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************* •• ************************************************** 
F~i_d_1 S~h~~~ ~~rd_ sm 
Der heute in MÖldemuehl en im Westerwal d lebende Frankfurter 
Friedel Schoen feierte am 7. Februar, im engsten Familienkreis, 
seinen 8~igsten Geburtstag. Friedel S~hQens Rennfahrerlaufbahn 
ist eng mit dem Namen Horex verknuepft, obwohl sein erster 
grosser rriumpf die 194ger deutsche Meister5cha+t fuer 2S~er 
Saugmotoren auf Buecker errungen wurde. Aber schon 1m folgendem 
Jahr wurde er auf Horex 350 deutscher Bahnmeister. Doch seinen 
groessten Bekannthe1tsgrad errang er auf der 1952er 500ccm OOHe 
Imperator die er Ölls Werksfahrer f u hr. Wir wuenschen Friedel 
Schoen alles Gute. Siegfried Klinger 
***************************************************************** 

HEUMANN HOREX -Ersatzteile 

Verschleißteile Dichtungen 

Embleme Schalldämpfer 

Krümmer ET-Kataloge 

seitige Liste D!.i 2,50.22 
Heumann - Fuchsberg 3 

Dieburg - 06071/1315 64-807 

AU eH ANKAU F ! 

Li~b~ H~r~x~r~~~d~ 

, 

Ueber die Jahre wurde uns gegenueber immer mal wieder Kritik am 
Hore~boten geaeusert. Doch in der Regel bleibt die Kriti k sehr 
allgemein: So nach dem Motto - "Ihr schreibt einen ganz schoenen 
Mi st" - Mi r geht es da wie vi el en anderen auch, ic h hoere mir das 
an. Vielleicht hat der Kritiker ja irgendwo recht? - Ich sage: 
"Wir versuchen es zukuenftig besser zu machen und 
Tschuess! !.! ! ". 
ZuhaUSE! aber aergere ich mich ueber mich selbst, dass ich den 
Kritiker nicht nach Details seiner Kritik befragt habe. Viel
leicht bleibt so ein wirklicher sachlicher Fehler in unserem 
Boten unberichtigt. Oder wir haben nur einen von mehreren moeg
lichen Denkansaetzen in unserem Boten dargestellt. Sollten 50lche 
Fehler im HB existieren, so glaube ich, dass wir verpflichtet 
sind, diese Fehler zu berichtigen oder zumindest den alternativen 
Denk~n9atz dazustellen, um so jedem die Moeglichkeit zu eigenen 
Gedanken zu geben. Also liebe Horex-Freunde lasst uns unsere 
Fehler wissen, denn an konstruktiver Kritik werden wir alle 
wachsen und die Generationen nach uns werden es uns danken, wenn 
ih n en fehlerfreie Unterlagen zu ihrem Horex-Hobby zur Verfuegung 
stehen. Und nebenbel - ueber konstruktive Kritik aergern W1r uns 
nie. Euer Horex-Novice 

Redaktionsschluss fuer HB 3 / 94 ist Anfang Juni 
erscheint ~m 15 Juli 1994. 
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Laubersheimer 
Verfahrenstechnik GmbH 
Schlachthofstr. 12 
76829 Landau 
Telefon 0634114241 

.. Frühjahrs-Aktion" 
Neue SpannuDg,~ler 
für alk LichlJnascrunell DM SO.-
Kabelbiume in onginal Farben u. Air 
messungen mll Anschlußpl,m DM 65.-

tnstllnd,etzun~ von Zündma~neten 
'-;\;hl1..:ll und kostt.!nglinsLlg 

Hallo. liebe Horex-Freundel 

Gleichstromanker \\lcklt!11 I JO .. -2oo.-
Zündspulen wickeln DM 85.-
Dreh,tromanker Im rausch DM 115.-
Auf .s.lImtlichc Arbc!lh.:n und Produkte 

1 Jahr Garantie 
Bi"~ kmlCTI]os.: l'rcislistc anfordo."fTl 

Posn:~T.'IaIld jc:den Tag:: uu.:h lJ1S • \usland 

Hiermit möchte ich mich noch mal an alle "Horexianer· wenden bezüglich des Horex-Registers. 
Einige Freunde hatten mich gebeten, fehlende Ersatzteile in dem Register mit anzugeben . 
Ich halte das tur eine sehr gute Idee. Es sollten aber nur Teile sein. die man zur Zeit noch 
nicht kaufen kann. Ich bitte die vielen ~Horexianer~, die sich noch nicht gemeldet haben, 
es bald zu tun. Ich werde iedem dann ein Register zuschicken. 
Hier noch mal meine Adresse: 

Horst Madel, Sengbachweg 17, 51061 Köln, Tel. : 102211 60 81 14. 

Viele Grüße, Euer Horst. 
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Durch die Vielfalt der verschiedenen Regina - Ty pen e:(istiert 
auch eine Vielfalt bei den Kurbelwellen. Durch die ver sch ieden
artigen Lagerungen und Ausfuehr u ngen der Kurbelwellen 1st einiges 
an Unterschieden beim Zus~mmenbau (Lagorung l der verschiedenen 
Raginamotoren zu beachten. 
In unseren Ski zen wird schematisch die Reihenfolge von Lager, 
Scheibe, Wellendi chtri ng und anderen Kleinteilen auf den Kurbe l 
zapfen ve,-deutl icht. Auch laesst sich er kennen i n welcher 
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NEUE NACHBAUTEILE FÜR REGINAlIMPERATORIRESIDENT 

KURBELWELLE GEPRESST FÜR REGINA; KURBELWELLE 
FÜR REGINA 03; KURBELWELLE FÜR 06 (400er) 

KURBELZAPFEN VERSTÄRKT; KOLBEN REGINA; 
KOLBENIMPERATOR; NOCKENWELLE E 86; 

NOCKENWELLE R I; NOCKENWELLE R 3; 
ÖLKONTROLLSTAB IN EDELSTAHL; 

STOSS-STANGEN; SPERRAD; 

ERSA TZTEILE-VERSAND 
RE<: INA' RF.SIDENT ·IMPERA TOR 

Tctkl i'll.' 9J mi,IiOO ßi lJpo'lIinnclI 
DM 150 · Mtllllrcmn,t:uuh..:: t/ung 

RJuc r Kurhclwelle n . Tdlc:fenigung 
Bkl:hk\ltll ligd . ;..leu\!, Werk,lall h:Jnt.! · 

hw.:h · Gchraul:ht·REGINAS 

,......Technik 
~~~~~ 

.0!72HII55U. I60S! Fu0!72H39S2 

TANK 
Tank-Innensiegel DM 78,-
Tank-Entroster DM 26,-
Tank-Reiniger DM 20,-

Mehrfachanwendung! 
Entroster + Reiniger für alle 

Stahlteile geeignet. 

,......Technik 
~~~~~ 

97424 SCHWEINFURT. Kreuzsir. 6 
T,I. D!72I · 414 55 u.16051 F31 0972H3952 

BLECHKOTFLÜGEL; KETTENKASTEN: 
WERKZEUGKASTEN; KOTFLÜGELHAL

TER:DUPLEX-KETTENRADSA TZ (DUPLEX-
NORM KETTE, PRIMÄRRAD TYP EI M, 03, 06, 

KUPPLUNGSRAD , BUCHSE, ANLAUFSCHE IBE); 
DUPLEX -KETTENRADSATZ FÜR RESIDENT; DUP

LEXKETTENSPANNER; STEUERKETTENSPANNER: KICK
STARTERFEDER: KICKST ARTERWELLE; ORIGINALSATTEL: 

LUFfPUMPENHALTER: VENTILE BLEIFREI: REGINA-RESEDENT
IMPERATOR: VENTil. FÜR KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG 

»' 

1125 "5 tO;oIi _ . -

s 



, . ~ 
oe 

Ri c htung die Wellendichtr i nge e l n z u bauen sind . Sofern a n einer 
Kurbel~elle ein Ax ialausgleich v orzunehmen i s t, wurde die Stel le 
bezeichnet. Fuer einige Typen g ibt es verschi e dene Lagerungen, 
die auch unter9chiedlich zu behand91n sind, auch dies wird ange
sprochen. Verschiedentlich werden wir auf Art i kel aus aelteren 
Horex-Boten hinweisen, dort laesst sich einiges zu verstaerkter 
Lagerung und einfacherem Axialausgleich erfahren. 
Unser Dank geht an Curt Hahnenstein <Siehe HB 2/92 ) der zu Leb
zeiten die we~entlichen Informationen zu diesen Skizen lieferte. 
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Al l e Artikel we r den - ohn e Cevlällr ver ilffe n tl j cht . 
l::l n ~ !'thlul::t i o~elle Beu t 'ba i tUIl G d ez' eint;e-
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Di e Ees tel lung dea Horex-Soten 
e eh t an di e Peatadre sse , unter 
Aneabe der StUckzahl , de r 
Li e f e r an uch l'ift un d de r beige
fügt en Zahlung ode r Zahluncs
be le g . Di e Zahlulll:; e r folgt be i 
k le i neren Detrilj.;en (bis 4 - ) in 
Bl'ie fm arken (50e r ) t son st ~lit 
Ve rrechnun~8scheck oder 
mi t t. e l s Übc l'wt!io un g auf Wlsere 
Bunkv e r1indung . 

