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Bereits bei der Probefahrt vor dem Kauf von Agi’s Dauphine hatten wir beide grosse 
Schwierigkeiten, nach einer Phase mit Schiebebetrieb „gefühlvoll“ wieder Gas zu geben. Das 
Gaspedal schien zu klemmen, und wenn man dann mit mehr Kraft darauf trat, gab dieses 
schlussendlich plötzlich nach, was zu einer stärkeren Beschleunigung führte, als gewollt, worauf 
man als Fahrer erschreckt den Fuss wieder vom Gaspedal hob – und sich öfters das Spiel 
wiederholte.  
Die Köpfe der Insassen glichen denjenigen von „Wackel-Dackeln“, und für die Fahrerin oder den 
Fahrer war das peinlich; man fühlte sich wie ein Anfänger.  
Ich versuchte, dem Phänomen auf die Spur zu kommen. Beim Drehpunkt des Gashebels 
(oberhalb des Gaspedals) konnte ich vorhandenen Sand durch Fett ersetzen und auch das Kabel 
etwas schmieren. Dies brachte eine gewisse Linderung, aber keine wirkliche Abhilfe. Von einigen 
Clubkollegen erfuhr ich, dass sie das Problem ebenfalls kennen, aber niemand konnte mir einen 

wirksamen Tipp geben. Vielleicht 
habe ich die falschen Leute 
befragt – oder die „wahren 
Dauphine-Kenner“ fahren Gordini, 
und dort ist das Gasgestänge 
beim Vergaser, wie ich mittlerweile 
weiss, anders konstruiert. 
Eine genauere Inspektion beim 
Umlenkhebel am Auspuffflansch 
ergab, dass zwischen dem Hebel 
und dem Bolzen, der den 
Drehpunkt bildet, viel Spiel war. 
Der kräftige Zug der Rück-
stellfeder führte dazu, dass der 
Hebel nicht im rechten Winkel zum 
Drehpunkt stand. Tatsächlich 
schien deswegen der Umlenk-
hebel zum Klemmen zu neigen – 
obwohl (oder gerade weil) zu viel 
Spiel vorhanden war.  

Bei der Demontage zeigte sich, dass auf der einen Seite das 
Loch oval und schief war, auf der anderen Seite war auch der 
Bolzen unrund und ausgelutscht. Zudem war der Hebel selbst 
leicht verbogen.  
In meinem Schraubenfundus fand ich keinen passenden 
Bolzen, so beschloss ich, selbst einen anzufertigen.  
Als erstes bog ich den Hebel gerade und bohrte dann auf der 
Ständerbohrmaschine das Loch für den Drehpunkt neu aus, 
damit es a) schön senkrecht und b) wieder rund war. Natürlich 
bohrte ich dieses so knapp wie möglich, schliesslich sollte ja 
möglichst viel des tragenden Materials erhalten bleiben. 
Da nun das Loch einen grösseren Durchmesser hatte, ich 
jedoch die Befestigung des Bolzens am Auspuffflansch weder 
ändern konnte noch wollte, musste ich eine andere Lösung 
finden. Zwei Möglichkeiten standen mir offen: Ich hätte einen 
dickeren Bolzen abdrehen und mit einem Gewinde in 
Originalgrösse (M8 x 1.25) versehen können, oder ich konnte 



eine kleine Büchse anfertigen, um das Loch enger zu machen. Die zweite Lösung schien mir 
etwas einfacher, weil ich dafür ein Messingrohr verwenden konnte. Ansonsten hätte ich eine M10-
Schraube abdrehen und mit einem M8-Gewinde versehen müssen.  

Auf der Drehbank bohrte ich das Messingrohr innen 
aus, bis sich der M8-Bolzen leicht darin drehen liess, 
ohne zu klemmen. Dann drehte ich auf der 
Aussenseite so viel vom Material ab, bis ich eine 
Büchse hatte, die genau in das Loch im Hebel 
passte. Am Schluss stach ich die Büchse vom 
restlichen Rohr ab, wobei ich sie etwas länger 
machte, als nötig. Ich rechnete damit, dass die 
Büchse bei der Einführung in das Loch etwas 
klemmen könnte. Wenn sie zu lang war, hatte ich die 
Möglichkeit, allfällig gestauchtes Material mit der 
Feile zu entfernen.  

Als Ersatz für den alten, ausgelutschten 
Bolzen, nahm ich eine M8-Schraube mit 
Flansch. Da der Flansch zu lang war, 
schnitt ich mit einem Gewindeschneider 
das Gewinde nach. Zuerst „normal“ mit der 
auflaufenden Schneide voraus, dann 
„umgekehrt“, mit der ablaufenden 
Schneide voraus, damit das Gewinde 
möglichst nahe an den Flansch brauchbar 
war.   
Am Schluss kürzte ich das Gewinde, bis 
der Bolzen – abgesehen von der Grösse 
des Kopfes – dem Vorbild entsprach.  

Nun konnte ich die 
Teile wieder einbauen. 
Da auch die alte 
Unterlagscheibe Rost- 
und Abriebspuren auf-
wies, verwendete ich 
eine neue. Diese und 
den neuen Bolzen 
fettete ich mit Kupfer-
paste ein.  
Und schliesslich häng-
te ich die Rückzugs-
feder bei dem Loch, 

das näher beim Drehpunkt liegt, ein, so dass sie weniger Zug entwickeln kann.  



Bei der anschliessenden Probefahrt konnte ich feststellen, dass das Gaspedal kein einziges Mal 
klemmte. Das Pedal lässt sich sehr leicht bedienen – so leicht, dass ich mir sogar überlege, ob ich 
nicht die Rückzugsfeder wieder im äusseren Loch einhängen will. (Vergleiche mit dem ersten Bild.) 
Aber dies will ich erst mit Agi, der Besitzerin der Dauphine, diskutieren… 

 


