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Hello Members and

British Bike Riders!

Deutschland hat seit kurzem eine neue Ost/
West Zusammenführung! Es geht um die Kfz.
Hauptuntersuchung nach Paragraph 1. Die Teilung unsers Landes in T.Ü.V
und DEKRA wird Mitte März aufgehoben.
Bisher waren die 1er Untersuchungen in den
alten Bundesländern nur dem T.Ü.V vorbehalten. In den neuen Ländern hatte die DEKRA
das Recht der ersten Nacht. Der Bundesrat hat
die Monopolstellung der beiden Institutionen in
Ost und West nun endlich gesetzlich gekippt.
Seit Mitte März dürfen alle Kfz Prüforganisationen, wie F.Ü.K / K.Ü.S und andere, Ein - Aus
- und Umbauten/ Gespanne etc., Prüfen, Abnehmen und Eintragen. Kompliment! Manchmal kriegen unsere Politiker ja doch was Vernünftiges zusammen. Ist zwar nichts Weltbewegendes, aber immerhin! Ein Vorteil für Leute in
ländlichen Gebieten, die nicht mal eben um die
„ Ecke „ herum, eine DEKRA oder T.Ü.V. Station haben.
Und dies hier ist soeben bei mir eingetrudelt:
Für Clubkameraden, die am 11.4. in Einbeck,
oder in der Nähe verweilen, wäre es vielleicht
interessant: Am Donnerstag, den11. April 019 um 19:00 Uhr
im PS.SPEICHER! Dort erzählt ein Herr Achtermann von einem
Abenteuer mit Hindernissen unter dem Motto: Vater und Tochter
auf einer Royal Enfield Bullet 350 durch Nepal Er hat damit seinen Traum verwirklicht, das sogenannte „Dach der Welt“ zu sehen. Unterwegs waren die Beiden auf einer Royal Enfield Bullet 350. Die Tour begann in Katmandu, dann ging es in Richtung
Pokhara in Zentralnepal, von dort weiter zur indischen Grenze
nach Lumbini, der Geburtsstätte Buddhas, so war zumindest der
Plan. Nicht nur die Landschaften waren beeindruckend, auch

die Begegnungen mit Einheimischen und die
abenteuerlichen Straßenverhältnisse, mittelschweres Gelände mit unzähligen Schlaglöchern und Spurrillen. Es geht in Richtung
Westen, die Straße schlängelt sich durch eine grandiose Berglandschaft, der Tacho zeigt
erstmals Bereiche um die 80 km/h. Es war
wahrlich eine Reise mit Hindernissen, es gab
einen Unfall und einige Pannen, doch davon
wird Sven Achtermann gerne selbst berichten.
Seit Ende Februar hat der Wettergott die
019er Motorradsaison quasi eröffnet. Sonnenschein, wolkenloser Himmel, Temperaturen um die 0 Grad und mehr, lockte an
manchen Tagen unzählige Motorradfahrer auf
die Straßen. Zumindest die, die ihr Fahrzeug
schon bewegen dürfen. Es wundert, wie viele
das sind, die hier im Westen der Republik,
schon mit ihren Motorrädern unterwegs sind.
Da bleibt nur zu hoffen, dass es so bleibt!
(Danach kam dann die Regenzeit, die bei uns
im Münsterland soeben vorbei ist 23.3. ww)
Freunde, wenn ihr in unsere Veranstaltungsübersicht schaut, dann denkt daran, der CBBC
lebt auch davon, dass die Clubveranstaltungen rege besucht werden. Die Ausrichter dieser Events freuen sich über jeden Besucher oder Teilnehmer.
Das wär‘s dann wieder für diese Info Ausgabe. Mit den besten kameradschaftlichen Grüßen: Euer CBBC – Vorsitzender!

