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Tagestreffen in Düsseldorf
Ein entspannter Sonntag
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Der Vorbesitzer
Gordon Wilkins Berlin-Brandenburg

Kirschblüte
Ausfahrt der Region Berlin-Brandenburg
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Zur Historie: nachdem der RREC German Section für alle 
RREC Mitglieder diese einzigartige RREC Clubkrawatte kreiert 
hatte, wurde von vielen unserer Mitglieder immer wieder 
der Wunsch nach einem dazu passenden hochwertigen RREC 
Clubjacket mit eingesticktem Clublabel geäußert, ganz nach 
englischem Vorbild. „Schließlich gehört zur „Corporate Iden-
tity“ eines traditionellen Englischen Clubs auch das legendä-
re Englische Clubjacket und ganz nebenbei ist man auf allen 
feierlichen RREC Treffen damit immer perfekt gekleidet“, so 
das Credo dieser Mitglieder.

Unser Past Chairman, Helmut Eichhorn ist nach langer Suche 
endlich bei der Firma Kuhn-Maßkonfektion-Corporate Fashion 
– fündig geworden (siehe RREC Magazin Nr. 4/15, S. 66). 
Dieser exklusive Bekleidungsausstatter für Damen und Herren  
(www.kuhn-cf.com, E-Mail: info@kuhn-cf.com) verfügt über 
17 Filialen in ganz Deutschland und sogar eine in Wien!

Das Besondere an unseren einzigartigen Clubjacketts ist, 
dass unser RREC Label – German Section – exklusiv auf jedes 
Clubjackett direkt aufgestickt wird!

Daher ist eine Maßanfertigung unerlässlich. Das Procedere: 
man sucht sich auf der Homepage der Firma Kuhn eine der 17 
Kuhn-Maßkonfektion Filialen in seiner Nähe aus, vereinbart 
einen Termin, bestellt das RREC Clubjacket, lässt Maß neh-
men, hat noch die Wahl der Stoffqualität und ca. 4 Wochen 
später wird das wunderbare RREC Clubjacket angeliefert. 

Immer perfekt gekleidet

Das RREC 
German Section 
Clubjacket

Vereinbaren Sie einen Termin in einer der  
17 Kuhn-Maßkonfektion Filialen in Ihrer Nähe 
und bestellen Sie das RREC Clubjacket.

Rolls-Royce Enthusiasts‘ Club 
German Section
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Liebe Enthusiasten,

zwei großartige Erfahrungen konnte ich in jüngster Zeit machen, die mir gezeigt 
haben, dass die deutsche Sektion viele engagierte, aktive Mitglieder hat. Zum ersten 
bewies dies die überraschend hohe Wahlbeteiligung bei der AGM (Annual General 
Meeting) im Hunt House am 15.08. Von den insgesamt 863 Stimmen gab es bei 
den sechs Abstimmungspunkten 300 bis 400 Against-Stimmen, die wohl zu einem 
großen Anteil aus unserer Sektion stammen dürften. Bis auf einen Punkt (Wahl der 
Patricia Baldwin) reichte es nicht aus, um das Board aus dem Amt zu hebeln, aber 
die Botschaft an das Hunt House ist mehr als deutlich: wir wollen Veränderung. Und: 
der RREC ist ein internationaler Club, kein englischer.

Die zweite Erfahrung ist die beeindruckend große Teilnahme am Misstrauensvotum 
und damit das Begehren an einer außerordentlichen Mitgliederversammlung (EGM). 
Mit insgesamt über 600 Stimmen (davon 152 aus der deutschen Sektion) wurde das 
Quorum übertroffen und der Weg frei für eine noch in diesem Jahr stattfindende EGM.

Das wird dann die dritte Chance der Partizipation geben, denn das bedeutet Neuwah-
len. Bitte, liebe Mitglieder, beteiligen Sie sich an der kommenden Wahl. Denn nur so 
kann das, was mit den ersten beiden Schritten begonnen wurde, vollendet werden: 
Veränderung, Verjüngung, Verschlankung, und Einbeziehung aller Sektionen – to 
the benefit of all members. Wir werden versuchen, Sie auf dem laufenden zu halten.

Ich danke Ihnen für Ihr bisheriges großen Einsatz und bitte Sie weiterhin um Ihre 
geschätzte Teilhabe und Unterstützung: To the Club!

Ich hoffe, wir sehen uns in Leipzig beim großen Herbsttreffen, ansonsten wünsche 
ich Ihnen allen eine gute Zeit mit vielen Gelegenheiten zu Ausfahrten.

Herzlichst!

Klaus Konopizky

The Spirit of Participation

Foto rechts: Christoph Vohler

CHAIRMAN‘S NOTES

Chairman@rrec.de

PS: Dieses Bilderrätsel ist ein Schnapp
schuss aus dem sommerlichen Münchner 
Garten und zeigt: himmlische Wünsche 
in coronabelasteten Zeiten, von Luft
akrobaten ins Blau gemalt.
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CLUB

Aktuelle Informationen 
und Details finden Sie 
stets im Mitgliederbereich 
unter Veranstaltungen 
oder Terminen auf unserer 
Website www.rrec.de  
 
Bei Problemen mit Ihren 
Zugangsdaten bzw. beim 
Einloggen wenden Sie 
sich bitte an unseren 
Webmaster Herrn Ehrhardt, 
webmaster@rrec.de

20. September 2020 
Tagestreffen in Rheinhessen  
der Region Mitte 
– Organisation Th. Parpart u. K. R. Muth

2. – 4. Oktober 2020 
Herbsttreffen mit MV in Leipzig 
– Organisation Dr. Th. Walter

21. – 22. November 2020 
Treffen auf Wasserburg Anholt 
– Organisation Dr. F. Vongehr

Neuer Jahresabschluss  
der Region West:

21. – 22. November 2020 
Landhotel Kallbach 
in 52393 Hürtenwald 
–  Kontakt Gebietsleiter West, Rudolf 

Bergsch: gebietsleiter.west@rrec.de

13. Dezember 2020, ab 11.00 Uhr 
Adventsbrunch zum Jahresausklang 
Lambertus Wiesbaden 
– Anmeldung Th. Parpart

2021 
Frühjahrstreffen in Rheinhessen 
– Organisation Th. Parpart u. K. R. Muth

Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen!  
Änderungen vorbehalten.  
Termine sind individuell vorab zu prüfen.

Für die Termine ohne Datum bitte ich die  
Newsletter zu beachten. Alle Informationen 
werden rechtzeitig bekanntgegeben.

RREC CLUBTREFFEN / VERANSTALTUNGEN
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Termine 2020

FÄLLT AUS

Gutenbergstrasse 11 . 85646 Anzing bei München 
Telefon 081 21/427-0 . Fax 08121/427-20 . info@schuttenbach-automobile.de 

   

www.schuttenbach-automobile.de   .   www.mirbach.de   
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S e r v i c e  .  R e p a r a t u r  .  R e s t a u r a t i o n  .  A n - / V e r k a u f

ROLLS-ROYCE    BENTLEY    MORGAN    LAMBORGHINI     MASERATI     FERRARI      . . .und Klassiker
Freier spezialisierter Service-Fachbetrieb

&...erste Adresse  für außergewöhnliche Automobile

10 Jahre

Mitglieder erhalten 10% 

auf Original Ersatzteile



www.cargold.com

summerer hof

Beuerberg 19
83083 Riedering / Bavaria

Germany

showroom rosenheim

Innstraße 43
83022 Rosenheim / Bavaria

Germany

+49 (0)8036 – 7004
info@cargold.com

... finest examples from our stocklist ...
CLASSIC SPORTSCARS & PREWAR CARS

1963 Bentley S3 Continental Fl. Spur
Nur 98 Exemplare!
€ 185.500,-

2016 Bentley Continental GT3-R
1. Hand, erst 10.783 km!

P.O.A.

1929/35 Rolls Royce Phantom II
Offener Tourer, Guter Zustand
Haben Sie Ihn? Wir suchen danach!

1936 Lagonda LG45 Tourer
Erstklassige Restaurierung!

€ 286.500,-

2000/02 Rolls Royce Corniche V
Geringe Laufleistung

Haben Sie Ihn? Wir suchen danach!

1933/37 Derby Bentley
Für Sammlung

Haben Sie Ihn? Wir suchen danach!

2002 Bentley Arnage T
1. Hand, erst 37.363 km!

€ 82.500,-

1936 Lagonda M45 T6 Prototype
Fantastische Historie!

€ 335.000,-

Gutenbergstrasse 11 . 85646 Anzing bei München 
Telefon 081 21/427-0 . Fax 08121/427-20 . info@schuttenbach-automobile.de 

   

www.schuttenbach-automobile.de   .   www.mirbach.de   
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S e r v i c e  .  R e p a r a t u r  .  R e s t a u r a t i o n  .  A n - / V e r k a u f

ROLLS-ROYCE    BENTLEY    MORGAN    LAMBORGHINI     MASERATI     FERRARI      . . .und Klassiker
Freier spezialisierter Service-Fachbetrieb

&...erste Adresse  für außergewöhnliche Automobile

10 Jahre

Mitglieder erhalten 10% 

auf Original Ersatzteile
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EINLADUNG

Das Angebot bezieht sich auf Doppelzimmer der Kategorie Komfort. 
Ich habe für uns derzeit 10 Zimmer „Komfort“ geblockt. 

Preis  1 Übernachtung 21/22.11.2020 im DZ 229,- € 
inkl. Frühstück u. 4-Gang-Halbpension

Preis  2 Übernachtungen 20/22.11.020 im DZ 439,- € 
inkl. 2x Frühstück u. 2x 4-Gang-Halbpension

Übernachtung inklusive vitalem  
Eifeler Frühstückbuffet und freier  
Benutzung unseres Wellness- 
bereiches inklusive Hallenbad.
Kostenfreies W-LAN im gesamten Hotel,
gebührenfreier Hotel-Parkplatz

pro Person und Tag im Doppelzimmer:

Standard  69,50 € 
Standard Plus  74,50 € 
Komfort  74,50 €
Komfort Plus  79,50 €
Exklusiv  79,50 € 
Exklusiv Plus  84,50 €
Eifel-Suite  89,50 €
Kallsuite 104,50 €
Die Suiten sind nicht zur Einzelnutzung buchbar.

Kallbach 
LANDHOTEL 

4-Gänge-Feinschmecker-Halbpension 
pro Person 35,00 € (ab zwei Nächten)

Zusätzliche Schlafgelegenheiten  
im Doppelzimmer (ab der Kategorie  
Komfort möglich) inklusive vitalem Eifeler 
Frühstückbuffet und freier Benutzung  
unseres Wellnessbereiches inklusive 
Hallenbad.  
Kostenfreies W-LAN im gesamten Hotel, 
gebührenfreier Hotelparkplatz

Kleinkinder im eigenen Reisebett: 
kostenfrei
Kinder bis 5 J.: Aufbettung einmalig 10 €
Kinder von 6 bis 11 Jahren  
pro P. und Tag    25,00 €*
Kinder ab 12 Jahren:  
pro P. und Tag    35,00 €*
(Die Preise für Kinder gelten nicht für die Suiten) 

*zzgl. Aufbettungsgebühr einmalig 10,00 EUR

Hunde: pro Hund und Tag  12,00 €  
Jede weitere Aufbettung 
in den Suiten pro P. und Tag 35,00 €  

Unsere Preise enthalten die 
gesetzliche MwSt. zuzüglich die 
von der Gemeinde Hürtgenwald 
erhobene Übernachtungssteuer in 
Höhe von 2,00 Euro pro Erwachse-
nen und pro Nacht.

Alle unsere Zimmer sind Nichtrau-
cher-Zimmer.

Sollten in der Buchungsbestätigung 
die Preise von dieser Preisliste ab-
weichen, gelten immer die ange-
führten Preise der Bestätigung.

Anwendungen und Massagen im 
Wellnessbereich gegen Gebühr.

Wir akzeptieren folgende Karten: 
Eurocard-Mastercard, MAESTRO, 
VISA-Karte, EC-Karte

Suiten und PLUS-Zimmer zur Einzelnutzung auf 
Anfrage. Die Suiten haben einen Mindestauf- 
enthalt von 2 Nächten.  
In den Arrangements sind PLUS-Zimmer nicht als 
Einzelbelegung buchbar.
An Wochenenden in der Zeit von Mai bis Oktober 
sind Buchungen nicht unter 2 Nächten möglich

Die genannten Preise sind gültig bis 31.12.2020.

      

Preisübersicht unserer Zimmer mit Hotelleistungen 2020

Einzelzimmer:
Übernachtung inklusive vitalem  
Eifeler Frühstückbuffet und freier  
Benutzung unseres Wellness- 
bereiches inklusive Hallenbad.
Kostenfreies W-LAN im gesamten Hotel,
gebührenfreier Hotel-Parkplatz

im Einzelzimmer Komfort       89,00 €

Im Doppelzimmer bieten wir 
drei Kategorien an:
Der Unterschied der Kategorien  
erklärt sich durch Größe und  
Ausstattung der Zimmer.  
Teilweise mit Balkon/Terasse.

Standard 20 bis 22 m²
Komfort 22 bis 28 m²
Exklusiv ab 28 m²
Einzelzimmer 18 bis 22 m²

Beachten Sie auch unsere 
speziellen Arrangements  
und Urlaubs-Angebote auf 
kallbach.de

Kallbach
LANDHOTEL 

Karneval 2021

Natur erleben – statt Alaaf und Helau im Karneval

Genießen Sie 4 Tage (3 Übernachtungen) Urlaub zur Karnevalszeit  in komfortablen 

Doppelzimmern mit Eifeler Frühstückbuffet, freier Benutzung unseres Wellness-

bereiches und nachstehendem Feiertagsprogramm.

Wer eine entspannte Alternative zum Karneval sucht und gut erholt in die 

Fastenzeit starten möchte, sollte sich diesen Mini-Urlaub gönnen. 

Unsere Leistungen:

- 3 x Übernachtungen in komfortablen Hotelzimmern

- 3 x reichhaltiges Eifeler Frühstücksbuffet

- Freie Benutzung unseres Wellnessbereiches inkl. Hallenbad

- Willkommensgetränk am Karnevalsfreitag abends in der Kallhütte

- Fischbüfett am Karnevalsfreitag

- 2 x 4-Gang Menü

- Karnevalswanderung mit Sektfrühschoppen am Sonntag

- 1 Flasche Mineralwasser auf dem Zimmer bei Anreise

- Freies WLAN im Hotel

- Kostenfreie Parkplätze

Komplettpreis pro Person,  je  nach Kategorie:

Standard 318,00 EUR / Komfort 324,00 EUR / Exklusiv 339,00 EUR 

Im Einzelzimmer 372,00 EUR.

Unsere neuen PLUS-Zimmer sind gegen Aufpreis von 10,00 EUR pro Nacht buchbar.

Eifel Suite 376,00 EUR / Kall Suite 459,00 EUR

Unser Tipp: 

Spielen Sie eine Runde Adventure Golf auf unserer neuen 

18-Bahnen-Anlage direkt neben dem Hotel.

Freitag, 12. Februar 2021

bis Rosenmontag, 15. Februar 2021

Inhaberin: Manuela Baier · Simonskall 24 – 26 · D 52393 Hürtgenwald

Telefon: 0049 (0)2429 94440 · Telefax: 0049 (0)2429 2069 · E-Mail: info@kallbach.de

kallbach.de

eifelgolf.com

Kallbach 
LANDHOTEL 

Mai-Arrangement 2021
 

von Freitag, 30. April bis Sonntag, 02. Mai 2021

Genießen Sie einen entspannenden 3-Tage-Kurz-Urlaub (2 Übernachtungen) zum Maianfang, 

Wandern in besonderer Eifel-Landschaft, Wellness und unsere frühlingsfrischen Menüs.

Unsere Leistungen: 
- 2 x Übernachtungen in komfortablen Hotelzimmern

- 2 x vitales Eifeler Frühstücksbuffet

- Kostenlose Benutzung unseres Wellnessbereiches inklusive Hallenbad

-  Empfang am Anreisetag abends mit Maibowle in der Kallhütte 

-  1 Flasche Mineralwasser auf dem Zimmer bei Anreise

- 1 x Fischbuffet vom Feinsten am Freitag

- 1 x 4-Gang-Haus-Menü/Buffet 

-   Kostenlose Wanderinformation 

- Freies WLAN im gesamten Hotel

- Kostenfreie ParkplätzeKomplettpreis pro Person je nach Kategorie:

Standard 209,00 EUR /Komfort 219,00 EUR/Exklusiv 229,00 EUR,

im Einzelzimmer 248,00 EUR   

Unsere neuen PLUS-Zimmer sind gegen Aufpreis von 10,00 EUR pro Nacht buchbar.

Eifel-Suite 249,00 EUR / Kall-Suite 279,00 EUR

Unser Tipp: Spielen Sie eine Runde Adventure Golf auf unserer neuen  

18-Bahnen-Anlage direkt neben dem Hotel!
Inhaberin: Manuela Baier · Simonskall 24 – 26 · D 52393 Hürtgenwald

Telefon: 0049 (0)2429 94440 · Telefax: 0049 (0)2429 2069 · E-Mail: info@kallbach.de kallbach.deeifelgolf.com

Kallbach 
LANDHOTEL 

Silvester 2020Das Beste zum Schluss!Von Sonntag, 28. Dezember 2020 bis Freitag, 02. Januar 2021

oder von Montag, den 29.12.2020 bis Samstag 03. Januar 2021
Im Silvester-Arrangement sind enthalten: 
-  5 x Übernachtung in komfortablen Hotelzimmern
-  5 x vitales Eifeler Frühstücksbuffet
-  Freie Benutzung unseres Wellnessbereiches inkl. Hallenbad

-  Flasche Mineralwasser bei Anreise auf dem Zimmer

-  Traditionelle Glühwein-Fackelwanderung
-  4 x festliches Kallbach 4-Gang-Menü
-  Silvesteraperitif-  Festliches 6-Gang-Gala Menü mit Dinner-Dance zwischen den Gängen

-  Tombola
-  Neujahrs-Langschläfer-Frühstücksbrunch
-  Freies WLAN im Hotel-  Kostenfreie Parkplätze

Silvester wird bei uns traditionell als Galaabend in festlicher Bekleidung  

mit kommunikativen 8-Personentischen gefeiert.Komplettpreis pro Person, je nach Kategorie:
Standard 595,00 EUR / Komfort 610,00 EUR / Exklusiv 665,00 EUR  

Im Einzelzimmer 720,00 EURUnsere neuen PLUS-Zimmer sind gegen Aufpreis von 10,00 EUR pro Nacht buchbar.

Eifel-Suite 715,00 EUR / Kall-Suite 778,00 EURFeiern Sie mit Freunden und Bekannten: 
Festliches 6-Gang-Menü mit Dinner-Dance 
(ohne Übernachtung) 99,90 EUR pro Pers. Unser Tipp: 

Spielen Sie eine Runde Adventure Golf auf unserer  
18-Bahnen-Anlage direkt neben dem Hotel!

Inhaberin: Manuela Baier · Simonskall 24 – 26 · D 52393 Hürtgenwald

Telefon: 0049 (0)2429 94440 · Telefax: 0049 (0)2429 2069 · E-Mail: info@kallbach.de kallbach.deeifelgolf.com

Inhaberin: Manuela Baier · Simonskall 24 – 26 · D 52393 Hürtgenwald · Telefon: 0049 (0)2429 94440 · Telefax: 0049 (0)2429 2069 · E-Mail: info@kallbach.de · kallbach.de · eifelgolf.com    

Liebe Enthusiasten,

wie bekannt fällt Schloss Anholt aus. Aber viele haben mich bei der Tour 
am 30.08.20 in Düsseldorf angesprochen, das man sich doch gerne Treffen 
wolle. Ich möchte wie folgt als kurzfristige Alternative vorschlagen.

Treffen am 21/22. November 2020 im

Landhotel Kallbach****
52393 Hürtgenwald Simonskall 24–26 

Am Samstagabend wird uns zur Unter-
haltung eine Überraschung geboten. 

Nutzung des Wellnessbereichs und Schwimmbad, Massagen 
gegen Gebühr, Wlan und Parkplätze im Preis enthalten 

Für Golfer, die schon Freitag anreisen ist der 18 Loch Platz, 
das Spiel für 7,50 € interessant. Weiterhin sind bei 2 Über-
nachtungen als „goodis“ eine Flasche Mineralwasser und 
Rucksackverpflegung enthalten. 

Ansonsten ist die Hotelbar durchaus in der Lage uns 
während der „Fachgespräche“ mit Getränken jeder Art 
zu versorgen. 

Ich würde mich über viele Interessierte  
Enthusiasten freuen, muss aber bis spätestens 
23.09. die Zimmer fest buchen, was ich  
nur bei Zahlung bis zu diesem Termin auf mein 
Konto DE 92 3705 0198 0131 2030 93 
ausführe.

Anmeldung per E-Mail an rudolf@bergsch.de 
da ich wissen muss wer kommt, und wer wie 
viele Übernachtungen bleibt. 
Das Zimmerkontingent ist begrenzt, ich melde 
in der Reihenfolge der Anmeldungen.

Ich freue mich auf einen/zwei  
vorweihnachtlichen Abend/e und verbleibe

Euer Rudolf Bergsch 
RREC Gebietsleiter West

WICHTIG
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1925 war auch ein wichtiges Jahr 
in der Geschichte der Firma 
Rolls-Royce. Zwar hatte der 

1. Weltkrieg dazu geführt, dass das Flugmotoren-
geschäft noch wichtiger als die Automobilsparte 
geworden war, das Renommee der Marke aber hing 
am Ruf des „Besten Autos der Welt“. Das war der 
schon 15 Jahre alte Typ 40/50 hp „Silver Ghost“ 
Anfang der 1920er Jahre in mancher Hinsicht nicht 
mehr. Obwohl für die Zeit aufgrund des nach wie 
vor guten Drehmoments durchzugsstark und damit 
komfortabel im relevanten Bereich, kam er allen, 
die an so etwas wie sportivem Fahrspaß interessiert 
waren zu lahm, zu ehrwürdig daher. Vor allem die 
Motorleistung reichte nicht mehr, um neuen Kon-
kurrenten noch lange Paroli bieten zu können. Auf 
dem wichtigen indischen Markt war das zwar kein 
Problem, die leichten Tourerkarosserien die von 
den Maharadschas geordert wurden, konnten das 
Leistungsmanko ganz gut kaschieren. In Europa je-
doch kamen immer schwerere Karosserien auf, eine 
Tatsache die vor allem Sir Henry Royce große Sorgen 
bereitete.

Nach einer mehrjährigen Testphase debütierte 
schliesslich im Frühsommer 1925, mithin vor 95 
Jahren, der 40/50 „New Phantom“, heute zur Un-
terscheidung von späteren Modellen Phantom I 

Eine Design- und Karosseriekunde des in Derby/England hergestellten Modells.

Text und Grafik, Copyright: Norbert Andrup

Der New Phantom - 
Phantom I 

1925 war ein Jahr des Aufbruchs. Erst die zweite Hälfte der 20er Jahre waren das, was man ge-

meinhin unter den „Goldenen Zwanzigern“ versteht. Nach den Umwälzungen und Entbehrungen 

der Nachkriegsjahre ging es für viele Menschen endlich wieder spürbar aufwärts. Der aus heuti-

ger Sicht fast naive Glaube an die Segnungen des Fortschritts, viele Erfindungen im technischen 

und medizinischen Bereich schienen ein eine bessere Zukunft zu verheissen. Zwar blieb auch 

ein tiefes Gefühl der Unsicherheit, aber viele Menschen warfen jede Vorsicht über Bord.

genannt. Technisch nicht wirklich ein Paukenschlag 
– das Chassis war weitgehend vom Silver Ghost 
übernommen worden und das Fahrzeug damit nach 
wie vor hochbauend – so war doch die Leistung 
des neu konstruierten, sehr drehmomentstarken 
7,7-Liter-6-Zylinder-Motors jetzt wieder „adequate“, 
konkurrenzfähig.

In diesem Artikel soll es aber nicht um die Technik 
gehen, sondern um das Design, um den Karosse-
riebau, genauer gesagt, um die äußeren Werte der 
britischen Version. Die US-Ausführung, die gut 
1/3 aller Chassis umfasst, hat eine ganz andere, 
weniger vielfältige Geschichte. Der Großteil der 
Produktion in Springfield/Massachusetts wurde 
vom hauseigenen Karossier Brewster eingekleidet, 
der ein Standardrepertoire von gut zwei Dutzend 
Karosserie typen anbot.

Rolls-Royce ist mit weitem Abstand die Marke, auf 
deren Chassis die größte Vielzahl unterschiedlicher 
Karosserien entstanden. Keine Marke setzte so lange 
auf die Zweiteilung Chassis mit Motor und Haute 
Couture der Stellmacher. Tausende unterschiedliche 
Entwürfe wurden umgesetzt. Diese Tatsache macht 
einen wesentlichen Reiz, vielleicht sogar den wich-
tigsten Reiz der Marke aus, jedenfalls was die Mo-
dellgeschichte bis Anfang der 1960er Jahre angeht.
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Nicht überraschen wird die geringe Zahl zweitüriger 
oder sonstwie ausgesprochen sportiver Karossen. 
Überraschen wird aber vielleicht schon, wie extrem 
gering sie letztlich war: sie liegt irgendwo zwischen 
60 und 100, mithin deutlich unter 5% der Produktion!

Die mit Abstand wichtigsten Coachbuilder waren 
Barker mit gut 500 und Hooper mit über 450 Auf-
bauten. Mit weitem Abstand folgten Windovers, H. 
J. Mulliner, Park Ward, sowie in der zweiten Hälfte 
des Produktionszeitraums auch noch Thrupp & Ma-
berly. All diese Firmen waren in London ansässig. 
Nennenswerte Stückzahlen – über 30 Aufbauten – 
lieferten auch noch Arthur Mulliner in Northampton 
und Cockshoot aus Manchester.

Die wichtigsten ausländischen Karossiers saßen 
in Frankreich, hier ist insbesondere die Pariser 
Firma Kellner zu erwähnen, die über 60 Aufbauten 
herstellte, sowie Binder mit knapp über 30. In 
Deutschland – schon wegen der hohen Zölle kein 
wichtiger Markt für Rolls-Royce – war der Berliner 
Edelschneider und VIP-Liebling Erdmann & Rossi am 
erfolgreichsten: 16 Karosserien, 9 davon Cabriolets, 
entstanden in Berlin-Halensee.

