:
Modulabschluss 3.1 und 3.6 final).
Selbstverständlich musste ich damals die Hilfe unseres Freundes Peter Riesen in Anspruch
nehmen. Er half mir aus mit entsprechenden alten Kondensatoren aus der Zeit (in der
Hoffnung, dass dann der eine oder andere funktioniert), einer neuen Zündverteilerkappe und
einem neuen Unterbrecher. Neue Zündkabel und Nostalgie-Zündstecker findet man heute
ohne Probleme bei vielen Anbietern. Robert Temperli lieferte mir eine originale Marchal
Zündspule in alter Farbe und mit originaler Beschriftung. Mindestens die Hülle der Zündspule
wird Originalität vorgeben. Sie wird eingebaut, wenn alle anderen Test erfolgreich absolviert
sind.

3.4 Batterie kontrollieren, geeigneten Ersatz finden und einbauen
«Woher die Kraft, die alles schafft?» und welches Produkt nehmen wir für unseren
DELAHAYE 135-M. Im Schaltplan ist eine 12 Volt-Anlage vorgesehen. Speziell ist, dass der
Schaltplan uns zwei 6-Volt-Batterien in Serie geschaltet vorgibt. Die Hüter über die
Originalität erhoben den Zeigefinger, als wir eine auf antik gestylte Oerlikon 12-Volt-Batterie
bestellen wollten. Logisch, das geht nicht, es gibt ja heute sehr gute 6-Volt-VARTA-RetroBatterien. Die bestellten wir sofort, bauten sie ein, verbanden sei miteinander und luden sie.
Danach schlossen wir sie an ein Lade-Schwebe-Gerät an.

Bild 1: Dieses Foto zeigt den Motorraum mit Batteriekasten und einem Teil der Zündanlage
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Bild 2a: Was in Goldau praktisch geübt wurde (perfektes
Verlöten der Verbindungen), durfte ich hier anwenden

Bild 3a: Zwischenraum Fahrgastzelle – Motorraum

Bild 2b: Versorgungskabelführung zum Anlasser

Bild 3b: Originaler und perfekt funktionierender MarchalAnlasser
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Nachdem ich nun Arthur davon überzeugt hatte, dass ich schon einiges über «Autoelektrik»
gelernt hätte und ich ihn unterstützen könne, liess er sich erweichen, die «Sache» in Angriff
zu nehmen. Um kein 1. August-Feuer zu zelebrieren, erklärte er mir sein Vorgehen: «Bevor
wir etwas machen an diesem «Vorkriegler», montieren wir eine 15-Ampére-Sicherung, um
Kurzschlüsse zu vermeiden und Schäden an Elektrikteilen zu riskieren!».
Er muss es wissen, das ist seine jahrelange Erfahrung.

Bild 4a: Sicherungsleiste zwischen Minus-Pol und Minus-Klemme

Bild 4b. 15 Ampére-Sicherung

3.5 Elektrische Bauteile diagnostizieren, reparieren und ersetzen
Das Chaos unter dem Armaturenbrett war alles andere als vertrauenswürdig und beispiellos,
zum Teil auch richtig gefährlich, wie nachfolgend die Kabelführung bei den Pedalen zeigt:

Bild 5: Ein Beispiel, wie gefährlich die Kabelführung sein kann.
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Man sah eine ganz Reihe von Kabeln, die nirgends hinführten, andere Kabel, die von Hand
verdreht irgendwo unisoliert Strom abnahmen und zu irgend einem Instrument führten.

Bild 6a: unisolierte Kabelverb.

Bild 6b: Car-bonara

Bild 6c: A-brett, verbohrt und falsch bestückt

Die Grundlage für das weiter Vorgehen war der Schaltplan. Er musste sicher nach Vorgabe
bei Geburt des Fahrzeuges realisiert worden sein. Alles weitere passierte später und war
Zugabe, gehörte eventuell gar nicht zum Fahrzeug.
Diese Annahme veranlasste uns, die Verbindungen zu prüfen, überflüssige Kabel zu
entfernen und die Grundfunktionen gemäss Schaltplan wiederherzustellen. Zu zweit kamen
wir da gut voran und es funktionierte erstaunlich Vieles!