• 



Diese verschraubte Gusseisenkurbelwelle wird rechts durch ein 
6304 Kugellager gehalten. Nach links kann sich die Kurbelwelle in 
den "Mueller - Lagern" frei ausdehnen. Der linke Kurbelzapfen 
laeuft direkt auf den Rollen der bei den Muellerlager und hat eine 
feine Verzahnung zu den ::wei moeglichen Kettenraedern (simple~: 

oder dup lex). Der Zapfen ist ca. 135mm lang. Zapfen und Mueller 
lager muessen zueinander passen. Es ist keine axialluft Ein
stellung notwendig. Von dieser Kurbe lwelle sind auch einige in 
Stah l ausgefuehrte "Hoeckle - Wellen" im Uml auf. 
Das Kug ellager 6304 kann, un d dies ist eine Verbesserung, durch 
ein Rollenl ager NUP304 ausgetauscht werden. Wurde dieser Aus
tausch als Reparatur ohne zerlegen des Motors vorgenommen, so 
muss und das ist wichtig - d ie Abschlussscheibe des NUP304 
Lagers durch Feder EIMB32 und Scheibe EIMBS0 am Lagerinnenring 
fixiert werden. Die zwei Segerringe, welche das Lager 6304 oder 
NUP304 a m Aussenring fixieren, muessen auf jedenfall vorhanden 
sein , da dieses Lager die Kurbel welle axial fuehrt. Wenn der 
kurbelwellenseitige Segerring *1 (E1MB52-a) fehlt, gi l t 
folgendes: 
Bei den 250er Reginas alte Ausfuehrung (Flachtank Schwe1Z) ist 
dieser innere Segerring nicht eingebaut. Das haengt mit dem 
kuerzeren Hub der 2S0er zusammen. Die Hubzapfenmuttern waren bei 
diesem Motor an der Sechskantseite konisch abgedreht, so da ss sie 
nicht mit dem Motorgehaeuse kolidierten, und das ist genau an der 
Stelle. wo der bewusste Segerring sitzt. 
Es kommt aber ~uch vor, dass beim Herausdruecken der Kur belwelle, 
aus dem Kugellager 6304, der innere Segerring aus dem Motor
gehaeuse bricht, da Sich das KugRllager ueber diesen Segerring 
beim Demontieren am Gehaeuse abstuetzt. In all diesen Faellen ist 
der innere Segerring nicht mehr vorhanden, 
der Umbau "Hahnenstein" zum tragen. 

und es kommt ~wingend 

Diese Lagerung stellt die beste Lagerung der · alten Reginakurbel
welle da. Die Kurbelwelle muss nach diesem Umbau mit einem A~:ial
spiel von 6/100 mm bis 1/1 0 mm ausgeglichen werden. Der Ausgleich 
kann an den mit *2 markierten Stellen durch betlegen von ge
schliffenen Passschei ben er~olgen. Rechts wird auf jedenfall das 
NUP304 Rollenlager eingebaut. Auf die Abschlussscheibe des Lagers 
die Feder EIMB32 und die Scheibe EIMB50 kan n man verZIchten, denn 
sie 9toeren nur etwas bei m aXialen Ausgleich. Der innere Seger
ri ng ist egal, er kann fehlen oder da sein. Doch ein unter den 
Horex-Nummern 02127200 und 021 27300 gefuenrtes ax ial es Gl eit
drucklager muss links zwischen Muellerlager und Ku rbelwange ein
gebaut werden. Das sind 1m Prinzip 2 we1 Schelben wie in der Sk ize 
zu sehen. Die Reihenfolge des Einbaus dieser Scheiben geht auch 
aus der Skize her vor . Die Kurbelwelle laeuft nun, seitlich mit 
Spiel f.ixiart, frei zwischen NUP~04 und Gleitdrucklager, aehnlich 
den Rundgehaeuse Kurbelwel len. We1tere Deteils zu diesen Motoren 
sind der Skize zu entnehmen. 
Die Entlueftung dieser alten Motoren geht ueber ein Flatterventil 
in den Primaerantriebskasten und von dort ueber das Kuge ll ager 
hinter der Kupplung in den Getrieberaum, von dort ueber den 
Getr iebeoeimessstab ins Freie. Jeder hat sicher schon die Oe l 
lachen um diesen Messstab gesehen. Da~ Ganze ist nicht ideal . Da 
die Entlueftungsgase - "9auer" - sind und dies unter Umstaenden 
zur Koro9ion im Getrieb@ fuehren kann, ist der Umbau auf Hauben
ent lueftung ~ zu empfehlen. Siehe HB 2/92 S. 23 : 3/93 S.10 und 
Anzeigen in diesem HB: 3/91 S . 16 : 1/93 S . 29 : 2/93 S . 6 f.uer 
weitere Informationen. 



Die erste Ausfuehrung der neuen Reg i na 03 Motoren hatten links 
einen grobverz~hnten Kurbe lzapfen Teil enummmer 0 3121 100, so das 
man das Primaerkettenrad Teilenummer 03242900 ohne grosse Um
st~ende von d@r Kurbelwelle nehmen kann. Dieser Zapfen hat eine 
Laenge von ca. 135 mm. Diese Motoren entlueften entweder u eber 
ein gekapseltes Flatterventil und eine eingegossene Leitung zu 
einer Oeffnung unterhalb des Motors oder - und das ist das Beste 
- ue~er einen Haubenentluefter. Siehe HB 2/92 S. 3 1. Die Kurbel
welle ist nun eine verpresste Stahlwelle. Details siehe Skize. 
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Dieser Motor ist ca.lcm breiter als die zuvor beschriebenen 
Motoren. Siehe HB 2/92 5.31. Das Motorgehaeuse ist identisch mit 
der vorher beschriebenen aelteren Ausfuehrung 03, nur der Pri
maerkettenkastendeckel Teilenummer ~3220202 i5t unterschiedlich 
zur aelteren Ausfuehrung Teilenummer 0 3220200. Der linke Kurbel
zapfen ist 142mm lang und ist in der Regel der gleiche wie in den 



Rundgehaeuse Motoren Te i l e nu mm e r 121 3 12 111211. Wil l 'Sagen, das Pr i 
maerkettenrad sitzt mit einem Konus auf dem Zapfen. Dieses Rad 
ohne Zerstoerungen abzubekommen ist ni c h t immer moeglich u nd so 
mancher wuenscht sich die ~Rlt&re grobverzahnte Ausfuehrung 
dieses Zapfens. Und diese grobver2ahnte Ausfuehrung 142mm lang 
mag es in wenigen Ausfuehrungen auch gegeben haben, doch eine 
sichere Erkenntnis hierzu gibt es nicht. (lo B. Eigenbau ist mo eg
lieh) Da die Entlueft u ng die gleiche wie beim 1213Motor ohne Kugel 
lager i~ Kettenkasten ist, muss bei Verwendung des Kurbelzapfens 
und des Primaerkettenrades der RundgehaRu~e -Motoren deren Ent
l ueftungsbohrungen geschlossen werden oder sein. Aus diesem Grund 
gibt es zwei in Wirkli c hkeit aber drei verschiedene Arten von 
Primaerkettenraeder: Ei n mal o hne Ent lueftungsbohrungen Teile
nummer 121324291211, das sind die richtigen f uer diese Moto r - Ty pe. 
Ver wende n iemal s e i n solches Kettenr a d In e inen Drehschieber ent
l uef teten Rundgehaeusemotor, der haette dann keIne Entlueftung 
mehr un d waere nur noch mit ei nem Haubenentluefter =u retten, 
a b er d as ist ja sowieso die b esser e En tlueftunq . Die =wel anderen 
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Kettenr-a.eder- beschr-ei ben wi r- bei den Rundgehaeuse Motoren. Wi 11 
man Kettenr-aeder mit Entlueftungsbchr-ung bei diesem Motor ver
wenden, 50 muessen die Entlueftungsbohrungen im Wellenzapfen mit 
Aluminiumstepfen ver-schlossen wer-den oder- sie sind schon ver-
schI essen oder- ni cht vor-handen. Detai 1 s der- Lager-ung und den 
Axialausgleich sehen Sie in der Skize. 