Wichtige Karosseriebautrends, die in die gut vierjäh-
rige Produktionszeit des New Phantom fallen, sind 
die so genannten Weymann-Karosserien – leichte, 
geschlossene, mit Stoff bespannte und daher kurz-
lebige Aufbauten nach einem französischen Patent 

– und 1928 die Premiere des Chromschmucks. Die 
blank metallischen Teile der Karosserie, also Küh-
lergrill, Lampen, Fensterrahmen, vereinzelt Stoß-
stangen, konnte man aus verschiedenen Materialien 
ordern: vernickelt, was einen leicht ins bräunliche 
tendierenden Schimmer ergibt, „staybright“ (Edel-
stahl), oder neu eben auch verchromt.

Zu den äußeren Werten zählt natürlich auch der 
Lack, und auch wenn von vielen Fahrzeugen die 
originale Farbgebung nicht bekannt ist, so war der 
Anteil der nicht-schwarzen Wagen passend zu der 
bewegten Zeit vergleichsweise hoch. Apropos Far-
be: die Baujahre des Phantom I waren die Hochzeit 
der polierten Aluminiumkarosserien. Im verregne-
ten Britannien und auch sonst in Europa höchst 
unpraktisch, waren sie in Indien sehr beliebt 

– Putzkräfte hatte ja selbst der kleinste Maha-
radscha im Dutzend. Fahrzeuge mit Motorhauben 
aus poliertem Alu gab es aber auch in Europa, wie 
einige Phantom I-Karosserien von Erdmann & Rossi 
aus Berlin beweisen.

In der Zwischenkriegszeit, und da fällt der Phantom 
I mit seiner letztlich doch recht kurzen Produkti-
onszeit mitten hinein, erlebte das Autodesign eine 
wesentlich schnellere Entwicklung als wir es heute 
gewohnt sind. So unterschieden sich die meisten 
Karosserieentwürfe von 1925, die so direkt vom 
Silver Ghost hätten stammen können, doch sehr 
von dem was nur vier Jahre später aus den Hallen 
der Edelschmieden lief. Die meiste Zeit über wurde 
das hochbauende Aussehen des Phantom I dadurch 
noch unterstrichen, dass die Aufbauten gänzlich 
obenauf saßen. Erst ganz zum Ende der Baureihe 
ging man dazu über, die Türen bis auf die Trittbret-
ter herunterzuziehen, ein optischer Trick, der dem 
Auto ein wesentlich dynamischeres, moderneres 
Aussehen gibt. Ein anderes Stilmittel hin zu mehr 
Dynamik und Eleganz war die Form der Kotflügel, 
die im Laufe der wenigen Baujahre immer gestreck-
ter wurden. Eine gewisse Sportlichkeit drückt auch 
der Verzicht auf lange Trittbretter aus. Ende der 
20er Jahre kam eine allerdings kurzlebige Mode 
auf, diese durch kleine Trittstufen zu ersetzen. Aber 
auch was die Karosserietypen an sich angeht, gab 
es neben den dominierenden 6-Fenster-Limousinen 
signifikante Verschiebungen.

Ein kurzer Überblick:

❱  von Mitte 1925 bis Mitte 1929 wurden in  
Derby je nach Quelle 2258, oder 2269 Chassis 
hergestellt.

❱  es gab zwei Chassislängen – 3,65 m und 3,82 m 
lang – wobei die weit überwiegende Mehrzahl der 
Kunden die längere Version wählte.

❱  die Chassisnummern bestanden aus einer ein-  
bis dreistelligen Zahl mit einem angehängten 
zweistelligen Buchstabencode, der die jeweilige 
Tranche kennzeichnete. Die meisten Tranchen 
umfassten unterschiedlich viele, z. T. über 100 
Fahrzeuge.

❱  mehr als 140 Karosseriebauer, über 2/3 davon 
britische, fertigten die Aufbauten an.

❱  etwa 50% der Karosserien waren 6-Fenster- 
Limousinen, Limousine de Ville (mit abnehm-
baren Dach über dem Fahrer) oder Landaulettes 
(Cabrioverdeck nur über den Rücksitzen), also 
große und schwere, repräsentative, mehrheitlich 
eher steif daherkommende Aufbauten.

❱  andere beliebte Karosserietypen waren viertürige 
Cabriolets und Tourer. Zum Ende der Produkti-
onszeit hin kamen vermehrt Sedanca de Ville 
und Saloons hinzu, während die Zahl der Tourer 
abnahm.
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Chassis 118 HC

Chassis 125LC

Chassisnummern 91LC, 131LC, 6SC, 9SC, 12SC, 85SC, 86SC und 87SC

Open Drive Limousine von Hooper & Co., Anfang 1926 ausgeliefert an König Fuad I von Ägypten in den Farben des Hofes: rot und schwarz.  
Ein typisches Beispiel für die meist betont konservativen Karosserien des traditionsreichen Hauses Hooper aus London. „Open Drive Limousine“ 
war eine Karosserieform aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg, aristokratisch, passend für eine Staatslimousine. Diese Bauform starb um 1930 aus.

Open Drive Cabriolet von Hooper & Co., Mitte 1926 ausgeliefert an Eduardo Guinle, einen der reichsten Staatsbürger Brasiliens.  
Das „Open Drive Cabriolet“ war ebenfalls eine schon zur Zeit des Phantom I altmodische Bauform und wurde nach 1930 so gut wie nie  
mehr hergestellt. Modern an diesem Auto sind nur die lang abfallenden vorderen Kotflügel. Die Kühlrippen seitlich des Motorraums  
lassen die an südliche Länder ausgelieferten Fahrzeuge erkennen.

Open Tourer von Windovers Ltd, im Laufe des 2. Halbjahres 1926 an eine Firma namens Arcos Ltd. ausgeliefert. Dahinter verbarg sich  
ein Einkäufer der Regierung der Sowjetunion. Mit diesen acht praktisch identischen, betont schlichten Tourern trugen sich ausgerechnet  
Kommunisten in die Liste der besten Kunden des Hauses Rolls-Royce ein! Der paranoide Massenmörder Stalin benutzte gern eines dieser  
Fahrzeuge als Jagdwagen.
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Chassis 63TC

Chassis 6YC

Chassis 16LF

Open Tourer von Hooper & Co., Ende 1926 für den Maharadscha von Mayurbhanji im nordostindischen Bengalen gebaut. Hooper konnte  
also nicht nur konservativ: dieser Tourer besitzt eine schnittige Karosserie und ein ebensolches Farbschema, das etwas an Bugatti erinnert.  
In den 60er Jahren kam dieses Automobil zurück nach England.

Open Tourer von Windovers Ltd.. In der zweiten Jahreshälfte 1926 entstanden, und mit seiner Karosserie aus poliertem Alu natürlich auch für 
Indien bestimmt. Genauer gesagt für den Maharadscha von Nanpara, einem kleinen Fürstentum an der Grenze zu Nepal. Dieses beeindruckende 
Fahrzeug mit V-förmiger, 2-teiliger Windschutzscheibe ist heute eines der Prachtstücke der Sammlung unseres Mitglieds Hans-Günther Zach.

Sedanca de Ville von Thrupp & Maberly Ltd., London., 1927 gebaut für einen Kunden namens Smith in London. Die besonders elegante  
Bauform des Sedanca de Ville kam erst während der Bauzeit des new Phantom langsam auf und erlebte in den 30er Jahren ihre Blütezeit.  
Dieses Auto war also zu seiner Zeit topmodern. Dieser Wagen befindet sich heute in unangetastetem, gutem Originalzustand – mithin  
ein wahrer Schatz – im Besitz unseres Clubmitglieds Dieter Kastel.
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Chassis 72LF

Chassis 14RF

Chassis 25KR

Cabriolet de Ville von Barker & Co. für Harold S. Harmsworth, London, 1st Viscount Rothermere. Der für seine Verdienste im 1. Weltkrieg  
geadelte Zeitungstycoon (u.a. Daily Mail) bewies mit der blassblauen Farbgebung seines Autos durchaus einen gewissen Mut. Formelle Cabrio-
lets und Cabriolet de Villes erlebten Ende der 1920er Jahre ihre Blütezeit. Der sich immer mehr zum Rechtsextremisten entwickelnde Viscount 
erhielt übrigens weniger als ein Jahr später noch ein praktisch identisches Fahrzeug.

Weymann Saloon von Gurney Nutting, London. Dieses sinistre Fahrzeug – die Karosserie aus mattschwarzem Stoff mit extrem hoher  
Gürtellinie und schmalen Fensterschlitzen, ein Großteil des sonst üblichen Schmucks schwarz lackiert – wurde Anfang 1928 von niemand  
Geringerem als von Edward, dem Prinzen von Wales, in Empfang genommen.

Limousine von Park Ward. Im Vergleich zu der drei Jahre vorher gebauten Hooper-Limousine für den König von Ägypten lässt sich hier  
die rasante Entwicklung des Autodesigns in den späten 1920ern festmachen. Das zeitlose, gradlinige, unaufgeregte Design der fast schon  
standardisierten 6-Fenster-Limousine von Park Ward ist wegweisend für die 30er Jahre. 25KR ging Mitte 1929 an den siebten Earl von  
Fitzwilliam, einen der größten Landbesitzer Großbritanniens und Bewohner eines der größten Schlösser – Wentworth Woodhouse.
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Die weitaus größte Zahl an Phantom I wurde natür-
lich auf dem Heimatmarkt abgesetzt, etliche Autos 
aber auch in die Kolonien und Dominions. Indische 
Fürsten, ob jetzt Maharadschas, Nawabs, Rajas, 
oder der Nizam von Hyderabad, der als reichster 
Mann der Welt galt, waren eine der wichtigsten 
Kundengruppen. Nach wie vor auffällig groß ist 
aber auch die Zahl des britischen Adels unter den 
Besitzern eines New Phantom. Ausnahme: der 
König selbst, damals H. M. George V, der eisern 
noch ganz auf die besonders konservative Marke 
Daimler setzte. Der designierte Thronfolger Edward 
allerdings war schon ein Dauerkunde in Derby 
und orderte dort fast im Jahresrythmus ein neues 
Fahrzeug.

Wichtigste Konkurrenten des New Phantom waren 
auf dem Heimatmarkt zum einen das Top-Modell 
von Daimler, der allerdings in deutlich kleineren 
Stückzahlen (ca. 500 über einen deutlich längeren 
Zeitraum) produzierte Double Six, das wohl größte 
Serienfahrzeug seiner Zeit, sowie der sportlichere 
Bentley 6 1/2 litre (540 Chassis). Im europäischen 
Ausland war Hispano-Suiza mit dem starken H6B 
(ca. 2400 Chassis über eine gegenüber dem Phan-
tom allerdings dreimal längere Bauzeit) die erfolg-
reichste Marke im Luxussegment. Bugatti hatte 
bis auf den jenseits aller Massstäbe positionierten 
Royale kein großes Modell im Angebot – und dieser 
Gigant war ein veritabler Flop. Wichtige Modelle 
am Markt waren aber der Mercedes 630 (ca. 1200 
Chassis) und der italienische Isotta-Fraschini 8A 
(950 Chassis), aus den USA die V8-Topmodelle von 
Packard und Cadillac, sowie Duesenberg. Daneben 
gab es auf dem Weltmarkt der komfortorientierten 
Luxusautomobile noch Horch, Maybach, Peerless, 
Pierce-Arrow, Lincoln, Chrysler, Marmon, Stutz, 
Minerva, Delage, Lancia, etc. Zwar waren die meis-
ten Spitzenmodelle dieser Marken etwas kleiner 
als der Phantom, viele boten aber eine ähnliche, 
teilweise sogar überlegene Motornennleistung 
(mit allerdings auch durchwegs höherer Geräusch-
kulisse!), eine Tatsache, die zusammen mit dem 
schnell veraltenden Chassis die Bauzeit des Rolls-
Royce beschränkten, der im Spätsommer 1929, 
nur wenige Wochen vor dem Beginn der Weltwirt-
schaftskrise, vom aufgrund des niedrigeren Chassis 
auch optisch wesentlich schnittigeren Phantom II 
abgelöst wurde.

So wurde der New Phantom das Modell, dass genau 
in den vier Jahren gebaut wurde, die sich als die 
allgemeingesellschaftlich besten der Zwischen-

kriegszeit erweisen sollten. Das das Fundament 
dieser vier Jahre zum guten Teil aus Sand bestand, 
davon ahnten viele nichts oder wollten es zumin-
dest nicht wahr haben.

Niemals in der Geschichte des Automobils gab es 
so viele verschiedene Hersteller von Luxusautos 
wie während der Bauzeit des Phantom I. Viel Feind, 
viel Ehr´: der Phantom war mit Abstand der Best-
seller unter Ihnen!

Die Karriere des Phantom I war kurz, aber erfolg-
reich. Und nicht zuletzt dessen Karosserien, ob-
wohl oder gerade weil sie in der Mehrzahl im bes-
ten Sinne konservativ waren, zementierten den Ruf 
der Marke als unangefochtene Nr. 1 auf der Welt.

Den besten Überblick über die Vielzahl von Ka-
rosserien auf Phantom I-Chassis bekommt man im 
unbedingt sehenswerten, nahe dem Bodensee und 
der Grenze zu Deutschland gelegenen Rolls-Royce 
Automobilmuseum (Franz Ferdinand Vonier) am 
Ortsrand der österreichischen Kleinstadt Dornbirn.

PS: die hier gezeigten Grafiken, und weitere,  
können als Kunstdrucke erworben werden.

Text und Grafik: Norbert Andrup

Tel. ++49 (0) 69 56 57 12

mail@norbertandrup.de
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Chassis 90KR

Chassis 17EX

Chassis 71OR

Saloon von Park Ward, London. Dieser Mitte 1929 an W. J. Iden ausgelieferte Saloon illustriert wie modern ein Phantom I zum Ende der  
Bauzeit aussehen konnte. Mit bis auf die Trittbretter herunter gezogener Karosserie sieht er schon fast wie ein Phantom II aus, nur der Über-
hang über der Windschutzscheibe und die schon direkt hinter den Rädern abschwingenden vorderen Kotflügel sind Relikte aus früheren Jahren. 
Dieses Fahrzeug befindet sich in gutem Zustand in der weltgrößten Phantom-Sammlung im RR-Automobilmuseum in Dornbirn/Österreich.

Super Sports Tourer von Jarvis. Eine der ganz wenigen Karosserien dieser Firma auf Rolls-Royce-Chassis, und ein besonderes Auto,  
ein Experimentalfahrzeug, wie das „EX“ der Chassisnummer andeutet. Als einzige hier dargestellte Karosse auf dem relativ seltenen  
kurzen Chassis entstand dieser Aufbau zusammen mit wenigen sehr ähnlichen Fahrzeugen aus der letztlich unbegründeten Befürchtung  
heraus, ein wichtiger Teil der Kunden könnte ein sportliches Auto verlangen.

Reiselimousine von Wagenfabrik Jos. Neuss, Berlin. Einer der allerletzten Phantom I, mit Oberlichtern und einem vom rollenden Büro  
in ein Schlafzimmer umwandelbaren Innenraum quasi ein Vorläufer des Wohnmobils! Der Trittschutz an den Chassisseiten war ein typisches 
Merkmal deutscher Autos. Besitzer war der Geheimrat Curt Elschner, der vom einfachen Kellner zum größten Hotelier Deutschlands aufstieg. 
Elschner war der wichtigste deutsche Kunde von Rolls-Royce, er erwarb später noch gleich zwei Phantom III.



Ausfahrt der Region Berlin-Brandenburg – ganz spontan

25.04.2020

Kirschblüte 
Bei einem Plausch am Telefon mit Clubfreund Oliver Arendt kam uns 

die Idee zu einer kleinen Ausfahrt. Nur zwei Autos, zwei Familien. 
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Unsere Absicht konnten wir nicht verbergen 
und immer mehr Clubfreunde wollten sich 
anschließen und mitfahren. 

Was tun? Das Corona Virus hatte uns ja seit Wochen 
fest im Griff und eine offizielle Ausfahrt war so nicht 
planbar. Wir informierten uns über die Vorschriften 
und beschlossen unsere schönen Autos auszufahren.
Plötzlich waren es schon sechs Fahrzeuge und das 
Vorhaben schien zu scheitern, denn es durfte ja 
keine unüberschaubare Kolonne entstehen.

Mit Masken und Desinfektionsmittel ausgerüstet 
trafen wir uns an einem Samstagmittag und fuhren 
dann gen Süden immer der Bundesstraße entlang, 
durch das schöne Brandenburg.

17

Brandenburgs 
Alleen erfahen

Kurzentschlossen – Treffpunkt BerlinLichtenrade
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Unsere kleine Reise führte uns an Zossen und 
dem Großen Wünsdorfer See vorbei. Von weitem 
sahen wir eine alte Mühle und wollten diese näher 
in Augenschein nehmen. Völlig ungeplant, aber 
voller Fahrfreude näherten wir uns diesem alten 
Bauwerk. Die Zufahrt erwies sich als schwierig und 
war zudem noch eine Sackgasse. Unerschrocken 
ließen wir aber die Autos stehen und krakzelten 
zu der ausgedienten Mühle. Ein willkommener 
Stopp, konnten wir uns doch die ein oder andere 
Neuigkeit erzählen, aber immer fest im Blick, die 
Vorschriften und alles mit dem nötigen Abstand. 
Nun ging es weiter und auf dem Weg nach Baruth 
und Petkus entdeckten wir einen alten Brunnen 
vor der Wünsdorfer Kirche, wieder ein Grund um 
kurz anzuhalten und die Beine zu vertreten.

Hier ging es nicht 
weiter – Sackgasse

Zufallsstopp – Alte Mühle

Solange ich hier stehe, fährt 
keiner weg – Thomas Walter

Kurzer Halt – BrunnenPlastik 
„Die Wasserspenderin“

Eine Ausfahrt die ist 
lustig, eine Ausfahrt 
die ist schön …
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Über Jüterbog und Kloster Zinna fuhren wir zum 
Schloss Diedersdorf, hier ließen wir unsere spon-
tane Ausfahrt nun ausklingen. Bei Bratwurst und 
leckeren Getränken besprachen wir schon mal die 
nächsten Clubaktivitäten.

Text und Fotos: Jens Meggeneder

Bierchen und 
Bratwurst 
geht immer

Gesprächsdreieck Familie 
Petrenz, Denise Meggeneder, 
Henry de Winter & OscarSchloss Diedersdorf

Spaß mit Abstand

Stuhl(an)lehne

Letzte Station – Schloss Diedersdorf

Kloster Zinna

Umfahren – Gedenk
turmSchlacht bei 
Großbeeren 1813 – 
Kurz vor Diedersdorf 

Liebevoll hergerichtet 
– SchlossPavillon
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Rolls-Royce Silver Ghost, #60551, Kennzeichen AX201,  
Roi de Belges Tourer von Barker

Das beste Auto der Welt  
ist auch das teuerste der Welt

Lange Zeit war der Aufruf von extremen Preisen dem Kunstmarkt vorbehalten,  

wo Klimts, van Goghs oder Raphaels bei Auktionen die 100 Millionen-Marke knackten. 

Erst in den letzten zwei Jahrzehnten holte das Auto auf, und erzielte bei spektakulären 

Versteigerungen Resultate im zweistelligen Millionenbereich. 

Jetzt aber kommt eine Geschichte aus Frankreich, die uns alle staunen lässt:  

Jean-Pierre Boiroux, Präsident des RREC France, schickte sie, Klaus Konopizky hat  

sie übersetzt und Klaus-Josef Roßfeldt redigiert. Eine französisch-deutsche Koproduk-

tion, bei der es um das englischste aller Autos geht, um den Rolls-Royce Silver Ghost 

AX201 Roi de Belges Tourer von Barker. 

Die Aluminiumfarbe und die versilberten Lampen und 
Zubehör gaben dem 40/50 den Namen Silver Ghost



Nach der Gründung der Firma Rolls-Royce in 
1904 mit Charles Rolls, schuf Henry Royce 
das Meisterwerk seines Lebens für die Lon-

don Motor Show von 1906, sein gelungenstes Mo-
dell, den RR 40/50 H.P. Im Folgejahr wurde das 12. 
fertig gestellte Chassis des 40/50 (Nummer 60551) 
von Claude Johnson, dem Generaldirektor des Un-
ternehmens und später oft als Bindestrich zwischen 
Rolls und Royce bezeichnet, ausgewählt für eine 
Tourer-Karosserie von Barker & Co. Mit seiner Alumi-
niumfarbe sowie den versilberten Lampen und Zube-
hör, wurde der Wagen „Silver Ghost“ genannt. Diese 
Benennung trägt er bis heute, auf einer gegossenen 
Platte angebracht an der Spritzwand – und wurde 
damit zum Namensgeber dieser ganzen Modellserie. 

So war der vollständige 40/50 zum ersten Mal auf 
der London Motor Show von 1907 zu sehen. Der 
40/50 H.P. etablierte sich schnell als Spitze im 
Luxussegment, was sich in der damaligen Motor-
presse niederschlug, die vom „besten Auto der 
Welt“ schrieb; ein berechtigtes Kompliment, das in 
Zukunft haften blieb.

Der „Silver Ghost“ wurde zum stark beanspruchten 
'Demonstrator' des Werkes und genoss die besondere 
Wertschätzung von Charles Stewart Rolls, dem ne-
ben dem Chefingenieur F.H. Royce zweiten Namens-
geber des Autoherstellers. Seine Zuverlässigkeit 
und sein Durchhaltevermögen wurden u.a. vom 
Royal Automobile Club getestet. Im Verlauf dieses 
Tests schaffte er einen Verbrauch von 20 Meilen 
pro Gallone (14,12 l auf 100 km) auf der Strecke 
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London – Glasgow, eine herausragende Leistung 
für ein so großes und schweres Auto, ausgestattet 
mit einem 6-Zylinder-Reihenmotor, der mehr als 7 
Liter Hubraum aufwies. Später sollte sich der Silver 
Ghost in einer Ausdauerprüfung über 15.000 Meilen 
ohne ungeplante Zwischenstopps bewähren. Nach 
Abschluss der Marathon-Tour mussten nur 2 Pfund, 
2 Shillings und 7 Pence ausgegeben werden, um das 
Auto in einen quasi Neuzustand zu versetzen.

Über den enorm langen Zeitraum seither haben 
sich viele Rolls-Royce Silver Ghost ähnlich wacker 
geschlagen und beeindrucken – mit Umsicht auf  
hohem Niveau gepflegt und erhalten – bei Ver-
anstaltungen des RREC mit solider Leistung und 
üppigem Komfort.

6 Zylinder, 7 Liter Hubraum und 
doch nur 14,12 l auf 100 km

Namensgebend für 
eine ganze Baureihe
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Der Silver Ghost AX 201, so nach seiner Zulassung 
benannt, wurde an jemanden verkauft, der ihn über-
wiegend für Langstrecken-Touren nutzte, vor allem 
für Ferientouren nach Italien. Rolls-Royce Motors 
kaufte ihn 1948 zurück und setzte ihn für Promotion- 
Zwecke ein. So kam er um die ganze Welt. 1989 
wurde das Auto restauriert. S C Gordon Coachbuil-
ders in Luton, damals die einzige von Rolls-Royce 
autorisierte Karosseriefirma (jedoch seit langem 
verschwunden), arbeitete an Karosserie und Inte-
rieur, während P & A Wood sich um alles Mecha-
nische kümmerte, mit besonderem Augenmerk auf 
Authentizität. Seit der Schließung von S C Gordon 
wurde der AX 201 regelmäßig und ausschließlich 
von P & A Wood betreut. 

Seit 1998, mit dem Erwerb damals sowohl von Rolls-
Royce wie auch Bentley durch die Volkswagengrup-
pe, gehörte der Wagen Bentley Motors (Rolls-Royce 
als Automarke wechselte binnen kurzem unter die 
Fittiche der BMW Group, aber der von VW gekaufte 
Bestand an Automobilen verblieb in Crewe beim Ab-
leger des VW-Konzerns, d.h. bei Bentley Motors). In 
2018, dem schweren Verlustjahr von Bentley, ent-
schied VW, ihn zum Schätzpreis zu verkaufen – um 
den astronomischen Betrag von 100.000.000 Pfund 
(jawohl 100 Millionen) zur Minderung der Verluste 
der Konzerntochter Bentley Motors.

Dieser Silver Ghost, berühmt als teuerstes Auto der 
Welt, wurde viele Jahre beim RREC im Hunt House 

… fanden schon 1907 die Autotester”The best car in the world“”The best car in the world“
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ausgestellt. Seit zwei Jahren jedoch, Katastrophe, ist 
der AX 201 nicht mehr an seinem gewohnten Platz. 
Fragen, Erkundigungen: VW hat ihn abholen lassen 
und hält sich bedeckt. Doch vor kurzem lichtete sich 
das Mysterium. Das Auto gehöre seit 2019 einem 
neuen Besitzer aus Hongkong, Sir Michael David  
Kadoorie, Eigentümer der berühmten Peninsula-
Hotelgruppe, der diese sagenhaften 100 Mio. ausge-
geben hat, „um einen Rolls-Royce mehr zu haben.“ 
Dazu ist zu sagen, dass die Gäste der Peninsula-
Hotels nur mit Rolls-Royce gefahren werden. Und die 
letzte Bestellung von Sir Michael belief sich auf 28 
New Phantoms. Aber er besitzt auch klassische Rolls-
Royce, alle bei P & A Wood restauriert. Und die ge-
winnen dann auch häufig die „Best of Show“, beim 
Annual Meeting des RREC wie auch in Pebble Beach. 
Vielleicht sehen wir dann unseren AX201 wieder.

Unmittelbar nach seiner Fertigstellung erlebte der 
'originale' Rolls-Royce Silver Ghost, AX 201, vor 
mehr als hundert Jahren eine turbulente Phase wie 
oben geschildert mit dem erfolgreichen Einsatz 

bei anspruchsvollen Wettbewerben. Dem Verneh-
men nach ist eine weitere turbulente Phase nicht 
auszuschließen – und damit sind keineswegs die 
politischen Umstände in Hongkong gemeint, die 
zwangsläufig auf die Ökonomie der ehemaligen 
Kronkolonie Auswirkungen haben werden. So wie 
in vielen anderen Ländern ist auch im Vereinigten 
Königreich mit klaren Rechtsvorschriften (die nicht 
allein auf Verordnungen beruhen, sondern teils in 
Form von Gesetzen Gültigkeit haben) der „Schutz 
nationaler Kulturgüter“ dahingehend geregelt, dass 
immer öfter zwingend eine Ausfuhr-Erlaubnis zu 
beantragen ist – und die wiederum wird mit zuneh-
mender Häufigkeit nicht mehr erteilt. Von daher 
ist nicht völlig auszuschließen, dass hinsichtlich 
Eigentümerwechsel des 'originalen' Rolls-Royce 
Silver Ghost, AX 201, der Vorbehalt bleibt, dass die 
automobile Preziose nicht außer Landes gebracht 
werden darf. 

