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Einleitung

Mein Vater, der schon seit über 20 Jahren Mini fährt, hat das Interesse an
Minis und Minitreffen schon früh an mich und meinen Bruder weitergegeben.
Zusammen waren wir schon auf den Internationalen Minitreffen (IMM)
z.B. in England, Italien, Oberpfalz, Ungarn und wollen nächstes Jahr
wieder nach England.
Es gibt auch immer wieder kleinere Treffen in der näheren Umgebung
und zahlreiche Ausfahrten mit dem Miniclub.

Fahrt zum Minitreffen nach England 2009
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1. Theoretischer Teil
1.1. Sir Alec Issigonis
Sir Alec Issigonis eigentlich Sir Alexander
Arnold Constantine Issigonis wurde am
18. November 1906 in Izmir in der Türkei
geboren. Seine Mutter war eine Deutsche,
sein Vater, ein Exilgrieche mit britischem
Pass, war damals ein erfolgreicher und
wohlhabender Schiffsingenieur, der die
Türkei 1922 verlassen musste, da die
türkische Regierung alle britischen Bürger
auswies. Während der Ausschiffung durch
die britische Marine auf Malta starb sein
Vater an einem Schwächeanfall.
Dann doch schließlich mit seiner Mutter in
England angekommen, bemühte sich der
16-jährige um eine Ausbildung am
angesehenen Battersea Polytechnikum in
London, scheiterte aber an fehlenden
Sir Alec Issigonis
Mathematik-Kenntnissen. Um seinen
Traum, Automobilkonstrukteur zu werden,
nicht aus den Augen zu verlieren, beschloss er sich selbst um seine
Ausbildung zu kümmern und so bereiste er mit seiner Mutter Auto- und
Maschinenbaufabriken in ganz Europa und arbeitete danach in einem
Londoner Konstruktionsbüro an der Entwicklung einer automatischen
Kupplung für Autos.
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Als Hobby baute der Konstrukteur mit seinem Freund George Dowson den
„Lightweight-Special“, einen kleinen Rennwagen mit 60 PS und für
damalige Verhältnisse sehr leichtem Gewicht von 500 kg. Der gesamte
Wagen war auf Gewichtsersparnis getrimmt, sogar die Felgen waren
selbst gefertigt und damals schon aus Aluminium um Gewicht zu sparen.
Einige Konstruktionen, die im Mini auch zum Einsatz kommen sollten, hat
er bei diesem Fahrzeug bereits ausprobiert, wie z.B. die Gummifederung
oder die Einzelradaufhängung.

Sir Alec Issigonis’s Ligtweiht-Special

1936 begann der damals 30-jährige Issigonis seine Arbeit beim Morris
Engineering Department und war hier an der Entwicklung von
Einzelradaufhängungen beschäftigt. Er entwickelte eine Vorderradaufhängung die im MG Y erstmals gebaut wurde und schließlich bis hin
zum Modell des MGB seinen Dienst tat. Bekannt wurde er allerdings mit
der Entwicklung des Morris Minor, das erste englische Gross-Serienauto,
das erstmals die Millionenmarke an gebauten Autos übersprang und
eigentlich der Vorgänger des Minis ist, aber technisch noch aus der Zeit
vor dem 2. Weltkrieg stammt.
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Der Vorgänger des Mini, der Morris Minor

1952 wurden Austin und Morris zur BMC, der British Motor Corporation
zusammengeführt, weswegen der Mini in zwei verschieden Werken
gebaut wurde und es anfangs zwei Versionen mit leichten Unterschieden
gab. Issigonis, der eigentlich immer mit freier Hand arbeiten durfte, sah
sich nun einem Management gegenüber, das viele seiner innovativen
Ideen ausschlug. Es war wichtiger erst einmal viele Autos zu verkaufen,
als neue zu entwickeln.
Er verließ BMC und arbeitete bei Alvis, einem Hersteller von LuxusSportwagen und Militärfahrzeugen, wo er einen Hochleistungssportwagen
mit einer komplett neuartigen Radaufhängung und neuem V8 Motor
entwerfen sollte. Bedauerlicherweise wurde dieses Projekt aus
Kostengründen nie verwirklicht und schließlich zugunsten eines neuen
Hubschraubermotors eingestellt.
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1956 holte der damalige Chef von Austin, Sir Leonhard Lord, den
Ingenieur Issigonis wieder zurück zu BMC. Zu dieser Zeit wurde in
Großbritannien aufgrund der Suezkrise das Öl rationiert, was bei den
anderen Automobilfirmen zur Entwicklung von einer Flut von
schmalbrüstigen, fast unfahrbaren Klein- und Kleinstwagen führte.
Issigonis bekam deshalb den Auftrag von BMC einen alltagstauglichen,
kleinen, sparsamen und preiswerten 4-Personenwagen zu bauen und so
erschuf er sein Meisterwerk, für den er schließlich auch in den
Adelsstand erhoben wurde, den Mini.