Bild 7: Sicherungskasten mit Knopfsicherungen ohne Abdeckung

Den Sicherungskasten mit den Knopfsicherungen liessen wir original verkabelt und mit
originaler Abdeckung sein. Unsere Sicherungen verlegten wir in den freien Raum des
Kastens neben der Batterie. Diese Veränderungen werden später für das Auto noch in einem
separaten Schaltplan dokumentieren.
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Bild 8: Originaler Schaltplan, mit Farbe versehen und übersetzt, die Grundlage für korrektes Arbeiten
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Schalter mit ihrer Symbolik und Lampen mussten in der Folge verstanden und auf Funktion
getestet werden.
AL (Schalter links unten) bedeutet Alumeur
(stufenloser Zündversteller: dreht man nach
rechts, ergibt das mehr Vorzündung), also ein
mechanischer Zündversteller. Der graue
Schalter aus Aluminium (rechts daneben)
gehört nicht zu diesem Fahrzeug, die
Funktion blieb uns ein Rätsel, da er nicht auf
dem Schaltplan vermerkt ist. Er fand im
restaurierten Armaturenbrett keinen Platz
mehr. Der Blitz auf dem Schalter darüber
dient der Cockpit-Beleuchtung. Die AluLampe rechts oben ist die Zündungskontrollampe, sie erlischt, wenn der Motor läuft (sie
funktionierte nicht, war falsch
angeschlossen). Nebenbei: die Uhr (O.S.) ist
mechanisch, läuft nach der Revision mit
einem Aufzug sehr präzise eine Woche lang.
Bild 9: Was passiert, wenn man zieht oder drückt?

Das Ampère-Meter links ist von Bosch, wurde
nachträglich eingebaut, gehört nicht in dieses
Fahrzeug, war vermutlich aber hilfreich bei
der schwachen Lichtmaschine, was uns
veranlasste, nach einem originalen O.S.Ampèremeter zu suchen. Eine aussichtslose
Angelegenheit! Wenn man Kontakt zu «guten
Geistern» hat, hilft einem das Glück: Robert
Temperli spielte Glücksfee! Das O.S.Ampèremeter soll bei ihm schon lange auf
den richtigen Einsatz gewartet haben.
Bild10: Bosch-Ampéremeter, falsche Löcher mit Chromblenden

Der «Glockenschalter» links entpuppte sich als Zugschalter, zeigt eigentlich ein D (muss
man leicht nach rechts gedreht montieren) für Demarreur (Anlasser-Schalter). Jedes Mal,
wenn wir daran gezogen haben, bewegte sich das Armaturenbrett rund einen Zentimeter in
Zugrichtung zu uns (was bekannte DELAHAYE-Fahrer als normal bezeichneten), uns aber
nicht befriedigte (Problemlösung wird später beschrieben).
Biled 11: Rätselschalter

Der Schalter rechts daneben kann man ziehen und in eine
Links-, eine Neutrale- und eine Rechtsstellung bringen.
Die Beschriftung kann als g für gauche (links) und als d
für droite (rechts) ausgemacht werden. Der Schalter
diente früher den Positionslampen. Diese konnten schon
damals als «Parklichter» verwendet werden. Selbstverständlich beschäftigte uns bei der Recherche die Frage,
wie lange so geparkt werden konnte?
Der erneute «Blitzschalter» (vgl. Bild 10) dient als
Scheibenwischerschalter Ein-Aus. Das blaue Licht konnten wir nicht identifizieren, wurde
nachträglich montiert, warum auch immer. Der grosse Chromknopf daneben verdeckt eine
weitere Freveltat. Beide Löcher hat unser Schreiner Walti Flückiger zum Verschwinden
gebracht: eine sensationelle Leistung, vielen Dank, Walti!
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Die Wassertemperatur- und Öltemperaturanzeige gab nur noch rund die Hälfte der
tatsächlichen Temperatur an und die Tankanzeige funktionierte überhaupt nicht mehr.
All diese Erkenntnisse
veranlassten uns zur vielleicht
mutigsten Entscheidung bei der
Restaurierung von unserem
DELAHAYE:
Die Entscheidung lautete:
«Armaturenbrett aufgrund der
Freveltaten demontieren und
das gesamte Elektrische
überprüfen und neu verlegen
und die Instrumente überholen
und eichen.»
Bild 12: Einletzter Augenschein …

Bild 13: Perfektes Chaos, häufig ziel- und planlos!

