Newsletter, Ausgabe 01/2011
Liebe Z1-Besitzer, -Fahrer und -Freunde,
...es hat lange gedauert, doch nun ist er endlich da, potti’s erster Newsletter.
Der Newsletter wird in regelmäßigen Abständen ca. 3 – 4 mal pro Jahr erscheinen.
Ihr bekommt ihn, weil Ihr entweder Kunde bei uns seid oder Euch auf unserer Web-Seite für den
Newsletter angemeldet habt.
Für Fragen, Anregungen und Wünsche bin ich jederzeit offen und dankbar. Schließlich dient der
Newsletter vor allem dazu, Informationen rund um den Z1 miteinander auszutauschen.
Ihr seid deshalb herZ1lich eingeladen, Euch am Newsletter zu beteiligen, sei es mit einem Bericht zu
Eurem Z1, einer technischen oder Pflege-Anleitung, zu Treffen, Ausfahren etc.
Auch die „Aufteilung“ des Newsletters ist frei. Nennt mir Eure Wünsche und Anregungen, was Ihr gern im
Newsletter sehen möchtet.
Zum Schluss noch der übliche Hinweis: Wer Rechtschreibfehler etc. findet, darf sie kostenlos behalten.
Euer

Udo Pott
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2 Highlights
2.1

Neuanfertigung Sitzteile

Unsere Sitze unterliegen wie alle Teile einer gewissen Alterung.
Die meisten unserer Autos sind ja bekanntlich mit der dunkelgrauen Ausstattung geliefert worden.
Die Nubukteile der Sitze, also Kopfteil, Seitenwangen und Auflage vorn, werden zwar heller und „speckig“,
lassen sich aber mit überschaubarem Aufwand wieder fast in den Neuzustand versetzen.
Nicht jedoch die Sitzflächen (bedrucktes Glattleder in camouflage).
Bei vielen Autos werfen die Sitzflächen Falten, oder die Sitzfläche löst sich sogar ganz vom Schaumstoff
ab. Man kann diesen Effekt zwar mit verschiedenen Methoden mildern, aber aufhalten kann man ihn auf
Dauer nicht.
Beim Hersteller sind noch wenige Sitze verfügbar, und eine Neuauflage der Sitze ist nicht geplant. Es soll
zwar irgendwann die Schaumstoffteile als Satz beim Hersteller geben, aber damit haben wir noch kein
Camouflage-Leder, und die Verbindung von Sitzteil und Leder kommt dann auch noch hinzu.
Also haben wir uns auf die Suche gemacht und sind fündig geworden:
Wir haben einen Hersteller gefunden, der uns komplette Sitzteile neu anfertigt.
Dazu müssen die Schaumstoff-Formteile neu angefertigt werden, und auch das Leder, natürlich
hochwertiges Nappa, wird nach Camouflage-Muster komplett neu hergestellt. Nach dem „Bedrucken“ des
Leders wird hier die Farbe zusätzlich mit einer Fixierung versehen.
Die heutigen Fertigungsverfahren beim Verbinden von Sitzteil und Leder verhindern eine Faltenbildung
oder Ablösung des Leders vom Trägermaterial.
Die neuen Sitzteile kosten (im Einkauf) 800,- € inkl. MWSt pro Sitzteil. Das ist zwar nicht gerade billig,
aber durch die vielen Arbeiten und die verwendeten Materialien gerechtfertigt.
Und wir können die Sitzteile auf Wunsch auch mit einer eingebauten Sitzheizung liefern. Der
Aufpreis für eine Sitzheizung (Heizfläche im Sitz) beträgt dann ca. 150 €. Dazu kommen dann beim
Einbau noch die Schalter und die Verkabelung.
Zum Vergleich: ein Satz Polsterteile kosten beim Freundlichen 1.050,- € inkl. MWSt, wenn man denn noch
einen bekommt. Es sind derzeit noch 5 Stck Fahrerseite und 14 Stck Beifahrerseite verfügbar. Bei diesen
Restbeständen (Neuware, aber 20 Jahre alt) stellt sich nach nur kurzer Benutzung die Faltenbildung
prompt ein, d.h. neuen Sitz gekauft, altes Problem bekommen!

