
Opel fur Fortgeschrittene
Restaurierung Opel Admiral '38 Cabriolet - Teil 1: die Karosserie

f\lympia hieß Opels Erfolgstyp
\-f d.. dreißiser Jahre. doch auf
dcm Olymp, *-"ittlb., der Modellpa-
lette. stand der Adrniral. Der Opel fiir
dic Oberklasse hatte einen glänzen-
den Verkaufsstart. aber nur ein kurzes
Leben. Seine Produktion wurde nach

nicht einmal zwei .Iahren eingestellt,
und nur wenige haben überlebt.

Unser Mit-
glied Josef
Micke be-

schäftigt
sich seit
vielen Jah-

ren mit dem
großen Opei
der späten

Dreißiger
und hat

mehrere restauriert. Ftir diese Ge-
schichte hat ein vierlüriges Werksca-
briolet Modell gestanden, viele
Hinweise sind aber auf andere Typen
der Modellreihe überlragbar. Im
ersten Teil geht es nach einer kurzen
Einflihrung in die Modellgeschichte
um die Karosserie.

Die Geschichte

Zun-r Jahreswechsel 1937/ 38 über-
raschte Opel die Fachwelt und das

Publikurn mit dem Admiral, der für
Eulopas damals größten Autoherstel-
ler die Rückkehr in die Oberklasse
rnarkierle, die mit der Produktions-
einstellung des Regent im Oktober
1929 aufgegeben worden war. Vor
allerr der vergleichsweise günstige

Preis sorgte fiir Furore: 6.500 Reichs-
rnark waren für einen Wagen dieses
Formats und dieser Qualität günstig,
wenn auch nur f,ir wenige bezahlbar.
Zunr Vergleich: Der Audi 920 mit 3,2

Liter-Motor kostete 7.600 RM, für
den BMW 335 wurden 7.850 RM
verlangt, und der Mercedes 320 stand
mit 8.950 in der Preisliste; alle Preise
für den geschlossenen Mertürer. Das
viertürige Admirai-Cabriolet war für
7.000 RM zu haben r"rnd lag damit
noch deutlicher unter den Preisen des

Wettbewerbs.
Mög1ich waren diese Preise vor allem
dadurch, dass Opel den Motor des

Blitz-Dreitonners verwenden konnte,
der mit der flir ein Nutzfahrzeug
ir.nmer noch ungewöhnlichen ohr -

Ventilsteuerung und 75 PS denrJosef Micke
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Beim Werks-Cabriolet waren die hinteren Türen wie bei der Limousine hinten angeschlagen

Anspruch des neuen Flaggschiffes
völlig angemessen war. 130 km/ h
konnte der Admiral erreichen, ein flir
die Zeit wahrhaft sportlicher Wert.
Die Karosserie folgte nicht der 1935
mit dem Olympia eingeführten und
1938 für den Kapitän übemommenen
selbsttragenden Bauweise. Einmal
war der Admiral kein Massenautomo-
bil, für das sich die Investitionen in
große Karosseriepressen gelohnt
hätte, und dann sollte er auch als
Basis fi.ir Karosserien von Speziali-
sten dienen. Neben dem hier gezeig-
ten Werkscabriolet gab es 2|2-Sitzer
mit voll versenkbarem Verdeck von
Gläser und Hebmüller, aber auch eine
sechsfenstrige Pullmann-Limousine
von Hebmüller sowie Krankenwagen
von Miesen. Der Hauptanteil der bis
Oktober 1939, als wegen des Krieges
die Fertigung eingestellt werden
musste, gebauten Admiral-Reihe
entfiel auf die Limousine, die in
immerhin 3.500 Exemplare entstan-
den ist. Das Werkscabriolet brachte
es auf 2.314 Einheiten, weitere 590
Fahrgestelle lieferte Opel an die
genannten Karosseriebauer.
Was dem robusten Admiral bei seiner

Markteinfi.ihrung zum Vorteil ge-
reichte, seine bewährte Mechanik,
sollte ab 1939 für sein fast völliges
Verschwinden sorgen: Da flir Repara-
turen auf Teile vom Blitz zurückge-

griffen werden konnte, landete gerade

der Admiral häuhg in entlegenen
Regionen, vor allem an der Ostfront,
wo er als Stabsfahrzeug fiir ranghohe
Offiziere diente. Was nicht zusam-

Demontage. lm Vordergrund das Verdeckgestänge
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denbrück betrieben. Später wurde
daraus ein Fachbetrieb flir Oldtimer-
restaurierung. Vor allem Admiral und
Kapitän '39 werden von ihm und
einern Mitarbeiter aufgebaut, bei
unselem Besuch stand aber auch ein
sehr schöner Rekord P II in der Halle
Der Alt-Opel IG gehört der Kfz-
Meister seit 79ll an.

