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Hello Members and

British Bike Riders!

Die Motorradsaison 017 ist nun für die meisten CBBCler gelaufen, nun beginnt die Zeit der Instandsetzungen der in die Jahre
gekommenen Brit-Girl‘s. Da wünschen alle Vorstandsmitglieder recht herzlich gutes Gelingen! Bleibt alle gesund und munter.
Denen die z. Z. mit gesundheitlichen Querelen zu kämpfen
haben, von hier aus: „Gute Besserung „!
Für das zu Ende gehende Jahr steht für mich noch der Nikolausstammtischin Laer auf dem Programm und die vorher stattfindende Vorstandssitzung. Allen Mitgliedern, Freunden, Unterstützern,
Sponsoren und Anzeigenerstellern ein frohes Weihnachtsfest und
einen erfolgreichen Übergang in das Jahr 018.
Von unseren Nachbarn in Frankreich: Wer von unseren Clubmitgliedern an der französischen Grenze seinen Wohnsitz hat, ist mit
dem, was ich hier zu Papier bringe, wohl schon vertraut, wenn er
regelmäßig französisches Gebiet für Exkursionen mit seinem Motorrad unter die Räder nimmt. Bei meinem Besuch des Renntrainings in Chambley wurde ich auf einige Probleme aufmerksam
gemacht, die uns mit unseren Klassik – Motorrädern betreffen,
die ja wohl alle vom Baujahr her aus dem vorigen Jahrhundert
sind. In immer mehr Kommunen unseres Nachbarlandes werden
sogenannte Crit‘ Air Zonen eingerichtet. Das sind Regionen, die
nur mit bestimmten Umweltplaketten, die gegen Entgelt zu bekommen sind, befahren werden dürfen.
Aber jetzt wird es kompliziert. Da gibt es zuerst einmal die festgelegten ständigen Zonen. Diese sind dann noch unterteilt in verschiedene Emissionklassen. Zusätzlich können ganze Bezirke
oder Gebiete spontan und temporär, je nach gemessenen Schad-

stoffwerten in der Luft, zu Sperrzonen eingerichtet werden, für die
dann eine bestimmte Umweltplakette erforderlich ist, mit der man
dann in diesem Areal sein Fahrzeug bewegen darf. Auf die Spitze
treibt es da nach Hörensagen die Stadt Straßburg im Elsaß. Wer
da erwischt wird, mit der falschen oder gar keiner der vorgeschriebenen Plakette, der darf zum Berappen von ungefähr
400 Teuronen gebeten werden, und die Weiterfahrt wird dann
obendrein auch noch untersagt.
Dort kann es sogar vorkommen, daß über Nacht ein Gebiet, in
dem der Motorradfahrer zum Übernachten abgestiegen ist, nach
einer Emissionsbelastungsmessung von einer Minute auf die
andere zur Fahrverbotszone erklärt wird. Und wer‘s nicht mitbekommen hat, der hat halt die Arschkarte gezogen. Derjenige ist
gezwungen, sich dann einen anderen fahrbaren Untersatz zu
besorgen, um weiterzukommen, zumindest bis das Fahrverbot
wieder aufgehoben wird.
Ich habe das Thema hier nur mal angeschnitten für CBBCler, die
auch mal mit einem modernen Motorrad in Frankreich auf Tour
sind. Ihr müßt Euch da mal schlaumachen, welches Papperl Ihr
da benötgt. Ach ja noch: Mit Moppetts, die vor dem Jahr 000
produziert wurden, darf in diesen Crit‘ Air Regionen überhaupt
nicht mehr gefahren werden. Das trifft ja dann auf den gesamten
Bestand der englischen Oldtimer zu.
Das wär‘s dann mal wieder, und wie immer: 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“.

Hallo CBBCler*Innen!

Kinder, Enkel - soweit schon
vorhanden. Zum Schluss dann
der Kauf des Weihnachtsbaumes. Überigens, dort könnte
man bei lieben Freunden, die
nicht im CBBC sind und somit
keinen Kalender bekommen,
einen von uns platzieren; man
bekommt ihn wie die Jahre
zuvor bei

Wir alle, die wir die klassischen
Engländer fahren, haben noch
Motorräder, bei denen man so
ziemlich alles selber oder mit
Hilfe von Freunden machen
kann. Das änderte sich in den
letzten Jahren bei den danach
entstandenen Maschinen, viele
von uns fahren auch ein Bike
aus der Zeit nach 1977, dem
Untergang des brit. Motorradimperiums. In den neuen Motorrädern hielt die Elektronik unaufhaltsam Einzug. Wer da nicht
vom Fach ist, der hatte keine reelle Chance bei Einspritzanlagen, Katalysatoren, ABS-Systemen - die neuerdings Pflicht sind
- und überhaupt allen Teilen, für deren Instandsetzung man fast
ein FH-Studium braucht.
Und nun steht die nächste Generation vor der Tür: Motorräder,
deren Motor ein elektrischer ist. Harley hat sein Versuchsmodell
(Livewire) schon vorgestellt, bei den Großen der Branche gibt
es sicherlich auch Erlkönige, die zu Testzwecken unterwegs
sind. Noch sind aber die Batterien und damit die Reichweite
das größte Problem, die Motoren selber garantieren eine Superbeschleunigung
Was kommt da wohl alles auf uns zu? Wer sich damit schon
befasst hat oder Interessantes darüber weiß: Bitte einen Bericht
für die INFO schreiben!