Die ganze Sache hat natürlich einen Haken.
Wir müssen mindestens 150 Sitzteile herstellen lassen, also für 75 Fahrzeuge (die Sitzteile links und
rechts sind baugleich).
Das sind dann 120.000,- €, die einer allein nicht so einfach stemmen kann. Auch durch 2 oder 3 Personen
geteilt sind das immer noch große Summen.
Also lassen wir die Teile erst dann fertigen, wenn wir sicher sind, daß genügend Bedarf besteht.

Falls Ihr also Interesse an neuen Sitzteilen habt, dann schickt mir bitte eine mail
an info@pottis-garage.de . Das Ganze ist natürlich völlig unverbindlich.
Seite 2 / 8

Newsletter, Ausgabe 01/2011
Ihr habt natürlich auch etwas davon: bei einer Bestellung der ersten Serie bekommt Ihr die Sitzteile zum
Einkaufspreis von 800,- € inkl. MWSt. Da kommt dann ggf. noch der Versand hinzu. Oder ihr holt die Teile
beim Michael in Iserlohn oder bei mir in Wewelsburg ab.
Der Verkaufspreis nach Beendigung dieser ersten Aktion wird höher sein. Dann müssen wir irgendwann
ja auch unsere Kosten umlegen, die bei der ersten Serie nicht einkalkuliert werden.
Wenn wir eine Stückzahl zusammenbekommen, die eine erste Fertigung ermöglicht, werden wir
konkreter.
Es ist durchaus möglich, daß wir in späteren Serien auch die anderen Farben – vornehmlich hellgau und
gelb – berücksichtigen werden. In der ersten Serie bleiben wir erst mal beim Comouflage-Leder.
Die ersten Sitzteile werden voraussichtlich im Oktober / November 2011 gefertigt. Mehr dazu im nächsten
Newsletter.
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3 Produkte
3.1

Fußstütze in Edelstahl neu

Früher gab es mal eine Fußstütze von auco. Ich habe so ein Teil seit 1998 in Ariane’s rotem.
Leider gibt es diese Stütze nicht mehr, aber dafür habe ich von Holger Baruschke (Inhaber von auco) die
Freigabe bekommen, eine Fußstütze anzufertigen.
Die neue Fußstütze ist wie der Vorgänger aus Edelstahl und wird mit zwei Schrauben unsichtbar am
Fahrzeug befestigt. Sie hat Gumminoppen, damit der Fuß nicht abrutscht. Die Noppen sind als Z1Zeichen ausgelegt.
Ich selbst fahre in meinen beiden Z1 die Fußstütze und kann sie als sehr angenehm empfehlen. Gerade
in Verbindung mit ALU-Pedalen sieht das gar nicht mal so schlecht aus.
Hier mal zwei Bilder:

3.2

Teileversorgung

Die meisten Teile für unser kleines Auto sind ja bei BMW bzw. im Fachhandel verfügbar.
Interessant sind dabei die Preise, die sich monatlich ändern. So kostet z.B. eine Torx-Schraube M6 x 16,
die z.B. an den Kotflügeln verwendet wird, 0,76 €, die ähnliche Schraube M6 x 11, die an den
Seitenschwellern verbaut ist, 3,03 € pro Stück.
Das Ganze ist auch nicht auf den Z1 begrenzt. Die Verbindungsstange aus dem E34, die wir bei der
Integration des Kofferraumschlosses in die Zentralverriegelung verwenden, kostete bis Mai diesen Jahres
ca. 1,90 €; jetzt kostet sie 23,80 €.
Es wird also keineswegs günstiger, einen Z1 zu reparieren.
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4 Termine
4.1

Schloss Dyck Classic Days 2011

Wie in jedem Jahr sind die Schloss Dyck Classic Days ein fester Bestandteil des Z1-Jahres.
Sie finden in diesem Jahr am 06. und 07. August statt.
Wir sind mit insgesamt knapp 30 Fahrzeugen auf dem Miscantusfeld – genauer gesagt auf dem
Parkplatz P8 vertreten. Und das Ganze wird wie in den letzten Jahren von Manfred Holland
hervorragend organisiert.
Wer sich bis jetzt nicht bei Manfred angemeldet hat, kann leider nicht mit seinem Zetti aufs Gelände. Ihr
dürft uns natürlich gern besuchen. Ich selbst bin an beiden Tagen dabei, Am Sonntag werde ich wohl
gegen 14:00 den Saal verlassen, weil ich abends noch einen Termin habe.