Die Karosserie

Der Adrniral hat, anders als zeitge-
nössische Opel-Modelle, einen Rah-
men mit X-Traverse. Dieser Rahmen
wirkt auf den ersten Blick sehr stabil,
tatsächlich haben die Konstrukteure
aber eine Reihe von Verstärkungen
vorgesehen.
Vor der A-Säule wurde kein Holz
verwendet, dennoch,,arbeitet" der
Vorderwagen etwas. Die aus mehre-
ren Teilen zusammengesetzte Stim-
wand ruht auf den hölzernen Längs-
trägem. Hinter der einteiligen
Frontmaske sitzt der mittragende
Kühler, weiter gibt es eine Querstre-
be, die die Innenkotflügel hä11. Da
der Vorderwagen trotz dieser Maß-

Kontraste - die Frontpartie wird noch nach althergebrachter Art mit einem

Querträger gestützt, die Stirnwand zeigt mit ihren eingepressten Sicken schon
Einflüsse der selbsttragenden Bauweise, die Opel 1935 mit dem Olympia
eingeführt hat

ttengeschossen worden war, blieb
beim Rückzug einfach stehen und
wurde auf teils abenteuerliche Weise

zu Kranken- oder Abschleppwagen,
Transporlern oder Zu gfahrzeu-qen

urngebaut. Und wenn ein Admiral
allen widrigen Umständen zum Trotz
doch den Weg zurück nach Der.rtsch-

land fand, wurde er von den Besat-
zem requiriert und mitgenomlrlen
oder verkauft. So kommt es, dass die
wenigen überlebenden Exemplare
teils aus dem Ostblock, teils aus

Südamerika imporlierl werden muss-
ten. Heute gilt der Adtriral deshalb
als Rarität und er ist wegen der
schwierigen Ersatzteillage, aber auch
der Holz-Stahl-Gernischtbauwei se

nicht leicht zu restaurieren.

Der Restaurierer

Josef Micke ist rnit Opel aufgewach-
sen, sein Vater hat eine Opel-Vertre-
tung inr westfälischen Rheda-Wie-

Rohbau - das Anpassen der vorderen Karosserieteile ist eine diffizile Arbeit,
weil die Stirnwand nicht etwa auf dem Rahmen sitzt, sondern auf den hölzer-
nen Längsträgern
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nahmen nicht frei von Velwindungen
ist, findet sich oben an der Frontmas-
ke schon die erste Fehlermöglichkeit
beim Restaurieren: Werden Uneben-
heiten hier mit Spachtel geglättet,
kommt es relativ schnell zur Rissbil-
dung, Wasser dringt unter den Lack,
und es bilden sich Rostansätze. Josef
Micke verzinnt Unebenheiten an

diesem heiklen Punkt deshalb. Auch
bei sorgftiltig hergerichteten Autos
lässt sich ein leichtes Flattern von
Stirnwand und Motorhaube beobach-
ten, und nach der ersten Probefahrl
zum Abschluss der Restaurierung
muss das Einpassen der Haube min-
destens einmal wiederholt werden,
weil sich die Stirnwand setzt. Die
Scheinwerler hat Bosch eigens fiir
den Admiral gefertigt, sie sind
schwer aufzutreiben.
Das geräumige Passagierabteil baut
aufLängsträgern auf, die aus Eschen-
holz geferligt sind. Beim abgebilde-
ten Cabriolet waren die recht kompli-
ziert geformten Längsträger nach 60
Jahren noch weitgehend erhalten, nur
vom und hinten zeigte sich das Holz
faulig. Einen Spritzwasserschutz ab

