Überhohlung eines Güldner ADN 18PS Baujahr 1957
Im November 2002 dachten mein Sohn und ich über
den Erwerb eines Hobbyschleppers nach. Nachdem
wir einige Oldtimer-Zeitschriften durchsucht hatten,
machten wir uns auf die Suche nach einem
brauchbaren Exemplar. Bereits beim zweiten Versuch
hatten wir einen Schlepper gefunden der uns ideal
vorkam, es war ein Güldner ADN. Es ist ein
wassergekühlter Dieselschlepper mit einen
Zweizylindermotor und Wälzkammer. Von den
Pedalen konnte man ablesen, dass dieser Schlepper
nicht übertrieben viel benutzt wurde, das Profil war
noch ordentlich. Der Motor hatte keinen Schaden,
wollte aber auch nicht anspringen. Auch nicht nach
einigen Anschleppversuchen. So wurde es uns
zumindest von dem damaligen Vorbesitzer mitgeteilt.
Aber ab und zu muss man ja etwas wagen. Also sind
wir mit einem Nachbarn und dessen Anhänger die
Maschine holen gegangen und haben es in die
Autogarage hineingebracht. Das Auto hatte Pech ab
diesem Moment und musste von dort an draußen stehen bleiben, weil kein anderer Raum in
der Garage verfügbar war.
Dann stellten wir erstmal fest, warum der Motor nicht ansprang. Als erstens haben wir eine
Batterie von einer Autowerkstatt geholt, weil ohne Batterie kann man ja nichts anfangen! Wir
konnten schon schnell feststellen dass der Anlasser funktionierte. Der Motor machte ganz
schön seine Umdrehungen, wollte aber nicht anspringen. Deswegen haben wir zuerst die
Krafstoffeinspritzung demontiert und dann konnten wir schon einige Mängel feststellen. Der
Kraftstoffbehälter enthielt Steinchen, Holzreste und andere Verschmutzungen. Im
Kraftstofffilter befand sich kein Filterelement. Und die Einspritzpumpe reagierte überhaupt
nicht auf die Bewegungen des Handgases weil sich die Pumpenelemente gar nicht drehen
wollten. Ausserdem waren die Einspritzdüsen nicht mehr in Ordnung, weil die Öffnungen wo
das Diesel heraus kommt, ziemlich hinüber waren. Zum Schluß waren die Gewichte vom
Drehzahlregler festgerostet und es waren einige Kugeln vom Reglerlager verschwunden, weil
der Lagerkäfig verschlissen war. Weil wir ein solches Ersatzteil nicht auffinden konnten, haben
wir es selber nachgebaut und eingebaut. Die Pumpe und Einspritzdüsen haben wir einem
Experten von unserem Wohnort mittgegeben. Er arbeitet für Bosch. Nach einigen Wochen
waren diese Teile repariert und kamen wieder zurück.
Nachdem wir selbst mittlerweile den Behälter von innen gesäubert hatten (wir hingen ihn an
einem Seil auf und schüttelten den Kies heraus), konnten wir das Kraftstoffsystem wieder
aufbauen. Danach schütteten wir Dieselkraftstoff in den Behälter und schon konnten wir einen
neuen Startversuch unternehmen. Nach einem schwierigen Husten fing der Motor nicht nur an
zu laufen, er lief sogar auch direkt ganz ordentlich.
Jetzt konnten wir mit der Restaurierung anfangen. Zuerst haben wir die Rückseite angepackt.
Kotflügel und Ackerschiene abgebaut (was 45 Jahre nach der Herstellung des Schleppers gar
nicht so einfach war) und die Achstrichter abgebaut, damit wir die Bremsen überprüfen
konnten. Diese saßen nicht nur fest, auch die Bremsbeläge waren bis auf die Nieten abgenutzt.
Also haben wir neue Beläge montiert bei jemandem aus Winterswijk.