4.2

Betriebsferien

Wir machen vom 10. – 25. August 2011 Betriebsferien.
Ich bin in der Zeit per Handy erreichbar, und in Notfällen kann Euch unser Martin nach Absprache helfen.

4.3

Terminkalender 2011

Folgende Termine sind mir momentan bekannt (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Termin

Beschreibung

30.07. – 31.07.2011

Rhön-Tour, Fulda (Bernhard Krönung)

06.08. – 07.08.2011

Schloss Dyck Classic days

12.08. – 14.08.2011

BMW Z1 Treffen Walldürn, Infos auf www.z1z1.de

08.09. – 11.09.2011

BMW Z1 Tour Schweiz 2011, Infos auf www.z1z1.de

22.10.2011

Saisonabschluss in potti’s garage, Infos in Kürze auf www.pottisgarage.de

Habt Ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen zu einem Termin ?
Kein Problem: Schickt mir eine mail, und ich gebe die Infos weiter.
Wenn Ihr weitere Termine habt, nennt sie mir bitte. Ich stelle sie dann in den nächsten Newsletter ein.

4.4

Der Winter kommt bestimmt

Auch wenn’s jetzt noch keiner hören will: Der nächste Winter kommt bestimmt (gefühlt ist er ja schon da).
Für die Überwinterung bei uns haben wir unsere Fläche erweitert. Wir können jetzt bis zu 22 Fahrzeuge
unterbringen.
Sichert Euch also rechtzeitig einen Platz.
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5 Community
5.1

Technik-Seminare

Seit 2000 veranstalten wir über www.z1z1.de ja immer wieder Technik-Seminare, in der Regel in den
Wintermonaten.
Das letzte Technik-Seminar – immerhin schon das 24. seit 2000 – fand am 05. und 06. Februar bei Peter
Ott in Kirchheim am Ries statt. Peter ist Kfz-Meister, hat eine freie Werkstatt und ist stolzer Besitzer eines
blauen Z1 mit hellgrauer Ausstattung.
Das Seminar war mit 10 Personen ausgebucht (wie immer). Wir hatten eine Menge Spaß, und konnten
viel Neues vermitteln, und mit Peter haben wir nun auch in dieser Region eine empfohlene Werkstatt von
www.z1z1.de.
Hier ein kleiner Pressevereicht der Schwäbischen Post vom 09.02.11:
5.1.1

Autotür versinkt per Knopfdruck

Roadster-Interessenten aus ganz Deutschland beim BMW-Z1-Fachseminar in Kirchheim am Ries
Der Mythos des Sportwagens Z1 lebt weiter. Genau 8000 Z1-Roadster liefen in den Jahren
1989 bis 1991 vom Band. Heute sind meist im Sommer in ganz Deutschland noch rund 4000
Autos des Spaßcabriolets unterwegs. Damit diese Autos noch lange über unsere Straßen
fahren, finden regelmäßig Seminare in ganz Deutschland statt. So auch jüngst bei Peter Ott
in seiner KFZ-Werkstatt in Kirchheim.
GÜNTER OTT