Dank an KlausJosef Roßfeldt für diese großartigen Fotos 

des AX201.

KLAUS-JOSEF ROSSFELDT SCHREIBT:
Gerade in Hinsicht auf die Deutsche Sektion des RREC bin ich auf eine Preziose gestoßen: Vor etwa 30 Jahren hatte es 
mal einen Transport des Silver Ghost zu einer Destination in Europa gegeben und da plante das Team von Rolls-Royce 
einen Zwischenstopp in Deutschland (wegen Einhaltung der Lenkzeiten). Das ist damals Anlass gewesen, den Silver 
Ghost nicht „über Nacht draußen auf dem Transporter zu lassen, sondern sicher einzustellen“. Es brauchte nur ein  
Telefonat und Hans-Günter Zach bot spontan seine Unterstützung an. So stand für eine Nacht der originale Rolls-Royce 
Silver Ghost Seite an Seite mit dem „Stern von Indien“, dem Phantom II #188PY, der sich damals in Hans-Günters Obhut 
befand. Mein Foto zeigt die beiden Automobile in Hans-Günters Museum in Mülheim am Main.
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Rolls-Royce Cullinan 1:8

Liebling, ich habe den 
Rolls geschrumpft
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1:8, das meint beim Cullinan 66,76 Zentimeter Länge, 25 Zentimeter 

Breite und ob´s beim Leergewicht dann auch auf 337,50 Kilo runter 

geht, ist zweifelhaft. Jedenfalls beim Preis haben sie den Maßstab 

verpasst, wenn auch nur knapp. 
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Cool sieht er aus und die Fotos zeigen dann auch, dass man in Goodwood 
keine neue Produktionslinie aufgebaut hat. Es sind Hände, behandschuht 
und höchst sensibel. Wir reden hier von mehr als eintausend Einzelteilen 

und von rund 450 Stündchen, die man wohl braucht, bis ein Mini-Cullinan fertig ist 
und sein Dasein auf einem feinen Schreibtisch oder in einer gülden beschlagenen 
Vitrine fristet. BrummBrumm ruft dann der stolze Besitzer ins Zimmer und freut 
sich auch darüber, dass sein Model so individuell gestaltet wurde, wie der große 
Bruder weiter unten in der Garage. 40.000 Farben sollen machbar sein, Hölzer aller 
Art, selbst Stickereien stehen im Prospekt und natürlich sind die Einstiegsleisten 
sind beleuchtet. So wie die gesamte Beleuchtung, vorn wie hinten, per Remote-
Control an- und ausgeschaltet werden kann.

Damit der feine V12 auch mal an die frische Luft kann, ist die Motorhaube selbst-
verständlich offen für Bewegungen, so wie alle anderen Pforten des Cullinan. 
Wer dann mindestens 35.000 Euro zur Hand hat, darf sich dann auch über einen 
Schaukasten mit zu öffnendem Fenster in fast einem Meter Länge freuen. Nur den 
Sandkasten zwecks Probefahrt im Gelände muss man sich selbst bauen oder der Gar-
ten dient als Offroad-Kulisse für ein paar spektakuläre Aufnahmen. In Hollywood 
wurden übrigens früher die meisten Auto-Stuns mit Modellen gedreht. 

Text: Ralf Bernert

Fotos: RollsRoyce Motorcars
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Sind Sie berühmt?

DER VORBESITZER

Gut, dann ist dieser Artikel nichts 
für Sie – bitte blättern Sie weiter!

Falls nicht (oder falls Sie den  
Status großer Berühmtheit erst 
noch planen bzw. gerade dabei 

sind, den lang währenden Grund-
stein dafür zu legen), dann hätte 
ich ein Mosaiksteinchen für Sie  

auf dem Weg dorthin – zumindest, 
was das Gefühl betrifft:

„Ich fahre den Wagen eines  
berühmten Vorbesitzers!“

(Wie gesagt, vom Gefühl her  
ist das schon ein Anfang.  

Färbt ab. Kann ich bestätigen.)

Aber der Reihe nach.



Als kleiner Junge gab es die-
sen wunderschönen Silver 
Shadow von MATCHBOX in 

meiner Spielzeugautosammlung, 
in dunkel schimmerndem Weinrot-
Metallic. Ganz toll fand ich diesen 
riesigen zu öffnenden Kofferraum, 
in den man sogar kleine Streich-
hölzchen – fein zerkleinert – ste-
cken konnte, um sie wie „richtig 
schweres Gepäck“ zu transportie-
ren (auch mit nicht funktionieren-
dem Niveaulift). Meine Großeltern 
waren damals im Besitz eines der 
ersten Fernsehgeräte auf dem 
Dorf, nebenbei große Fans von Königshäusern, 
und so sah ich dann Silver Shadows (nicht in 
Weinrot-Metallic, nur in flimmerndem 50 Hertz-
Schwarzweiß) im Fernsehen, wenn das britische 
Königshaus wieder einmal eine Parade abhielt, zur 
Inauguration des nächsten Premierministers fuhr 
oder in den Urlaub, vom ewigen Repräsentieren 
ermattet – schon damals.

Der Status des Traumwagens war  
geboren – und die Frage: was 
transportieren die wohl im Kofferrraum?

Kaum fünfzig Jahre später hatte ich vom Gebaren 
der Banken nun wirklich genug, so dass ich be-
schloss, das letzte Geld lieber in königlichem Blech 
anzulegen. Das würde wohl auch keine Zinsen brin-
gen, aber dafür unendlich viel mehr Freude. Ich 
studierte ein Jahr lang den Silver Shadow-Markt, 
und im August 2016 fand sich ein auf den Fotos 
herrlich aussehender Shadow, der in Mailand zum 
Verkauf stand: Serie 1, in Moorland Green over 
Pewter getaucht – allein schon die Farbbezeich-
nung machte mir den Mund wässrig. 

Und dann hatte der auch diese große 
Kofferraumklappe ...

Um meinem Sohn gegenüber Spontanität im Alter 
zu unterstreichen, flog ich am 1. September nach 
Mailand, kam dort dank der Verspätung der klei-
nen Airline eineinhalb Stunden zu spät an, sah 
eineinhalb Bus-Stunden später den Wagen auf dem 
großen Hof des modernen Alfa Romeo-Fiat-Lancia-
Opel-Honda-Autohauses stehen (beginnendes Herz-
klopfen), fuhr ihn Probe (richtiges Herzklopfen), 
blieb prompt mit hängender Benzinpumpe liegen 
(noch mehr Herzklopfen), verhandelte trotzdem 
mit dem äußerst uninteressierten Eigentümer des 
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DER VORBESITZER

Autohauses (seinem Vater hatte der Rolls-Royce 
gehört, vor eineinhalb Jahren war er verstorben), 
legte nach mäßigem bis keinem Verhandlungserfolg 
dreitausend Euro in bar auf den Tisch (mehr darf 
in Italien nicht in bar bezahlt werden) und unter-
schrieb den Kaufvertrag (extremes Herzklopfen).

Die eineinhalb Stunden morgendliche Verspätung 
bescherten mir dann fast einen Herzstillstand, 
denn ein (herrlich – es gibt sie noch!) sehr be-
herzter Taxifahrer brachte mich unter Missachtung 
ALLER Geschwindigkeitsbegrenzungen (in Italien 
sind das Empfehlungen) zum Flughafen, und als 
wir just zum Closing der Boardingtime am Ein-
gang des Flughafens ankamen (und die Gehwege 
des Mailänder Flughafens zu den Terminals sind 
lang, sehr lang, das kann ich Ihnen sagen), rief er 
mir nach: „Jetzt können Sie noch in Ruhe einen  
Espresso trinken!“

Ich war – völlig außer Atem –  
der Letzte, der ins Flugzeug hechelte ... 
(Herzschlagrate unbekannt –  
nicht mehr messbar).

Zweieinhalb Monate später (der unselige Autohaus-
Chef wartete sehr, sehr lange ab, bis er einen schier 
unsäglich günstigen Autotransporter fand, der den 
Silver Shadow noch viel günstiger als von mir be-
zahlt über die Alpen nach München brachte) stand 
mein Traumwagen vor meiner (vor Aufregung gerö-
teten und tropfenden) Nase. 

Vielleicht auch tropfend,  
weil es inzwischen November war. 
Bestes Oldtimer-Wetter.

Und hier beginnt mein zweites Abenteuer.

Heute – vor Schloss 
Nymphenburg, München
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In Zeiten des Internets gibt man an dunklen 
November-Abenden, wenn die Hecke nicht mehr 
geschnitten werden muss und die Steuererklärung 
noch Zeit hat, gern den Namen des Erst-, Zweit- 
und Etcetera-Besitzers seines Neuerwerbs ein – es 
könnte ja, kauft man in Italien, Herr Berlusconi 
(oder jemand mit Sympathiewert) gewesen sein.

War es nicht – es war ein  
„Gordon Wilkins, Esq.“
Und dann fand ich mehr.
Und wollte nicht mehr aufhören zu lesen.

„Gordon Wilkins is the Grand Old Man of British mo-
toring journalism“: so stand es in einem Artikel in 
der Zeitschrift CLASSIC SPORTSCAR vom Dezember 
2002, den ich später im Rahmen meiner Recherche 
erstand. Gordon Wilkins war aber nicht nur das – er 
war Fotograf, Künstler, Le Mans-Teilnehmer, Rallye-
fahrer, Geschwindigkeitsrekord-Brecher, Initiator 
der ersten Automobil-Fernsehsendung in Großbri-
tannien, Karikaturist, Journalist und Übersetzer 
diverser Fachbücher.
(Immerhin, Fotograf bin ich auch. Ansonsten ver-
schlug es mir die Sprache.)

Sein Werdegang begann mit einer Ausgabe der 
DAILY MAIL von 1927, als er von einem britischen 
Journalisten las, der die 24 Stunden von Le Mans 
gewonnen hatte. „Ich sagte mir dann einfach: ‚Das 
will ich auch werden – Autojournalist und in Le 
Mans fahren!’. Das ist der Schlüssel zu einem wun-
dervollen Leben: wenn Du einmal entschieden hast, 
was Du tun willst und Du verfolgst dieses Ziel mit 
genügend Entschiedenheit, dann ist es erstaunlich 
einfach, dieses Ziel zu erreichen.“

Wilkins startete also in der Anzeigenabteilung bei 
THE MOTOR, kurz darauf – bestens trainiert in allen 
Bereichen, die eine Zeitschrift bot – wechselte 
er in den Editorial-Bereich, um schließlich alles 
daran zu setzen, in die Straßentest-Abteilung zu 
kommen – hier bekam man einfach die besten Au-
tos. THE MOTOR erschien dienstags, THE AUTOCAR 
freitags – man lernte also, schnell zu arbeiten.

Schnell war auch Wilkins’ Auffassungsgabe – er 
begann mit einer Leica zu fotografieren, „neben-
her“ veröffentlichte er Hunderte von Illustrationen, 
Cartoons und Sketche, und wiederum ganz nebenbei 
gelang es ihm auch noch, einen Kurs in Maschinen-

Cartoon, gezeichnet 
von Wilkins 1936: Er 
nimmt die Neuerung des 
MercedesRennstalls auf 
die Schippe, dass unter
schiedliche Reifengrößen 
montiert werden.
Mit Unterschriften der 
RennfahrerGrößen 
Rudolf Caracciola, 
Manfred von Brauchitsch, 
Hermann Lang, Richard 
Seaman und Mercedes
Rennleiterlegende Alfred 
Neubauer



31

bau zu absolvieren: „Es ist immer gut, zu wissen, 
wovon man redet – ganz egal, was man tut.“
(Diesen Satz könnte sich ein Präsident einer westli-
chen Großmacht zu Herzen nehmen.)

Dank seiner Sprachkenntnisse in Französisch und 
Deutsch sowie seiner Vorliebe, auf den Kontinent 
zu reisen, glückte ihm unter anderem auch die 
Bewilligung einer Reise zur Berliner Automobil-
messe 1939, wo er mit Laurence Pomeroy einer der 
wenigen ausländischen Journalisten war, denen 
der neue Volkswagen (Käfer) vorgestellt wurde. Zur 
Rückfahrt von Berlin schrieb er später: „Wir waren 
mit einem Lagonda V12 unterwegs und wollten 
auf einer öffentlichen Straße 100 Meilen erreichen, 
nicht nur auf abgesperrten Rennstrecken. Ich 
war kurz davor: bei etwa 98 Meilen, da ging uns 
die Auto bahn aus – es war also ganz klar Hitlers 
Schuld: er hatte zu wenig Straße gebaut.“

In den 30ern beteiligte er sich intensiver am Motor-
sport, indem er dem Jabberwock Rallye Team beitrat. 
Gefahren wurde mit Ford V8-Motoren. „Walter Nor-
ton initialisierte das Projekt. Er war ein Savile Row-
Couturier, und so war das Team das bestangezogene 

unter allen Teilnehmern. Und es war ein Familienbe-
trieb: wenn ein Fahrer nicht erschien, fuhr Nortons 
Mutter als Copilotin mit.“

Dann kam Le Mans –  
und wieder hatte er Glück.

Einer seiner Nachbarn, Bill Jones, hatte 1939 einen 
der Ex-TT Singer gekauft und fragte ihn: „Wie wär’s mit 
Le Mans?“ Sie meldeten sich an, teilten die Ausgaben 
(jeder zahlte 200 Pfund) und wurden Achtzehnte.

In den Kriegsjahren arbeitete er im Forschungsbe-
reich der Bristol Aeroplane Company, um schließ-
lich 1944 mit dem früheren Luftfahrtingenieur Sir 
Roy Fedden an dessen Automobil zu arbeiten. Sei-
ne Erinnerungen daran sind gemischt: „Das Auto 
zu fahren war reiner Selbstmord. Aber es war ein 
großer Wurf, den Innenraum betreffend: es war ein 
Fahrzeug mit Heckmotor, aber ich zeichnete es so, 
dass es genausoviel Kofferraum-Volumen hatte wie 
ein Frontmotor-Auto. Wir verwendeten auch viel 
Leichtmetall, da wir ja aus der Fliegerei kamen. In 
nahezu jedem Bereich gab es ein neues Konzept, 
das wir verwirklichten.“

Teilnahme an der Welsh Rally 1939 (Wilkins ganz links)

Fahrt zur Präsentation des 
Volkswagen (Käfer) auf der 
Berliner Automobilmesse 
1939 (auf der Autobahn mit 
einem Lagonda V12 dorthin 
gefahren – im Hintergrund 
sieht man Baumaschinen 
für die Autobahn)



1947 endete die Fedden-Zeit. Wilkins fing bei THE 
AUTOCAR an, wo er schließlich als Technischer  
Direktor endete. Währenddessen machte er sich 
1949 mit der Firma Jowett einen Namen im Motor-
sport. 1949 pilotierte er einen Werks-Javelin bei 
der Rallye Monte Carlo und wurde 161ster, 1951 
auf einem Jupiter Zehnter im Gesamtklassement 
und Zweiter in seiner Klasse, zusammen mit seinem 
Beifahrer Raymond Baxter. Mit Maurice Becquart 
gewann er in diesem Jahr Le Mans als Klassensieger 
auf einem Jupiter Lightweight (er war der dreiund-
zwanzigste von insgesamt 29 Finalisten), und 1952 
machte er erneut mit Becquart den Klassensieg per-
fekt, diesmal auf einem der Special Racing Jupiter 
R1. 1953 teilten sich Wilkins und Becquart erneut 
das Cockpit, und jetzt war es ein Austin Healey 100. 
Sie wurden Vierzehnte im Gesamtklassement.

Dann die Geschwindigkeitsrekorde.

1957 sollten mit einem Abarth 750-Stromlinien-
fahrzeug diverse 24 Stunden- und 7-Tage-Rekorde 
gebrochen werden – was auch gelang. Wilkins war 
einer der Fahrer, zusammen mit Paul Frère und dem 
französischen Journalisten Bernard Cahier. „In der 

ersten Nacht brannten die Schweinwerfer durch. 
Bernard und ich konnten bei Nacht gut sehen, also 
sagte Abarth: ‚Ihr seht gut in der Nacht – also 
fahrt Ihr die Nacht-Intervalle.’ Und so fuhren wir 
die restlichen sechs Nächte ohne Licht, einzig zwei 
Sturmlampen, die sie an den Seiten des Banketts 
aufgestellt hatten, waren unsere Richtpunkte, 
zwischen denen wir dann stundenlang hin- und 
herfuhren.“ 

Abarth war vom Erfolg der Rekordfahrten so an-
getan, dass er das nächste Jahr mit Pinin Farina 
und einem Alfa-Motor erneut antrat. Wilkins wurde 
erneut angefragt, und er fragte zurück: „Ich mache 
die Nachtfahrten, nicht wahr?“ Abarth antwortete: 

„Aber klar!“.

Schon am ersten Tag verunfallte  
das Fahrzeug. 
Keine Nachfahrt.

„Im Motorsport weißt Du, dass manche Dinge töd-
lich ausgehen können. Aber Du darfst nie zugeben, 
dass Du Dich davor fürchtest, sie zu tun.“

In Le Mans (mit Beifahrer Becquart) 
auf Austin Healey 100 (1953)

Joyce Wilkins, seine sehr attraktive Frau, 
präsentiert einen Pegaso Z102 „Thrill“ 
auf der London Motor Show 1953

32    3 – SEPTEMBER 2020
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1953 verließ Wilkins THE AUTOCAR und wurde 
freier Journalist, und hier begann die Blütezeit 
seiner Karriere. Ende der 1940er-Jahre hatte er 
seine Frau Joyce geheiratet: sie war fortan sein 
bester Assistent und professioneller Partner. Mit 
ihrer Unterstützung wurde er der bestbekann-
te Motorjournalist Europas: er war britischer 
Korrespondent für MOTOR TREND, gleichzeitig 
europäischer Herausgeber von MECHANIX ILLUS-
TRATED, Autorennkorrespondent für L’EQUIPE, 
britischer Korrespondent für AUTO MOTOR UND 
SPORT in Deutschland, L’AUTOMOBILE in Frank-
reich und QUATTRORUOTE in Italien, europäischer 
Korrespondent für WHEELS in Australien und 
Automobil-Korrespondent für THE OBSERVER, was 
er 18 Jahre lang machte. „Zu einem gewissen 
Zeitpunkt schrieb ich für 27 Magazine weltweit. 
Ich war Automobil-Korrespondent für die ILLUS-
TRATED LONDON NEWS, TATLER und QUEEN, THE 
SPECTATOR und sogar für den JEWISH CHRONICLE.“ 
Dies gelang durch seine Mitgliedschaft bei der 
Gruppe „17 + 4“, genannt „Dix-sept plus quatre“: 
hier brachte man Schlüsselfiguren der Automo-
bilindustrie mit den führenden Motorjournalisten 
Europas zusammen.

„Diese 17 Journalisten trafen sich beim Mittag- oder 
Abendessen während der großen Automobilmessen, 
und sie bekamen Insider-Stories geliefert. Das 
brachte viel Arbeit mit sich. In den 1960ern und 
1970ern stellten dann Joyce und ich auch noch 
den DAILY EXPRESS MOTOR SHOW GUIDE zusammen 

– ohne fremde Hilfe. Hier stellten wir auch unseren 
persönlichen Rekord auf: während einer Woche, die 
uns fast umbrachte, schlief Joyce insgesamt 11 
Stunden – ich brachte es auf 13.“

Aber nicht genug: zwischen 1964 und 1973 war 
Wilkins Mitbegründer der ersten britischen Auto-
mobil-Fernsehsendung WHEELBASE, was aus seinen 
Vorkriegs-Auftritten im Radio herrührte. Und ganz 
nebenbei übersetzte er noch Automobilbücher aus 
dem Französischen und Italienischen.

Von 1980 bis 1992 hatten er und Joyce das Glück, 
in einem mittelalterlichen Palazzo in der Nähe von 
Mailand zu wohnen. „Ich lernte Conte Maggi, den 
Gründer der Mille Miglia, und seine Frau, die Con-
tessa, kennen und schätzen. Sie lebten in einem 
recht modernen und sehr opulenten Palazzo. Dane-
ben gab es da noch den alten Palazzo der Familie, 

Rekordfahrt auf Abarth 
750 in Monza (1957)
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der weitaus interesssanter war – mit Decken- und 
Wandfreskos, mehrere hundert Jahre alt. Er war 
vergessen worden – man hatte ihn vor Jahrzenten 
einfach abgeschlossen.“ Wilkins erinnert sich: „Ir-
gendwie kam es, dass wir dann zwölf Jahre darin 
residierten. Es war wunderbar, von dort aus die ita-
lienische Automobilindustrie zu beobachten, und 
es war ein absolutes Highlight für unser soziales 
Leben – wir lernten nahezu jeden in diesem Teil 
Italiens kennen.

In dieser Zeit fuhr ich einen Silver Shadow (Hört! 
Hört!), und das 12 Jahre lang. Hatte man einen 
Rolls-Royce draußen vor der Tür stehen, dann half 
einem das sehr, mit der einheimischen Aristokratie 
in Kontakt zu bleiben. Ich sagte mir, Motorjourna-
lismus ist schon nicht schlecht: Du lebst in einem 
mittelalterlichen Palazzo, und davor parkt ein Silver 
Shadow.“

Als man Gordon Wilkins einmal fragte, welches sei-
ner Autos denn das beste gewesen sei, das er jemals 
besessen hatte, antwortete er: „Die zu erwartende 
Antwort würde wohl lauten: der Silver Shadow. Aber 
es war ein BMW 328 – zwei hatte ich vor dem Welt-

krieg gehabt. Ich glaube, kein Auto hat mich mehr 
beeindruckt oder mir mehr Fahrfreude bereitet.“

Wilkins arbeitete bis zu seinem Tod am 11. April 
2007 – er starb im Alter von 94 Jahren. Noch in 
seinen letzten Tagen sagte er: „Ich arbeite jetzt 
als Ältester in der Gilde der Motorjournalisten, und 
ich glaube, bis jetzt bin ich noch keine Bedrohung 
für die Menschheit.“

„He was always a gentleman“, hatte man 
über Gordon Wilkins stets geschrieben.
Eine Verpflichtung.

Der Silver Shadow SRH23130, den ich nun die 
Freude habe zu fahren, war, nachdem er im No-
vember 1975 das Werk verlassen hatte, ein Vor-
führ- und Testwagen. Dies erfuhr ich von Chris-
topher Bowles, dem Neffen von Gordon Wilkins, 
den ich ebenfalls über das Internet ausfindig 
machte. 1976 kaufte Wilkins dann den Vorführ-
wagen als Erstbesitzer und behielt ihn bis 1988. 
Dann fand ich einen Eintrag in den Papieren, dass 
er ordnungsgemäß nach Italien importiert und 
an einen Zwischenhändler verkauft worden war, 

Testfahrt eines Mercedes 
W196 in den Fünfzigern

Teilnahme an der Mille 
Miglia auf einem Bristol

Mit dem Schweizer Journalisten Braunschweig wird er 
erster Tester des ersten StraßenFerrari (Modell 212)

Wilkins im Interview auf der 
London Motor Show 1959
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um schließlich beim Vater meines miesepetrigen 
Auto hausbesitzers in Mailand zu landen. 

Anscheinend bin ich also  
der dritte Besitzer.
Und sehr stolz auf die Vorgeschichte. 

Übrigens: Mit Christopher Bowles, seinem Neffen, 
habe ich Ende 2019 eine sehr nette E-Mail-Korres-
pondenz begonnen, die auch die Übersendung alter 
Schwarzweiß-Negative mit Wilkins und dem Shadow 
darauf beinhaltete: Christopher bestätigte mir alle 
Geschichten über seinen Onkel und fügte neue hinzu. 
Was er aber besonders in Erinnerung behalten hat, 
ist das herrliche Gefühl, als kleiner Bub mit nackten 
Füßen in die tiefen Lammfellteppiche des Rolls-Royce 
einzutauchen, wenn sein Onkel zu Besuch kam ... und 
diese Teppiche sind heute noch genauso kuschelig!

Nun, berühmt werde ich wohl nicht werden – aber 
mit Kenntnis dieser Vorgeschichte sitze ich seit-
dem mindestens fünf Zentimeter höher auf dem 
Fahrersitz und lächle.

Text und Farbfotos: Christoph Vohler 

SchwarzweißAufnahmen: InternetRecherche

Mit dem neuen Silver Shadow 
zu Besuch bei seinem Neffen 
Christopher Bowles (1976)

Heute – auf dem Königsplatz, München



Unser Bentley wurde am 18.12.1934, mit 
Motornummer M9BP an Mr. R.H. Turner 
ausgeliefert. Coachbuilder war H.J. Mulli-

ner und Händler Jack Barclay, London. Aus den War-
tungsunterlagen geht hervor, dass im Herbst 1957 
die 200.000 Meilen erreicht wurden. Eintragung 
in der Dokumentation: The car had just completed 
200.000 miles and been thoroughtly serviced by 
J. Barclay. Die anschließenden Einträge bis 1972 
zeigen, dass danach nur sehr wenig gefahren wurde. 
Heute steht der Tacho bei 62.000 Miles. Somit hat 
das Fahrzeug mindestens 260.000 Meilen gefahren. 
Hier vorweg, das offensichtlich mit dem ersten Mo-
tor denn Zylinderbohrungen und Kolben hatten noch 
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Die Restauration  
des Derby Bentley  
B 134 CR

Die letzte Ausgabe des Magazin Nr. 2 hat mich als Schrauber begeistert und dazu angeregt über  

die Restauration des eigenen Bentleys zu schreiben. Das Schreiben ist nicht meine Stärke, ich  

bin lieber in der Werkstatt und dann noch im Sommer. Doch nun sind die Erinnerungen noch frisch 

da fällt es einem leichter und ein kleiner Rennradunfall zwang mich zudem zu etwas mehr Ruhe.

das Originalmaß. Auf den Kolben war noch 9MBP 
eingeschlagen. Oder wurde bei einem Austausch die 
Nummer in Block und Kolben neu eingeschlagen? 
Von 1985 bis 2001 war das Fahrzeug in Südafrika 
und kam dann über Dänemark 2012 zu uns Kramers. 
Wir haben das Fahrzeug fahrbereit auf der Auktion 
anlässlich der RREC Annual Concours and Rally 
2012 in Rockingham Castle ersteigert. [Bild Nr. 1; 
zeigt das Fahrzeug auf der Auktion] Oldtimer und 
Frauen sehen auf Bildern immer sehr gut aus. Als 
wir unseren Bentley dann näher betrachteten gab 
es doch einigen Optimierungsbedarf. Wie das bei 
Frauen ist, kann ich nicht sagen, da fehlt mir die 
Erfahrung – ich denke nicht.

