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Hello Members and British
Bike Riders!

Ja, wer behauptet eigentlich, das Maiausfahrten immer bei
schlechtem Wetter stattfinden! Nun schon zum zweiten Mal in
Folge, achtbares Wetter. Die Hinfahrt ins Weserbergland fand
überwiegend bei sonnigem, teilweise bewölktem Himmel statt,
bis auf einen kleinen aber heftigen Regenschauer kurz vor Dortmund, der meine in die Jahre gekommene Membrantextiljacke an
ihre Grenzen führte. Diese ließ ich dann pladdernass bei Josef
Joy in Holzwickede zurück, um mich dort an Ort und Stelle mit
neuem wasserdichtem Tuch zu versorgen. Kurz darauf hatte ich
dann einen Motorradfahrer im Rückspiegel, der sich als mein
Sohn entpuppte!
Gemeinsam brachten wir daraufhin die Fahrt zur Tonenburg
hinter uns. Es wurde ein richtig schönes Wochenende, bei
dem sich alles Positive in Szene setzte. Schönen Dank an
Manfred Ahrens und Klaus Lonnendonker für die ausgearbeitete Tour.
Wie alle festgestellt haben, wurde die letzte Info etwas später den
Mitgliedern zugestellt. Es lag daran, dass sich Jürgens Schwiegermutter, die das Eintüten der Infos schon seit Jahren für uns erledigt, über Ostern im mit Sicherheit verdienten Urlaub befand.
Liebe Freunde, wenn aus diesem oder einem ähnlichem Grunde
mal die Info ein paar Tage später kommt, bitte nicht gleich ungeduldig werden. Vergesst nicht, das ist eine zeitaufwendige Arbeit,
die samt und sonders für uns ausgeführt wird. Also überlegt euch
mal, ob es nötig ist, daß sich der Eine oder Andere bei Jürgen,
Paul, Wolfgang oder bei mir erkundigen muss, wann denn nun
die Info mal ein paar Tage später erscheint. Unsere kleine aber
feine Gazette hatte noch nie, so viel ich weiß, einen Aussetzer!
Vor kurzem bekam ich per Email die Anfrage eines Herrn Ziller. Er
bereitet im Moment eine Ausstellung über „Avangarde im Motorradbau“ für das Deutsche Zweiradmuseum in Nekarsulm vor. Der
Wunschkandidat und der passendste britische Beitrag dafür wäre

seines Erachtens die Norton Commando JPS. Die Ausstellung
sollte Anfang Juli diesen Jahres starten und bis Februar 2017
laufen. Es gibt mindestens 250 Euro Leihgebühr, die Maschine ist
versichert und das Museum übernimmt den Transport. Die Ausstellung über Motorraddesign soll die im Moment noch in Neckarsulm laufende Brough Superior Ausstellung ablösen.
Wer Interesse daran hat und ein solches Motorrad besitzt, kann
sich mit dem Fragesteller unter diesen Kontaktdaten in Verbindung setzen: Gerhard Ziller, Kirchstr. 27, 73560 Böbingen Tel.:
0177 215 216 0
Unser Redakteur veröffentlicht in dieser Info einen Bericht über
eine Weltreise, die in der Mitte der dreißiger Jahre des vorigen
Jahrhunderts von einem polnischen Ehepaar mit ihren BSA Motorrädern angetreten wurde. Die BSA Fraktion des CBBC arbeitet
wohl an der deutschen Übersetzung des in polnischer Sprache
erschienenen Buches. Darum kümmert sich Heinz Schulze, der
wohl auch am Essener Stammtisch aktiv ist. Könnte ein interessantes Buch werden für gemütliche Stunden, bei verregneten
Fensterscheiben.
Zum Schluß: So viel ich weiß, haben wir noch keine Location für
die JHV 2017! Welcher Stammtisch oder Ausrichter eines CBBC
Treffens hätte daran Interresse? Setzt euch da bitte mit mir in
Verbindung! Das war`s mal wieder bis zur nächsten Infoausgabe!

