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Routiniers im Bereich der Oldti-
mer-Restaurierung genießen 
die Abwechslung, die ihnen 
ganz besondere Projekte bieten. 
Die im Saarland ansässige Fir-

ma Diemer & Dalheimer erlebte dies mit ei-
nem Facel Vega Facellia Cabrio. „Nicht oft 
bietet sich die Gelegenheit, einen ehemali-
gen Versuchswagen restaurieren zu dürfen“, 

freut sich Christian Diemer, der sich zusam-
men mit Volker Dalheimer schon vor über 25 
Jahren auf Fahrzeuge der einstigen französi-
schen Edelmarke spezialisiert hat.

Die Restaurierung des Facellia Cabrio 
erforderte neben speziellen handwerkli-
chen Fähigkeiten auch eine intensive Spu-
rensuche, „die sich anfangs sehr schwierig 
gestaltete, weil sich kaum jemand an das 

Auto erinnerte“, beschreibt Dalheimer das 
Problem. Denn der Wagen sollte wieder in 
jenen Zustand versetzt werden, den er um 
1961 als Versuchsfahrzeug repräsentierte.

Leider lichteten sich erst relativ spät mit-
hilfe der Amicale Facel Vega France einige 
Geheimnisse um dieses Auto, als die Res-
taurierung schon längst im Gange war. Und 
noch immer ist einiges nicht exakt erforscht.

Heikle Mission
Text Bernd Woytal  //  Fotos Fact

Die Restaurierung eines ehemaligen Versuchswagens, in diesem Fall eines Facel Vega 
Facellia Cabrio, ist selbst für Experten wie Diemer & Dalheimer kein alltäglicher Job.

RESTAURIERUNG FACEL VEGA FACELLIA CABRIO VERSUCHSWAGEN
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worden ist, als das Fahrzeug in den Besitz des 
bereits erwähnten Jean Cavallier kam, ist 
noch ungewiss.

Ungeklärt ist ferner die Tatsache, warum 
das Cabrio beim Verkauf an Cavallier eine 
neue Chassisnummer erhalten hat. Um alle 
bisher bekannten Details aufzulisten, fehlt 
hier der Platz. Erwähnt sei nur, dass um 
1992 ein Herr aus Deutschland den Wagen 
in Metz erstand. Angeblich war damals der 
noch installierte Versuchsmotor kurz zuvor 
überholt worden, doch er hielt nur wenige 
Kilometer. 

Motorprobleme
Das dann ausgebaute Triebwerk wurde 
zwecks Überholung zu einem Spezialisten 
nach Paris geschickt; gleichzeitig startete der 
deutsche Besitzer eine Restaurierung, die 
aber bald ins Stocken geriet. Auf jeden Fall 
wurde dabei ein weiteres bis heute ungeklär-
tes Mysterium entdeckt. Denn die mit Mega-
lux-Scheinwerfern bestückte Facellia besaß 
eine Front aus Stahl, die einfach an die Alu-
miniumkarosse angenietet worden war.

Vor einigen Jahren erfolgte ein weiterer 
Besitzerwechsel, und der neue Eigentümer 
brachte das teilzerlegte Fahrzeug ohne Mo-
tor zu Diemer & Dalheimer, um es in den 
Ursprungszustand zu versetzen.

Einige Geheimnisse 
dieses einstigen 
Test- und Versuchs-
autos sind bis 
zum heutigen Tag 
noch ungeklärt

Klar ist, dass dieses Facellia Cabrio im 
Mai 1960 auf das Unternehmen Facel Vega 
zugelassen wurde und als Testfahrzeug für 
Pressevertreter diente. Damals trug es die 
Chassisnummer FA-A119 und war ein frü-
hes Serienexemplar, besaß also den tragi-
schen 1,6-Liter-Motor mit zwei obenliegen-
den Nockenwellen. Diesen Vierzylinder 
hatte der Ingenieur Carlo Marchetti zusam-
men mit Jean Cavallier realisiert, dem Leiter 
des Werks Pont-à-Mousson, das Facel mit 
Getrieben versorgte. Das Triebwerk war an-
fangs so wenig ausgereift, dass die vielen 
Reklamationen das Unternehmen einige 
Zeit später in den Ruin trieben. 