Bild 1
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Ich lege die fertigen Teile immer in ein Regal [Bild 
Nr. 4.1 und 4.2] und kann sie täglich betrachten, 
das gibt natürlich immer einen großen Motivations-
schub und so ging es dann auch mit der Vorderachse 
und Hinterachse weiter. Ich habe alle Teile gestrahlt 
mit Stahlkies oder Glasmehl, je nach verträglicher 

Bild 4.1

Bild 4.2

Bis zum Herbst 2015 haben wir einige schöne 
Fahrten mit unserem Bentley unternommen. 
[Bild Nr. 2; in der Schweiz am Bodensee] Doch 
dann hatte er wohl keine Lust mehr und stellte 
jegliches fahren ein. Diagnose, die Nockenwel-
le dreht sich nicht mehr. Wegen eines anderen 
Projektes musste er dann auf Heilung und 
die fällige Jungbrunnenkur bis zum Herbst 
2017 warten. Doch dann begann dieses 
größere Projekt das im Herbst 2019 fertig wurde. 

Das Fahrzeug wurde komplett zerlegt und erhielt 
auch eine neue Lackierung. Alle Arbeiten im Detail 
zu schildern würde sicherlich ein nettes Buch erge-
ben, doch ich kann mich nur auf einige interessante 
Dinge beschränken. Da der Bentley mein viertes Voll-
restaurationsprojekt war, hatte ich schon etwas Er-
fahrung mit dem Projektablauf. Zunächst wurden die 
Türen demontiert und wieder gerichtet. [Bild Nr. 3] 
Bei vielen Fahrzeugen steht die untere, vordere 
Türecke vor. Ich hatte mir dazu eine stabile Platte 
gebaut und durch Unterlagen konnte ich die Tür 
so vorspannen, dass sich nach ca. 2–3 Wochen 
dass Holzgestell verformt hatte. Reichte es noch 
nicht, wurde der Vorgang wiederholt. Anschließend 
habe ich in alle möglichen Ecken zusätzlich Drei-
ecksverstrebungen eingebaut. Auch habe ich alle 
Fenster Holzteile überholt. Den alten Lack habe ich 
abgeschliffen, die fehlenden Metallzierleisten mit 
dünnem Lötzinndraht ausgebessert, leicht mit Ma-
hagonibeize die Farbe aufgefrischt und das Ganze 
dann mit DD Lack lackiert. Das Lackieren muss man 
6–7x wiederholen und zwischendurch immer wieder 
schleifen bis man mit Polierpaste den gewünschten 
Glanz erreicht. [Bild Nr. 4]

Bild 4

Bild 3

Bild 2



Robustheit und dann gepreimert und mit Kunst-
harzlack lackiert. Erfreulich war, dass sich fast alle 
Schrauben leicht lösen ließen. Das lag an der dicken 
Öl-Dreckschicht und an dem guten Schraubenma-
terial. Es hatte den Anschein, dass sie cadmiert 
waren. Die Schrauben und Muttern die nicht den 
leichten gelblichen Ton hatten waren korrodiert 
und wurden folglich von mir verzinkt. Dabei habe 
ich nach der Oberflächenbehandlung die Gewinde 
von Schraube und Mutter nachgeschnitten, damit 
sie bei der Montage sofort gängig waren. Hinzu 
kam, dass sich im langen Leben des Bentleys auch 
einige UNC, UNF und sogar metrische Schrauben 
in das edle Fahrzeug verirrt hatten was natürlich 
beim Gewindetest auffiel und korrigiert wurde. Ver-
schleißteile an den Achsen waren die Federbolzen 
und die Zapfen der Trunnion der Dämpferanbindung. 
Die Federbolzen habe ich neu angefertigt, etwas 
dicker im Durchmesser und die Augen dann etwas 
aufgerieben. Es soll ja nicht möglich sein einen RR, 
bzw. Bentley noch zu verbessern, doch ich denke 
ich habe es geschafft indem ich die Federbolzen 
zusätzlich mit Fettschmierung ausgerüstet habe. 
[Bild Nr. 5 und 6] Neue Trunnions sind sehr teuer 
und so habe ich mich kundig gemacht wie man 
die Alten retten konnte. Es gibt Spezialfirmen die 
mittels Flammspritzen Material auftragen und dann 
auf den gewünschten Durchmesser abdrehen. Auch 
hier habe ich die Durchmesser etwas größer anfer-
tigen lassen und die Buchsen dann aufgerieben um 
wieder eine genaue Passung zu erhalten. [Die Bilder 
7–11 zeigen Achsteile vor und nach der Überholung]  
Auch hier wurden die Achsen montiert bevor es mit 
weiteren Baugruppen weiterging. Neben dem Moti-
vationseffekt erleichtert das auch die Zuordnung der 
vielen Einzelteile und es macht auch mehr Freude 
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Bild 5

Bild 8

Bild 7

Bild 6

Bild 11

Bild 10

Bild 9



mal nicht immer nur Dreck zu entfernen. Ein Spruch 
von mir ist, ein Deutscher Vorkriegsklassiker ist ein 
Puzzle für Volksschüler, ein Bentley eines für fort-
geschrittene Ingenieure (hat mindestens 2–3-mal 
mehr Einzelteile).

Die Zentralschmierung habe ich komplett zer-
legt und alle Drip Plugs auf Durchgängigkeit mit 
Luftdruck geprüft. Wo nötig habe ich das alte 
Filtermaterial durch neues ersetzt. Bei meinen 
anderen Vorkriegsfahrzeugen habe ich die Zent-
ralschmierung auch überholt aber überall zusätzlich 
einen Schmiernippel gesetzt. Bei einem Bentley 
ist das leider nicht möglich und so hat er die alte 
Angewohnheit beibehalten alle Plätze an denen er 
stand leicht zu markieren. Doch ich denke dank des 
reichlich vorhandenen Öls wurde er auch gut gegen 
Korrosion geschützt.

Wie eingangs gesagt, das Bild von unserem Bentley 
war schon gut, doch nach der Abstimmung mit mei-
nem Lackierer stand doch fest, es muss alles bis aufs 
Blech runter. Man sah leichte Bläschenbildung und 
das deutete darauf hin, dass die Aluminiumhaut Lö-
cher hatte. So holte ich mir Fliesscheiben und schon 
ging es mit einem Kotflügel los. Nach zwei Stunden 
war er Blitz blank [Bild Nr. 12], doch die Reinigung 
meiner Werkstatt dauerte zwei Tage. Das ging so 
nicht und erst Recht nicht die gesamte Karosserie. 
Ich habe mir daher eine Kabine aus Presspappe 
und Folie gebaut. In der habe ich zunächst alle 
Einzelteile entlackt und dann den Rahmen mit Karo-
serie hineingestellt. [Bild Nr. 13] Da die Zelle nicht 
ganz staubdicht war, habe ich immer, wenn ich am 
Abschleifen war, einen Staubsauger angeschlossen, 
so dass ein leichter Unterdruck entstand, was auch 
gut funktionierte. Es war keine schöne Arbeit denn 
ich habe mit vollem Atemschutz gearbeitet und das 
im Hochsommer, sehr Schweißtreibend. Doch auch 
hier erfreute einen das Ergebnis und ich weiß nun, 
dass auf dem Bentley über 20 Kilogramm Lack und 
Spachtel waren. [Bild Nr. 14 zeigt die entlackte 
Karosserie] Wie vermutet hatte die Karosserie einige 
Löcher und schon gab es das nächste Problem. Wer 
kann perfekt altes Aluminium schweißen. Nach etli-
chen unbefriedigenden Aussagen wie: ja, haben wir 
schon mal gemacht, oder, oh das ist schwierig aber 
wir kriegen das schon hin kam ich zufällig zu einem 
Laserbetrieb und auf meine etwas hoffnungslose 
Frage gab es die Antwort, ja hier unser Mohamed der 
kann das. Die optische Kompetenz von Mohamed 
war überschaubar, doch die fachliche, sagenhaft. 
Nach Feierabend schafften wir mit einem Anhänger 
das Equipment in meine Werkstatt und dann legte 
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er los. Ich hatte dann die Nähte nachzuarbeiten um 
für den nächsten Tag zu sehen ob eventuell noch 
Fehlstellen vorhanden waren, die er dann beim 
nächsten Arbeitseinsatz bearbeitete. Mohamed und 
sein Chef (kommt auch gebürtig aus der Türkei) 
sind nun gute Bekannte von mir und erfreuen sich 
auch am gelungenen Bentley. Die nun vollständig 
entlackten Teile sowie die Karosserie konnten nun 
zum Lackierer. Bei allen meinen Fahrzeugen habe 
ich diese Arbeit immer als nicht zeitkritisch einge-
plant, sodass die Firma den Auftrag als Füllarbeit in 
auftragsschwachen Zeiten nutzte, was sich preislich 
immer als vorteilhaft erwies. In der Zeit habe ich 
mich dann dem Motor zugewandt.

Bild 14

Bild 13

Bild 12



In der Vergangenheit hatte ich einen pensionierten 
Motorenbauer alter Schule, von dem ich sehr viel 
gelernt habe. Für den Bentley stand er mir leider 
nicht zur Verfügung und so ging ich die Arbeiten sehr 
vorsichtig an. Vorweg das wichtigste: Ordnung und 
genaue Kennzeichnung wo was und wie gesessen hat 
sind unabdingbar. Weiterhin sollte man das Technical 
Manual vorher genau lesen. Einige Dinge sind am 
Bentley, nicht wie sonst bei Vorkriegsfahrzeugen 
üblich, selbsterklärend. Gespannt war ich natür-
lich was an der Nockenwelle defekt war. Nachdem 
ich den Timing Case Cover entfernt hatte und die 
Kurbelwelle drehte, drehte sich zu meiner Überra-
schung auch das Nockenwellenzahnrad. [Bild Nr. 15] 
Doch dann sah ich, dass sich das Zahnrad auf der 
Nockenwelle drehte und fand dann auch die 6 ab-
gescherten BA 2 Schräubchen (4,7 mm) [Bild Nr. 
16 und 17] mit noch einem Schraubenrest in dem 
Flansch. Ich habe die Gewindelöcher für eine BA 0 
Schraube, 6 mm, aufgebohrt was dank weichem 
Material recht einfach war. Doch zuvor hatte ich 
mich mit dem Schwingungsdämpfer zu befassen. Die 
Reibungsbeläge waren total zerrieben und musste ich 
ersetzen. Etwas schwierig war die Montage der feder-
gelagerten Masse. Doch mit kleinen Gleit stücken aus 
Holz ließ sich diese Problem auch lösen. [Bild Nr. 18]

An dieser Stelle möchte ich einschieben, dass 
einige Sonderwerkzeuge für die Achsmontage und 
auch für das Abziehen des Schwingunsdämpfers von 
der Kurbelwelle benötigt werden. Diese Werkzeuge 
habe ich mir selber angefertigt, bzw. sind in einer 
befreundeten Werkstatt hergestellt worden. [Bild 
Nr. 19 zeigt die Werkzeuge mit der RR Nr. R2879 
R2516 und R 2833] Gleichfalls hatte ich von meinen 
anderen Motorenüberholungen noch einige Teile für 
eine Halterung zur Demontage und Montage des 
Motors. [Bild Nr. 20] Die Drehachse war annähernd 
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Bild 15

Bild 16

Bild 17

Bild 20

Bild 19
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im Schwerpunkt und so konnte ich den Motor relativ 
leicht um seine Längsachse drehen. Das Ganze war 
auf einem Rolltisch montiert. Der Rolltisch wurde 
bei uns sehr bald als Motoren OP Tisch bezeichnet.

Nachdem der Motor vollkommend zerlegt war ging 
es an die Schadensanalyse. Der Zylinderkopf war im 
Betrieb nicht auffällig geworden und so unterzog 
ich ihn nur einer etwas einfachen Dichtigkeits-
prüfung indem ich alle Wasseröffnungen mit Gum-
mistopfen verschloss und ihn dann senkrecht hin-
stellte und mit Wasser füllte. Auch nach mehreren 
Tagen konnte ich keinen Wasseraustritt feststellen. 
Die Ventilsitze waren natürlich nachzuschleifen 
was lediglich eine Fleißarbeit ist, bis der Test mit 
Benzin in den Brennräumen positiv ausfällt. Alle 
Kolben und insbesondere die Kolbenringe waren 
unterschiedlich mit Riefen versehen. Auch die 
Zylinder zeigten zum Teil deutliche Riefen. Eine 
Motorenbaufirma in den Nähe von Chemnitz hat die 
Zylinder ausgeschliffen und neue Kolben angefer-
tigt und dann auch noch den Zylinderblock leicht 
überschliffen. Interessant war die „Zerlegung“ der 
Kurbelwelle. Die Oil Sludge Traps in den 6 Haupt-
lagern waren absolut sauber während die Traps in 
den Pleuellagern doch zur Hälfte mit Sludge auf der 
den Hauptlagern gegenüberliegenden Seiten gefüllt 
waren. [Bild Nr. 21] Die Nockenwelle war bis auf 
einen Nocken tadellos, [Bild Nr. 22] was auch die 
Lagerung der Rolle des Cam Follower beschädigt 
hatte. Dieses Bauteil gab es dann relativ günstig bei 
Fiennes. Die leichte Vertiefung im Nocken habe ich 
mit feinem Schmiergelleinen geglättet. Im Betrieb 
hatte ich immer sehr deutlichen Ölaustritt an dem 
Wellenausgang für die Wasserpumpe. Ich zerlegte 
diese doch sehr aufwendige Antriebseinheit und 
es zeigte sich, dass das Acme Thread die Bohrung 
um ca. 0,3 mm aufgerieben hatte. Ich habe das Ge-
winde abgedreht und einen kleinen Adapterring mit 
der Aufnahme für zwei Wellendichtringe angefertigt. 
[Bilder Nr. 23 und 24] 

Für den Wiederaufbau benötigte ich dann noch eine 
neue Zylinderkopf- sowie Vergaser- und Auspuff-

dichtungen. Hierzu habe ich eine genaue Zeichnun-
gen angefertigt, [Bild Nr. 25] und die Teile bei einer 
tschechischen Firma bestellt die auch das Skoda 
Rennteam ausrüstet. Preislich im Vergleich zu einer 
Beschaffung aus England sehr günstig. Nachdem 
nun alles für den Zusammenbau vorlag ging es an 
die Königsdisziplin der Oldtimer-Schrauberei, die 
Montage des Motors. Das natürlich zuvor alles fein 
säuberlich gereinigt und überprüft wurde ist selbst-
verständlich und außer Geduld und keine Angst 
vor dreckigen Fingern ist nicht viel notwendig. Für 
die Sicherung der Befestigung der Pleuel und der 
Hauptlager sind spezielle Sicherungsbleche notwen-
dig. Die alten ließen sich nicht mehr verwenden 
und so fertigte mein Bekannter in seiner Laserfirma 
neue an. [Bild Nr. 26] Nachdem alle Hauptlager 
montiert waren ließ sich die Kurbelwelle sehr leicht 
drehen was einen tadellos fluchtenden Sitz der La-
ger anzeigt. Das Spiel der Lagersitze habe ich mit 

Bild 21

Bild 22

Bild 23
Bild 24

Bild 25

Bild 26
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speziellen Messstreifen der Firma Kolbenschmidt 
überprüft. [Bild Nr. 27 und 27.1] Die Montage der 
Pleuellager erfolgte in gleicher Weise wobei neben 
der Messung des Lagerspiels die Fallprüfung auch 
anzeigte, die Lagerung ist in Ordnung. Fallprüfung: 
das Pleuel wird unter 45 Grad gestellt und muss sich 
dann bei gut geöltem Lagersitz langsam absenken. 

[Bilder Nr. 28 und 29 zeigen den 
fertig montierten Motor]

Etwas Respekt hatte ich vor 
der Überholung des Brake Ser-
vo und der zugehörigen Ver-

bindungen. Doch auch hier 
zeigte sich bei einer gu-
ten Fotodokumentation 
und den Erklärungen im 

Technical Manual sowie 
dem langsamen Verstehen 

der Wirkungsweise, ist es kein  
Hexenwerk. Das Einstellen des Servos er-

folgte dann fast am Ende der Restauration indem 
ich das Auto auf der Hebebühne aufbockte, den 

Motor bei eingelegtem 2. Gang laufen ließ und bei 
fehlenden Bodenbrettern den Servo beobachtete 
wie er bei der Betätigung der Bremse reagierte. [Bil-
der 30–32 zeigen das Getriebe mit Brems Servo vor 
und nach der Überholung]

Besondere Freude bereitete mir das Zusammenset-
zen der verschiedenen Betätigungsgestänge sowie 
die Überholung der beiden Vergaser. Die Metallteile 
hierfür hatte ich zuvor geglättet und dann gestrahlt 
um eine gleichmäßige Oberflächenstruktur zu erhal-
ten bevor sie vernickelt wurden. [Bilder Nr. 33–35 
zeigen Teile die für das Vernickeln bzw. Verchromen 
vorbereitet wurden bzw. fertig sind] Hier auch der 
Hinweis, es ist sehr hilfreich wenn man ein Foto der 
zu bearbeitenden Teile mit gibt. Das erleichtert dem 
Galvano-Betrieb die Zuordnung wem welche Teile 
gehören. [Bild Nr. 36 zeigt fertige Betätigungsge-
stänge und Bild Nr. 37 die überholten Vergaser]

Bild 29

Bild 30

Bild 31

Bild 32

Bild 27

Bild 27.1

Bild 28

Bild 33

Bild 35

Bild 34

Bild 36
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Nachdem nun fast alle Einzelkomponenten fertig 
waren und auch die Lackierarbeiten abgeschlossen 
waren, begann im Frühjahr 2019 die Montage des 
Fahrzeuges bis auf die Türen und die Kotflügel 
sowie Motorhaube. [Bild 37.1] Mein Sattler bat da-
rum nur notwendige Bauteile für die Polsterarbei-
ten zu montieren damit Beschädigungen ausblei-
ben. Da man recht freudig bei der Arbeit war und 
als Rentner auch ausreichend Zeit zur Verfügung 
stand ging es recht fix und so konnte das Fahrzeug 
Mitte 2019 zum Sattler. Als Zwei-Mannbetrieb zo-
gen sich die Arbeiten etwas hin und so konnte ich 
erst im Oktober mit den weiteren Montagearbeiten 
beginnen. Das Einsetzen der Türen war dabei das 
Schwierigste. Ich hatte die Türen natürlich bereits 
im nicht lackierten Zustand eingepasst, doch der 
Spachtel und Lackauftrag machten das Einstel-
len der Türen auf Berührungsfreiheit nochmals 
schwieriger. An einer Tür musste ich den Lack 
und Spachtel nochmals abschleifen bis ich auch 
hier zufrieden war. Die Nachlackierung war dann 
freundschaftliche Kulanz.

Dann kam der Augenblick des ersten Starts. Zün-
dung und Vergaser waren grob eingestellt und so 
war es nicht überraschend, dass der Motor auch 
gleich ansprang. Er lief jedoch nur auf vier Zylin-
dern und war auch zu fett eingestellt. Dass er nur 
auf vier Zylindern lief, hörte man und war auch 
sehr gut mit einer Stroboskop Lampe sichtbar zu 
machen. Umschießt man die einzelne Zündkabel 
mit dem Prüfgerät leuchtet die Lampe bei defekter 
Zündung nicht auf. Das Einstellen der Vergaser 
ist auch sehr einfach und gut im Technical Ma-
nual beschrieben. So konnten wir im Herbst 2019 
noch einige Meilen bei trockenen Wetter fahren 
und erleichtert und zufrieden den Bentley in den 
Winterschlaf schicken. [Bilder Nr. 38–41 zeigen 
den Innenraum, Bilder Nr. 42 und 44 das fertige 
Fahrzeug]

Bild 41

Bild 37

Bild 37.1

Bild 38

Bild 39

Bild 40
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Ich hatte keinen Winterschlaf. Für die nun fertigen 
Vorkriegsfahrzeuge fehlte es an geeigneten Gara-
genplätzen. Durch die Anregung meiner Frau Christi-
na haben wir eine Lösung gefunden diese auf unse-
rem Grundstück zu schaffen, ohne dass wir unseren 
schönen „Park“ mit freiem Blick in die Landschaft 
verbauen. Am 15. Mai 2020 war es dann soweit und 
der Bentley und der Horch konnten einziehen, was 
auch mit einer Flasche Horch Sekt begossen wurde. 
[Bilder Nr. 45–47 geben dazu einen Eindruck]

Text und Fotos: 

Klaus Kramer, 

Wiesental 12, 

49434 Neuenkirchen

Bild 47

übrig gebliebene          Teile :-)

Bild 46

Bild 42

Bild 43

Bild 44

Bild 45



Das die aktuelle Situation keine leichte ist war 
klar, dennoch war der Wunsch nach einem Treffen, 
auch in kleinerem Rahmen bei vielen von uns tief 

verankert . So ließen es sich 20 Enthusiasten nicht nehmen 
bei unserem Sommertreffen im bekanntem Rappenhof teil-
zunehmen. Natürlich ganz Corona konform bei (mal wieder) 
bestem Wetter auf der Terrasse des Restaurants.

Am Tag zuvor fuhr ich nach Nördlingen. Jorun und Martin 
Illner hatten zu einem Treffen der Section Süd eingeladen. 
Zusammen mit Mittgliedern der bayrischen Fraktion hatten 
wir einen sehr kurzweiligen Samstagabend. – Liebe Jorun 
lieber Martin, vielen Dank für die Organisation.

Um so mehr hat es mich gefreut das Martin Illner zusammen 
mit unserem Chairman Klaus Konopizky, Jorun und Barbara 
unser Treffen am nächsten Tag im schwäbischen Rappenhof 
besucht haben. Ebenso bekamen wir hochrangigen Besuch 
aus Hessen in Form von Gebietsleiter West Thomas Parpart 
zusammen mit Ehefrau Katrin.

Vielen Dank an alle, auch an diejenigen, die teilweise eine 
lange Anfahrt auf sich genommen hatten um mit uns einen 
tollen Sonntagnachmittag zu verbringen.

Schön war’s !
Text und Fotos: Oliver O`Keefe
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Im Rappenhof Weinsberg
Eine gefühlte Ewigkeit ist es her, seit sich Mitglieder der German Section zu einem 

Treffen zusammen gefunden hatten, oder soll ich sagen – zusammen finden durften.

Sommertreffen am 19.07.2020

Herzlich Willkommen – Wolfram 
Schmid, Katrin und Thomas Parpart, 
Angelika und Michael Ebinger

Guido Mehl kam 
mit seinem Bentley 
Continental GTC
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Wolfram Schmid kam 
mit seinem Ghost

Gebietsleitergespräche 
– Thomas Parpart mit 
Jorun und Martin Illner

Haben Spaß – Elisabeth und Wolfram Schmid, 
Renate Engels, Evi Marlok und Olaf Engels

Evi und Willi Marlok – 
herzlich willkommen

Susanne Gassmann, Guido 
Mehl und Olaf Engels

Angelika und 
Michael Ebinger 
– schön das ihr 
da seit Der Fahrer des AMG SL 

ist dem Autor bekannt

Renate Engels, Elisabeth 
und Wolfram Schmid

Guido Mehl, Dr. Klaus Konopizky und 
Hans Jörg Döringer beim Männergespräch

Die Offiziellen v.l.n.r Chairman Dr. Klaus  
Konopizky, Gebietsleiter Mitte Thomas 
Parpart, Gebietsleiter Südwest Oliver O`Keefe 
und Gebietsleiter Süd Prof. Dr. Martin Illner

Elsbeth Voskamp 
kam mit ihrem 
Porsche 911 
Speedster
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New Bentley Bentayga Speed

Facelift from 
Crewe
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Sie haben ihn sich zur Brust genommen. Geschliffen, geformt,  

ihn in einen Jungbrunnen geworfen, wieder heraus geholt und uns  

vor die Nase gesetzt. Jetzt strahlt er anders, er kann mehr aber er  

ist nicht schneller oder stärker als sein Vorgänger.
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Logisch, dass man den Bentayga irgendwann auch wieder mit dem starken 
W12 kaufen kann. Es gab den Speed schon einmal, mit reichlich Kraft und 
Vortrieb, jetzt also die zweite Generation und die ist vor allem bei den 

Äusserlichkeiten auffällig. 

Und gleich der Dämpfer, den man hier auf dem Kontinent nicht gerne liest. Den 
Speed wird es vorerst nicht in Europa geben, es bleiben als Märkte: Nordamerika, 
Russland, Asien-Pazifik, Mittlerer Osten, Japan und Australien/Neuseeland. 

Wir schleichen mal digital um den neuen Speed herum. Fangen vorne an und er-
kennen getönte Scheinwerfer, eine Kühlermaske, die noch aufrechter im Fahrtwind 
steht und eine Schürze, die man als durchaus sportlich motiviert bezeichnen darf. 
Die Schweller sind nun in Wagenfarbe lackiert und wir staunen über 22-Zöller, der 
Speed ist nun auch auf großem Fuß unterwegs. 

Den Hintern haben die Gestalter in Crewe mit elliptischen Rückleuchten verse-
hen, das Kennzeichen rutsche ein Stockwerk tiefer, auf den Stoßfänger und der 
Dachspoiler ist nun noch größer, noch präsenter, was darauf hindeuten könnte, 
dass der neue Speed nun noch stärker, noch schneller ist. Nix da. Der W12 mit 635 
PS bleibt, die 306 km/h bleiben. Der Neue kann den Vorgänger nicht überholen, 
er ist nur dank des verbesserten Heckspoilers ein wenig schneller in Kurven, wir 
nennen das mal Dwonforce.

Im Innenraum findet man ein paar Plaketten mit der Aufschrift „Speed“, damit 
man auch ja nicht vergisst, wer hier Herr im Hause ist. Und es gibt nun auch Al-
cantara, was uns freut, denn die Hände sehen ja mit. Und weil man ja heutzutage 
immer öfter und intensiver mit dem Universum ausserhalb des Wagens kommuni-
zieren will, sitzt im neuen Speed auch die komplette Kommunikationsabteilung, 
die wir schon aus dem aktuellen Bentayga ohne Speed kennen. 