Werk hat es nicht gegeben. Manche
Restaurierer versiegeln das Holz in
der Hoffnung, auf diese Weise die
Haltbarkeit verbessem zu können.
Das Gegenteil tritt ein, berichtet Josef
Micke: Wird dem Holz die Möglich-
keit genommen, Feuchtigkeit aus der
Luft aufzunehmen und sie wieder an
die Luft abzugeben, alteft es viel
schneller als bei der üblichen Be-
handlung mit Holzlasur. Zwar sehen
die Spaltmaße beim abgebildeten
Cabriolet exzellent aus, aber vor al-
lem die leichte Bewegung in den höl-
zemen Längsträgern sorgt immer
wieder für minimale Veränderungen.
Der Spezialist empfiehlt weiter, alle
Holzteile ein Stück länger fertigen zu
lassen als benötigt wird und sie beim
Anpassen nach und nach zu kürzen.
Auch gut abgelagertes Eschenholz
kann noch ein Stück schrumpfen, und
dann wird es schnell zu kurz! Für
dicht von Blech umschlossene Par-
tien eignet sich nur Esche, Buchen-
holz stockt.
Die Säulen sind unterschiedlich

Rahmen-Lehre - beim Restaurieren der geschwungenen Heckpartie werden
provisorische Querträger eingesetzt

Hier wird die Länge des Hecks deutlich
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Stück-Werk - der Kofferraumboden entsteht in zwei Teilen

aufgebaut: Während die A-Säule aus

Stahlblech gefertigt wurde, hat die
ebenfalls aus Stahlblech gebaute B-
Säule eine hölzeme Verstärkung, die
in eine mittragende Trennwand

übergeht. Aus Holz besteht die C-
Säule, der eine besondere Bedeutung
zukommt: Sie ist buchstäblich der
Dreh- und Angelpunkt der Karosse-
rie. Sowohl die Scharniere der hinte-

ren Türen als auch die Verdecl«ne-
chanik sind hier befestigt und mitein-
ander verschraubt, dadurch wirken
Kräfte in unterschiedlichen Richtun-
gen aufsie ein. Bei unrestaurierten
Autos neigen die hinteren Türen zum
Hängen, und der Verdeckkasten kann
beim Cabriolet ein übler Rostherd
sein. Generell werden bei Karosseri-
en in Holz-Stahl-Gemischtbauweise
zuerst die tragenden Teile aus Holz
nachgefertigt und dann die Bleche
daran angepasst. Beim Admiral-Heck
gestaltet sich das aus zwei Gründen
schwierig: Einmal fault gerade das

Ende des Längsträgers unter der C-
Säule weg, wodurch die Säule nach-
gibt und der Messpunkt verschoben
wird, und dann sind die Karosserie-
komponenten keineswegs so stabil
wie die solide Erscheinung des

Admiral suggeriert. Deshalb setzt
Josef Micke reichlich provisorische
Verstärkungen ein und stellt damit
sicher, dass ihm während der Arbeit
nicht die Messpunkte verloren gehen.

Ebenfalls aus Holz bestehen die

Querhaverse unter der Hutablage und
die Stützen seitlich neben der Koffer-
raumöfttung. Die Hutablage selbst

wurde im Werk
aus einer Sperr-
holzplatte gebaut.

Original wird der
Kofferraumdeckel,
der vor allem
hinten nicht zu
breit gefertigt
werden darf, damit
er wegen der
Verwindungen des

Heckbereichs
nicht seitlich
anstößt, an der
hölzernen Traver-
se hinter dem
Verdeckkasten
befestigt. Hier
überlegt Josef
Micke, bei der
nächsten Restau-
rierung vom
Original abzuwei-
chen und stattdes-
sen eine stabilere
Konstruktion ausDer Kofferraumboden
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Vierkantrohren zu verwenden, doch
über diese Idee ist noch nicht ent-
schieden. Wie schon bei der Front-
maske beschrieben, müssen Uneben-
heiten des Koflerdeckels verzinnt
werden, damit der Lack dauerhaft auf
dem sich verwindenden. riesigen
Karosserieteil hält.
Auf den ersten Blick wirkt die B-
Säule, als sei sie aus Stahlblech, doch
das trifll nur auf für die Außenhaut
zu, in die der Schließmechanismus
eingelassen ist. Dahinter verbirgt sich
ein hölzerner Rahmen, der unten
nach vorn offen ist, um die keines-
wegs üppige Beinfreiheit hinten zu
vergrößern.
Aus Holz bestehen auch die Türrah-
men, für die Außenhaut kam Stahl-
blech zum Einsatz. Dazwischen
wurden in Öl getränkte Tücher befe-
stigt, um Quietschgeräusche zu
unterbinden. Bei der Restaurierung
wird nach dem Zerlegen der Tür
zunächst der hölzerne Türrahmen
angefertigt, dann die Fensterheberme-
chanik eingesetzt und dann erst die Kritischer Punkt - die C-Säule hält die hintere Tür und das Verdeck

Die eigens angefertigten Endspitzen der hinteren
Kotflügel vor...