Liebe CBBCler/Innen,

Unser langjähriges Mitglied und Nortonfachmann Kurt Linden, der
bisher unsere Vorkriegs-Norton in der Markendatei betreut hat,
bittet um Ablösung. Wer traut es sich zu, diese Aufgabe zu übernehmen?
Lieber Kurt, ganz herzlichen Dank, dass du all die Jahre den Job
für unsere CBBCler/innen gemacht hast!
Das mit dem Nachfolger ist das Stichwort, lange habe ich gesucht, es in diversen Vorworten erwähnt: ich brauche
Unterstützung! Nun hat es endlich funktioniert, es gibt einen Mitstreiter beim
Layout der Info, und das ist Martin Kolb
aus Schwäbisch Gmünd. Er wird in Zukunft mit mir unsere Club-Zeitung erstellen.
Ende Februar hat er mich besucht und
sich angesehen, was auf ihn zukommt,
nämlich nach Redaktionsschluss ab dem
ersten des geraden Monats in den drei
darauffolgenden Wochen das Layout für
die Zeitung zu erstellen, danach geht sie zur Druckerei und in den
Versand. Es hat ihn offensichtlich nicht abgeschreckt und er ist
dabei, er wird sich in der nächsten INFO vorstellen
Er hat schon in dieser Ausgabe ein paar Beiträge geschrieben
und gesetzt, siehe Helminfo, TechTipp und seinen Bericht „Toys for big boys“.

P.S.: 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.“

der Winter verabschiedete sich erst mit ein paar angenehm
warmen Tagen, bevor er dann versuchte, das Regendefizit des
vergangenen Jahres auszugleichen. Nun scheint es jedoch
Frühling zu werden, ab dem
1. April darf ich dann wieder
Solo fahren (das Gespann ist
durchgängig angemeldet).
Ich freu mich auf die Maitour
an der Mosel, eigentlich ein
Heimspiel für Lonni, der sich
bekanntlich mit Wein auskennt, siehe Foto!
Böse Zungen behaupten ja,
er würde seine Weinproben
immer mit der Begehung der
Fässer beginnen......
In diesem Jahr jedoch
steht die Tour erstmalig unter der Leitung von Thomas Tschoepe. Er ist in Maiausfahrtskreisen auch
als der schnelle Streckenposten bekannt:
kaum hat man eine von ihm kurzfristig gesperrte Kreuzung hinter sich, rauscht er
auch schon in Windeseile an einem vorbei zur nächsten Aufgabe. Ob Lonni diesen
Job jetzt übernimmt? Ich lass mich überraschen!

Ich freu mich auf die Zusammenarbeit mit ihm!
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Die neuen 2-Zylinder-Enfields stehen endlich bei den Händlern!
Unser Testerfahrer Lonni schrieb:
Hallo Wolfgang, die -Zylinder-Enfields
stehen endlich bei den Händlern. Ich hätte
auch am Montag eine ausgiebige Probefahrt machen können, aber das wollte ich
dem Händler, dem Motorrad und mir bei
diesen Wetterbedingungen nicht antun.
Schon bei der Anfahrt zum Händler hatte ich in einem Waldstück vor Klotten/Mosel mit Glätte zu kämpfen, ansonsten wurde in Eifel und Hunsrück kräftig gestreut,
und trotz Sonnenschein lagen die Temperaturen nur knapp über 0°. Sobald sich das
Wetter bessert, sich also konstant frostfrei
und trocken zeigt, werde ich ausgiebig mit
einer International INT 650 fahren können.
Schöne Grüße aus der sonnigen aber noch
recht kühlen Eifel!
Bericht/Bilder: Lonni

