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Kristall-Kugel
Unsere Heinkel Kabine nähert sich ihrer Vollendung. Vergangenen 
Monat bekam sie einen neuen Satz Plexiglasscheiben spendiert. 
Der Einbau war mit reichlich Anpassungsarbeit verbunden  – denn 
nicht ein Heinkel-Fenster ist wie das andere 

D
as Ende ist absehbar: Die Restau-
rierung des kleinen Kabinenrol-
lers mit dem großen Namen nä-
hert sich langsam, aber sicher, der 
fi nalen Phase. Gerade jetzt zeigen 

sich die Tücken der einen oder anderen tech-
nischen Besonderheit, die die Konstrukteure 
einst aus dem Flugzeugbau übernahmen. Da-
zu gehört der kompromisslose Leichtbau, 
schließlich sollte die Kabine trotz des kleinen 
175-Kubik-Motors aus dem Roller Heinkel 
 Tourist mit ihren Konkurrenten mithalten kön-
nen. Der größte Wettbewerber, die BMW Iset-
ta, hatte immerhin 250 Kubik und obendrein 
12 statt 9,2 PS. Um dieses Leistungsmanko zu 
kompensieren, sparten die Heinkel-Ingenieu-
re Gewicht, wo immer es ging. Deshalb eine 
Verglasung wie beim Flugzeug: Bis auf Front-
scheibe und Ausstellfenster kommt  rundum 
leichtes Plexiglas zum Einsatz. 

Diese Scheiben werden mit den Jahren 
blind, spröde und rissig. Der Ersatzteilver-
trieb des Heinkel-Club Deutschland hat des-
halb Nachfertigungen auf Lager. Udo Kleber, 
der uns die Kabine einst zugunsten unserer 
Kinderkrebshilfe vererbt hat, hatte bereits 
einen solchen neuen Fenstersatz ange-
scha$ t. Allerdings haben die Neuteile rund-
um Übermaß und müssen exakt an das Auto 
angepasst werden. Keine Kabinenkarosserie 
gleicht nämlich der anderen, da sie einst von 
Hand auf Böcken zusammengeschweißt 
wurden. Gerade bei den Fensterrahmen 
kann es daher zu beträchtlichen Di$ erenzen 
kommen. Und deshalb gilt leider auch: Kein 
Fenster passt exakt von der einen in die an-
dere Kabine.

Erfahrung mit dieser im Kfz-Bereich 
eher ungewöhnlichen Arbeit haben die Ka-
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Alles lieferbar: Neue Dichtungen für 
die Kabine gibt es als Meterware

Ein sogenannter Einreißfüller spreizt 
die Dichtung, die Scheibe...

Mit Klebeband wird die Scheibe provisorisch 
fi xiert und der Abstand zur Karosserie überprüft

Die Dichtungen werden vor dem Einbau der 
Scheibe auf die Karosserie gesteckt und mit...

Wichtig: Die schmale Nut (unten)
sitzt auf der Karosserie, die breite...

...wird von der Dichtung eingeklemmt. Um ihn zu 
montieren, ist ein spezielles Werkzeug nötig

Maßarbeit, Teil 2: Danach wird die exakte Form 
des Fensters mit einem Filzstift übertragen

.Rundum muss ein gleichmäßiger Spalt 
von fünf Millimetern sichtbar sein 

...rund drei Zentimetern Übermaß abgeschnitten, 
um später ausreichend unter Druck zu stehen

...nimmt das Fenster auf. Ihr Ab-
stand beträgt rund sechs Millimeter

Maßarbeit, Teil 1: Mit Kreppband wird das 
Übermaß der Scheibe grob abgeklebt 

Anschließend wird die 
Scheibe mit dem Druck-
luftschleifer in Form 
gebracht. Achtung! 
Niemals eine Säge 
benutzen, da die 
Scheibe dadurch 
reißen kann

Dann wird geschli& en. Schleifen Sie nicht sofort 
zu viel weg, prüfen Sie lieber ein Mal mehr nach

Anschließend wird probiert, ob die Dichtung 
passt. Auf die richtige Nut achten!