Bernadette Schulte,
Nandlstädter Str. 23,
84104 Tegernbach,
Tel.: 0 87 52 / 86 57 30
email: merchandising@cbbc.de
für 10 Euro incl. Porto/Versand, wäre doch ein prima Weihnachtsgeschenk!
Zu unserem Kalender: In diesem Jahr sind insgesamt 195 Fotos von 17 Teilnehmern eingesandt worden, davon kamen 4 in
die Vorauswahl. Einige der Bilder, die es nicht geschafft haben,
kann man sich in der Mitte der INFO ansehen.
Dieser INFO ist ein Überweisungsträger für den Beitrag 018
beigefügt. Hierauf ist auch unsere neue Bankverbindung angegeben. Wer von euch also per EDV überweist, sollte bitte diese
neue Bankverbindung nutzen. Sie hat sich durch die Fusion
verändert! An alle Lastschriftkandidaten: Wer uns ein Lastschriftmandat erteilt hat, dem sei mitgeteilt, dass der Lastschrifteinzug zum 10. Januar 018 erfolgt. (O-Ton unseres Kassierers
Jürgen „Dolly“ Kuse)

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, ein anstrengender Dezember liegt vor uns: diverse Weihnachtsessen-Einladungen,
Nikolaus-Weihnachtsstammtisch, Weihnachtsmarktbesuche
und dann noch die Jagd auf die Geschenke für Mann, Frau,

In diesem Sinne: Frohes Fest und
alles Gute fürs Neue Jahr, das wünscht
Euch euer Redakteur/Layouter
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der brabbelte gleichmäßig und sonor los. Es hat geklappt! Noch
einmal bequem durchorientieren und los gings. Mit „Spautz“ legte
der Motor los, guter Antritt ab Standgasdrehzahl. Kuppeln, Zweiter rein und wieder Gas geben. Mit kernigem Ton ging es voran.
Mithalten im heutigen Verkehr kein Problem.
Nach der ersten kurzen Runde folgten weitere. Erste Ausfahrten,
bei denen sich die Eigenheiten eines jeden Motorrades zeigen.
Besonders ein altes Motorrad hat solche (und vielleicht auch besonders ein englisches??). Jedenfalls ist die Ajey mein erstes
Motorrad mit einer Magnetzündung.
War der Motor gut warm gefahren (also nach vielleicht 5 km
oder auch mehr) „strich er plötzlich die Segel“ und der Zündfunke blieb weg. Gut in Erinnerung wird mir dabei eine eigentlich
sehr schöne Vogesenfahrt mit meinem Freund Peter bleiben. In
den Bergen der Vogesen geht es ja bekanntlich immer irgendwo

(WA). Die englischen Twins der Nachkriegszeit haben doch
alle was Faszinierendes an sich. Guter Durchzug ab Standgas, kernig, oft Langhuber. Motorräder „pur“ eben. Im Angebot der englischen Hersteller stößt man hierbei zunächst auf die
„Großen“, als da wären Triumph, die Commandos von Norton und
die Twins von BSA. Daneben ähnliches im Angebot der etwas
kleineren Hersteller AJS und Matchless, Ariel und auch Royal Enfield.
Gerade die AJS- und Matchless-Twins gefielen mir schon immer
recht gut, besonders in den CSR-Sportversionen. Dennoch, das
Angebot ist dünn, vor allem, wenn man aus Süddeutschland
keinen Urlaubstrip nach GB plant.
Die AJS 31 L, also die 650er in der Version „De Luxe“, erstes
Baujahr 1959, war ein reelles Angebot eines schönen und gut restaurierten Motorrads. Nicht die Sportversion, sondern der Tourer.
Sie stand in Mannheim und sollte nach einer Besichtigung und
Probefahrt den Eigentümer wechseln.
Die „31 De Luxe“ verströmt noch den Charme der späten 50er
Jahre. Das vorne tief heruntergezogene Schutzblech macht sie
zwar etwas „bieder“, ansonsten optisch gelungen. Eine gut gepolsterte Sitzbank, ein großer Tank und am richtigen Fleck angebrachte Fußrasten. Am Lenker findet sich neben dem Hebel
für den Luftschieber ein Hebel für die Verstellung des Zündmagneten. „Manuelle Verstellung“ heißt das Zauberwort und nötigt
einem zunächst Respekt ab, zumal die Ajey mein erstes Motorrad
mit einer Magnetzündung ist. Diese verstellt eben nicht bei höherer Drehzahl automatisch auf „früh“, ein mechanischer Hebel mit
Seilzug erledigt dieses. In der Praxis dann allerdings problemlos.
Die Sitzposition ist aufrecht, der Lenker breit, eine gute Auslegung für einen Tourer. Dann die erste kurze Ausfahrt zu Hause,
quasi „ohne Aufsicht“: Alles noch aufregend: Ölhahn auf „Durchfluss“ stellen, Benzinhähne öffnen, Luftschieber am Vergaser
schließen, Zündung auf „spät“ drehen. Dann noch „tupfen“, damit
ausreichend Benzin in der Schwimmerkammer vorhanden ist.
Kickstarter auf Anschlag und dann „gib ihm Saures“…
Nichts. Beim zweiten Versuch sprang sie an, der Zweizylin-
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Der Unterschied: Originaler Hauptständer-Ausleger der frühen
Serie und daneben liegend geschwungenes Triumph T 140-Eisen.