Feinstaub, ein unendliches Thema! In welcher Größenordnung nun die zulässige Feinstaub - Partikelmenge
anzusiedeln ist, darüber streiten sich die zuständigen
Behörden, nicht nur in den 16 deutschen Bundesländern, sondern auch Europaweit. Das ist bekannt: Der
Feinstaub besteht aus einem komplexen Gemisch.
Unterschieden werden PM10 mit einem maximalen Durchmesser von 10 Miktrometer (µm) und PM.5 deren Durchmesser kleiner ist als ,5µm.Feinstaub wird meist durch
menschliches Handeln erzeugt, kann aber auch natürlichen
Ursprungs beispielsweise als Folge von Bodenerosion sein.
Primärer Feinstaub entsteht durch Emissionen aus Kraftfahrzeugen, Kraft- und Fernheizwerken, Öfen und Heizungen in
Wohnhäusern, bei Metall- und Stahlerzeugung oder auch
beim Umschlagen von Schüttgütern. Eine weitere wichtige
Quelle ist die Landwirtschaft. Seit Jahren ist bekannt, dass
Feinstaub schwere Gesundheitsschäden verursachen kann.
PM10 kann bei dem Menschen in den Nasenhöhlen, PM.5
bis in die Bronchien und Lungenbläschen eindringen. Je
nach Größe und Eindringtiefe der Teilchen sind die gesundheitlichen Wirkungen verschieden.
Zu den Auswirkungen gehört die Verstärkung von Allergiesymptomen, die Zunahme von asthmatischen Anfällen,
Atemwegsbeschwerden, Mittelohrentzündungen und Lungenkrebs durch Zigarettenrauch.
Aber was da alles an Spekulation und Tatsachen durch die
Medien geistert, ist derart verwirrend und durchsetzt mit
Falschmeldungen, daß in Brüssel nun beschlossen wurde,
die Notbremse zu ziehen. Demzufolge arbeiten verschiedene Gremien und Untersuchungsausschüsse, unterstützt
von den Umweltämtern der Länder Europas, an einem Konzept, dies alles unter einen Hut zu bekommen. Und vor allen
Dingen das Legale vom Illegalen zu trennen. Da die euro-

paweit festgelegten Grenzwerte doch sehr diffus sind und in
jedem Land kreativ umgesetzt werden, soll in Zukunft härter
judikativ durchgegriffen werden.
Das Ergebnis wäre dann eine Behörde zur Investigativen
Aufdeckung und Verfolgung von illegal herbeigeführten
Feinstaubemissionen. Die offizielle Bezeichnung dieser geplanten Behörde heißt: Agency for Detection and Prosection of illegal Particulate Matter! Als Kürzel: ADPM Bei
uns würde das ganz simpel „Feinstaub Polizei“ heißen!
Die Beamten dieser EU – Behörde hätten dann polizeiliche
Befugnisse, bis hin zur sofortigen Festnahme eines ermittelten Täters. In Zivil gekleidet, wären diese Personen ausgerüstet mit Feinstaub-Aerosolspektrometer für den mobilen Einsatz als Handmeßgeräte zum Charakterisieren der
Staubfreisetzung von Schüttgütern und Abgasen. Video Kameras mit DustView-System gehören auch zum Equipment.
Die Agenten prüfen alle Erzeuger von Staub und Feinstaubemissionen unangemeldet und Razziamäßig. Diese Behörde kann bei ermittelten illegal abgegebenen Emissionen sogar ganze Betriebe oder Teile davon ohne Rücksicht auf die
laufende Produktion vorübergehend schließen!
Bei Versuchseinsätzen wurde vor kurzem eine kriminelle
Einführung von illegalen Feinstaub Partikeln aus Osteuropa zufällig aufgedeckt. An Sylvester 018 wurden aus Polen
widerrechtlich eingeführte Böller und Raketen, in unmittelbarer Nähe von fest stationierten Meßstationen, absichtlich
gezündet. Somit kamen dann Ergebnisse zustande, die einen großen Teil der Berechnungen des Lungenspezialisten
Prof. Köhler mit unkorrekten Zahlen verfälschten!
Bis Mitte 00 sollen, so wie geplant, die ersten Aktivitäten
der neuen EU Behörde an den Start gehen!
Recherchiert und zu Papier gebracht von Klaus Jurgasch



Alle Jahre wieder sind Marko und ich auf der Motorradwelt Bodensee, der regionalen Motorrad Messe in
Friedrichshafen, vertreten und es hat uns diesmal wieder ganz viel Spaß gemacht.

........ auch andere Mütter haben schöne Töchter.

für das alte KFZ Kennzeichen für Tettnang, nicht Tourist
Trophy) die Triumph Adventurerer, wie Ihr sie vom letztjährigen Kalender kennt, zur Verfügung gestellt. So waren es dann am Ende glücklicherweise doch fünf englische und fünf Italienische Bikes auf unserem ACE Café
Stand.

