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Manchmal wird man fuer Dinge gescholten, fuer die man nichts 
kann. Ich hoffe das passiert uns nicht auch, wenn wi r den Preis 
des Horex -Botan &rhoahen mue9sen. Aber wie ich einer Zeitungsmel 
dung entnehmen musste, plant die Post ab April 93 die Versandform 
"Drucksache" iortfallen z u lassen . Wenn wir dann den HB als 
"Brief" ver-senden muessen, i fit ei ne Anhebung ni cht mehr vermei d-
bar. Der H8 erscheind nun im fuenften Jahr zum seI ben Preis. Eine 
jaehrliche Teuerungsrate von 4% zu Grunde ge l egt mac ht ueber 
fuenf Jahre ein notwendiges Plus von 22% aus. So hat sich der 
Druck erst letztens um 34% verteuert, denn der Umfang des HB 
hatte staendig zugenommen. <36 Seiten) Wenn jetzt noch eine Ver-
teuerung des Portos hinzukommt, muessten wir ab *HB2/93* 3, - DM 
pro Heft nehmen. Aber noch liegen mir keine exakten Informationen 
zu den Plaenen der Post vor . Doch ansprechen wollte ich es schon 
einmal, so das die Horexfreunde vorgewarnt sind. Wir werden dann 
die Konten. auf die schon bezahlten und nun verteuerten H8, um 
rechnen und jeden der nicht mehr genug auf seinem HB Konto hat 
informieren. Die jenigen, die mit dieser Vorgehensweise nicht 
einverstanden w~ren, mögen mich bitte anrufen, abends ~b 17.00 
bis 21.00Uhr, Tel. 069-436859 oder tagsüber unter Ob9 - 490706 
Fa.Auto-trol Herr Klinger probieren . 
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Regina 3+4 9, - DM/ Re~i 16,-DM 
Papierdichtungen Gehäuse, Mitte 
o. Deckel rund o. spitz 8,50 DM 
Dichtung Kipphebelhaube 2,50 DM 
Fußdichtung 350, 400 3,50 DM 
Ventilführung Guß 20,-DM dito 
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Sonderabdruck aus ADAC - 'tOTORWELT Nummer 27 vom 3. Juli 1931 

Horex 5 200· Eine robuste, steuerfreie Sozius-Maschine 
.1.11$ dt'r n ..:' uc sll~n \' l' rÜ lr l' ll tli , lnm:.!: II('s R c. i(·l:s\·~rb:II\. 

d o.: s der tkutSc!H'1l A t:lolllubillll tl1.lS!rll' : .. T:ds:.whcn und lah. 
1 ~1I lUS der Kraflf:dtrzcu;.: induslril.! '· gell t hcr\'or, dai.S im 
\ ,-· r~:ltlgl· ! h.:n J:lhr. d. h. i n <In Z(·i t \UIll L Juli IO::?!J his 
lum 1. Juli 19:\0 runt! j:\o 000 !';: r :\ f! r:Jd~r - 'in l)(,l!tsc h land 
'lI~ .. l:iSSCI\ wurden, wOVOu !:it-h l w e n iger ;J!s 4::! ,:1 Prozent 
"k'ucr- und f ühn'fsdwi nfl" l'ie Kk:il1 kraftri"i<lcr \\" :-I r en. G:III1. 
-, h1 Il' Zwci fd wird die il1l1lll'I" lJ(wh 7.IIlleh nwnuc J.\ a p ilal- LInd 
\Yinsdl :,fls lI ot di l, l'no rm .. YI'I'b r l'il \l1l~ ucs h:!,~i umo l CJ rnllk s 
- ;':CII :IlI Wil' die d l 'S K lein\\:1;'; \' 1l1<o - wci t.:rllin d c'r:lrl s l .. i · 
~\·rl1. d:iU dl'l' Anki l d t ; 1' ~h- lh -frn - i'- Il :'- l a sdlillC'1l \!ltt (~ r ,hot! 
;\ t-UzlIla",slIllgl"ll d il'.s ... s J;1i I l"t' ."i \\"0 11 \ :)0 Pr tl Zt 'lI l iit lt: rst"! l rd -
1, n wird" 

nil" lkll t ~ l."hc ~l o : n ~"r : ult!1(It:~! ri\' l l!d si!"!1 d ieser La;! C' 
I" l-. "h lz, "it i;.: :lIl1;UpaSM: 11 n:r .. LII I.h"n : I!:\ !it w\~ !1i":,:'_." r :ds rlilut 
:\~) Ih:ul sd h! F l roh-ll f:l hr :zi.·r '-:l :)UO' I· I " !ll·~I:ISd. i lll -!L UII I I'I' 
Ik:n- II 1Il:1l! allerdings l'i!H:n I-! ruU ... n T ei l sokhl!r mi t E i ll-
k w· IInu Aus l:md:illlOl urCll filHJ d" Zu rll'lI nur etwa 10 
r (' i n cl C!I 1St hell F:Lhril... :I!L'U j, J d iesl's Frühj:lhr I, jn..: 
~t" u ;o.c lL iip rtll1;! hinzugdrl'!t-l1 . dit' i hr l' r lH'rVOrr:1~cllc!cn J\ OU
~l rtlJ;.!i(J ll und Lt"isllJl1;': W";.! l"!! I'im- !:l'sulld ... r c lkspredwn; 
", <."nJil!ll l : die "S :!OO'" (11.:1" II IJl",,' x . F:!\lfZt' ugbau .-\ .-G" !i,nJ 
1ot1!I:1uurg. -- -. 

lJi..: :'-IaSt'hilll'" d it, llIir ZII (-i!wr ~ r ülldlidl"'11 Prohdahrt 
'''' ~UI wie un ... illgd:llu-en zur \"t·rfii ;.:un;..: gdldlt wllrll .... 
m :lchlc auf dl'n l'rskn Bl h-1... m it ihrl-!II Slarkl'u lb lwli ' ll mld 
d"1! iilJl' rd illll' lJ si o lli<:rlell Kii h l l"il l lll'll Iks ~I ~l l l)rs :rbsu lul L1t"11 
E illdrurk l' inl' l" :\.;")Ol'f " T,rl:-;id d idr h l.'l r ii;.: I ihr r,(-widlt deull 
:llIeh I:W kg, wns f ü r el l 'lI Vllt' I1;.:, '!> t.-ul' r l" lI llv('blcislul!;.!s , 
m ol (J r :rber keil! l;"uud ho l. ,"i1l 1'1 ' :-1"I1\\' \"r l '[I F~l brC'r m i t 
Suz.ius SJlil'J,'lId üh"'r j(·t!l'S (;,"!li!Hl.: 1.11 hrirlg"Il . Dl' r Ulfl:lh', 
1I:I'"IO,'lu" 1 "I" •. : I -, h h"" t , '"t·_. I , "', "" ", "" tl, '" -,""!< "'-" .. -'",',', "',b,,,k , ' ,ltl b ...... . l ..... .. ' "'' - " .. .. ... , • 'j 'I "" 01.). " ". 

-
~ - ". 
EI\\:I..5 miJlt rl lliSCh hole i<'h mi r die ~hs .. h inc 

aus ,km \ ' "1" 1.:. 

.' ... --. - ... 
-'-

z:.J.r \"~r~uchsf:Jhr\ 
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Der große Wurf! 

Modelle S 200 

S 200 

S 300 

M Olot: 

Preis 

" 

Rf'/l, 

" 
IU c ... ' SI .... B. I<.o., . JI .... lIu •• I T.~I hpF~ .,I .. ~ rl , 

lO~ co.' " .... Jln~'ut. 91 Olm ll ~., 4 1· .~1. hrr~ 'lln"l . 
.. 11 . ~ .. I. .. ~., ... Kerl, hlcM '''~'I.Ub .. ., .ell, lh dll 
,ok' r"U" S, .... ,,~t. L. I<~, .. <I.II\ ßI~n. /0101 .... 0<\ ... ~od 
i'I ... 1 11011 •• ,,1,.,,1, ."".1 "",r .Jh c~" . 

Oolung. 
VolI.lhdlt ,"Io"ulj .. ~. Tro<k",u"'rl~I."(, ~I. ".Ü .iM'· 
Ii,h h,w'I!!<hu /0\.010,1. 11 ... 11 .. le k11th 01 •• "l.ht. Ro\_ 
.. ul,n. d ... h H.<Ur .. It •• ~mlup',,'" 

ZOndung. llchlanl6go und St9n~ l ; 

11",,\. l.~ "dl'd" .. I'lc •• d ao\(~· slt".lb.,o 

Vergnser : 
... "' ... 
Gelilebe : 
J .... , ... \ 2 J' l.lltnhrplvnf ••• SI~~J j "'r t.r . l."k . ~ • • . 
.. hllu"~. 

KrnlUllJcrtrag IIn~ : 
'.'t l( ' : .. 1',~,lr;.no,.II. "k.t\'h. L. I~, d, ... h ".II •• koll • • t e' 
.. ~~hl . 

895, 
975, 

und S 300 

I 
J 

complett mit 
BoschlJ c llt und Horn 

Tac hometer 

Lenker, 
e.~u .. ~ " ...... !lhr •• L, nk., . 0"\1" , 

Rnhmen 11l1d Gnboh 
!I.'I~.1 61.1" , .. bl1. , S\.bl •• ~" ......... 11 ., .. h, Tllrr"b.1 
..11 •• " •• lIb. S •• ldl",pl,," IO d S ', ."ul.d~."r ... 

Tanks , 
C,On .. , IOl m .. ~~. ", [l~ pp.hOlI.lI •• ~ .. 11 I\.I.~I",", U Llr, 
1 .~ .1I, .. ~ ... ! .. Olb,MUu I Lh. Johll • 

IHlder, ßrcmscll, Bcrellung , 5chutzbloche : 
Gr . ar, I tl~b t .. ,hl.ltb • • c Vor du· "nd Hlot""d.tu.oh,k. 
h.hru,u,h •• • S. 5. Tl tlh,nt,lt, • • I ... Spt leh •• 11 1'. 1 
S. S. S.H .... R.II •.•• 11' "' .. btH . . .. "Ii.~\. S< b.l.bl •• h • 

AlIsslnlluno : 
l l.lt<h ....... 1I.<h,Io.,·E ... II! I " u~~ . T' D ~ .,11 Gofd.lrtUn, 
81o.kL.iI, ••• d r . .. I. T.,~ .... I<f. 1!1"lIk.S.lltl. V."t,llh" • ,.n .... " •. jUh' I.~n , .. Ipr.;' ,"I Wu.nb). 

Geschwlndlgkol l : 
5 100 u . 'Q _ , \ k", . 

FAHRZEUGBAU AKTIENGESELLSCHAFT 
BAD ttOM9UAG 

5 



PROGRAMM 
IM PE RATO R 400 
2-Zytlnder, ~. T(lkt ohe 

2 V!lrgoltlf 
.400 (ern· 2ß PS 

RESIDENT 350 
l -Zylinder, 4·Takt ohv 

350 cem • 24 PS 

RESIDENT 250 
l-Zylinder. 4·Tgkl ohv 

250 (em - 18,5 PS 

REBELL 100 
l-Zylinder.2.Tokt 

97 (em _ 5,2 PS 

RE8ELl~MOPEO 
2.Gonggelrlebe und 

3-Ganggelrlebe OO~ 5,2PS 

FRANZ ISLINGER 
I~p~rat~r K~p~dicht~ng 

Mannheim 
VlehhofslraBe 18 

Ein lang ve~misst@s Teil ist wiede~ am Markt! Die Kopfdichtung 
fuer Imperator 400 und 450. Otto Bayer, si ehe Anzeige in diesem 
Heft, hat e inige in guter Kupferqualitaet herstellen l~ssen. In
teressenten wenden sich bitte an Otto. 

KC)~be-n -FLle-r- Reos.idl42'nt", RE!'gi ...... .a 
I~p~_~t~_ Ll_ V~r-k_i~g je-de- G_~E!'s.~~ 

Kolben, dem Original entsprechend, werden durch Otte Bayer, fuer 
unsere HoreKen gefertigt. Otte bekommt hier~uer Kolbenrohlinge 
aus Italien, die er dann ent s prechend dem Or ig inal bearbeitet. 
Hierdurch werden alle Maengel beseitigt, die durch die Nutzung 
von typen~remden Kolben entstehen. Die Preise sollen .. moderat sein 
und in keinam Fall die HOHhe von, durch die Firm~ Wahl b8~rbei

teter Hahlekolben, erreichen. (Siehe Anzeige) Die Bearbeitung des 
Zylinders, passent 2U neuen Kolben wird natuerlich auch von Otto 
dur~hgefuehrt . Otto Bayer- Siehe Anzeige in diesem Heft. Ko lben 
fuer Horex- siehe auch HB 2/91 Seite lS und 20, HB 3 / 9 0 Seite 17 
(neue zusaetzlich Telefonnummer zur alten 591360 noch die 069-
571397 . Siehe auc h Meldung zur Resi dort.) We i terhin bietet Otto 
Ventile entsprechend dem nel.\5ten Stand der Technik, 50 wie die 
Reparatur von Kurbelwellen, an. 

Rechtes Au.puflrolu noch 
vorn geriefll.. . EinwUlI. 
yo, richtur.g lil, Plelter· 
mintbonbolU onglbo5telt. 
und wenn dgnn dil lient. 
hupe gegen langsame 
linkdoh,o, ,,;cht nleh, 

~~=::::~~~ "ieht: Feuer he il 
6--' 

I 
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Uns fehlen noc;h 
Niederlande, 
Frends-Holland, 
freunde dieser 
anderen 1 mögen 
mitteilen! 

die Termine von HC-Braunschweig, HC-Schwei~, HC-
HC-Norwegen, oeutschGs-Motorrad-Register- USA, 

Rahlstedter Motorad Oldis. Ich möchte d ie Harex
Clubs bitten, uns Ihre Termine mit~uteilen. Alle 

Ihre Termine überprüfen und uns Änderungen 

-Der Hore)(c lub Bad Bramstedt tri-fft sich zum Clubabend, ca. 
füenfmal im Jahr, in der Gaststätte "Zum Aukrug", in w- 2357 
Bimöhlen. Wer dabei sein mächte, wende sich an Harkus 04192-
1414. 

-Di e Horexfreunde Bremen treffen sich jeden Freitag in 
Gaststätte "Heyersdirks", in w-2802 Otter5berg, um 20.00 
Info. Bernd 0421-373933 oder 4572887. 

. 
der 

Uhr. 

-Der Horexclub 8erlin tri~ft 
Dienstag eines Monats, im 
Steglitzerdamm 95. Info. Hang 

sich zum Clubabend, 
"Schützenhaus" t w-
030-6631218. 

jeden 
1000 

vierten 
Berl!n, 

-Der MC Joval trifft sich jeden ersten Mittwoch eines Monat., in 
der Gaststätte "Hütte", .m Sportpl_tz gelegen, in ... -4400 
Münster, Ortstei I Ki nd er haus , um 20.00 Uhr. [nfo. Wol fgang 
0251- 329170. 

- Der Horexclub Nord- Rhein-Westfalen (NRW) trifft sich an acht 
kurzfristig einberu-fenen Treffen pro Jahr und dies an verschie
denen Orten in NRW. Wer bei diesen urigen Treff en dabei sein 
möechte, wende sich, bitte an Rainer 04522-802- 287 vormittags 
oder oieter 02223-24583 nach 21.00Uhr. 

-St.a.nunti'!!!5c:h Fh . .I.hr- Pc:ttt_ 
Opa Nienburg - Horex - Fan, wünscht sich im Ruhrgebiet einen 
"Oldi-Stammtisch". Auch nicht Horex Besitzer sind gern gesehen. 
~i.'b.t!.g.t Unsere Frauen die nicht mehr Motorrad fahren mÖChten, 
s.ind beim Stammtisch erwünscht!! Interessierte bei Günter mel
den. Günter Pose, Nettebergerstr. 97, w-4714 Bork, Tel. 02592-
63133 oder 05021-66243. Glück auf - Bünter. 

-Der ~orexclub Singhoien trifft sich zum Clubabend, jeden ersten 
Samstag eines Monats, in der Gaststätte des "Schwimmbad.s", in 
w- 5409 Singhofen. Info. Otto 02604-8914. .. 

- Der ~oreMclub Fulda trifft sich zum Clubabend, jeden zweiten 
Dienstag eines Monats, im Gasthof direkt am Ortseingang von w-
6411 Wissels und zwar auf der Straße von Fulda kommend. um 
20.00 Uhr. Info. Werner 0711-512473. 

-Der MSC- Bad Homburg tri-fft sich jeden Freitag 
Cafe Hett, in w-6380 Bad Homburg, Ortsteil 
Winfried 06172-81764 oder Eduart 06172- 35822. 

um 20 .00Uhr im 
Kirdorf . Info. 

-Der Horexclub Taunus trifft sich zum Clubabend, jeden zweiten 
Freitag eines. Monats, in der"Gaststätte "Darmstätter Hof". in 
w- 6382 Burgholzhaus.en, in Ortsmitte, um 20.00 Uhr. Info. 
Marina 06172-81898. 

-Die Veteranenfreunde Taunus treffen sich jeden ersten Mittwoch 
eines Monats, in der Gaststätte Zieqelhütte, in w-6395 Rod an 
der WRil, um 20.00 Uhr. Info. Peter 06081-7668 . 

- Die Hore)(freunde Hanau treffen sich jeden dritten Freitag 
ei nes Monats, im Bürgerhaus von w-6458 Rodenbach, um 20.00 Uhr. 
Info. Uwe 0618t-28319. 

B 



-Oie Veteranenfreunde Drei eich treffen sich jeden dritten Freitag 
eines Monats, im Sportheim von w-6090 Rüsselsheim, Ortsteil 
Haßloch, Mörfelde rlandstr. um 20 . 00 Uh..... Oder aber jeden 
ersten Freitag eines Monats , bei der Sportgemei nde SKG , in W-
6072 OreieiC:h, Ortsteil Sprendlingen, in der Seilerstr., um 
20.00 Uhr . Info. Christe l 06103- 62300 . 

