Restaurierung des NOVOMAT
(Günter

Wulff Apparatebau, Berlin 1954)

Der Anfang
Nach jahrelanger Abstinenz
vom Automatenhobby erstand
ich einen Wulff-NOVOMAT,
einen jener deutschen Einarmigen, die es mir schon als Kind
immer angetan hatten.

Grundsubstanz noch recht
annehmbar, jedoch hatten auch
hier die Jahre und Feuchtigkeit
ihre unübersehbaren Spuren
hinterlassen.

Das Gerät war verschlossen,
und ich hatte keinerlei Ahnung,
was mich nach dem Aufbohren
erwartet. Die Ernüchterung
folgte sehr schnell, denn es
fehlten wesentliche Teile.
Andere waren derart stark vom
Zinkfrass befallen, dass sie
nicht mehr zu gebrauchen
waren.
So fehlten z. B. die Abdeckung
des Münzsortierers und der
komplette Münz-Sperrmechanismus. Auszahleinheit, oberer
Münzkanal und Münzrohre
waren nur noch als zerfressene
Fragmente vorhanden. Das
Holzgehäuse war in seiner

So sah er mal aus

Es folgten heftige Recherchen
über das Internet, bei denen ich
u. a. Kontakt zu Daniel Breitenbach, Martin Bötticher, Marco
Haake, Peter Blum und Holger
Laub aufgenommen habe. Ihnen
gebührt mein allergrösster
Dank, denn ohne diese Sammler
wäre die Restaurierung nicht
möglich gewesen. Sei es nun in
Form von technischen Kopien,
Fotos, Ersatzteilen oder guten
Ratschlägen gewesen.

Demontage
Zunächst habe ich das Gerät
komplett zerlegt, wobei alle

Kleinteile in beschriftete Tüten
gewandert sind. Den komplizierten Hebelmechanismus habe
ich in allen Demontagestufen
fotografiert, um beim späteren
Zusammenbau nicht vor langen
Rätseln stehen zu müssen.

Gehäuse und Chromteile
Das Gehäuse hat ein Schreiner
bekommen, um es gründlich zu
überarbeiten. Allerdings wies
ich ihn an, es nicht neuwertig
zu machen, sondern eine
Aufarbeitung, bei der das Alter
erkennbar bleibt. Den stark
angegriffenen Hebel und die
Grundplatte des Münzeinwurfs

gab ich in einen kleinen galvanischen Betrieb.

Ziffern und Zulassung
Es folgte das Abschälen der
alten Ziffernstreifen mit einem
ausziehbaren Cutter. Die
Streifen habe ich eingesannt
und auf dem Mac in FreeHand
fehlende Zulassungsschild diente mir eine Original-RotamintZulassung aus dem Jahr 1952.
Auch diese habe ich eingescannt und in Adobe Photoshop
ensprechend auf den Novomat
umretuschiert.

neu erstellt. Der Ausdruck
erfolgte auf dünnem, hochwertigen Papier auf einem Tintenstrahldrucker. Anschliessend
wurde oben auf die Ziffern
Klarsichtfolie aufgebracht und
unten ein dünnes, doppelseitiges
Klebeband. So entstand ein Satz
von Ziffernaufklebern, der sich
wirklich sehen lassen konnte.
Das Zulassungsschild war nicht
vorhanden. Als Vorlage für das

Die Maschine und inneren
Metallteile
Die fehlenden Teile im Inneren
des Gerätes waren inzwischen
aufgetrieben oder auch selbst
angefertigt, wie z. B. der obere

Münzkanal, den ich leider nirgendwo gefunden habe. Also
hiess es Sägen, Bohren, Feilen...

Ein sehr brisanter Part war der
stark verbogene Sortierer.
Vermutlich waren die Geldstücke darin festgerostet und
wurden mit roher Gewalt herausgeholt. Hierbei habe ich den
Sortierer mit einer Lötlampe
immer wieder erwärmt und
Stückchenweise gerade gebogen. Die grösste Gefahr war,
den Schmelzpunkt des Zinks zu
überschreiten, der sich ja durch
nichts ankündigt und ein sofortiges Zusammenfallen des
Metalls zur Folge gehabt hätte.
Als Nächstes folgte die
Reinigung der Maschine und
des Federantriebes. Beides habe
ich gründlich in Reinigungsbenzin gewaschen und nach

Trocknung die Maschine mit
sehr viel Ballistol eingesprüht.
Dies ist das beste Öl hierfür, da
es ausgezeichnete Schmiereigenschaften besitzt und vor
allem nie verharzt oder Säure
bildet. Gerade die Säurebildung
alter Öle hat unzähligen Zinkmaschinen den Todesstoss versetzt. Den Federantrieb habe
ich nur sehr sparsam an den
beweglichen Teilen geölt. Die
reibenden Teile (z. B. Hebelmechanismus, Bremsen) wurden von mir mit einem ebenso
hochwertigen Fett leicht eingestrichen.
Das Öl an der Maschine liess
ich 24 Stunden einwirken. Es

folgte dann eine Reinigung nur
mit sauberen Lappen und die
Fertigstellung der Maschine.
Die Walzenoberflächen allerdings mussten gründlich mit
Benzin gesäubert werden, um
ein dauerhaftes Kleben der