Am Donnerstagabend, der Aufbau ist geschafft, da schmeckt
das Feierabendbier.

Auf unserem Stand war es keine Minute langweilig, immer kamen
Leute, die Fragen rund um unsere Englischen und Italienischen
Motorräder hatten.
Dabei hatten wir diesmal bei der Organisation der Motorräder ganz
viel Stress: Eigentlich war schon Monate vorher klar, welche Motorräder ausgestellt werden, und da waren drei aus der Schweiz
dabei. Eigentlich kein Problem (dachten wir), da die Motorräder
angemeldet sind. Leider haben wir die Rechnung ohne den Wirt
(das sind die Zoll Behörden) gemacht.
Es ist nämlich verboten, ohne entsprechende Papiere ein Motorrad im Anhänger oder im Transporter aus der Schweiz nach bzw.
in Deutschland zu transportieren, auch wenn es angemeldet ist.
Das ist ein schweres Zollvergehen und wird mit drastischen Strafen geahndet. Dies erfuhren wir erst zwei Tage vor der Messe, und
da war die Zeit zu knapp um die nötigen Unterlagen zu besorgen so mussten Marko und ich noch schnell drei Englische Motorräder
organisieren, was uns auch gelang.
Mit dieser Norton Manx wurde der Rennfahrer Rudi Thalhammer
Österreichischer Staatsmeister

Sonst gab es auf der Messe, wie immer, ein attraktives Rahmenprogramm, hervorheben muss ich da die Biker Party mit drei Rockbzw. Rockabilly Bands. Vor allem das Letztere hat mir besonders
gut gefallen und hat auch so richtig Stimmung in die Halle gebracht.
An neuen Motorräder gab es nicht alles zu sehen was ich erwartet
hatte: vermisst habe ich die neue Royal Enfield Interceptor bzw.
Continental. Nur Triumph hat seine neuen Modelle gezeigt, wo ja

Zwei Experten prüfen was noch Original ist (Messebild)

Inzwischen hat Uli für einen Freund eine der ersten Commados
Baujahr 1968 fertig restauriert, und die hat dann auch gut zum
ACE Café gepasst, nur noch der Transport war zu organisieren.
Bei Jürgen stand eine Norton Manx im Wohnzimme, der Transport war kein Problem, hat er doch für die Custom Show eine umgebaute NSU Quick gebastelt und in seinem Transporter noch
Kapazität frei! Und für das dritte Motorrad habe ich neben meinem neu aufgebauten TT Tracker (siehe Titelbild, ww) (TT steht

Der neu aufgebauten TT Tracker
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Die neue Brough Superior, Fritz Egli importiert sie ▲
▼ und ein schweizer Klassiker: Motosacoche Typ 402 von 1924.

Zwei wunderschöne Commandos

jetzt auch die noch so kleinste Nische im Retro Sektor ausgefüllt
wird. Den exklusiven Schlusspunkt setzt da die Truxton TFC, die
es ab 22.000 €, zu kaufen gibt, ob allerdings dafür ein Markt ist
wage ich bei dem Preis zu bezweifeln. Auf der in Halle 6 gezeigten
Custom Show wurden so ca. 0 Showbikes gezeigt, wobei das Niveau nicht ganz dem vom letzten Jahr entsprach.
Wenn man da gerade einmal einen Vergleich (der allerdings Hinkt)
zur Swiss Moto zieht (die Swiss Moto ist immerhin die Leitmesse für die Schweiz), dort war fast alles vertreten was Rang und
Namen hat: erstmals habe ich die Enfields gesehen, na ja nicht
schlecht aber so richtig vom Hocker gerissen hat sie mich nichtder absolute
Hingucker waren aber die neuen Brough Superior, die, das ist ja
klar, von Egli importiert werden. Die Detailverliebtheit und das Finish sind einfach nur fantastisch und wer sich auch nur ein kleines bisschen in der Metallbearbeitung auskennt war hingerissen
von der mechanischen Qualität der Fahrzeuge. Nicht verschweigen darf man dabei allerdings auch den Preis, aber da decken wir
lieber den Mantel des Schweigens darüber!
Außerdem hat mir besonders die Ausstellung über Schweizer Motorräder von 1907 bis in die 50er Jahre gefallen, da waren Marken
und Konstruktionen dabei, die ich noch nie gesehen habe.
Zum Schluss noch etwas in eigener Sache: vom 10. bis 1. Mai
findet in Friedrichshafen die Motorworld Classic (ehemals Klassik
Welt Bodensee) statt, deren Hauptthema Fahrzeuge
aus England sind, und da habe ich mich mal
wieder überreden lassen das ACE Cafe zu
bestücken - diesmal mit zehn englischen
Motorrädern, also auch dort wird wieder
der CBBC vertreten sein!
Grüße vom Bodensee