Er hatte das passende Gerät zum Bohren und Nieten
von Bremsbelägen damals von einem
Landmaschinenbetrieb bekommen, weil die meisten
modernen Bremsbeläge ja geklebt werden seit
neustem. Die Bremstrommel haben wir von innen
ausgedreht und nachher alles wieder
zusammengebaut.
Der Druckknopf des Handbremshebels war
festgerostet. Wir haben den Hebel warm gemacht
und konnten so den Knopf dann herausklopfen. Ein
neues Gestänge mußte gemacht werden weil das
alte diese „Operation“ nicht überlebt hatte. So
konnte man dann auch wieder die Handbremse
benutzen.
Die Hinterachswellen waren dicht und hatten auch fast keinen Spiel. Deswegen haben wir sie
nicht auseinander genommen. Schaltgetriebe und Ausgleichsgetriebe sahen von innen fast
ungebraucht aus. Nur die Zylinderstifte, die die seitlichen Bewegung des Schalthebels
begrenzen, zeigten flache Kanten auf. Daher haben wir diese durch Neue ersetzt. Das
Kupplungspedal und die Bremspedale hatten soviel Spiel dass wir sie ausgedreht haben und
mit Büchsen versehen. Die Welle, an der die Pedale dranhingen haben wir aufgeschweißt und
abgedreht. Auch die Kupplungsstange hatte zu viel Spiel. Dafür wurde ein neuer Stift gedreht
und eingeschweißt.
Aus der Öffnung hinten, die unter dem Kupplungsgehäuse sitzt, lief Öl heraus wenn mit dem
ADN gefahren wurde. Also musste festgestellt werden, wo das Öl herkam. Dazu musste der
Schlepper in der Mitte durchgenommen werden. Als wir das gemacht haben, konnten wir
feststellen, dass es entweder der Simmering von der Eingangswelle sein musste, oder der ORing auf dem Lagerflansch der Eingangswelle. Weil es schwierig festzustellen war, was genau
der Grund dafür war, haben wir sie beide durch Neue ersetzt. Dabei hat uns noch einen
Schlepperfreund aus Deutschland geholfen indem er uns Teile und Räte zukommen ließ. Es
kommt nämlich darauf an, dass dieser O-Ring beim zusammenmontieren der beiden
Schlepperhälften nicht gleich wieder kaputt geht. Dabei sollte man unbedingt viel Geduld
haben.
Bei Temperaturen unter 0° ließ sich die Lenkung kaum noch bewegen. Wir hatten also den
Verdacht dass sich im Lenkgehäuse kein Öl mehr befand. Und jawohl, als wir das
Lenkgehäuse auseinander genommen hatten, war nur ein wenig Wasser rausgekommen und
kein Tropfen Öl. Das Rohr, wo das Lenkrad drauf kommt war von innen vollgerostet. Um ihn
wieder für das Hupenkabel frei zu bekommen haben wir einen Bohrer auf eine Stange
geschweißt und damit vorsichtig das Rohr bearbeitet. An beiden Seiten wurden neue
Dichtungen ins Lenkgehäuse montiert und das Ganze wieder zusammengebaut.
Beim Abbauen des Einspritzpumpengehäuses hatten wir schon gesehen, dass das vordere
Lager der Nockenwelle hinüber war. Es konnte fast 1,5 mm auf und nieder bewegen und
musste erneuert werden. Glücklicherweise hat dieser Schlepper viele Standardlager, wie auch
dieses eines war. Aber als das neue Lager eingebaut war, klopfte der Motor zu viel. Die
Einspritzung war jetzt zu früh eingestellt. Also musste die Einspritzpumpe weiter von der