Die erste Serie der Rundgehaeusemotor-en (also einige fr-uehe r-unde 
Motor-enl hatten noch keine Dr-ehschieber-entlueftung, sonder-n einen 
Haubenentluefter-. Bei diesen Motor-en ist die Skize der- umgebauten 
~3 Motor-en anzuwenden und auch das entspr-echende Kettenr-ad =u 
waeh l en. 
Details der 
Rundmotot"'E! • 
Ber-ichte. 
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Lager-ung und des Axialausgleichs fuer- spaeter-e 
siehe Skize so wie HB 3/92 8.26 und vor-laufende 

b 
=<: 
;; -" - .... 
", ; 

Cl:> t;: 

--------- .:., 
r:" "I 

-LQ. ~ ~ ,., 
~---~ -§ 

"-

lür_~ 

~ 

>= <3 

l':;: 

Jg ~ 
0 ________ b 

-" Gi 1""\ C) 

~ 0-
n, 

:x 

-
~ ~ 

~ 

'-' 

10 



Jetzt habe ich mich so intensiv mit Kurbelwellenlagerung befasst, 
dass mir noch 2wei Gedanken daz u gekommen sind . Wie waere es, 
wenn man bei dem ~3er Motor, spitz mit Lager im Deckel, an stelle 
von nur einem NJ3~S noc h ein zweites Lager aus dieser Serie, nur 
ohne Anlaufbund am Innenring einbauen wuerde ? Ein einzelner 
Wellendichtring muesste auch den Kurbelraum ZI.tm Primaertrieb hi n 
abdi chten koennen (si e he Rundgehaeusemotore ) Di e Lager der 
Serie von NJ 305 sind nicht breiter als die 6305 Kugell ager . Auch 
koennten 1m kurzen ~3er Motor die zwei 6305 Kuge llager durch 
entsprechende Rollenlage r aus der Serie von NJ 3 05 ersetzt werden, 
dann muesste zwar auch bei diesem Motor ein Axialausgleich vorge
nommen weden, aber die Lagerung waere wesentlich verstaerkt z.B. 
fuer 500ccm Reginas. Was meint Ihr dazu? Das Lager ohne Anlauf 
bund hat die Bezeichnung NU305 und muesste preiswert bei Heumann 
zu beziehen sein; ich habe da mal eine Kiste mit hundert dieser 
Lager gesehen. Wa~ haltet Ihr von dem staerker e n Lager NU 230? 

Wer z u diesem Thema jemanden mit Erfahrungen sucht, wende 
sich an Matthias, Tel.06196-23996, der unabhaengig von unseren 
Ueberlegungen, diese an seiner Regina verwi rklicht hat. Ein Be
richt von Matthias erscheint im naechsten HB. Euer Horex Novice 

RE!' '!S t..a. L..l r- a. t. etr- L..l_ ME!' c:: h a. n i k LI. ~ 

Die Oberfranken sind gut daran, denn in Sachen Horex haben Sie 
unseren Horex-Freund und Imperator-Fahrer Peter Kaliert, der in 
seiner 200qm Werkstat t so ziemlich alles mach en kann was ein 
Horex-Freund benoetigen koen nte. Und Peter ißt woechentlich gut 
60Stunden in seiner Werkstatt am arbeiten, dass heisst man muss 
n icht lange auf die Ausfuehrung seines Auftrages warten . Peter 
rechnet auf Material- und Stundenbasis ab. Was wird geleistet? 
Tank s, a uc h hoff nung sl ose Faslle, werden gemacht, denn d ie Tanks 
werden zerlegt und absolut Gesund wieder neu aulgebaut. Blech
arbeiten, Kunststoffarbeiten, Sch weissarbeiten an jedem Materia l, 
Oberflaeschenreinigung , Pol1ieren. Galvanik und Lackierung. 
Mechanische Arbeit wie z.B. Kur belwellenueberholung auch Type 23 
u.s .w. oder elektromechanische Arbeit wie Limaueberholunq. Peter 
richtet Rahmen z.B. Imperatorrahmen nach original Horex - Mass
z eichnung, er s pei c ht ein und ueberholt Bremsen. Einige Nachbau
ten sind in Vorbereitung wie 500ccm Aluzyl1nder fuer Imperator 
und Pleuelsaetze. Peter ist errei chbar unter Tel. 0 911-494921 
Achtung Anrufbeantworter immer eingeschaltet, Peter hebt a ber ab, 
wenn er kann. 

12V~1t 90W~t.t. ~L..l~r- H~r-~x 

Peter Kallert s.o. baute die Lima der 2521er Suzuk i GT in seine 
Horexen ein. Diese 90Watt Maschine passt ohne Aenderung, es muss 
lediglich ein Adappterring gefertigt werden. Da diese Lima mit 
einem Permanentmagneten arbeitet ist keine Halterung fuer Schlei 
fer- Kohlen notwendg. Wer naehere Informationen moechte, wende 
sich an Peter Tel. 21911-4949 0. 

R~r-.r-.br-~I'ft'5.b~1ä.g~ 

Wir entnahmen diesen Tip der Motorrad Classic 3/9 3 . Weiche sehr 
griffige, grüne Bremsbeläge sind zu beziehen bei: Ferodo Beral, 
Rohrbergerstr. 11 in w-6228 EltvilIe 1, Tel.061~31-6990. Diese 
Beläge haben e i ne höhere Bremswirk ung dafür aber eine nicht so 
lange Lebensdauer. Al s Tro mmelbremsen noch angesagt waren . w~r 

di eser Br-emsbelag ein a.bsolutes Muss f ,j r schnelle Leute und g anz
besonders für Rennfahrer. 

11 



[urzfassung über die Entwicklungsgeschichte zu den vorliegend beschriebenen 
Motoren in den "Betriebs- und Gebrauchsanweisungen" . 

25()ca.J Hotm", entwickelt von Cbenngenieur Fduard f rei se für die Collmbus Motorenba.u A. G. - lng. 
f r eise wu!tte während des ersren weltkrieges maßgebhch an der Ent.wicklung und den Bau der Stern

II'Owren (UnJ.aufDotorenl für die Wltiahrt mit. . Seine erst.e EhtwicklWlg für de.n ZlvIlen Bereic h 
war für die Cberurseler Firma der kle ine Fahrradhilfsnowr "QQoI". Der GQ war sch"lleßll.ch eines 

der ersten Produkt.e der 1920 neu geqriirdeten " COUA-lBUS" und dIent.e Fn tz K.leernann zur It::lwnsIe
rung semer Fahn:i:ide.r. H..I. t der Ausgliede.rung der K.lel..l'Wl'Ot.orenfert:.lqullq aus dem ID-Bfueich nach 
dem JG-Vertrag mit der Deuuer tiotQrentaocik m KÖln-Deut%. 1921 und dEr.l FcrtiqunqsbegUU1 auf der 

Schulsuaße in Cberursel (heutiges Stacltarchivl. wurde Ing . f'reise Techluscher Direktor der neuen 
CoIl..llbJs A.G. , diente fortan der Familie Kleeman , die darvl auch die Ak.t.iervnaJontät an der 
CoIUlllbus e.n.Iarb. Zur gleichen Zeit entwickelte er diesen ersten Viertellit.er-Motor, der sien auch 

s.;qle1ch als erfolqreicher Antrieb bei Wett.J::le"rcrbsfahrten bew"ähren sollte . Er \oo\1r"de %Ul" BaslS 

"i!Cster richtiger J!t)torräder" bei der i.. CleuItIbe.r 1923 neu geqr. "tPREX Fahneugbau A. G . .. " An

fangs noch im "f'rank..furter Dolf-Rahrren" IIU'Itiert , bi s HOREX eine elgene Rahmenfert igunq aufgebaut 
ha.tt.e, ....urde dieser Motor auch ;turn begehrten E.inb.lurrotor bei den firmen Züru-Rekord (Dannstadt ) 
w'rl Dietlel1"i , CO. (Ma.q:ieb.ag) . aereits 1924 Io\1rden von log " f're15e größere S4uten-Venul·M)t.o re 
nach englichsn Yorblld der 493 an'-SwlbeanI-L.ooqstrok.e-M::>t.oren von zunächst. 500, dann 550 un:I 600 
an ' ent.wickelt , die a.ber nach seint;m Aus.sc:he.iden, bedingt.. durch d ie Fusion der beiden Bet.nebc. 