Hallo CBBClerInnen,

Früher hab ich in meinem Haus eine Doppelgarage gehabt, da
konnte ich schrauben, Motoren wechseln und was man sich so
alles zutraut. Nun, Haus, Garage und Exgattin sind weg, ich
wohne in einer Wohnanlage mit Tiefgarage - ja, genau die die
vor 2 Jahren beim großen Regen in Münster abgesoffen ist - mit
schrauben ist da nix mehr drin. Also muss ich mit meinen Maschinen entweder zu Freunden - danke für dein Angebot Paul - oder
in die Werkstatt. Ergo: dann kann ich mir auch eine moderne
Maschine dazuholen. Wenn die dann noch klassisch aussieht
und gut läuft - yes please.
Gut sieht sie ja aus, die neu Bonni, für meinen Geschmack etwas
mopsig/schwer, mehr als 200 KG
sollten es m.E. nach nicht sein.
Sehr elegant die Lösung der
Einspritzanlage - sieht aus wie ein
Vergaser.
Ich hätte sie gern mal bewegt um
mir ein eigenes Urteil zu bilden,
aber Lonni hatte „Verleihverbot“
und sich auch dran gehalten. Nun,
vielleicht leih ich mir mal eine Maschine für einen Proberitt. Wenn
man sie sich kauft, betrügt man
dann seine alte Engländerin?

Mit den besten kameradschaftlichen Grüßen: Euer CBBC – Vorsitzender!

P.S.: Wunsch an jeden bei allen Ausritten: „Immer Öl im Tank
oder in der Wanne, immer Druck auf dem Kolben, und vor allen
Dingen, Kopf oben Gummi unten.“

Wenn diese Ausgabe vor Euch liegt, liege ich am Strand, der
Urlaub kommt in greifbare Nähe. Daher geht die Zeitung diesmal
früher als sonst raus an die Druckerei, nämlich morgen schon
(19.5). Sie kommt als Entschädigung für die letzte urlaubsbedingte Verspätung durch die Dame, die die INFO eintütet, hoffentlich etwas früher bei Euch an!
Die Maitour mit Lonni war wieder Klasse, alles weitere darüber ab
Seite 13, Manfred Ahrens und Klaus Lonnendonker haben darüber geschrieben. Ich fand die Tour, wie immer, sehr empfehlenswert! Keinerlei Probleme, weder mit
Mensch noch mit Maschine, so solls
sein! Lonni hatte eine Leihmaschine
von Triumph, eine Bonneville T 120
dabei, sein Bericht ab Seite 20.
Ein wenig hab ich schon Bauchschmerzen gehabt, sollen wir, die
wir uns um die Väter bzw. Großväter
dieser Maschinen kümmern, uns damit beschäftigen bzw. dafür (indirekt)
Reklame machen? Ja, eindeutig ja,
denn diesen Praxistest hat jemand geschrieben, dem ich die nötige Objektivität/Fachkenntnis zutraue. So eine
neue Triumph muss man ja auch nicht
gegen seinen Klassiker tauschen,
aber als Ergänzung? Warum nicht?