Steht einfach zu weit ab und taugt nicht als Hilfe beim Aufbocken:
Originaler Ausleger

Haupt- und Seitenständer kommen immer noch aneinander vorbei

Mit dem angeschweißten geschwungenen Triumph-Ausleger

runter, also Anrollen kein Problem. Die breite und flache Rheinebene eignete sich hierfür auf dem Rückweg leider nicht so gut, …
aber Schwitzen soll ja bekanntlich gesund sein.
Mittlerweile wurde der Kondensator im Zündmagneten durch
einen Mini-Kondensator („Easy Cap“) der Fa. Histo-Tech in Österreich ersetzt und der Magnet feuert wieder regelmäßig. Es
konnte also wieder gefahren werden.
Die „31 L“ ist ein richtig gutes Landstraßenmotorrad, das mit dem
breiten Lenker und guten Handling zum „Kurvenräubern“ einlädt.
Wäre da links herum nicht der unmögliche Hauptständer-Ausleger, der in Kurven viel zu früh aufsetzt. Und auch beim Aufbokken kann von „Hebelwirkung“ keine Rede sein. Die Ajey alleine
auf den Hauptständer zu bringen war nur mit größter Anstrengung bei voll eingeschlagenem Lenker möglich. Warum klappt

das bei anderen Motorrädern oft ganz leicht? Alles eine Frage
des Hebels. So konnte das jedenfalls nicht bleiben. Ohne einen
neuen Hauptständer der späteren Baujahre (mit geändertem Ausleger) kaufen zu wollen, blieb nur die Alternative, den vorhandenen Ausleger abzusägen und durch einen anderen Ausleger zu
ersetzen. Die Wahl fiel auf einen Triumph T 140-Ausleger, der
deutlich geschwungen mehr Hebelwirkung überträgt und auch
nach etwas Nachbiegen in der Schlosserei enger um den Auspuff
herum führt. Er setzt somit deutlich später auf. Noch etwas Farbe
drauf - fertig!
So bin ich gespannt, was die weiteren Kilometer für Erfahrungen
bringen. Und eine Idee nimmt auch schon Gestalt an: Das mit
dem „biederen“ vorderen Schutzblech lässt sich bestimmt auch
noch verschönern…
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Auslöser für dieses Thema war der Start mit der Restaurierung einer Norton ES Baujahr 1958. Viel Zeit habe ich damals aufgewendet,
um zu den Schrauben der demontierten Teile die richtigen Gewindezuordnungen zu finden. Mit den passenden Schneidwerkzeugen
war es dann kein größeres Problem mehr, alle Schrauben und Muttern vor dem Wiederzusammenbau nachzuschneiden. Aber vor
dem Nachschneiden sollte man sich schon ziemlich sicher sein um welchen Gewindetyp es sich genau handelt, denn einmal mit dem
falschen Schneidwerkzeug hantiert und eine schöne alte Original-Schraube oder -Mutter ist unwiederbringlich hinüber. Ein schönes
Beispiel daraus: An einem Nachbau-Endschalldämpfer (Replica-remake, Hersteller ??) sind an der Seite zwei Muttern zur Befestigung
angeschweißt. Ewig hatte ich nach den dazu passenden zöllischen Schrauben gesucht, irgendwie hat nichts richtig gepasst. BA konnte
es auch nicht sein, denn BA0 geht nur bis 6mm. Vielleicht ist ja nur die Maßhaltigkeit durch die nachträgliche Verchromung verloren
gegangen? Zum Glück hatte ich dann vor dem Nachschneiden auf 5/16 BSC einfach noch mal eine M8 Schraube probiert, diese
passte. Da hatte ein findiger Nachbauhersteller doch einfach handelsüblichere metrische Muttern angeschweißt, er hatte wohl das
zeitgemäße British Cycle Gewinde nicht im Bauteilfundus?
Über mehrere Jahre hinweg sind dann am PC aus meinem Datenpool in einer Excel-Datei verschiedene Tabellen zur Übersicht über
die verschiedenen Gewinde-Normen entstanden. Ausdrucke der Tabellen hängen in meiner Werkstatt. Diese erweisen sich immer
wieder als hilfreiche Tools bei Fragen um Schrauben und deren Gewindezuordnungen. Ich kam dann zu dem Entschluss, wenn schon
die ganze Arbeit damit, dann sollen auch mehr Menschen davon profitieren. So entstand die Idee zu einer dreiteiligen Berichtserie. In
einer ersten Vorklärung gab Wolfgang sein ok und den Hinweis, dass sich Excel-Dateien im Infolayout gut verarbeiten lassen.
Seiten und Tabellen über Gewindenormen gibt es viele. Wer im Internet forscht findet alle Normen mit noch detaillierteren Daten.
In meinen Tabellen war aber vor allem die Übersicht im Focus, eine praktisch handhabbare Übersicht aller werkstattrelevanten
Gewindedaten metrisch und zöllisch und vor allem deren Gegenüberstellung in einer gemeinsamen Tabelle.
In drei Info Ausgaben werde ich Euch die Tabellen-Tools vorstellen, immer mit ein paar Erläuterungen, bzw. mit einem kleinen
bebilderten Bericht versehen. Vielleicht bekommt die eine oder andere Tabelle auch ein Plätzchen in Eurer Werkstatt? Die letzte
Gewinde-Tabelle gibt es dann noch verkleinert im Taschenformat, so kann man diese z.B. auch als Merkzettel bei einem Teilemarkt
mitführen.
Im Überblick werden folgende Berichte folgen:
1.
Zoll-Inch: Maßsystem und eine Tabelle Withworth, Gewinde-Durchmesser und Schlüsselweiten.
.
Zoll-Inch: Gewinde-Durchmesser und Schlüsselweiten, Metrisch/UNF/UNC/BSW/BSF/BCI/BA,
in der Tabelle wird der Maßbereich M,5-M7 bzw. SW5-SW41 abgedeckt.
3.
Zoll-Inch: Gewinde Tabelle M/MF/UNF/UNC/BSW/BSF/BCI/BA.
Wer einen Fehler entdeckt, eine Anmerkung hat oder irgendetwas zu den Tabellen
oder Berichten rückmelden möchte, kann gerne eine Email an mich schreiben, an
Claus Pfeiffer: ha_cl.pfeiffer@t-online.de.
Gerne nehme ich etwas auf und verbessere die Tabellen.
Nun starten wir mal mit Teil1 in diesem Info. Viel Spaß.