Beispiele für Kleinwagen aus dem Jahr 1956
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1.2 Der Mini
1.2.1. Die Mini Story

Wir schreiben das Jahr 1956, die Suezkriese erschüttert die Welt und
führt diese an den Rand des dritten Weltkrieges. Aufgrund der
kriegerischen Auseinandersetzungen am Suezkanal und der zeitweiligen
Sperrung des Kanals, der die ölreichen arabischen Staaten mit Europa
verbindet, kommt es in Europa zur ersten Verknappung von Öl. In
England wird die Ausgabe von Benzin zeitweise rationiert, jedem
Autofahrer werden 40 Liter Benzin pro Monat zugestanden. In diesem
Jahrzehnt fahren die Menschen in Europa Autos, deren Technik zum Teil
noch aus der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg stammt. Es gibt nur sehr
wenige wirkliche Neuentwicklungen wie z.B. den Citroën DS. Die
europäischen Hersteller verlassen sich auf ihre alten Modelle, die sehr
viel Benzin verbrauchen. Verbräuche von 20 Liter pro 100 Kilometer sind
bei vielen Modellen keine Seltenheit.
Die britische Firma Austin sah sich durch die Ölkrise gezwungen ein neues
Model auf den Markt zu bringen, das klein in den äußeren Abmessungen
und sparsam im Benzinverbrauch sein sollte. Zu diesem Zweck holte der
damalige Chef von Austin, Leonard Lord, den Ingenieur Issigonis wieder
zu sich und betraute ihn mit der Aufgabe, dieses Auto in möglichst kurzer
Zeit und mit einem kleinen Team zu konstruieren. Die Aufgaben waren
folgende: Ein kleines Auto für 4 Personen, knapp 3 Meter lang, preiswert
und alltagstauglich.
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Einer der ersten Skizzen auf einer Papierserviette

Um die gesteckten Ziele zu erreichen waren viele neue Ideen und
Konstruktionen nötig. Issigonis traf sich oft mit Freunden oder seinem
Team abends beim Essen, wo dann auf Papierservierten oder Tischdecken
viele Ideen skizziert wurden. Sehr viele dieser ersten Ideen fanden
schließlich den Weg in den Mini.
Zu dieser Zeit benötigte der Modellwechsel eines Autos vom Entwurf bis
zur Serienreife ca. 6-7 Jahre und nahm ein Team von ca. 100 Personen in
Anspruch. Issigonis hatte ein Team von 7 Ingenieuren und ca. 23
Technikern. Mit diesem Team schaffte er diese Aufgabe in 2 ¼ Jahren.
Nachdem die Zeit nicht ausreichte einen neuen Motor zu konstruieren,
griff man auf den Motor des Vorgängermodels Morris Minior zurück, den
Issigonis aus seiner Zeit bei Morris noch gut kannte. Doch das neue Auto
war so kurz, dass man den Motor nicht, wie bei allen anderen Autos
dieser Zeit üblich, der Länge nach einbauen konnte. Der Motor wurde
also um 90° gedreht und vorne quer eingebaut. Frontantrieb und diese
Art den Motor einzubauen war so bahnbrechend neu und genial einfach,
dass dies auch heute noch bei sämtlichen Kleinwagen so praktiziert wird.
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Der Platz im Motorraum war auch nicht ausreichend für ein normales
Getriebe, das normalerweise hinter dem Motor eingebaut wird. Issigonis
kam deshalb auf die Idee das Getriebe unter den Motor in die Ölwanne
bauen zu lassen und es mit dem gleichen Öl wie den Motor versorgen zu
lassen, dadurch konnte Platz und Gewicht gespart werden. Unüblich für
ein Auto der damaligen Zeit war, dass es eine selbsttragende Karosserie
hatte, d.h. fast alle an der Karosserie verbauten Teile wie Kotflügel,
Dach oder Seitenteile trugen zur Stabilisierung des Autos bei und wurden
deshalb miteinander verschweißt und nicht wie sonst üblich verschraubt.
Der Motor und die Radaufhängungen wurden vorne und hinten in zwei
zusätzlichen Rahmen eingebaut, die zusätzlich die Stabilität erhöhten.
Eine zusätzliche konstruktive Meisterleistung war auch, dass der Mini aus
Platzgründen keine Federn, sondern Gummikugeln zur Federung hatte.
Einige dieser Konstruktionen hatte er schon in seinem eigenen Projekt
dem Ligtweight Spezial ausprobiert. Die kleinen Räder, an den äußersten
Ecken des Fahrzeugs angeordnet, waren ebenfalls eine Neuerung und
trugen dazu bei, dass die Radhäuser sehr klein wurden und somit nur
sehr wenig Platz im Innenraum wegnahmen, der dann den Passagieren
zur Verfügung stand.
Diese und noch einige andere Gimmicks führten dazu, dass der Mini ein
völlig neues und bahnbrechendes Auto wurde und die geforderten
Rahmenbedingen des BMC Vorstandes erfüllte.
Doch auch der Mini war nicht ganz frei von Konstruktionsmängeln. Durch
ein falsch platziertes Verstärkungsblech konnte Wasser in das Innere des
Fahrzeug eindringen und weil der Testsommer 1959 in England sehr
trocken und warm war, merkten dies die ersten Käufer erst, als sie mit
nassen Füssen und Modergeruch im Regen mit ihren neuen Minis stehen
blieben, da nämlich auch der Verteiler und die Zündspule hinter dem
Kühlergrill dem Spritzwasser ausgesetzt waren und daraufhin den Dienst
einstellten.
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BMC führte darauf einen Wassertest ein und ordnete das betreffende
Verstärkungsblech neu an. Mit den elektrischen Problemen des Verteilers
und der Zündspule bei Regen kämpfen aber seither alle Minifahrer...