Das fragt sich Euer Layouter/
Redakteur







CBBC-Stammtisch Juni 2016 zur
„Odenwaldring Klassik Walldürn“
Hallo liebe CBBCler,
auch dieses Jahr wird es im Juni zur Walldürner Rennveranstaltung „Odenwaldring Klassik“ (Info unter http://www.
klassik-motorsport.com/ ) am Samstagabend einen CBBCStammtisch im nahegelegenen „Raldys Wirtshaus“ (Info
http://www.raldys-wirtshaus.de/ ) in 97953 Pülfringen geben.
Nach dem guten Zuspruch beim Premieren-Stammtisch im
vergangenen Jahr werden wir unseren Monatsstammtisch
des „Würzburger Classic Bike – Stammtisches“ also auch
dieses Jahr örtlich um „ein Paar Kilometer“ - :-) - Richtung Südwesten verlegen. Die „Odenwaldring Klassik“ wird
dieses Jahr am ersten Juniwochenende vom 03. – 05. 06.
auf dem Flugplatzgelände von Walldürn stattfinden.
Am Samstagabend, den 04.06., wollen wir uns nach Beendigung der Veranstaltung ab ca. 19.30 Uhr im nur ca.
10 km entfernt liegenden Biergarten bei Raldy und seinem
Wirtshaus treffen, bei Regen gehen wir in die urige Kneipe
„Indoor“. Geboten wird neben einer großen Auswahl an Getränken und Speisen auch eine gemütliche Gesprächsrunde.
Wer also als Besucher oder Aktiver am Samstag noch einen
unterhaltsamen Abendtermin zur Abrundung der „Odenwaldring Klassik“ sucht, ist in Pülfringen herzlich willkommen.
Selbstverständlich sind auch nicht CBBC-Mitglieder gerne
gesehen.
Viele Grüße aus Würzburg
		

CBBC Termine:
03.06. - 05.06. Lüneburger Treffen bei Kl.-Dieter und Petra
24.06. - 26.06. 22. Treffen in Zettmannsdorf/Frankenland
02.07. - 03. 07 13. Black Forest Meeting im Schwarzwald
29.07. - 31.07. 9. Vogtländer-Engländer-Treffen
- Jahrestreffen mit Hauptversammlung02.09. - 04.09. Windy-Corner-Treffen - Auf dem Platz des
Jugendheims in 53506 Niederheckenbach, Kirchweg 2.

Matthias

16.09. - 18.09. 19. Bodensee-Treffen in Salem

„Classic Bike – Stammtisch Würzburg“ (http://home.arcor.de/mb.wue/)

Sonstige für CBBClerInnen interessante Veranstaltungen
03. – 05. 06. Odenwaldring Klassik auf dem Flugplatzgelände
von Walldürn. Samstagabend ein CBBC-Stammtisch im nahegelegenen „Raldys Wirtshaus“
15.07. - 17.07. 6. In-der-Mitte-Treffen Landmuseum Ransel
12.08. - 14.08. 10. German Triple Run in Weerten

Stammtisch Weserbergland:
Das Wetter bringt es!!!

Maistammtisch an der Waldquelle bei Aerzen.
Das Wetter war sommerlich und hatte viele Motorradfahrer auf die Straße gelockt. Ich traf etwas
nach 18.00 h an der Waldquelle ein und mein
Herz lachte, als ich den mit Motorrädern gefüllten Parkplatz sah. Es war reges Treiben um
die Motorräder, und man konnte draußen sitzen
und die Frühlingsluft genießen. Es hatten sich
18 Personen zum Stammtisch eingefunden und
überwiegend britische Bikes standen auf dem
Parkplatz. So kann es weitergehen. Der Sommer
kann kommen!
Safe riding, Manfred Ahrens