Wieso eigentlich 25,4mm?

hernehme; dann komme ich ganz genau auf
das internationale Inch Norm-Maß:

Zoll, d.h. die Längen-Einheit Inch, wieso kommt
man eigentlich auf so ein komisches Maß von
5,4mm? Die ersten alten Längenmaßeinheiten
haben sich von menschlichen Körperabmessungen
hergeleitet. Was lag am Nähesten? Die Länge
anhand der Maße von Arm, Hand oder Finger
zu messen. Beispiele für bekannte alte LängenMaßeinheiten kennt sicher jeder.
Elle = erstes bekanntes Längenmaß = Länge des
Armes vom Ellenbogen bis zur Spitze des Mittelfingers.
Spanne = Spannweite der Hand.
Und an der Hand da gibt es einen Finger über den
es sich besonders gut messen, „peilen“, lässt, über
den Daumen! Wie es auch so manches Sprichwort besagt. Also warum nicht dieses Maß für ein
ganzes Maßsystem hernehmen, die Daumenbreite.
In vielen Sprachen versteht man als Übersetzung
von „Zoll“ die Daumenbreite.
Wenn ich da meinen persönlichen Normdaumen

Zoll, also ein „Daumen- oder Peil-Maß“? Vielleicht ist das ja der Grund für so manche Ungenauigkeit bei früheren Ersatzteilen? Denn
die Inch Einheit hatte sich über die Jahre verändert und erst 1959 einigte man sich auf ein
einheitliches internationales Inch Maß von
5,4mm.
Zuvor gab es leichte Unterschiede in der 5.
und 6. Millimeter Nachkommastelle zwischen
englischem und amerikanischem Inch Maß.
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In der Maßeinheit, in der man mit Bruchzahlen lebt
Das Metrische System, ist doch irgendwie langweilig, immer Ganzzahlen, beim Schraubendurchmesser M5/M6/M7/M8… und bei den
Schlüsselweiten genauso SW8/SW10/SW13…. Im Maßsystem muss man auch nicht lange überlegen, man verschiebt einfach immer
das Komma um die entsprechenden Stellen hin oder her, mal oder geteilt durch 10/100/1000 so kommt man auf Meter / Zentimeter /
Millimeter.
Vollkommen anders bei den englischen und amerikanischen Schraubenbezeichnungen, Schraubendurchmessern und
Schlüsselweiten. Immer geht es um Bruchzahlen oder um Kommazahlen mit mindestens 3 Nachkommastellen. Die gleichen
Bezeichnungen mit Bruchzahlen meinen oft nicht das Gleiche, dazu aber mehr in Teil und Teil3 der Berichtserie in den nächsten Infos.
Um mit den Bruchzahlen besser klar zu kommen gibt es Zoll-Inch-Tools. Zum Beispiel Maßbänder mit Inch Einheit. Auf diesen weisen
die Strichteilungen auf die bekannten Bruchzahlen hin. Zum Beispiel bei einem handelsüblichen Zoll-Maßband zeigt meist die feinste
Strichteilung 1=1/16tel Inch Einheiten und weiter 3=3/16, 5=5/16, usw. Somit bekommt man ohne Kopfrechnerei auf dem Maßband
die passende Bruchzahl abgelesen. Selbstverständlich gibt es inzwischen auch digital anzeigende Schieblehren die auch auch
Bruchzahlen anzeigen.
Für uns, mit dem metrischen System aufgewachsen, bedeutet das immer lästige Kopfrechnerei. Wir rechnen die Maße
gewohnheitsmäßig immer um, auf die dezimalen Kommazahlen, mit mindestens drei Kommastellen z.B. 5/16 inch = 0,315 inch =
7,938mm.
Zu dem zöllischen Maßsystem und den Bruchzahlen zeigt die erste Tabelle jeweils um die gängigen Schraubenmaße immer drei
weitere Zoll-Maße und die Millimeter-Maße bis zu einer Bruchzahl von 1/64tel. Nach dem Messen in Millimeter kann man mit Hilfe
dieser Tabelle schnell eine Inch Zuordnung finden, als Kommazahl (DEC-Inch) oder als Bruchzahl (FRAC-Inch).

Alles geht zurück auf einen Herrn Joseph Withworth
Basistabelle für alle britischen Gewindeabmessungen, Withworth (W oder WW) und alle British-Standards (BS), ist die Gewindenorm
von Joseph Withworth von 1841. Diese definiert die Gewindedurchmesser und die dazugehörigen Schlüsselweiten für die Werkzeuge.