Ziffern zu gewährleisten.
Bei dem Anlauf- und dem
Hebeldämpfer, die so wie eine
Luftpumpe funktionieren, waren
die Lederdichtungen hart und
vertrocknet. Es genügte, diese

mit Neutralseife zu reinigen,
etwas aufzurauhen und
anschliessend leicht zu fetten.
Danach verrichteten beide
Dämpfer wieder einwandfrei
ihre Arbeit.

Es war schon ein erhebendes
Gefühl, als alles auf Anhieb
ohne weitere Justage richtig
funktionierte und sämtliche
Auszahlungen korrekt waren.
Dies liegt nicht zuletzt an dem
einfachen, jedoch auch zuverlässigen und robusten Prinzip
dieser Maschine.

Die Metallteile aussen
Von den äusseren Beschlägen
habe ich die Lackreste mit
einem übelriechenden Abbeizer
in der Badewanne entfernt (sehr
zum Leidwesen meiner Familie)
und anschliessend sehr gründlich gewaschen. Es folgte noch
eine Behandlung mit 600er

Wasserschleifpapier und danach
das Lackieren mit blauem
Hammerschlagllack. Allerdings
habe ich nicht, wie man mir
graten hatte, die silbernen
Stellen abgeklebt, sondern erst
einmal mitlackiert und anschliessend mit immer feinerem
Wasserschleifpapier auf einem
Schleifklotz wieder freigeschliffen. Zuletzt folgte die Politur
mit einem Dremel (sollte man
bei diesem Hobby unbedingt
haben) und Polierpaste. Es war
zwar eine ungemein zeitaufwendige Arbeit, wurde aber mit
einem exzellenten Ergebnis
belohnt.

Schmierung und Justage
Wie bereits erwähnt, gibt es
beim Novomat nicht viel zu
justieren. Die Laufzeit beträgt
ca. 15 Sekunden, die durch den
Federantrieb festgelegt ist. Wer
jemals an einem Einarmigen
gespielt hat, sollte auch den
Zeitpunkt der Bremsfinger im
Gefühl haben, die absolut leicht
einzustellen sind.

Sehr genau
jedoch sollte die
Steuernocke der
Münzsperre eingestellt sein.
Also so, dass
während des
ganzen Spielablaufes alle
nachgeworfenen
Münzen wieder
herauskommen.
Die ist auch
recht einfach
durch einige
Testläufe zu
bewerkstelligen.
Alle 2 bis 3 Monate sollten die
beweglichen Teile leicht geölt
werden. Es finden sich bei allen
beweglichen Wellen kleine Öffnungen oben in deren Führung,
in die ein Tropfen Öl hineingegeben wird. Ebenso sind oben
auf der Auszahleinheit kleine
Löcher, in die man Öl hineintropft. Die Bremsfinger, der
Gewinn-Abgleitfinger und die
Mechanik des Starthebels sollten auf den reibenden Flächen
immer leicht eingefettet sein.

Zu guter Letzt
Ich kann an dieser Stelle natürlich nicht alle Fehlerquellen und
eventuelle Probleme beim
Novomat aufzeigen. Mir ist
daran gelegen, Ratschläge zur
Restaurierung und Instandhaltung zu geben. Jeder, der
Interesse hat, darf zu diesem
Thema gerne mit mir persönlich
Kontakt aufnehmen. Ich denke,
dass diese Seiten auch für
Besitzer anderer Wulff-Geräte
von Interesse sein könnten, da
es ja bis Anfang der 60er Jahre
unzählige Baugleichheiten in
deren Technik gab. Rotomat,
Colomat, Beromat, Tivoli, um
nur einige zu nennen.
Meine Grüsse gehen an alle
Sammler.
Detlev Reineke
Januar 2002
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Das Ergebnis

Jeweils 3 rote Querstriche in der Zahlenkombination
zeigen einen der nachstehenden Gewinne an:
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Gemäß § 7 des
„Gesetzes zum Schutze der
Jugend in der Öffentlichkeit“
vom 4. Dezember 1951 darf die
Teilnahme an Glücksspielen sowie die Benutzung von Glücksspielgeräten Jugendlichen unter
16 Jahren nicht gestattet werden.

Spielregel
1. 0,10 DM-Stück einwerfen.
2. Seitlichen Handhebel herunterziehen.
Bei Versagen Geldrückgabeknopf drücken.
3. Durch Betätigen des Knopfes 1. Walze in
günstigste Zahlenkombination bringen.
4. Ergebnis abwarten und mit Gewinnplan
vergleichen.
S p i e l d a u e r
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