Colurfbls ctJerursel \n! der fKlRDC Bad HGwblrq 1925, von SE!l.nem englischen Nachfolger GreqClne al s 
Konst.rultt.eur ZUf"lächst nicht weiter verbessert wurden . Auch die Produltt.lon des klelnen 250er t-ht.o r 

ließen die Kleenanns l eider n.ach He.I'Tll Freises AusscheIden auslaufen . E.rst. nach HerrmatUl Recbs 
Eintritt in die Pirma im Juni 1921 , den! Ausscheiden Greq<lries ;tlm Jahresende 1927 , begannen er

neut. technische Wel.t.erent.wic k.llDlCJell. zW'\ächst. \oo\1r"den die seit.engest.euerten Jo\::It.Ore wld die Fahr

werke verbessQrt. (1928). Heronann Reeb ltc;rLst.:ruiene dann einen neuen kopfgesteuert:.en Einzyll.tl:ler 
Vienakt.er mit 200 anJ für die 9t.euer - u. führerschemfrele Klasse fl929/ 30), der bestäl'K1iq wtU

t.erent.wicke.lt. wurde. Ab 1928/29 bediente man sich zwischenz.eitlich nut. dem sp:>n lichen englischen 
Sturmey ArdJe.l' ClfV-EinbaUllDtol" (Modelle S/SS 5(0 ) . l)ern erst.en Paralleltwln 1931 (600/ 800 cn1 ) 

folgte ein EinzylWer Vier- Yentil-fobtor 19] 4 tmd be.relts ab 1935 g3b es neue e lgene sportllche 
OHV-Einzyl.inderllOtorräder mit 500 Wld 6CD anl • Auch der SV-M:>tor für die Touren-l'tIt.orräder ( 500/ 

600 crn J ) w.u:de lauferd verbessert. Aus der stets weirereno.rickelten Basis des ersten 2CXl O'II J 

Emzylinder-Viertakter s wurde schlie6lidi 19]1/ ]8 in Zusanmenarbelt mit. dem lnq. Richard KÜdlen, 

der /'btor 'o/aC übe.r den Hubr alml von 3OO "m
'

, inzwischen zu elJlem ausgewachsenen "JSOe.r" entwickel t 
worden und wurde auch an Vict.oria für die ICR- Baureih ... gellefert (da a uf die SU1nney Archer-Eln
tuhren nut. dEJII BegUU1 der Ua;tiooalsozialistisc:hen Zelt. verzicht.et. werden I!IJßte) , der erst.e Block.

II'CItor. bei dem nun fortan Antrl.ebseinheit und Getriebe mlt dem Primärt.neb el.ne kanpakte Einhei t 
bildet.en" Sei Yi ctona entstand nUll mit diesBlI I't:ltor die neue KR 35 und einiqe Zeit später z~ 
man 1938 be.l Ibrex mit dem I<b;iell S B 35 Md!, Jenes ~torTad, aus dessen BaslS nach dem zweit.en 

WeltkriEg die welt.beltannt.e und meistgebaute 3~, die Uore::I: '"Regi.na- hervorging. 

Klaus-Jörq Haberrnann 
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1'1 Imperator 400 



Cc:>1l..Af'nOIl.....l.'!S:i I,,-Fc:> 
Wir berichteten schon in H8 1/925.18 ueber das bei unserem 
Horex-Freund Klaus Habermann im Selbstverlag erscheinende viel
gliedrige Werk von Horex-Literarur. Nun liegt eine um den 1923er 
250ccm AM Motor erweiterte Ausgabe des Columbuswerkes vor. 
Selbstverstaendlich gilt alles damals gesagte auch fuer diese nu n 
um 11 Seiten erwelterte Ausgabe und wir bezeichnen diese Edition 
als ein MUSS fuer- jeden an Horex-Vorkr- i eg Intressierten. Die 
Pre ise mussten etwas nach oben korrigiert werden. Eine neLle 
Preisliste auch ueb er die weiteren Horex-Titel wie Dampfhammer 1 
u . 2 ,die 8etriebs-, Werkstattanleitungen und Ersatzteilkataloge 
sowie der Geschichte der Windsbraut ist gegen Freiumschlag bei 
Klau s Habermann, Dorfstr.19, 0-54587 8irgel / Eifei erhaeltlich. 
Oder rufen Sie einfach an Tel.06597-4330. 

Sei t 
60 

Jahren 
Neu- und gebrauchte Ersatzteile 

Motor und Fahrwerk-Instandsetzung 
Radspannerei. . Täglich Versand. 

Horex Kahrmann 
Damlan-Schmldt-StraBe 2 

36043 Fulda . Tel. 0661/32091 

S.a. t. t1E!_.a.r-o~i t 
Lothar empfiehlt einen Auto
sattler in 0-15517 Fuerstenwa l de 
der sehr gute Arbeit =u e i nem 
guten Preis liefert. Helmut Rie
deI noch ohne Telefon, lebt und 
arbeitet im Melsenweg 4. Diesen 
Tip haben wir aus der Gummikuh. 

HOREX-NEUTEILE 
·1 eileli::; l€ an!olc!(: l n . 

Tachometer und -scheiben 
für Adler - Zündapp 

KLAUS FORSTER 
All lum Slal llw,e!>c,) 3:! . 6-l t:> 25 Ut;Il:,hl)II" ~> I,\·. 

Te!efon 0625 1173223 ab 19 00 Uhr 
Tele!ax · 06251 17 139-1 

(HOREX) 

HOREX 
M6.27 
1.45'+ 1 

.... ~ ...... 
Rost 
freI 

M6,27 
1.4541 

Wir danken unserm Hollaende~ Albert E~ingfeld fue~ die Zelchnung. 
Die Zeichnung gibt die Laengen der Gehaeuseschrauben und i hr e n 
Platz an. 

Suche Horex Regina 350/400er zum Restaurieren, Zustand 3-4, 
aber möglichst komplett. Die Maschine wird ein Geschenk und 
kommt in die liebevollen Hände eines früheren Regina Fahrers! 

VB 4000.- je nach Zustand Tel.: 030/8591517 

15" 
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Sc:hr'l~c:kE'!'..,.a.b:zi.. E!'hE!'''- '-I. _ 9._ ..... _ 

8er-nd gab den Ti p Tel. ~5632-1895. 8ei der- Fa. 8. Hanhof f , 523~9 

Oelde 3, Maschinenfabr-ik sind unter- ander-en Dingen die Schnecken
r-adab;deher- (7fl1,-DM) der- Regina "jut und Juenstig" ( sagt der-
8er-liner-) zu er-halten. 

Columbus Fischschwanzauspuftoepfe mit 5fl1mm o der- 54mm sind bei 
Her-mann Tel.~043-2262-2513 unverchromt zum Pr-eis von 2~0,-DM er-
haeltlich. Diese Quelle er-weiter-t das Angebot fuer- solche Aus
puftoepf e<>. 5ie<>he auch H8 3/915.2121+21 . H8 .3 /92 5.23 , HE 4/92 
5.15, Aber- auch bei Ammon sollen so lche Daempfer- er-haeltll c h 
sein . 

elektronische Regler 
für 6 V, 12 V oder Ne 

• DKW 125. DKW 175. MZ. MAICO 

• NSU MAX. NSU CONSU L. HOREX. ADLER 

• BMW R25/26. BMW R50/60 . BMI/V R51 ; 2 

• MATCHLESS. AJS. SAROLEA 

• Sonderanfert igung für fast al le Modelle 

6VClI1t kc:t ...... t,.-a. 1.2Vc:>1 t. 
Mancher- Hor-exFr-eund u nd wir- haben ja schon einiges ueber 12Volt: 
Umbau ten 1m HB gebracht. Doch so mancher der mit dem o hmschen-' 
Gesetz nicht viel anzufangen weis, der- findet auf Seite 29 der· 
Gummikuh 9/93 nun die noetigen Er-klaerungen dazu. Tel . ~4:'1-· 
5~4448 fuer- d en der den Ar-tikel lesen will. 