Bericht/Fotos: Martin Merkel
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Bis diese Info 2-2019 erscheint, sind wohl wieder die ersten Saisonkennzeichen
aktiv. Die Oldtimer Saison hat mit dem Besuch auf dem Augsburger Teilemarkt im
Januar schon längst begonnen.
Auf unserem Stammtischtreffen im Februar war es also mal wieder an der Zeit, einen
kleinen Rückblick auf die Motorradsaison 018 zu halten. Wie in den meisten Jahren
hatte sich eine stattliche Menge von Fotos angesammelt. Warum sollen die alle nur so
auf der Festplatte auf dem heimischen Computer schlummern. Es ist doch sicher ganz
nett, diese mal gemeinsam anzuschauen um sich an die teils gemeinsamen Erlebnisse zurück zu erinnern. Also den Beamer und die Leinwand einpacken und beim Stammtisch-Treffen alles aufbauen.

In der Mitte Treffen: Landmuseum Ransel

Der Special-Event: „Bilder schauen“, wurde selbstverständlich per Rund-Mail angekündigt. Siehe da…, zu dem Termin im Februar war der Stammtisch besonders gut besucht.
Stühle mussten hinzugeholt und Tische dazugestellt werden. Nachdem alle mit Speis
und Trank gestärkt und versorgt waren, begann die Bilder-Präsentation. Ein paar VideoClips waren auch dabei.

Treffen im Frankenland: Zettmannsdorf Treffen

Treffen im Vogtland: Waldfrieden

INOC - International Norton Owners Club Rally:
in Spielberg am Red Bull Ring

Motorradsaison 018, daraus war die Bilder Auswahl:
* In der Mitte Treffen: Landmuseum Ransel
* Treffen im Frankenland: Zettmannsdorf
* Treffen im Vogtland: Waldfrieden
* INOC - International Norton Owners Club Rally:
in Spielberg am Red Bull Ring
Stammtisch Herbstausfahrt:
Fahrt zum Eisenhammer in Eckersmühlen

* Stammtisch Herbstausfahrt:
Fahrt zum Eisenhammer in Eckersmühlen
* Klassiker Treffen in Sinsheim
Nun noch einige Informationen zu unserem Stammtischtreffen im Frankenland. Dieses
Jahr feiern wir in mehrfacher Hinsicht ein Jubiläumstreffen, das „SILVER JUBILEE“.
Zum 5. Mal, in ununterbrochener Reihenfolge, richtet der CBBC Stammtisch Nürnberg/
Erlangen/Fürth, diesmal vom 5. bis 8. Juli 019, ein Treffen für Liebhaber und Besitzer von englischen Motorrädern aus. Bis auf zwei Treffen in 006 und 007, die auf dem
Gelände des Trail-Sportvereins in Heideck stattfanden, haben wir alle anderen Treffen
auf dem Terrassenzeltplatz der Brauerei Seelmann im Steigerwald ausgerichtet. Diese
beiden Ausweichjahre waren bedingt durch den Tod des damaligen Brauereibesitzers.
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Klassiker Treffen in Sinsheim

In 2008 fand die Rückkehr zum Zettmannsdorfer Platz statt. Diese fand gemeinsam mit dem ersten deutschen Ariel Jahrestreffen
statt. Das Treffen war sehr gut besucht, auch mit vielen Teilnehmern aus England. Im Anschluss formierte sich 2009 die
offizielle ordentliche Deutsche Branch (Abteilung) des AOMCC.