BSA World Tourer
Von August 1926 und November 1928 reisten die zwei unerschrockenen Engländer Bertram Halle Cathrick und John Castley auf
2 präparierten BSA Colonial Versionen des Modells G 986cc VTwin mit Seitenwagen durch 25 Länder und legten 25.000 Meilen
zurück. John Castley war Redakteur der Zeitschrift „The Motor
Cycle“, in der monatlich über die Reiseerlebnisse berichtet wurde.
Inspiriert von diesen Erlebnissen und auf der Suche nach wahren
Abenteuern traten das junge polnische Ehepaar Halina Bujakowska und Stanislaw Bujakowski 1934 eine Hochzeitsreise an,
in der Sie auf einem BSA G-Modell mit Seitenwagen in 19 Monaten 24.000 km bis nach Schanghai zurücklegen. Beide stammten
aus vermögenden Familien und trotzdem gaben Sie Ihren komfortablen Alltag auf, um sich zu Unbequemlichkeiten und zum
Vagabundenleben zu verurteilen, um dem Fernweh und der verrückten Idee zu folgen, mit dem Motorrad aufzubrechen und so
weit zu kommen wie es damals möglich war.
Stanislaw Bujakowski übernahm
während der gemeinsamen Reise
die Funktion des Fahrers, Mechanikers, Logistikers und Photographen.
Ab 1937 berichtete er in Schanghai
über die Ereignisse des JapanischChinesischen Krieges als Korrespondent für polnische Zeitungen.
Während des Zweiten Weltkrieges
diente er beim RAF Transport Command in Afrika.
Nach dem Krieg arbeitete er als
Pilot bei einer privaten Transportfirma in Kalkutta.
Halina Korolec-Bujakowska führte während der Tour ein Tagebuch, außerdem verschickte sie an zahlreiche
inländische Zeitschriften Reportagen, wovon sie
mehr schlecht als recht lebten. 1937 kehrte sie
nach Polen zurück. Nach dem Weltkrieg lebte
sie in Gdansk (Danzig). 1947 wanderte sie nach
Indien aus. 1971 starb sie in Kalifornien.
Die Reise startet am 19. August 1934 und führte von Druskienniki (heutiges Litauen) nach Schanghai und endete am 15. Marz
1936. In einem Jahr, sechs Monaten und vierundzwanzig Tagen
war die BSA auf einer Strecke von vierundzwanzigtausenddreihundert Kilometern absoluter Herrscher über das Schicksal
zweier Leute.
Auf dieser Reise erlebten Sie viele Abendteuer, die in dem Tagebuch niedergeschrieben wurden. Es ist
eine Lovestory unterwegs, aber auch eine
Geschichte über unglaublichen Mut, ein
bisschen wie ein UrBlog. Sinnlich, lustig,
inspirierend.
Man hat Lust, alles
hinzuschmeißen und
abzureisen. Weit weg
und für lange. So wirkt
die Erzählung von Halina und Stach.

i ja. Z Druskiennik do Szanghaju 1934-1936“ im Jahr 2011(leider
nur auf polnisch) erschienen ist.
Zu der Story und dem Autor finden sich im polnischen Internet einige Links und Youtube Clips.
http://www.lukaszwierzbicki.pl/byle-swiat-szeroki/
https://www.youtube.com/watch?v=6XFmJk5lD20&
feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=0fXfpzqBTLE
Von einem Bekannten habe ich von diesem Buch
erfahren und das der Plan besteht, das Buch ins
deutsche zu übersetzen mit dem Titel:
„Mein Junge, das Moped und ich. Von Druskienniki
nach Schanghai
1934-1936“
Das Buch mit vielen Illustrationen soll in einer Auflage von
1000 Stück verlegt werden
und die ca. 360 Seiten sollen
19,90 € kosten.
Die Übersetzung ist im
Moment in Arbeit und der Bekannte, den ich über meine
G32 und einen Kontakt über
Theo Scharmann kennengelernt habe, lässt fragen ob Interesse an dem Buch besteht
und wenn ja, wieviel wir abnehmen möchten.
Bitte Interessenten für Vorbestellungen bei mir melden:
Rainer.Winkler@avl.com T. 0151-15154471 oder 06134-7179 27

Nach dem 2. Weltkrieg verschwand das Manuskript in einen
Koffer, in dem es 70 Jahre später wiedergefunden wurde.
Der Autor Lukasz Wierzbicki hat das Manuskript nach 70 Jahren
in ein Buch gefasst, welches unter dem Titel „Mój chlopiec, motor
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51. fourstroke – Zweitage -Trial bei Rudi Munstermann