DE!'1kr-.e-i..~1 a.Ll+ 
Aus der KS601 Clubzeitschrift entnahm ich, einem Beitr- ag von 
Hillar-d, einen astreinen Tip. Da sich Hillard nicht sicher- .... ar·, 
was di e Korr-ekthei t des DeI krei sI aufes sei ner KS61211 angi ng. bau1:e 
er- si eh ei ne 8eobachtungs- und Testanor-dnung. Oi e Testanor-dnung 
bestand a.us Motorgeh ause ohne Get riebe, Nacken und Zyl inder- abl:!r
mit Oelpu.mpe. Oelwanne und Kur-bel .... e lle. letztere aber- ohne Pleu
el . Oie ganze Sache wurde mit einer- Bohrmaschine angetr-ieben. 
Fuer- den Kaltlauftest benut::te er- normales Motoroel und fuer- d""n 
Heisslauftest nahm er- Petr-oleum oder Diesel. Durch diese Anonj
nung konnte er an seiner Zweizylinder eine Unterversorgung einl~S 
Pleuellaglers feststellen und die5e dur-ch eine kleine konstruktive 
Aender-ungl besei ti gen_ Soll te di e5 ei ner mal f u er unser-e Hor-ex und 
Columbu 5i Motore durchfuehren, so waeren wir vom HB an den Er-geb
nissen interes5ier-t. 

/7 



Überholen Hinterachsläufer Regina 

1.Emeuem der FUnrungsstange 
2.Ausbüchsen der Läufer ( Nur tür Leute die über geeignete BeZiehungen 
verfügen, bzw. werkstattmäßig ausgerüstet sind I 

Zu 1 
Benötigt werden 2 Stück Einsatzstahl (16MnCr5) Durchmesser 30x263 mm lang. 

1. Zunächst wird nach nac!!1Plgender Skizze gearbeitet: "2 (D ___ ~1,S' ~ 

1 1 

~ _ <"I - - -
~ 

.I 
.... 1&3 

2. Gedrehte Wellen werden In der Hänerel1 mm tief eingesetzt. 

3. Nach dem Einsetzen wird auf Schleifmaß gedreht (Durchm . 20,Sx2S8mm lang) 
Sämtliche Gewinde werden angefertigt. Fasen und Zentnerungen angebracht. 
Durch das Abdrehen des Einsatzes wird erreiCht. daß die Wellen an den Enden 
weich bleiben und somit keine Gewinde ausreißen können . 

4.Wellen auf HRC 62 ... ·2 härten lassen. 

5. Fertigschleifen nach Zeichnung. 

Zu 2. 
1. laufer an dem Durchmesser In die Drehbank spannen, wo die Feder sitzt. 

2. Unteren Bohrungsdurchmesser auf Durchm. 24H7 drehen. 

-

3. Umspannen .Aufnehmen In BOhrung 24 und mit einem Kegelspanndorn spannen. 

4. Auf der Federseite 50mm tief einen Ourchm. von 24H7 drehen. 

~ . Belde Bohrungen ausmessen und Maße festhalten . 

+ 
6. 2 Büchsen 501:25 mm lang aus lagerbronze drehen. Außendurchmesser ergibt 

sich aus der Bohrung der Läufer + 0,05 mm Pressmaß. Vorbohren auf Durchm . 
18 mm. 

7. Läufer auf ca. 120 0 erwärmen und Büchsen zügig einpressen. 

8. Nach dem Erkalten den Laufer am Federdurchmesser einspannen. In einer Auf
spannung beide Büchsen auf Durchm. 19,75 aufbohren. Dann mit der Maschinen
reibahle auf 20H7 aufreiben. 

9 . Anbringen des Einstiches Olm unteren Ende nach Zeichnung. Nicht entfallen lassen, 
da hier der Filzring zum Abdichten sitzt. 

Ich habe die Toleranzen §?H7 gewählt damit sich eine einwandfre ie Spielpassung 
ergibt und der Schmierfi lm nicht abreißt. la 

, 
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Tip~ 

"Der- Ma~fahr-er-" ein Heft für- NSU NAX Fr-eunde, dem HB ähnlich, hat 
einiges auch für- uns interessantes in seinen letzten Ausgaben. 
1. Uli hat ein Verfahren entwickelt, bei dem man zukünftige äl
leckagen schon nach dem Zusammenbau aufspühren kann. Wenn der
Motor- fertig montiert ist und noch kein öl im Motor ist, wer-den 
alle öffnungen am Motor- ver-schlossen, wie Entlilfterausgange oder
Gang, öl -zuführungs und -abführ-ungs Anschluß soweit vorhanden, 
Ein- und Auslassventile und Zündker-zenloch. älablaß- und even 
tuell vor-handene öleinfüll- Ver-schr-aubungen n icht vergessen. Nun 
wir-d über- einen selbstgefertigten Schlauchanschluß Pressluft und 
zwar über- einen Gasdr-uckminder-er- auf ~.05 bis ~_2 bar- begr-enzt, 
in den ver-schlossenen Motor geleitet. 
***************************************************************** 
Warnung: Auf keinen Fall höher-en Dr-uck in den Motor geben, sonst 
besteht die Gefahr- der Motor-beschädigung bis hin zur- Motor 
e~plosion. 

***************************************************************** 
Nun kann man am zischen gröAere L~ckagen sowie mit einem Pinsel 
und Seifenlauge kleinere Undichtigkeiten aufspühren. Um der-en 
Beseitigung man sich dann von Fall zu Fall eigene Gedanken machen 
muß. Z.B. neue Büchsen, beigelegte O-Ringe, neue Dichtung u.s.w •• 
Auch gefahrene Motore sind nach öl ablassen und gründlicher Rei 
nigun~ n ach diesem Verfahren zu testen. 
2. Eigenbau Drehmomentschlüssel. Hierzu benutzt man einen norma
len Schlüsse l , ob Gabel ader Ring ist egal, und eine Federwaage 
im Kilo Bereich. Die Waage zieht rechtwinklig in Anzugsr ichtung 
am Schlüssel. Das Anzugsmoment Meterkilogramm ist gleich Zugge
wicht an der Waage mal der Strecke vom Schraubenmittelpunkt bis 
zum Einhängpunkt der Feder-waage am Schlüssel in Metern. Also z.B. 
mit 4 Ki l o an einem kurzen Sch lüssel von 0,25 Meter-n (25 cm) 
gezogen. macht (4 X 121.25 = 1 ) ein Drehmoment von Imkg .aus. 
Imkg sind 113 Nm (Newtonmeter) was nur- die n euere Maßeinheit für 
Drehmomente ist. Frage. hat jemand die Drehmomente der verschie
denen Schra~ben an Horex Fahrzeugen? 
3. Pet er- Gatzweiler Tel.~2421-65658 wickelt Zündspulen und Feld
spulen neu. 
4. Gottfried Specht Tel.Q1811161~1794 IJb er-holt Kurbelwellen. 
5. Unter dem Kuerzel 
Unterbrecher kontakten 

"JMB" weist ein MAX -Freund auf Probleme 
hin: Es stellten sich Zuendaussetzer 

mit 
und 

Star-tprobleme an der Max ein. Der nacheinander folgende Austausch 
von Kondensator, Kerze, Stecker, Kabel, Zuendspule und Flieh
kraftr-egler brachte keine Besserung der- Symptome. Nun wurde der
Unterbrecher-kontakt naeher untersucht und siehe da das weisse 
Lagerroehr c hen des Kontaktes h.atte sich auf der Unterbrecher achse 
geklemmt (z.9. ist das durc h eine Art aufquel len des Kunststof
fes moegl ich HBl so dass der Kontakt schwer und traege gin g. Er 
bewegte sich nun auf der Kunststoffbuechse und nicht mit der 
Buechse um die Unterbrecherachse. 
Ein neuer Kontakt im Handel besorgt ( es wurden fLter- Bosch 41,
und fuer Veteranenhaendler 22,5~ DM als Preis angegeben HBl und 
eingebaut. Das Er-gebnis: Der Motor sprang wi eder- gut an, nur 
hatte er jetzt einen Drehzahlbegrenzer eingebaut. bei ca. 4Q1121~ 

Umdrehungen fing er an zu stottern. Die Ueberpruefung er-gab eine 
zu weite Passung der Kunststoffbuechse des neuen Kontaktes ;!ur
Unterbr-echer-achse, so dass der Kontakt bei hoeheren Umdrehungen 
nur nach rumschlabberte. Nun der Trick: aus einem alten feder
lahmen. defekten Unterbrecher wur-de die gut passende Per-tinax
buchse mit Hilfe ei nes passenden Durchschlages ausgetrieben und 
als Ersatz fuer- die =u gr-osse Neue in den neun Kontakt ei ngetrie
ben und mit Sekundenkleber gesichert. JBN schmelsst nun kei nen 

alten Kontakt mehr- weg, 
gut. 

denn mit diesem Trick laeuft der Motor 

2.0 
1. 
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- Auch neue Kondensatoren sind nicht immer ein Garant fuer fehler
freies Funktionieren des selben. Man lege sich aus unterschied
lichen Quellen einen kleinen Vorrat an und teste damit aus. Nach
bestellungen werden nur bei einwandfreier Funktion des Ersten 
getaetigt. 