- Die Horexfreunde Darmstadt treff en sich jeden letzten 
eines Monats, in der Gaststätte "An der Trift", 
Weiterst.a.dt, um 20 . 00 Uhr. Info. Dieter 06150-6050. 

-Die Horexfreun de Rhei n /Neckar tre ffen sich jeden 

in 
Frei tag 

"1 - 6 108 

zweiten 
Mittwoch eines Monats, in der 
w-7528 Karlsdorf, um 20.00 Uhr. 

Gaststätte " ???? ????????? ?" , 
Info. 8ernhard 06221-315760. 

in 

- Der Horexclub Frankental trifft sich zum Clubabend ca . 
mal im Jahr, in der Gaststätte "Fi &cherstube ", in 
Frankental. Intrcssenten wenden sich bitte an Fri edel 
53850 . 

fucnf 
w-6710 
06233-

- Die Horaxfreunde Oad Kissingen treffen sich jeden arsten Freitag 
eines Monats, in de r Gas tstätte "Schwarze Pfütze" , a n der 019, 
in w- 8730 Bad Kisslngen, um 20.00 Uhr. Info. Gernot 0971 -69036. 

-Di e Horex und Gespannfreunde Mainkli ng (Ort nähe Creilsheim ) 
treffen sich Jeden ersten Sonntag eines Nonats, in der 
Gaststätt.e "Eiche", zum Frühschoppen, in w-71 89 Ma in k ling 
Frankenhart um, 10 . 00 Uhr. Info . Fritz 07959-634. 

-St_~~ti~ch Fr~nk~n 

Wer Interesse an ei n em Veteranen oder Horex Stammtisch im Groß
raum Nürnberg hat, der melde sich bitte bei Christi ... n 

     
Christian (Resi-Fahrer) wird bei genügend großem Interesse die 
Pl an ung, Einladung und VorbereitLlng übernehmen. 

-Der Oberpfälzer 
ei nes Monats , im 
19.00 Uhr . Info. 

Veteranenclub trifft s ich jeden zweiten Freitag 
Gasthaus "Zum alten Wirt " , in w-8460 Kreith . um 
H.ns 09431 - 61689. 

- Der Horewclub Krumbachtal (Raum Stuttgart) trifft 
Clubabend, jeden Donnerstag im Gasthof "Fässle" , 
Münchingen. Info. JOBef 07156-27171 

.' 

rot ch zum 
in w- 7015 

-Die Horaxfreunde ödernhardt-Eergeln treffen sich zum Stammtisch. 
jeden letzte n Donnerstag eines Monats , im "VFR-Vereinsheim" i00i -

7057 Winnenden-Bi r kmannsweiler. um 19.30 Uhr. I n fo. Benne 071 1-
~ 12473. 

-Oie Horewfreunde Staufen-Teck treffen s i ch jeden letzten 
Freitag e ines Mon a ts, in den Gaststätten "Traube " 
in w-73120wen/ Teck, um 20 .00 Uhr . Info. Gudrun 
oder Vorstand 07161-25679. 

oder "Post", 
07161 -·22 455 

- Der Horexclub Freibur g trifft sich zum Clubabend, j eden dritten 
Dien s tag eine9 Monats . in der Gaststätte "Zur fr ohen Einkehr" , 
nähe Hauptbahnhof , in w-7800 Fre iburg Lehrnerstr . . Llm 20.00 
Uhr. Info. Gerha rt 07 11 -512473 . 

Fri~d~1 MUnch . 
Wie wir einer Meldung der NSU Prinzenpo~t entn~hmen, btetet 
Friedel Hünch seine Motorradf a brik und Fertlgung~stätte ~um Kauf 

D· es ist wahrsche inlich eine Fol ge des erllttenen Schlagan
::ils.1Eine ent s prec hend e Annonce h a tte er in "DAS MOTORRAD" Heft 
L9/92 Seite 100 geschaltet. Siehe hier zu HB 4 /9? Se~te 14 ~nd 
4 / 91 Seite 21. Wir wünschen Fri edel alle$. g ute fur dl e Zukunf t 

d hoffen auf eine fortschreitende Genesung . Auf d as Elr al.\c:h 
un t ""t k w~iterhin die Horex-Freunde mit Rat und Tat unters u zell .dnn . 



1C .. 

DIE IFMA BRACHTE ES AN DEN TAG: REBElll00 DAS JUNGSTE KIND DER HOREX·WERKE 

Es gibt a lte MotorradfohrC!f, begeiste rte An
hönger .schwnrer Hir~c:hp.~, die ~i ch ent~chro~
scn hoben, auf "Leichtgewichte" umzuste igen , 
weH sie niel" einsehen, dem Stoa t on Steuern 
und der Versiche rung on Prämien, Summen zu 
zohlen, die ein vernunft ig es Maß längst übe r. 
schritten hoben. 
Es gib! Moped/ahrer, die auf den Geschmack 
gekommen sind , ein au sgewachsenes MOlo r
rod zu bes ilzen, dos ihnen e rlaub t, die So zie 
mitzunehmen, ouf derAutobohn reisen zu kön· 
nen, schne it und un abhä ngig zu sein und da
bei ein Gerillgstrnoß on Unlcrholtungskos ten 
aufzuwenden. 

Für oll dieH~ Anhänger des motorisierten 
Zweirades hoben die Horcx·Konslrukteure nun 
ein bli tzsauberes, soz iu~ lestes leichtmotorrocl 
mit ollen Finessen der klassischen Motorrad
Schule geschaffen, die scit 33 Jahren auf der 
Welt zum BegriH geworden is r. 
FOr einen Anschaffungswert von rund tausend 
Mark und für eine monatliche Aufwendung 
von 2.78 für Steuer und Versicherung sind Sie 
und Ihre SoziD Ihr eigener Herr cuf olten 
Straßen, unab hän gig von überfüllten Auto
bussen, Straßenbahnen und anderen Verkehrs
millein, ganz zu schweigen von dem wirklich 
anspruchslosen ßrennsroffverbrouch, der auch 
die kleinste l ohnlO te kaum belastet. 
Hier, liebe Horexf reunde, d je rechn ischen S tieh. 
worfe di eses rassi gen M01Chinchens, dos sich 
mir Vollschwing·Foh rgestell und liebevoller 
Ausstallung prösentiert : .~ 

Motor: Ei'Hylinder·Zwoitakt Saclu lQ0/3. Hubraum 91 ccm, 
Leishmg S,2 PS bel 5250 Urm in. Drelgantlgetrlcbe mi t 
Or~h!Jrijhdloltung. 5pi'unlltsa.wlndigkiJ" 30 ~mlh . 
B,ennltof/·NormverbrClu<.h 2,2 titor/lOO km. I(olbenlchie· 
ber·Vergolor m;t 5Iorteinr;d'!lung und NClßlllfrlilhtr. 
BOId'!.Sch\'tu nllrad.Udllma9~elz iJ nde.r 6 Yoll, .ro Woll . 

FClh'9""U , E lo~lrilch gesmweil'lle, dre in leiht Einrohr. 
Sdlalenkombinalian . Hinlorrod1chwinge .., il lwei ölgo
dQmpltefl Faderbeinen, Vardergabel m;1 longllllb·Flldar
b~ jn1thwin90. Tiof9~zollen e, bombierle Scllll ltbfecne, ge· 
sch louener, mitschwingender Kellenlchult. 

Rilden Ilereiflln g 3.00,,16, Le idlt..,otallfe lgon lind YolI· 
nabenbreml en In bei den IMdo,n. 

K'ClIt ,toflbehiilttr l So llel to"~ mit K .. ieschluß·Ei .. bllchlung, 
h h!llt 9,5 l iter, davon 1,5 liler ROlervemallgo. 
LithlClnlo9" Scheinwerfer 25 Wott mit Tod'!ob"lellchhrng, 
Sc." lußlidlt 3 Wall. 

AU I\IIIII~nll: Schaumllllmmi.Sjl:~illen lauf Wun,ch zu
Idtt limu Soriu,kiuen oder OOppellillban~) . Im Rahmen 
einge boutllr Warkzeugbeh6ltor, Tochomelor im Schein· 

. werfer, Len1uchlal1, lllflpum}lO IInle.r dem Tllnk, Allgen 
fi)r Sa li ulfußnJ l len al1 de r Hin tllrlmwinllO, BowdanzlIlI-
Slelhthraubon am l en~er. ' 

Ob"lIa"'.nc OiIlH"ch-Harl l o(~ierllng;n Hachglant, ollCl 
!!Iankleile verchromt blW, poliort . 

fa,b lnl tichlgra~ mit rlliem Tank und lierlin;,n oder 
P<lslellblou mit lidllgrallem Tank und liedinion oder 
leudltend Ra t mit lichlgrautm Tank und Zi,rl i"ien. 

1~_~x-TE!'i..1e!" v-c:un NSU 1000 bi.-s 1200 
So manch es Teil vom Zylinde~kopf d~s NSU Vi~~zylinde~s pass t b ei 
dc~ I mpe~a tor. Auch die Kolben s i nd bei Regina und Resi zu ge-
brauchen . Gut so~tie~t i n NSU-Auto-Teilen i s t Scuder-ia NSU Süd-
deutsc hland , Ger-ald Sma..gon , w- 7 259 Fl"iclzheim , Be~ gstr . 7 

Tel.07044- 4 1468 Lind J . Kei 1 hofe~ w-4200 OberhaLIsen 2 s Bahnst~. 67 
Tet _ 0208- 684'162. Di ese Infol"mationen entnahmen i00i11'' zLim Te i 1 de~ 
NSU Pr-in:::enpost. 



Bild Nr. 

20/10 
20/ 16 
20/20 
20/35 

BlNG-VERGASER 2/ 26/ 43 2/27,5/3 

DIE MEISTEN BILDPOSJTJ ONEN SIND LIEFERBAR, 
PREISLISTE AUf ANFRAGE 

Vergaser komplett 
Blng Steckvergaser 

x Bing Flanschvergaser 
x Blng Fl anschvergaser 

MIschkam merclnsat z 
Nadeldüse 

26 mm 
26 mm 
27.5 mm 

HaupldOse 105 110 115 
Leer l aurdOse 40 45 50 

Typ 2/26/11 DM 193,-
Typ 2/26/23 DM 198,-
Typ 2/21 ,5/3 DM 198 ,~-

DM 5,40 
DM 6,20 
DM 4,90 
DM 4,--

1I. rl anschvergaser sind nicht mehr lie ferbar. da die Form 1m Werk 
nicht mehr vorhanden ist. Es wird e in s teckvergaser. vorbereit et 
zum Anbau e ines Slah lflansches. gellerert. 
Stahlrlansch fUr 26 mm Vergaser DM 26,--
Stahlflansch rUr 27 ,5 mm Vergaser DM 26, --

Bing-Verga.er 2 26 11 Bing-Vergaser 2/26/23 Blng.Vetga •• r 2/ 27,5 (2 
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ERSATZTEILE-YERSANO 
AEGIN.t. • RESIDENT • IMPERATOR 
Tei lel/sle 00/91 mll 600 ßlldpositronen . 
Motorel'lfe-'lSiM . RestauratiOfl ' TedelertJ· 
gung . Tau$d1kulbeI ..... n&rl • E,n,~ch· 
serviCe . Gebrauchlmaschir.en • Neue5 
Werkslalt.Handouch . A1usenv:.ei&ungen • 

IApersrtlreoarllluren 

.-.TECHNIK .,.....,.....,,.,.... ~,..., 
8720 SCHWEINFURT 

ZelmtS:r 29 Tel 09721-41455 u 141 5 



Pin~iE'1 

Pinsel nicht als Wegwerfartikel und doch als Wegwerfartikel, aber 
dann halt nicht den ganzen Pinsel, zu einem einmaligen Preis gibt 
es bei Nikolaus Sans Gartenfeldstr. 14 in w-b5Cb Nackenheim/Rhein 
Tel. 06135-5163 . Seine Pinsel sind besonderst umweltschonend , da 
bis auf die Borstenbindung kein Kunststoff Verwendung findet. Die 
Pinsel si n d aus Holz und der Griff ist wiederverwendbar. Herr 
S,),ns gibt auf den Gr iff 3 Jahre Garantie. Der Preis für einen 
solchen Pinsel beträgt 5 , -DM u nd 4 Ersatz Pinselaufsätze dafür, 
in verschiedenen Grönen. kosten 4, -DM für al l e 4. Es besteht die 
Möglichkeit, z wischen verschieden e Bor stenarten zu wählen . Die 
Borsten sind in e i ner hochwertigen Ar-t, dur ch ver-gi ef)en , am Pin
sel gebunden. Neben d em hier angesprochenen Pinsel 1 sind solche 
in manigtaltiger Ausführung dort zu beziehen. Ich g l aube, dies 
ist eine f eine kleine Adresse für die Bastler und Schrauber~ 

D~_ M~t~_ ~i_d h~iß ~nd 

hat k_An_ L_A_t~ng 
Ein Problem welches mir nu n ö-fters zu Ohren gekommen ist und 
welches durch We~ner Tel . 06081 - 3249 Ltnd Helmut Tel. 0619()- 4584 
an Ihr en Maschinen gelöst l-.lurde. Die Symptome sind: 
- Ein Stuckern des ganzen Motorrades, wenn der Motor au~gedreht 

werden soll . Meist ist dies nLlr im vierten Gang r ichtig wahrnehm
bar , da man in den anderen spädestens dann hochschaltet '-Jenn 
keine Beschleunigung mehr spürbar ist. 
-Beim Antreten bekommt man einen RLic kschlag aLI-f den Fuß , das aber 
nic ht immer ; die Zündung hat man aber richtig eingestellt. 
-Oie mögliche Spitzengesclll.>Jindigkeit wird fli cht er-r-eicht. Minimal 
sollte das Motorrad seine im Prospekt angegebene Geschw indigke it 
minus 104 erreichen! hierbei nicht unbedingt auf den eigenen 
Tacho verlassen , sondern ein moder eneres Begleitfahrzeug, die ge
fahrene Geschwindigkeit bewerten lassen . Bei größeren Differ
enzen! zwischen der eigenen Anzeige und der des Begleitfahr-
zeuges! noch andere Fahrzeuge an den Meßungen beteiligen. 
-Und nun das vierte und gefährliChste Symptom: Der Motor wi rd 
unzulässig heiß und dies macht sich mit a ll sei nen negativen 
Begleiterschei nungen bemerkbar . Er wird heiß, obwohl man garnich t 
schnell fährt . 
Bei a ll den erwähnten Symptomen gehe ich von einem ansonsten 
technisch feh lerfrei en Motorrad aus . 
Und was ist o~t der Grund für dies~s Verha lten der Hore>:? Bei 
Helmut und Werner war- es der Grund. Der Fliehkraftzündversteller 
ilr-beitet ni cht richtig, er hagt und hängt ansta tt sich gleich
mäßig Lind ruckfrei zu bewegen. Oft ist dieses Teil ausgeschlagen 
und verschlissen. Eine Beurteilung des Teiles l äßt sich sicher 
m.lr nach sei ner Zerlegung abgeben . Eine Reparatur d ürf t e nur mit 
einer gut ausgerüsteten mechanischen Werkstatt möglich werden, 
denn die Teile, wie Ächschen und Büchsen s i nd vernietet und ge
härtet . Für den Normalhorexfreu nd dürfte nur der Austausch in 
Frage kommen 1 bitte bei den ·im HB annoncierenden Händlern nach 
Ersat2 fragen. Oie Umrüstung auf elektronisc he ZündverstellLmg 
gibt es noch nicht als fe rtigen Bau~atz . (Siehe HB4/92 5.31) 
Sollte einer es nur einmal kurz mit neuen Fliehkraftrückhol 
federn probieren wollen, so s iehe er bitte in H82/92 S . 3 1 nach. 
Eine Schnellbeurteilung des Fliehkra-ftzündverstellers könnte 
meines erachtens auch mit einer StrOboskoplampe u nd einer an der 
runden Stirn f I äche des KalI ektors angebrachten Zündmar ke (Krei de
strich) erfolgen. Während d em Abblitzen den Mato~ hochdrehen, es 
müßte sich die Zündmarke ruhig zur maximalen Frühzündung hinbewe
gen. Ruckartige Bewegungen und Sprünge der Marke sind ein Zei c hen 
-f ür einen defekten Fliehkra-ftzündver5teller ader 'defek ten Kontakt 
oder Kondensator . Aber eine sichere Beurteilung ist dies nicht. 
Soll über diese Marke auch eine Ein5tellung des ZUndzeitpunkte5 
erfolgen, so murJ sie im OT mit einem Zeiger <Draht), der am Mo
tor gehäuse und nicht am Li chtmaschinengehäuse befestigt ist, 
übereinstimmen. Euer Horex-Novi ce 

:1.2 
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Wla BRINGEN WIEDER GLANZ 

AUE IHR METALL 

- Stets beste Arbeit 

- Täglich Versand 

- Mengenrabatt ab 3 Teilen 

METALLHOCHGLANZPOLITU~EN 

ULRICH HERRMANN 

ABTEI 8 

3477 MARIENMUNSTER 
TEL : 0 52 76 I 84 04 I 

-----

HOREX-NEUTEILE 
z.8. lIMA-Deckel, Kapselrohr, 
Tachoscheiben, Ölltg., Tele - Ver-
schieißteile und vieles mehr. 

KLAUS FORSTER 
A. d. Stadtwiesen 37 

6140 Bensheim 2 
Tel. 06251-73223 ab 19 Uhr 

der TEST von Dipl. In9. Helmut Hütten - erschienen in Nr. 17 der 
MOTOR-RUNDSCHAU vom 10. September 1957. 