Fummelei: Beim Einbau der Scheibe ist Finger-
spitzengefühl und eine helfende Hand gefragt

Heinkel-Club Deutschland e.V.

Im Vorderen Burgfeld 12
74348 Lau$ en
Telefon 07133/961600
Fax 07133/961602
info@heinkel-club.de 
www.heinkel-club.de

Mit weit über 4000 Mitgliedern ist der Club 
einer der größten markengebundenen Old-
timervereinigungen Europas. Der Heinkel-
Club Deutschland e.V. kümmert sich um 
Erhalt, Wiederaufbau und Pfl ege der von 
den Heinkel-Werken in den fünfziger und 
sechziger Jahren hergestellten Fahrzeuge. 
Dazu hält die clubeigene Ersatzteilversor-
gung  passenden Ersatz für Tourist, Perle, 
150 und Kabine parat.

DER CLUB ZUR KABINE
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es eigentlich nur Bakelit aus Steinkoh-
le gegeben, ein bruchgefährdetes, 
dunkelbraunes Duroplast. 

Otto Röhm verstand es, Profi t aus 
seiner Erfi ndung zu schlagen: Zusam-
men mit Otto Haas gründete er in 
Esslingen die Firma Röhm & Haas, die 
bald glänzende Geschäfte machte 
und zur Expansion nach Darmstadt 
umzog. Die Aufträge der im Aufbau 
begri$ enen Luftwa$ e der Nazis wa-
ren der Hauptgrund für die ständig 
steigende Nachfrage nach Plexiglas. 
Durch den Flugzeugbau kam auch 
der Kontakt zu Heinkel zustande. Ge-
nau wie Messerschmitt besann sich 
Heinkel nach dem Zweiten Weltkrieg 
der Vorteile des transparenten Kunst-
sto$ s und nutze ihn für seine Rol-
lermobile. Verglichen mit der spekta-
kulären Kuppel des Messerschmitt 
Kabinenrollers sind die Plexiglasfens-
ter der Kabine allerdings beinahe ge-
wöhnlich.  

TEXT UND FOTOS Achim Gandras

redaktion@oldtimer-markt.de

rosseriebauspezialisten der Lackiere-
rei Vögeli in Alzey in Rheinhessen. 
Das System, bei dem die Scheibe mit-
samt der Dichtung eingesetzt wird, 
war früher weit verbreitet. Vor allem 
bei der Verglasung von Bussen war 
das verwendete Profi l mit dem soge-
nannten Einreißfüller einst Standard. 
Hier wird die Meterware ohne Fens-
tereinsatz so stramm in den Rahmen 
eingepasst, dass die beiden Enden 
schließlich sehr stra$  auf Stoß vorei-

nander liegen. Die Fuge muss sich an 
der Unterseite des Rahmens befi n-
den. Nun wird das angepasste Fens-
ter in die dafür vorgesehene Nut ge-
setzt. Die Unterkante passt sofort, ab 
den Rundungen muss die Dichtlippe 
jedoch mit einem fl achen, abgerun-
deten Kunststo$ beitel soweit über 
die Kante der Scheibe gedrückt wer-
den, bis innen und außen die Dich-
tung das Fenster gleichmäßig ein-
fasst. Wenn man zuvor die umlaufen-
de Kante so exakt bearbeitet hat, 
dass sie rundumlaufend fünf Millime-
ter Spiel zum Rahmen hat, dann passt 
sie auch so schon ganz gut. 

Nun wird mit einer speziellen 
Drahtschlaufe die Zierleiste in die 
Dichtung eingezogen. Das Profi l die-
ser silberfarbenen Kunststo$ schnur 
ist rautenförmig. So wird sie nicht nur 
fest im ebenso rautenförmigen, aber 
kleineren Kanal im Fenstergummi ge-
halten, sondern spreizt dieses auch 
noch so auseinander, dass Scheibe 
und Dichtung anschließend fest im 
Rahmen sitzen. 