Karosserie aus Aluminium
Im Verlauf des Jahres 1961 erhielt das Cabrio 
eine wohl von Facel gebaute Karosserie aus 
Aluminium und zu Testzwecken einen auf 
rund zwei Liter aufgebohrten Zweinocken-
wellenmotor mit Doppelzündung aus Pont-
à-Mousson, der bis heute überlebt hat. Eben-
falls noch vorhanden und nicht der Serie ent-
sprechend ist das mit einem Overdrive kom-
binierte Pont-à-Mousson-Vierganggetriebe. 
Ob dies schon zusammen mit dem Doppel-
zündungsmotor oder erst später eingebaut 

Komplett zerlegt
■ Die Facellia wurde total zerlegt und die Aluminiumkaros-
serie abgenommen. Nur so war es möglich, den Rohrrah-
men und den Stahlunterbau sorgfältig zu restaurieren. Im 
Frontbereich wurde die alte Chassisnummer entdeckt

Spuren der Vergangenheit
■ Irgendwann nach 1961 erhielt die Facellia in Pont-à-Mous-
son eine Aluminiumkarosse. Später wurde aus bisher nicht 
eindeutig nachvollziehbaren Gründen eine Front aus Stahl 
für die Aufnahme von Megalux-Scheinwerfern angenietet

Eine Besonderheit: Kombination des Pont-à-
Mousson-Getriebes mit einem Overdrive
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„Von Anfang an war klar, dass der Wagen 
wieder eine Front aus Aluminium erhalten 
sollte“, sagt Volker Dalheimer. Diese musste 
komplett neu angefertigt werden, und zwar 
so, wie sie zu einer frühen Facellia gehört. 
Außerdem wurden die Außenschweller und 
die Türhäute neu angefertigt.

Natürlich zerlegte der Fachbetrieb zuvor 
das Auto bis zur letzten Schraube, um auch 
den stählernen Rohrrahmen und den Un-
terbau fachmännisch instand setzen zu 
können. Dabei wurde übrigens an einer 
Stelle der Spritzwand im Motorraum die 
eingeschlagene ursprüngliche Chassis-

1 Armaturenbrett und Verkleidungen sind neu bezogen, die Instrumente überholt   2 Die 
Rücklichter wirken sehr filigran   3 Der Motor mit Doppelzündung ist eine Augenweide, der 
Luftfilterkasten wurde neu angefertigt   4 Schweller und Türhäute des schicken Cabrios 
wurden komplett erneuert   5 Die komfortabel aussehenden Sitze sind ebenfalls restauriert

2 3

5

Hardtop-Restaurierung
■ Zu diesem Facellia Cabrio gehört auch ein Hardtop, das 
komplett zerlegt wurde. Nach der Lackierung im Original-
farbton kamen der Himmel und alle Dichtungen neu. Die 
Heckscheibe aus Plexiglas musste aufpoliert werden

Spezieller Motor
■ Der ursprünglich eingebaute 1,6-Liter-Motor wurde später 
zu Versuchszwecken durch ein hubraumstärkeres Aggregat 
mit Doppelzündung ersetzt, über das keine Unterlagen 
existieren. Das erschwerte natürlich die Restaurierung

nummer entdeckt, was die Facellia eindeu-
tig als das einstige Presse- und Versuchs-
fahrzeug identifizierte.

Um dem Auto möglichst wenig seiner 
Historie zu rauben, wurden bei der Restau-
rierung bestimmte Details erhalten. Dazu 
gehören die Federteller aus Stahl (statt Alu-
guss) mit der Aufschrift „Ford SAF France“ 
an der Vorderachse oder eine in die Seiten-
wand im Motorraum ziemlich grob hinein-
geschnittene Öffnung. Diese diente bei den 
damaligen Motorversuchen offenbar der 
Frischluftzufuhr für die direkt daneben po-
sitionierten Vergaser. Das Loch ist nun sorg-

Von diesem Motor 
mit Doppelzün-
dung sollen damals 
lediglich drei 
Exemplare gebaut 
worden sein

4

1
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■ Motor: Wassergekühlter Vier- 
zylinder-Reihenmotor, Bohrung x 
Hub 86,5 x 83,5 mm, Hubraum 
1963 cm3, Leistung ca. 130 PS bei 
6000/min, max. Drehmoment ca. 
180 Nm bei 3800/min, fünffach 
gelagerte Kurbel welle, zwei 
obenliegende, über Kette angetrie-

bene Nockenwellen, zwei Weber-
Doppelflachstromvergaser 45 
DCOE, Doppelzündung
■ Kraftübertragung: Einscheiben-
Trockenkupplung, Vierganggetrie-
be mit Overdrive, Hinterradantrieb
■ Karosserie und Fahrwerk: 
Stahlunterbau mit Rohrrahmen, 

Karosserie aus Aluminium, vorn 
Einzelradaufhängung mit doppel-
ten Querlenkern, Schraubenfedern 
und Stabilisator, hinten Starrachse 
mit halbelliptischen Blattfedern, 
rundum Teleskopdämpfer, 
Scheibenbremsen rundum, 
Gemmerlenkung, Räder 5 J x 14, 

Reifen 5.90-14 bzw. 175 HR 14
■ Maße und Gewicht:  
Radstand 2450 mm, Länge x Breite 
x Höhe 4120 x 1580 x 1270 mm, 
Gewicht ca. 1020 kg
■ Fahrleistungen und Verbrauch:  
0–100 km/h ca. 12 s, Vmax ca. 185 
km/h, Verbrauch ca. 12 l/100 km