Sollen wir einen Preis nennen. Nein, wer einen kaufen will, pilgert nach Übersee, 
bestellt einen und träumt von einer 306-km/h-Fahrt auf der Autobahn.

Text: Ralf Bernert

Fotos: Bentley Motors
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5. Traditionelles Treffen von Rolls-Royces und Bentleys in Maxlrain –  
aber ganz anders!

RREC – allein am Grünen 
Hügel von Maxlrain

Der Grüne Hügel von Maxlrain am Tag des 
OldieFeelings – in Zeiten von Corona …
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Dieses Jahr ist so einiges anders …

Seit Jahrzehnten treffen sich die Autobegeisterten am Donnerstag nach Pfingsten, 

Fronleichnam – in Bayern ein Feiertag – vor dem Schloss Maxlrain in Süd-Ost-Ober-

bayern. Das lange Wochenende ist durch die „ADAC Bavaria Historic“ geprägt. Hier 

ziehen 3 Tage lang rund 80 Rallye-Oldtimer ihre Kreise durch das Voralpenland. Auftakt 

ist immer donnerstags das Oldie-Feeling. Rund 4.000 historische Fahrzeuge präsentier-

ten sich jedes Jahr auf der Schlosswiese Maxlrain, sowie auf den angrenzenden Flächen 

– bis hin zu unserem „Grünen Hügel“. Mehr als 15.000 Oldtimer-Fans kommen norma-

lerweise zum sogenannten „Volksfest der Oldtimer“ auf das Gelände, um die meist über 

30-jährigen Gefährte zu besichtigen und sich im Themenpark unter anderem den  

Rolls-Royces und Bentleys zu nähern. So viele Menschen, dass oft kein freier Blick  

auf unsere englischen Schätze ist.
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Ganz brav mit gebührendem 
Abstand trafen die Clubmitglieder 
zum langersehnten ersten Treffen 
„n. C.“ in Maxlrain ein.

Mit teils sehr individuellen Masken näherten sich alle dem Eingang 
des Biergartens: 1. Maske aufbehalten, außer wenn man am Tisch 
sitzt, 2. Hände desinfizieren vor dem Eintreten, 3. Tisch mit der 
zugewiesenen Nummer ansteuern und 4. … hab ich vergessen … 

Gebietsleiter Süd und Organisator Prof. Dr. H. Martin Illner 
und Chairman Dr. Klaus Konopizky begrüßen die Gäste im 
Holzpavillon im Biergarten des Bräustüberls Maxlrain.

Chairman Dr. Klaus Konopizky mit 
Frau Barbara und JanHenning Boge.

Heidi und Peter Gräfin und Graf 
von Brühl mit Dr. Rudolf King und 
Tatjana Schuch sowie Guido Mehl.

Dr. Ralf Lossack 
mit Karin Lange 
und Matthias 
Steck mit Anni.

700 km Anreise bewäl
tigte Dr. Andreas Lingen
felser und genoss mal 
wieder bayerisches Bier 
mit Lutz J. Janssen und 
Dr. K. Peter Schäfer.



Corona hat unser aller Leben in den Früh-
lings-Monaten mehr oder weniger verän-
dert. Das erste wieder mögliche Treffen war 

in Maxlrain und wurde trotz Abstandsregeln etc. ein 
voller Erfolg.

Gebietsleiter Süd Martin Illner hatte fast eine 
Standleitung mit dem Ordnungsamt Bad Aibling, 
um Woche für Woche abzuwägen, was vom Maxlrain-
Event samt Ausfahrt noch übrig bleiben kann. 
Nachdem das Oldie-Feeling und die Bavaria Historic 
von Seiten des ADACs schon sehr bald abgesagt 
wurde, blieb noch der Gedanke, ein eigenes kleines 
RREC-Picknick auf dem Grünen Hügel von Maxlrain 
abzuhalten. Als dann auch das Hotel kein Frühstück 
etc. anbieten konnte, die Grenzen nach Österreich 
geschlossen bleiben sollten und die geplanten 
Besichtigungen nicht durchführbar gewesen wären, 
haben wir das Ausfahrts-Wochenende ganz gecan-
celt. Übrig blieb ein Treffen mit den Fahrzeugen in 
Maxlrain – nicht auf der grünen Wiese, aber immer-
hin unterhalb unseres Grünen Hügels. Des Versamm-
lungsverbots wegen haben wir die kulinarische 
Verpflegung in den Biergarten des angrenzenden 
Maxlrainer Bräustüberls verlegt. Dort durften alle 
nach den offiziellen Corona-Regeln den ganzen Tag 
verbringen. Zwei Haushalte an einem Tisch – die 
anderen in Rufweite im schönen bayerischen Holz-
pavillon. Bei Maxlrainer Schlosstrunk, Schweins-
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Frische Weißwurst gab es für Jörg Thuss mit Ehefrau 
Claudia und Christl und HansPeter Ternes. Dank Corona 
sitzt Jörg nicht alleine da. Ohne Corona wäre seine 
Claudia auf Fortbildung und Familie Ternes auf ihrem 
Segelboot irgendwo in warmen griechischen Gewässern.

Oliver und Martha 
Mayer mit Stephan 
Müller sind zum 
ersten mal in 
Maxlrain mit dabei.

Prof. Dr. H. Martin 
Illner mit Frau 
Jorun (stets hinter 
der Kamera …) 
freut sich über 
die Gäste Karl und 
Gabi Baumann.

Etwas Gefachsimpel am 
Parkplatz ließen sich die 
Mitglieder nicht nehmen.

Karl Baumann interessiert sich 
besonders für die RR Corniche 
von Dr. Andreas Lingenfelser.

Herren unter sich 
vor dem Spiel
platz Maxlrain.

Ein paar Sonnenstrahlen 
begleiteten die Gespräche 
im Laufe des Tages. 

Den Nachmittag 
verbrachten die 
Teilnehmer in 
gebührendem 
Abstand im Garten 
des Bräustüberls.
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braten und Dampfnudel wurde gefachsimpelt, über 
die zu frühen Lockerungen oder die zu strengen 
Maßnahmen diskutiert und endlich mal wieder mit 

„anderen Haushalten“ über Gott und die Welt und 
die Autos gesprochen. Für die meisten Teilnehmer 
war dieses Treffen der erste Schritt wieder aus den 
Corona-Beschränkungen heraus.

Und noch zwei Besonderheiten gab´s. Aus Hygie-
negründen ging unser Gästebuch nicht von Hand 
zu Hand. Vielmehr wurden kleine farbige Zettel ver-
teilt und dann eingesammelt – mit Unterschriften, 

netten Sprüchen und sogar mit Reimen. An Stelle 
der schon traditionellen Maxlrainer Bierflaschl-
Giveaways gab´s diesmal – an Corona angepasst – je 
ein Fläschchen mit Desinfektionsspray. Bier wäre 
einigen Herren wohl lieber gewesen. Aber, wie 
immer, hatten die Giveaways – auch diesmal wieder 

– einen Anhänger dran, der gleich den Termin für das 
Folgejahr nennt:

Save the Date – für Fronleichnam auf dem Grü-
nen Hügel von Maxlrain und die beiden nachfol-
genden Ausfahrttage: 3. – 6. Juni 2021.

Text: Prof. Dr. H. Martin Illner

Fotos: Jorun Illner

Fast ganz allein präsentierten 
sich die stolzen RollsRoyces 
und Bentleys dennoch vor dem 
Grünen Hügel von Maxlrain.
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Viele Radfahrer, Spaziergänger 
oder Autofahrer nutzen die 
freie Fläche, um die englischen 
Schätze zu bewundern und auf 
sich wirken zu lassen.

Das OrganisationsTeam Illner 
freut sich darauf, das geplante 
Wochenende im nächsten Jahr 
nachholen zu können.  
Vormerken: 3. – 6. Juni 2021!

Nach über sieben Stunden durfte sich der gute 
Rest vom Schützenfest dann je ein Gefährt der 
Übriggebliebenen für den Nachhauseweg aus
suchen.   😉   RR oder Lanz? Gute Fahrt Barbara!!!
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Am 8.8.2020 in der Central Garage Bad Homburg

Besuch der Alvis 
Ausstellung 

Anlass unserer kleinen Zusammenkunft am hei-

ßesten Tag des Jahres (37 Grad!) war, dass Nor-

bert Andrup auf eine interessante Ausstellung in 

der Central Garage, einem kleineren Automuseum 

am südwestlichen Ortseingang von Bad Homburg 

aufmerksam gemacht hatte. Jedes Jahr widmet sich 

das Museum einem Thema, in diesem Jahr ist es 

Alvis. Alvis? Ja, genau, manche Silver Cloud bzw. 

S-Type-Besitzer werden vielleicht wissen, dass die 

letzten Alvis-Karosserien im selben Werk vom Band 

liefen wie die Standard Steel-Bodies des Cloud!



Die Ausstellung war wirklich eine positive 
Überraschung. Wo, und wann kann man 
schon mal eine praktisch komplette Mo-

dellübersicht dieser seltenen Marke mit dem roten 
Dreieckslogo ("Red Triangle") bekommen? Etwa 20 
Fahrzeuge sind ausgestellt, von der der Frühzeit in 
den 1920 Jahren, bis zum allerletzten ausgeliefer-
ten TF von 1967. Eine Vitrine zeigt die beeindru-
ckende Zahl von unterschiedlichen Kühlerfiguren, 
die die Vorkriegsfahrzeuge schmückten. Ähnlich 
Rolls-Royce und Bentley konnten sich Alvis-Käufer 
vor dem Krieg ihre Karosserien bei Firmen wie Van-
den Plas, Mayfair oder Charlesworth maßschneidern 
lassen. Damals war Alvis sozusagen die Wahl desje-
nigen gut betuchten Selbstfahrers, dem ein Bentley 
etwas zu teuer war. So hat auch der Kühlergrill von 
Alvis doch recht viel Ähnlichkeit. Und insbesondere 
die ausgestellten Tourer und Saloons stehen einem 
Derby-Bentley im Auftritt kaum nach!

Einigen bekannt sein dürften die nach einem 
Entwurf des Schweizers Hermann Graber ab 1959 
entstandenen, eleganten TD21-, TF21- und TE21-
Coupés, die eine gewisse Ähnlichkeit zu den Conti-
nental-Versionen von Bentley um 1960 aufweisen.
 
Da die Ausstellung aus zugelassenen Fahrzeugen 
aus Privathand besteht, findet übrigens ein stetiger 
Wechsel statt. Die dadurch noch etwas interessan-
tere Ausstellung läuft die ganze Saison und wird 
allen Mitgliedern ausdrücklich ans Herz gelegt. Sie 
ist über das Bad Homburger Kreuz sehr einfach zu 
erreichen: https://www.central-garage.de/
 
Im Anschluss gab es noch ein schönes Mittagessen  
in kleiner Runde und Fotos an den Clubfahrzeugen.

Text und Fotos: Nobert Andrup
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Dabei waren Michael Schönemann, Gerd Steimer, Joachim Becker, Norbert Andrup und Thomas Parpart
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Anfang Juli haben Rudolf Bergsch und wir zu einem Tagestreffen 
in Düsseldorf geladen.

Ein entspannter 
Sonntag in Düsseldorf
Bei angenehmen Wetterverhältnissen – dieses Jahr ohne Regenschauer – trafen sich am 

30.08.20 im Innenhof des Rathauses der Landeshauptstadt Düsseldorf 50 Enthusiasten mit ins-

gesamt 27 Rolls-Royce´ und Bentleys. Für ein Tagestreffen eine respektable Anzahl und Vielfalt 

unserer Automobile. Ein Grund ist sicherlich auch, dass das Tagestreffen Ende März in Köln  

wegen des Lockdowns ausfallen musste und somit das einzige Treffen in unserer Region war.

Karl Brinkmann mit Franzis Margerie 
im Bentley R Type, Bj. 1952
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Begrüßung auf Abstand mit Oberbürgermeister 
Thomas Geisel durch Karl Friedrich Kirchhoff

Das Orgateam KarlFriedrich und 
Jochen mit Musiker und dem RR 
20/25 von Dr. Jürgen Verfürth

Experten im 
Fachgespräch
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Dieter und Martina Kastel mit 
ihrem RR Phantom I, Bj. 1927

Der etwas andere RR von Frank Eisenmann
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Das älteste Fahrzeug war der Phantom I 
von Dieter Kastell aus dem Jahre 1927 
und das jüngste ein Bentley Continental 

GTC von Andreas Schmitt aus 2018. Dazwischen ein 
Querschnitt aus neun Jahrzehnten unserer Marken. 
Große Aufmerksamkeit zogen insbesondere die 
sechs anwesenden Vorkriegsmodelle auf sich.

Auch die Farbenvielfalt war zu bewundern: vom 
hellen Pink bis zum tiefsten Schwarz war alles 
vertreten.

Nachdem gg. 10.30 Uhr alle Fahrzeuge eintrafen 
– wieder unter den Dudelsackklängen des Herrn 
Glocksin von der Band „Rhine Area Pipes & Drums“ 

– ging es dann in das Rathausinnere. Hier wurden 
wir von unserem Oberbürgermeister Thomas Geisel 
offiziell mit einem Gläschen Sekt empfangen. Üb-
rigens ein Novum in unserer Vereinsgeschichte. Wir 
konnten uns erinnern, dass wir bei einem Treffen 
in Berlin 2000 anlässlich des 25-jährigen Beste-
hens unserer Sektion, vom damaligen Regierenden 
Bürgermeister Eberhard Diepgen empfangen wer-
den sollte – leider ist es dazu nicht gekommen.

Wir konnten es uns mit einem Augenzwinkern 
nicht verkneifen, Thomas Geisel mitzuteilen, dass 
Rolls-Royce der einzige traditioneller Limousinen 

– Hersteller ist, der in seiner über 110 – jährigen 
Geschichte noch nie ein Dieselaggregat im Ange-
bot hatte.

Zu einigen Modellen haben wir ihm die entspre-
chenden Informationen und Historie erklärt. 

Empfang im Rathaus mit 
Oberbürgermeister Thomas 
Geisel, Jochen Scharf und 
KarlFriedrich Kirchhoff

Sicherheitsabstand beim Empfang 
(v.l.n.r): Ronald Althoff (Presse), 
Jutta Schützler, und Rudolf Bergsch

Hasso März 
mit seinem RR 
Corniche DHC, 
Bj. 1983 und 
Herr Geisel
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Haus des Düsseldorfer Karnevals

Helfende Hände, 
zuständig für 
das Fingerfoot 

„Rotschuh“ tragen nur Karneval
sprinz und der Papst hier im Bild

Ordenraum im Karnevalsmuseum

Fingerfoot mit 
Heinrich Heinen, 
KarlFriedrich, 
Jochen Scharf und 
Eheleute Kastel



Deutschen Flughäfen um 90 Prozent zurück gegan-
gen. Der Weg führte uns weiter nach Kaisertwerth, 
einem geschichtsträchtigen und äußerst beliebten 
Stadtteil für Spaziergänger am Rhein.

Wir passierten „Schloss Kalkum“. Hier befand sich 
bis 2018 das Landesarchiv NRW, bevor es nach 
Duisburg umzog.

Nach ca. 15 Kilometer hatten wir unser Ziel er-
reicht. Herr Colella, Eigner der Gaststätte wies 
unsere Autos persönlich auf dem Parkplatz ein.

Die Kapazitätsgrenzen diesbezüglich waren am  
Limit, genau so wie im Innenhof des Rathauses. 
Aber wie heißt es so schön auf Rheinisch:

„et hätt noch ewer jot jejangen“

Wir haben uns dann doch entschlossen das  
„Kalkumer BBQ“ im Inneren des Hauses wespenfrei 
zu genießen.

Während auf den Stellflächen mehr der technische 
Austausch an den „Objekten“ im Vordergrund 
stand, hatten beim Lunch auch andere Themen 
ihre Chance.   
Am Ende der Veranstaltung haben wir in zufriedene 
Gesichter geschaut.

Dann bis zum nächsten Jahr in unserer Region, 
aber dann bitte ohne Einschränkungen.

Text: KarlFriedrich Kirchhoff und Jochen Scharf

Fotos: Dr. Ludwig Kreitner

Anschließend ging es dann in das nahegelegene 
„Haus des Karnevals“. Hier ist das Winterbrauch-
tum, das bereits 1386 am Schloss Düsseldorf zur 
Fasnachtszeit gefeiert wurde in die Altstadt zurück 
gekehrt. 

Hier fand auch der offiziell Sektempfang mit einer 
kleinen Stärkung (Fingerfood) statt, welcher von 
Luise Bergsch und zwei Helferinnen vorbereitet 
wurde. 

Stefan Winkler – Nottscheidt – Brauchtumsbe-
auftragter des Karnevalsmuseums. – führte uns 
mit den entsprechenden Erklärungen durch das 
Karnevalsmuseum. An den Wänden hingen die Bil-
der der Prinzenpaare der letzten Jahrzehnte. Die 
Karnevalsprinzessin heißt in Düsseldorf „Venezia“ 

– angelehnt an die Gattin unseres Kurfürsten Jan 
Wellem, eine geborene de ´Medici. Unter dem Dach 
hingen tausende von Karnevalsorden verschiedener 
Gesellschaften und Jahre. Ebenso sind dort viele 
Uniformen und für die Damen Venezienkleider zu 
besichtigen.

Um exakt 13 Uhr starteten wir zum „Landhaus 
„Free mann“. Wir haben den direkten Weg ge-
nommen. Das Landhaus hat den Vorteil, dass es 
genügend Parkplätze vorhalten kann und – je nach 
Wetter – über genügend Plätze draußen und drin-
nen für Gruppen verfügt.

Wir fuhren am Düsseldorfer Flughafen vorbei und 
sahen, dass dort viele Flugzeuge „geparkt“ sind. 
Die Starts und Landungen sind wie fast bei allen 
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3 RollsRoyce warten auf Ihre Fahrer 
(v.l.n.r): die Wagen von Herr Verfürth, 
Herr Kreitner und Herr Kastel
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Schalter und Sensoren im Motorraum eines Silver Shadow II 

Erklärt von Volkmar Kunde, Osnabrück

Corona hält uns noch immer im Griff, und der wesentlichste Bestandteil des Clublebens,  

nämlich die Treffen mit den anderen Clubmitgliedern und die Berichte darüber, finden nur  

sehr eingeschränkt bis gar nicht statt. Die Beschäftigung mit den technischen Seiten  

unserer ingeniösen Fahrzeuge gehört aber genauso essentiell zum Clubleben und ist,  

für mich zumindest, immer wieder spannend und interessant.

wie es funktioniert und welche Aufgabe es hat. Und in 
diesem Sinne möchte ich diesen Artikel verstanden wis-
sen, und die vielen unauffälligen Schalter und Sensoren 
erläutern, die diesen genialen V8-Motor umringen.

Zum leichteren Auffinden sind auf den Übersichts-
Fotos (Abb. 1 und 2) alle Positionen vermerkt. Num-
mern 8 (Warmwasserregulierventil für die Heizung), 
Nummer 20 (Regulierschalter für die Vorwärmung der 
Ansaugluft), Nummer 21 und 26 (Rückschlag-und 
Überdruckventile der Lufteinblasung) und Nummer 
27 (Überdruckventil des Kühlkreislaufes) haben keine 
elektrischen Anschlüsse, alle anderen sind in irgendei-
ner Form mit der Elektrik verbunden. Nun aber zu den 
Erläuterungen der einzelnen Schalter.

Öffnet man die Motorhaube eines Silver Shadow, 
ist man zunächst von der Leichtigkeit des aus-
balancierten Federmechanismus beeindruckt, 

ohne zusätzliche Stütze bleibt die Haube offen und 
genauso perfekt mit sattem Klacken schließt sie auch 
wieder. Der Anblick des offenen Motorraums ist impo-
sant, keine Plastik-cover, die die Sicht versperren, alles 
ausgefüllt mit purer Technik und massenhaft Leitungen. 
Allerdings kann dieser Anblick angesichts der Komple-
xität auch beängstigen, hier einen Defekt zu erkennen 
scheint unmöglich, oder nur dem heiligen Eingeweihten 
vorbehalten.

Aber auch ein Marathonlauf beginnt mit dem ersten 
Schritt, und ebenso verliert man die Angst vor diesem 
Technik-Wirrwarr, wenn man Teil für Teil herausfindet 

Under The Bonnet
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2

1

Übersicht linke Seite

Übersicht rechte Seite



Die Nummern 4, 5 und 6 sind nur bei einer Sicht von 
unten zu finden und liegen direkt am Gehäuse für den 
Öl-Filter (Abb. 9). Nummer 4 ist der Öldruckgeber für das 
'four in one instrument gauge' am Armaturenbrett. Bei 
der Befestigung ist zu beachten, dass der elektrische An-
schluss senkrecht oben liegt, sonst stimmt die Druckmes-
sung nicht. Nummer 5 ist der Druckschalter für die orange 
Öldruck-Kontroll-Leuchte, die sich rechts im Zündschloss/
Lichtschalter am Armaturenbrett befindet. Nummer 6 ist 

noch einmal der gleiche Druckschalter, der verhindern 
soll, dass die Benzinpumpe läuft, wenn kein ausrei-
chender Öldruck mehr vorhanden ist. So soll z.B. bei 

einem Unfall das Auslaufen von Benzin unterbunden 
werden oder bei starkem Ölverlust der Motor aus gehen.
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Nummer 1a+b: Hierbei 
handelt es sich um zwei 
Temperatur-Sensoren, 
die sich oben unter 
dem Kühlergrill, ganz 
vorn vor dem Kühler 

befinden (Abb. 3 aus dem Manual). Der Eine gibt ein 
Signal (elektrischer Widerstand) an die Außentem-
peratur-Anzeige am Armaturenbrett und der Andere 
schaltet, wenn eine Außentemperatur von unter 0°C 
erreicht ist, die Ice-Warn-Leuchte am Armaturenbrett 
ein. Leider werden diese Sensoren durch die Hitze des 
Motors, bzw. Kühlers so stark beeinflusst, dass nur bei 
flotter Fahrt eine einigermaßen zuverlässige Temperatur 
angezeigt wird. Warum die Rolls-Royce Ingenieure sich 
hier nicht eine einfache, andere Lösung überlegt haben, 
ist mir unverständlich 
(vielleicht kann mir 
irgendein Experte oder 
Insider eine Antwort 
geben). Ich habe die 
Sensoren einfach unter 
die vordere Stoßstange 
verlegt, und sie zeigen 
nun konstant sehr zu-
verlässig an (Abb. 4).

Nummer 2: Dies ist die Kühlwasserstand-Warn-Anzeige. 
Der elektrische Anschluss ist bei gut gepflegten Fahr-
zeugen unter einer Birnen-förmigen Gummi-Kappe 
verdeckt (Abb. 5). Die Sonde besteht aus zwei Metall-
stäben, die in die Kühlflüssigkeit eintauchen (Abb. 6). 
Durch die Flüssigkeit kann ein minimaler elektrischer 
Strom fließen. Sinkt der Kühlwasserstand und die Stäbe 
tuchen nicht mehr ein, besteht keine Leitfähigkeit mehr 
und die Warnanzeige leuchtet auf. Nach dem gleichen 
Prinzip funktioniert auch die Windschutzscheiben-
Waschwasserstand-Warnanzeige (Nummer 14). Diese ist 
allerdings nicht direkt zugänglich, denn sie befindet 
sich in dem großen Plastik-Vorratsbehälter unter dem 
linken Kotflügel, direkt hinter dem Vorderrad.

Nummer 3, die Klimakom-
pressor-Schmelzsicherung: 
Auf der Abb. 7 ist die genaue 
Lage dieses Schalters zu 
sehen, manchmal ist er auch 
an einer der Klima-Schläuche 
befestigt.  Er dient dem 
Schutz des Kompressors für 
den Fall einer Fehlfunktion 
der Klimaanlage. Falls z. B. 
zu wenig Kühlmittel oder 
Kompressor-Öl in der Anlage 
vorhanden ist, würde der 
Kompressor heiß laufen und 
Schaden nehmen. Im hin-
teren Ende des Kompressors 
ist ein Temperatur-Sensor 
eingebaut (Abb. 8). Wird 
dieser zu heiß, dann schal-
tet er die Schmelzsicherung 
an Masse und sie beginnt durchzuschmelzen. Dadurch 
wird die elektrische Verbindung zur Kompressor-Magnet-
Kupplung unterbrochen und der Kompressor läuft nicht 
mehr. Die Sicherung ist dann natürlich hin und muss in 
jedem Fall erneuert werden.

3

4

7

5

9

6

Manual – Temperatur
Sensoren vor dem Kühler

TemperaturSensoren 
unter der Stoßstange

Kompressor 
Schmelz
sicherung

Gummikappe über dem 
KühlwasserStandSensor

Öldruckschalter

FlüssigkeitsSensor, ©IntroCar

8

Compressor 
tempera
ture sensor, 
Workshop – 
Manual
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Nummer 7 und 25: Break pressure switch: Von diesem 
Schalter gibt es zwei, je für Hydraulikkreis 1 und 2. Der 
für Kreis 1 sitzt rechts, etwas unterhalb der Servopumpe 
an dem Chassis-Längsträger (Nummer 25). Abb. 10 zeigt 
den für Kreis 2 (roter Pfeil). Dieser wichtige Schalter 
zeigt einen Druckerverlust im Brems-Hydraulik-System 
an. Ist der Druck zu niedrig, wird die elektrische Leitung 
an Masse geschaltet und die Warnleuchte am Armatu-
renbrett leuchtet auf. Bei Aufleuchten der Warnlampe 
einfach mal den Stecken von dem Druckschalter ab-
ziehen, dann muss die Warnleute erlöschen. Leuchtet 
die Warnlampe weiter, dann ist bei den elektrischen 
Leitungen etwas nicht in Ordnung. Geht die Lampe aus, 
heißt das, der Bremsdruckschalter zeigt zu niedrigen 
Druck an. Das muss aber nicht immer gleich ein Problem 
mit den Druckspeicherkugeln oder den Hydraulikpumpen 
sein. Denn die Schalter können auch mal festrotten 
oder die Membran undicht werden. Abb. 11 zeigt die 
Explosions-Zeichnung aller Teile. Eine dicke schwarze 
Gummi-Membran trennt die Hydraulik-Flüssigkeit von 
dem eigentlichen Schalter und hebt, bei ausreichendem 
Druck im Kreislauf, einen winzigen, nur 3–4 mm großen 
Stößel gegen die Federkraft an, so dass dadurch die bei-
den Kontaktplatten einen winzigen Abstand bekommen. 
Je nach dem, in welcher Stellung der Stößel festgerottet 
ist, besteht dauerhaftes Warnlicht oder gar kein Warn-
licht, auch nicht bei Druckverlust. Diese Schalter sollten 
also gut gewartet und funktionsfähig sein, damit man 
sich auf den Bremsdruck verlassen kann. Einzelteile wie 
Feder, Membran, Stößel kann man nachbestellen. US-
amerikanische Federn waren etwas härter, so dass der 
Schalter auch schon bei noch etwas höherem Druck auf-
leuchtet. Erst mal kein Zeichen für eine Störung ist es, 
wenn nach ein bis zwei Tagen Standzeit die Warnlampen 
aufleuchten und kurz nach dem der Motor wieder läuft 
erlöschen. Denn besonders Kreis 2 verliert beim Stehen 
doch recht bald den Druck, da die Niveauregulierung 
weiter versucht eine vielleicht schon etwas schwach 
gewordene Wagen-Federung auszugleichen.