Es ist der 12. März 2016. Die Sonne scheint über Brockhöfe.
Blauer Himmel begrüßt uns, aber es ist noch empfindlich kalt.
Rudi Munstermann hat wieder zu seinem traditionellen „Fourstroke-Trial“ gerufen und ca. 140 Fahrer folgten dem Ruf. Teilnehmer
aus Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland,
Niederlande, Österreich und Spanien waren wieder anwesend.
Aus Schweden nahm u.a. Stig Igelström mit seinem Sohn Mats
teil. Stig ist in Schweden ein bekannter Fahrer des modernen
Trial-Sportes. Er sucht u.a. Trainingsgelände für die schwedischen Trial-Fahrer. Auch viele Mitglieder des CBBC waren
wieder am Start.
Traditionsgemäß
begrüßte Rudi auf
seiner Leiter stehend die Fahrer
und teilte die Gruppen ein. Das Starterfeld wurde in
sieben Klassen eingeteilt: vier Klassen
vor Bj. 65: Starrahmen, Pre-Unit „Big
Irons“ (über 120
kg), Unit (Viertakter) und Zweitakter, zwei Klassen
ab 1966: Twinshocker Zweitakter
und Twinshock 4Takt und - last but
not least - die „Old
Boys“: Fahrer über
60 Jahre (in allen

Klassen). Nach dem Aufruf der Gruppe schoben die Fahrer ihre
Trial Maschinen über die Straße und verteilten sich auf die Sektionen.
30 Sektionen hatte Rudi‘s Sohn Sven hinter seinem Haus, in dem
angrenzendem Waldstück und der dahinterliegenden Kiesgrube
angelegt. Sand-, Wald,- Stein- und Schlamm-Sektionen wechselten sich ab. Die Sektionen orientierten sich an der Veranstaltungen der 60er Jahre: eine Spur für alle. Dabei waren die Sektionen so abgesteckt, dass auch Fahrer mit Starrahmen diese
durchaus bewältigen konnten.
Es war mal wieder ein Genuss für Augen und Ohren. Bei den
Pre-65er Viertaktern überwiegten die englischen Motorräder:
AJS, Ariel, BSA, Matchless, Norton, Royal Enfield und Triumph.
Eine Indian Scout von 1925 wurde von seinem Fahrer Holger
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Schönknecht filigran durch die Parcours gezirkelt. Auch eine seltene Sarolea 620 RMR von 1937 fuhr in der Starrahmenklasse mit. Bei den Zweitaktern tauchten dann Marken wie Montes,
Ossa, Fantic, Bultaco, Honda und Yamaha auf. Aber auch CZ,
DKW, Jawa, Herkules, MZ und Zündapp waren – vornehmlich bei
den Pre65ern - vertreten.

Laut Rudi war die diesjährige Veranstaltung „so gut wie nie“ (OTon Rudi). Die Stimmung war hervorragend, das Wetter optimal
und – last but not least – es gab wieder keine Unfälle. Möge er
noch oft solche tollen Veranstaltungen organisieren.

Gefahren wurde nach einer einfachen Wertung: 0-1-2-3-5 (5 =
Stillstand). Der Gruppenverantwortliche erhielt die Wertungsliste
und gab diese an ein anderes Mitglied, wenn er selbst fuhr. Gemeinsam wurden vorher die Strecken abgeschritten und die optimale Spur gesucht. Hier zeigte sich wieder einmal, dass der TrialSport in dieser Form, wie Rudi das veranstaltet, ein Gruppensport
ist und weniger eine Angelegenheit für Individualisten (solche haben auch schon mal früher genervt die Veranstaltung verlassen).

PS: Rudi’s Wunsch ist u.a., dass alle diejenigen, die im Keller
noch alte, nicht mehr zulassungsfähige britische Bikes haben,
sich mal überlegen, ob sie diese für den klassischen TrialSport zur Verfügung stellen. Bitte Rudi Munstermann unter Tel.
05829/448 oder Fax 05829/9886077 oder Mail fourstroke-rudi@
t-online.de kontakten.