Zu den slorken Ein- und Zweizylindermodel
len die seit jeher den Anserüchen und 
WUnschen von eingefleichten Touren. und 
Sportfahrern Rechnung Iroge~, ist jetzt bei 
Horex in Anpassung on d,e gewandelte 
Struktur des Kraftrodmarktes (außer eir'em 
gle ichnamigen Moped) das l00.ccm .~el~t. 
motorrad .Rebel'" gekommen. Dabei WIrd 
ols Triebwerk (erstmalig) ein Z'!'"'eito kter bzw. 
ein Einbaumotor benutzt, der In Gestalt des 
bewährten und leistungsfahisen 3-Ga~g 
Sachs, dem Hamburger Werk dlE~ wohl welse 
Beschrankung auf die Konstruktron ~nd En~
wicklung eines ebenso eleganten wie sah
den und strapazierföhigen F?hrwerks .er. 
laubte, Die ansprechende kieme Maschine 
bes itzt ohne Zweifel Fahr- und Gebrauchs
eigenschaften, die einerseits den ... alten'" Mo· 
torradfahrer angenehm überraschen und. an
dererseits monchem Moped-Benutzer e inen 
starken und berechtigten Anre iz zum .",Um
steigen" in diese neuerd ings so beliebte, 
ober auch stark umworbene Klasse bie t~n , 
die - die im Gegensatz zum Moped - elf'
wandfrei und mühelos im Verke~rsstro",! ",! ,t
schwimmt, auch größere Ge l änaeschwle~lg
kelten meistert und nicht zu le tzt voll SOZI US
taug lich ist. 

1. -5 

MOTOR und ANTRIEB 
Der Sachs 100/3 mit seinem kompakten und 
zweckvollen Aufbau, bei dem aber VEtrga 
ser und luftf ilter, Kerze und elektrische An
lage in vorbildlicher Weise zu~dnglidl sind, 
bestdtigte alle guten und liebenswerten, 
schon von seiner früheren Erprobung he r 
bekennten Eigen,dleften (vg l. MR. 19/1956). 
Er springt spontan an und besitzt tr~tz !ipa~
sam bemessener Sc:hwungmassen einen SI 
eheren, unaufdringlichen Standlaufi er b,. 
schleunigt flott in den unteren Gdn:gen, 
selbst bei Soziusbetrieb, und verfügt Ober 
eine breite Drehzahl. bzw. Drehmomenten
Skala, so daß der Verzicht auf ein Viergang
getriebe im Alltag, im Stadtverkehr und auch 
üb.r Lend le icht fällt; sehen bei 30 km/h 
im großen Gang arbeite~ e~ saube~ im Z:we i
tak t, läßt sich andererseits Im zweiten Gong 
unbedenk lich bis zu SO km/h und noch der
über ausfahren - die mittlere Ko lbenge. 
schwindigkeit überschreitet auch donn 
10 mlsee nur knopp und die se inerze it fest . 
ste ll baren Vibrat ionen sind, zumindest im 
Horex·Rahmen, bis auf einen völlig bedeu
tungslosen Rest .. ausgebügelt", - Die Ver. 



brauchs kurve liegt unten besser ols bei den 
meisten Mopeds und ble ibt bei scharfem 
Ausfahren in angemessenem Rahmen. Exakte 
Spülu~g und hochgrod!~e mechanjsc~e ~ie 
thermIsche .. GesundheIt öußern sIch Im 
Fehlen von Klingeln, Nachlaufen oder Ker-
zenschöden und in unbeschränkter Vollgas. 
fes tigkeit. Oie Dämpfung von Auspuff. und 
Ansauggeräusch entspricht dem modernen 
hohen Standard {la Pl'lon)i nur oberhalb von 
60 km!h , d. h, bei hoher lost und hohen 
Drehzahlen gleichzeitig, bleiben Kolben und 
Getriebe nicht unhörbar. 

Dos Getriebe erfüllt seine Aufgabe untade
li g, seine Stufung vermeidet fühlbare .. lö· 
clier", soweit dos mit drei Göngen möglich 
ist. Die Kupplung ist sehr leicht zu ziehen, 
trennt sauber und gre ift we ich, ober sicher 
em. Auen die Urehgnttscholtung tunktro· 
niert exakt, gla tt und geräuschlos (zumal 
nach geringer Verdrehung des Griffs noch 
unten ge_senüber der serienmäßigen Einstel
lung). - Zum Hinterradausbau muß die Kette 
freigelegt und abgehoben werden, was aber 
durch die hor izonta le Te ilung und gesch ickte 
Anbringu ng des Kettenkastens einfach zu 
bewerks tel ligen ist. 

FAH REIGENSCHAFTEN 
Das Rebe ll -Fahrwerk fährt sich genauso gu t 
und sportlich wie es aus ieht und bietet auch 
bei vollstl! r Ausnutzung des kleinen Motors 
noch betrdchtliche .Reserven", d. h. hohen 
Sicherheitsfaktor. Richtige lenkgeometrie, 
kröftige Dimensionierung des Rahmens und 
eine geeignete Auslegung beider Schwingen 
noch neu esten Erkenntnissen vermitteln mit 
der (re lativ großvolumigenll 16·.8ere1fung 
Fahreigenschaften, die sowohl federungs. als 
auch lenkungsmäßig schärfster Krit ik sland· 
halten! Die Handlichkeit und Wendigkeit der 
kleinen Horex sind nicht nur auf allen Slra· 
Ben, sondern a uch in schwerem Gelände 
überzeugend. Oie Federbeine sind sogar 
trotz ihres le ichten und weichen Ansprechens 
in einem Oberraschenden Ausmaß durch
schlagsicher, weder auf Schmier oder im 
Sand, noch bei flotter Straßenfahrt wird ein 
Lenkungsdämpfer vermißt. 

BREMSEN 
Beide Bremsen fassen weich an und lassen 
sich mit normale Handhebel- bzw. Peda l
kröften zu voll ausreichender (Vorderrad) 
und sehr ~uler (Hinlerrad) Wirksamkeil sle i. 
gern. Mit der Paralle logramm-Abstülzung 

der Vorderbremse wird eine Oberlagarung 
der Federung ve rmieden. - Die notwendige 
umstellung auf das links angeordnete Pedal 
wird durch die DrehgriHschaltung erleichtert 
(im Vergle ich zur Fußschaltung); ~ie Verle
gung auf die rechte Seite liegt jedach nahe. 

AUSSTATTUNG 
Die Sitzposition ist auch für größere Fahrer 
bequem und vermittelt kaum dos bekannte 
..zu le icht-" oder zu klein·GefOh l"', zumol 
die Fußrasten recht weit zu verstel len sind. 
Naturgemäß zwingt aie Fahrzeuggröße der 
Sitzbank hinsichtlich ihrer Bre ite einen Kom
promiß auf, der nicht im üblichen Fahrbe
trieb, ober auf Langstredc:enfohrten spürbar 
wird. - Für die erzielten Tempi ist das Wech
se lstromlicht gut, allerdings mit der üb lichen 
Verzögerung beim Auf- und Abblenden be
haFtet; durch das Fehlen von Gleichrichter 
und Batterie muß on die Stelle des Signal
horns leider eine Schnorre tre ten. - Dos ele
gante Ä.ußere unc:J die ge lungene lin ienfOh
rung erfordern keinen Komentar. Verarbei
tung und Fin ish folgen der bekannten Horex
Tradition. 

WUNSCHE 
Gleichrichter, Batterie und Gleichstromhorn.
Veränderte Winkelsteilung fOr Schaltd reh
griff. - Werkzeug praklischer (keine Mehr· 
fodl-MaulschIOssef!). - Ausfa ll enden für Hin
terachse. - Bremspeda l (für Inland) rechts 
anordnen I 

MESSUNGEN 

Gewidlt 
fahrfert ig (voller Tank, Dappelsitzbonk, 
aber oh ne Soziusrasten) 87 kg 
vorn 41 kg, hinten 46 kg 
zu läss iges Gesamtgewicht 245 kg 

Leistungsgewicht 
fohrfert ig 16,7 kg/PS 
mit I Person 0" 75 kg 

Bereifung 
er probter Luftdruck: vorn 
mit Sozius 1,8) atü 

Bremsweg 

31,2 kg/PS 
3,00-16 

1,2 atü, hinte n 1,5 

a us SO km/h auf trockenem Aspha lt 
Vorderbremse 17, Hinterbremse 26, 

14· 
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I -i:~==="6.5--===~-1 I-- 180 -

beide Bremsen 13 m 
(Bremsverzögerung 7,4 m/sec:) 

Prüfung 
700 bis 1700 km ; Homburg, Agril-Moi 1957 

H ö dtstg .schw i nd ig keif 
aufrecht sitzend im Mittel 
(gebückt 77 km/h) 

Benhleunigungsz:eiten 

73 km/h 

von 20 auf 40 km/h im 2. Gang 4,5 sec 
von 30 auf 60 km/ h im 3. Gang 13 sec 
von 40 ouf 70 km/h im 3. Gang 17 sec 
1 km mit stehendem Start : 56 seC i 
Durchschnittt 64 kmJh 
400 m mit stehendem Stort 26,5 sec. 

1I100km 
',0 

l5 

Obis 60 km/h (I. bis 3. Gong) , 
Obis 70 km/h , 

18 sec : 
28 sec ' 

Kraftstoffverbrauch (Kraftstoff ohne 01) 
(bei gleichb leibenden Geschwindigkeiten) 
bei 50 km!h 2,4l11 00 km 
bei 70 km/h 3,9Ul00 km . 
bei Vollgas = 73 km!h 4,1 Ul00 km" 

Durchsd\niHsverbrauch 
im Kurzstreckenverkehr und bei kleineren ' 
Fahrten in Norddeutschland, stets flott ge
fahren , . . bzw. bei löngeren StrecKen te il· 
weise wettbewerbsmößig gefahren ' und mit 
Gelönde'Jbschnitten 2,9".3,2.,,3,5 .• ,3,9 

Ltl00 km 

./ I' 

'" 3,0 

2,5 

2,0 

1.5 

./ 

1'°30 

IMPRESSUM HO IlEX - nOTE: 
Pos tadresse Constan tin lai neer 

Ro U l n twt;", 1j 1 
6000 I·'rankfur t 1 

Rednk tion Con~tan till IClinßer 

./ 

50 60 

'l'elefon 

069-
'I )(,W"f) 
adel' 
490904J 

Bnnkverh1n dunc; Frnnkfurte r SparktHJse 
, Kto . J1ÜOJ9JOJ DLZ. )OO 502 01 

Alle Ar ti kel we rde n ohn l~ GeVläh r ve l' ii ( f(,lntliu h t . 
!':10 0 r e daktionel le B~ul'be i tun e; de (' . ein,'~c
s a n dten neitrHee blei bt vorllehalten . 
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70 BOkmll') 

Die .Bp. lJtellu nc, de s f[ orex-TIotcn 
I.:e ll t a n d i~ Poo tn rll' cfJ!lC I u n t c l' 
Angabe der S t ücb:ah l , de l' 
Lief erun: lch " ift und de r beige
fUgt en 7.nh l un a oder Zahlun t:s
bele~,: . Die i'. u hlu n g er fo] gt bei 
k l e i neren Ueträg en ( bis 4,- ) i n 
Jlr iefmnr ken( 50er ), sonnt 011 t 
Ve l'rcchnUnl~fl 3check ode l' 
mit te l s Übe r weisunG nuf un sere 
l3.-'lnk v e r lü n dune , 



TECHNISCHE DATEN 

Motor 
Sachs lOUll, Einzylinder-Zweitakter mit 
Schnürle.Urnkehrspülung. Flochkolben, Ein
port. - Bohru ng 48 mm, Hub 54 mrn , Hubraum 
97 (ern, VEtrdichtungsverhöltnis 6:1, le istung 
5,2 PS bei 5500 Ulmin (entsprechend co 
69 km/h im 3. Gong) - Molorgehöuse in 
leichtmetal l- Kaki lien guß; zusammengesetzte 
Kurbelwe llE! auf Kugellagern laufend. leicht
metollpleuEil mit eingeschrumpftem Laufring 
auf Ro llen. GrauQußzyl inder. Le ichtmetall
kopf. - KSNolischoftkolben mit 2 Kampres
sionsringen. 

Elektri,che Anlage 
Bosch-Scnwungradlichtmagnetzünd.r 6 Vo lt, 
30 Wotti \,yechselstromanloge - Scheinwer
fer 25 Watt, Schlußlicht 3 W, Tocholeuchte 
0,6 W. - liindpunkt 3-4 mm vor OT. - Zünd
brz. 18 mm, Wörmewert 225 (Spezial-Zwei
tokterkerze). 

Scflmilrun9 Mischungsschmierung 1 :25 (SAE 
40 oder SO). 

Vergoler 
Bing-Kolbturuchiebervergaser mit Starte in
richtung u"d Naßluftfilter, Typ 1/20/35. -
Hauptdüse 85, LeerlaufdOse 35, Nadeldüse 
2,64, Stortdüse 70, Nodelstellung 3, luft
schraube ca. 1'h Umdr. offen. 

Kupplung 
Dreischeibe:n-Korklamellenku pplung auf Ge
tr i ebevo rl e!~ewell e. 

Getrieb. 
F. u, S.-Ore,iganggetriebe mit Drehgriffschal
tung, mit Motor in gemeinsamen Block. -
Gotriobolf1l1fon: 3,25 - 1,69 - 1,06,1. IReio 
tive Stufun!~ 3, l"- 1,6 - 1) Schmierung durch 
400 ccm G4~triebeöl )SAE 80) gemeinsam mit 
Primärantrieb; Olkontrollschroube in Kupp
lungskammer vorn unten. 

Antrieb 
Von Kurbe lwellet linksseitig auf Vorlegewelle 
(Kupplung) über Hülsenkette 9,525 x 7,5 mm, 
42 Hülsen ElOdlos. - Ubanetzung 14Z :34Z = 
1 :2,43. - Von Vorgelegewelle über dos je
weilige Zahnradpaar ouf Hauptwe lle. Von 
Getrieberit.~el rechtsseitg mit geschlossenen 
Kettenkasten zum Hinterrod mittels Rollen· 

kette '12 x 11,,", a,5 mm Rollen-Durchmesser; 
Ubersel<ung 12Z,37 Z ~ 1,3,08. -
G81:omlübersatzungan: 24,3 - 12,7 - 7,92:1. 

Fahrwerk 
Einrohr·Zentralrohmen, komb,iniert und elek
trisch zusammgeschweißt mit Hin te rrahmen 
in Schalenbauweise. - Hinterradschwinge mit 
ölgedämpften Federbeinen; Vorderrad in 
.. dreiviertellangen'" Schwingen. - Kein Len
~ungsdömpfer. 

Räder 
F. u, S.-leichtmetoll-Yollnoben, Y. bzw. H. 
115 V; Leichtmetallfelgen. Keine Steckachsen 

Bremsen 
Innenbackenbremsen 115 mm ", 25 mm breit, 
Bremsbelagfläche ca. 115 qcm (zulässiges 
Gesamtgewicht: Bremstläche = ca. 2,1 
kg/qcm) Hinterbremse mit Flügelmutter, Vor
derbrems8 mit Bowdenzugstel1scluaube am 
Lenker nachstellbar. 

Tank 
Satteltank (italienische Formgebung mit Knie
schlußeinbuc:htung .. Inha lt co. 9,5 I, davon ca. 
1,5 ~ Reserve. - Keine Kniekissen. 

Typenschild am Steuerkopf vorn. Rahmen
Nr. daneben, Matar-Nr. auf Motoren-Typen
schild. 

Ausstattung 
Schoumgummi-Silzkissen {auf Wunsch zusätz· 
liches Soziuskissen oder Doppelsitzbonk.1 -
Werkzeug raum im Rahmeninneren, mit 9 ei
chem Schlüssel für lenkschioB. - Tachometer 
im Scheinwerfer (VOO, zeigte in Testma
schine co. 10 Ofo zuviel km/n, km-Anzeige 
genau). - Augen für Saziusrcisten an der 
Hinte rschwinge. - Bowdenzugstellschrauben 
am lenker für Kupplung, Handbremse und 
Schalter. - Mittelständer. - lackierung licht
grau oder schwarz, mit ro tem Tank und 
Zierlinien, Blankteile verchromt bzw. pol iert. 

Preis 
Jahressteuer 14.40 DM, 
prämie 19,- DM). 

Hersteller Horex-Werke 
Bed Hamburg v. d. H. 

16 

998.- DM 
Mindesthaftpfl icht-

KG., Fritz Klemenn, 
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lere1 O fenrohr war. Auf der Berliner A\'us n u[e die M:uchine ohne 
Di mpfung über 11 5 Stundenkilometer erreicht. Sdton bl. ld hinter Ahrens
felde, wo wir die Berliner Sttdq;renze p~sjenen, b~:;r.nn unser leidens
weg. Bi5 Weißensee fuh ren wi r über einen Knüppeldamm mit tiefen 
Lömern und bekamen ei nen Vorgesdlmad<. der Dinge. Wie der Blitz. sausten 
wir die menschenleere Pn6tstnße Unter dOJ Linden mdang, smoSlcn 
durch das Bnndenburger Tor uod ge~ .. annen die CharloHcnbuf!;cr Ch:uwee. 
und hatten Minuten sp;irer schon die A vus erreid1c. lm Hundertk ilometer
tempo bnchcen wir 3.uch diese Stred<.e hinter UDS. und es dauerte niche lange, 
so waren wir aucn schon in Potsd;un, ""0 soebe n die Tu rmuhr der 31tcn 
G2.m isonki:-dle die ers te Stunde: des neuen T ages .ankundigte. Em Blick auf 
den Tachometer 'Zeigte mir. daß wi r trou der Durchquerung Berlins in der 
ersten Stunde genau 60 km zuriickgelegt hatten. 