Bild 14: Was funktionierte, wurde mit Farbband geklebt und beschriftet.
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Jetzt ging es darum, kühlen Kopf zu bewahren, alles Wichtige zu fotografieren, evtl.
Zeichnungen zu machen, Anschlüsse an Instrumenten zu beschriften und sie mit dem
Schaltplan zu vergleichen. Diese Arbeit erwies sich bei der Montage als weitsichtig.
Alle elektrischen Bauteile funktionierten nach der Reinigung und dem richtigen Anschluss
wieder. Mit äusserster Sorgfalt demontierten wir die Schalter und Hebel; es war uns bewusst,
dass Ersatz äusserst rar ist!
Klarheit über die Funktikonsweise war die Grundlage für das erfolgreiche Vorgehen!

Bild 15: Mutig, mutig: nur zu, aber mit kühlem Kopf!

Bild 16: dunkel lasiertes Armaturenbrett mit Löchern, die
nicht mehr gebraucht werden (mit Malerband abgedeckt)

Ein weiteres Mal hatte ich Glück: unser Antikschreiner Walti Flückiger (79-jährig) sagte
spontan zu, uns wieder zu helfen beim verunstalteten Armaturenbrett und Hand anzulegen.
Herzlichen Dank, Walti! Seine Arbeit würdige ich in der Abschluss-Projektarbeit.

Bild 17: Walti Flückiger konzentriert am Freveltaten ausbessern
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3.6 Beleuchtungs-, Signal-, Scheibenwischeranlage diagnostizieren und reparieren
Im Jahre 1985 wurde der DELAHAYE 135-M für die Strassenzulassung beim Strassenverkehrsamt letztmals vorgeführt. Um dort zu bestehen veranlasste man verschiedene
«Schandtaten», die dem Kenner sofort augenfällig sind. Lastwagenleuchten als Blinker
hinten und vorne verunzierten das Chapron Coupé Sport. In den Strassenverkehr kam das
Fahrzeug trotzdem nicht. Zu viele Probleme plagten den damaligen Besitzer. Es wurde zum
Standzeug in der Sammlung Wildi.

Bild 18: Die vorderen Blinker - eine Faust auf’s Auge!

Bild 19: gebläute Positionslampen auf der Seite …

Bild 20: die Schweizer Armee lässt grüssen …
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Es galt also, so rasch wie nur möglich, originale DELAHAYE-Beleuchtungsteile zu ordern.
Meine Kollegen, die «guten Geister», besuchten kurz nach dem Kauf des DELAHAYE 2017
die RétroParis und suchten dort nach Originalteilen. Sie brachten mir originale TulpenRückleuchten und Nebelscheinwerfer (irgendjemand hat die vor dem Verkauf
weggeschraubt, wie frühere Bilder des Fahrzeuges zeigen) von der RétroParis 17.

Bild 21a: Zustand zum Teil sehr schlecht

Bild 21b: Kreativität war gefragt!

Es war schnell klar, dass jeweils ein Satz Lampen nicht reichte, um ein akzeptables Resultat,
das auch Authentizität zeigt, zu realisieren. Alles mussten wir zerlegen, entrosten, wieder
«elektrizitätssicher» zusammenschrauben, testen und danach wieder zusammenbauen.

Bild 22: Rückleuchte mit Bremslicht

Bild 23: Blinker vorne, mit starker Birne (vgl. Link)

http://www.rjh-heritage.ch/index_htm_files/Funktionskontrolle%20Blinker.mp4

Seite 17

Modulabschluss 2

Rudolf Siegrist

Bild 24 a und 24b: Mit einem speziellen Reinigungsstift werden Kontakte gereinigt, nachher mit Kontaktspray für
den Einsatz präpariert!

Die Freude war gross, als alle Beleuchtungsobjekte in einem Top-Zustand vor mir bereit zur
Montage lagen (passende Rückstrahler inkl. ein Rückspiegel aus Pariser-Produktion).