Nun stehen in 019 wieder Veränderungen in der Brauereifamilie an.
Die Brauereifamilie kann aktuell, wegen nunmehr drei kleinen Kindern, die Versorgung zum Treffen nicht mehr übernehmen. In der
Vergangenheit hatte uns das die Organisation sehr vereinfacht, obwohl auch jedes Jahr die eine oder andere Kritik an der Versorgung
aufkam. Nun gut… das Treffen in Zettmannsdorf war eben so, der
Platz ist schön und wir hatten uns arrangiert, … dieses Jahr, zum
„SILVER JUBILEE“ wird’s definitiv anders werden, … wir bekommen
den Platz und die Sanitäreinrichtungen zu Verfügung gestellt … für
die Versorgung werden wir uns vom Stammtisch kümmern.
Der Biergarten zum schattigen Sitzen und die Ausgabestellen für
Getränke und Essen werden geöffnet sein. Wir organisieren einen
Kühlanhänger für die Getränke. Auf dem großen Terrassen-Platz
werden wir ein Versorgungzelt vor allem fürs Frühstücken aufstellen. Für die Tagesversorgung am Samstag werden wir Euch mit
fränkischem Grillgut versorgen.
Am Freitag- und Samstag- Abend setzen wir uns am Lagerfeuer
zusammen, wie immer wird die Getränke- und Bier-Versorgung mit
fränkischem Fassbier direkt am Lagerfeuer sicher gestellt sein.
Kommt alle… , es ist genügend Platz an den Tischen und Bänken… neben den
vielfältigen Benzingesprächen kann
vielleicht auch mal
jemand eine Kleinigkeit wegräumen,
beim Krüge- oder
Geschirrspülen,
oder beim Aufbauen des Frühstücksbuffets helfen. Wir
werden versuchen,
alles Notwendige zu
besorgen.
Die Preise werden klein gestaltet
sein, nur so, dass
die Unkosten rein
kommen, Keiner will
einen Gewinn machen … vor allem
soll es ein schönes unkompliziertes
Treffen werden und
allen Spaß machen.

Info: Wer zeltet, zahlt 7€ Unkostenpauschale pro Tag. Fürs Frühstücksbuffet (Fr/Sa/So) gibt es jeweils eine Tagesmarke auch für
7€. Ab Donnerstagnachmittag ist die Anreise möglich,
für Freitag ist eine Ganztagesausfahrt geplant,
Samstag ist der Besuchertag mit einer kleinen
Ausfahrt um ca. 14:30Uhr und am Sonntag
nach dem Frühstück ist Abreise.
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Seit meiner Jugend bin ich
eifriger Schrauber. Aber
jetzt, mit 50+ stelle ich
fest, dass ich immer weniger Lust dazu habe. Jahrzehntelang bin ich zum
Schrauben auf den Knien
gerobbt.
Ich hatte schon lange vor,
mir das Schrauben angenehmer zu machen und seit
Monaten online mehrere Motorradhebebühnen in Beobachtung. Bin halt kein Spontankäufer. Die Sache ist die,
dass Profigeräte nicht ganz
billig sind und ich den billigen nicht so recht traute. Außerdem braucht das Ding ja
auch Platz. Hier mal die Zusammenfassung meiner Recherchen:
Die Preise der Profigeräte bewegen sich so zwischen 1000,bis 500.- Euro. Hier macht die Größe, Traglast, und der Hubantrieb (Hydraulisch, pneumatisch-hydraulisch oder elektro-hydraulisch) den Unterschied. Sehen alle sehr solide aus, aber ich konnte
mich nicht zu diesem Budget durchringen. Auch weil keine dieser
Bühnen fahrbar ist. Das stört in einer Profiwerkstatt nicht, aber in
meiner Garage schon.
Nun also zu den Billigangeboten: Hier werden nur ca. 330,- bis
600,- Euro verlangt. Dafür bekommt man Bühnen von 360 bis
600kg Traglast. Die teuren haben pneumatischen Hub, die anderen werden über ein Fußpedal hoch gepumpt. Es gibt im Wesentlichen  Typen: Kurze Plattform mit langer, abnehmbarer Rampe
die bei Nichtgebrauch weniger Platz braucht. Und Lange Plattform
mit kurzer Rampe, ebenfalls abnehmbar. Die haben auch ein herausnehmbares Blech hinten, was den Ausbau des Hinterrades erleichtert. Eine Radklemme vorn und kleine Räder haben alle. Ich
entschied mich für die zweite Variante und verglich die Preise.
Trotz gleicher Daten und fast identischen Bildern waren die Preisunterschiede der Anbieter groß. Nach Durchsicht einiger Kundenbewertungen bestellte ich bei einer Stabilo Filiale schließlich für
330,- Euro (inkl. Versand) mein neues „Spielzeug“: Traglast 450kg,
Hubhöhe 18-84cm, LxBxH 74x7x3cm, ca. 110kg schwer.
Dabei war mir klar, dass man bei diesem Preis, zu dem man
kaum das Material für einen Eigenbau kaufen kann, keine hohen
Ansprüche stellen kann. Und woher die Dinger kommen ist auch
klar. Nach wenigen Tagen wurde per Spedition eine Sperrholzkiste
geliefert und ich war nun sehr gespannt. Dank der kleinen Rädchen
konnte ich das Teil problemlos aus der Kiste in die Garage schieben. Sie war fast komplett vormontiert. Ich musste nur den vorderen Radstopper, die Radklemme, die Bügel (für die Sicherung
des Mopeds mit Gurten) und das Pedal zum Absenken anschrau-