1

Withworth hatte in seinem Standard einen recht großen Sechskant für den jeweiligen Gewinde-Durchmesser
gewählt. Das war den möglichen Toleranzen aus der Zeit um 1800 geschuldet. Um 1900 war das nicht mehr
zeitgemäß, hinzu kam noch, dass man in der Zeit um den . Weltkrieg mit dem Rohstoff Eisen sparen musste.
1908 wurden die BS Standards entwickelt, BSC=Withworth und das Feingewinde BSF. Der BS-Standard
wurde dann in 1940 mit „reduced head size“ in dem War Emergency B.S. 916 Standard nochmals überarbeitet.
Ausgehend von der Withworth Norm, um keine neuen Werkzeugtools, d.h. keine neuen Schraubenschlüssel oder Stecknüsse zu benötigen, bediente man sich eines recht einfallsreichen Tricks. Von den definierten
Withworth Gewindedurchmessern und Schlüsselweiten verwendete man einfach einen reduzierten Sechskant,
d.h. für alle „BritishStandards“ BS (BSW/BSF/BSC), bei gleichem Gewindedurchmesser die jeweils nächst
niedrigere Schlüsselweite von Withworth. Daher gibt es vor allem auf älteren Withworth-Zoll-Werkzeugen auf jedem Schlüssel, d.h. für
jede Schlüsselweite einen Doppel-Aufdruck: z.B. W 1/4 BS 5/16, d.h. die Schlüsselweite für 1/4“ Withworth=WW=W passt auch für die
Schrauben 5/16 BSW/BSF und auch für 5/16 BSC.
Leider zeigen neuere Withworth-Werkzeugsätze nicht mehr diesen Doppelaufdruck sondern meist nur noch die Angabe für Withworth
W oder WW, wie auf dem neuern Gabelschlüssel 7/16“W von „Elora“ oder der 3/8“WW Stecknuss von „KingDick“. Der für uns eigentlich wichtigere Aufdruck für BS (BSF) ist hier leider entfallen. Man muss dann den oben erwähnten Trick im Hinterkopf haben um die
richtigen Werkzeuge für die BS-Standards auszuwählen.

Zu den verwendeten zöllischen Schrauben und dem notwendigen Werkzeug an unseren englischen Motorrädern ist das aber noch
nicht alles. Das wäre noch viel zu einfach, gäbe es da nicht noch die amerikanischen Zoll-Inch
Normen (UNC/UNF) und für Schraubendurchmesser <= 6mm die oft verwendete metrisch basier
te BA (Britisch Association) Gewindenorm.
Das Thema Gewindedurchmesser und Schlüsselweiten kommt
also nochmal im nächsten Info, im Teil : Zoll-Inch: GewindeDurchmesser und Schlüsselweiten. In diesem Bericht ergänze ich
dann die Betrachtungen und die Übersichts-Tabelle um die Gewindenormen UNC/UNF sowie BA, und die Tabelle enthält dann
zur besseren Orientierung auch die zu den metrischen Gewinden
gehörenden Schlüsselweiten.
Ich hoffe Ihr seid mit diesem ersten Teil ein
wenig auf den „Zoll-Inch“ Geschmack gekommen und freut Euch
schon auf Teil im nächsten Info.
Grüße
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Martin beim Einweisen

Das Treffen fand wie in jedem Jahr auf dem Gelände der Gaststätte Bikers Inn in Salem statt. Der Stammtisch Stauferland traf
sich zahlreich am Freitag wie all
die Jahre. Am Mittag genossen wir
bei geselliger Runde die Sonnenstrahlen über Salem.
Es waren auch schon andere
Leute von verschiedenen Clubs
da. Black Shadow aus der
Schweiz, die Motorradfreunde
Schwarzwald Baar und die Endfieldfahrer aus Albstadt. Auch
hoher Besuch vom CBBC gesellte
sich wie schon die Jahre davor
dazu. Der Bonner Stammtisch
mit Walli, Werner und Horst. Und
natürlich Lonni. Am Abend war
es dann etwas zu kühl um draußen zu sitzen, so beschlossen
wir in die Gaststätte zu wechseln. Es wurden zahlreiche Erinnerungen von den letzten Treffen ausgetauscht und es war ein
richtiger netter Abend mit netten,
tollen Leuten, die sich seit
Der Stammtisch Stauferland ↓

Silvi, Andreas und Herbert

Jahren kennen. So ging ein schöner Abend zu Ende. Am Samstag nach einem Frühstück - wie immer vom Feinstem -kamen
immer mehr mit ihren Motorrädern aller Marken aus allen
Himmelrichtungen. So füllte
sich der Platz und die Sonne
zeigte sich von ihrer schönsten
Seite. Salem ist ein Treffen der
besonderen Art und hat sich
auch schon in der Bikerszene einen Namen gemacht. Der
Platz füllte sich dann immer
mehr, und die Ausfahrt nach
Tettnang ins Hopfenmuseum
stand auf dem Plan. Es waren
gut 30 Motorräder, die sich der
Tour anschlossen. Martins Ausfahrten sind immer der Hit. Ob
Schaubauernhof, Elektrikmuseum oder all die andren Ausfahrten, die Martin immer organisiert, sind der Hammer. Martin,
an dieser Stelle von uns allen
ein besonderer Dank für deine
Mühen all die Jahre.
↑ Veredelter Hopfen im Museum

16

Männer beim Fachsimpeln

Wo man hinschaut: nice bikes!

Auch sehr selten zu sehen, eine so schöne Triumph

......ja, ich würd nicht nein sagen.

Als sich dann der Pulk von Motorrädern in Gang setzte, war das
schon ein ohrenbetäubendes Spektakel. Wir fuhren im Konvoi
Richtung Tettnang mit Sicht auf den Bodensee und die Schnee
besetzten Berge. Ja, ihr habt richtig gelesen. Auf der Bergkette im
Alpenvorland lag schon Schnee. Vom Säntis in der Schweiz bis
an den Pfänder in Österreich. Ja, ich traute meinen Augen kaum,
Schnee, dann dauert es nicht mehr lange. Auch der Zeppelin
drehte seine Runden über dem Bodensee.
Am Hopfenmuseum angekommen informierten wir uns dann wie
der Tettnanger Hopfen veredelt wird. Auch bei der Hopfenernte
machte sich der starke Frost dieses Jahr bemerkbar. Mit dem Betreiber unterhielt ich mich ein Weilchen, z.B. das in diesem Jahr
mit Einbußen bis zu 0 % zu rechnen sei. Nach dem Museumsbesuch fuhren wir wieder am Bodensee vorbei und genossen
nochmals den Blick auf den herrlichen See und das Alpenvorland. Wenn ich bedenke, dass ich vor 3 Wochen noch am Säntis
mit dem Möp war und es war alles noch grün, ging es jetzt doch
schnell mit dem Schnee. Am Platz angekommen mischten wir
uns dann wieder unter die Leute.
Als dann am Abend dunkle Wolken aufzogen, beschlossen einige
die Heimfahrt anzutreten. Am Samstagabend in der Gaststätte
waren alle Plätze voll belegt und es war eine gute Stimmung, im
Hof brannte auch das alljährliche Lagerfeuer. Wie schon erwähnt:

Salem ist ein Treffen der besonderen Art, auch waren wieder viele
neue Gesichter zu sehen. Der Abend ging dann leider wieder viel
zu schnell zu Ende.
Am Sonntagmorgen, nach dem Frühstück, war allgemeine Aufbruchsstimmung, es lag Nebel über Salem. Nach einer Abschiedsrunde bei den Leuten traten wir die Heimreise an. In Riedlingen kam dann die Sonne zum Vorschein, was das Fahren
etwas erträglicher machte, ja, 7 Grad sind schon happig!
Zum Schluss noch einen großen Dank an Martin Merkel, der das
Treffen immer großartig organisiert. 0 Jahre Salem: ein Treffen
der besonderen Art, jedes Jahr immer etwas Besonderes.
Auch einen Dank an Malgorzata und ihr Team vom Bikers Inn, es
hat an nichts gefehlt. Alles super.
Martin, wir alle möchten uns bei dir bedanken, dass du die Treffen immer auf die Beine stellst. Weiter so, auf das noch zahlreiche weitere Treffen folgen.
Was macht Salem so besonders, diese Frage ist schnell zu beantworten: Es sind die Leute die jedes Jahr kommen und die das
Treffen so einzigartig machen.
In diesem Sinne wünschen wir euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit, es grüßt der Stammtisch Stauferland.
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Bild & Text Peter Erlebach

Vorwort: Als unser Layouter und Redakteur Wolfgang Wagner
(ww) letztes Jahr um aktuelle Informationen über Norton aufrief,
war ich gleich Feuer und Flamme. Doch die ersten Recherchen
im Internet waren eher ernüchternd, viel Gemecker, kaum Aktuelles. Irgendwie erinnert mich das Ganze an die Anfänge der Hinckley-Triumphs in den 90ern, da wurde erst auch viel gemosert. Jo
Soppa, inzwischen Chefredakteur bei „Klassik Motorrad“, hat es
im Juni bzw. Juli 2016 im MO-Magazin geschafft, sich neutral und
sachlich des Themas Norton Commando 961 anzunehmen.
Norton Händler Oliver Thiel hinterlässt bei mir den Eindruck, dass
er an den Erfolg der Marke glaubt, und entwickelt fleißig mit. Auch
Björn Stuppi, Verkaufsberater bei der Auer Biker Village ist guten
Mutes und freut sich, an diesem recht jungen Projekt aktiv mitwirken zu können. Ich selbst wollte mich erst nach einer Probefahrt
äußern. Ich hatte bis dahin nur diverse Modelle bei Thiel Motorsport gesehen und die technischen Daten gelesen. Allerdings
muss ich sagen beide haben mir gefallen.
....und nun zum Fahrbericht Norton 961 Café
Racer MK II !
Nach unserer JHV in der Hallertau bin ich noch
ein paar Tage nach Obwalden an den Sarner
See gefahren. Zum Abschluss wollte ich noch
das Wochenende bei unseren Freunden vom MC
Black Shadow in Büriswilen verbringen.
Aufgrund des anhaltenden Regenwetters habe ich mir nachts
Stopfen in die Ohren geschoben, damit ich das Geprassel auf
mein Zelt nicht mehr so stark höre und schlafen konnte. Deshalb
bin ich auch erst samstags an der Tobelmühle angekommen. Da
ich keine Lust hatte meinen ganzen nassen Kram noch einmal
aufzubauen, bin ich am späten Nachmittag weitergefahren.
Bei meiner Übernachtungssuche gerate ich in Stockach in eine
Umleitung. Ich träume schon vom Abendessen und Bierchen
schlabbern, registriere aber im Vorbeifahren noch den Hinweis auf die Auer Biker Village, einem von vier Norton Händlern in Deutschland. Oli Thiel in Heilbronn konnte mir kurzfristig
keine 961 zum Probefahren anbieten. Auf der Anfahrt zum letz-