Bild 25: Bremsleuchten, Blinker vorne, Nebellampen, Rückstrahler und Innen-Rückspiegel …
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Die Hauptscheinwerfer bedurften ebenfalls eine gründliche Revision. Sie beherbergen oben
aussen einen Glaskörper als Positionslicht (da suche ich immer noch nach zwei originalen
Glaskörpern!), eine Standlichtbirne, ein Abblendlicht, ein Fernlicht.
Zum Teil musste ich die Gehäuse ausbeulen, entrosten, mit Konservierungswachs
aussprayen und danach zusammenbauen und die Kabel zu den Schaltern im Cockpit testen.

Bild 26: Das Foto zeigt die Hauptscheinwerfer und das Signalhorn der linken Seite (siehe rechts).

Foto 27: Endlich geschafft - Blinker, Nebellampen, Hauptscheinwerfer und beide Signalhörner sind montiert,
entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und funktionieren! Ein nun stimmiges und ästhetisches Bild …
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Bild 28: Richtige Freude kam auf, als dann auch die Blinker und Bremslichter funktionierten …

Es war kein originaler Blinkerschalter montiert. Robert Temperli stand ein weiteres Mal mit
einem Marchal-Blinkerschalter zur Seite: ein wahres Wunderwerk! Eigentlich ein
mechanisches Uhrwerk, das man/frau aufzieht, wenn man es nach links oder rechts dreht.
Danach läuft ein Uhrwerk ab. Solange das Uhrwerk läuft, blinkt die Lampe des Schalters und
die Blinker, ausser man dreht den Schalter von Hand zurück. Hier eine blinkende
Momentaufnahme aus einem Kurz-Film. Das Auto ist ständig für Überraschungen gut, wenn
man es von der Seite der technischen Leckerbissen her betrachtet!

Bild 29: Links Tacho mit Öl- und Wassertemperatur, Blinkerschalter, Drehzahlmesser mit Tankanzeige und
Öldruck! Aussen blinkt es nur so lange, wie es innen blinkt, die Uhr fährt danach in die Neutralstellung (vgl.
nachfolgenden Link).

http://www.rjhheritage.ch/index_htm_files/Automatische%20mechanische%20Blinkerrueckstellung.MP4
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Die Erstbesitzerin Jacky M. Clyde aus Cologny GE hatte Ansprüche an ihr Chapron Coupé
Sport 1938 mit der verifizierten Chapron-Nummer 6065: sie orderte ein Coupé mit
beleuchteter Parfümerie und einem beleuchteten Aschenbecher.

Bild 30a und 30b: Auch hier mussten die Litzen kontrolliert und gut isoliert neu angeschlossen werden.

Bild 31a und Bild 31b: verchromte Lichtschalter, schön furnierte Holzfächer mit Alu-Intarsien in der B-Säule.
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3.7 Gleich- und Drehstromgenerator diagnostizieren, berechnen und umbauen
«Das Rückgrat für entspanntes Fahren ist eine seriöse elektrische Anlage!» Der Satz stammt
nicht von mir, ich unterschreibe ihn aber voll und ganz. Meine 36-jährige Erfahrung in der
Oldtimerszene lässt mich zum gleichen Schluss kommen. Ein gut funktionierendes
Zusammenspiel zwischen Batterie und Lichtmaschine ist unabdingbar. Genuss steht im
krassen Widerspruch zum Leiden – und Leidensgenossen kenne ich genug, die sich bei
diesem Thema beim Restaurieren nicht die Zeit genommen haben, seriöse Arbeit zu leisten.
In Goldau lernte ich im Unterricht, dass es sich lohnt, bei «Vorkrieglern» zuerst einmal den
Leistungsbedarf bei «ungünstigen» Verhältnisseen zu rechnen. Voilà:

Damit war eines klar: mit der bis dato montierten Bosch Lichtmaschine werde ich nicht
glücklich – aus zwei Gründen: erstens hat Bosch in einem DELAHAYE nichts zu suchen und
zweitens reichen die 150 Watt im Betrieb mit einem Cotal-Getriebe (60 Watt) nicht. Wenn
das nicht mehr funktioniert, kann das Auto auch nicht mehr gefahren werden.
Mein Kollege und ich machten uns auf die Reise zu Robert Temperli, in der Hoffnung, dass
er uns eine originale Lichtmaschine aus einem DELAHAYE in seinem Lager finden kann. Der
Besuch bei Röbi brachte vor allem die Erkenntnis, dass vor allem Ducellier Lichtmaschinen
bei den DELAHAYES verbaut wurden: Typ 611, SW 311 und W311.
Wir reisten danach an die RétroParis 2019, um dort eine Marchal- Lichtmaschine zu finden:
der würden wir dann einen leistungsfähigen Alternator verpassen. Ohne Erfolg!
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In den Katalogen fanden wir unterdessen die richtigen Dynamos für DELAHAYE: es musste
also für meinen DELAHAYE einen Marchal-Vaucanson sein. Wo aber findet man so ein Teil?
Das Internet gab nichts her.

