
Jaguar e-type V12 rhd Cabrio 1972; 5,3 Liter  
(„matching numbers“) EUR 110.000,- (VB)



ZUSAMMENFASSUNG 
• Signalrot/Schwarzes Stoffdach/Innenausstattung im 

Originalzustand schwarz (Leder); 4-Gang-
Handschaltung, Chromspeichenräder, mechanischer 
Halda Twinmaster, Rallyuhren, Hardtop (neue 
Dichtungen erforderlich)

• Das Auto hat seit 2005 den gleichen Besitzer und ist 
in einem sehr guten Zustand. Davor war es 17 Jahre 
beim gleichen Vorbesitzer, der es 1989 aus England 
importiert hat. Seit 2006 wurden etwa EUR 100.000,- 
in die Erhaltung des Autos investiert. Es sind alle 
Rechnungen inklusive einer Photohistorie der 
wesentlichen Arbeiten vorhanden. Das Auto kommt 
gerade aus der Werkstatt (EUR 25.000,-/April 2015) 
nach einer kompletten Restaurierung des Motors, der 
Vergaser, der Kupplung, des Getriebes, der Bremsen, 
Hinter- und Vorderachse, der Elektrik, der Lackierung 
der Motorhaube (siehe pdf-Aufstellung). Der Motor 
muss noch eingefahren werden. Das Auto ist in der 
Nähe von Wien in einer Garage gelagert. 
Besichtigungen/Probefahrten nach Vereinbarung.
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AUFSTELLUNG DER WICHTIGSTEN 
ERHALTUNGSARBEITEN VON 2015 

ABSTEIGEND:
• 2015:  Komplette Motorinstandsetzung und mechanische Restaurierung (pdf-Liste)

• 2014:  Umbau auf neue Lichtmaschine (Nippon Denso, Original noch vorhanden), neuer Bremskraftverstärker, neuer Bremszylinder, neue Benzinpumpe, normale 
Erhaltungsarbeiten (Austausch sämtlicher Flüssigkeiten, abschmieren, Luft-/Benzinfilter etc.), neue Bremsleitungen, Austausch aller Kühlschläuche, neuer 
Wischermotor

• 2013:  Neue Servolenkung, Trockeneisreinigung des Motors, normale Erhaltungsarbeiten

• 2012:  Normale Erhaltungsarbeiten

• 2011:  Normale Erhaltungsarbeiten, neue Plastikbehälter für alle Flüssigkeiten

• 2010:  Neue Auspuffkrümmer links und rechts, neue Lichtmaschine, normale Erhaltungsarbeiten

• 2009:  Normale Erhaltungsarbeiten, Umrüstung auf moderne Ölfilterkartusche, Installation eines zusätzlichen Ölkühlers

• 2008:  Wiederholung der Lackierung wegen Blasenbildung (Feuchtigkeit unter dem Lack)

• 2007:  Komplette Instandsetzung der Karosserie (Ausbesserung der Karosserie mittels flüssigem Zinn anstatt Prestolit) und der Mechanik (Achsen), des 
Differentials (Extra: Austausch des Differentialdeckels gegen einen Rennversion mit Kühlrippen), neue Benzinleitungen, Neulackierung, normale Erhaltungsarbeiten

• 2006:  Instandsetzung Verdeck und Vorderachse

• 2005: Übernahme im Herbst 2005, normale Erhaltungsarbeiten
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ARBEITSUMFANG/SCOPE OF WORK 2015 /1
• Kilometer/Mileage 158877 / 98722; Fahrgestell Nr./Chassis no. 1S1630; Motor Nr./Engine no. 7S8954SB; Getriebe Nr./Gearbox no. KL4239

• Motor überprüfen Druckverlustprüfung durchführen Befund festlegen/Engine test for pressure loss, define of scope of work,

• Motor mit Getriebe aus.- einbauen/De-installation and installation of engine including the gear box,

• Motor vollständig zerlegen instand setzen/Complete dis-assembling and overhauling of the engine,

• Kolben und Laufbüchsen erneuern/Renewal of pistons and bushes, 

• Kurbelwelle polieren neu lagern/Polishing of crankshaft and renewal of crankshaft bearings,

• Zylinderköpfe bearbeiten planschleifen/Plane grinding of cylinder heads,

• Ventile und Führungen erneuern/Renewal of valves and valve guides, 

• Ventilsitze fräsen/Milling of valve seats,

• Stehbolzen an der Auspuffseite beider Zylinderköpfe teilweise erneuern/Renewal of stud bolts on the exhaust side of both cylinder heads, 