der damals neu eingeführte Wassertest von BMC

Das Publikum war anfangs noch nicht bereit für dieses neue Fahrzeug
und so begann der Verkauf des neuen Minis am Anfang eher schleppend.
Durch die neue Konstruktion des Fahrwerks, den niedrigen, Go-Kart
ähnlichen Schwerpunkt des Fahrzeugs und die guten Fahreigenschaften,
wurde das Auto sehr bald von Motorsport begeisterten Tunern und
Rennfahrern entdeckt. Die beginnenden sportlichen Erfolge und auch der
Gewinn der Rally Monte Carlo 1964 befeuerten schliesslich den Verkauf
des Minis.
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1.2.2. Der Mini als Rally Star
Sein legendäres Image hat der Mini letztendlich zwei Ursachen zu
verdanken, zum einem der genialen Konstruktion des kompakten
Familienwagens und zum anderen seinen Rennerfolgen.
Alles begann im Spätsommer 1959 als ein Werksteam mit drei Minis 850
bei der RAC-Rally (die Rallye eines britischen Auto Vereins, vergleichbar
mit dem ADAC) startete, doch leider fielen alle Autos aufgrund einer
rutschenden Kupplung aus. 1960 versuchten sie es bei der Rallye-Monte
Carlo erneut, jedoch mit den selben Problemen und den selben Ergebnis.

Paddy Hopkirk in seinem 1300er Mini Cooper S, Rallye Monte Carlo 1964

Sir Issigonis hatte nie sonderliches Interesse daran, sein kleines Auto als
Rennwagen zu verkaufen, deshalb verliefen die ersten Versuche von BMC
eher schleppend. Issigonis Freund, John Cooper, der in seiner Werkstatt
alle möglichen Autos tunte, erkannte sehr früh das sportliche Potential
des Minis und erkannte auch, dass das neuartige Fahrwerk des Minis sehr
viel mehr Leistung und Geschwindigkeit vertrug.
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1960 wandte sich deshalb John Cooper an das BMC-Vorstandsmitglied
George Harriman. Nach einer Testfahrt mit einem überarbeitetem Mini
„Cooper“ war Harriman damit einverstanden 1000 (so viele waren
notwendig, damit der Mini Cooper als Serienfahrzeug zählte und man
damit an einer Rallye für seriennahe Fahrzeuge teilnehmen durfte) zu
bauen. Doch bezweifelte er, dass BMC diese Menge überhaupt absetzen
konnte. Man wurde sich ohne viel Verhandlungen einig, dass Cooper pro
gebautem Auto eine Lizenzgebühr von 2 Pfund erhalten sollte. Im Jahr
1962 kamen dann endlich die Mini Cooper mit mehr Leistung (dem 1000er
Motor) und gelöstem Kupplungsproblem an die Startlinie, es wurden alle
europäischen Rallyes bestritten. Pat Moss gewann zusammen mit Ann
Wisdom den Damenpokal bei der Rallye-Monte Carlo, die Deutsche- und
die Tulpen-Rallye. Nach der Saison 1962 bis zum Beginn der Saison 1963,
die mit der Rallye Monte Carlo begann, hatte das Team nur zwei Monate
Zeit, neue Autos mit mehr Leistung auf die Beine zu stellen. Der
legendäre Cooper S war geboren.
1963 wurde das Männerteam um Rauno Aaltonen mit dem später
weltberühmten Paddy Hopkirk verstärkt. Sie konnten mit dem Cooper S,
der jetzt einen 1100 ccm Motor mit 70 PS und einer Spitzengeschwindigkeit von 160 km/h hatte, erste Erfolge bei der Rallye-Monte Carlo (3.und
6.Platz), weitere Platzierungen bei der Tulpenrallye in Holland und
erstmals auch einen ersten Platz bei der Alpenrallye herausfahren. Der
dritte Platz bei der Tour de France führte auch dazu, dass der BMC
Händler in Montpellier schon während der Rallye 9 Bestellungen für
einen Cooper S aufnehmen konnte. Der Händler in Paris orderte sogar das
3-fache seiner damaligen Jahresmenge nach.
Der Mini Cooper unterschied sich von den normalen Minis durch einen
kräftigeren Motor, Scheibenbremsen vorne, zusätzliche Instrumente für
Öldruck und Wassertemperatur und von außen deutlich sichtbar das
farblich abgesetzte Dach, das alle Mini Cooper ziert.
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1964 war für das Rennteam das bis dahin erfolgreichste Jahr. Es gab noch
einmal ein neues Auto, den 1300er Cooper S mit 1300 ccm Motor und 75
PS und einer Geschwindigkeit mit über 170 km/h. Mit diesem Auto war
man nun leitungsmäßig konkurrenzfähig gegen Porsche, Citroen, Jaguar,
Lotus und Ford. Wie bis heute üblich, starteten die Monte-Carlo-Teams
von verschieden Orten in Europa, 1964 startete Paddy Hopkirk mit
seinem Partner Lidon im russischen Minsk und hatte damit eine der
schwierigsten Anfahrten vor sich.