Bild 32: Peter Riesen hat mir diesen Ausdruck aus seinen Katalogen organisiert.

Am 23. Januar 2019 dann folgende Meldung von Robert Temperli:
«Zeichen und Wunder geschehen! Nach der Demontage von ca. 400 m2 Holzböden im
Estrich meines alten Riegelhauses habe ich in einer alten Truhe ein seltsames Etwas
entdeckt. Es hat ein Keilriemen-Pulli und heisst MARCHAL-VAUCASON, Typ Mcb, Spec
Volts12, also der Lichtmaschine, die du suchst. Sie stammt ziemlich sicher aus einem
DELAHAYE-Chassis 1937. Bilder folgen.»

Bild 33a und Bild 33b: Föteli von Robert Temperlis MARCHAL-Lichtmaschine mit einem Durchmesser von 10cm
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Peter Riesen hatte mir vorgängig den korrekten Typ für meinen DELAHAYE angegeben:
MARCHAL MBC 449, der vorliegende Typ trägt die Nummer MARCHAL Mcb 443. Peter
meint, dass es sich hier um die Laufnummer handelt, die Maschine sicher in einem
DELAHAYE gelaufen ist, vermutlich aber früher als 1938, evtl. 1937.
Am Samstag, 23. Februar 2019, hatten wir Unterricht bei Werner Arm, unter anderem auch
im Thema «Umbau Generator». Bei ihm hörten wir vor allem, dass er jeweils zusätzliche
Lüfterräder verbaut hat, wenn er Lichtmaschinen auf Drehstromgeneratoren umgebaut hat,
weil offensichtlich immer auch ein Hitzeproblem auftrat.
Peter Riesen bestellte unterdessen einen Dynator in England. Leider war der auch wieder zu
gross. Wir vereinbarten somit in der Folge einen Termin mit Werner Arm in Marthalen.

Bild 34: Werner Arm, Marthalen, am Unterrichten

Bild 35: Peter Riesen, Sirnach, am Arbeiten

PKW-Dynatoren sind im Durchmesser alle zu gross, passen nicht in das kleine MARCHALGehäuse! Schade, die Teile könnte man doch auch kleiner bauen!?
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In der Werkstatt von Werner Arm gingen wir dann systematisch auf die Suche: Kataloge und
Kisten wurden durchkämmt, bis wir auf eine mögliche Lösung stiessen: ein in Suzuki
verbauter DENSO Generator (95 Amp bei 1800 rmp, 93mm), leider zu einem horriblen Preis
von 425 Pfund!

Bild 36: In der Werkstatt von Werner Arm in Marthalen

Bild 37: ein defekter DENSO-Generator

Bild 38: die technischen Werte des DENSO-Generators
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Hier die Bilder, die entstanden sind bei der Demontage der MARCHALLichtmaschine. Peter Riesen wird nun den Hohlkörper ausdrehen, damit er einen
kleineren Stator (vermutlich 93mm) verbauen kann.

Bild 39a: Marchal original

Bild 39b: 10cm Aussendurchmesser Bild 39c: mit originaler Aufschrift

Er schreibt: «Ich bin noch ein bisschen am Knobeln, wie ich das ausführen soll. Es gibt
übrigens über 50 verschiedene DENSO 93mm Alternatoren. Diese werden übrigens sehr
günstig für Rennzwecke in den USA hergestellt. Ich brauche noch die Pully-Masse und die
Länge des Keilriemens, damit ich mit der Pulli-Grösse die optimale Drehzahlgrösse
berechnen kann.»
Am 19. Mai 2019 bekam ich von Peter Riesen folgenden Text: «Die nächste Woche
verbringe ich die Nachmittage jeweils in der Werkstatt mit dem Dynator. Ganz schön tricky,
alles im Gehäuse unterzubringen. Aber ich habe eine saubere Lösung!»