Nockenwelle abmontiert werden. Dazu gibt es Unterlegbleche mit denen man die genaue
Distanz erreichen kann, so wie es in den Unterlagen beschrieben wird.
Des Weiteren war uns aufgefallen, dass der Motor irgendwo einen Punkt hatte, wo er von der
Hand gedreht, sich schwer drehen lassen wollte. Es stellte sich heraus, dass es sich um das OT
des vorderen Kolbens handelte. Daher wurde jetzt der Zylinderkopf runtergenommen und wir
konnten die Ursache feststellen. Ein kleines Stückchen Metall hatte sich oben im Kolben
festgesetzt und es stieß mit jeder Umdrehung gegen den Zylinderkopf. Es wird sich wohl um
ein Teil von einer Zündkerze gehandelt haben. Davon gab es nämlich zwei Unterschiedliche.
Eine von Bosch und Eine von Beru. Weil wir nicht wollten, dass sowas noch mal passiert,
haben wir von beiden Zündkerzen durch Glühstifte ersetzt. Dabei konnte der
Vorglühwiederstand entfallen. Die neuen Glühstifte arbeiten nämlich mit 10.5 Volt und sind
parallel geschaltet. Nicht wie die originalen die mit 1,7 V arbeiten und in Reihe geschaltet sind.
In diesem Güldner finden wir kein Wegwerfölfilterelement, aber einen Spaltfilter. Der besteht
aus einer Trommel mit Scheiben darauf. Zwischen diesen Scheiben sitzen dünne Bleche, die
von einem Stift festgehalten werden. Das Öl wird von außen zwischen den Scheiben und den
Blechen durchgepresst. So werden Schmutzpartikel an der Außenseite der Trommel
gesammelt. Mittels einer Ratsche dreht sich die Trommel. Diese Ratsche wird von der
Lenkung aus betätigt. Aber in unserem Fall funktionierte die Ratsche nicht mehr. So bewegte
sich der Spaltfilter nur ein wenig hin und her. Nachdem wir die Ratsche auseinander
genommen hatten und sich die innere Feder und die Stifte sich wieder bewegen konnten, so
wie es sich gehört, konnte auch dies wieder zusammen genietet werden.
Das Armaturenbrett ergab auch einen traurigen Anblick. Dort haben wir neue
Kühlwasserthermometer und Öldruckmesser, sowie neue Kontrollleuchten, eine neue
Sicherungsdose und einen neuen 4-Positionen Zündschalter eingebaut. So konnte jetzt auch ein
Fernlicht auf unseren ADN kommen. Original gab es nur Abblendlicht.

Die Kotflügel hinten hatten die Jahre nicht ganz ohne Schäden überstanden. Vor allem die
umgeschlagenen Ränder waren ziemlich verrostet. Außerdem hatte man verschiedene
Rückleuchten montiert und so gab es eine ganze Menge Löcher ins Blech. Aus diesem Grund
haben wir uns entschlossen, die Deckbleche abzumontieren und neue zu fertigen. Dazu
wurden zuerst die Bleche gemessen. Danach wurde eine Zeichnung angefertigt und dann neue
Bleche gestanzt sowie später auch noch gebogen. Die senkrechten Bleche und die
Unterstützung von den oberen Blechen waren noch gut erhalten. Weil es keine
Rückleuchtenhalterungen mehr gab, haben wir diese auch neu gemacht. Etwa so wie wir sie

auf Bildern gefunden hatten. Da wir
auch vorne Blinkleuchte auf dem
Schlepper haben wollten, haben wir
dafür auch Halterungen gemacht,
ähnlich wie die von hinten. Einen
Schalter für die Blinker, der an der
Lenksäule montiert wurde, konnten wir
aus eine Teilebörse beziehen.
Ein anderes Problem war die
Kühlerverkleidung. Das Blechteil hatte
einige schwache Stellen an der
Unterseite. Dort konnten wir aber einen
neuen Metallstreifen anschweißen. Das
Frontgitter war aber total hinüber. Das
Gitter vorne also, welches Halbrund geformt ist mit kleinen Stanzungen dazwischen. Das
ganze war aber so verbeult und verrostet dass es sich nicht mehr reparieren ließ. Mittlerweile
haben wir dazu schon verschiedene Lösungsansätze aus Holzteilen oder Gittern gesehen.
Jedoch entsprach keinem dieser Lösungen auch nur annähernd dem Original. Um aber ein
richtiges Gitter fertigen zu können, wurden die Maße festgelegt und ein Werkzeug angefertigt
womit man so ein Gitter pressen konnte. Das Ergebnis war ein Gitter was kaum von dem
Original zu unterscheiden war. Dieses Gitter wurde dann in der Kühlerverkleidung per
Punktschweißtechnik hineingeschweißt.