NW1 kam die bn;;e Kette der H3velseen mit ihren gcfiihdicnen Kurven , 
zu welchen sich bicr und dJ. aucn graue Nebeud","adcn gesell ten, $0 daß icb 
den G:uhebcl oft zurückschieben mußte. D:l.Cn t:ludlc 3um senon Werder, 
du Obstpuadies dc:r Berliner. vor mir auf, Brandenburg an der Havel 
folgt. D ie helJer!ecchteten Fenste r der Brenn.1botwerke ~eiDenuns lea.re 

----
G rüße 2.uxuwinken. und dann ginl!;: es mit Karamo hinein in die großen, 
s6bfendOl Wilde::.! G~ Burg! Hin und wieder fas-se ida yorsidmg 
nad! hintC11;, um midt. 2.U übcrzcu~en. ob mein So1.ius Ol udl nod:! da !st, u!'\d 
seh nsüdl[jg ct:lhe im AussdllU n'ich dem Osten, ob ~ich nidh bald die 
ernco ro~igen An1.eicben des kommenden Ta.ges :::eigen. G ,Ul? lJ.ngsam sent 
die Dimmerung ein und mit ih r gleic:hz.eitig f"G r ein ige Minuten eLD 1;:1.02. 

fe iner Regen. den im d urchaus als Erfrism ung empfinde. Ab. idl. ger.lde dJ.$ 
Stnßcns6ild . Magdeburg- lese, c::rb!idte ich cen ersten :-ödim en Screife:n 
3m Himmel und zeige ihn Freund Reinho!d. D3.nn StOppe ich den Motor 
und Luse die Maschine kurz. vor der Elbbrück.e -ausrollen. Es ist Zeit zum 
Tlnken. und wir steigen heide mit ~te ifen Gliedem ab. Reinhold zaubert 
:l.US Jen Packtl.sm en ein ige mit Sprit wohlgefiillte Zwc.i- l iter·Olkumen 
herbei, deren l nhalt geschwind im T.1ok verschwindet. Ilo' ;;:hrend die::- leeren 
Kannen im $u ·aß.engraben l"nden, Sekunden später donnern wir sdlon 
weiter W1d passieren in Windeseile du schlafende Magd eouf'6. 

SdunaUc Dat mich am lenker .lb;döst und tlUOt über die ~cilJechtcn 
Stn.ßen und vielen Stei!,'Un!j:en. die uns das Leben schwer machen. Zu .lllcm 
Oberfiuß fi ngt aud! noch der Moto r an -.:u kn.::allen und :ltncitet ilnmcr 
unreselmißig:er. Dreck im Verg2Scr! Wütcnd m~cheJl wir :.:ns beide ws 
Bauen: ö f ter .11s einmal holen wir UnrJ.l: .lOS der Benzinlei tung. ~nd so 
verl iel:en wir :allerlei von der uns 50 kostbaren Zeit. Endlidt. läuft det Motor 
wieder eiR ",·~ndfre i. und b .. ld tauene dJ.llr\ vor um Hdmstedt auf. Unser 
::Ildmc:s Ziel iSt Braunsdtweig, und :ch h~tte mir sdton die F~rz.e.it d.ottbin 
a usgeredmer. :t(s i6 ein ominöses Sdtild el'hli&e: limleitung! Nadirli..:h 
wur de hier ewe Srr& neu hef\:eridlCet. A uf jammerhafrcn };eber.w~cn. 
wo- m1D seine Not h.l t, nimt vom Soziu.s l.U f.lllen . ;;eht fS Im !d ein :n GJ.n~ 
~·orwirts. So zuckeln wir über eine h:llbe Stunde Bumend vorwärts '.Iod 
si::ld froh. c!:ill wir in Schlunm und D reck auf ('OCli zerf~h rcner ,.Srr.lGc· 
überhaupt vorwirts ko mmen. bi;s wir cndl i6 .",.icd::r die Ha.uptstr:J11e 
erreioen. Endlich sind wir in Bnunsdtweig und wiegen uns in dem 
Gb.uben ,. nun sei unser LeidenswC',; z u Ende. Immer wied er Gr:ill~eu uns 
Umleitun,;en auf wie urpRiigt aussehende Nebenwege fiinhcr O rdnung. 
und :lUS den lenten 39 Kilome;rern vor Hannov(' f werde;n über 100 Kilo
meter ·~brtentt:lße , na6d em wir uns mehrfJ.a. wcgcn d e:r manlÖdh3.ften 
Iksdlildenmg verfahren hauen . 

In H.wnO'l'cr, \vo idJ 5<hmaUe. Je;r müde r;cworden :n, wieder :l.blö~. 
wer de ich hellwaen . ;tls 7fir d urch die Altstadt mit ihrl!Tl ur3.!ten. smön<n. 
Fadlwe:rkhiusem trudeln. Meine Gechnken smw~fen l.ur.i& in die Zeit 
.or dem ersteR Wdtk.riege. '11.'0 i<f1 mit meinen FN.Vierzyli ndern 3Ut der 
Zemenrbahn am Pferdeturm Ilnte.f dem Jubel der sponliebenden H3.nnQ "':~ 
r:lner mandlGll schwere Scundcoreol1.en ;;-egen niirkste inteml.tionale Koo · 
kunel1z b,bren konnte. fn keiner .lnderen d euudten St:tdt wurden wir 
Motorndrennfahrer daml.!s mit solcher BC';eisterung auf;;,enommcn und 
gefeiert wie in HUlnovcr. Im Rennaus~1l11 ~at1en ste;ts de~ Oberbürger
mei ster und der_ Kommandeur Jer Reitschule, und M..:h den Rennen gab 
die Stad t den siegreichen Fan rem immeT einen g roßuti~en Emp f~n-.:. Du 

~ lJ . JHtf\l ' IIl(l. H.'f l tt " HJ5Oi 
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f 311<:s tauchte wieder in Illeinem G~didltnu :1uf. J.ls wir smon längst l,uf der 
Straße nach Mi.nden weiterbraunen. B:od Nenndon. Stadull.g;en und Büdte

, burg zogen wie im Tnumc :1D uns vorüber. und trorz gebirgigen Gelindes 
(~ colte idl viel von der durch Umleitungen und misenhle Str.illen verloren~ 
~it ein. Plödich fingt die Mudtine vud:idltlg zn zu sdllenkem und zu 
bolpt:m. Ein Glück. d,ß wir gerade mit vermindenen:t Tempo bergauf 

;. fuhren. Hinterreifenplnm:! Du hat uns gende noch ~dehlt! Drei sratt
lidle Näpel im H interreifen! Dama4; behemchre n:.imJuh nom das Pferd 
die Straßen. und Hufnigel Wlren d:1her keine Seltenheiten. All unser 
Flumen nützte uns n:dn, wir mußten uns :lns Montieren m:r.men. obwohl 
wir heide schon reithlich en6.öpft waren. Wir h.3.nen jeder einen neuen 
Sdtb.um krew:wei~e um die Brost gewickeh . und so w .. r denn bald Abhilfe 
gesm.t1en. 
Vor Hameln gibt es smon wieder mehrere :teitn.ubende Umleituns~· 
D~mab Anno 1928 wurde eben über.lI im Reiche .0 den verw .. hrlruull 
$trJ.ßen geb3.ut und re?;lnert. Einen Srnßendien~[ S~b es nom längst nidu. 
u!1d so fuhn:_n wir denn d;lmOl!s J.uf gur Glück und ohr.e die geringste 
Ahnung über den Zustand de: Straßen los. 
Die Uhr ge.1a unerbittlich weiter, und Lüuich ist nodJ weit! Bis da.hin b..nn 
noch viel pa.ss i~ren, w('I1ngleith unser wackerer Motor wie ein Uhrwerk 
Huft. Eine Gluthitze e:fü!lt d~ 19. Juli 1928, ~r d.von spüren wir hei--
den mIr wenig, d:a um ein scn;ufer Flhrw ind mehr als nötig Kühlung: zu
bllst. B;ld Lippspringe! Das Pfl:a.ster ist hier ganz. ungewöhnlich sdlkda. 
und in den Löchern könnte sieb oft em mittelgroßer Hund gut verstecken. 
DurdJgacnüt!elt und durdtgeriittelt, vom Rucitsacx. immer wieder unb:arm
hen.ig ins Kreuz gesdl lagen, so schw:l.nken wir mit unserer fauchendtn 
Maschine durch Lippspn.'lge. als idl plöa.lidl bemerke. d:aß wir schon 
wieder hinten einen ~Ph.tter.- haben. Im nädutC:n Augenblick schleudern 
.... ir in ein tiefes Lodt der Straße hinein, übe.nchhgen uns mit der M:a.scru.'le. 
end o;I,'ährend Reinhold in kühnem Sane durch die Luft saust uod sid! die 
S6ulter ve",tauch" bleibe: ich blb ohnmäd!lig mit doppelt :lngebrocner:er 
recner K..'1iesmeibe unter d er Ma.sdtinc: l ie-gen. Hilfreic,e Hinde ziehen 
mich !lu vor, brin~c:n mich in die Gutenbube und rc: irnen mir Erlrisd'IUn
gen. während Re~nho!d den wiecer.Jffi defekten H interschla.ud! aus'IYeduc:lr. 
Ich h:lbe sdtwere Schmerzen im Knie, aber kein Won: fillt. d:u eine Auf
g.bc: unsc:re~ Fahrt .ndeuten könnte. Nam über einer Stunde: raffe ich mim 
wieder :auf. übernehme die f ührur:r; der Mumme. die vollkommen Ull-
bes-cilädigt gebJie:xn ist. Ober Pade~rn. E",it:e, Soe-s( gcb r:gen wir- ;:1,S 

Rt:hrgebiet. Meine S6merztr. stej~c:r.l sith von Minute 'l.U Minute, und 
Reinhold reibt sid'l verd5.6tig oh seiT1e verstauchte Smuher. Die Fa!nt 
durdl d::J..S !ndus: riere vier war d.:l.maJs so wenig wie hC'Jte ein Ver\:nüge.'l. 
St2cr :I.I.1f St~dt. und bum etarn.:!.1 eine freie Strecke. Endlith. endlich sind 
..... ir in Wupperu.!. und n:.lch un?c:zihlten Umleirunsen erreid-ten ..... ir 
EI~:fe!d-B::mnen. Die Schmerzen In meinem Knie sind so lmenriglich 

",,_ . .-

geworden, daß idi die Fuhrung der M:uchine an Sdun:tIlc abgeben muß. Ich 
~:lgte ibm nur noch, er möge si6 nicht dann stören, .... enn ich vor Schmer
zen OluhchreieD. würde. du h2.tte in Wirklichkeit nidm %.u bedeuten. Bald 
D2ch dem F:iliref"IYedtscl gerieten ""ir .. uf f reier Stre<ke in eine polizeiliche 
Faha.e1.lgkonttolle. Als wir den Moror wieder I.aufen ließen, bemerkten die 
guten Poliz.eibeamteD. nicho; d:avon, daß die Dimpfung fehlte_ Bei wenig 
Gas lief die Maschir.e nimli.:h %.iemli6 leise. Wld wenn m .lI1 bei sdtleifendc::r 
Kt;pp!ung im LweireD G'lng vorsichrig anfuhr, konnte mUl den Motor 
gleichfalls leise halten. 
2S km vor Köln emlianen w ir ""ieder das ominöse Won ~Umlcitun~!· 
Diesma.l beachteten wir jedodJ d:u Sdiild nicht - auf der Baustelle wu 

_ bereits Feierabend -, und über Stodl. und Bladt kämpften wir uns vor
wärts, bu wir endlic:h wieder die richtige Stt:1ße erreid\{ hatten. Großer
Jt;bcl herrschte bei um .an Bord-, :1.Is wir die Türme des Kölrll:r Dornes im 
goldenen Dunst des Sommerabends :0. der Fe~e entdeckten_ Bald hiellen 
wir unsem Eic:Lug :n Deun. und über die Deutztr Kettenbrücke gehngten 
';l:ir d3.nn hi.oüber n;"h der he.rrlicnen Domsradt. deren wunderbare Sil
houene wir von der Mitte der Brücke im euten Lich:CTg!omz genossen 
ha.tten. Ober den Neumarkt fuhrm wir zur ."-achener SCr.l&, und :lui einer 
~err!ichen, breiten S:r.Jk 5:1USten wir im 90 km-Tempo :tuI Aadic:n los. 
Oie Nacht war herein!;cbrodten. und nun g!J.ubren wir die Gewißheit zu 
;;aben, dJ.ß wir t3uäch !icb Luttid, nom ""'eit vor Minunacnt cr:eichen 
würden. Vor Aamen mußte ic:h trotz meiner :tnhahc:lden Schmerzen im 
Knie die Führung wieder iibernenmcn, da Rei:lhotd vor Kilte ~t cmarrt 
~ar und k:Jum noch d ie Enger bewegeo konnte. D:ah<i h.nen wir einen 
·.ltlgewöbii6 heißen Ta.6 hintet uns. Der d:.luemde s<:n.arte FJ.hf"IYind hatte 
,l ber offenbar aBe W;jrme J.us unserem Körper gesogen. :lnd so froren wir 
d~nn , ... je 3.n einem "l);/ interuge. In gehobener Stimmung k utsm:erten wir 

f !'\3Ot Aa.mc:n hinC'ln und erkund igten uns nach der Durchfahrt zur n .. he:l 
bdgisd:en G renze in R idnun..: Lüu id:. Wir iuhren in der St:adt in d ie 
Kreuz unJ Qt;er und l.ll1dc,en sdllidiLid-t beim H:luptbu,l1hor Ah ich dort 
w fä J!iS etwas von einer Em.":1idutr:.ße ~ön .... die r.a.6 d em Entürmer ~'on 
lo.trnm Anno 191': belannt -":Lr, "' .1, ,eh froh um! ~c rlidi A;lIne:l :'lad: 
tibeT h31bHundisem "e r~ebli6em Urnherf. hn:n über die E.mmid'lSlrJ.ße. 
Durd! einen In de r D\.lnkc:!heir unheimlid, .1nffiutenden H odlw:lld gelangten 
" I r endl i6 nadl J er cleuts6en Gteazsration Bildchen, ..... 0 wir ;;egen 21.)~ 
Uhr eimnfen. E. i<'i freundl icher Zollbumter fertig~e uns zw:u ;\0, ,eib e 
uns J.ber j:! e;6~ci t;g ml:. dJ.ß Jie beJ:~lSc,: Gren ze be:-e:ts ges6!ossen sei 
und e~n 1m n:.i6sten \1or~(n um 7 Uhr wieeer geöffnet wü rde. Trotz cle) 
".or;t.uru ser'!.Jen WIr 1.:n, f"n M:t.--s6 :tu~ bcl{;iMhen Zollk onTro!!e. Dc-r WC''; 
Ii!hne dur&. d.s sogenanflIC' Niema.ndjb,nd. 
J:} einer gewöhnlichen BreuC!'bude J.m Schla.~blum tn.fen ;vir mehrere Zoll 
be;ume und Z iv:linen ~ro. Emc trube Petrole-.. mfuroz.el e~hellte den prim,
Uven R;lUm nO tdürTti;.: . Jet> rrul!: de n Zöllne~n meine Bitte in deuudler 
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Opa Geuder erzählt 
Mit ausgekuppeltem MOtor rolheD wir du lange Gefälle binao nad:! Lüttidl, 

- ·passierten hinter einem der schwerfälligcn, zweiridrigca bclgismeo Pferde· 
brren langsam. die Mau auf einer hölzernen Natbrücke und hielten c:bnn 
beim nächsten Polizisten an, um uns Dach dem Wege zum Thcaterplatz zu 
erkundigen, wo unser Hotel lag. Zu meinem Ersuunen antWOrtete der 
Beamte, in Lüttich gäbe es keinen Theaterplan. Du harte uns gen.de noch 
gefehlt! Erst als ich erkuodet hatte, daß der Plan 20m Stadnh~ter .Placc: 
Gdthri'", nach dem r~zösismen Komponisten benannt. hieß, bekam idl 
erschöpfende Auskunft, und drei Minuten später crbiiduc:n wir das Stadt
theater und gegenüber in Lcumachrift den Namen Ull5cres als Ziel der 
F:thrt vcrabr~etcn Hotels .. Hotel de: ('Europe- . Eine schönere Insmrift 
hbc im wohl kaum je im Leben erblickt. Wir ",uen am Ziel! Idl stdlte die 
M2sdUne atn Bordstein ab, :lbc:r als ich abueigen wollte, s~nk ich sofon: in 
die Knie. Meinem Freund Reinhold ging es aum nid'lt besser. Wir waren 
eben so tou.l Cf'Scböpft, wie es nur ein Fahrer nam so unmensch.lidu:n Str:a.· 
pa..zen sein kann. Mühsam humpelte ich. in die Vorhalle 2.um alten Pon:ier, 
der mich. von früheren Besuchen her sofort erkannte und herzlidtst be· 
glückwünschte. U nd dann stellte ich mit ihm augenblic::kli<h die Ankunfts· 
z.eit fest. Es wu der 19. Juli 1928 um 22.48 Uhr, telefonisc:b bestätigt duren 
einen Anruf bei der Hauptpost. Auf meine Frage ru.ch Direktor GI~ser. der 
uns mit den Direktoren der FN· Werke im Hotel eCW2.rten wollte. erfuhr 
ich, daß die Heuen unsere Ankunft nicht vor dem nächsten Tage 2.U Minag 

: erwartet hätten und sich im Theater eine VorStellung ",Dsii.hen. Ich wies den 
Pon:ier an , sie nicht dabei z.u stören und fragte n",ch unserem Zimmer. Wir 
waren nämlich beide müde z.um Umsinken. Der Direkto r des Hotds unJ 
viele Gäste WllIin!:cen uns und sdaütte!ten uns gr.uuliereod die funde. Wal 

auf uns abC'(' jeglichen Eindruck verfehlte. Aucb die Einladung 2.U einem 
. glinzenden Souper lehnten .... ir ch<nso ab .... ie den d~rgebotcnen Sekt. Wir 

beamten unsc:re Mudtine umer sicheren Vendlluß, und dann geleitete uns 
der H oceldirektor zu unserem Zimmer. Unsc:ren Wunsm nad! einem groß~n 

: Syphon mit klarem Sprudelwuser erfüllte m:a.n uru sofon . 