Die tolle Atmosphäre draußen auf dem Feld
setzt sich in der „Zimmerei“ fort. Nach dem man
durch die Tür unter dem Schild mit der Aufschrift
„Wir werden alt, wenn wir aufhören Dummheiten
zu machen“ schreitet, wird man mit wohliger
Wärme empfangen. Die rührt von einem riesigen Eisenofen, der die Küche und den Speiseraum beheizt. Dort kann man allerlei Gebratenes (Würste, Steak) mit Salat, sowie Kaffee
und selbstgemachten Kuchen und Torten für
kleines Geld erwerben. An langen Tischen hört
man dann Tischgespräche, die eigentlich nur ein
Thema haben: das Trial! Insbesondere die norwegischen Teilnehmer waren begeistert von der
Organisation und Atmosphäre dieser Trial-Veranstaltung.
Und die hat eine lange Tradition. Rudi hat vor
über 50 Jahren mit einigen anderen Enthusiasten den Trial-Sport nach Deutschland gebracht und dort für seine Verbreitung gesorgt.
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Text und Bilder: Volker Iserhoht

Ein teures Ersatzteil
meint G. Wilhelm, Bericht/Fotos

Die Berichte, die ich über Commando-Technik geschrieben habe,
reichten offensichtlich nicht aus. Aus gegebenem Anlass möchte
ich deshalb über Probleme schreiben, die eigentlich keine sind:
Hier im Bild das teure Ersatzteil, wenn man es nicht verwendet,
das Sicherungsblech für die Auspuffüberwurfmuttern.
Vorab sei gesagt, dass ich an meinen Commandos 37 und 40 Jahre dank der Sicherungsbleche
keine Probleme mit den Muttern und Gewinde
hatte. Der Schraubverbindung sollte man besondere Aufmerksamkeit schenken, da sich der
Motor dank Isolastik bewegt.
Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, gibt
es mehrere Möglichkeiten zur Abhilfe: Man kauft einen neuen
Kopf bzw. einen guten gebrauchten = teuer. Oder aber man erkundigt sich bei einem Motorinstandsetzer (Motorteilehändler), ob
es HELICOIL-Einsätze (oder ähnlich) mit passendem Gewinde
gibt. Wenn ja, ist der Einbau sehr einfach und kann sogar ohne
Ausbau des Kopfes erledigt werden. Eine Einbauanleitung und
Gewindebohrer wird mitgeliefert.
Nach dem spannngsfreien Einbau der Auspuffanlage das besagte
serienmäßige Sicherungsblech umbiegen, fertig, oder alternativ dazu an der Kühlrippe über der Mutter ein ca. 2 mm Lochbohrer und in Rennfahrermanier mit Sicherungsdraht befestigen.
Eine weitere Möglichkeit ist, bei einem Mechaniker einen HELICOIL-Einsatz anfertigen zu lassen. Bei Bedarf kann ich das Geschäft vermitteln. Kostenpunkt ca. 350 - 400, je nach Aufwand. Es
können auch Führungen und Sitze eingesetzt werden.
Als weitere Möglichkeit der Befestigung kann man im Kopf 2 Zuganker anbringen.
Das geht wie folgt: zunächst den
Kopf ausbauen und reinigen,
dann wie auf dem Foto rot markiert - von unten vier 12,5 mm
Löcher in 6 Rippen bohren, dass
M6 Imbusschrauben gerade an
den Außenwänden der Auslasskanäle vorbeigehen. Sorgfältiges arbeiten lohnt sich! Die Zug-