B1~~k p~~~_ d1~ Z~~1t~ 

Im letzten HB auf Seite 36 hatten wir eine Meldung ueber Batter i e 
Reparatur. Reinhard Tel.0922t-6373, Hermann Tel.0043 -2262251 3 und 
Ralf Tel. 06081-16598 s c hr ieben uns zu diesem Thema u nd gaben 
f olgenden Tip: Eine defekte, schwarze Original batterie wird von 
oben geoeffnet u nd Ausgeraeumt (Sonder abfall ) . Die Stege im 
leeren Gehaeuse werden entfernt. Nun hat man genug Pla t = fuer 
e ine moderne 6 Vo lt 4Ah Batterie die nun im alten Batteriegehaeuse 
s i tzt. Der Preis dieser 4Ah Batterie betraegt nur ca. 20,00 DM . 
Z.B. lautet bei einem Hersteller die Bezeichnung di eser Batterien 
"Hi Wing GS 6N 4 2 / 4" Reinhard fuert bei seinem Tip den Entluef
tungs5chlauch durch eine Bohrung im originalen Batteriegehaeuse 
nach aus sen weit nach unten. Rolf l aesst den Schlauch im Inneren, 
"denn dort richtet die Saeure keinen Schaden an" 50 Rolf. Bei 
Hermann der nebenber uflich einen Teilehandel mi t - -PUCH-- Vete
ranenteilen betreibt ist ein wartungsfreier 4Ah Akku erhaeltlich, 
der keinen Entlueftungs5chlauch benoetigt. Dieser Akku hebt sich 
durch seine minima le Selbstentladung hervor. Nach 6 bis 8 Monaten 
Garagenstillstand ist die Regi na immer noch einwandfrei zu star
ten. Von diesem Akku hat Hermann schon 50 Stueck, ohne Qine Rek
l amation, verkauft, 50 Hermann . Der Preis 39S, - Schilling . Aber 
auch 50 manch a nderes findet ~ich in Hermanns Katalog was fuer 
Horex-Fr@unde interessant ist z.9. eine sehr schoene verc hromte 
bVolt Hube. 250,- Schilling. 

NIl.A",I'n .. r-n ... c::::hi1cfb .. -F __ ~t:i.glL.l.ng 
Reinhard Tel.09221 - 6373 gibt einen Tip zur sicheren Nummer n 
schildbefestigung. Eine Aluplatte in der Groesse des Nummern 
schi ldes wird mit drei M6 Bolzen-Sackloch Gummi segmenten am 
Schutzbl ech befestigt. Original sind dort nur zwei Bohrungen i m 
Schutzblech. Es wird noch eine Dritte unterhalb der zwei Origi
na l en gebohrt und nun kann die Aluplatte vermittels der Gumml s eg
mente am Schutzblech befestigt werden. Auf diese Alupla t t e wird 
nun mittels reichlich Silikonkautschuk u nd Blindniet e n das 
Nummernschild befestigt. Horex Emma mei n t: S ieht sauber a u s und 
re i s t ni c ht mehr ein. Siehe a uch HB 3/9 3 S. 15 . 

Tips. .a.'-I.Slo USA 
Die Freunde vom " Deutsc:hen Motorrad Regi s ter" OHR h a ben einige 
Interessante Angebote. So s i nd bei Bob Sc hanz Tel.001 - 513-871662 2 
Replica He l larueckl ichter zu bekommen. Seine Adresse lautet: 
Accessory Hart, PO Box 2 6116, Cin c innati, OH 45226, USA. Siehe HB 
2 / 93 S. 26. 
Dick Harris Tel. 001 /7 16 /3434255 
ei n em 
Rd, 

grossen blau- gold Horex Logo. 
East 8ethany, NY 14054, USA. 

liefert weiss e t - s hir ts mit 
Seine Adresse ist 4842 L lnd en 

BMW L:i.I'n~ -F~~r- Z",p~_~t~r-

Nachtrag zu HB 1/ 94 S.9. Da die Fotos i m HE nich sehr deu tl ic h 
wiedergegeben sind, aber im Text dieses Berichtes v iel a u f die 
Fotos Bezug genommen wurde, bietet Klaus an, sehr gute Kopi e n von 
den Fotos, gegen Zusendung eines frankierten und adreSSierten 
Freiumschlags, jedem Interessierten zuzuschicken. 

2.1 
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DEUVET - INFDRMATION! 

Anbringung und Größe von Kennzeichen ! 

Immer wieder haben Oldtimerbasitzer Schwierigkeiten mit dem 
An bri ngen der amtlichen Kennzeichen an Ihren Fahrzeugen. Im 
§ 60 StVZO wird die Ausgestaltung und Anbringung der amtlichen 
Kennzeichen beschrieben. Unter schsidungskennzeichen sind in 
schwarzer Schrift auf weißem Grund zu beschriften. Bei rahr
zeugen, deren Halter von der Kfz.-Steuer befreit ist, ist die 
Beschriftung grün auf weißem Grund. Ken n zeichen dürFe n erhaben 
sein. Sie dürfen nicht verdeckt sein und auch nicht mit Glas, 
Folien oder ähnlichen Abdeckungen versehen sein. 
Das Kennzeichen ist an der Vorderse ite und an der Rückseite 
links ,mitte oder rechts am Kraftfahrzeug fest anzubringen. 
Krafträder und Anhänger brauchen nur an der Rückseite ein 
Kennzeichen. An schrägen Außenwänden kö nnen an Stelle jedes 
vorderen und hin taren Kennzeichen je zuei Kennzeichen beider
seits angebracht uerden. 
Der untere Rand de s vorderen Kennzeichen darf nicht weniger 
a ls 200 mm das hintere nicht weni ger als JOOmm, bei Kraft -
roller nicht weniger als 200mm über der fahrbahn liegen. An 
Krafträder, die vor dem 1.7.1 958 erstmals im Verkehr waren 
darf der untere Rand des Kennzeichens auf 'SO~m verringe rt 
werden. Ken n zeichen müssen vor und hinter dem fahrzeug in ei
nem Winkelbereich vor je 30 0 beiderseits der fahrzeuglängs
ac hse stehts auf ausreichender Entfernung lesbar sein. 

form, Größe und Ausgestaltung von Kennzeichen müssen den 
Mustern und Angaben der Anlage V StVZ O entsprechen. Hiar 
wird das größte Maß der KennzeiChen, sowie das MaG der ein
zelnen Buchstaben und Zahlen angegeben. Es ist nicht vorge
schrieben, daß das größte Maß von Kennzeichen eingehalten 
werden muß, so ndern nur die Größe der BUChstaben, Zahlen 

. und Abstände. Je weniger Buchstaben und Zahlen ein Kennzei
chen hat, um so kleiner kann das Kennzeichen angefertigt 
~erden. Oer ~ Abstand der Buchstaben und Ziffern untereinan
der muß gleich sein. Zwischen der Buchstaben- und Zahlen
gruppe der FahrzBugerkennungsnummern ist ein Gruppenabstand 
in dreifaCher Größe des normalen Abstands freizulassen. 
Engschrift i st nur zulässig, wenn die vorgesehene Höchst
länge des Kennzeichens nicht ausreicht. 

Oi esen Ber i cht über Nummernschi 1 dgr-önen e n tnahmen .... i r- den " Zün- 2.'1. 
dapp KS 601 Nachrichten". Tel.1ZI421118-1605. Dan k e Har-ald. 



Leichtkra ft räder, Elektrokarren so wie LfW- Zugmaschinen, die 
nicht schneller als 20km/h laufen, dürfen Kennzeichen in kl einer 
Schrift hab en. Wird diese Gr öße an anderen fahrzeugen veryendet, 
derBn Bauar t kein qrößAres K~nn7.eichen z u läs~t, ~uß Ausnahmege
nehmigung erteilt werden. An ~rafträdB rnt Oie Val dem 1. Juli 58. 
erstmals in den Verkehr g e ko mm en sind, deren Hubra u~ 50 cm über
steigt und bei denen das vorschrift smäß ige Anbringen oder Be
leuchten des Ke nnze i c hen s außergewöhnlich schwierig ist, dürfen 
Kennzeichen in klei n e r Schrift ha ben. Da diese Krafträder mei
stens nur eine 6 Volt Be leuch tu ngs anlage haben, dürfte dies 
schon ein Grund dafü r sein. 