Und dann sahen wir in den großen Spiegel. F:1St wire ich vor meinem 
eigenen Konterfei enuet'Zt zurückgeschreckt! Zwei über und über mit Dredt 
un,d ö lschmierc: überzogene ble iche Gc:sidHer Sturten ans entge;en. Ent 
nadi mehnn3ligem gründlichen Waschen und Bünten nahmen wir wieder 
men..menähnlichc:s Aussehen an. Auf eia B2d verzichteten wir vor tödlicbc:r 
Erschöpfu ng. Gierig schlü rften wir das k.lhe Sprudelw:user ein, und dann 
brachen wir d ie als Absmiedsg2be in Wemc:uchen erh.:lltene runde Meuwunt 

. in der Miete durm, versml.ln ge n sit: mit Heißhunger, und nun S2nken wir 
in totenähnlichen Sdtlaf, vidleimt doch n06 c:in glückliches Uichdn auf 
den Lippen . . 
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Elektro- u. Feinwerktechnik 
Werner Laubersheimer 

Schlachthofstr. 12 . 6740 landau 
Telefon: 06341 /4241 
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N .... Sp.nnung...... Gleichstromenk ... wickeln '30,*2~(J;' 
fUr alle lichtmaschinen DM 130," ZÜIMbpulen wieltllln DM 70,· 
K.tMlbium. in original Farben u . Ab· Dreh.trom ...... im Tausch DM' 30,' 
messungen m;1 Anschlußplan DM 70,· Auf sämtliche Arbeiten und Produkte 

Inst_nd.etzvng von Zundtn8gnetM'l 
schnell und kostengünstig 

. Ido ""öef,le blaß 
.... iue ... _'holb idl 
to~ mei .. er .. a"el . 
neuen Mosdl. i .. e !tei . 
"! ~ Erfol, in der . 
:lSOer· KlaSie hob!l' 

1 J .... GarantI. 
Sitte kMleNoM ~ist. enfOl'dem. 

Post'tIers.nd teden Tag: auch ~ Al,Isl.nd. 
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Für den Fahrer, der j:! rößtc Krnf1;'lU Sn llt7: lIn ~ <ll1 rch 
Verminderung \Irr H<,' jbung und ,\hnul zung auf ('in 
Mindcstm:lß erzielen will, ist rkhligc GcLri('/I('-
schmierung cbcn~o wirhtig wie ri c htige Schm ir rllng: 
des Motors. 

Es muß beto nt werden, daß der Lcistllngsycrlust 
durch die Kraftflbcrlrngu ng ei nen ho he n Prozent
satz der Motorenleistung am~machcn kan n. ~t1r 

durch richtige Sc hmierung kann dieser Krnftvcrl us t 
au f das l\'lindcstmaß herabgedrückt werd " n. 

Da s Gctriehcsrhlllicrm ittc l muß genügend e Zii h
flü. ssigkcit besitzen. um sich in <Ien Lagern zu 
halten, die Znhnrfidcr ausreichend zu schmi ere n 
und gera uschlose n Ga n~ des Getr ie bes zu bc\virke n. 
Andererseits muß es nilss ig genug sein, um ein Ab-
sC'b:en von Verschleißteilen 7.\1 crmt)gliche n. 

Das Getriebeölsoll n icht so zä hflussiJ:! sein. d:tß 
es dns Schalten erschwert ode r gar so sta rr, daß 
s ich die Zahnräder in tins Schmiermittel C'ingr4lbcn 
üüd dann trocken laufen. Es darf aber nicht so 
dünnnüssig sein, daß cs bei Füllung des Gelricbe
kastens bis zn der vorgesehenen Höhe aus dem 
Gehäuse sickert. 

25 

CII'ICEEC'C 
CJ C C 111 111 I'J C 
O\Jii1J b1;:;w 

... .y. 1lJ_r. 

.... 1.. • .. 001 
r. GI ... "0 LL. .... u .... L _ 111 
· .. CGlECtI:lI 
1.. :::1'0 ... _ .0 

o C -
L 01 r. Ili C 

L GI .... u IlIC 
:::I I.. .... QJ :::I I.. .... I!J 
Nr._ .... I'IICJ_L 

1'II00L .!JGlO 
1..LL.:JllletJ.o_ 
GlI ........ r.:JIlIL 

... 111 .::1 11'1 ... I- CI 
> :::I 1\1 01 > 
111 .0 ... ecll'l 
L.Er. · .. Q/~:::;'C 
C)ju3"Or.IIIlC 

... 0 L C 
111 0 C 111 <I I.. 111 
c U .:1 :J 
111 QlC ecCl' 
.cQJ .... I1I'CW N 
", · .. :I'OC'OGI 
Cl' '0 QI L::I (]'I '0 
llJ r. llJ \/I ... C 

[JI
Cl' L ; (\1::10 ::; 
1II 1l1.c: Cl'01lLL 
:Jr. u.... .... CD C 'lI U :I N ~ C llJ rl 

~I.. ... td .... IlI C 
JWIII :J ... · ... c 
Ir. .... c· .... WIlI 
.. 'CIIIIlI NI1I 4J 
ft, O L · .. ,D o-.n 111 · .. 
WM ·.. .... 'lI'C QI 

."' .... ;IIIC_ I- CUl 
0- QIQI W 

eNCr. X LL QI 
,.o-LUIlJIlJ ... E ... 
"" ... !lICL.,D;OUC 

U "OI'IIOIlJ 
_W E :I:::l .... 

(/)
QloU • .. r.c 
OL.OC"'I!IUQI 
.... LIII QJO".c · .. 111 
· .. 0 ... .... O c 111 

ft j ,O "" Q/~3 111 
wOO'Oj E:J 
[JI I:I:CIlIOO :JE , c:I: 
'!'4CC C:::I 
rlOO IIlCClCtI . »I: ... ... ,,1lI 

!liiGi~ 'C.;G;:::~ 
UIlICl' GI _ 111 CI D' _ 

111131 \..\.. 111"""" C. 
'" 1lI_ .... 1lJ .r= I.. 1.. ." 

" 

....... 1..:1 C 0111 I.. 
0 0..01 ............ ).0 

.. 
G) -~ 
G) 

a: () 
Z 

G) Gi 
,c"8 
U> 
cn~ 
.- :> 
C CD ... 
0:2 .. .. 
~ 
G) -G) 

a: 
w 
...J C\J o ;:: 
<C l[) Ql 

.0: Ql 

X:> "0 o W:> 0 
00::2 :2 - o eIl <C Ql 
<CI·W= 
:2 O...J C\l 

...iCDO_ 
::J (3 a: (J) 
(/) l[) <C l1! 
z a: (f) .:=:; 

"I 
:2 
l[)Q:> . ;.. 
I'- :> (f) 
~0:2"Jg> 
5: ::J eIl <C :J 
~ (f) • (f). 0> .... CD .-o Z C\J (f) t: 

...... W Ql 
- X Ln -l[) <C C\J ...J C 

C\J I C\l ~ '" 0: ~ "" 0 Ql 5:::J5:f--g 
~ (f) ::z <C 0 
o Z ül :2 (/) 

• • • • • 

N 
N 



f,) 
(,'l 

Die' Eigen:lrl df'r Kom:tr'ukliOI1 d C:-i G<'trieh('~ stellt 
\'('nwhicd cn:lrl i ~c Allforti c run gl-'1I an ,1 :1 S (;('Irjclw~ 

:-.ch 111 il'rl'll i 11 (' I. 
1"\1 " fbs :Uolnrr:Hllwmllll. h f'ute Iwnplsiirh lit-h <Ins 

IJ:'I'1./rrll!J!f' ·!Iit'f·, zur An\\'CIl<l lln~ , E~ IInlcrsdlcid('I 
~i('h \'on d e li! Zw(' igaJl~g('lri('hl', d:1S nn r lltKh he i 

sl{'\lnrn'icn ~l~l "chi· 

TH'I1 :1Il711 I r('ITt:11 ist, 
g l'tllH!S;"lIl.lich nicht 
lind stellt sch mi er· 
ll'dlni;-.ch rlil'st'lh('n 
.'\n fof'dcrllllgl:ll. ~Ilr 
dC'r Finlluß der .I:'1h
r('sz('il k:1nn hei cini~ 
/.!l:n (i (' I ri (' br k 0 nst 1'11 k-
tinrH' n im ,",omm{'r 
I tl.'i s pi l' I s w(' i s(' d i (' \' {' r, 
\\'t"J( ~ un;! t:incs z ;"I1 I · 

fl ü ... s ig('I'('n (l[ t'S notwendig I tl!ICll(,1l :11" im \VintC'r, 
I Inl·1. wo au<.; [H'sond('I'{'r Eig('n:lrl dC's Entwurfs und 
dn n:lll,l\Isfidlnmg mit lHwhw{'rlig('11 fW s<.;i!!c ll ()I, 
produktl' lI im lk lr il'lH' ktin A\1s1,nnlllH'n ~cfunclcn 
"\'('ntr!l knnn, empfiehll s i,h imlller dir An'\\'C"ndung 
Y(ln " ... c.'ic!1em :lIIch in c!n {,;ilIr !!ut w'rtcilf:1hiacm 
Fett ode!" s :lihigcm Sc: hm ierc;toff. die :1\I('h im " ' inter 
cinwn nclfl'cic!' Sch:1!tcll uno 7.lI\'crl:ls~ig(' Schmierung 
~ i (' h l'rstc.·11 C n. 

nit· Enlwiddlln;:! dC'!' ;\lolc~rr:1tlh:l\!('s führt 7.1.1 
wdlt', Y(' r hn'jlnn!.! sn~('n:lnn t er /';:ri>!m·!:I:f,: /,..:/rllf: · 
!:, .;",,,. h(·j r1 rll('J1 ;\totO I' und Gelrj(' IJ{' zu einer B<lu· 
rinhci! mit gt'lllt' jns:ltlu'!l1 (;('h;JllS(' \'cf('inl sind. 

Trnlzd C' ll1 i ... l hei tlrl1 llH' islt'n /H'u.,.(·illich('n 1'011-
slrllldirl!lell (\ :lS (jetril-'hc \ '4' 11 dt'J ll J\.ur-h('lgch:-ulsc 
tI,1ITh ('i n (' \ \' :1IHI vo llk o llllllen 4-,ltliehl getrcnnt . so 

Z() 

.., 

d::lß ZIII' Sdlmirrung d es (,('triebes ('i n !!l'('igl1('l('s 
C('ll'ichciJ l \ '(' J'wcnd(' 1 W("',h-n k:1II11 und cirH' gkid,
.,.c i I igc Sc h 111 i (' rl! n g cl es (; ct rit- "es d 1I fC,' h d ;lS ;\1 ot 0 "Ctl ü I 
niC'hl stattfindet. 

E.<.; gi h t j('dodl :lUdl B1nrkkonslrnktioncn. hei 
d e nen (;ctriebc uI111 ~I()IO" schlll i('rl('chn isdl ('inc 
Einhei t sind. "ieI' isl die ()1:lllsw:Jhl zW:lJ1/-ts!::lIlfi/-t 
durch die \'cl'hilldung tlrs ,\lotorschllli l' r" .... s tc-ms 
mi t dcm d es (it'iri(' hL's gCj.!(' hcn . und zwar wird 
hie,' mit t!rul.kl11 \'ort('il l!:JS ITu- den )lotor r ic·hti{.!:c 
Sdltllicl'(11 die . \lIrg~dll.' !I rr r,C'lrirh('sch1l1irrtln~ mit· 
ü llrrnc!tmcn. 

Rir hfi.l!f' Fii"hijhc im (;('I1 ('i Il,<;<:. f'1Il'rfillhlll;.! ist 
hiiuli g di e U rsnch (' \'on (;elricbl'tlh't'rlus1l'n, :\n1l('
I'l' r sc.' i ts fOhrt ein(' ttn zureil'iH'ndt ()JIllC' Ilj.!(' zn 
Zt'l's ltirnllgcn u nd Anfn'ssung:('ll i nrol;.!c fchklld{'I' 
Sdllni,ftlllj.!. nil'" ridl tige Jl(-,hc ist :'1I1S d cr .\bhil
(Jung :wf Seile :l(i <'1'sir hl1ich. lbs Schrnil.'r1l1it11'1 
soll bei (dl('l'l'inalld crlic::.!enden \' ... ·l1en his zur L.:nl(·l'· 
kante c!rs IIllll' rsten L:lg:C'rs rckhcn . 

H:1 t det' (;rlr i(,!lt'!,asten ein <' kJc>inc Einfftllüffnl1n~, 

so i~L es hei \'{'n"cndung eines di(:kllüssigcn ()I('s 
(Hier Fett es raIS:lOl. fbs Schlllicrnlittel zu er-
w:"l rIllCIl. um cbs Füllen bis zur ri c htigen SI<lnd
hMlr zu crlci('htcrn. Alk s('chs )tonatc soll <Ins 
g('samte (;clriehrul :lh g:<'l:lsscn und d:1S \'C'hi'\Use 
grü nd I ich ~!<' n:i n i;..!t wrrdcn. l);lS r\hl:l$~Cn d ('I' 
F üllu ng erfolgt :lnJ bl'sl('n tlnillitklbnr n<tcl! ('inn 
Itlllgc'n'!l F:lllrt, Wl'nn d:1S Schnlil.'rl1lillel nndl 
\\'.:lrlll i~t. In d il'S('[ll Zust:lTl cl i,<.;t es ditnnf1üssign 
lind ~Jlrlil n 11 (' im (;t' t ri (' h(~g('h:ill "{' vor!J:Hld('nen \'n
ullrl' inig ung~'11 mil aus. 

Zn!' J)lll'(' I1 " pCdl1ng 'wird zWl'cklllneig Prtrn]{'Hfll 
\'{·J'\,\,: 1I1(1t. Ers t n;lch '\'ollknIl11Hl'llf'llI ,\u<.;tropf\' [l 
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Jj;)d "on Garg-oylc MobiHctt ',"eich b7.'\Y, Ga r gt1ylc 
~f() hilo('] ce, ~ lns his Z lIlll Schmtl7.cn (nicht Si\'(]erl) 

(' ,"\\' iirmt worut'n i~ 1. und 
l~nl si<- cbrin liegen bis zum 
Erk;:1tcll <lps Sthmicrrn illcls. 
:\";1(' 11 dl'1ll lfcr:1UsnchHlt'!l (· nl· 
h" r ne tll:lIl den Ol!c!'sc hii!'sig('11 
S,' hmicr!'! o fT, (In tlic!'el' 1H1r 
dil' AnS:Jlllmlul1 {.! "n n SI:lllh 
1111(1 S;lIlf! 1H't.!iinst it.!t. 

(;csthlo!"sencr Kellc nan tl"i('h 

lli l.,~t'l· KC 1(('n:1IlIrich ist 7.'\\"eckmiifiig m il Gargny lc 
:\t ohiJr <.: 1l "'eich odcl' G~II"~o vl(' )'! o hill')c! ce 711 

s<:ltmiCrf'l1 , Oi r I\c lleng:chfl\ ISl' ~i lld r cgdmii fiig zu 
r('ini~t'n, um dic ,\ns:ullmhmg \"on S lr;)ficnsl~111b lind 
Sch!;\rl1m zu w r h indl'I"I1, ) 1;11\ !'il1d,~ t :l11t'h KC ll c n~ 

~l'h1Jl i t-rllnt.! dur ch O! d nll :"l a u ~ dem Entlüflun;.(<;. 
:-;111 1i',('11 d('" ~I/\ l()r " , '\'cr<-ini'('lt ~HJCh Olb:Hlsc hlll ic rllng 
lH:i \Jiclll gck <J p~clt('n 1,t'! lell, 

I\: l' g't'l I'a t 1:1 n Lr i ~ b 

Bt'i Kt'!!clr ::lf l!1nlrich ( K:lrdn l1 :mtriclJ) ist (bs An-
Irtlbs~(' hr.,, <.: (> mil (; ~!I 'g ~ I.\'lr. ~ r -
~l o h i l(l('1 (: zu fl111C'Tl. W {' lll1 d~l''; .~.;---;~ 7 , "'~,' ' 

CC lw.usc td c1ir ~l! i ... 1. ,bI 1('IZ1('- f0/:,'~:1 ~~ 
!'I'S I1I (' h l dl' 1' "all. :::.o 1!--1 7"'\\';'(,]': ' J '~~. ~,. ~ . \\\ 
m flllj r' G:U"{J\'!{' \tohikom- .1-;;'-: " - - lL 

... . ,",' I~ , . , .' 

pound 7.U ,' e l'\'\l'l1 d rl1, Es rmp' 
li cHt ~ j ch n ;w h WOll 1.:111 die 

Olffdlun~ im A n lrirh~ !!(>h;l ll~(' 

ZII (>I'~;\nZcn. 1\';1\'h ('lw,:! :,Orlfl hn j<: t die 
g ~ir7.Ji (" h <lhzul:u;scn, das G .... hüusc g rundlich 

~o ., 
]" Hlh1Ilg 
mit Pe-

" 

trolcum zu rCII11,q('n und fri::;c11 ül ;wf7.llf(iJlcn , Zum 
Z\ycc.l.;c d es lc ic-h li..'l"c l1 E i nfüllcn~ (' l1lpfi chlt sirh vor
h r!' eine gerin ge Anw iirmung des Sc hmi,' rmittcJs, 

!\Jnant:'l.H PPat'a l 
\ \" (>n n Ü 1st" h 1Jl i f' r u ng \" 0 rgrsd,CIl ist. si n rI nll c ~(Jt)(I k 111 

zwci b i~ dre i T;-op ft'!J dÜIHlr1 ü""igl'",, ~lol (l1"(' n ö l vor
sichlig in die' Ll~lT~le llcn dnzufOhrt'n, Auf jeden 
!-";)!I iSl eine Cbcrülung 7.U \"crrnci(kn. d a dos ühe'r
Il ü<;sigc öl cli(' \\"i'ek lungen \'crsd1l11Utz t un d J-\1lf'7,. 
st"h lull des ;\ia!!llclzüntlcrs bewirkt. 

F f'dc q!:JbcJn 
Bei Ein ri chtung für ülst hnuerung verwende m :1 n 

Motorcnöl un(1 schmi cl'c wen ig. :tber haufig. ß ei Fett
schmierung benutze m;:lIl ( ;a r g(ly lc ~robilfdl \\"eich 
oder Gargoylc Mobilod Ce. 

LenkT'ohr 
Es ist hei lkd rl!-f m.it r.:t.rgoylc :--'fo l>iHclt \\'"eich 

oder Goxgoylc :-' I obiloc! ce zu ~ch11licn; n. 