Bild 40a

Bild 40b

Bild 40c

Leider liegen bis Redaktionsschluss keine weiteren Fotos oder Resultate vor. Ich werde
diesen Part hier ergänzen, sobald wir mit dem neuen Generator Erfolge vorweisen können.
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3.8 Bordinstrumente diagnostizieren, Entscheide fällen bei der Reparatur
Als ich den DELAHAYE kaufte, haben mir alle geraten, nur das Notwendigste zu reparieren.
Selbstverständlich geht man aus Spargründen gerne auf so etwas ein, versteckt sich dann
gerne auch hinter dem Thema «Restaurierungsethik». Blickt man dann genauer hin, stellt
man fest, dass das alles relativ wertlose Statements sind. Kann man es verantworten, wenn
die Öltemperatur- und die Wassertemperaturanzeige nicht mehr richtig funktioniert, nur noch
die Hälfte der Werte anzeigt, die üblich sind? Tolerieren wir es, wenn falsche Instrumente
montiert sind? Was ist uns wichtig, wenn wir die Instrumente in die Revision geben?

Bild 41: Wollen wir das so belassen oder ist hier eine sanfte Restaurierung angesagt?

Wie gefährlich soll die sorgenfreie Ausfahrt werden? Wie setzen wir die Prioritäten?

Bild 42a und 42b: Es ist klar, dass hier Ordnung gemacht werden muss, schon aus Sicherheitsgründen.
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Die erste Ernüchterung trat ein, als mein Instrumentensachverständiger Andy Scheffel,
Zweisimmen, mir mitteilte, dass das Wassertemperatur- und das Öltemperatur-Instrument
irreparabel sei und es weltweit keinen Franzosen-Ersatz gebe. Sofort nahm ich mit Robert
Temperli Kontakt auf, um die Aussage von Andy Scheffel zu verifizieren. An der RétroParis
überprüften wir die Situation. Richtig: es gibt keinen Ersatz zu kaufen, denn alle diese
Druckgefässe (Citroen, Peugeot), die mit Äther gefüllt und alt sind, haben die gleichen
Probleme, wie meine Instrumente

Bild 43: Das Foto der zerlegten irreparablen Instrumente …

Der Lichtblick lässt nicht lange auf sich warten: Andy hat eine Lösung. Die Geräte von
SMITH passen perfekt auf die Bohrungen. Andy sagt, er müsse nur die Anzeige auf die
DELAHAYE-Skala eichen, das schaffe er aber. Von aussen würde man nichts sehen, es sei
also keine Restaurierungsethik-Frage, sondern die Vernunft der Notwendigkeit der richtigen
Anzeige (könne bei Problemen später auch wieder geordert werden). Auch der Experte
Robert Temperli findet die Lösung SMITH im Hinblick auf eine wichtige korrekte Anzeige und
die Ersatzmöglichkeit im Falle eines Defektes vertretbar.
Entscheid: Umbau SMITH geeicht auf Anzeige!

Bild 44: Hier zu sehen: die zwei defekten O.S. Instrumente, die durch SMITH ersetzt werden (links und rechts).
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Der Geschwindigkeitsmesser wird somit mit den neuen SMITH-Instrumenten bestückt, man
sieht nichts, aber: beide Instrumente zeigen nun die richtige Temperatur bei Öl und Wasser
an. Das schöne daran ist, dass die Änderung niemand sieht!

Bild 45a: Instrumente auch mit neuen Fühlern Bild 45b: Nahaufnahme von oben

Hier nun das Bild vom wunderschönen Instrument von vorne, in der Patina belassen, in der
Funktion aber perfekt restauriert!

Bild 46: Geschwindigkeitsmesser mit Öl- und Wasser-Temperaturanzeige
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Beide Instrumente bereit zum Einbau, alle Funktionen sind überprüft. Sogar die
Geschwindigkeit ist geeicht: ich musste mit dem DELAHAYE 10 Meter abspulen, was genau
10 Umdrehungen ergab! Andy hat dann die Eichung vorgenommen (wie gelernt und geübt in
Goldau!).

Bild 47: Geschwindigkeits- und Drehzahlmesser fertig zum Einbau

Die Verheiratung mit dem Armaturenbrett brauchte Fingerspitzengefühl: schnell rutscht ein
Werkzeug ab und der Schaden ist immens. Blutdruck und Puls müssen vor dieser Arbeit
immer gemessen werden!