Paddy Hopkirk und Lidon bei der Rally Monte Carlo 1964

Trotz zahlreicher Erschwernisse gelang es den beiden, die Rallye Monte
Carlo vor allen anderen Teams zu gewinnen.1965 war das schwerste und
erfolgreichste Jahr für die Fahrer der rot-weißen Autos aus England. Es
wurden mit verschiedenen Teams sämtliche Rallyes in Europa gefahren,
es gab nicht einen Monat im Jahr, in dem nicht wenigstens ein Team an
einem Rennen teilgenommen hätte. Der Erfolg blieb nicht aus uns so
lehrten die Minis aus England den anderen Werksteams das Fürchten und
gewannen bei wildem Schneetreiben in den Alpen, bei dem von 237
gestarteten Teams nur 35 im Ziel in Monte Carlo ankamen, wieder die
Rallye Monte Carlo.
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1966 starteten 4 Minis bei der Rallye Monte Carlo. Der Empfang dieser
4 Teams bei den Funktionären der Rallye war äußerst frostig und man
machte den Engländern klar, dass man in Frankreich unter keinen
Umständen gewillt war, das Rennen nochmals zu verlieren. Es wurden
Gerüchte gestreut, bei BMC ginge nicht alles mit rechten Dingen zu, was
aber das Publikum nicht davon abbrachte auf Seite der kleinen Flitzer zu
sein.
Es kam schliesslich wie es kommen musste: Die Minis belegten am Ende
die ersten drei Plätze, wurden dann aber wegen angeblich nicht
regelkonformer Glühlampen in den Scheinwerfern (man verwendete
damals neue Halogenbirnen) disqualifiziert.

Die Jury bei der Disqualifizierung

Für die Franzosen war die Welt wieder in Ordnung und man sprach dem
Citroen Werksteam den Sieg zu. Die Franzosen hatten von diesem Erfolg
relativ wenig, während bei BMC der Verkauf der Minis nach oben
schnellte.
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So ist nach diesen Platzierungen der Name Mini untrennbar mit dem
Namen „Cooper“ verbunden. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der
Mini immer noch Mini Cooper genannt, was allein auf die Siege bei der
Rallye Monte Carlo und seine sonstigen sportlichen Erfolge zurück zu
führen ist. Der Mini Cooper wurde in den Jahren 1961 -1970 und dann
erst wieder als Neuauflage von 1991 – 2000 gebaut.

Bei meinem Mini handelt es sich ebenfalls um einen sehr seltenen
Cooper, der in dieser Ausstattung nur ein Jahr gebaut wurde und 91-er
Vergaser Cooper genannt wird, da ab dem Jahr 1992 der Cooper und
seine schwächeren Geschwister mit einer Benzineinspritzung und
geregeltem Katalysator bis in das Jahr 2000 gebaut wurden.
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1.2.3. Der Mini im Show Business
Die Swinging Sixties waren nicht nur sportlich das Große Jahrzehnt des
Minis, sondern auch modisch war „mini“ seit der Erfindung des Minirocks
in den 60-ern sehr modern. Die Erfinderin des Mini-Rocks, Mary Quant,
gehörte selbstverständlich zu den Anhängerinnen des kleinen Flitzers und
natürlich auch die Model-Ikone dieser Zeit, Twiggy, fuhr ein solches Auto.
Zu den männlichen Fans gehörten die Musiker John Lennon, Paul
McCartney, George Harrison und Ringo Starr (also die kompletten
Beatles), Mick Jagger von den Rolling Stones, David Bowie, Cliff Richard,
Marius Müller-Westernhagen und Noel Gallagher um nur die wichtigsten
zu nennen.
Bei vielen Schauspierlern war die
„Rennsemmel“ ebenfalls sehr
beliebt, zu ihnen gehörte Peter
Sellers, der mit diesem Auto auch in
dem Film „Der Rosarote Panther“
herumfuhr, Steve McQueen, Clint
Eastwood, Tom Hanks, Paul Newman
und natürlich auch Rowan Atkinson,
der Darsteller von Mr. Bean, der
nicht nur in der gleichnamigen Serie
einen Mini fuhr, sondern auch privat
damit herumfuhr.
Neben der sehr populären Serie von
Mr. Bean und sein Mini
Mr. Bean hatten Minis auch im Film
„The Italian Job“ eine „tragende“
Rolle. Das Original ist aus dem Jahr 1969 mit Michael Cain in der
Hauptrolle. Dieser Film wurde kurz nach
dem Erscheinen der neuen Minis im Jahr
2003 nochmals neu verfilmt. Im Film „4
Hochzeiten und ein Todesfall“ von 1994
hatte der Mini eine kurze Nebenrolle, im
Film „Die Bourne Identität“ von 2005
mit Matt Damon und Franka Potente kam
ein etwas lädierter 1000-er zum Einsatz,
während der Moke, die Geländeversion
des Minis, es in 4 verschiedene James
Bond Streifen schaffte. Ein Clubman kam
im Film „Bube Dame König Gras“ aus
dem Jahr 1998 kurz zu Ehren.
Filmszene aus „The Italian Job“
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Diese Liste ließe sich vermutlich noch genauso fortsetzten, wie die der
berühmten Mini-Fahrer.
Der berühmteste Rennfahrer, der seine Karriere mit einem Mini begann
und diesen nicht nur um die Rennstrecke scheuchte, sondern auch noch
privat einen fuhr, war Niki Lauda, aber auch weitere Rennfahrer wie
Jochen Rindt oder die Briten Stirling Moss und Jackie Stewart fuhren
einen Mini Cooper.