I\IIPP'lII1~ 

Z\lr flhc r wit" t!c ndcll ~1l'h1"lH'il kommt im ~rot f) rrl1d
h('trlch di{' Tnwk{'n ! : l llll'llt-n · I\.Ul'p l llll~ 7t1r ,\n w (, l1 -
dl1n:.!, die k('irw Sr-Illni('rull:! tTfll!'(kr1. 

\' l' rC'inz('!t fi ndet sich :1l1c h !I (lch di ('~ I(' I:lll~In~'llt-n _ 
Kupp lung, di ~' L!{')o,dl1Jli('rl \\'{'rdnl Illun. r:ür diese is t 
\!in trirhlnü~ ... i::!C'~ öl olldn od t'!" i n ~l i"(' h ll lJg nut 
50 \', Ir. PClrnlf'urn 7.11 \ 'erW('Ilc]rll. tl1n hit'nlun:h 
t;in s ichere <: Fa !:>~ cn (lcl" Kllppl!!n:;: 7.11 g('w:""lr~ 
leisten. 
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(Ei Tl. b.1U !?t"trie~ und I\l o tnrf.~dmJrktn mit [ iCtnb.l uJ:rlde r. ~" . (I r ren 
SrhmiefUtl r; von dtr N otof$ch r.l ienmg t:t"lrc:nnt :<' . ' 

In d et n .,c h~t c:hcndtl1 A"f~1r:ll unc bc:::t k hn('n ~li e fnl; t ~, ! tht:ld En 
l\\:,h < t~"c" ~",J Zeichen d ie c: ml'fohkn c: n G.lq:",~Jc Schm;cr"w td 

"'\ b ,,_ G .1 T'l=o yle /Il (lbilfctt \-'::"ci,h " 
t·k ::C,"" G.lrcovle .' 1obi lcon:ll"OIl Il c! , * = n.'$ ~ ('lh(" 01 . d .l~ fitr d<:,n ,'10tfl f Yt'T'wcnJd "'ir ,!. 
t = Im "'"in !c!" ' ·t"rw end e m .l t1 v;l f j!"yk :'h~hd<Jd Arct". 

J)ie ;ibr il!t"n ß\lch~t:l bt"n !>t.7.e ich,., eTl ,lic: cr.t<prt ch<:,nden H . .ukcl'l 
G.H j'.:o\'lc / .... l o H loel. 

,\ dr ;;\ , ;' looe1] R 

!''Ioddl 0 
A. J S. 
Alb,on.G", ~ie[-.c 

:\llr' l:h:.K I. ,'\. F 11 (mit J .. \ P. ;"\otc r) 
(\rid. " . 
P, N . -;x: •• R 52 , R ;:;, R 62, R (0 , 

~ Ik ;l1Id,'n l N <>d rll t 
H ;"H:~r 

B. S. A. 
Bunn,1 n· Gelr;tr.t" . 

C., mbr ,l . 1 PS , ... 

C h:ller. Le." ::: ! " und 4 H P . . 
S ! i1" ..... '. 

Clc"d~ncl, \'icT~ \'!,ndrr 192(. 

\"icr::\'h:Hkr 1<)2; 2Q 

CUTS\' cnd 
C UT"'\'. J50 (em , . . ".,. ,. . 
Do\'g l.\~ ." ... , . . , . , .. " . 

L B. S . . N<x!c!~ l <):Y,2{'(1 li nd 2~O 

E.'\:Cclsior l;\mn ik;\nisch , ~urcr.X un,; !-.\lr cr':\-'roft 

Flo ttweg . "'Io·dc!l JlI fK 
1\' , . ,l lle ,\Iodell ... , ~11.<~cnommen .iS0 ("(Tl! 

"3 
I< 
c 

"" (' 

Mb 
0 
,\1h 

;'-I ( 

C 
N b 

N' 
C 
ce 
e 
Im 

C 
C 
C 
:\t 

C 
C 

6 1 

~ 
(lI 



) . .) 
\j 

f\ mi-F ahrrad-Hilfsmotor. 
Ein F;'\ h r r"ohi1f~mol ot h leibt cin Filhrradhilr.'lIJl!;\lor .... ·e .... " er 1w e h Hi r 

jcdc~ n(lrmal g,Cb'H,tc Fahrra d \'cru cndcl werden ka n n, im Br tr icbc hi lliS' 
und in ~cinen .'\bm~~su lll:t' !l und Llli~tun~cn (let \·cr hältnisr.'Id Ssif,! I!ur ingen 
\" idc rJ; l il n d(; f1ih i~kcil deo; It ... h m cn hnu ..... Hl'Chnu nt! I rä~t. 

Bei der I{tJnstruklion .tc!'; . n mi ".F a!Jra d hi lls m o l o r s D. R,P. 
133;; I, wurde ,'on orr F'rkcnnt .. ,,, :\u,~e~.ln~Cll, da ß e" nich l nolwcndil!' 
ist Lc;"' Iunt!t' rJ \'o n I PS w UbcrschrCllen . .... enn \"(l rausl!e:<>c lZl ·~,.jrd . daU 
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der J\\nll)r nur cin Gchr<lmh"l/lu htl:itil.!cn une fü r S porl 7.\\"cckc (Ren nen ) 
mii~lidu: ! nichl ,'crIH'nncl':('Yllcn :\"11. ßci V' t'rwcnnu f1 !.! eine..; dcr ilrl i\!cn 
I II:lJr,1IIC!lSI,.,dcs .... ·i rd :1111 rlö cw m .\\n1nr mil Leir hlh:kci! ein r !" chsllcmp'" 
\ ' 1'> " J5 St d.·Km . eHei!:!!I. lind c.~ kii lHlen mi! Hilfe des t in>:eh.nden (je· 
tr ieb.:!s Sl l'i ~t.ln t!cn bi!: ~.U 1ll') 11 tl:cn ..... mmcn <>:cr rl c n 

D er I"' OI M Kiln " Hl i"rlr:l l,cll ~ <iuch1ic;h c Fahn,) d cin~~bnul werden 
,';',!J{' i \Of'lUligC,d:d wird. ,1.1[1 (j,·~dlWindl!.! kciICI1 ,"m 20 Sl ri .·i< rn , hr,; 
"rhl('l.'h tcr Slr"Ue nk hl öl"' , q hrillcn \\'eru"n, Wn (l 11('r mehr ob: 20 S I. · 
Kill. he i n i eh! ";I,v.:amlfrc i" " '!~i1t1" ,: \'\' r !,\n\,(l "'l'rf'c'n . ist c" :·" twcnf;i\,(. elll 
~t"rkl's '1 ("H,:rcn rad I.um !, 'nl"lu zu \·l:r\\' m,.J~:1. 

Der ~i\mi · .F.lh!'rllf: lIill":11ltl " r il rbcitd i '1\ ,'i\'!rl "k l. Rei tl(' Ven tile 
sind o:!,'s tCUf'rt. Der Zr! ;",!,·, Iq{ 50 n,nl JJ.:h U1"'!! 50 mm ß"ll r" nt!. f)~ ~ 
ll t1b~'nlunH'11 b"lr fi~1 \I ~ tbC·II. ci,' S!cuc r·P~ 0.3'-15. 

Der 1\ \o IQr ;~ t mil I,,··j f'i;i rli!CII \lnd {,inern Fr~il,"l ~:! ,"Iu~.-:e~ l aHI'I . J)r r 
I:rlih' ( j,) l1!! hM nilch dem Hhlerr.1d ('.: lI r Uchcrsel1.u nt! \'0:1 '):1. I!er z~ ri l e 
Gang \'01\ I i: I . Die Lm\!hllllllll.! d.·. I\UPI)iLln~ >!c.,chicl>' du rch ci/um 
cimo: i!.!\'I' I I(.'bel ",'n 11" r 1 !' Jlit~!anl:" <lU\ , Sii:1',I:j· ·he Tl'ilc hiS" au F die 
Pleu(:ht.1I'~e ~ind ,lIJf HU~l" ~C:;'Cf' l ', Die I{u rbl'l, (Ile Z.llm riid cr u n 
K lIi>p[tl :~:..: <;t (.'ilc ,..ind ilU,.. fh~oml1ldd,lilhl h{'rt:l"' ldll. I)l'r lioibctl j,,1 <111 
G~ll:I;.!."U und mit dr('i Hi"I:Cll '-"'r ... r.hCtl, Ocr Zvlintl"r ist aus ")taht ~nd 
mit d ... n HipP{'fl ,),!\ (Iem \. ·l1to !!dn·hL Pa'< {j"hJl;se ist .111' ."l umin iu:n 
hn~it;lIn!d! t:c!r:1I ('nd d er l\'lind{' ~ ",il B,.,lzc n an rtrClicm hi;f.;sHl.!;1. Der 
,'\aQm;\dPp.lr3L n.J.l.r. ci::,"'" '1\I· II,Ir'Jk~i"n . j .. , 1lm (jehduse ,m.::.eb3ul. Die
GC:;.1I'1I:'r(:lh~ d~ "iH~r1f'!(lr:''''<lll,:'' hrtr;:~1 53 lT'm, ;J,m unlrrrn Ende r1 r s 
GeJ, liuseli bellndet .. irtl eint K ... ll'- nö,h,umpr, eie ,)lltnln., ti .. ch ,Ii\! Sdu'll;(~~ 
rU n~tll Ilt>" \h"J!(' r ' bevlt;.". f) , ,! Kell/h,ochii!kr '.ir HIIl kIr '1U ~rcidJ('nd 
ist abcct\.ill . SOd.lß Oe! 111'" BenZin :,:dr"nn: rfrv.:. l:det we rden, 

DCt" f\n tri~b ~a<:h J"Jn lIi l1 '<'rrad I:r!<'lh::! d'Jrci' 1\.:Ile: ,I'csc läufl 
über l'illC Führun~sr,.,I1c, r1il' s:!!.-i<"hzelli:.! il ls Span"rt)11c dient und " ln ~ .,ch· 
~flanncn ;.Im :?u m", crlilUht. J)JC; am Hi l1 t<,rrad hc!c~ li i;1..t(' Kettellr.1 !1. 
j c;! dm('h 1~1:.ihu ll,1! \I,:rbum'(". \"11,,1\ due".l.te SIt;ß,~ r::f' h l übcr : rl)~Cn wcrn{:n . 
da dil1l1, tJa~ \(otte:lTIH! !.!lcitr.L w', r1rn f h die Kelte nur sehr \\" c;li~ I!edc.lml 
,,:ird lind dild u r,:h nu r nnnn ,d cr . \bl1\.1 ~ ?\m~ lmled l!.:!!!. 

l\ uhcr dt'm Hcbci it,r (iic l {ii!ll)lUI1~ i~l ,1;';; (] :-r L,"d :.S!Jn:;f. tl Q~h 
("lU Doppel hehel hel", I ;~I , dll fCh ,11'11 \·, ' rt.::, , ~er lInd :\'a~nf ' l ll pl1"r"t :,c,!u licrt 
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werden. Weiler befinde! s ;ch ein Dd',"mpfL'Ssionshet>el 3\1\ de r 1.(:n k'Il,~ n~e. 
Du rc h d en Einb;m unter dem frd ;"ll rbd llll!er wird di'ls Foh r ra d i'!m 

wcn i r.: ~tcn bean"pr ucht. da hier ,,;j! 'l l! i C" ' 1(~ Ilohtc l Ulill lnl':lcnlllur'm und d ie 
E rschiitt(! runl/:e n durch den ." olnr ~Jrr:t 1(;nO:I1 H"hm~'n r oht(.'11 rni '.:elci ll ~ird . 
1\ußcr tlem wird dur<;h dir lide Lacer'.lt1~ rk-s r.\ nt(l t ~ (:ir S:il!Ji!i tiH bedt'u. 
!end crhii h!: weiter · ... irr! c!' dc)d t,;n.h. do:ß <J a :. !<ahml'I:::rncrc \·I1I! . 
s ~ ,'i:1d ::! lr ti ; .. !, !eicht mn..;Fdi, 0,,:> I' .ihii ,'<!. s .. lh,j "pml '11:f ~""If>f hein ili l. 
.' Il l die' Sc;lm ' lcr l U 11"hmcl1 und in 11.,1..',1 r:e!l'{!l'nl' \\' '1h l1 tllli.!'·"] l U !r"!!f'n . 

n er ,\\ l) lor isl Ir"tl. dn tiefe" L Il.!C Tll:It: der \'cr ,chm"twn\! uicht nu~ . 
.;!'cliclzt. da c r durch rl,l" ~"na!l.bk·d- cl ..... \'orderracr" >!I.'~rh(ilzl ..... ir.; lilIe 
"1)"" "111 $Iituh 'A"ic iln(!"~I'r ~chmu~l "l'ih:'irls an rI"m<;t'lh:,~ \·C'rfll>il.:rhL 

Durch rlil~ \·urh.md.'ne ncl ri~'he, ;", die TClU~ 'l1l:" hl '-ci der FOIhrl 
in ller r."~nc \'erh JlIl1i"'l1;:,, ~ ii! ,etiTl:":. "C' hcl r;;(!1 tW'I' - I <:(}Q TOllren, 
wl)du rd, I.'ill\! Jol l1 t!l~ LChl'l' ~d ,J\J l!r e~ h;;1:t ',.ird. t:d Ilt' r Bl'T::!il hrt. k~nll 
die rott rCIl7.<"! hl d urch lien 2, Gilt1).! bi" dlli l(ln \} ~ l, .. lriwrl l',ere1cn , 

Dl.' r Ht'n7jI\ Q:rhr;'lud, ·,,1 ein ,lutlcr '}·'·!cn1!ich ,l! lrin!.;~r: \~ht.'nv) i~ t r1 ':r 
VCrb i /l udl ,Jn Oe-I \"E~ r,,'11wind l:nd klc':1 

---d! ___ -, 
:,......:;' \ i! 
~""'7i' r 

'\ .. F,h,r,rd,' fi ['Il"O'", 

D~r- Grl;~ßl K~n
k'-A.r-E!nrt Aßl:i._ 
Im let zte n HB hatten ~ i r n icht 
me h r genuegend Platz um den 
Konkurent e n des Gnom~ den Ami 
vor $ t el l e n z u kaennen . Das 
wo l l e n wir n un nachh clen~ 



Horex Regina 350 
Baujahr 1951 oder 1952 

in gutem Zustand gesucht. Keine Unfallmaschine. 

Angebot mit Foto der Maschine erbeten an: 

Herward 1. v. Ehrlich 
Simone-Ferberstraße 6·8132 Thtzing 
Tel.:08158/257-0· Fax: 08158/257-250 

~Horex Regina 
I [eute will ich mir wieder eine 
Rc gi nÖl aufbaucn, delill das wm 
,,:\' i l1 Mutorrad vor über 30 J ah-

r~ll, Damals habe ich sehr viele 
Probleme mit dem Motor ge
habL. kein Plcuellagcr hielt Hin-
'C l' als 20 000 Kilometer. Jetzt 
i; abe ich anhand der Formeln 
<HIS dem SKf--Kawlog einmal 
die nötige G röße fürs Pleuel
[(Igel' berechnet. Ich will meine 
Kurbelwelle nämlich von der 
Firma Krcch auf Dürkopp-Na
dellager lllllbauen lassen, dar
über habe ich schon Gutes ge
hört. Aber irgend wie e rscheint 
mir alles noch zweifelhaft. Die 
Nadeln sind viel dünner als die 
Original-Rollen. dafür sind's 
hall mehr Wälzkörper, Können 
Sie mir Rechenhilfe geben, vor 
allem bei der Annahme deI 
Belastungen? 
Herbertl!ouschild, 4100 Dulsburg 

:28 

Sie habe" illsge:i("," seclts Seiten 
mit Fonne/" und Ben:chmmgen 
geJiiflt. Damit bin ich iibt:lfor-
dert. Der ongesprochene Um-
bnll auf Diirkopp-Nadellager 
kmm tlber c1llrcJwlls längere 
Lebensdaller bringcn, Das Pro-
blem trat an meiner eigenen Re-
gina ebenfa lls al/f, anfallgs mit 
viel kürzeren Lebensdauerwer-
tell. Aber die Ursache scheint 
mir weniger in der Pleuel/ager-
Belastllng zu liegeJ/. Nachdem 
ich einmal festgestellt haue, daß 
die KurlJe/welfe seitlich fasllwei 
Millimeter hill- lIlId herwscllie-
/Jell war, !talJe ich das Kugella-
ger 6304 auf der Nockenwellen-
seile gegen cin Rollenlager aus-
tallschen und die Wefle seitlich 
mit Stahlscheiben nllf maximal 
0, I Millimeter Spiel flusgleichen 
lassen, VOll dem Zeitpunkt an 
halle ich Rllhe mit dem Plclle/-
lager. Wurde durch die seitliche 
ßewcglmg der Welle vielleicht . 
Imr das Plcl/cl/oger zu seltr 
,'erkantet? Dadurch wUrde das 
Lager scJmell zerstört, Elfn"-
rul/gen al/derer Horex- Besitzer 
11'(iren hier sicher hilfreich , 



, 

L~c::::Ier- .... 1._ naLl. 
Der Hore~-Freund Gerhard Te1.07251-63597 bietet mit seiner Firma 
alle Moeglichkeiten der Wiederaufarbeitung von LederbRkleidung 
und anderen Lederartikeln, wie sie dar Horex - Fahrer nut~t. Auch 
sind die in eigener Fertigung hergestellten Reinigung s - , Faerb
und Pflegemittel bei Ihm zu beziehen. I nteressenten wenden sich 
bitte an Gerhart Keller. 