• Gewinde in den Köpfen instand setzen/Overhaul of threads in the cylinder heads,

• Steuerkette und Räder sowie Kettenspanner u. Gleitschienen erneuern/Renewal of timing chain, chain wheels, chain adjustor and adjusting 
and guide rails,

• Wasserpumpe erneuern/Renewal of water pump, 

• Vergaser instand setzen, Düsennadeln und Düsenstöcke erneuern/Renewal of carburators, nozzle needles and nozzle holder,
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ARBEITSUMFANG/SCOPE OF WORK 2015 /2
• Schwungrad planschleifen, Gewinde im Schwungrad instand setzen/Plane grinding of flywheel and overhaul of flywheel thread, 

• Starterzahnkranz nacharbeiten/Overhaul of starter ring gear,

• Kupplung erneuern, Drucklager erneuern, Ausrückgabellagerung instand setzen/Renewal of clutch and clutch release bearing, overhaul of 
release fork, release bearing,

• Getriebe vollständig zerlegen und instand setzen, Lagerung und Synchronringe erneuern/Dis-assembling and overhauling of gear box, renewal 
of threads, synchronizer rings,

• Beide Schaltgabeln erneuern/renewal of both selector forks,

• Schalthebellagerung instand setzen/Overhaul of gearshift lever bearing,

• Motorgummilager und Getriebeaufhängung erneuern/Renewal of engine rubber mounts and transmission mounts,

• Hinterachse aus.- einbauen, sämtliche Achsgummilager erneuern/De-installation and installation of rear axle and renewal of rubber mounts, 

• beide Längslenker erneuern/Renewal of both rear trailing arms,

• Wellendichtring am Antriebsflansch der Hinterachse erneuern/Renewal of shaft seal of the rear drive flange ,

• Abdeckbleche für Kreuzgelenke der Antriebswellen befestigen/Tightening of cover plates rear cross coupling, 

• Sämtliche Gummilager der Stoßdämpfer und des Stabilisators an der Vorderachse erneuern/Renewal of all rubber bearing/mounts of all front 
shock absorbers and stabilisators,

• Bremsscheiben und Bremsklötze an beiden Achsen erneuern/Renewal of rear and front brake discs and brake pads, 
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ARBEITSUMFANG/SCOPE OF WORK 2015 /3

• Bremsanlage entlüften, Bremsleitung im Motorraum befestigen/Bleeding of brake lines, tightening of brake lines in the engine compartment,

• Sämtliche Öle erneuern, Fahrzeug abschmieren/Change of engine oil, greasing of all bearings, joints,

• Benzinpumpe (beigestellt) instand setzen/Overhaul of spare fuel pump,

• Kabelstrang der Lichtmaschine instand setzen/Overhaul of alternator wiring harness,

• Kabelstrang Motor und Zündanlage instand setzen (anfertigen)/Overhaul engine and ignition wiring,

• Steckanschlüsse der Hupen erneuern/Renewal of horn connection plugs,

• Masseband am Getriebe erneuern/Renewal of ground strap at the gearbox,

• Lichtanlage instand setzen Lampe erneuern/Overhaul of lighting system, replacement of bulbs,

• Wasserablauf Kofferraum links reinigen/Cleaning of left water drain in the trunk,

• Türe rechts einstellen/Adjustment of right door,

• Rahmenabstützungsrohr vorne nachlöten/Soldering of frame support pipe 

• Motorhaube aus - einbauen, zerlegen (Anbauteile ab – anbauen) für Lackierung vorbereiten/De-installation and dis-assembling of bonnet 
and preparation for paint job,

• Motorhaube Lackieren/Painting of bonnet
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ARBEITSUMFANG/SCOPE OF WORK 2015 /4

• Motorraum und Hinterachsbereich eisstrahlen/Dry-ice cleaning of engine compartment and rear axle compartment,

• Überprüfung § 57a durchführen/Road safety certification

• Probefahrt durchführen/Trial run

• Summe AZ/Sum labour (235 Stunden/hours) 12.925,-                                               

• Material/Spare parts: 9.223,-                              

• Fremdleistungen/Third party labour: 3.310,-                                            

• Total: 25.448,              
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Restaurierung 2007
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KONTAKT

• Dr. Christof Ley

• Rauhensteingasse 4/4

• 1010 Wien

• +43 664 45 000 61

• christof.ley@mac.com
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