Von dem Luftfilter war das obere Teil verrostet also mußte dafür auch eine Lösung gefunden
werden. Dort wurden einige Zentimeter eines Rohrs ersetzt und der Topf des Filters wurde neu
gefertigt.
Die Lenkachsschenkel wurden beide aufgeschweißt und abgedreht. Die dazu gehörigen
Büchsen neu gefertigt und eingepresst. Des Weiteren haben wir alle Vorderradlager erneuert.
Die Vorderradabdichtungen stellten das nächste Problem dar. Das sind nämlich Dichtungen
mit einer Feder die nach außen drückt. Normale Dichtungen dichten mittels einer Feder auf der
Welle ab. Diese Dichtungen aber müssen nach außen hin auf der Vorderradnabe abdichten. Da
es uns aber nicht gelang, die benötigten Dichtungen zu bekommen, haben wir zwei kleinere
eingebaut und die Naben teilweise ausgedreht und mit je einem Ring ausgestattet. Hier dichten
jetzt die kleineren Dichtungen die Fettkammer ab.
Auch der Schalldämpfer war am Ende seines Lebens angekommen und im Auspuffrohr gab es
ein Loch was man mit einen Blech und einem Eisendraht versucht hatte abzudichten.

Der neue Schalldämpfer für den Schlepper stammte von einem Güldner Standmotor. Etwa die
Hälfte des Auspuffrohrs wurde durch ein passendes Stück erneuert. Im Originalen ist das Rohr
schräg von oben in den Schalldämpfer eingeschweißt. Aber weil der neue Schalldämpfer an
beiden Seiten Klemmanschlüße hatte, haben wir das Rohr darauf angepaßt.
Schließlich bekamen alle Räder und Teile eine neue Farbe gespritzt.
Neue Scheinwerfer, ein neues Sitzpolster und neue Reifen machten die Instandsetzung dann
komplett.
Insgesamt haben wir etwa 1,5 Jahre gebraucht um das Fahrzeug in einen guten Zustand zu
bekommen. Von jetzt an müsste er aber einige Zeit funktionieren.

Aber so war es dann doch nicht ganz.
Bei der ersten Rundfahrt in unserem Wohnort Eibergen hatten wir eigentlich keine
Auffälligkeiten erkannt. Aber als wir einige Wochen später nach Haaksbergen gefahren sind
und dabei den Motor auf seiner Höchstdrehzahl laufen ließen, mussten wir doch feststellen,
dass wir eine Spur von blauem Rauch hinter uns ließen. Die Ackerschiene wurde dazu noch
mit einer fetten Ölschicht versehen. Keiner wollte hinter uns fahren und als wir abends wieder
zu Hause waren, hatten wir etwa 1,5 Liter Öl weniger in der Wanne. Des Weiteren weigerte
sich der Anlasser, als wir nach einer Mittagspause wieder weiterfahren wollten, den Motor in
Betrieb zu nehmen. Es stellte sich heraus, dass die Kohlenbürste am Ende war. Wir haben auch
diese durch neue ersetzt.
Aber das Rauchen hatte natürlich eine andere Ursache. Um den Fehler aber zu finden mussten
wir den Motor wieder teilweise auseinander nehmen.
Also machten wir den Kopf wieder runter und demontierten die Kolben. Da stellte sich heraus,
dass im hinteren Kolben der untere Ölabstreifring fest saß. So kann er seine Arbeit natürlich
nicht verrichten. Um jetzt jedes Risiko zu meiden haben wir zwei neue Sätze Kolbenringe aus
Deutschland geholt und außerdem haben wir die Ventile mit Schleifpaste geschliffen.

Das Ganze wurde jetzt wieder zusammengebaut und nach einigen Fahrten konnten wir
feststellen, dass die Probleme jetzt behoben waren. Somit besuchen wir jetzt ab und zu
Treckertreffen und fahren regelmäßig durch die Gegend und zwar völlig rauchfrei!
Wer noch mehr Bilder bezüglich dieser Restaurierung sehen möchte, kann das hier machen:
http://guldner.lambertsgj.nl
G.J. Lamberts, Eibergen (NL), tel. 0031-6-12076845