Sch""'lIi3'i=eo_ A1pE!'rlI-f=.a. hr--t. 
Fuer das Wochene nde vom 23 bis 25 Juli 93, haben Bernhard 
Braegger und seine Freunde vor, eine Veransta1ltung fuer Sport
und Renn motorraeder am "Klausenpass" auszurichten. Dies entr.ahmen 
wir der Motorrad-Classig 6/92 . Bedingung fuer die Teilnahme ist 
ei n Fahr' zeug mit Baujahr vor dem 31.De:;:ember 1947. Das Nenngeld 
richtet ~.ich nach der Entfernung zum Heimatort, nach dem Motto, 
des so ~'ej ter des so weni ger und umgekehrt. Es soll auf GI ei ch
maessigkeit, mit frei waehlbaren Schnitten von 45kmh bis 77kmh, 
ueber die 21,5km. 123 7m Hoehendifferenz und 136 Kurven, gehen, 
Was geht nicht? Oie Zuschauer duerfen nicht campen und koennen 
nicht mit Indivitualverkehrsmitteln anre isen. Es gibt einfach 2U 
wenig Platz dort. Also ist auch fuer die Zuschauer eine Anmeldung 
e~forderlich, bei der gleichzeitig Anreise und gegebenenfalls 
Unterkunft zu buchsn ist. Info. bei Klausenrennen-Memorial AG, in 
CH-6460 Altdorf. 

Det_ _ic:.ht.ig~ N.a.c:leo1k:_CIlnz 
Wir hatten im He 2/92, Seite 22 bis 24, J:l und al.lf dem Deckblatt, 
einiges ueber Rep.ratur- und Liefermoeglichkeiten zu Kurbelwellen 
gebracht. Oie Resonanz war zweigeteilt, Ablehnung und Zustimmung. 
Auch gab es so manche Anfrage. Mich~el Tel.OSI1-44378J: hat nun 
die Antwort. Fuer eina Resi wurde eina Kurbelwelle auf Nadellager 
umgebaut. Man verwendete, wegen der gegebenen Einbaumasse, nicht 
einen fuer Pleuallagerung vorgesehenen Nadelkranz, sondern einen 
aus dem Normalprogramm von "SKF" Bezeichnung "K32x39~1B". Das 
Beratungsgespraech bei "SKF" erbrachte, dass bis auf den Nadel
kaefig die Nadelkraenze identisch sind. Die Nadelkaefige der 
Pleullagerkraenze sind fuer hoehere Drehzahlen aU5gelegt. Bei den 
Tragzahlen ergeben sich aber keine Unterschiede. Doch einen Wich
tigen Punkt spricht Michael noch an, das A~ialspiel der Kurbel
welle ist aeusserst wic.htig fuer die Lebensdauer der Welle. Zu 
g rosses Axialspiel fuehrt zum Verkanten des Pleuel lagers und da
mit zu seinem b altigen Tot. Aus einem Leserbrief von Her bert 
Tel.0203-25026, in der "Motorrad- Classic vom September 92 und der 
Antwort von Hans-Joachim Mai, wird eine Verbesserung der alten 
Regina-Kurbelwellenlagerung deutlich. Das rechtssit zende Kur bel 
wellenlager 6304.C3 wird gegen ein Rollenlager mit gleichen Ab
messungen NUP304.C3 ausgetauscht und die Welle wird auf ein Ax
ialspiel von O,lmm, mit Stahlscheiben, ausgegliChen. <Umbau Curt 
Hahnenstein +) Doch fuer diesen Umbau ist noch ein A~ialgleid

lager, von HoreK als Scheiben bezeichnet~ mit der Teilenummer 
02127200 und 02127300 notwendig. Erhaeltlich bei F~.Ammon siehe 
seine Anzeige in HB 4/91 Seite 27 und dort die letzten bei den 
Zeilen der Position 6/14, oder bei "Putsch-BergBr ~~. nach. Die 
große Scheibe wird z um Lager hin und die kleine Scheibe, in der 
Großen sitzend, zur Kurbelwelle hin. zwischen Kurbelwelle un d 
primärseitigern Kurbelwellenl~ger. Ringebaut . Zum besseren Ver
staendnis und auch weitergehenden Hilfen, Siehe HB 3/92 Seite 
26, HB 1/91 Seite 19, HB 1/92 Seite 19, HB 2/92 Seite 12, 23 und 
31, He 3/91 Seite 24, 16 und 17, HB 2 / 91 Seite 22. Wir werden in 
einem zukünftigen HB, die verschiedenen Lagerungen der Regina 
Kurbelwelle, genauer beschreiben. 
Hier geben wir die fuer uns interessanten 
Katalog, weiter und hoffen, dass durch 
einigen geholfen ist. 

:::' <7> 

Passagen, aU5 dem "SKF" 
das dort Geschriebene, 

Dank e an Michael. 



Konstruktionshinweise 
Pleuellagerungen werden heute serien-
mäßig nach zwei Konstruktionsprinzipien 
ausgeführt: der Unten- und der Oben· 
führung. Die Untenführung ergibt eine 
genauere Pleuel führung, die Obenführung 
dagegen günstigere Reibungsverhältnisse. 
Obenführung empfiehlt sich aber nur bei 
verhältnismäßig kurzen Pleuelstangen. 

Untenführung 

Bei der Untenführung wird die Pleuel· 
stange zwischen den Kurbelwangen axial 
geführt. Zur Schmierstoffversorgung des 
Kurbelzapfenlagers und zur Schmierung 
der seitlichen Führungsflächen sind am 
Pleuelauge Bohrungen, Schlitze und 
Nuten anzubringen. Hohe Drehzahlen 
erfordern zudem gehärtete und sauber 
bearbeitete Führungsflächen an den 
Kurbelwangen für den Nadelkranz und das 
Pleuel. 

Die axiale Führung des Kolbenbolzen· 
lagers erfolgt zwischen den Seitenflächen 
der Kolbenaugen; sind diese rechtwinkelig 

und eben, kann auf zusätzliche Anlauf· 
scheiben verzichtet werden. 

I-
, -
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Nadelkränze 
Fw 32-42 mm 
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Obenführung 

Die Obenführung, bei der die axiale Füh· 
rung des Pleuels zwischen den Seiten-
flächen der Kolbenaugen erfolgt, gewähr· 
leistet bessere Schmierstoffversorgung . 
des Kurbelzapfenlagers und günstigere 
Reibungsverhältnisse. Ein Anlaufen des 
Pleuels an den Kurbelwangen wird ver· 
mieden. 

Bei der Obenführung sollte die Kolben-
bolzenlagerung so breit wie möglich aus-
geführt und das Pleuelauge mit einer 
Schmierbohrung zur besseren Schmier-
stOffzuführung versehen werden. Sind die 
Stirnflächen der Kolbenaugen - die An-
laufflächen von Nadelkranz und Pleuel -
rechtwinklig und eben, kann auf zusätz-
liche Anlaufscheiben verzichtet werden. 
Bei hohen Drehzahlen sind jedoch stets 
entsprechend gestaltete, gehärtete und 
feinbearbeitete Anlaufscheiben vorzu-
sehen. 

Für den Nadelkranz der Kurbelzapfen· 
lagerung bleibt die exakte radiale Führung 
erhalten, wenn für Pleuel und Käfig die 
gleiche Breite vorgesehen und das erfor-
derliche axiale Spiel für das Plbuel durch 
Eindrehungen in den Kurbelwangen er· 
reicht wird. Besondere Maßnahmen zur 
Schmierstoffversorgung sind allgemein 
nicht erforderlich. 

Nadelkränze fUr.Pleuellagerungen 

IWahl der Nadelkrlnze .: ~ 
Bei Pleuellagerungen kann die Wahl der 
Nadelkranzgröße allein nach dem Hub-
raum eines Zylinders erfolgen. Eine rech-
nerische Bestimmung ist zwar möglich, 
aufgrund der inzwischen gesammelten 
Erfahrungen auf diesem Gebiet jedoch 
nicht erforderlich. Die nachstehende 
Tabelle zeigt bewährte Nadelkränze für 
Kurbelzapfen- und Kolbenbolzenlagerun-
gen in Abhängigkeit vom Hubraum. Inner-
halb eines Hubraumbereichs empfiehlt es 
sich, bei zunehmenden Kurbelwellendreh-
zahlen jeweils die schmaleren oder kleine-
ren Nadelkränze zu wählen. 



Bewährte Nad.lkrän:r.e tor PleueUagarungan In AbhllnglgkeU \Ion d.r Hubraumgr6ee 

Lagerung Hubraum In cms . \ 
bis 40 (40) bis 60 (60) bis 100 (100) bis 150 (150) bis 200 (200) bis 300 ~:~: 

Kolbenbolzen 9X13X12.5 12X15X15 12X16X16 14X18x21 18X20X20 18X22x24 2ox24x30 
NadelkrAnze, 
AaiheKBK 10x13 x 14.5 12X15x17.5 14 x 18x14.5 15x19X20 18X22X22 laX22x25 2Ox25x22 