Nummer 8: Dies ist das Warmwasser-Regulier-Ventil 
(water tap) der Innenraumheizung, das unter einer klei-
nen schwarzen Plastikabdeckung liegt (Abb. 10, grüner 
Pfeil). Angeschlossen an den Verstell-Servo für die Fuß-
raumtemperatur der automatischen Klimaanlage ist ein 
Bowdenzug, der je nach Stellung des Servomotors das 
Ventil öffnet oder schließt.

Nummer 9: Bei diesem gut sicht-
baren Schalter (Abb. 12 roter 
Pfeil) haben sich sicher schon 
viele gefragt, welche Funktion 
er wohl hat. Er trägt im Owner´s 
Handbook die eindrucksvolle 
Bezeichnung: "weakening and 
E.G.R. system cut-out switch". 
Wenn die Ansaugluft vor den 
Vergasern eine Temperatur von 
14 'Grade' erreicht (siehe Detail-
Vergrößerung, Abb. 13), unter-
bricht der Schalter die Stromzufuhr zu dem Magnetven-
til (Nummer 10, "weakening and E.G.R. system cut-out 
solenoid", Abb. 12, grüner Pfeil), welches dann die 
Unterdruckleitung öffnet und somit die gesamte 
Gemisch-Abschwächer-Einheit (weakening device) 
aktiviert. Der Schalter Nummer 
9 funktioniert nach dem simp-
len Bimetall-Prinzip, genauso 
wie die Nummern 16, 19, 22 
und 23, allgemein auch als 
Otter-Switch bekannt. Abb. 14 
zeigt exemplarisch das Funkti-
onsprinzip für Nummer 19, den 
'engine-overheat-sensor'. Bei 
einem Otter-Switch mit zwei 
elektrischen Anschlüssen wird 
der Bimetallkontakt dann nicht 
an das Gehäuse geleitet, sondern durch den Isolator 
an einen zweiten Anschluss. Und je nachdem, wie das 
Bimetall-Plättchen eingesetzt ist, wird der Kontakt bei 
Erreichen der Zieltemperatur ein oder ausgeschaltet. 
Am Isolator-Fuß ist in der Regel die Kennzahl für die 
Zieltemperatur eingeprägt.

10 12

13

TemperaturKennung 
des Schalters 14G

Bremsdruck Schalter 
Kreis 2 und water tap

Weakenig Device, AktivierungsSchalter rot, 
Magnetschalter grün, AntiDieselSolenoid gelb

11 Break Pressure Switch, ©IntroCar

14Prinzip Otter Switch
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Nummer 10 und 11: Dies sind zwei identische Magnet-
schalter (Solenoids). Nummer 10, Abb. 12, grüner Pfeil 
heißt offiziell "weakening and E.G.R. system cut-out 
solenoid". Erhält der Schalter keinen Strom mehr ab 
Ansaugtemperatur von 14°C, wird die Unterdruckleitung 
vom Vergaser zum Weakening device, der Unterdruck-
Dose am Zündunterbrecher und, wenn vorhanden, zum 
Abgasrückführungs-Ventil geöffnet. Bei Kick-Down wird 
der Magnetschalter wieder geschlossen (er erhält Strom), 
so dass etwas mehr Motor-Leistung zur Verfügung steht 
(dann keine Gemischabschwächung und keine Abgas-
rückführung mehr). Nummer 11, Abb. 12 gelber Pfeil, 
offiziell "anti ´run-on´ solenoid", soll den Motor davor 
bewahren, nach Ausschalten der Zündung noch weiter 
zu laufen. Dies kann bei minderer Benzinqualität und 
heißem Motor durch Selbstzündung passieren (daher 
auch als 'anti-diesel-device' bezeichnet). Hierzu öffnet 
das Magnetventil (kein Strom mehr nach Ausschalten 
der Zündung) und leitet den sehr starken Unterdruck 
vom Ansaugkrümmer in das Weakening device, so dass 
aus der Vergaser-Schwimmer-Kammer kein Benzin mehr 
angesaugt werden kann und der Motor abstirbt. 

Nummer 12: Dies ist ein weitgehend unbekannter und 
unauffälliger Magnetschalter mit einer sehr speziellen 
Funktion, offiziell 'automatic choke solenoid'. Er ist mit 
einer ovalen Platte in das Choke-Gehäuse eingebaut 
(Abb. 15). Im aktivierten Zustand unter Stromzufuhr 
hält der Magnet die Welle der Starter-Klappe fest und 
die Klappe in geschlossen Position, so dass sich die 
Choke-Klappe nicht durch die angesaugte Luft minimal 
öffnen kann und dadurch eine maximal Gemischanrei-
cherung erfolgt. Dies passiert nur in dem Moment, in 
dem der Anlasser betätigt wird. Auch wenn die Außen-
temperatur unter 0°C liegt, bleibt der Magnetschalter 
für kurze Zeit nach dem Starten noch aktiv und sorgt für 
maximale Gemischanreicherung unter sehr kalten Start-
bedingungen. Dies wird gesteuert über eine ebenfalls 
komplett unbekannte Heizdose (Nummer 15, Abb. 16). 
Dies ist die 'choke thermal delay unit' und befindet sich 
an der rechten Spritzwand unter dem Lüftungsmotor, 
direkt neben dem Ammeter shunt. In der Dose befindet 
sich eine kleine Heizspirale, die bei eingeschalteter 
Zündung immer unter Strom steht. Ferner ein Bimetall-
Schalter, der bei ca. 0°C umschaltet. Je nach Ausprä-
gung der Minus-Grade braucht die Heizspirale etwas 
länger, um den Bimetallschalter umzulegen, dann wäre 
der 'choke solenoid' abgeschaltet und die Choke-Klappe 
kann je nach der angesaugten Luftmenge, also der  
Motordrehzahl, etwas öffnen.

Nummer 13: In dem wohl den meisten bekannten Brake 
Fluid Reservoir befinden sich für beide Kreisläufe je ein 
Flüssigkeits-Stand-Sensor (Abb. 17), der bei zu wenig 
Bremsflüssigkeit die Warnleuchte am Armaturenbrett 
aufleuchten lässt; es gibt nur eine Warnlampe für beide 
Kreisläufe. Die Stabsensoren sind von unten Flüssig-
keits-dicht in das Gehäuse eingeschraubt und von innen 
schwimmen die runden Plastik-Schwimmer über den 
Stäben. An dem Plastikschwimmer ist ein Magnet befes-
tigt, der über Induktion die Sensorstäbe in dem unteren 
Bereich aktiviert.

Nummer 14: Dieser Sensor ist nicht sichtbar, denn 
er befindet sich in dem großen Plastik-Tank für die 
Windschutzscheiben-Waschanlage unter dem linken Kot-
flügel. Zugänglich sind nur der Einfüllstutzen und der 
Wascher-Motor. Der Sensor funktioniert nach demselben 
Prinzip wie für die Kühlflüssigkeit.

Nummer 15: Wurde zusammen mit Nummer 12 be-
sprochen.

Nummer 16: Auch bei diesem Sensor, der gut sichtbar 
ist (Abb. 18), haben sich sicher schon manche gefragt, 
wozu er dient. Er ist vom Typ Otter-Switch, ein Tempe-
ratur-abhängiger Schalter, der die Temperatur der an-

15

Starter solenoid

Choke thermal delay 
unit, roter Pfeil

17

BremsflüssigkeitsSensor, ©IntroCar
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gesaugten Luft misst, bevor sie in die Klimaanlage und 
Heizung eintritt (compressor ambient thermostat). Bei 
unter 1°C schaltet er den Klimakompressor ab, indem 
er die Stromzufuhr zur Kompressor-Magnet-Kupplung 
abschaltet. Er gehört zu dem 'interlock and inhibit sys-
tem' der automatischen Klimaanlage. Einfacher Test: Bei 
laufender Klimaanlage einfach die Stecker vom Sensor 
abziehen, dann muss der Klimakompressor stoppen. An-
dererseits läuft der Klimakompressor nicht: Die beiden 
elektrischen Anschlüsse einfach verbinden; läuft er 
Kompressor wieder, dann ist der Sensor defekt.

Nummer 17: Die Speed Control Einheit (Abb. 19). Kleine 
Magnetventile regeln den Druck im Unterdruckballon. 
Der Unterdruck stammt vom Ansaugkrümmer. Das Signal 
vom 'speed generator' am Getriebe wird nicht nur an den 
elektronischen Tacho geleitet, sondern dient auch zur 
Steuerung des Unterdrucks im Ballon. Frühere Modelle 
haben nur einen Magnetschalter.

18

Compressor ambient thermostat

19

Speed control, rot Magnet
ventile, grün Unterdrucklei
tung, gelb Ballon, rosa Kette 
zum GaspedalGestänge

20

Ölstandgeber hinter 
dem Hitzeschild

22 Engine overheat sensor

Nummer 18: Hier haben sich die 
Rolls-Royce Ingenieure wirklich 
etwas Sinnvolles einfallen lassen. Denn es handelt sich 
um den Sensor für den Motoröl-Füllungsstand (Abb. 20 
u. 21). Eingebaut auf der rechten Seite der Ölwanne 
hinter einem Hitzeschutzblech. Per Knopfdruck am 
Armaturenbrett, ohne die Haube zu öffnen oder sich 
die Finger schmutzig zu machen, wird die Tankanzeige 
umgewandelt und der Ölstand angezeigt. Natürlich nicht 
so exakt wie mit dem Öl-Mess-Stab, aber dennoch sehr 
zuverlässig, und sogar während langsamer Fahrt ist die 
Anwendung möglich. Ein ziemlich ähnlicher Sensor wird 
auch für die Tankanzeige verwendet.

21

Öldruckgeber 
Austausch, 
©IntroCar

Nummer 19: Ein kleiner, unauffälliger Temperaturschal-
ter, der hoffentlich niemals in Aktion tritt (Abb. 22). 
Der 'engine overheat sensor' ist im Zylinderkopf in den 
Auslass-Kanal des A3 Zylinders eingeschraubt. Üblicher-
weise ist bei der gleichen Position auf B2 am linken Zy-
linderkopf ein entsprechend freies Gewinde vorhanden, 
da die Zylinderköpfe identisch sind. Bei 140°C schließt 
der Bimetall-Schalter (Abb. 14) den Kontakt und die 
Warnleute am Armaturenbrett und ein Warn-Summer 
werden eingeschaltet. Zum Testen: Bei eingeschalteter 
Zündung den Stecker abziehen und mit Masse verbinden. 
Jetzt müssen die Warnleuchte und der Buzzer angehen. 
Vorsichtig den Schalter aus dem Zylinderkopf schrauben 
und im Backofen auf ca. 160°C erhitzen. Herausnehmen 
den Widerstand zwischen Gehäuse und Kabelanschluss 
messen, der nun null sein sollte, da der Schalter ge-
schlossen sein müsste. Beim Abkühlen schaltet der 
Schalter dann wieder aus und der Widerstand ist plötz-
lich unendlich.
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Nummer 20: Ich bin mir 
sicher, nur Eingeweihte 
kennen diesen Schalter. Er 
ist kaum zu sehen, denn er 
liegt auf der Unterseite des 
Ansaug-Bogens (Abb. 23) 
und besteht eigentlich aus 
einer kleinen Unterdruck-
dose und einem Bimetall-
Ventil (Abb. 24). Er leitet 
Temperatur-abhängig den 
Unterdruck, der über eine 
Leitung vom Ansaugkrüm-
mer kommt, zu einem Re-
gelventil unter dem Luftfil-
ter weiter. Dieses wiederum 
soll dafür sorgen, dass der 
kalten Ansaugluft in der 
Warmlaufphase vorgewärm-
te Luft vom Auslasskrümmer 
zugeführt wird. 

Nummer 21: Chek valve. Nummer 26: Relief valve. 
Wieder Ventile, die nicht elektrisch gesteuert werden 
und die nur bei Fahrzeugen mit Lufteinblasung vor-
kommen (Abb. 25). Die 'check valves' sind einfache 
Rückschlagventile, die verhindern sollen, dass Abgase, 
die in den Auslasskrümmer ausgestoßen werden, in das 
Lufteinblas-System zurückschlagen oder sogar bei Un-
dichtigkeiten in den Motorraum, wo sie zu Brandgefahr 
führen könnten. Das 'relief valve' ist ein Überdruckventil, 
das ab ca. 0,5 bar öffnet. Falls bei hohen Drehzahlen 
der Druck sowohl im Auslasskrümmer als auch von der 
Luftpumpe sehr hoch ist, wird der Überdruck abgelassen, 
damit es nicht zu Schäden kommt. Es ist übrigens davor 
zu warnen, nur die Luftpumpe auszubauen und die Rohr-
leitungen drin zu lassen. Fehlt die Luftdurchströmung, 
werden die Rohre nämlich gefährlich heiß, oder bei de-

fekten 'check valve' gelangen sehr heiße Abgase in den 
Motorraum. Es gibt entsprechende Verschluss-Stopfen 
für die Rohrverschraubungen.

Nummer 22: Nun mal wieder ein Otter-Switch. Denn hier 
gibt es erst mit dem Shadow II und dem elektrischen 
Zusatz-Lüfter vor dem Kühler. Offiziell "cooling system 
booster fan switch" (Abb. 26, auf dem Bild die Nr. 4). Er 
sitzt im oberen Teil des Thermostat-Gehäuses und akti-
viert bei 105°C (Abb. 27) den Zusatz-Lüfter, indem der 
Stromkreis geschlossen wird. Die Funktion des Lüfters 
kann man einfach testen, indem bei eingeschalteter 
Zündung die Kontakte des Steckers mit einander ver-
bunden werden, dann sollte der Lüfter laufen. Um die 
Funktion des Schalters zu testen, muss er mindestens 
auf 105°C erwärmt werden, 
also eigentlich nur im aus-
gebauten Zustand möglich, 
z. B. wenn mal der Thermos-
tat gewechselt wird.

Nummer 23: Dieser Otter-
Switch ist nun wieder Teil 
des 'interlock and inhibit 
system' der Klimaautomatik. 
Genannt "auto A.C.U. cutt-
out switch" (Abb. 26, auf 
dem Bild die Nr. 6) ist die 
Temperatur-Kennung 44°C 
(Abb. 28). Es wird bei über 
44°C der Stromfluss unter-
brochen und über Relais 

23

25

26

27

28

TemperaturSensor für die 
Vorwärmung der Ansaugluft

ThermostatGehäuse 
mit drei Temperatur
sensoren, aus dem 
Owner's Handbook 

OtterSwitch, 
Kennung 105°C

Kennung 44G des auto 
A.C.U. cuttout switchCheck valve rot, relief valve grün

Kombina
tion aus 
Unterdruck
dose und 
Bimetall
Ventil
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werden erst dann der Klimakompressor und die Lüfter 
zugeschaltet. Damit soll verhindert werden, dass bei 
kaltem Wetter die Klimaanlage schon kühlt, solange 
die Heizung noch nicht die entsprechend notwendige 
Wärme aufbringen kann. Ein Test ist mit einem Wider-
stands-Mess-Gerät relativ einfach: Bei kaltem Motor den 
Stecker abziehen und zwischen den Kontakten des Otter- 
Switches sollte jetzt kein Widerstand bestehen, weil 
Schalter geschossen. Wird der Motor langsam wärmer, 
sollte plötzlich, wenn 44°C erreicht, der Widerstand 
unendlich werden, da der Schalter nun geöffnet ist.

Nummer 24: Etwas versteckt im unteren Teil des Ther-
mostat-Gehäuses (Abb. 29) liegt noch der eigentliche 
Kühlwasser-Temperatur-Sensor, der das Signal für die 
Anzeige im 'four in one instrument gauge' liefert. Kein 
Otter-Switch, sondern ein Temperatur-abhängiger Wi-
derstand.

Nummer 25: Der Break pressure switch von Hydraulik-
Kreis 1 an der rechten Seite des Chassis-Längsträgers 
unter der Servopumpe entspricht der Nummer 7.

Nummer 26: Das Relief valve wurde schon bei Nummer 
21 besprochen.

Nummer 27: Nun fast zum 
Schluss nochmal ein Ventil 
ohne elektrischen Anschluss. 
Es ist ein einfaches Über-
druckventil mit Federmecha-
nismus (Abb. 30), das in den 
Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 
eingesetzt ist. Der kleine Gummi-
schlauch, der aus der Behälter-Rückseite im 90° Winkel 
herausgeführt ist, leitet das Kühlwasser ab, das even-
tuell von dem Ventil freigegeben wird, auch auf Abb. 5 
gut zu erkennen.

Der Vollständigkeit halber sei zum Schluss noch erwähnt, 
dass die folgenden Steuermechanismen nicht mit aufge-
führt wurden:

❱  der Kick-Down-Schalter, wird er betätigt, wird 
auch das Weakening device, die Unterdruckverstel-
lung am Zündunterbrecher und eine eventuell vor-
handene Abgasrückführung deaktiviert, vermittels 
der Einschaltung des Magnetventils (Nummer 11),

❱  die Regulierung des Automatikgetriebes  
über eine Unterdruckdose, angeschlossen an  
den Ansaugkrümmer,

❱  die Steuerung des Abgasrückführungs-Ventils,  
ebenfalls über Unterdruck,

❱  die Unterdruck-Verstellung am elektronischen  
Zündunterbrecher,

❱  die Steuerung der Starter-Klappe (automatischer 
Choke) mit Heißluft und Bimetall-Feder.

Nun aber viel Spaß bei Aufsuchen, Überprüfen oder 
Reparieren aller dieser Komponenten, denn es ist 
ein gutes Gefühl zu wissen, dass alle diese Fein-
heiten im Motorraum richtig funktionieren.

29

Geber für die KühlwasserTemperatur
Anzeige am Armaturenbrett

30

KühlwasserÜberdruckventil,  
©IntroCar

Silver Shadow II



Letztendlich ist der im ersten Teil ausführ-
lich beschriebene Konstruktionsmangel des 
 Sechszylinder-Reihenmotors, dem sog. B60-

Motor, wie er nach dem 2. Weltkrieg bei fast allen 
Rolls-Royce und Bentley Modellen verbaut wurde, 
ebenfalls diesem Qualitätsstreben geschuldet. Die 
Erfahrungen im harten Kriegseinsatz zeigten Ab-
nutzungserscheinungen, die sich auf wenige klar 
umgrenzte Bereiche beschränkten. Insbesondere 
die oberen Teile der Zylinderlaufbuchsen wiesen 
nach hartem Dauereinsatz im Krieg deutlich stär-
kere Einschleifspuren auf, als alle anderen beweg-
lichen Teile des Motors. Von daher war die Idee 
naheliegend, diese Bereiche einem besonderen 
Härtungsverfahren zu unterziehen. Vom anfängli-
chen Flammverchromen ist man bald abgekommen 
und hat stattdessen gehärtete Laufbuchsen in die 
Zylinder eingepresst. Da ja nur die oberen Teile 
betroffen waren, hatte man Laufbuchsen verwendet, 
die nur diese Bereiche abdeckten. Die Auswirkungen 
der dadurch entstandenen Schwachstellen, wenn 
die Kolben mit ihren Kolbenringen bei jedem Auf 
und Ab denn Übergang zwischen harter Laufbuchse 
und weicherem Gussanteil des unteren Laufbuchsen-
anteils passieren müssen, wurden im ersten Teil aus-
führlich beschrieben und mit Fotos dokumentiert.
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MOTORÜBERHOLUNG – TEIL 2: 

Durchführung  
der Revision
Liest man die zahlreichen Berichte, die sich um die Entstehungsgeschichte  

von Rolls-Royce ranken, wird klar, dass es Henry Royce immer darauf ankam,  

möglichst zuverlässige Fahrzeuge zu bauen. Dieses Bemühen hatte ja schließlich 

auch Charles Rolls von den außergewöhnlichen Qualitäten dieser Fahrzeuge über-

zeugt. Das Hauptaugenmerk jeglicher Zuverlässigkeit eines Automobils liegt jedoch 

immer auf seinem Antrieb. Ohne standfesten Motor sind selbst exorbitante Qualitäts-

ansprüche an alle restlichen Komponenten eines Fahrzeugs nahezu bedeutungslos. 

Es überrascht daher nicht, dass bei Rolls-Royce schon immer ein besonderes Augen-

merk auf die Zuverlässigkeit des Motors gerichtet wurde.

AUSBAU DES MOTORS

Nachdem ich mich zur Überholung des verbauten 
Motors entschieden hatte und sich die vollständige 
Motorrevision bei meinem Rolls-Royce Silver Dawn 
Bj. 1953, #LSNF 99 nicht mehr länger aufschieben 
ließ, musste zunächst eine geeignete Fachfirma 
gefunden werden. Inzwischen hat sich die Zahl der 
renommierten Firmen auf diesem speziellen Gebiet 
auch im Rhein-Main-Gebiet deutlich dezimiert. Ei-
nige Firmen lehnten mit der Begründung ab, dass 
es angeblich für solch einen alten Motor keine 

Nach Abnahme der Motorhaube 
und Entfernung beider Seitenteile 
ist der Motor gut zugänglich.

Abb. 1



75

Ersatzteile mehr gäbe und man sich auf 
das Tuning von modernen Motoren insbe-
sondere für den Renneinsatz spezialisiert 
hätte. Den Motor zu einer weit entfern-
ten oder gar im Ausland ansässigen 
Firma zu schicken, verursachte ein 
mulmiges Gefühl, da ich bei wichtigen 
Entscheidungen oder bei auftretenden 
Problemen mir gerne selbst vor Ort 
ein Bild machen wollte. Bei der Fir-
ma Motoren-Sauer in 63768 Hösbach 
bei Aschaffenburg im nahe gelegenen 
Bayern wurde ich fündig. Deren Haupt-
augenmerk liegt zwar auf der Überholung von Mo-
toren für Mercedes Oldtimer, ein Mitarbeiter hatte 
aber bereits Erfahrung mit der Überholung eines 
Rolls-Royce Motors.

Da für mich das Oldtimer-Hobby mit dem Bestreben 
verbunden ist, möglichst alle Reparaturen bzw. Re-
staurationen weitgehend selbst zu bewerkstelligen, 
war die Entscheidung klar: Den Aus- und Einbau des 
Motors wollte ich in Eigenregie durchführen. 

Hierzu ergeben sich zwei Möglichkeiten, den 
Motor alleine oder als komplette Antriebseinheit 
mit dem Getriebe auszubauen. Da der Motor für 
seine vollständige Revision ohnehin vom Getriebe 
getrennt werden muss, entschloss ich mich, den 
Motor getrennt auszubauen und das Automatikge-
triebe im Fahrzeug zu belassen. Ebenso entschied 
ich mich zunächst den Zylinderkopf abzuheben, da 
dieser nach vielen Jahren oft auf den insgesamt 39 
Zylinderkopfbolzen derart festgesintert ist, dass er 
sich nur mit größten Bemühungen trennen lässt. 
Für das Herausheben des Motors sollte ohnehin ein 
geeigneter hydraulischer Motorkran vorhanden sein. 
Dieser eignet sich hervorragend den Zylinderkopf 
anzuheben, während der Restmotor noch fest im 
Wagen verankert ist und damit ein ausreichendes 
Gegengewicht bietet.

Im August 2017 wurde mit dem Ausbau begonnen. 
Die Motorenbaufirma hatte vier Wochen veran-
schlagt, woraus dann jedoch vier Monate wurden. 
Für den September und Oktober geplante Ausfahr-
ten musste ich daher abgesagen. 

Der große Vorteil beim Silver Dawn und den nahezu 
baugleichen Bentley Modellen ist, dass man die 
zweiteilige Motorhaube und die Seitenteile mit ge-
ringem Aufwand entfernen kann und der Motor von 
beiden Seiten aus gut zugänglich ist (Abb. 1).

So kann der Vergaser abgeschraubt werden, das 
Gasgestänge und die Benzinleitung getrennt wer-
den, sowie auf der linken Seite die beiden Abgas-
krümmer entfernt werden. Diese wurden direkt nach 
dem Ausbau zur Oberflächenbehandlung durch Alu-
flammspritzen weggeben. Dies dient nicht nur dem 
gefälligeren Erscheinungsbild, sondern verbessert 
deutlich die Wärmeabgabe und ergibt damit eine 
bessere Wärmeabfuhr aus den Brennräumen.

Um an die vordere V-förmige Motoraufhängung 
heran zu kommen und auch um den Motor später 
nach vorne oben herausheben zu können, muss 
sowohl der Kühlergrill mit der Spirit of Ecstasy als 
auch der Kühler komplett entfernt werden (Abb. 2). 
Hierzu ein Tipp, die seitlich unter den Kotflügeln 
befindlichen Befestigungsschrauben, haben sich 
dabei teilweise als unterschiedlich dimensioniert 
erwiesen. Eine exakte Markierung der Lokalisation 
jeder einzelnen Schraube hat sich beim späteren 
Zusammenbau und insbesondere beim Justieren der 
Spaltmaße als äußerst hilfreich erwiesen. Alternativ 
besteht bei diesen Modellen auch die Möglichkeit 
nach Abbau der vorderen Stoßstange und Lösen 
der Verbindungsschrauben am unteren Ende beider  
A-Säulen den gesamten vorderen Karosserieaufbau 
als vollständige Einheit mit den Kotflügeln, dem 
Kühlergrill und dem Kühler abzuheben. Es müssen 
natürlich zuvor die Kühlerschläuche und die Ver-
drahtung zu den Scheinwerfern getrennt werden, 
sowie die untere große zentrale Befestigungs-
schraube des Kühlers (SW = 21mm) entfernt werden. 
Dies erspart das spätere mühsame Justieren der 
Spaltmaße des Kühlergrills und der Motorhaube.