ten CBBC-Treffen des Jahres bei unserem langjährigen Mitglied
Martin Merkel in Salem fahre ich ohne Voranmeldung zur Biker
Village. Nachdem ich Björn Stuppi mein Anliegen erläutert hatte
wurden wir uns schnell handelseinig: „Nicht das ganze Wochenende, aber den kompletten Samstag kannst du das Motorrad
haben!“
Schon früh fahre ich am Samstag nach Stockach. Die Norton
961 Café Racer MK II steht startklar vor der Tür. Es ist noch ein
016er Modell, erkennbar am fehlenden ABS und den Seitenstrahlern an der Vordergabel. Die 017er Modelle erfüllen die
Euro-4-Norm. Der erste Eindruck fällt sehr positiv aus. Die gesamte Verarbeitung wirkt hochwertig bis in Details. Das verbaute
Zubehör entspricht heutigem gehobenen Standard, als da wären
die Brembo Bremsanlage, Öhlins Upside down Gabel und Federbeine, beides voll einstellbar, die Bereifung, sowie diverse Carbonteile.
MK II steht für . Entwicklungsstufe. Wie ich schon in Info 4/016
erwähnt habe gab es anfangs diverse Probleme an denen aber
weiterentwickelt wurde.
“Lonni start the engine now!“ Der Motor
springt nach Knopfdruck spontan an. Die
Sitzposition ist sportlich. 1. Gang einlegen
und los geht’s. Das Getriebe lässt sich sehr
leicht schalten, die Abstufung ist gut gelungen. Die Fahrt mit niedrigen Drehzahlen durch
Stockach behagt dem Motor gar nicht, er neigt zum Rukkeln. Nach der Warmlaufphase wird es besser. Ab 000/min zieht
der Motor kräftig durch, bei 4000/min, das entspricht knapp 10
km/h, mache ich erst einmal Feierabend. Die Fahrt durch das
Linzgau bis nach Salem, über kurvenreiche, verkehrsarme Straßen wird zum Genuss.
Die Motorräder, die ich zum Probefahren bekomme, sind meist
nicht eingefahren, so auch hier. Die Norton hat erst ca. 300
Meilen auf dem Tacho. Mit Björn Stuppi hatte ich mich auf 4000/
min geeinigt, es darf auch kurz 5000/min sein. Apropos Tacho.
Der ist bedingt durch seine beiden Skalen (Meilen und Kilometer) nur schlecht ablesbar. Zum Umsetzen des deutschen Schilderwaldes müssen wir fast häufiger auf den Tacho statt auf die

Klaus und Martin beim optischen Nortontest, links und rechts ehrwürdige Ahnen der neuen 961
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Hochwertige Komponeneten: Brembo Bremsanlage, Öhlins Upside down Gabel und Federbeine, die Bereifung sowie diverse Carbonteile.

Straße gucken. Präzises Ablesen wäre sinnvoll. Beim weiteren
Beschleunigen im fünften Gang habe ich den Blick auf den Tacho
und die Verkehrsschilder kurz vernachlässig. Zügig beschleunigt
die 961 weiter bis auf 5000/min, entsprechend knapp 150 km/h.
Mit der Laufkultur des Motors zwischen  bis 4500/min kann ich
mich durchaus anfreunden. Darüber, aber auch darunter, fühle
ich mich in längst vergangene Zeiten zurückversetzt. Warum der
Motor trotz Ausgleichwelle, 70° Kurbelwelle, zivilen Motordaten
und modernem Motormanagement so vibriert kann ich nicht beurteilen. Moderne Triebwerke laufen anders, z.B. Triumph Thruxton.
Eine gut eingestellte Commando 850, gebaut bis 1977, schneidet kaum schlechter ab. Vielleicht ist es aber seitens Norton
Chef Stuart Garner so gewollt. Fakt ist, ich habe die Vibrationen
registriert, sie haben mich aber im weiteren Fahrbetrieb nicht gestört.
Die Eingewöhnungstour bis Salem hat mir richtig Spaß bereitet.
Wie schon erwähnt ist die Sitzhaltung sportlich, die Fahrwerksauslegung ebenso, die Motor-/Getriebeabstimmung passt bestens zu zügigen Landstraßentrips, jeder Gangwechsel garantiert guten Anschluss. Zielgenau mit leichtem Druck lässt sich der
Café Racer von einer Kurve in die andere legen. Sorgte das Getriebe in der Vergangenheit für Probleme, registriere ich nur Positives – kurze Schaltwege, butterweiches Schalten. Alle Hebel und
Schalter lassen sich gut bedienen und funktionieren wie ich es
aktuell erwarte. Ebenso die komplette Bremsanlage. Die Einstellmöglichkeiten an Federung und Dämpfung empfinde ich spezi-

ell beim Modell Café Racer übertrieben. Das Teil wird mit Sicherheit überwiegend Solo und ohne oder mit wenig Gepäck bewegt,
will heißen Federung und Dämpfung stelle ich einmal, dann nie
wieder, ein.
In Salem angekommen wurde zwar mein Motorradwechsel von
Triumph auf Norton mit Erstaunen registriert, aber viel Beachtung wurde der Norton nicht zuteil. Es dauerte aber nicht lange
und ich bekomme wieder Gemoser und Gemecker über die neue
Norton zu hören. Während der Ausfahrt nach Tettnang ins Hopfenmuseum konnte ich den Teilnehmern allerdings zeigen wie
die Norton läuft, nämlich absolut problemlos. Mir gefällt die 961
immer besser.
In der Pause in Tettnang erlebe ich eine kleine Schrecksekunde, der Café Racer ölt. Ein Entlüftungsschlauch der hinter der
linken Fußrastenplatte in einem Auffangbehälter endet, ist etwas
schlampig verlegt und ölt ein wenig. Zurück in Salem kann ich
nun doch noch das ein oder andere ernsthafte Gespräch über die
neue Norton führen. Auf mich wartet anschließend noch das Vergnügen, das Motorrad zurück nach Stockach fahren zu dürfen.
Gefühlt läuft der Motor jetzt etwas besser. Eine eingefahrene
Norton 961 übers Wochenende zu fahren würde mich reizen,
würde ich mir auch etwas kosten lassen.
Interessant der Umstieg auf meine Triumph Bonneville T100.
Starten, losfahren. Kein Ruckeln, Stottern, keine Vibrationen,
leichtes Handling, kann jeder fahren. Für die Norton fällt mir das
Wort „Männermotorrad“ ein. Der Motor läuft rauh, ist mechanisch