Bild 48: Andy Scheffel sagte: «Macht beim Einbau nichts kaputt!»

Man muss zwei Mal hingucken, um zu sehen, wo Walti Flückiger, unser Antikschreiner, die
früheren Freveltaten zum Verschwinden brachte. «Die jetzt noch dunkleren Stellen werden
ausbleichen», sagte er uns (das nennt man dann Erfahrung).
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Die Instrumentierung ist wunderschön, kommt vom Groove her aber erst voll zum Tragen,
wenn man den DELAHAYE fährt. Eigentlich sind es Lastwageninstrumente. Der Motor hat
ein enormes Drehmoment, der Druck des 3556ccm-Sechszylinders steht bereits bei 1200
Touren an und über 3000 Touren braucht man den Motor nicht zu drehen.

Bild 49: O.S. Geschwindigkeitsmesser

Bild 50: O.S. Wochenuhr und O.S. Drehzahlmesser

Das richtige O.S.-Ampéremeter ist montiert, geeicht auf die Skala, somit wieder aussagekräftig. Es ist dem Schreiner gelungen, die gleiche runde Ausfräsung zu machen wie bei den
anderen Instrumenten. Die Schalter und Knöpfe sind nun auch richtig und in den Abständen
ästhetisch montiert. Die Sünden sind (fast) verschwunden, für den Laien auf den ersten Blick
nicht sichtbar.

Bild 51: Das Ampéremeter funktioniert perfekt und passt nun perfekt zu den anderen Rundinstrumenten

Interviews mit verschiedenen DELAHAYE-Fahrern haben ergeben, dass sich alle ärgern
über die Montage des Démarreur-Zuges (Starterzug). Wegen mangelhafter Befestigung des
Armaturenbrettes kommt einem das Armaturenbrett beim Starten immer entgegen, man hat
das Gefühl, dass da etwas nicht stimmt. Wir haben das Problem mit einem Flacheisen
gelöst, das wir an einer Querstrebe richtig verschraubt haben (vgl. die beiden nächsten
Bilder). Jetzt macht das Starten des Fahrzeuges richtig Spass!
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Bild 53: Nun ist das Armaturenbrett fixiert (Seitenansicht)

Montiert man alle Instrumente nicht direkt aufs Holz, sondern vorher noch auf eine
Metallscheibe, fehlt eventuell nachher Gewinde, um die Mutter anzuziehen. Wir haben dazu
eine Lösung erarbeitet, weil man die Anzeigeinstrumente nicht einfach abändern kann. Wir
drehen die Mutter zur Hälfte ab, so dass wir gerade mit dem Schlüssel noch die Mutter
anziehen können, dann reicht das Gewinde zum Anziehen.

Bild 54: Hier sieht man eine weitere Optimierung der Verarbeitungsqualität von 1938 …
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Bild 56: Die Instrumente sind nun gut ablesbar in der Dunkelheit.

Also: Freude herrscht! Unter dem Armaturenbrett lauern keine Gefahren mehr, alles ist
aufgeräumt und in der Kabelführung lesbar. Die Instrumentierung ist beleuchtet und
funktioniert in allen Teilen hervorragend. Nun kann man sich auf die Anzeigen verlassen.
Etwas Wichtiges habe ich vergessen: Die Tankanzeige funktionierte leider nicht mehr. Die
Zerlegung des Tankgebers zeigte die vermuteten Schäden: der Korkzapfen, es muss sich
um einen üppigen Bordeaux-Zapfen handeln, hatte sich mit Kraftstoff vollgesogen (er musste
mit einer benzinfesten Plastifizierung neu überzogen werden), die Wicklungen waren
verrostet und unterbrochen (was eine neue Wicklung und Eichung auf das Anzeigeinstrument notwendig machte). Andy Scheffel führt hier das Resultat im Film vor! Super!