anker aus Stahl oder Messing (wg. Rost) mittig mit Löchern und
M6 Gewinde versehen, einschieben und die in der Länge passenden hochwertigen Imbusschrauben einsetzen, und der Kopf
kann wieder eingebaut werden, natürlich mit neuer Dichtung und
Drehmomentschlüssel. Bei der Gelegenheit kann man gleich
nach den Ventilen und Abdichtkappen sehen und des Zustandes
entsprechend tätig werden. Da die Zuganker mit den M6 Schrauben drehbar sind, beide Schrauben in die Zähne der Auspuffmutter einklappen und festziehen (nicht anknallen). Vor dem Einbau
sind in die Schraubenköpfe 2 mm Löcher zu bohren und nach der
Montage mit Sicherungsdraht unterhalb des Auspuffrohres zu sichern.
Ein weiteres Problem: Die Elektrik. Dürfte eigentlich kein Problem
sein, denn im Original-Handbuch ist die Verkabelung mit Farbangabe dargestellt. Einfach so verbinden wie angegeben - fertig.
Im Notfall sollte der Laie vor der Demontage die Kabel mit einer
Kreppbandfahne versehen und auf die Fahne klar und deutlich
notieren, wo es hinkommt. So einfach!
Herzliche Grüße aus Burgwedel von

Freitag 18.00 Uhr auf der Tonenburg: Nach und nach treffen die Teilnehmer der Maiausfahrt ein.
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Foto:ww

Nicht mehr notwendig: Schaltstange für Linksschaltung.
(WA). Schon bei der Typprüfung für die erstmalige Zulassung
meiner aus England eingeführten Triumph Bonneville war die
Bremsleistung der Hinterradbremse bescheiden. Und die Bonnie
aus dem Jahr 1977 hatte eine Scheibenbremse.
Wozu also wurde 1976 bei Triumph so viel Aufwand getrieben und die bewährte Trommelbremse hinten durch eine AP
Lockheed Scheibenbremse ersetzt? Zumal das Adaptieren der
Scheibenbremse mit einem Umbau des Schalthebels einherging. Frühere Bonnies waren rechts geschaltet, ab 1976 war
alles anders. Auch besser? Na jedenfalls waren zahlreiche
schwere Teile verbaut worden, um die Scheibenbremse und die
Bremspumpe unterzubringen und die Bremszange abzustützen.
Nach meinem Empfinden ist ein Motorrad nicht nur ein Fahrzeug, das einen von A nach B befördert. Es sollte auch dem Geschmack und dem Fahrstil des Fahrers entsprechen. Das klappte mit der Optik schon ganz gut. Das Thema „Scheiben- oder
Trommelbremse“ beschäftigte mich jedoch immer wieder. Beim
Ausbau des Hinterrads (Reifenwechsel) fielen mit die vielen
Bremsenteile auf, die nicht nur überschwer, sondern konstruktiv
für andere Arbeiten hinderlich verbaut waren. Die Scheibenbremse war eben nachträglich hinzukonstruiert worden.
Gefallen fand ich immer wieder an den älteren Bonnies mit
ihren konischen Bremsnaben, wie sie bis Baujahr 1975 verbaut
wurden. Besonders wenn sie schön poliert waren und Speichen
und Felgen glänzten. Doch die Sache hatte einen Haken: diese
Trommeln hatten den Bremshebel auf der linken Seite. Und links
hatte ich keinen Brems- sondern den Schalthebel. Also wie die
Bremskraft vom (linken) Hebel an der Trommel zum Fußbrems-

Unterm Getriebedeckel: rechts die Gehäusebohrung mit
alter Hülse für die Lagerung des Schaltmechanismus

Äußerer Getriebedeckel von innen: rechts Schaltmechanismus, links Kickstarterzahnrad und -feder.