ben. Das Pedal zum hoch
pumpen und die kurze Auffahrrampe werden nur eingesteckt.
Der erste Eindruck: gar
nicht so übel (für den Preis).
Plattform und Rampe sind
aus .5mm Tränenblech und
steif genug. Die Lackierung
ist ganz ordentlich, scheint
ausreichend stoßfest und
resistent gegen Bremsenreiniger. Ein paar Schweißnähte würde man aber bei
uns selbst einem SchlosserAzubi im 1. Lehrjahr so nicht
durchgehen lassen. Der Mechanismus des Absenkpedals ist etwas „labberig“,
es lässt sich aber trotzdem
gut dosieren. „Apfelbutzenwurfpassung“ hätte mein Lehrmeister
zu der Verbindung des Fußpedals mit Vierkant gesagt, aber sie
ist stabil. Auch die Führung der vorderen Radklemme (innen mit
Gummi belegt) ist etwas grobschlächtig, hat dafür aber ein stabiles Handrad zum Festziehen. Und die eine oder andere Ecke hätte
man noch entschärfen können.
Jetzt aber endlich mal die Tiger rauf schieben! Das Moped lässt
sich mit dem Pedal leicht hoch pumpen. Man kann es danach einfach raus ziehen, damit es nicht im Weg ist. Im aufgebockten Zustand soll man die Sicherungsstange durch den vorderen Hubarm
schieben, um den Hubzylinder zu entlasten. Leider gibt es dafür
nur  Positionen und die höchste entspricht nur einer Hubhöhe
von 64cm (max. 84cm sind möglich). Das Moped steht sehr sicher
wenn man die Radklemme benutzt und auch die ganze Bühne ist
standsicher und stabil. Auch weil man vorne die Lenkrollen mit je
einer Stellschraube sichern kann.
Das schrauben mit Hebebühne macht wieder Spaß. Man muss
nicht auf die Knie und hat eine bessere Sicht, vor allem auf die
unteren Regionen des Bikes. Öl tropft nicht mehr auf den Boden
und man kann seine Werkzeuge sauber ablegen. Sollte mal ein
Schräubchen runter fallen, kullert es nicht gleich durch die Garage,
sondern es landet auf der Plattform. Und der Platzbedarf? Ich
parke jetzt die Tiger auf der abgesenkten Bühne, sie braucht dann
kaum mehr Platz als die Tiger alleine.
Fazit: Wer seine Qualitätsansprüche nicht zu hoch schraubt bekommt schon für kleines Geld eine Hebebühne die ordentlich funktioniert. Außer dem Hydraulikzylinder kann eigentlich auch nicht
viel dran kaputt gehen. Die erwähnten kleinen Mängel werde ich
vielleicht noch optimieren, dann ist das Teil für mich o.k.
Wieso hab ich mir so ein Ding nicht schon eher gegönnt?
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TECH TIPP
Ein kleiner Tech Tipp für Norton Commando Fahrer.
Allerdings betrifft es nur die Modelle, die die kleinen Ruckdämpfergummi in der Hinterradnabe haben.
Bei der Montage vom Hinterrad hatte ich immer ziemliche Probleme gehabt, um die Zapfen der Bremstrommel in die Gummi
der Hinterradnabe hinein zu drücken. Trotz Talkum oder Silikonspray geht das nur mit einer erheblichen Kraftanstrengung und
vielem hin und her wackeln - noch schwerer tut man sich, wenn
die Gummis neu sind!
Ich denke mal, das sicher schon der eine oder andere sich darüber Gedanken gemacht hat, wie man die Arbeit erleichtern kann
und ist eventuell auf die gleich oder eine ähnliche Idee gekommen.
Man nehme zwei Vierkantstahl mit einer Schlüsselweite von
1mm, sägt die auf eine Länge von 43mm, feilt die eben und entgratet sorgfältig, so das sie durch die Langlöcher an der Schwinge passen. Dann fixiert man das Rad mit den Zapfen so in den
Gummis, das diese gerade anschnäbeln, evtl. durch einen Helfer
oder durch unterlegen von passendem Holz unter das Hinterrad.
Ist die Achse erst einmal ein oder zwei Umdrehungen einge-