Nach Ausbau des Kühlers ist der vordere Motorteil 
gut zugänglich. Nach Abnahme des Keilriemens 
kann der Lüfterflügel mit seiner Riemenscheibe 
abgenommen und die Lichtmaschine ausgebaut 
werden. Man sollte nicht vergessen, vorher die Bat-
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Nach Ausbau des Kühlers ist die Vorderseite des 
Motors mit seiner vorderen auf dem Kopf stehen
den Vförmigen Motorhalterung zugänglich.

Abb. 2



76    3 – SEPTEMBER 2020

terie abzuklemmen. Auch die Wasserpumpe ist nun 
rundum zugänglich. Nach deren Abnahme liegt dann 
der schon im ersten Teil angesprochene Eingang zur 
Kühlmittelgalerie offen (Abb. 3). Da dieser bei solch 
alten Motoren oft ähnlich verrottet aussieht, sollte 
immer, wenn der Kühler ausgebaut wird, die Zugäng-
lichkeit zur Wasserpumpe ausgenutzt werden, und 
die Galerie mit ihrer Eingangsplatte zumindest kon-
trolliert werden (Abb. 4). Die Kühlung dieser alten 
Motoren und das korrekte Durchströmen der Galerie 
ist tatsächlich eine so äußerst fragile Angelegenheit, 
dass es fahrlässig wäre, diese Gelegenheit zur Über-
holung nicht zu nutzen. Von Vorteil ist hierbei, dass 
bei diesen B-60 Motoren mit 4,5 Liter Hubraum die 
Galerie selbst nicht zusätzlich mit einer Schraube im 
hinteren Motorblock befestigt ist, wie dies bei den 
späteren Motoren mit 4,9 Liter Hubraum der Fall ist. 
D.h. beim Silver Cloud I und Bentley S1 mit den 4,9 
Liter B-60 Motoren, kann die Galerie erst dann nach 
vorne herausgezogen werden, wenn im Inneren des 
hinteren Motorblocks deren Befestigungsschraube 
entfernt worden ist. Diese liegt hinter einer Service-
platte am hinteren Ende des Motorblocks verborgen, 
welche nur bei ausgebautem Motor zugänglich 
ist. Bei den früheren Modellen wie bei dem hier 
gezeigten Silver Dawn lässt sich die Galerie nach 
Entfernung der rudimentären Reste der Eingangs-
platte, einfach nach vorne herausziehen, ohne dass 
eine von hinten versteckte Befestigungsschraube zu 
lösen wäre, d.h. man braucht für diese Überholung 
den Motor nicht auszubauen. Interessanterweise 
versteckt sich im korrodierten Rest der Eingangsplat-
te eine Schlitzschraube, welche sich nach Freilegung 
ohne Probleme herausschrauben ließ, sodass alle 
Reste der korrodierten Eingangsplatte vollständig 
entfernt werden konnten (Abb. 5). 

Beim Abnehmen der Wasserpumpe wird diese geöff-
net, sodass man die Unversehrtheit und den festen 
Sitz des Schaufelrades auf seiner Welle überprüfen 

konnte. Hier zeigten sich deutliche Korrosionspu-
ren auf der Grundplatte der Wasserpumpe. Da das 
Schaufelrad mit nur ganz geringem Abstand zur 
Grundplatte rotiert, wird klar, dass jegliche Korro-
sionsmarken gegenüber des Schaufelrades zu ver-
mehrten Kavitationen führen und damit die Pump-
leistung beeinträchtigt wird. Die Grundplatte der 
Wasserpumpe musste demzufolge erneuert werden.  

Bevor man die vordere V-förmige Motoraufhängung 
abnimmt, empfiehlt es sich die unten liegende 
Riemenscheibe der Kurbelwelle zu entfernen. Hierzu 
muss die „Dognut“ entfernt werden, d.h. die gro-
ße schrägverzahnte Mutter am vorderen Ende der 
Kurbelwelle, an der im Bedarfsfall die Kurbel zum 
Anlassen des Motors angreift (Abb. 6). Diese Mutter 
mit regulärem Rechtsgewinde sitzt oft extrem fest 
und kann nur mit einem sehr großen Drehmoment 
gelöst werden. Hierzu ist die Fixierung des vorderen 
Motorteils mit der V-förmigen Halterung unabding-
bar. Um hierbei eine Mitdrehen der Kurbelwelle zu 
verhindern, muss diese im Kurbelgehäuse mit einem 
passenden Holzklotz verbolzt werden. Dazu ist die 
Ölwanne abzunehmen, wobei die Verbolzung unbe-
dingt ganz vorne im Bereich des ersten Zylinders 
erfolgen muss. Verbolzt man weiter hinten oder ver-
klemmt gar die Schwungscheibe am hinteren Ende 
des Motors, könnte es zu einer fatalen Verwindung 
der Kurbelwelle kommen.

Nach Abnahme der Kurbelwellenriemenscheibe kann 
die vordere V-förmige Motoraufhängung entfernt 
werden. Zu Bedenken ist jedoch, dass die gesamte 
Antriebseinheit lediglich hinten am Getriebe mit 
zwei Auslegern rechts und links sowie der vorderen 
V-förmigen Halterung an nur drei Punkten mit dem 
Fahrgestell verbunden ist. D.h. vor Abnahme der 
vorderen Aufhängung muss der Motor entweder von 
unten abgestützt oder bereits jetzt schon von oben 
mit dem Motorkran angehoben werden, da er an-

Abb. 3 Abb. 5Abb. 4

Nach Abnahme der Wasser
pumpe kann man den hier 
stark korrodierten Eingang der 
Kühlmittelgalerie beurteilen.

Nach Entfernung aller Reste der 
verrotteten Eingangsplatte ist das 
trapezförmige Galerierohr zugänglich. 
Bei diesen Motoren kann es einfach 
nach vorne herausgezogen werden.

Sieht der Galerieeingang nach 
Abnahme der Wasserpumpe zumin
dest funktionell so aus, sind keine 
weiteren Maßnahmen erforderlich.
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sonsten vorne frei hängen würde und unkontrolliert 
abkippen würde.

Bevor der Motor an den umliegenden Schrauben der 
Getriebeglocke vom Getriebe getrennt werden kann, 
müssen zuerst die insgesamt 32 zirkumferenten 
Verbindungsschrauben der Schwungscheibe zum 
Drehmomentwandler entfernt werden. Jedoch muss 
beim Automatikgetriebe bedacht werden, dass die 
Schwungscheibe integraler Bestandteil des Drehmo-
mentwandlers ist. D.h. beim Lösen dieser Schrauben 
wird das im Wandler enthaltene ATF-Getriebeöl 
herauslaufen. Alternativ könnte man dies zuvor mit 
der kleinen Ablassschraube am Umfang des Wand-
lers ablassen. Schaut man sich die umlaufenden 
32 Schrauben näher an, fällt auf, dass diese unre-
gelmäßig verteilt verschiedene Längen aufweisen, 
ohne dass dafür ein mechanischer Grund erkennbar 
wäre. Sie ragen daher unterschiedlich weit aus 
der Schwungscheibe und dem umlaufende Starter-
zahnkranz heraus. Dazu muss man wissen, dass der 
gesamte Antriebsstrang im Werk ausgewuchtet wird, 
um Vibrationen beim Motorlauf zu minimieren. Die 
unterschiedlichen Längen der 32 zirkumferenten 
Schrauben dienen daher als Ausgleichgewichte, 
um eine evtl. Unwucht auszugleichen. Es ist daher 
essentiell, dass jede einzelne Schraube beim Wie-
dereinbau des Motors exakt an der ursprünglichen 
Position eingeschraubt wird. Sollte man den Aus- 
und Einbau des Motors einer Fremdfirma überlassen, 
empfiehlt es sich, diese auf diese Besonderheit hin-
zuweisen. Ausgehend von der OT-Markierung wurden 
die Schrauben daher im Uhrzeigersinn entsprechend 
durchnummeriert (Abb. 7).

Nachdem der Drehmomentwandler von der 
Schwungscheibe getrennt wurde und das Gewicht 
des Motors, immerhin ca. 290 Kg, vom Motorkran 
sicher abgefangen wurde, konnte mit dem Lösen 
der rechts und links sowie oben gelegenen Ver-

bindungsschrauben zwischen Motorblock und der 
Getriebeglocke begonnen werden. Und bevor Sie 
sich fragen, wie man an die vier oberen Schrauben 
herankommen soll, empfiehlt es sich den Teppich 
im vorderen Fußraum anzuheben. Es wird eine 
Serviceklappe sichtbar und nach deren Entfernung 
schaut man direkt auf die vier oben liegenden 
Befestigungsschrauben, die sich so problemlos 
entfernen lassen. Bevor man nun den Motor durch 
leichtes Vorziehen des Motors vom Getriebe trennt, 
sollte man sich klarmachen, dass das Getriebe dann 
nur noch von den beiden weit hinten liegenden 
seitlichen Befestigungspunkten getragen wird. D.h. 
ohne die Verbindung zum Motor würde das Getriebe 
unkontrolliert vorne abkippen. Zur Abstützung des 
Getriebes eignen sich gut die Befestigungspunkte 
der Unterschilder an denen man einen geeigneten 
Querträger anschrauben kann (Abb. 8).

Zur Aufhängung des Motors am hydraulischen 
Motorkran, der bei seiner längsten Armposition 
immerhin noch eine Tragkraft von 500 Kg aufweist, 
wurde ein ausgedientes Kletterseil benutzt, was im 
Neuzustand einen Fallsturz von 2 Tonnen abfangen 
kann. Ein Reißen der Halteseile und unkontrollier-
ter Absturz des Motors konnte so sicher verhindert 
werden. Vor dem Herausheben wurde zunächst die 
Ölwanne wieder provisorisch montiert, sodass der 
Motor nach dem Herausheben auf dem Boden abge-
stellt werden konnte (Abb. 9).
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Abb. 6 Abb. 8Abb. 7

Die „Dognut“ mit ihren Eingriffszäh
nen für die Anlasserkurbel fixiert die 
Riemenscheibe auf der Kurbelwelle.

Die umlaufenden Verschraubun
gen des Drehmomentwandlers zur 
Schwungscheibe des Motors müssen 
eindeutig markiert werden, um die 
werksseitige Auswuchtung des An
triebsstranges nicht zu ruinieren.

Die Vorderseite des Getriebes wird 
mit einem unten am Rahmen ver
schraubten Vierkantrohr abgestützt.

Der Motor mit dem bereits zuvor entfernten 
Zylinderkopf direkt nach dem Ausbau.

Abb. 9
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Der Zylinderkopf wurde wie bereits erwähnt, schon 
vorher abgenommen. Motor und Zylinderkopf wur-
den daher getrennt von der Motorenbaufirma mit 
einem LKW abgeholt.

ÜBERHOLUNG DES MOTORS  
UND ZYLINDERKOPFS

Nach Einlieferung in der Motorenbaufirma wurden 
beide Teile zunächst einer Grundreinigung in einem 
überdimensionalen und sehr heißen Ultraschallbad 
unterzogen. Anschließend wurden sämtliche Siche-
rungssplinte entfernt und der Motor sowie der Zylin-
derkopf bis zur letzten Schraube in alle Einzelteile 
zerlegt. Jeder Motor bekommt einen bestimmten 
Regalbereich zugeordnet, sodass keine Teile verlo-
ren gehen bzw. vertauscht werden (Abb. 10).

Alle beweglichen Teile wie Kurbelwelle, Nockenwel-
le, Ölpumpe, Steuerzahnräder, Pleuel, Kolben usw. 
wurden genauestens vermessen und im Rahmen 
ihres Toleranzbereiches auf eine mögliche weitere 
Verwendung geprüft. 

Wie nicht anders zu erwarten, wiesen die Kolben 
und die dazugehörenden Zylinderwandungen insbe-
sondere der Zylinder 2 und 5 erhebliche Verschleiß-
spuren auf. Wie bereits im ersten Teil beschrieben, 
wurde die Möglichkeit des Aufbohrens der Zylinder 
und Einsetzen von Übermaßkolben trotz der damit 
verbundenen erheblichen Kosteneinsparung nicht 
in Betracht gezogen, da dies den ursächlichen 
Konstruktionsmangel nicht behoben hätte. Das Ein-
pressen langer Laufbuchsen beseitigte das Problem 
endgültig und erlaubte die Verwendung von Origi-
nalkolben im Normalmaß, nicht ohne zu bedenken, 
dass man falls nach weiteren 60 Jahren eine erneute 
Überholung fällig wäre, die Laufbuchsen dann pro-
blemlos aufhonen und Übermaßkolben einsetzen 
könnte. Beim Zerlegen des Motors stellte sich 
weiterhin heraus, dass bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt eine allerdings unsachgemäße Teilrevisi-
on stattgefunden hatte. Die Befestigungsschraube 
eines Pleuels an der Kurbelwelle war verdreht 

eingesetzt und lediglich im Zylinder Nr. 2 wurden 
neue Laufbuchsen eingepresst. In offensichtlicher 
Ermangelung langer durchgehender Laufbuchsen 
wurden jedoch 3 (!) kurze Laufbuchsen einfach 
übereinander gepresst. Wodurch dann statt einer 
kritischen Übergangszone gleich zwei davon als zu-
sätzliches Problem eingebaut wurde. Weiterhin muss 
bedacht werden, dass die Zylinderbohrungen für 
neue Laufbuchsen entsprechend aufgebohrt werden 
müssen. Dabei ist es essentiell, dass dieses Aufboh-
ren nicht bis ins Kurbelgehäuse reicht, sondern am 
unteren Rand ein entsprechender Kragen verbleibt, 
auf dem die eingepressten Laufbuchsen aufsitzen, 
ohne in das Kurbelgehäuse hinein rutschen zu kön-
nen. Nach oben werden sie später vom Zylinderkopf 
bzw. dessen Dichtung gehalten. Das Problem war 
nun, dass beim Aufbohren für insgesamt drei kurze 
Laufbuchsen übereinander unten kein Kragen mehr 
stehen blieb. Bei Zylinder Nr. 2 musste daher eine 
spezielle Laufbuchse angefertigt werden mit einem 
oben liegenden Kragen, welcher dann am oberen 
Rand der Zylinderbohrung aufsitzt und damit ein 
Durchrutschen nach unten verhindert (Abb. 11).

Die ausgebauten 
und sorgsam sortier
ten Teile vor deren 
Grundreinigung.

Abb. 10

Bevor es an das weitere Zerlegen des Motors geht, 
sollte man sich vergegenwärtigen, dass dieser schon 
einige Jahre nach dem 2. Weltkrieg hergestellt 
wurde. Rolls-Royce hatte bereits seit den dreißiger 
Jahren viele Vergleiche mit den Motoren amerika-
nischer Automobilfirmen angestellt, welche schon 
damals die Technik beherrschten, extrem dünnwan-
dige Motorenblöcke im Gussverfahren herzustellen. 
Trotz ihrer größeren Zylinderzahl und ihres größeren 
Hubraums waren diese um einiges leichter als ver-
gleichbare Rolls-Royce Motoren. Nach dem Krieg 
hatte sich diese Technik aber auch in der Moto-
renfertigung bei Rolls-Royce etabliert. Obwohl der 
Motor für einen Sechszylinder mit 4,5 Liter Hubraum 

Zustand nach dem Einpressen der 
neuen Laufbuchsen. Deutlich erkennbar, 
dass bei Zylinder 2 eine modifizierte 
Laufbuchse verwendet werden musste.

Abb. 11
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extrem mächtig wirkt und relativ schwer ist, sollte 
man sich klarmachen, dass insbesondere der eigent-
liche Motorblock recht dünnwandig ausgeführt ist. 
Die Wandstärke betrug im Neuzustand an manchen 
Stellen gerade mal 4–5 mm. Da bei diesen alten 
Motoren oft Kühlwasser im eigentlichen Wortsinne, 
d.h. ohne jeglichen Korrosionsschutz, verwendet 
wurde und die Fahrzeuge als „Sammlerstücke“ 
viele Jahre Standzeit hinter sich haben, kann die 
Wandstärke durch Korrosion extrem ausgedünnt 
sein. Auf https://kda132.com/wp-content/up-
loads/2018/04/Ravages-of-Time.pdf ist 
ein Fall beschrieben, bei dem aufgrund 
dieser Kausalität hinter dem vorderen 
Steuergehäuse ein faustgroßes Loch in 
den Motorblock eingebrochen ist. 

Verständlicherweise kann ich kein 
Schnittbild meines aufgeschnittenen 
Motorblocks vorlegen. Im Artikel von 
Norman Geeson: https://kda132.com/
wp-content/uploads/2018/04/Cylinder-Blocks.pdf 
finden sich jedoch auch Schnittbilder eines aufge-
schnittenen B-60 Motors, welche verdeutlichen, wie 
filigran ein von außen so solide wirkender Motor 
aufgebaut ist. Dies ermöglicht nicht nur ein grö-
ßeres Kühlwasservolumen unterzubringen, sondern 
sorgt auch für einen reduzierten Abstand zu den 
eigentlichen Hitzequellen, wie Brennräume und 
Auspufftrakt, was zu einer deutlich verbesserten 
Wärmeabfuhr beiträgt. Auch findet sich hier die 
Erklärung, weshalb insbesondere die Zylinder 2 
und 5 meist am stärksten betroffen sind. Die sechs 
Zylinder in Reihe sind in zwei mal drei siamesisch 
verbundene Zylinderbänke unterteilt. Zylinder 2 und 
5 sind demzufolge zwischen den davor und dahin-
terliegenden Nachbarzylindern derart eingegossen, 
dass sie nicht direkt vom Kühlmittel umströmt 
werden können. Wenn dann noch zusätzlich die 
gezielte Verteilung des Kühlmittels über die Galerie 
gestört ist, ist ein Überhitzen dieser beiden mittig 
stehenden Zylinder unausweichlich. Ein Überhitzen 
und die damit verbundene unterschiedliche Mate-
rialausdehnung erhöhen natürlich dramatisch die 
Übergangsproblematik zu den kurzen Laufbuchsen.

Deshalb kann eine Motorrevision ohne vollständige 
Überholung des Kühlkreislaufs auf Dauer nicht zu-
verlässig funktionieren.

Neben der Überholung der Zylinderlaufbuchsen und 
dem Einpassen neuer Kolben gehört daher zu jeder 
Motorrevision zwingend eine skrupellose Reinigung 
des gesamten Kühlsystems. Das Thermostat mit 

seinem Öffnungsverhalten ließ sich gut im Kochtopf 
am heimischen Herd überprüfen sowie ein „Back-
flushing“ des auf den Kopf gestellten Kühlers in 
Eigenregie durchführen (Abb. 12). 

Die Innenreinigung des Motorblocks wurde hinge-
gen von der Motorenbaufirma durchgeführt. Dafür 
müssen zwingend alle Revisionsdeckel abgenommen 
werden. Um diese zu entfernen, müssen die meist 
festsitzenden zirkumferenten Schlitzschrauben 
herausgeschraubt werden. Man sollte sich dabei 
zwei Dinge bewusst machen: Erstens, sie ragen in 
den Kühlkreislauf hinein. Würde man das Gewinde 
beschädigen, können sie nicht mehr abgedichtet 
werden. Zweitens, wie oben beschrieben, ist das 
Motorgehäuse sehr dünnwandig. Versucht man die 
Schrauben mit einem oft für Schlitzschrauben ver-
wendeten Schlagschrauber zu lösen, insbesondere 
mit einem Modell, auf das man mit einem Hammer 
einschlägt, um eine schlagartiges Drehmoment zu 
erzeugen, darf man nicht überrascht sein, wenn es 
zu massiven Frakturen kommt. Jegliche nicht auf 
Anhieb lösbare Schraube, sollte daher konsequent 
ausgebohrt und das Gewinde nachgeschnitten 
werden (Abb. 13). Etwaige, dabei in die Kühlkanäle 
fallende Späne, werden bei der anschließenden 
Ultraschallreinigung und Spülung ohnehin entfernt. 
Wie es im Inneren des Kühlkreislaufs bei meinem 
Motor aussah, wurde schon im ersten Teil thema-
tisiert. Mechanisches Auflockern der Rückstände, 
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Temporär eingekleb
ter Gartenschlauch 
zum reversen Spülen 
des auf den Kopf 
gestellten Kühlers.  

Abb. 12

Abb. 13 Abgenommene 
seitliche Service
platte des Kühl
systems. Ein Teil 
der Schrauben 
musste ausge
bohrt werden.
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soweit diese zugänglich sind, längere Anwendung 
im aufgeheizten Ultraschallbad und mehrfaches 
Spülen unter hohem Druck haben hier wahre Wunder 
vollbracht. Bei abgenommenen Zylinderkopf kann 
man den Reinigungserfolg leicht überprüfen, indem 
man mit einem Endoskop in die dann oben offenen 
Kühlkanäle schaut oder, falls kein Endoskop zur 
Hand ist, mit einer ausreichend langen Metallstan-
ge hineintastet. Sollte noch Debris am Boden des 
Kühlsystems vorhanden sein, fühlt sich dies deut-
lich anders an, als wenn man bei einem vollständig 
gesäuberten System direkt aufs Metall trifft. Dies 
sollte natürlich auch zu jeder Standarduntersuchung 
gehören, wenn der Zylinderkopf abgenommen wird.

Neben der Zylinderüberholung und dem Kühlkreis-
lauf muss als dritter Schwerpunkt die Ölversorgung 
überprüft bzw. wieder vollständig hergestellt wer-
den. Hier wirkt sich ebenfalls eine längere Standzeit 
in fataler Weise aus. Man muss bedenken, dass diese 
Fahrzeuge in ihren Anfangszeiten mit entsprechen-
den Motorölen der damaligen Zeit befüllt wurden, 
oft Einbereichsöle ohne jegliche Additive. Wer kann 
sich nicht an den Wartungshinweis erinnern, dass 
regelmäßig die Ölwanne abzunehmen sei und die 
massiv abgesunkenen Schwebpartikel mühsam vom 
Boden der Ölwanne abgekratzt werden mussten. Je 
länger die Standzeit, desto massiver wirkte sich 
dies aus. Nun steht das Öl nicht nur in der Ölwanne, 
sondern in allen Nischen und Kanälen, nachdem der 
Wagen abgestellt wurde, sodass es auch hier zu ei-
ner zunehmenden Ölschlammbildung kommt. Beson-
ders kritisch sind hier natürlich die relativ großkali-
brigen Ölkanäle innerhalb der Kurbelwelle. Das hier 
von der Ölpumpe eingepresste Frischöl wird über die 
einzelnen Pleuellager in Kanäle innerhalb der Pleuel 
weitergeleitet. Kurz unterhalb des Kolbens sind 
seitliche Düsenöffnungen in den Pleuelstangen, wo-
durch das Öl direkt auf die Laufbuchsen aufgespritzt 
und somit die Kolbenbewegung im Zylinder effektiv 
geschmiert wird. Um hier einen ausreichenden 

Druck zu erzeugen, macht man sich die Fliehkraft 
der außermittig angeordneten Pleuelzapfen der 
Kurbelwelle zunutze, indem man die Übergangsboh-
rung zu den Pleuellagern auf dem äußeren Umfang 
platziert. Fatalerweise folgt die Ablagerung von 
Ölschlamm auch dem Gesetz der Fliehkraft, sodass 
sich dieser vermehrt am äußeren Umfang absetzt 
und sich damit genau dort nachteilig auswirkt, wo 
der Zufluss zum Pleuel abzweigt (Abb. 14).

Demzufolge wurde nicht nur die Ölpumpe komplett 
zerlegt, alle Teile vermessen und ihr Pumpvermögen 
überprüft, sondern auch alle ölführenden Leitungen 
und Kanäle penibel gereinigt und gespült. Dabei 
müssen alle Servicestopfen der Kurbelwelle entfernt 
werden, um die massive Ölschlammbildung voll-
ständig zu entfernen. Teilweise war dieser bereits 
so weit ausgehärtet, dass man eher von Ölkohle 
sprechen musste (Abb. 15).

Ansonsten stellte sich die Kurbelwelle als weit-
gehend maßhaltig heraus. D.h. weder konnte ein 
kritische Abnutzung im Bereich der Hauptlager noch 
der Pleuellager oder ein messtechnischer Höhen-
schlag erfasst werden. Nach Politur der Lagerflächen 
konnte sie weiter verwendet werden. Der vorne auf 
der Kurbelwelle sitzende Schwingungsdämpfer blieb 
unangetastet, da dieser ca. ein Jahr zuvor bei ein-
gebautem Motor schon überholt worden war (Abb. 
16). Ansonsten sollte dieser unbedingt bei einer 
Motorrevision abgenommen und überholt werden.

Abb. 14 Abb. 15

Abb. 16

Ölschlammbildung in den Ölka
nälen der Kurbelwelle. Deutlich 
erkennbar, dass die Fliehkraft 
zu einer Akkumulation am 
äußeren Umfang beiträgt.

Nur ein kleiner Teil 
der aus den Ölkanälen 
entfernten Ölkohle.

Die überarbeitete Kurbelwelle vor deren Einbau. 
Der ganz rechts erkennbare Schwingungsdämpfer 
mit dem Zahnrad wurde bereits vorher überholt, 
sodass er hier nicht abgenommen werden musste.
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Die Nockenwelle wies gegenüber der Kurbelwelle 
jedoch deutliche Abnutzungsspuren auf (Abb. 17). 
Wie bereits im ersten Teil erläutert, werden die 
Bereiche wo deren Nocken auf die Ventilstößel 
treffen trotz angeblichem „Full-Flow-Ölfilter“ von 
ungefiltertem Öl aus dem oben liegenden Kipp-
hebel-Ventiltrieb versorgt. Insbesondere bei einem 
Motor dessen Kolbenringe sich in Auflösung befin-
den, werden hier massiv metallische Schwebteile 
mittransportiert, welche als Schmirgelemulsion ihr 
zerstörerisches Werk anrichten konnten. Da sich 
die Abnutzungen sowohl auf die Ventilstößel als 
auch auf die Nocken der Nockenwelle ausgewirkt 
haben, mussten die Ventilstößel erneuert werden. 
Werksneue Nockenwellen waren zwar noch verfügbar, 
nach Überprüfung bei einer Fachfirma wurde jedoch 
entschieden, dass die abgenutzte Welle zu einem 
Bruchteil des Preises überarbeitet werden konnte. 
Dies hatte den weiteren Vorteil, dass die Nocken 
nach dem Aufschweißen und Rekonturieren Plasma-
Nitrit beschichtet werden konnten, wie dies bei mo-
dernen Hochleistungsmotoren heutzutage die Regel 
ist. Um hier keine extremen Härteunterschiede zu 
provozieren, wurden die Oberflächen der neuen Ven-
tilstößel ebenfalls Plasma-Nitrit beschichtet.