Nicht nur Schauspieler, Musiker und Rennfahrer fuhren einen, sondern
auch Mitglieder der Britischen Königsfamilie wie Princess Alexandra, Lord
Snowdon und Prince Michael of Kent nannten einen Mini ihr Eigen. Die
Anzahl der berühmten Persönlichkeiten, die einen Mini fuhren oder noch
fahren ist sehr lang und zeigt auch, dass sich der Mini in den 60-er
Jahren durchgesetzt hat und von seiner Popularität bis heute nichts
eingebüßt hat. Es ist der Fima BMW mit dem Nachfolger, dem NEW MINI,
wieder gelungen, die gleiche Klientel wie damals anzusprechen: Junge,
modern denkende Menschen, Schauspieler, Musiker und andere Hipster.
Das Konzept von damals begeistert also noch immer.
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1.2.3. Die verschiedenen Modelle des Minis
Der Mini hat in seiner langen Produktionszeit von über 40 Jahren einige
Entwicklungen durchgemacht und es hat auch immer den passenden Mini
für verschiedene Anwendungen gegeben.
Doch beginnen wir noch einmal mit den Anfängen des Minis. Die beiden
britischen Automobilfirmen Austin und Morris fusionierten damals zu der
Firma BMC (Britisch Motor Cooperation), für den Kunden blieben aber
vorerst beide Firmen bestehen, da ein Austin Kunde damals niemals
einen Morris gekauft hätte oder umgekehrt Der Mini hieß also zu Beginn
seiner Karriere entweder Austin Seven, oder Morris Mini-Minor (von
seinem Vorgänger Morris Minior abgeleitet). Beide Modelle gab es als
Standard und als de-Luxe Version. Die beiden Firmen unterschieden sich
durch eine unterschiedliche Farbpalette, unterschiedliche KühlergrillAusführungen, der beim Austin ist wellenförmig nach außen gewölbt und
beim Morris schlicht und waagerecht. Jede Firma hatte natürlich ihr
eigenes Emblem auf der Motorhaube und verwendete eigene RadZierringe.

Austin seven de-Luxe
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Die Standardausführung unterschied sich von der de-Luxe-Version durch
einfarbige Sitze, Gummimatten anstatt Teppich im Fußraum, das Fehlen
einer Heizung und fehlende Chromleisten. 1961 wurde dem de-Luxe der
Super-Saloon zur Seite gestellt, der mit Weißwandreifen, Chromeinfassungen der seitlichen Fenster, ein erweitertes Armaturenbrett mit
Öldruckmesser, Kühlwassertemperatur-Anzeige und zusätzlichen
verchromten Bügeln an den Stoßstangen ausgestattet wurde.
Im Juni 1960 erschienen die Kombiversionen des Mini, der Austin
Countryman und der Morris Mini Traveller. Im September des gleichen
Jahres folgten Van und Pick-up Modele wobei alle einen 25 cm längeren
Kofferraum, 10 cm größeren Radstand und Doppel -Flügeltüren für den
Kofferraum bekamen. Bis zur Tür Hinterkante sind die verlängerten Autos
identisch zu dem Standard Mini. Der Kombi hatte im Gegensatz zum
Lieferwagen (ein Kombi ohne hintere Fenster auch Van genannt) eine
umklappbare Rücksitzbank und einen ebenen Laderaum der bei
umgeklappter Bank 1,20 m lang und 85 cm breit ist. Doch das optische
Highlight waren die Woodys, bei denen das Heck mit einem Fachwerk aus
Holz verziert wurden. Ab dem Jahr 1962 entfiel die Trennung in Austin
und Morris und nun wurden die Minis unter ihrem jetzigen Namen
verkauft.