Beim Scheibeneinbau gilt es außer-
dem eine Menge zu beachten, wenn 
das Ergebnis optisch gelungen und 
haltbar sein soll. Wie es genau geht, 
zeigen die Bilder auf diesen Seiten. 

Übrigens gibt es auch noch einiges 
zum Plexiglas zu erzählen, das bei 
Heinkel schon sehr früh reichlich ver-
wendet wurde. Plexiglas war der Pro-
duktname des ersten Acrylglases 
überhaupt. Das Patent reichte der 
deutsche Chemiker und Apotheker 
Otto Röhm (1876-1939) am 8. April 
1934 ein. Mit einem Team hatte er ein 
Polymer entwickelt, das eigentlich 
nur aus immer gleichen, komplexen 
Molekülketten gebildet wird, die le-
diglich aus Wassersto$ , Kohlensto$  
und Sauersto$  bestehen. Nur auf die 
richtige Mischung kommt es an. 

Der Sto$ , der dabei herauskam, 
war eine Sensation und wurde auf der 
Weltausstellung 1937 in Paris be-
staunt und mit höchsten Preisen aus-
gezeichnet: Ein glasklarer Kunststo$ , 
relativ schlagfest und unter Wärme 
verformbar, ohne seine chemische 
Struktur zu verändern. Bis dato hatte 

Sorgfältig wird die Dichtlippe über die Scheibe 
gezogen. Auch hier ist Vorsicht geboten, damit...

Es muss nicht immer neu sein: Trübes 
Plexiglas lässt sich prima polieren

...liegen als die der Dichtung, da 
sonst Wasser eindringen kann

...der Gummi nicht entlang der Nut einreißt. Meiko 
Safi ka benutzt hierfür einen Kunststo& beitel

Silikonfreies Gleitmittel in der Nut 
erleichtert das Einbauen des...

Vorsicht bei Rundungen: Durch die Wölbung 
des Falzes sitzt die Scheibe oft nicht richtig

Vor allem die Unterkante muss sitzen. Schlecht 
eingepasste Heckfenster fl iegen gerne mal raus

Nicht nur eine Frage der Optik: den 
Einreißfüller stets rechtwinklig abschneiden

Das neue Fenster sitzt bombenfest. Mit zu 
viel Spiel eingepasste Scheiben klappern

...Einreißfüllers. Die Stoßverbindung 
sollte an einer anderen Stelle...

Beim Einpassen größerer Scheiben sollte man 
sich helfen lassen, um Schäden zu vermeiden

Schrumpfgefahr: Der Einreißfüller benötigt deut-
liche Überlänge, um später gut auf Stoß zu sitzen 

Abgesehen von den Ausstellfenstern sind 
alle Scheiben drin. Langsam nimmt 
unsere Kabine ihre endgültige Gestalt an 

Mehr als 
nur Lack

Walter Vögeli lei-
tet die 1961 ge-
gründete Lackie-
rerei mit ange-
schlossenem Ka-
rosseriebau seit 
1997 in zweiter 
Generation. Der 
Lackierermeister 
und seine 25 Mit-
arbeiter haben täglich mit Klassikern zu 
tun: Neben dem Lackieren und der Unfallin-
standsetzung moderner Fahrzeuge gehö-
ren Karosseriearbeiten an Oldtimern zum 
Tagesgeschäft des Familienbetriebs. Das 
reicht vom Beseitigen kleiner Dellen bis zur 
kompletten Restaurierung. 

Autolackiererei Vögeli GmbH 
Karosseriebau und 
Unfallinstandsetzung 
Spießgasse 88, 55232 Alzey 
Telefon: 06731/6156, www.voegeli-lack.de

DER SPEZIALIST

Bei der Wind-
schutzscheibe der 
Kabine, die aus 
Einschicht-Sicher-
heitsglas besteht,  
ist die gleiche 
Sorgfalt gefragt 
wie bei den Kunst-
sto& scheiben