Bild 57: der defekte Tankgeber

Bild 58: Testanordnung in der Werkstatt von Andy Scheffel

http://www.rjh-heritage.ch/index_htm_files/Tankuhr%20kalibrieren.MP4
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Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an meinen Kollegen Andy Scheffel aus Zweisimmen!
Er hat im Winter 2018/19 häufig verzichtet, Wintersport zu betreiben in seiner wunderschönen Wohngegend, wie das Foto lückenlos beweist. Ich weiss gar nicht, wie ich diese
Ausfälle sportlich wieder gut machen kann!? Lieber Andy, dir geht nicht nur ein langer
Schatten voraus (zum Schlitteln reichte es offensichtlich nur noch am Abend!), sondern ein
hervorragender Ruf, mach weiter so!

Bild 59: Andy Scheffel zählt auch zur erlesenen Gesellschaft der «guten Geister»

3.9 Nachtrag zur Starter- und Zündanlage
Ich werde in dieser Arbeit keine Ausführungen zur Starter- und Zündanlage machen, weil ich
diese Arbeiten rund ein Jahr vorher abschloss. Damals ging es um die Inbetriebnahme des
Motors mit der entsprechenden Modulabschlussarbeit (Modulabschluss 3) (vgl.
nachfolgenden Link).
http://www.rjh-heritage.ch/index_htm_files/Start.mp4
Das ging selbstverständlich nur mit einer gut funktionierenden Starter- und Zündanlage.
Auch da war ich auf «gute Geister» angewiesen, die mir originale Ersatzteile verkauften.
Peter Riesen aus Sirnach verfügt über ein immenses Lager an Vorkriegsteilen.
Ich beschränke mich im Nachtrag somit auf eine lockere Folge von Fotos, die diesen
Umstand und die damit verbundenen Bemühungen dokumentieren.
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Bild 60: Mein Marchal-Vaucanson befindet sich in einem guten Zustand, hier die Beschreibung aus dem Katalog

Teile für die Zündanlage bekommt man für den DELAHAYE noch ohne grosse Probleme
(S.E.V.- Ware).

Bild 61: offener Zündverteiler

Bild 62: mechanische Zündverstellung ist sichtbar
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Hier das Überlebensset: alte neue Zündverteiler-Kappe, Unterbrecher und Verteilerfinger

Bild 63: alles neue Alt-Teile …

Bild 64: originale oder neue Kondensatoren? Es wird sich weisen, ob die alten
in der Qualität noch etwas taugen.

Bild 65: originale Zündkerzen aus der Zeit, was das Herz begehrt,
bei Peter Riesen an Lager. Auch hier werden wir Fahrversuche
machen müssen, um herauszufinden, was am besten passt.
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Bild 66 zeigt den Motor von der linken Seite. Man kann hier die neu verkabelte Zündanlage
sehen. Das Zündkabelführungsrohr ist original mit zwei Klammern so montiert.
In der Mitte unten sieht man die mechanische Benzinpumpe. Das an der Benzinpumpe
vorbeiführende Kabel ist die mechanische Zündverstellung. Oben rechts (das Auge
schmerzt!) ist noch die alte moderne Zündspule zu sehen. Sie wird später noch durch eine
alte, bordeauxrote, mit alten MARCHAL-Schriftzeichen versehene, originale, mit intern neuer
Technologie, Zündspule ersetzt.
Die Löcher in der Spritzwand und das hässliche blaue Kabel werden dann auch
verschwunden sein!

Bild 66: noch ist nicht alles so, wie es am Schluss für Villa d’Este sein soll!?
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Die nächsten drei Bilder zeigen das Resultat von 18 Monaten intensiver Recherche- und
Handwerkskunst!

Bild 67: in diesem Cockpit Platz nehmen zu können bereitet Freude …

Bild 68: Blick durch das Steuerrad …

Seite 38

Modulabschluss 2

Rudolf Siegrist

Bild 69: die Beauty lädt zur Ausfahrt!

4 Literatur- und Quellenverzeichnis
IgF, Qualifikationsprofil (1. Juli 2017)
Revue technique Automobile, au service de l’automobile. Juliet 1952, étude des
DELAHAYE, types 135. 148 e dérivés, S. 402 - 424
Text in blauer Farbe : originale O-Ton-Zitate der Beteiligten
Text in roter Farbe: wichtige Hinweise!
Die Bilder 1 bis 69 entstanden alle während den Arbeiten am DELAHAYE 135-M in der Zeit
zwischen Juni 2018 und Januar 2019, Fotograf R. Siegrist auf Handy Apple 7s
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