Die etwas verwirrende Meilen/Kilometer Skala

Das Modell Dominator

19

Die neue Norton V4

und die V4 SS

laut, vibriert. Anfänglich dachte ich an der Laufkultur muss noch
gearbeitet werden. Jetzt kommen mir Zweifel. Mängel beseitigen
ja, perfektionieren nein. Perfektion die nicht befriedigt haben wir
genug.
Fazit: Eigentlich wollte ich euch emotionslos und sachlich eine
Norton 961 vorstellen, leider geht das jetzt nach der ausgedehnten Fahrt nicht mehr. Fakt ist, auf der Norton ist eine gewisse Leidensfähigkeit von Vorteil, so wie bei unseren Oldies.
Wer ein perfektes Motorrad sucht der muss sich woanders umschauen, z.B. bei der Einheitsware der Massenhersteller. Was
Norton in Deutschland fehlt sind noch ein paar starke Vertragshändler.
Fast vergessen: Der Benzinverbrauch lag bei mir bei 5,7 l/100km.
Fast vergessen : Die Preise für eine Norton 961 beginnen bei
knapp unter 20.000,-€. In den aktuellen, deutschen Zulassungsstatistiken finden sich bei BMW, KTM, Ducati und Harley viele
Modelle in dieser Preisklasse. Was viele Großserienhersteller ihrer Kundschaft an Rückrufaktionen zu muten, empfinde ich
schon fast als Unverschämtheit, aktuelles Beispiel BMW. Die

Gabelprobleme an der R100GS entstehen laut BMW durch unsachgemäßen bzw. harten Geländeeinsatz durch den Kunden
(Nachzulesen im Tourenfahrer Oktober bzw. November 017).
BMW hat Alles richtiggemacht, der Kunde ist der Depp. Und bei
der Norton 961 wollen wir Anlaufschwierigkeiten nicht akzeptieren? Mein Rat: Interessent, du musst sie selber fahren!

Mit 14 Rennen/Demos im Jahr
017 standen die Organisatoren
des HMV wieder vor einer
großen Herausforderung. Es ist zu bewundern, wie dieser Club
mit einem Personalstamm von vielen Freiwilligen diese Arbeit
schafft. Während die örtlichen Veranstalter für den Aufbau und
Organisation der Rennstrecke sorgen, sind die Mitarbeiter des
HMV für den gesamten Ablauf des Rennens verantwortlich d.h.
Abnahme der Maschinen, Start, Zeitnahme, Siegerehrung. Nicht
zuletzt ist Monique van Hemert als Fotografin des HMV bei jedem
Rennen dabei und schießt hervorragende Bilder.
Die Krönung der Saison ist Ende Oktober jeweils die „Champions
huldiging“ in Harskamp, wo die Jahressieger gekürt werden.

schnell dabei. Mit großem
Interesse erlebte ich Pauls
gute Ergebnisse und weiter
die guten Platzierungen des Triumph Gespannes Dietrich
Cöppencastrop/Mickel Lugtmeier. Gegen die Konkurrenz einer
Vielzahl von gut laufenden BMW Gespannen konnten sie 5 Mal
den ersten Platz belegen und am Ende der Saison hatten sie
die Nase vorn. Es reichte für den Platz 1 in der Gesamtwertung.
Das ist nicht nur eine fahrerische Leistung sondern es ist nicht
einfach, die mit vielen know how zurechtgemachte Triumph
zuverlässig durch die Rennen zu bringen. Glückwunsch an
Dietrich und Mickel. Ihr seid zwar keine Mitglieder im CBBC, aber
das British Bike bringt verbindet uns. Das auch der 3. Platz von
einem Triumph Gespann belegt wurde, stimmt doch ganz froh.
In der 500er Klasse dominieren die Brit Bikes ohnehin und in der
350er Klasse konnte Ad Eijs auf BSA den 1. Platz und Robert
Lamee auf einer BSA im Federbettrahmen den 3. Platz belegen.
Belegen. Die laufen doch ganz ordentlich, die Brit Bikes!
Das war die Saison 017 im HMV. Ende der Saison ist Anfang
der Saison. Die Vorbereitungen für 018 beginnen.
/ahr

Wenn ihr diese Zeilen lest, sind vermutlich schon die ersten
Norton V4 Modelle in Deutschland eingetroffen. Der Motor ist
eine Entwicklung der Firma Cosworth (bekannt durch 155 Siege
in der Formel 1). Der 100er V4 Motor leistet 00 PS. Die Preise
beginnen bei 33.000,- €, die Version SS kostet 20.000,- € mehr.
Die ersten 50 Stück sollen noch 017 gebaut werden.
Bei Björn Stuppi von der Auer Biker Village in Stockach-Zizenhausen möchte ich mich noch recht herzlich für sein schnelles
und unkonventionelles Handeln bedanken.
Der Firma Norton wünsche ich für die Zukunft ein glückliches
Händchen und viel Erfolg!
Lonni

Paul mit der Startnummer 1 war in diesem Jahr gut dabei. Er
nahm an 7 Demos teil und erreichte 3 Mal den ersten Platz.
Dadurch konnte er mit seiner AJS 31 CSR in der 500er Klasse
den 6. Platz belegen. Super Paul und Gratulation.
Ich hatte nach 5 guten Jahren 017 ein ganz dunkles Jahr.
Nachdem meine Norton im März auf dem Prüfstand einen ganz
kapitalen Motorschaden hatte, zog sich der Neuaufbau des
Motors immer länger hin. Ich war in diesem Jahr nicht dabei.
So verfolgte ich den Ausgang der Demos zu Hause am Rechner.
Der HMV ist mit den Ergebnissen und guten Bildern immer

Cöppencastrop/Mickel Lugtmeier
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