Austin Woody

Pick up

Mini Van des RAC bei einer Pannenhilfe
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Lieferwägen und Pick-up Modelle waren in England steuerlich begünstigt,
dies mag auch zum großen Erfolg der kleinen Lastentiere beigetragen
haben. Diese Modelle waren work-mens-cars und bei vielen Handwerkern
im Dauereinsatz. Die britische Telefongesellschaft setzte sie ein, der
britische Automobil Club als Pannenfahrzeuge, die Post, viele
verschiedene Handwerker und Bauern griffen gerne zum Pick-up. Diese
Modelle erkannte man von vorne am, in Wagenfarbe lackierten,
Blechkühlergrill und der absolut spartanischen Ausstattung. Motorisiert
waren diese Nutzfahrzeuge entweder mit einem 850er oder dem
unverwüstlichen 1000er Motor. Die Van und die Pick-up Modelle waren
echte Verkaufsschlager. Leider sind die meisten von ihnen im harten
Alltagseinsatz verschlissen worden, so dass diese Modelle wirklich rar
und selten geworden sind. Von den Kombis sind sehr wohl noch einige auf
den Straßen unterwegs.

Wolseley Hornet

Bei BMC hatte man immer schon gerne seine Autos mit erfolgreichen
Auto Modellen andere Firmen fusioniert, so war es auch wenig
verwunderlich, als 1961 der Mini Riley Elf und Wolseley Hornet
erschienen. Äußerlich erkennt man sie sofort an ihrem senkrechten
Kühlergrill und dem „Rucksack-Kofferraum“, der 26cm mehr Platz für
Gepäckstücke bereithält. Auch besonders ist, dass sich der senkrechte
Kühlergrill mit der Motorhaube öffnet, was zu dem Witz führte, “Riley
und Wolseley Fahrer erkennt man am schwarzen Streifen zwischen den
Schulterblättern“. Außerdem haben die beiden ein schickes Interieur aus
Holz und lederbezogene Sitze.
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Diese Sondermodelle hatten aber keine lange Produktionszeit und haben
sich außerhalb der Insel nicht wirklich durchgesetzt, so dass auch diese
Autos sehr selten geworden sind.
Wie im Kapitel „Der Mini als Rallye Star“ bereits erwähnt, gab es für den
Mini Cooper mehrere Ausführungen, der erste war der 1000er Cooper von
1961, 1963 folgte der Cooper S, von 1964 bis 1971 gab es dann den
1300er Cooper S von dem es heute leider kaum noch Straßen
zugelassenen Exemplare mehr gibt, da die meisten von Ihnen als
Rennfahrzeuge verschlissen wurden.
Im Oktober 1969 wurde der geplante Nachfolger des Ur-Minis vorgestellt,
der Mini Clubman, der durch seine eckige und um elfeinhalb Zentimeter
länger Motorhaube recht auffällig für einen Mini ist. Diese verlängerte
kantige Schnauze, die dem Auto ein etwas frontlastiges Aussehen
verschaffte, brachte ihm deshalb den Spitznamen „Zwerg Nase“ oder
„Nasenbär“ ein. Der Kühlergrill glich einem Lada und setzte sich nicht
wirklich durch. Um den Verkauf der „Clubmänner“ zu fördern wurde der
Mini 1275 GT auf den Markt gebracht, der mit 60 PS und 140 Km/h Spitze
den Platz des Mini Cooper S einnehmen sollte. BMC wollte sich die 2
Pfund pro gebauten Cooper sparen und baute seinen eigenen Sportler.
Dem Clubman wurde auch ein Kombi an die Seite gestellt, der Clubman
Estate. Dieses Fahrzeug ist nur schwer als Mini zu erkennen, da es vorne
die kantige Schnauze trägt und hinten den mit den zwei Türen aus dem
Van und Kombi bekannten Kofferraum abschließt. Dieses Fahrzeug
zeichnet sich durch gelungene Proportionen aus und wurde in Italien und
der Schweiz zum absoluten Liebling der Frauen als kleines wendiges Auto
zum Einkaufen. 1981 endete diese Periode und der Mini hatte seinen
eigenen Nachfolger überlebt.

Mini Clubmann

Mini Clubmann Estate
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In der Zeit zwischen 1981 und 1990 dümpelte der Absatz des Minis dahin.
Er wurde nicht mehr wirklich weiterentwickelt, es gab keine
unterschiedlichen Modelle mehr, wurde nur noch mit den schwachen
1000er Motor angeboten und teilweise schlampig zusammengebaut, so
dass Pannen, Elektrikprobleme und eine schlechte Rostvorsorge am
Image des kleinen Flitzers kratzten.
Statt einer Weiterentwicklung gab es eine Unmenge von Sondermodellen
mit verschiedensten Ausstattungsmerkmalen und Varianten, die davon
ablenken sollten, dass sich das Auto technisch nicht weiterentwickelte.
Erst ab 1990 kam dann wieder etwas Bewegung in die Modellpalette. Bei
der Firma Rover, die inzwischen die Firma BMC übernommen hatte,
besann man sich auf die stürmischen Anfangsjahre des Minis und belebte
den Mythos des 1300er Coopers wieder neu.