Leider stellte sich bei Überprüfung der Einlass- und 
Auslassventile heraus, dass diese in ihren Führun-
gen merkliches Spiel aufwiesen, sodass sämtliche 
Ventile samt ihren Führungshülsen, Ventilsitzen und 
Schaftdichtungen ebenfalls erneuert werden muss-
ten. Eine Binsenweisheit jeder Motorüberholung 
wurde ebenfalls befolgt: Stellt man bei einer Mo-
torüberholung die ursprünglichen Kompressionsver-
hältnisse wieder her, ohne die Haupt- und Pleuel-
lager der Kurbelwelle zu erneuern, führt dies oft 
nach kurzer Zeit zu Frakturen dieser Lagerschalen 
und man fängt von vorne an. Demzufolge wurden 
auch all diese Lager mit den Anlaufscheiben in ihrer 
Originalgröße erneuert, ohne auf Untermaßteile zu-
rückgreifen zu müssen. Nach Abschluss der Revision 
hat sich damit ein ziemliches Sammelsurium von 
ausgedienten Teilen angesammelt (Abb. 18).

Entgegen den Befürchtungen einiger Motorenbau-
firmen waren jedoch alle Teile bis hin zu recht 
exotischen auch für diesen damals 64 Jahre alten 
Motor kurzfristig verfügbar (Abb. 19). Oft musste 
nur die Versandzeit von England nach Deutschland 
abgewartet werden. Als zuverlässige Bezugsquelle 
für die zahlreich benötigten Ersatzteile erwies 
sich neben der Firma Heavens-Gate (21698 Brest) 
unser Clubkamerad Michael Schönemann mschoene-
mann@planmit.de mit seinen guten Kontakten zu 
britischen Ersatzteillieferanten als äußerst hilfreich.

EINPRESSEN DER LANGEN LAUFBUCHSEN

Auch wenn dies zunächst technisch einfach klingt, 
muss dabei einiges bedacht werden. Wie bereits 
erwähnt, sind sämtliche Wandungen des gusstech-
nisch hergestellten Zylinderblocks relativ dünn-
wandig. Vor dem Einpressen müssen nicht nur die 
vorhandenen kurzen Laufbuchsen, sondern auch 

Deutliche Verrundungen an den 
Nockenspitzen der ausgebauten 
Nockenwelle vor deren Überholung. Abb. 17

Abb. 18

Abb. 19

Beeindruckende Ansammlung von Altteilen, welche 
allesamt durch Neuteile ersetzt werden mussten.

Dass man auch Marshmallows 
(Ventilschaftdichtungen) 
und hölzerne Bauklötzchen 
(Dichtungen der hinteren 
Hauptlager) zur Revision eines 
RollsRoyce Motors braucht, war 
mir vorher auch nicht bewusst. 
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der untere Teil der Laufbuchse so ausgebohrt wer-
den, dass die neuen Laufbuchsen als Presspassung 
eingepresst werden können. Die für diesen Motor 
erhältlichen langen Laufbuchsen weisen einen 
Innendurchmesser mit einem geringen Untermaß 
gegenüber den neuen Kolben im Originalmaß auf, 
sodass genügend Material zum endgültigen Honen 
vor dem Einpassen der Kolben bleibt. Die Wand-
stärke der Laufbuchsen beträgt 2,5 mm, sodass der 
Motorblock entsprechend weit aufgebohrt werden 
müsste. Da hierbei die umgebende Zylinderwandung 
extrem ausgedünnt werden müsste, entschied man, 
mit meiner Zustimmung, die Wandstärke der neuen 
Laufbuchsen um ca. 0,5 mm zu reduzieren. Auch 
wenn sich letztendlich die Standfestigkeit des Mo-
tors mit zunehmender Wandstärke der Laufbuchsen 
verbessert, konnte ich mich folgendem Argument 
der Motorenbauer nicht verschließen: „Sollte ir-
gendwann, vielleicht so in 50 Jahren, nochmal solch 
eine Revision erforderlich sein, so hätte man dann 
noch genügend Fleisch wieder neue Laufbuchsen 
einzupassen.“

Um einen möglichst optimalen Wärmeabfluss aus 
den Brennräumen über die Laufbuchsen zu erreichen, 
müssen diese absolut spaltfrei eingepresst werden. 
Aufgrund der Dünnwandigkeit des Zylinderblocks 
empfiehlt es sich daher vor dem Aufbohren sämtli-
che Anbauteile wie Revisionsdeckel und Sockel der 
Wasserpumpe mit korrektem Drehmoment zumindest 
temporär anzuschrauben. Insbesondere eine an der 
vorderen Seite erst nachträglich wieder montierte 
Wasserpumpe könnte die Bohrung des vorne liegen-
den ersten Zylinders sonst zu einem Oval verziehen. 

Die Empfehlungen gehen sogar so weit, dass vorm 
Bohren alle 39 Zylinderkopfbolzen mit entsprechen-
den Distanzstücken und dem korrekten Drehmoment 
für das Anziehen des Zylinderkopfes eingeschraubt 
sein sollten. Dies gilt natürlich auch für das spätere 
endgültige Honen vorm Einsetzen der Kolben.

Auf meine Frage am aufgebohrten Motor direkt vorm 
Einpressen der vorbereiteten Laufbuchsen, was 
man macht, wenn sich die Laufbuchse auf halber 
Wegstrecke verklemmen würde, bekam ich folgende 
Antwort: „Vorher Messen, Messen, Messen, und man 
sollte währenddessen keinen Kaffee trinken gehen“ 
(Abb. 20). 

Die überstehenden Laufbuchsenanteile wurden 
abgeschnitten und sowohl die Oberseite des Motor-
blocks als auch die Unterseite des Zylinderkopfes 
exakt plangeschliffen. Hierbei kam es natürlich 
zu einem beidseitigen Materialabtrag, was die 
Brennräume etwas einengte. Die hierdurch bedingte 
Steigerung der Kompression macht sich neben der 
überholten Nockenwelle mit ihrer verstärkten Ein-
lassöffnung durchaus leistungssteigernd bemerkbar. 

Das abschließende Honen der gehärteten Lauf-
buchseninnenseiten ist ein zeitraubender Vorgang. 
Dennoch ist darauf zu achten, dass hierbei ein 
ausreichender, eindeutig messtechnisch verifi-
zierter Abtrag stattfindet. Entscheidet man dabei 
ausschließlich nach optischer Beurteilung der 
gehonten Oberfläche, wurden in Wahrheit oft nur 
die Riefen zugedrückt und schon nach kurzer Zeit 
lag wieder eine stark abrasive Oberfläche frei. Wird 
jedoch durch einen ausreichenden abschließenden 
Honvorgang ein suffizienter Kreuzschliff erreicht, 
optimiert dies nicht nur die Ölbenetzung der Lauf-
flächen, sondern sorgt auch nach einer kurzen 
Einlaufphase für das korrekte Setzen und Anpassen 
der Kolbenringe, was den Ölverbrauch des Motors 
zusätzlich nochmals deutlich senkt.

Bei diesen zahlreich angesprochenen Schwierigkei-
ten fragt man sich natürlich, ob solch eine umfang-
reiche Revision überhaupt von dauerhaftem Erfolg 
gekrönt sein kann. Dazu mehr im nächsten Teil, wo 
es um den Wiedereinbau des Motors, alle Neben-
arbeiten bei ausgebautem Motor und letztlich um 
die Erfolgskontrolle der Reparatur gehen wird.

Text und Fotos:  Dr. Joachim Becker,  

65795 Hattersheim am Main  

Abb. 20

Ausreichend dimensio
nierte Pressvorrichtung 
zum zügigen Einpressen 
der neuen Laufbuchsen.
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Und alles dreht sich um 1 Uhr
Das tönt ja wie in einem Krimi … In der Tat ist kriminell wie einige Hobbymechaniker, 

Pannendienste (die können das in der Regel nicht wissen, können aber von den Besitzern 

informiert werden) und aber auch Personal von Fachbetrieben, Raddeckel und Zierringe 

an unseren geliebten Fahrzeugen demontieren. Oft werden diese durch nicht fachgerechte 

Demontage verbeult, verbogen und zerstört!

Die folgenden Tipps gelten für alle Rolls-Royce und Bentley Modelle mit Stahlfelgen ab Silver Cloud/S-Typ bis hin 
zu den letzten Spirit und Mulsanne Modelle vor der Alu-Felgen Ära.
Dunlop stellte im Auftrag von Rolls-Royce Stahlfelgen, mit genauen Vorgaben vom Mittelloch, Lochkreis, Durchmesser 
der Radbolzen und Konus für die Messing Radmuttern, her. So wie auch drei, um 120° versetzte, Noppen zum an-
klemmen der Raddeckel. Nur wenn der Raddeckel montiert ist, sind diese Noppen (die die Raddeckel halten) verdeckt. 

– Hier kommt das Ventil ins Spiel. Wenn wir das Ventil als 12 Uhr Position annehmen, ist der nahegelegenste Noppen 
auf der 1 Uhr Position.

✘

12 Uhr 1 Uhr
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Egal wo das Ventil gerade steht, nehmen wir es als 12 Uhr und der 
nächste Noppen als 1 Uhr Position. Genau da setzen wir unseren 
Hebel an, um den Raddeckel mühelos und ohne zu beschädigen zu 
demontieren. Diese Methode funktioniert garantiert bei allen den 
oben genannten Modellen.
Das geeignete Werkzeug zum demontieren der Raddeckel findet man, 
abgestimmt auf das jeweilige Fahrzeug und dessen Raddeckel an 
den folgenden Orten: Cloud und S-Typen im Kofferraum im Ablage-
fach des Reserverades, Shadow und T Serie non US an der Koffer-
raum-Seitenwand rechts im schwarzen Wagenheber-Sack, US Modelle 
an der linken Seitenwand oder im Kofferraum Bodenfach, Spirit und 
Mulsanne im Werkzeugfach an der Kofferraumrückwand.

Seitwerts 
bewegen

Linksgewinde

Rechtsgewinde

12 Uhr

1 Uhr

Alle Silver Wraith II, Bentley T LWB, Corniche und Silver Spur Modelle mit den kleinen Raddeckeln und äusseren Zierringen 
verfügen über einen speziellen abgewinkelten Hebel. Mit dem man den Raddeckel, wie oben genannt auf der 1 Uhr Position, 
mühelos demontieren kann. Einfach den abgewinkelten Teil hinter die Kante des Raddeckels stecken und den Hebel seitwärts 
bewegen. Um das Rad zu demontieren, muss man nur den Deckel entfernen. Den Zierring kann man dranlassen. Wenn man aber 
den Reifen wechseln will, muss man den Zierring auf dieselbe Weise wie den Deckel demontieren. – Abgewinkeltes Ende hinter 
den Zierring stecken und Seitwärts bewegen. Diese Zierringen sind mit Metallclips befestigt und es entsteht beim Demontieren 
ein fürchterlich kreischendes Geräusch. Wenn der Ring erfolgreich demontiert ist, sollte darauf geachtet werden das sich alle 
Metallclips noch an der richtigen Stelle befinden und nicht gebrochen oder verrostet sind.

Wer nun selbst einmal, auf diese Weise, die Rad deckel seines Rolls-Royce oder Bentleys demontiert hat wird schnell merken, 
dass man gut daran tut die Raddeckel mit einer Hand festzuhalten, denn mit der 12 Uhr/1 Uhr Methode lösen sich die Rad-
deckel mit einem kurzen, knackigen Plop von der Felge und verkratzen schnell wenn man sie nicht festhält.

Nun hätten wir das Raddeckel Problem mit Erfolg gelöst, schon stehen wir vor der nächsten Herausforderung in Form von fünf 
goldig glänzenden Radmuttern. Der auf Englisch liebevoll genannte Tommy Bar, der Hebel zum Entfernen der Raddeckel wird 
auch als Hebel zum Drehen der Radmutter Nuss benutzt. Nun, nur auf welche Seite dreht man diese Radmutternuss um die Rad-
mutter zu lösen? Bei allen Rolls-Royce und Bentley Modellen ab Silver Dawn und Mark VI bis hin zu den Letzten Modellen mit 
Radmuttern, werden auf der rechten Seite Muttern mit Rechtsgewinde und auf der linken Seite Muttern mit Linksgewinde 
Verwendet! Die Muttern sind auf der Stirnseite jeweils mit einem Drehrichtungs-Pfeil und dem Wort OFF für öffnen gekenn-
zeichnet. Weiter haben Muttern mit Linksgewinde eine Kerbe auf der Kannte der Flanken. So ist klar ersichtlich um was für eine 
Mutter es sich handelt und auf welche Seite sie gelöst werden muss.

Linksgewinde 
mit Kerbe

Rechtsgewinde 
ohne Kerbe
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Wird nun eine Linksgewinde Mutter beim Versuch sie zu 
lösen fälschlicherweise angezogen, wird die Innenflanke 
des Mutterkonus in den Radbolzen gedrückt und die Mutter 
kann dann kaum noch gelöst werden. Hat man die Mutter 
dann doch noch vom Bolzen gedreht kann man ganz klar 
die Gewindeabdrücke erkennen. Diese Muttern müssen 
dann innen mechanisch bearbeitet werden, damit sie  
weiter verwendet werden können.

Fazit: Rolls-Royce und Bentley Fahrer klärt eure  
Werkstätten und Pannendienste darüber auf wie Rad-
deckel und Radmuttern demontiert werden!

Gewindeabdruck

Der so genannte Tommy Bar wird auch offiziell, wie man das dem Owners Manual Seite 42 entnehmen kann, zweckentfremdet. 
Bei allen Shadow und Bentley T Standard Modellen mit 3- und 4-Gang-Automatikgetrieben von Chassis Nummer, LHD 1001-
4440 und RHD 1001-4586, kann dieser Hebel als Not-Schalthebel genutzt werden! Fällt aus irgend einem Grund der elektrische 
Getriebeschaltkasten aus, kann der Teppich am Kardantunnel (in Fahrtrichtung links) zurückgeschlagen, eine Gummiabdeckung 
entfernt werden und den Tommy Bar mit dem dünnen Ende in das dafür vorgesehene Loch im Gangwahlbetätigungsgestänge 
gesteckt werden. So kann die Weiterfahrt mit manuell betätigter Gangwahl fortgesetzt werden.

Text und Bilder:  M. Schatzmann Classic Car Atelier, 1 Bild RRMC Shadow Owners Manual



Kleiner Marktplatz

4 RADKAPPEN  
FÜR CORNICHE II  
ZU VERKAUFEN

ROLLS-ROYCE
CORNICHE
CABRIOLET
Baujahr: 1975
Zylinder: V8
Hubraum in ccm: 6.750
Leistung: 156 KW / 212 PS
lt. Angaben des Herstellers 

Angebotspreis 71.500,- EUR
Ausstattung/Infos: 
 Farbe/Innenausstattung: mediterranean blue / creme (Verdeck), Leder creme  
 Sonderausstattung: Automatik; Verdeck: Sonnenland-Stoff; Holzlenkrad

Preis auf Anfrage

Mit dem neuen Rolls-Royce Silver Shadow gab es ab 1965 kein separates Chassis mehr. Damit war für die zahlreichen Aufbau-
hersteller die Zeit der individuellen Karosserien vorbei. Ab Herbst 1967 offerierte Rolls-Royce das lang vermisste Cabriolet.  
Es wurde in eigener Regie von Mulliner/Park Ward gebaut. Dieser Spezialbetrieb gehörte schon geraume Zeit zum Konzern.  
Im März 1971 wurde ein überarbeitetes Cabriolet mit dem Namen "Corniche" vorgestellt. Davon wurden 587 Linkslenker gebaut. 
Erstmalig gab es einen Drehzahlmesser in einem Rolls-Royce. Bis 1995 blieb dieses sehr erfolgreiche Cabriolet in Programm, 
damals längst zum begehrten Klassiker gereift.

Unsere Rolls-Royce Corniche wurde im Juni 1975 in Florida/USA ausgeliefert. Nachdem es in den USA dann in zweiter Hand  
gewesen war, ist der Oldtimer seit Juli 2007 in Norddeutschland beheimatet. Das Auto wirkt in seiner Farbkombination  
(Lack: mediterranean blue, Leder: creme, Verdeck: creme) grandios. Der technische Zustand ist hochwertig. Der Klassiker ist  
mit H-Kennzeichen zugelassen. Also einsteigen und die Fahrt genießen!

Kontakt:  
Hermann Memmersheim | Kerpen-Manheim | hermann@memmersheim.de | Tel.: 0171-7168150

Kontakt (Das Auto ist im Besitz von Clubmitglied Claus Drewes, 
wird aber über Steenbuck verkauft): 

Steenbuck Automobiles GmbH | Hainholzweg 1 | 21376 Gödenstorf-Lübberstedt | Tel. 04175 802020 
Mobil 0174 3979170 | info@steenbuck-automobiles.de | www.steenbuck-automobiles.de
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4,25 L DERBY BENTLEY,  
BJ. 1937 ALS SALOON

ROLLS-ROYCE 20/25,
STANDARD SALOON KAROSSERIE 
VON LANCEFIELD
(von ihm wurden nur wenige RR karossiert)

CHASSIS NR. GBJ 26, EZ. 1935

Preis auf Anfrage
Im Jahre 1981 Umbau zum Open Tourer by Phil  
Clarke Wymoundham in Norfolk, aufgebohrt auf 4,5 l.  
Alles bestens dokumentiert

ABSOLUTER TOP ZUSTAND:
 Zentralschmierung   Overdrive   5x neu bereift  
 ganz neues Dach inkl. neuem verchromtem Spiegel

Preis auf Anfrage
Lack ist top! Two tone: Black over burgund, technisch frisch, top restauriert: 
Bei W. Mork in Kamen eine komplette Motorrevision inkl. neue Kolben und Überholung des Zylinderkopfes 
(Ventile, Ventilschächte) etc. erhalten. Überholung von Kupplung, Wasserpumpe etc. neue Edelstahlauspuffanlage, 
neuer Tim Payne Overdrive für schonende problemlose lange Fahrten über die Autobahn.

AUSSTATTUNG:
 Schiebedach und sensationell – eine Heizung ab Werk!   Das graue Leder ist voll akzeptabel, nur sehr geringe Patina.  
 Die 3 originalen Lampen sind top!   Holz und Chrom sind sehr gut!

Kontakt: Dr. Dr. Axel Zogbaum | dr.zogbaum-melle@t-online.de | Tel. 05427-1060 ab 20.00 Uhr
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Rolls-Royce Enthusiasts´ Club  
German Section e.V.
Gründer: Friedhelm Luckenburg, 10. Mai 1975

KONTAKTE

VORSTAND 

Chairman
Dr. Klaus Konopizky | Tel.: 089-99894722
E-Mail: chairman@rrec.de

Deputy Chairman
Hasso März | Tel.: 02151-9341748
E-Mail: deputy.chairman@rrec.de

Secretary
Antje Zogbaum | Tel.: 0172-5234685
E-Mail: secretary@rrec.de

Treasurer
Marcel Schwab | Tel.: 0172-6304080
E-Mail: treasurer@rrec.de

Webmaster
Antje Zogbaum | Tel.: 0172-5234685 
E-Mail: secretary@rrec.de
Michael Ehrhardt 
Tel. (Büro): 089-28700873 
Tel. (priv.): 089-1402220
E-Mail: webmaster@rrec.de

Pressofficer
Ralf Bernert | Tel.: 040-41305473
E-Mail: ralf.bernert@exclusive-life.de

Anzeigen
Antje Zogbaum | Tel.: 0172-5234685
E-Mail: secretary@rrec.de

Artikelannahme
Antje Zogbaum | Tel.: 0172-5234685
E-Mail: secretary@rrec.de

Gebietsleiter West, 
PLZ 40-59 (ohne 54-56)
Rudolf Bergsch
E-Mail: gebietsleiter.west@rrec.de

Gebietsleiter Nord, 
PLZ 2 u. 3 (ohne 35 u. 36)
Jörn Gerdau 
E-Mail: gebietsleiter.nord@rrec.de

Gebietsleiter Mitte,  
PLZ 6, 35-36, 54-56, 97 
Thomas Parpart | Tel.: 0611-23160

E-Mail: gebietsleiter.mitte@rrec.de

Gebietsleiter Süd-West,  
PLZ 70-79
Oliver O`Keefe | Tel.: 0170-2970007

E-Mail: gebietsleiter.suedwest@rrec.de

Gebietsleiter Süd,  
PLZ 8 und 9 ohne 98, 99 
Prof. Dr. Martin Illner
E-Mail: rrec.sued@gmx.de

Gebietsleiter Ost,  
PLZ 0, 19, 98, 99
Irene Wiens | Tel.: 0172-3838799

E-Mail: gebietsleiter.ost@rrec.de

Gebietsleiter Berlin,  
PLZ 1 ohne 19
Jens Meggeneder | Tel.: 0172-6094554

E-Mail: gebietsleiter.berlin@rrec.de

Relationship Officer – Bentley  
und Rolls-Royce Motorcars
Ralf Bernert | Tel.: 040-41305473

E-Mail: ralf.bernert@exclusive-life.de

Info:
Alle Artikel mit technischen 
Tipps finden Sie zum Nach-
lesen auch auf der Website 
im Mitgliederbereich unter 
„Technische Tipps“.
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Wir begrüßen unsere  
neuen Club-Mitglieder
Dario Cavaliere | Berlin 

Gregory Dauteuil | Mannheim

Babek Peter Padar | Berlin

Ernst Sterzer | München
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Club-Jubiläen
Ingo Gertig 25 Jahre
Peter Bock 10 Jahre 
Niklaus Kaiser von Rosenburg 10 Jahre 
Klaus Jürgen Salzmann 10 Jahre

(Juli bis September)

  Nachfolgeberatung 

Erbauseinandersetzungen 

 Auseinandersetzungen im 
Gesellschafterkreis

 Aufnahme neuer Gesellschafter

 Transaktionen (Kauf- Verkauf von 
Unternehmen/ Beteiligungen)

Selbstanzeigen 

Unternehmensbewertungen 

Vermögensstrukturierung

Ihr Erfolg im Mittelpunkt.

Telefon: +49 (0) 69 / 6952266 - 07
Telefax: +49 (0) 69 / 6952266 - 11
marcel.schwab@canzlei-schwab.de
www.canzlei-schwab.de

 Mehr Leistungen

http://www.canzlei-schwab.de/focus.html

  Canzlei Marcel Schwab
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater
Kennedyallee 78
D - 60596 Frankfurt / Main

Zeitungsanzeige_Canzlei_v06.indd   1 26.11.15   12:51

WM Meier geschlossener PKW Transporter

– aerodynamischer geschlossener PKW Transporter ges. 2.500kg

– Innenmaße: L: 4,50m, B: 1,90m, H: 2,00m Leergewicht: 950kg

Aluboden, Zurrösen im Boden, hydraulisch zu kippen für leichtes Ein-

fahren elektrische Seilwinde mit extra langem Schaltkabel (man kann 

sich im Fahrzeug sitzend selbst hochziehen), nur wenig als privater 

Oldtimertransporter genutzt, Standplatz immer trocken unter Dach.

– Plane und Spriegel seit ca. 4 Jahren komplett neu

– Reifen neuwertig, max. 1.500 km

– 100 km/h Zulassung TÜV neu top gepflegt

VB 5.200.- EUR

Kontakt: 

Dr. Dr. Axel Zogbaum 

E-Mail: deputy.chairman@rrec.de

Tel.: 05427- 1060 ab 20.00 Uhr

Kleiner Marktplatz



Rolls-Royce Motor Cars Berlin
Riller & Schnauck GmbH,  

Hindenburgdamm 68, 12203 Berlin   
Tel: +49 30 7900 95606  

www.rolls-roycemotorcars-berlin.de

NEFZ (kombiniert)* : CO2 Emissionen: 329-328 g/km ; Kraftstoffverbrauch: 14,5-14,4 l/100km (*). 
WLTP (kombiniert)# : CO2 Emissionen: 356-341 g/km ; Kraftstoffverbrauch: 15,7-15,0 l/100km (#).

*Die angegebenen Zahlen zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen werden gemäß der Europäischen Verordnung (EG) Nr. 715/2007 in der zum Zeitpunkt der Typgenehmigung geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben sind bestimmt für 
Vergleichbarkeitszwecke. Der Kraftstoffverbrauch, den Sie unter realen Fahrbedingungen erzielen, und das erzeugte CO2 hängen von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich des nach der Registrierung montierten Zubehörs und Variationen 
in Fahrstilen, Wetterbedingungen und Fahrzeuglast. Die mit (*) gekennzeichneten Zahlen basieren auf dem neuen Test (WLTP) und werden zurück in den ausgehenden Test (NEFZ) übersetzt, um einen Vergleich zwischen den Fahrzeugen zu 
gewährleisten. Die mit (#) gekennzeichneten Zahlen basieren bereits auf dem neuen Test (WLTP). Bei der Festsetzung von Steuern oder anderen Abgaben auf der Grundlage von CO2-Emissionen können die CO2 Werte von den hier angegebenen 

Werten abweichen. Die gezeigten Werte berücksichtigen die optionale Ausstattung und die unterschiedliche Größe der Räder und Reifen, die für das ausgewählte Modell verfügbar sind, und können während der Konfiguration variieren.

© Copyright Rolls-Royce Motor Cars Limited 2020. Der Name Rolls-Royce und das Rolls-Royce Logo sind eingetragene Markenzeichen.

Rule #7: Make sure Phantom is clean, tidy and presentable
Discover more about Phantom at your local dealership  

or visit www.rolls-roycemotorcars.com

P H A N T O M 

Rolls-Royce Motor Cars München
Schmidt Premium Cars GmbH,  

Nymphenburger Straße 4, 80335 München   
Tel: +49 89 45 22 4180  

www.rolls-roycemotorcars-muenchen.de

Rolls-Royce Motor Cars Köln
Procar Automobile GmbH & Co. KG,  

Bayerische Allee 1, 50858 Köln   
Tel: +49 223 491 5127  

www.rolls-roycemotorcars-koln.de

Rolls-Royce Motor Cars Dresden
Thomas Exclusive Cars GmbH,  

Meißner Straße 34, 01445 Radebeul/Dresden   
Tel: +49 351 404 6421  

www.rolls-roycemotorcars-dresden.de
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