...und nach dem Einschweißen
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Optische Täuschung - das außen aufliegende Verdeck sorgt für viel Platz im lnnenraum, lässt das Heck aber kürzer
wirken als es tatsächlich ist

Türhaut aufgesetzt und angepasst.

Zum Schluss folgen die aus 5 mm
starkem Sperrholz bestehenden und
mit Leder überzogenen Türverklei-
dungen. Das Verzinnen der A-Säule/
des Ansatzes der Spritzwand erfolgt
erst nach den-r Eir.rpassen der Türen,
damit der obere Abschluss der Türen
sauber an die Karosserie passt.

Arbeitsintensiv gestaltet sich auch

das Entrosten des Verdeckgestänges,
das Opel übrigens vom Karosserie-
spezialisten Gläser bezogen hat.

Sandstrahlen ist hier nicht die Metho-
de der Wairl, weil Sand in die Gelen-
ke gerät und sich später nicht wieder
entfemen lässt. Die Konstruktion
jedenfalls kann auch heute noch

überzeugen. Dank Federzug und
raffinierter Mechanik lässt sich das

Verdeck von einer Person bedienen.
Stichwort Gläser: Generell wird im
zweitürigen Gläser-Cabriolet noch
rnehr Holz verwendet, vor allem im
Bereich der Heckpartie. Der Wind-
schutzscheibenrahmen, im Sinne der
sportlichen Erscheinung etwas schrä-
ger gestellt als beim Werkscabriolet,
birgt eine weitere Finesse: Die beiden
Scheiben lassen sich ausstellen. Ob
das bei Gläser Standard war oder ein
Extra, weiß Josef Micke nicht sicher.

Beim Hebmüller-Cabriolet wurde die
Stirnwand des Admirals unmodifi-
zierl verwendet, während Gläser auch
an der Motorhaube Veränderungen
vorgenommen hat.

Doch auch das Werkscabriolet gehört

nicht zu den einfachen Restaurie-
rungsobjekten. Vor allem das Heck
mit seinen Rundungen in mehreren
Dimensionen hat es in sich. Zwar
liegt der Anteil Holz zu Stahl bei den
Opel-Modellen der Generationen
davor weitaus höher, aber dafür sind
die Karosserieformen wesentlich
einfacher. Der Admiral war zwar
noch ein klassisches Automobil in
Rahrnenbauweise. aber viele Einzel-

i

Auch die Türen sind kompliziert aufgebaut
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Stattliche Erscheinung - der Admiral ist etwas höher als 1,70 m, wiegt aber mit ca. 1 .630 kg für ein so großes Auto in
Ra h men ba uweise rel ativ wen i g

lösungen verraten eben doch schon,
dass die Opel-Ingenieure ihre Erfah-
rungen mit selbsttragenden Karosse-
rien auch auf konventionell gebaute

Karosserien umzusetzen wussten.
Das erhöht den Reiz des großen

Opels der späten Dreißiger - macht

aber auch die Restaurierung langwie-
rig und kompliziert.
Im zweiten Teil widmen wir uns der
Technik der Admiral-Baureihe.

Text: Stefan Heins * I662
Fotos: Josef Micke *328

Zeigt ihnen die lnstrumente - das bemerkenswert üppig ausgestattete Arma-
turenbrett

Von Lyon bis Königsberg - auch das

Radio verweist auf den Charakter des
großen Opel als Reisewagen

Selbst Kleinigkeiten wie die Uhr
wurden bei Opel liebevoll gestaltet

Der Zeppelin krönt die harmonische
Frontpartie

Ve rwechs I u ngsgef a h r h ätte au ch oh n e

den Schriftzug vorn nicht bestanden
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