Mini Cooper, letzte Serie

Der neue Cooper kam mit einer gehobenen Ausstattung, WurzelholzArmaturenbrett,1300er Motor mit 65 PS und der bekannten Zweifarbenlackierung daher. Wieder ging das Kalkül auf und der Mini Cooper war
wieder zurück und in aller Munde. Die Produktionszahlen gingen deutlich
nach oben, so dass man das Fahrzeug wieder weiterentwickelte und 1992
ein Modell mit einer einfachen Einpunkteinspritzung und geregeltem
Katalysator vorstellte. Den Mini gab es jetzt wieder als Cooper und als
normales Modell ca. 10 PS schwächer, aber auch mit 1300er Motor.
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1996 endete die Produktion der „normalen“ Minis und bis zum
Produktionsende im Jahr 2000 wurden unter BMW Führung nur noch
Cooper Modelle gebaut, die nun mit Airbag, Seitenaufprallschutz und
überarbeitetem Motor mit einer Zweipunkt-Einspritzung daher kamen. Im
Jahr 2000 endete die Produktion der Classic Minis mit dem Sondermodell
Silver Bullet und im Jahr 2001 wurde der New Mini vorgestellt.
Bei meinem Modell handelt es sich um einen der letzten Vergaser Cooper
aus dem Jahr 1991, der in Deutschland nur ein Jahr verkauft wurde und
deshalb sehr selten ist.
Ein ganz anderes Kaliber hingegen ist der Mini Moke, mit dem sich BMC
erhofft hatte in das Militärgeschäft einsteigen zu können. Doch obwohl
das US Militär ein kleines, leichtes und geländegängiges Auto, das man an
einem Fallschirm abwerfen konnte haben wollte, gefiel ihnen der kleine
Allradmini mit zwei Motoren nicht. Die Variante mit einem Motor fand
auch keinen Gefallen beim britischen, amerikanischen oder Canadischen
Militär, nur das australische Militär entschied sich dafür, ihn in ihren
Fuhrpark mit aufzunehmen.

Mini Moke

Im Laufe von 15 Jahren kauften sie fast 500 Mokes. Deswegen wurde der
Liebling von Issigonis dann als Freizeit- und Spaßauto verkauft und dafür
reichte auch ein Motor.
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2. Praktischer Teil
2.1. Meine Idee
2016 hat mein Vater für meinen Bruder und mich einen Mini, der 4 Jahre
in einem Schuppen stand gekauft. Schon bei der ersten Besichtigung kam
mir die Idee, die Restaurierung dieses Autos als meine Facharbeit zu
absolvieren.

2.2. Das Restaurieren meines Minis
Wie im Kapitel „Die verschiedenen Modelle des Mini“ schon kurz
erwähnt, handelt es sich hierbei um einen Mini Cooper aus dem Jahr
1991, der das erste Mal am 31.7.91 in Berlin mit der Autonummer B-EE
2156 (Bee englisch=Biene) zugelassen wurde. Sechs Jahre später ist das
Auto nach Potsdam an eine ältere Dame verkauft worden. Offenkundig
ist die Dame mit dem Auto nicht glücklich geworden, da sie es neun
Monate später wieder
verkaufte. Der Mini ist
dann zwei Jahre lang in
Winsen, zwischen Hannover
und Bremen auch von einer
Frau gefahren worden. Im
Jahr 1999 ist der Mini
wieder zurück nach Berlin
verkauft worden, offenbar
handelte es sich um einen
Mini Kenner, da er das Auto
unter der Nummer B-MC
(Britisch Motor
Cooperation) 542
zugelassen hat. 2007
Der Mini, wie wir ihn im Schuppen gefunden haben
hatte das Auto der letzte
Vorbesitzer gekauft und
es in Emmerdingen angemeldet. Nach sieben Jahren landete das
Fahrzeug, nach einem Unfall beschädigt, in einem Schuppen bei Bad
Tölz, wo wir es im Herbst 2016 besichtigt und gekauft haben.
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Es wurde uns sehr
schnell klar, das viel
gemacht werden
musste. Da der
Schuppen, in dem er die
letzten vier Jahre stand,
sehr feucht war hat er
einige Schäden
davongetragen. Er hat
vermutlich auch einer
Eichhörnchenfamilie
Zuflucht geboten, da wir
im Motorraum an
verschiedenen Stellen
Heckansicht
viele Nüsse, Eicheln und
leere Schalen gefunden
haben und die Schaumstoffisolierung angeknabbert war. Der rechte
Kotflügel war an mehreren Stellen durchgerostet, beide Türen waren am
unteren Rand durchgerostet, der linke Kotflügel angerostet, es gab auch
Durchrostungen an beiden Türschwellern, im Bodenblech und auch an
den hinteren Seitenfenstern. Durch einen Unfall des Vorbesitzers war
auch der hintere Halbrahmen beschädigt. Im Februar 2017 haben wir das
Auto mit Hilfe einer Seilwinde aus dem Schuppen geborgen und nach
Kiefersfelden zu der Werkstatt eines Freundes aus dem Mini Club
gebracht.