Ausgangsbasis: Triumph Bonneville Baujahr 1977
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hebel rechts übertragen? Denkbar natürlich eine Lösung mit
Bremszug, von links nach rechts verlegt. Oder mit einer links und
rechts im Rahmen gelagerten Achse. Auch das habe ich schon
gesehen. Das war auch einige Zeit mein (gedanklicher) Umbaufavorit.
Doch dann dachte ich etwas intensiver über die Triumph-Konstruktion mit der Verlegung des Schalthebels von rechts nach
links nach. Durch eine Stange, die vom Getriebe nach links durch
den Primärtrieb führt, erfolgt die Umlegung der Schaltung nach
links. Warum das Ganze nicht wieder zurückbauen? Vorteil: ein
großes schweres Bauteil (Schaltstange) fällt weg, Abdichtungsund Montageprobleme im Primärdeckel entfallen. Nachteil: ein
gewisser Aufwand und ein anderer Getriebedeckel sind nötig.
Begonnen habe ich mit der Suche nach einer konischen Nabe.
Schon nach kurzer Zeit fand ich eine sehr schöne Nabe mit Trommelbremse im Manx-Style, also zusätzlich gebohrt und schon poliert. Eine Augenweide das Ganze! Das beflügelte meinen Elan
und die Hoffnung, dass das ganze Projekt auch funktioniert. Die
originalen Speichen und Felgen waren auch schon „in die Jahre
gekommen“, daher wurde ein Rad mit neuen Edelstahlspeichen
und einer neuen Felge aufgebaut. Mit den entsprechenden Distanzen passte das neue Rad gut in die Schwinge. An dieser
wurde zuvor eine Halteöse für das Anbringen der Bremsmomentstange angebracht und die Schwinge dann neu lackiert.
Für den Umbau der Schaltung war ein neuer äußerer Getriebedeckel notwendig. Dieses Gebrauchtteil hatte schon etwas
gelitten, doch die Macken im Alu waren nach einem Überschleifen und Polieren beseitigt. Was für ein schöner Moment, einen
solchen frisch polierten Deckel aus dem Päckchen vom Polierer
auszupacken. Ist schon wieder Weihnachten?
Nach der Demontage des Primärtriebs mit Lichtmaschine
und Kupplung konnte dann die lange Schaltstange herausgezogen werden. Welch ein schweres Teil! In dieser Gehäusebohrung hatten die Konstrukteure mittels einer Buchse den im äußeren Getriebedeckel befestigten Schaltmechanismus gelagert. Die
Konstruktionen vor und nach Baujahr 1976 unterschieden sich
nur im Durchmesser der Lagerbuchse. Eine von einem Freund
gedrehte Hülse passte die Verhältnisse wieder an und schloss
auch gleichzeitig die Gehäusebohrung gegen ungewünschte Ölwanderung vom Primärtrieb in das Getriebe. Der äußere Getriebedeckel mit Schalthebelwelle rechts passte prima und auch
der Primärtrieb konnte wieder montiert werden. Was noch fehlte
war die Montage eines linken Bremshebels mit Bremsstange
zur Trommel nach hinten. Welch schöner Anblick, alles montiert,
sauber, glänzend und im Stand funktionierend! Hoch und runter
schalten mit leichtem Drehen des Hinterrades, klappt.

Hülsen neu und alt

Zusammengesteckt: Welch ein Glanz!

Und auch die
erste Probefahrt
war erfolgreich. Die
Trommel bremst,
jedenfalls nicht
schlechter als die
Scheibenbremse.
Dazu sieht sie toll
aus. Das Beste zum
Schluss: Das Trommelrad mit allen
benötigten Teilen
wiegt rd. 5 kg weniger als das Rad
mit Scheibenbremse und benötigten
Bremsenteilen.
Dazu noch minus
730 Gramm ausgebaute Schaltstange.
Kann Tunen schöner sein?
Bericht/Fotos:
Walter Arndt

Neuer Getriebedeckel mit Schalthebel rechts.

Bremstrommel mit Bremsstange
und Bremshebel links.
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Wenn man sich die richtigen Sachen über den Teilemarkt besorgt, was fehlt selber bauen kann und das Ganze dann gekonnt zusammenbaut, dann kommt eine so schöne Norton dabei heraus. Richard Seitz hat uns anlässlich der Maiausfahrt diese Eigenbaunorton gezeigt
und versprochen, über die Entstehung einen Bericht für die INFO zu schreiben, wir freuen uns drauf Richie!
Foto: ww
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17. Juli 1993: CBBC - Treffen in Lüneburg

Zwanzig Jahre und älter - twenty years and older