Bastelstunde für Angsthasen
Bei Triumph Gabeln ist die Vorderachse mit Klemmbacken fixiert.
Die Backen sind, wie die Tauchrohre, aus Alu. Ich weiss nicht genau was da dran ist, aber ich habe mal gehört, dass man die vier
Muttern der beiden Backen nicht
zu brutal festziehen solle, weil dies zum Bruch der Backen führen
könne, womit dann die Vorderachse nicht mehr ordentlich geklemmt
wäre. Irgendwie ist das aber auch
kein gutes Gefühl, die Muttern
nicht ordentlich festgezogen zu haben.
Als ich dann mal ein paar Brocken
mm Edelstahlblech in der Werkstatt fand, kam mir die Idee: ich bastelte mir zwei Verstärkungsbleche
für die Klemmbacken. Dies hat den
Vorteil, dass der Druck der Mut-

schraubt, dann fällt das Rad auch nicht mehr herunter. Vorher
eine Scheibe an der Radnabe und eine unter dem Sechskant
der Schraube - die Vierkantstücke dazwischen (bei neuen Ruckdämpfergummi und unterschiedlicher Scheibendicke muss evtl.
die Länge der Vierkant noch ein bisschen angepasst werden) und
dann nur noch gefühlvoll die Achse eindrehen. So lässt sich problemlos ohne Kraftanstrengung das Hinterrad auf die Bremstrommel bringen.
Ich hoffe durch diesen Tipp dem einen oder
anderen bei der Montage des Hinterrades
geholfen zu haben.
Viele Grüße vom Bodensee

tern besser verteilt wird und so ein Bruch vermieden wird. Sollte
es dennoch zum Bruch kommen, hält das Blech immer noch alles
fest zusammen und die Vorderachse bleibt wo sie ist. Das ganze
ist relativ einfach zu machen und
wenn man das Bilder sieht denke
ich, man braucht auch nicht groß
zu erklären wie es geht.
Weil ich die alten selbstsichernden Muttern auf den Stehbolzen der Tauchrohre nicht mehr
so schön fand, habe ich sie bei
der Gelegenheit dann durch Hutmuttern aus Edelstahl ersetzt.
Oh Gott, wie kann man nur,
werden nun einige denken. Natürlich habe ich Federscheiben
verwendet und zusätzlich Loctite Schraubensicherung benutzt.
Also keine Sorge.
Grüße von der Ostalb,
Martin Kolb
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