Motorraum
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Als erstes habe ich damit angefangen das Auto aus zu saugen, das
Interieur aus zu bauen und alle Außenteile wie z.B. Verbreiterungen,
Stoßstangen, Embleme, Motorhaube, Kofferaumhaube und Leuchten zu
demontieren.
Danach habe ich den sichtbaren Rost entfernt. Dann waren der Kotflügel
und das Dreiecksblech dran, die wir beide entfernten.
Bei dem linken Kotflügel musste
der Radlauf ergänzt werden, da wir
das Auto wieder von den
nachträglich angebauten 13-ZollReifen auf die originalen 12- ZollReifen umgerüstet haben.
Danach habe ich die alte Unterbodenbeschichtung abgekratzt. Wir
haben ein neues Dreiecksblech und
einen neuen Kotflügel angeschweißt.

hier wurde der linke Kotflügel entfernt

geschweißte Stellen werden mit Rostschutz behandelt
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alter und neuer Halbrahmen

Den beschädigten hinteren Halbrahmen haben wir ausgebaut und die
Teile wie Schwingen, Trompeten und Bremsleitungen gereinigt, in den
neuen Halbrahmen wieder eingebaut und dann das Ganze wieder an den
Mini geschraubt. Als nächstes wurden die vorderen Bremsscheiben und
Bremsklötze gewechselt und danach die gerissenen Gummimanschetten
der Antriebswelle ausgetauscht.

alte und neue Bremsklötze

neue Bremsscheibe
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Daraufhin habe ich die Zündkerzen gewechselt, das alte Öl abgelassen
die Verteilerkappe, den Verteilerfinger und die Zündkabel gewechselt.
Dann wurde auch der Ölfilter gewechselt, der Luftfilterkasten von
Nüssen und Blättern befreit, der Luftfilter gereinigt und neues ÖL
eingefüllt.

Ölwechsel

Danach habe ich meinem Vater geholfen neue Sicherungkästen einzubauen, den Kabelbaum neu zu sortieren und Kabel teilweise neu zu
verlegen.
Da die elektrische Anlage in einem Mini störanfällig sein kann, ist
sorgfältiges Arbeiten sehr wichtig, nachher muss alles wieder
funktionieren. Damit bei den Nebelscheinwerfern nicht der komplette
Strom über den Schalter läuft, haben wir ein neues Arbeitsrelais und
einen neuen Schalter eingebaut. Als nächstes habe ich die beschädigte
Nebelschlussleuchte entfernt und wir haben die Nebelschlussleuchte in
das rechte Rücklicht integriert. Nachdem das fertig war hat mein Bruder
den Auspuff geschweißt, danach habe ich ihn neu lackiert. Anschließend
haben wir die linke Tür erneuert, bei der rechten Tür die Türhaut
gewechselt.
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Die Scheiben haben wir dann für‘s Lackieren ausgebaut, ebenso die
Türen, den Kofferraumdeckel und die Motorhaube und nach dem
Lackieren wieder hineingebaut.

frisch lackiert

Im Anschluss war das Interieur dran, das nun wieder eingebaut werden
musste, genauso wie die gesamten Anbauteile.

Rücklichter werden wieder eingebaut
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Als ich das erledigt hatte, habe ich das Auto in eine Plastikfolie
gewickelt, damit der neue Lack nicht mit dem Unterbodenfett
verschmutzt wird.

Auto in Folie

Der Unterbodenschutz wird aufgesprüht und dabei soll nichts an
ungewollte Stellen kommen, der Unterbodenschutz soll das Auto vor Rost
schützen.
Anschließend haben wir neue Cooper-Streifen auf die Motorhaube
geklebt. Der Mini war dann fast fertig, die fehlenden Arbeiten konnten
wir auch zu Hause erledigen.
Dort haben wir den Kupplungsnehmerzylinder getauscht und entlüftet.
Danach haben wir die Zündung und den Vergaser eingestellt. Jetzt fehlte
noch die neue Hupe und ein Radio, die mein Bruder eingebaut hat.
Danach wurde das Auto zu einer anderen Werkstatt gebracht, dort wurde
die Spur neu eingestellt und, last but not least, wurde das Auto auch
dem TÜV-Prüfer vorgestellt, der überprüft hat, ob der Mini wieder
verkehrstüchtig ist. Nach dieser Prozedur wurde das Auto wieder
zugelassen und darf nun am Verkehr mit der Autonummer RO-MI 1275
teilnehmen.
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vorher

nachher
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Mein Fazit
Insgesamt hat es mir sehr viel Freude zubereitet, die verschiedenen
Fortschritte zu beobachten und mitzuggestalten. Wenn ich jetzt in
unserem Mini sitze, weiß ich genau wo welches Teil ist und was wir alles
an diesem Auto getan haben. Auch wenn es auf den ersten Blick so
scheint ist die Arbeit an so einem alten Auto nie zu Ende. Da mit der Zeit
kleinere und größere Mängel gibt, die es dann zu beheben gilt. Auch
sollte man nie ohne Werkzeug unterwegs sein, da man bei einer Panne
die Fehler meist selber beheben kann. Leider muss ich noch 2 Jahre
warten bis ich mit meinem Führerschein starten kann, ich hoffe das Auto
übersteht die Zeit mit meinem großen Bruder, der jetzt schon damit
fahren darf. Schade finde ich auch, das die alten Minis nicht mehr gebaut
werden, da ich kein Fan von den neuen Minis bin.

Minitreffen England 2009
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