■ Kaufort/-jahr:  Metz, 1992

■ Kaufzustand: Das Fahrzeug war 
fahrbereit, aber in vielen Details 
mangelhaft, die Frontpartie war 
nicht original, kurz nach dem Kauf 
kam es zu einem Motorschaden 
und der Wagen wurde stillgelegt

■ Vorgeschichte: Das Cabrio mit 
Chassis FA-A119 war ein Werksauto 
und wurde als Testwagen für die 
Presse genutzt. 1961 erhielt es eine 
Aluminiumkarosserie und einen 

Zweiliter-Versuchsmotor mit 
Doppelzündung. Das Overdrive-
Getriebe wurde vermutlich 
eingebaut, als der Wagen im Besitz 
von Jean Cavallier war, dem 
Vorstand des Werks Pont-à-Mous-
son. Aus bis heute nicht hundert-
prozentig nachvollziehbaren 
Gründen wurde später eine 
Frontpartie aus Stahl angebracht

■ Restaurierungsumfang: Komplet-
te Zerlegung, Entlackung der 

Karosserie, Nachfertigung einer 
Frontmaske in Alu, Umbau auf 
Marchal-Scheinwerfer, Schweller 
und Türhäute angefertigt, Rohrrah-
men und Unterbau instand gesetzt, 
Hardtop restauriert, Fahrzeug neu 
lackiert, Motor zerlegt und neu 
aufgebaut, Vergaser neu bedüst, 
Luftfilterkasten angefertigt, 
Overdrive-Getriebe und Hinterach-
se überholt, Radaufhängungen 
revidiert, Kabelbaum angefertigt, 
Elektrik und Instrumente überholt, 

Interieur und Verdeck restauriert

■ Restaurierungsdauer: von 2000 
bis 2016

■ Fachkundige Unterstützung:  
Diemer & Dalheimer, 66115 
Saarbrücken, ab 1. Mai 66386 St. 
Ingbert, www.diemer-dalheimer.de; IOZ 
Zünd- und Vergasertechnik, 56218 
Mülheim-Kärlich, www.ioz.de; 
Amicale Facel Vega, Michel Revoy, 
www.facel-vega.asso.fr
■ Kosten: keine Angabe

▸ Daten und Fakten
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Facel Vega Facellia FA Cabrio Versuchswagen

fältig mit einem Deckel verschlossen, der 
aber jederzeit wieder entfernt werden kann.

Stellvertretend für die vielen Herausfor-
derungen dieser Restaurierung sei der bei 
einem angeblichen Spezialisten überholte 
Motor erwähnt. Dieser wurde eingebaut 
und ging nach zwei Minuten Probelauf fest. 
„Letztlich blieb nichts anderes übrig, als das 
Triebwerk komplett zu zerlegen und mit et-
lichen neu angefertigten Teilen wieder neu 
aufzubauen“, erzählt Dalheimer. Und da es 
nur insgesamt drei solche Motoren gab, 
existieren keinerlei Unterlagen über Daten 
wie Anzugsmomente oder Einstellwerte. 

Doch Dalheimer brachte die Maschine zum 
Laufen, allerdings mangelte es ihr noch an 
Feinschliff. Speziell die Einstellung und Be-
düsung der beiden Doppelvergaser erfor-
derten etliche Stunden Feinarbeit, bis hin zu 
einem Probelauf auf dem Prüfstand bei IOZ 
in Mülheim-Kärlich. 

Langwieriges Projekt
Nur am Rande erwähnt seien die zahlreichen 
anderen Arbeiten wie die nötige Revision des 
Overdrive-Getriebes, obwohl es vor längerer 
Zeit von einer anderen Werkstatt angeblich 
überholt worden war. Auch die komplette 

Überholung der Radaufhängungen, die Neu-
anfertigung des Kabelbaums, die Revision 
der Instrumente sowie die Restaurierung des 
Interieurs und des Verdecks können aus 
Platzgründen nur aufgelistet werden, ohne 
näher darauf einzugehen.

Nach vielen Jahren fand dieses umfang-
reiche und interessante Projekt endlich ein 
Ende. Diemer und Dalheimer sind mit dem 
Ergebnis mehr als zufrieden. „Wir haben 
dazu beigetragen, dass ein Teil der Facel-
Vega-Geschichte wieder lebendig geworden 
ist und der Nachwelt erhalten bleibt.“ Und 
Spaß gemacht hat es ihnen auch. ◾

Nach der Restaurierung trägt die Facellia wieder ihr ursprüngliches Gesicht mit Marchal-Lichtern, die Front aus Alu wurde von Hand nachgefertigt