Maße und Abstä nd e des kleine n Kennze ichens. 

Ot611lmaß 

r-.f-+',-- , 
+9 

Maße und Abstä nde des gr oOen Kennz eichens . 

GIOßtm4ß 

n , 

zoo 

n 
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Den Tip mit dem Oelmesstab der Resi stammt 
~511-443783. Siehe auch HB 2 / 91 5.15. 

von 

. __ .- - -_.-
Mi c:hael. Tel. 



Einig~ Ad~~~~~n ~ng~p~ü~t 

8itte nicht die im H8 ~nnoncierenden Haendler verge5gen ~ 

-Kunststoffbeschichtungen u.Strahlbetrieb: Salch Tel . ~9732-3930. 

-Motoren 4Takt u. Getriebe Ueberholungen: Maier T@l 089- 492918 
-Elektro und Tacho Ueberholungen: Schauer Tel. 0911-3411l8 
- Reparaturen 2Takt: Teichmann Tel.089-506363 
- Zünder Reparaturen: Jaensch Tel.053 41-265348 
-Orehen,Fräsen,Strahlen,Umbauten: Ott u Schilling Tel.06184- 55398 
- Mechanische Bearbeitungen Metall u. Kunststoff TBS A. Korn, 

S iedlung 10, 0-63628 Eckardroth. 
-Aluguß, Zahnräder, Motorreparaturen, Nachbauten: Jenseit u. 

Schwanitz Tel. 05232- 68780 . 
- Zy linder SChleifen, Ventile, Nockenwellen, Kurbelwellen, 

Anfertigung von Motorteilen. Bernd Helm Tel.06271 -1 784 
-Motorrad- und Kleinmotorenue~erholung, Zylinderkopf - u. Zy lin

d e rueberholung, Nockenwelleninstandsetzung. Kurbelwellenrepara
tur, Anfertigung von Motorteilen. Bernd Helm 062 71-1 784 

- Vergaserreinigung ohne Metallabtrag aber absolut sauber. 
Mi c hael Abr-aham Tel. 02173-64965. Info .aus MAX. 

-Federn fuer den Sattel oder die Bremse oder sonstwo l i efert: 
Karl Brombacher. Rehhoffstr. 14, 0 -20459 Hamburg, Tel. 040- 373182 
Info aus Victoria. 

-Ersatzteile fuer Seitenwagen und Motorrad fuehrt Edmund PQlkert, 
Oagnockel 83, 0-42329 Wuppertal, Tel. 0202-734627. Info aus OMR. 

-Dichtungen auf Wunsch fertigt: Schwarz, Ortsstr.9, 0-8507 
Oberasbach , Tel. 0911-697246. Ab Febru.r94 0- 90613 Gross Habers
dorf, Am Galgenbuck 12, Tel.09105-9220. Fa~ 9230. 

-Hebeleien und Hebelchen: Pelders Transfers, Burg v. d. 
Heijdenstr.71, 5151 HL Orunen. Tel. 04163-7566. 

-Vergaser jeglicher coleur sind bei Har.ald Lu:<, Voglerstr.15, d-
97074 Wuerzburg, Tel. 0931-781643 erhaeltlich. 

-Lagert Dichtungselemente u.s.w. liefert guenstig: e arl Werthen
bach, Grafenheider Str. 101, 0-33729 Bielefeld. Tel. 0521- 97680, 
e s bedient Hr. Klemme. 

-Speichenradwer kstatt Michael Oeutschle. 73 06 Oenkendcr f , Schur 
waldstr. 18. Tel. 0 7 11 - 3460824. 

-Oberflaeschenveredlung mit Kupfer,Nickel und Chrom, Fran~ Reindl 
0 - 83352 Altenmark a.d.Alz, Grassacher- Str. 1, Tel. 0862 1- 16 16 

-Anstecknadeln mit Horex Bestnr. 5060022 1 und Horex Regina 
Bestnr. 50600214 gibt es bei Yellow Bird Oirektversand, 
Tel . 02851-1066, w- 4242 Rees 1, Postfach 13 27. Preis c a . 12,-OM 
Siehe auch HB 2 / 93 S.23. 

-Elektrik, Ankerwickeln. Lima ueberholen. KarlHeinz Baat z , Neuen 
dcrfer Str. bS, 0-14480 Potsdam Orewitz. 

-K.altschweissen: Metailex Postfach 1347 0-8253 8 Geretsried. 
-Kunststoffbeschichtung: Malauschek , Fabrikstr. 94, 
Waldbronn. 

-Rostsc hutz Fert.an Hohenzollernstr. 15m, 0-6611 7 Saarbruec ken . 
- Rostschutzfett Mi ke Sanders, Am Bahnhof 4, 0-25358 Hor s t. 
- Lima Fa . Jaeger, Ehlscheider Pfad 7 - 8 0-56579 Bonefeld. 
-Ta cho VOO Sadener Str.9 0-65824 Schwalbach 
-Tache Ka Ja Tachodienst lndustriestr. 4 0-91077 Neukir-c hen. 
-Spei chen u. 
-SpeiChen u. 
- Speichen u, 
Stollberg. 

Felg~n, Maier, Schuckert5tr.2. 0 - 71254 Oitzingen. 
Felgen, Link, Schwein9tr. 54, 0-50733 Koeln 

Felgen, Pry m Werke, Zweifaller Str.13~, 0-52224 

-Nadel l ager Spezial. Hac: keloeer Koebbinghoff GmbH. Gutenbergstr.8 
0 - 105B7 Berlin. 

- Polieren u. Feinschleifen , H. Kreeb GmbH, Postfach 701, 0-73007 
Goeppingen 

- Metallschlei fen u . polieren Fritz Randl Tel.08024-8786 , Postweg 1 

0 - 8 3 626 Valle y . 

25" 



-Ketten und Ketten~aede~ sowie Riemen und Riemenschelben, Fa. 
Gummi Heinmuelle~ einmal 0 - 67663 Kaise~slaute~n, Me~ku~st~.46, 

Tel.Ql631 / 57068 ode~ in 0 -64 319 Pfung!5tadt, Os t end st~. 1, 
Tel.061 ~7/94SB0 H~. Nac htmann. 

-Linie~ge~aete P.du SIed, 160 Cha~lswood Road, Eas t G~instead, 

West Sus5ex, RH1 9 2JD , England . 
-Restau~ ation Wimme~, 8ahnhof5t~ . 20 w-8399 Ruhsto~f an de~ Rott. 
-Restau~ati on K~on Tel. 07906-286 soll gut~ A~beit leisten. 
- Mec hani sehe 8ea~be i t ung Ral f B~aun Wal daecke~str. ::; 1 , 70435 

Zuffenhausen Stuttgart, Tel.0711-822582. 

T_~~~~1~~h~i~~~_T~_ C~1~~b~~ 

Oieter gab den Tip. We~ fuer seine 26er bis 32er Columbus 
n euen Scheinwerfer b enoetigt - Trommel Ausfuehru ng Bosch 
ist bei F~antisek Nepokoj, Uciheiny 603, in 5 1773 Opocno, 
Rep u pl i k , Tel. 0443 -421 7 0 gut aufgehob en. Bi s vo~ ku~ zem 

dort den nicht lackierten Scheinwe~fe~ fuer 160 , -OM inkl. 
Inne~eien, a lso Schalte~, Reflekto~, Glas , Ring u .s.w. 