An den 20 Jahre alten BMW-Z1-Roadstern gibt’s immer was zu tun. Heinz Horstschäfer (linkes Bild ) und
Udo Pott (rechtes Bild ) geben fachliche Auskunft (Fotos: ott)
Kirchheim. Die Seminare finden in kleinen Gruppen mit etwa zehn Teilnehmern statt. „Die Seminare sind
meist in der Wintersaison, da wir im Sommer auch im Auto sitzen wollen, anstatt drunter zu liegen“
scherzte Udo Pott.“ Ich habe meinen Z1 schon total zerlegt und wieder zusammengebaut“ sagte Heinz
Horstschäfer, einer der beiden „Z1- Gurus“.
Horstschäfer und Pott leiteten das Seminar in Kirchheim. Die zehn Teilnehmer waren aus ganz
Deutschland angereist, um beim dem Workshop ihr Wissen und Können zu erweitern. Zwei Z1 standen
zum Einbau und gleichzeitiger Demonstration dafür bereit. An einem Z1 wurde die Überholung des
Türmechanismus und am anderen Z1 der Einbau der „Magic-Doors“ vorgenommen. Diese schließen und
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öffnen (heben und senken) sich dann mit der Funk-Fernbedienung.
„Im Jahr 2002 hab ich das Ding zusammen mit Freunden konstruiert“, sagte Udo Pott, der mittlerweile
rund 100 Stück davon im Einsatz hat. Er selbst ist gelernter Informatiker und hat sein Hobby inzwischen
zum Beruf gemacht. Heute hat er sich auf die Reparatur und Wartung von Z1 und anderen Young- und
Oldtimern von BMW spezialisiert.
Rost spielt beim Z 1 keine Rolle. Dank der Kunststoffkarosserie und eines verzinkten Monocoques wirkt
dieser Roadster wie für die Ewigkeit konstruiert. Doch Reparaturen am Monocoque sind aufwendig und
teuer. Beschädigungen am verklebten Sandwichboden lassen sich ebenfalls nur überaus schwer wieder
instandsetzen.
Das Markenzeichen des Z1 sind seine versenkbaren Türen. Doch nach über 20 Jahren müssen die
Zahnriemen getauscht und etwa neue Rollen für die Hebeautomatik eingebaut werden. Am Z1 von Peter
Ott wurden diese Arbeiten unter Anleitung von Heinz Horstschäfer gemacht. Am anderen Z1 eines
weiteren Teilnehmers baute Udo Pott seine „Magic-Doors“ ein. Die Teilnehmer verfolgten und beobachten
alles ganz genau.
Was „potti“ wie selbstverständlich von der Hand ging, fand doch große Bewunderung. Viel Fragen der
Teilnehmer beschäftigen sich bezüglich des Türmechanismus und der Karosserie. Die Technikseminare
verstehen sich als Know-How-Transfer und gleichzeitiger Workshop. „Natürlich wird auch das Wissen und
die praktischen Erfahrungen zwischen den Z1-Fahrern ausgetauscht“, sagte Kfz-Meister Peter Ott aus
Kirchheim.
Er selbst ist Besitzer eines Blauen Z1, von dem nur 193 Stück in Serie gingen. Da der Z1 immer eine Art
Prototyp gewesen ist, sind manche Dinge aus verschiedenen Gründen nicht immer zu Ende entwickelt
worden oder andere waren vor über 20 Jahren noch nicht Stand der Technik. Im Laufe der Jahre haben
sich einige Z1-Begeisterte so ihre Gedanken gemacht, was man noch so alles verbessern, verschönern,
oder einfach verändern könnte.
„Schaltwegverkürzung“ heißt etwa ein Stichwort.
Der relativ lange Schaltweg wird dabei dank eines speziell konstruierten Schalthebels um ca. 30 %
verkürzt.
Nicht nur die eingefleischten Z1-Freaks wie Udo Pott oder Heinz Hortschäfer sind wahre Tüftler, die Z1Fangemeinde ist groß. Nach zwei Tagen machten sich die Teilnehmer wieder auf den Weg nach Hause
und sind nun in der Lage, solche Arbeiten selber an ihren Z1 durchzuführen. Mit ihm Gepäck haben sie
auch die technischen Anleitungen als Ausdruck und CD.

Schwäbische Post 09.02.2011

5.2

Bericht eines Z1-Besitzers

Hier bin ich auf Eure Mithilfe angewiesen.
Wer also etwas Schönes über seinen Zetti, Erlebnisse oder Tourberichte loswerden möchte:
Immer her damit !
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6 Dies und Das
6.1

Neues vom BMW Z1 Club

Bei der letzten Hauptversammlung in Baden Baden wurde Peter Irmler in den Vorstand gewählt.
HerZ1lichen Glückwunsch !

6.2

Neues von z1z1.de

Unter www.z1z1.de findet Ihr immer wieder Neuigkeiten. Vor allem die Termine, Treffen etc. sind dort
aufgeführt. Kontakt unter marco@z1z1.de oder potti@z1z1.de oder technik@z1z1.de.
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