10X 14x13 12 x lax13 14 x la x 17 la x 20X20 18 X22X24 2O x 24X30 

~~~~ 12X15X13 

- - l"------, 

l 
c 

'---- .. "--,..... ... 

Nadelkränze tUr Kolbenbolzenlagerungen 
F 9-20 mm w 

Nadelkränze für Kurbelzapfenlagerungen 
Fw 12-40mm 

[ C 

~--l-----p:U 

20 X26X17 

12x16x l0 14 X ,8 Xl0 16X 22 X12 18X24 X '5 22 X28X13 ~(IX37~10' , F J "J 
Kurbelzaplen 12X17Xl0 16X21 x 10 18X24X12 20X26X 12 . 22X2ax16 22X29X,6 ;~x~xai 
Nadelk,rAnze, "-
Reihe KZK 14XlaXIO ,6x22x 12 laX24X15 2OX26X 17 22x29x18 26X32X18 40X48X20 

dA 

Nadelkränze tUr Kolbenbolzenlagerungen \. 

Pleuel lagerungen von Verbrennungs· 
maschinen und Kompressoren kleiner bis 
mittlerer Baugröße, aber auch andere 
Lagerungen, bel denen hohe Beschleu-
nigungen auftreten, sind besondere An· 
wendungsgebiete von Nadelkränzen. Hier 
haben sie sich trotzßer schwierigen Be-
triebsbedingungen, wie z.B. hohe Tempe-
raturen oder ungünstige Kräfte-, Bewe· 
gungs- und Schmierverhältnisse, bestens 
bewährt. 

Die Nadelkränze für Pleuellagerungen 
ha~en Käfige besonders hoher Festigkeit 
mit optimal gestalteten Führungszonen für 
die Nadelrollen im Käfig und für den Käfig 
selbst. Sie werden in zwei Ausführungen 
geliefert, da die bei hohen Drehzahlen 
umlaufenden Kurbelzapfenlager anderen 
Betriebsbedingungen ausgesetzt sind als 
die Kolbenbolzenlager, die hochfrequente 
Pendelbewegungen aufzunehmen haben. 

aKP 

Nadelkränze 'Ur .Kolbenbolzenlagerungen 
Nadelkränze für Kolbenbolzenlagerungen 
- Reihe KBK - haben einen Massivkäfig 
aus Einsatzstahl und sind auf ihrer ganzen 
Breite innangeführt, d.h. der Käfig wird auf 
dem Kolbenbolzen geführt. Innenführung 
erlaubt die Verwendung langer Nadel-
rollen und ermöglicht eine optimale Käfig-
führung . ~ 

Nadelkrlnze .tOr KurbelzapfenlageriJngen i 
Nadelkränze für Kurbelzapfenlagerungen _ 
Reihe KZK .: haben phosphatierte Käfige 
aus hochwertigem VergOtungsstahL Diese 
weisen zwei große feinstbearbeitete Füh-
rungsflächen am Mantel auf, die den 
Nadelkranz bei minimaler Flächenpres-
sung funktionssicher radial in der Pleuel-
bohrung führen. Dadurch ist die Ver-
wendung dieser Nadelkränze auch noch 
bei hohen Drehzahlen möglich. 
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H~r~x~Fr~~nd~ ~~t~r ~ich_ 

Hore>e-Freunde konmunizieren, HoreK-Freunde sind Gastgeber, HOrItK
Fr-eunde helfen, Horex-Freunde ,"achen etwas geneinsam. Die 
Buchstaben hinter jedefll Namen, der- .. 111 Schluß angefügten 
Narnensliste, haben folgende Bedeutung. 

G a Getr-änk =.8. Kaffee oder- 8ie~ steht für Hore~-Freunde 
oder- Veter-anenfahrer, die vorbc15ch~uen, bereit. Nac h 
Möglichkeit erst anrufen. 

F "'" FriJhstueck (k leine Mahlzeit) fur Ho~ex- ader- Veteran e n 
Fahrern auf Tou~. Na.ch Mögl ichkeit er-st anrllfen. 

H = Ich leiste einem liegengebliebenen Hor-ex - oder Veteranen 
Fahrer Hilf e . 

Sn "" Hor-ex-oder- Veteranen-Fahrer auf Tour finden "n" 8etten 
oder SchlafplAtze . (92 heißt zwei Be tten, 83 = dre i 
Betten oder Sc hlafpl ä t ze u.s.w.) . 

s = 

W = 
C = 
Rg 0 

I 0 

Rs = 
K = 

Auf jeden Fall vorher anrufen . 
Ich bln an einem St amfllti sch in mei nem Raum intereSS iert. 
Gleichgesinnte mögen sich bitte melden. 
Habe Horexlole~kstatt, leiste gerne Hilfe an Hore>e . 
Fahre Vorkriegs- Horex oder Columbus . 
Fahre Regina oder 5835. 
Bin Imper-ator Fahrer. 
Bin Resident Fahrer. 
Fahre eine kleine Horex bis l OOccm . 

N "" Habe keine Horea , bin aber Horex-Freund. 
Ra Spart mit Horex - oder Columbus- Vcteranen ~.B. Rennen 

oder Trial ist meine Sache. 
T <: Stehe für tech. Erfahrung saustau~ch zur Ver-fUgung. 
~a S~mmle Horex , Culumbu~, Mo torenfabrik Oberursei, oder 

Rex. z.B. Stationaermotore, Fahrrad, Einmac hglas, 
Dokumentation, 8ilde~ u.s.w .. 

Und nun die uns bekannten Anschriften , wir bitte! l um weitere 
Meldungen, die wir in der nächsten Ausgabe des HB bekannt geben. 
Einmal Jährlich werden wir dann einen überblick aller Meldungen 
im HB bringen. 

Schwarz Uwa:Kirchbac hweg 12:w781l Sulzburg:Tel.07634-8159:G,H: 
Koch H.:Eggartstr.l0:wB224 Chiming/Egerer-:TelOB664- 1439:G,H,Rg,I: 
Schmi tz K: Pt i nganserstr. 40: 1-18 Mi.inchen70: 089-778380: S, Rg , I ,Sa , T: 
Waschull Heino:KleineHoll:w2Hamburg74:040- 7153187:W,S,B2,H,F,G,Rg: 

 
Bunger Uwe:Am Sandberg 14:w2803Weyte /Lesste:0421-B02705 :G,H,Rs: 
Müller- Helmut:Fichtenstr.7:w7742 St.Geor-gen 4:07725- 7606:S,Rs: 
Jllritz Bernd:Sportstr32:w3542Willingenl:056 32- 1895:G,F,H,B? ,S,Rg: 
Friess Thomas:Wengenwegl:w8941Westerhe im : OB33b-7824 : G,H,Rgl 
Pose GÜnter:Netteberg@~str. 97:w4 7 14 Bork~Tel. 02592- 63133:8: 

C1u.b ..... a.pPE!n!!! ! 
Uns fehlen die Wappen folgender Hore:~ - Clubs, Freunde oder Stamm
tische und Ve~einigungen. Wi e Hor-ex -Club Frankental , Horex -Freun
de Bad Kissingen, MC- Jovel. Vet@ranenfreunde Taunu5, Veteranen
freunde Drei ei ch , Horex freunde Rheln/Necl~ar , Rahl stedter Motorr ad 
Oldis, und Voteranen.freunde ödernhar-dt/Bergeln. Wenn vorhanden 
bitte nachreichen. Danke! 

S "tr-as.SE!nl.agE! ..... :i.e SaL.l!! 
Der gute alte "Gilsterhobel" kann I"lieder bezogen werden. Dies 
entnahmen wi r der Gummi kuh 10/9 2 . Di esen Rei f enh obel fuer- di e 
Felnstp~ofilie~ung bietet Fa. AMEX GmbH , Roet=bcrg 61 , w-3057 
Neustadt I, Herr Schneeren , Tel. 05036-2455 , ft..ler 38, 50DM an. 
Die5er Hobel wirkt I.IJunder bei al te" oder von neu her- harten 
Dec ken. Aber auch neue sonst gu te Decken lassen sich damit ver
bessern. Frue her war- di eser Hobel ein mllSS fuer "Sc hnell e - Leute ". 
Der Habe I sch nei det ca. 2 mm tl cf e um! auf ende Laengsr- i 11 e!O (nur 
Schnitte al so kein Mat erialabtr ag) I i n e inem Abstand von c a. 3mm, 
in die Lauf-flaeche, des :zu verbesser nden Rei fen. Dadl\l'"ch verbes 
sert si ch dl e Kurvenhaftung entschEH dent. 



M=torr_d_~ __ ~_ G1~nd=_ b_~ P~t_d __ 
Glindow ein vero:;.ch lahmes k leines Nes t, aber urgemuetllch. Als 
wir um 19. 00 Uhr dort ankamen, fragten wir soglei c h nac h d em 
Motorradmuseu m und erfuhren, d ass der 1. Vorstand Herr Mue ll er in 
d e r Lui se- Jahn- S trassa wohnen wuorde . Das sei in der Neahe der 
Kirche . Wir glei ch dort hin um einen Ter mln auf den neachsten Tag 
festzumaChen, da an diesem schon zu wa r . Wir a lso dorthin und in 
den Hof, und gobi mmelt, an der k leinen Gl o c ke di e i ,1I I nnenhof 
haangt . Keiner da - , kam da gleiCh ein e S t imme vom Na c htb artIdus . 
Nach einem kurzen Gos praech stellte s i c h heraus, dass de r' =woite 
Vor s tand Herr Va upel IU der Or. - Wa l fstra s se 70 wohnt. loJir bedank
ten uns und fuhren s og l elch w~ll ... r do r' l Ilin , L.m nun dot.:h den 
heiss e r sehnten Termin zur Besichtigung ::u ergattern. Der fr eund
li che Her r Vaupe l sagte auf 8.30 Uhr. am naechsten Morgen . zu. 
Und ges pannt gi ngen wir i n unser l eicht gefundenes Quart ier, in 
dem von ueberaus hi I-f s bereiten und m~tten Leuten g e fue llten Ort. 
Die fr eundl iche Quartierseltern plauschten noch mit uns und s o 
verging die Zeit. bi s zur Bet t ruhe , mit einer Flasche se lbs t
gemachtem Kirschenwein, wie im Fluge. Na c h ausgiebigem Frueh
stueck , gut gestaerkt und ausgeruht , fuhren wir zum Museum, "'JO 

uns He,-r Vaupel sch on er wartete. Da ... Museum '''.:tchte schon von 
aussen a uf uns einen guten Eindruc k , d er sich sogleich nach innen 
fortpflanzte den n es waren darinnen D- Rad Type ROS Bj . 25 . DKW 
E200 Bj . 27 , BMW Type R52 Bj . 28 . EMW250 Bj .55 , NSU500 DJ.28. Stock 
Type RH7 BJ . 25, . Orionette Bj . 21 , ARDIE, Puch , Vi ctaria, AWO. 
Slmon, FN und vie l e mehr, etwa 20 Motar rae der und 11 Fah r raeder . 
Auch noch mehr e r e Mo t or e und andere Kl e inigkeit e n bewun dert e n wir 
fuer 2 , - DM Eintrltt!:ipreis . Wi r kl ich eine Auqenweite, die man 
sich nicht endgehen lassen sollte. ~hr fragt e n noch wie es zum 
Musellm gekommen war. He,-r Vaupel erzi1ehlte, dass die k l ei ne Halle 
frueher eine Obstsammel ste l l e gewesen war' lInd si e nach abwandern 
d e s Besitzers, der im Re ntenalter in den Westen ging , vergam
melte . Oie Mitgliede,- des seit 1990 gegruendeten Ve r e ins "Me 
Bluetenstadt Werda" bauten di e Halle in eigene,. Regie um u nd 
machten daraus ein sehenswertes Icloines Prachtstueck dc-r Motor 
radbaukunst mit In halt. Nach d em Besuch verabschiedet p-n wir uns. 
Herr Vaupel ging zu seiner Arbeit lind wir fuhren "'Jeiter Richtung 
Daenemark, wo wir unseren Urlaub verbrach ten . Auch dort froehnte 
ich noch meinem Hobby dem "Vete,-ani s mus". In tlordeuropas groess
tem Zweiradmuseum in Stubbekobing (Daenemark) mit etwa 200 Motor 
raedern und wenigen Mopeds, das groeste was i ch je gesehen habe 
waehrend meiner langjaehrigen Le idensch~ft , ein wah,-es Goldstueck 
unter den Zweiradmuseen. Klaus Ge rber 
Tel.07221-61919 

öfnungszeiten: Hoto,.,..admuseum Glindow 
SA-SO 10 . 00-12 . 00 u . 13 . 00-17. 00 Uhr Mi 13. 00 - 17.00 Uhr 
Tel 40167 oder 2206 Vorwahl wahrschei nl i ch Po tsdamln? 

öffnungszeiten: Radioog u. Hotarradcyc..lemuseu ll'l 5tubbekobing 
Juni. Juli, Aug. jden Tag 10.00- 17. 00 Uhr 
Ab Os t e rn bi s 1 Juni. SA , SO u. alle Feiertag e 10 . 00- 17 . 00 Uh r 
I m Sept eJRber. SA u. SO 10.00- 17 . 00 Uhr 

Redaktionsschluss fuer HB 2/93 i s l An fang Ma prz 92. 
erscheint am 15 Apri 1 1993 . 

B1inde Sc:hein"",er~ E!' _! 

Da s Haft 

Da hilft kein put::en und polieren, durch jede dieser Massnahmen 
wird es nur noch sch lechter . En tweder , man bekommt eln neues 
passendes Teil oder a b zum Spezialbetrieb. Dle Motorrad- Cl nss ic 
6 / 92 nenn t ei nEn s o l chen Bet,- i eb : I n9. Buern Gah n , I ndus tr I e 
s tr.8, w-B523 Baie>rsdorf. Tel. 09 1:::::-.-3 9C'O . E i n I SOer Reflek tor 
kostet ca .8S, - DM. Siehe Jlbc-r .:luch HB,J /92 Seite 14 l lOd ItDl/91 
Se lte 23 vie l le i ch t g eht es ,",-Lieh bi l ligo..- . 



HEUMANN HOREX -Ersatzteile 

Verschleißteile Dichtungen 

Embleme Schalldämpfer 

ET-Kataloge Krümmer 
22 seitige Liste DM 2 ,50 .-

3 Heumann 

6110 

Fuchsberg 

06071/13 15 Dieburg 

AUCH ANKAUF! 

F~h_~_k1~id~ng ~ü_ d~~ Wint~_ 
So man cher- wü r UI:.' Ja 1m \ll1nt er be i Eis und Sc hnee gerne seine 
Hore:< bewegen . Oder er- wlir-de ger"ne einmal an einem urigen Winter -
treffen, wie im HE angezeigt. teilnehmen. Doch das Pr-oblQm ist, 
m~n hat nlcht die richtigen Klamotten für diese Jahres=eit! Und 
wer moc hte schon 500 , - DM und mehr, nur für di e ein- zweimal die 
m",n diese Klamotten nutzen kann, ausgeben. Da ist diE! Frage be
rechtigt: Ist das dor Spass no c h wert? Doc h in der Gummikuh 11 / 92 
wird die Lösung diesel"'" Misere geboten . Oie Fa. Ki r c hner- - !( ittler 
Frei::eitversand, S ieverhütter- - St,-, 1, in ... - 2358 Kattendorf , 
Tel. 04t91 -86~5, od{!r Fax 0 4191 -5 153 bietet a us Ex-DDR Beständen , 
:!weiteilige Motorradan=üge zu Pre1 5 1EO>n zwi sc hen 45 , - LInd 55, - DM 
an. Die An~ üge s ind aus wetterf estem Material neben dem Hosen
träger, wird zur Wärmeisolierung, ein einknöpfbares I nnenf utter, 
für Hose und Jacke , mitgeliefert. Unsere Empfehlung: Unbedingt 
~wei Nummern gr öfler bestell en, um mög l ich9t bequem und mi t den 
nötigen Unterkleidern, auf dem Motorrad Plat:! nehmen :!u können. 
J e t zt fehlt nur noch ein warmer Fuß. Neben einer Anfrage bei der 
oben genannten Flrma n ach winterfesten Stiefeln aus EX-DDR Be
ständen , emp fiel t die Gummikuh die Fa . Village Cycles , K. - H. 
Arndt Beul 12, in w-5230 Ingelbach, ' TeL 0268B-592, Fax 02688-
8995 . Die haben dort einen wasserdichten Stiefel, mit herausnehm
barem Innen futter und eingelegter Fi l zsohle, Namens Yeti-Stiefel 
für 89, - DM. Diese Stiefel sind eigentlich für Schneemobilisten 
hergestollt. Fijr ganz verfrorene bietet diese Firma auch elekt
r i s chbeheizte Einlegesohlen an. Diese Sohlen ne hmen bei 12Vol t 
2 5Watt Leis tung auf; bei bVo l t dürften diese Sohlen immer n och 
etwas wä rmen. Wer s ich dann noch beheit=te Len kergr-i ff!'! (z . B. Fa. 
Hein Gericke) anbdut, Sollte spätetens jetzt auf seine Le i 5tungs
bilan:! im bVolt Bordnetz a c ht!'!n. Aber eine Behand l ung dieses 
Themas würde den Rahmen dieses Beitrags weit überschreiten. Viel 
leicht ware dies eine Aufgabe für einen unserer Leser, deI"" si c h 
mi t diesem Thema schon einmal beschäftigt hat. Jetzt fehlen nur 
noch die Lenkerstulpen und Handschuhe, hier wende man sich an den 
örtl ichen oder versendenten Motorradhandel. um entsprec hend be
d i ent ~u werden. 



Tr_~~_n-A~ __ t_11~ng_n-M __ rkt_ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+-Ausfahrttermine des He Taunus Info bei Marina Tel. 06172- 8 1898+ 
+ w6380 Bad Hombu~g liegen noch nicht vor _ Aber? + 
+ Wo bleiben die Termi n e der anderen Clubs ???????7?????? + 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+ WIe H T I G WI e H T I G WI e H T I G WI e H T I G + 
+22 bis 24.1. Wintertreffen der Horax und Gesp annireunde + 
+ w7189 Frankenhardt Mai n kling naehe Creilsheim + 
+ Info bei Fri tz Tel. 07959-63 4 + 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

-23 bis 24.1 Markt in w-3180 Wolfsburg Tel. 02263-6524 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+5 .2 bis 7.2 Elefantentreffen in wB391 Salla bei Thurma nsbang + 
+ im Bayri s chenwald . Bewirtung dort u nd Info. durch + 
+ Frit::: ... am HuGf-Mainkling Tel. 07959-634 + 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+6 bis 7 . 2 Markt in Emden Nardseehalle Tel . 02263-6524 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+ W [ C H T I G WIe H T I G W reH T 1 G wIe H T I G + 
+13 bis 14.2. Pri .... Horex-Wintertr affen bei Ulri c h Herrmann, + 
+ Abtei 8, w-3477 Marienmuenster Tel.05276- 8404 + 
+ ca. 24 Teilnehmer maeglich. + 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+18 bis 21.2 Techno Classica Essen Tel.02407- 17300 
+ 19 bis 21.2 Vehikel 93/1 in NL-35 12 VJ Utrecht Te1 0031 - 30-328808 
+27 bis 28.2 Markt in Trier Tel.02263- 6524 
+26 bis 27.3 Markt in w3500 Kassel 
+27 bis 28.3 Classic Mobil München Tel. 0 89-308 172 4 
+3 bis 4.4 Mar k t in w-6490 SchlüchtGrn Tel. 06661 -5775 
+23 bis 25.4 Hessen-Nassau Maraton w6348 Herborn 
+24 bis 25.4 Markt in w6700 Ludwigshafen 
+25.4 R.llye in w- 40S0 Mönchengladbach 4 MSC Wickrath Pasf. 400101 
+1.5 Rallye in wS250 EU9kirchen Dam-E~ch 

+1 bi s 2.5 Har kt in w7900 Ul m 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++ 
+9.5 IIV. Richard Kuechen Gedaechn isfahrt w6748 Bad Bergzabern + 
+ Tel. 06349-8506 + 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
16.S Vet.Ausfahrt w7100 Heilbronn Tel.07 134-8656 
***************************************************************** * WIe H T I G wie H T I G WI e H T I G Wie H T I G * 
*28 bis 31.5 in w 6416 Poppenhausen bie w6400 Fulda * 
* 39igste Horex-Sternfahrt Fulda T~1.06658-562 Werner * 
***************************************************************** 
-3 1 . 5 bis 11.6 I se l e f Man Tel. I OM-624-621323-661930 
+4 bis 6.6 Rall ye w-2418 Ratzeburg Tel. 04541 - 82339 
+5.6 Markt in Komp/Tirel Tel. 0043-5242-73226 
+5 . 6 Eduard Melitor Gedaechnisfahrt w7081 Aalen 07366- 5587 
+5.6 Ralley in w2240 Heide "Fichtenh ein" 
+6 . 6 Rally im Neuffener Tal ",,7443 Frickenhausen 
+12 bis 13 .6 Olt imerfesival w8 200 RQ~enheim 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+ WIe H T I G WIe H T I G W ICH T I G W I C H T I G + 
+18 bis 20 .6 HorcK-Treff en in Norwege n Tel.0047-4- 851446 Arne + 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+1 bis 4.7 Treffen Interalpen-Hotel Tyral Tel. 0043-5262- 606 
+3 bi5 4.7 Treffen Sin5hei m Museum Tel. 0622 1- 3000309 
+3 bis 4. 7 Vet.Ausfahrt Bietigheim 
+3 b is 4. 7 Ral1ey in Aldingen 

+September ... ierwoachige Fahrt ueber dle "Rautoe 66 " in USA 
CAAR Deutschland Tel.06243-8956 auch Motorrad . 

+9 bi5 10.10 Markt in w- 6800 Mannhei m 

• + Diese Zeichen bedeuten: n&u~ wichtig oder ... et""ändert. 



Anzeigen 
All~ Kleinan:!eigen sind kosten- S uc h e Zy I i n der kop f. Zy ll nder LI. 
fnn. Wi ... behalten uns aber Ve n t i Idec kel fu r Reg ina 3::iO . 
vor, den Te>:t sinnvoll zu kür- Tel. 07 13 1-48200 0 bis 1 7 .00 IJh r-
zen oder" zu verändern. Anzei-
gen kÖCYlen jeweils bis 30 Tage 
vor her-auskl~n des Ha an uns 
per Post 0d,er Tele~ für- die 
nächste Au'sgabe des Ha, gege-
ben werden. Siehe hierzu Adres
se und Tele"fon i. J.-pr-essum. 

Nachgebaute. Steib 5350 Beiwagen 
f ür VB 9S0 ,-DM bei Fritz von 
den HuGF Ha,ink ling. Tel 07959-634 

Tausc he übrige 
g esu c hte 5:83 5 
Tel.06772- 5,433 

5835 Te ile gegen 
Tei le. Hanfred 

c. 06131 - 13 4 0 12 

Suche Fahrgestell f ü r SB35 nach 
Möglichkeit komplett. Aber auch 
Teile davon. Habe bisher nur den 
Motor. Ulrich Tel.07522- 3273 

Verkaufe Reginamotore von 0 bis 
06, gene r a lüberholt, komp l ett , 
o hne Ve rgaser u. Lima. einbau
fertig . Ulrich Tel. 0 527 6-840 4 

Verkaufe: ~esi . / Imp. Lampej 19" 
Borani Alufelgenj Denfeld Ge
päc kträger j Ideal Rennschei .be; 
S t eib TR 500 Kotflügell 24mm 
Bi ng Vergaser. Suc he: Brems
gebe rz y linder für S e i tenwagen
bremse, zum Einbau in Gestänge 
der Hinterradbremse. Hydraulik 
seitenwagenbremse von Ate. 
Remco Te l . 05205- 20377 Ab 19 . 00 

Verkaufe Herex 52, Bj.ca. 1932; 
blS auf SCheinwerfer,Ruecklicht 
u. Tacho komplett; rostig aber 
original; Motor dreht, MetorNr. 
21201; VHB 4800,-DM oder Tausch 
gegen Restau rierungsprojek t 
BMW- Vorkrieg oder Riemen- Motorr 
ggf. mit Wertaus gleich. 
Wolfgan g Tel. 04541- 83144 

Suche Tank fuer Resi. ode r Imp. 
Michael Tel. 0 511 - 443783 

Suche Kraftstofftank fuer 
T6 Bj.37;eventuell Ta usch 
andere Ersatzteile fuer 

Hore:< 
gegen 

T6. 
Raimund S c hweizer Ditzenbacher
str.47; w-7-345 Deggingen 

Suche Vr - Gab e l Regina 1 bis 4. 
Verk. Regina.O,Bj,51,zum res tau. 
Kamp!. ml t vi el n Neu- u.Ersa.tz 
Te i len , 4 2 00, - DM. Verk. Reg ina, 
Bj.53 , zum Irestaurieren, Komp i. 
2800, -DM. T<E'l. 0 5 366-7450 Han s Ru 

Neuer Ho rex-Stammt i "'lOch im Ruhr
g e biet. Bitte lesen Sie in d i[ e 
sem Heft unter Clubabende lJnd 
Sta mmtische oder rufen Sie an 
Tel. 02592-631 3 3 o. 05021 - 662 43 

Ve-...,.t.i1~i...,,~t.E!'11-

~c::::h_a.. ..... be-..." cli~ 2_ 
In HB 4 / 92 S e i te 10 brac.hb:," 
wir eine Info von Herbel~t 

ueber Ventilspieleinstell
schrauben. Mi chael wuss·te 
naeheres. Bei Mercedes 8e'12 
Llnter der Tei lenumml3r 
A102 0 5 00220 sind fuer 6.10 DM 
di e Ei nstell schra uben (selbl;;,>s 
Teil gibt es auch von Porsche 
S i e he HB 1/ 91 Seite 22, nur 
dort. kostet es l6.00DH) und 
unter der Tei I enumm(~r 
N00093600 8009 fuer 0.40 DM i !;t 
die Kontermuttern zu hoiilbtiln. 
Bei dem Mercede s, fuer den d i e 
Teile am Lager 1 iege n, handellt. 
e s sich um die er s te Ausfuehr-
ung des 190er 24 Venti 1 er- . 
Info. bE'i Mi c hael Tel. 051 :l-
443783 

F .a.1t.;, E!' ..." b.a.E!19 ~ ~Ll.Ei!'_ 
cI:J. e- T e-1 E!' 
De r eine liebt. die originalEm 
Blechhuelsen an der Telegabel • 
De r andere wuenscht sich di.e 
ni c ht weniger in die Zeit pas
senden Fal1"'enbaelge, d ie d"l-
ma ls g e rne an der Tele benutz; t 
wurden. Technisch gesehen moe!
gen sie sogar von Vorteil 
sein. Doch woher bel:ommt rn"ln 
d i ese FalTenbael~ &! 1 di &! beson
derst an fuer das Gel aende 
zurechtgemac hten Ma!lch i nen gE:!
hoe r e n? Es passen dle Falt e n
bael~e der BMW 51 /2 wie sie 
bei Vet.eranenhaendlern. die 
a u c h BMW Teile fuehren, er
haeltlich sind, siehe Haendl
lerannoncen in diesem Heft_. 
Inf o . bei Mi c hael Tel. 0511 -
443 783 

HC)_~>< A~tiqLl.a._i..a 

Der WK - Verlag bietet Original(~ 
und Nachdrucke ver.chi edener
HoreM Li teratur. 80 sei tiger
Kata log für 5, - DM. Tel. 05222--
22048. Diese> Info entnahmen 
wir der NSU Prinzenpost. 
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