E~1:.1 .. c::kLl.r'1Ig c»hr'1l~ S ... rtd c::::Ii.E!P' Z_~:i.1:. .. 

einen 
- de~ 

Czech 
gab es 

a ller 

Wir berichteten in HB 3/92 S.30. Nun haben wir eigene Erf ahrungen 
und weitere Anlaufsteilen. Letzteres zuerst. 0-88299 Leutkirchen 
Tel. 0 7561 -2027 und 8 268-0 und 0-7~015 B~etten Tel . 07252-2630. 
Wir hatten unsere Sachen (Teile von zwei Reginen) in Oberkleen. 
Die Te il e Hu~den fett- und dreckverschmie~t, wIe sie bei der De
montage von alten Fahrzeugen anfallen, dort abgegeben. Dr e i Tage 
später konnten wi~ fij~ 120, - DM p~o Fahrzeug e ntlackte, entrostete 
und gebonderte Teile a bholen . Wir waren hoch zufrieden. 
Wenn nachentrostet we~den muA, z.B. un te r F li ckblechen die nur 
aufgepun ktet sind, oder auch an jeder anderen Stelle mi t e xtrem 
star ken Rost ansatz , wi~d Salzsäure benutz t (s iehe HB 3 / 91 5.26 
und Beizen He 4/89 S. 6 ... das geht auch sehr g ut durch aufpin 
seln de~ Sa lzsä ur e und aufheizen mit der Heißluft pi stole (!5 tär k
ste Stellung); Vorgang mehrmals wiederholen, bis ke in Ros t meh~ 

z u sehen ist. Salzsäure en t rostet stärker als Phosphorsäure. Res 
te der Salzsäure mijssen gut mit Wasse~ entfernt werde n, sonst 
platzt s pät er de~ Lack wegen Unterrostung a n diesen Stel len ab. 
Das ist wi c hti 9 ~ ~ !! Das nasse gespüh 1 te Tei 1 am Schluß gut mi t 
der Heißluftpistole t~ocknen. Nun wir d noch gebonde~ t Siehe HB 
3/9 1 5. 26 Wenn richtig gebondert wu~de, am besten zwei mal h i n
derei nander , und keine Rest säu~e meh~ am Eisen ist, bildet sich 
sobald auch kein neuer Rost. Auch hi er nach dem Spülen das nasse 
Teil mit de~ Heißluftpistol e, imme~ stärkst e St e llung, gut 
troc knen. Selbst wenn d i e Teile einige Tage unbehande l t i m Ke ller 
liegen, überzieht sie ke in neue~ Rost ; wenn doc h, d an n wurde was 
falsch gemacht! Es zeigt sich e ine graue Färbun g der Obe~f läche 

direkt nach der Phosphorsäur e Behandlung (Sondern), nachdem man 
die Restsäu~en abgesp ült hat und das Teil getrocknet wurde er 
gibt sich eine rehbraune b is kupferne Färbung. Sollten ein ige 
Stellen nicht gebonde~t sein, so sieht man das a m entstehenden 
Rost, der eine untersch iedl ich b~aune Färbung hat. Sollte das d er 
Fall sein muss nachgebonde~t werden. 
Eine wei tere Ablauge~ei wu~de bakannt. Hol z und Metallreinigung , 
Franz Auffenberg, Fischerstr. 86-88 , 0-45899 Gelsenkirc hen- Horst, 
Tel. 02m9-55472 o. 54360, Fa~ 0209-512892. Diese Adresse 
entnahmen wir der Zeitschrift Markt 3/94 , do~ t befindet s i ch a uch 
ein Be r icht ueber das Ablaugen. We r das Heft haben will ruft an 
Tel.06 131 - 992-02. 

Ed~1~t_hl A~~p~~~~rt1_gert 

Di e Firma Aumann Tel. 04432-1610 ist Spezialist fue~ Motorrad 
Edelstahl Auspuffanlagen. Wir sind uns nicht si cher, o b die auch 
was fuer Horex machen koennen. Aber wenn sich einer de~ Leser um 
die Sache kuemmern wue~de, und uns dann bescheid gibt, waere das 
toll. Der Tip stammt aus der Mar kt 3 / 94. 
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D :i. ~ W:i. ~ cl '!5 b r- .a. "-' -t::. 
Oieter Nolden, Tel. 02223-24583 , Kelterstr.6, 0-53639 
Koenigswinter gibt im Selbstverlag eiene gebundene Kopie des 
Horex Jubilaeumbuc:hes "Geschichte der Windsbraut" heraus. Die 
Windsbraut ist eine wunderbare Dokumentation der Entwicklung des 
Motorrades und der Horex Motorradfabrik im Besonder@n. Neben 
weiteren Veroeffent lichungen sind bei Dieter auch Nachdruc ke der 
allgemein so beliebten Hau~posthefte erhaeltlich. welche in der 
Zeit von 1951 bis 1958 in 1ft) Exemplaren kostenfre i ueber die 
Haendler an die Horex-Freunde vertei lt wurden. Auch dies ein MUSS 
fuer Horex-Freunde. 

T:i.p~ ~~~ d~~ AWO/Si~~~~ I~~~r-~~t:i.~~ 
Die AWO/Simson Information, ein Heft für die Freunde dieser 
schön@n Fahrzeuge, berichtet im Heft 4/93 über den Selbstbau von 
beheizbaren Lenkergriffen ö der Tip ist aus den 50er oder 60er 
Jahren: 

• 
-Sie benötigen dazu eine Heizspirale für 110 Vo l t und 700 - 800 
Watt. Sie wird ausgezogen und der Draht gestreckt. Dann dritteln 
Sie den Draht, wobei ein S tüc k übrig bleibt. Auf zwei Stücken 
Kautasitplatte ??? ( ungefähr 30~70X5 mm) wickeln Sie beide 
Drähte in gleichmäßigem Abstand auf. Je ein Ende der Wicklung 
wird am Lenkerende an Masse angeschlossen und die Platte mit 
Lenkerband um den Griff gewickelt, und zwar so, daß die Pla,tte 
bei der häufigsten Gasstellung unter den Fingern sitzt. Die bei 
den freien Enden werden an einem Schalter zusammengeführt. Von da 
geht eine Leitung an Klemme 61 des ZündschlosS@5. Dabei werden 
die Griffe nur bei laufendem Motor beheiz t. 
-Der Gespannprofi Martin Frani tza Tel. 1219952-2205 Fax I2IGI(~S2-'584 

hat im Selbstverlag .inige Buecher ueber Seitenwagen und Gespanne 
herausgegeben. Die Preise liegen immer bei 2lZ1Mar k . Die TitteL 
I Oluten: Seitenwagen u, Gespanne Band 1 191215 bis 1985 ••.. Ban d 2 
alle Steibs von 1939, Nimbus Seitenwagen, D-Rad u. v .a.. Das 
Roller5Ritenwagen Lewikon Modelle von 44 Firmen. Die Entw . der 
Pendel gespanne von 1901 bis 1991. Reprint Watsoni an Sid~car s 

Katalog. Adresse Auenweg 10. 0-8383 Eichendorf. 

R~~t~~h~tz IM A~~p~~~t~p~ 
Wir entnahmen diesen Tip der Gummikuh. Ein.n neuen oder rel~tiv 

neuen Auspufftopf kann man von innen gegen Rost schuetzen. Man 
nehme ca. 25121 ccm "Fertan" (siehe Anzeigen in Veteranenze'it
schriften ) fuelle diese in den Topf, verschliesse diesen und 
schuettle kraeftig und moeglichst lang. Lasse die Sache unter 
wiederholtem Schuetteln und Drehen 24 Stunden einwirken. spuele 
den Oaempfer mit Wasser aus, bis dieses klar bleibt. Fertan 
soll kei ne Probleme im Abbau fuer die Umwelt machen ) Oie ganze 
Sache nun ordentlich trocknen lassen, ma x 6 Monate sonst rostet 
es wieder. Nun spritzen wir hoch hitzefesten Auspuffl ack in den 
Topf, reichlich so dass es laeuft. Nun wieder verschliessen und 
gut und l ange drehen und schwenken, 50 dass $ich di e Farbe gut 
verte ilt. Wer den Erfolg nicht glaubt, lese in Heft 1121 / 93 nach. 
Es soll tatsaechlich (Ueberpruefung mit Endoskope) auch n ach 
laengerer Zeit kein Rost aufgekommen sein. Versc hraubungen wurden 
gegen Verkleben vo~ dem verschrauben mit Kupfe~paste eingerieben. 

N~~s . V~~1~~~g~_~~g 

Das Wichtige an dieser Hazet Verlaengerung ist, dass sie leicht 
schwenkbar ist. also etwas was man gut gebrauchen kann, da die 
sonst verwendeten Kreuz gelenke ungeschic kterweise die Nuss nach 
oben verlaengern. Und mit biegsamen Ver l<lengerungen ist keine 
Gewalt ausz uueben . Fuer 14, bis 24, DM sind 1/2 Zoll Verlaenger
ungen mit 12,5 Grad Schwenkbereich und 1/ 4 Zoll und 3 / 8 2:011 
Verlaengerungen mi 8 Grad Schwenkbereich erhaeltlich. 



KLA.nde-nc:fiE!'n'S.t - Mi t teoi1'-..lng~rlI <"CJtTII W~...-k> 
Im Selbstver lag bringt Wo lfgang Pabst, Tel. 06438-38346, Ler
chenstr. 5, 0-65597 Huenfelden I, eineige fuer Horex-Freunde 
aeU5serst interessante und wichtige Edit ionen in guter Qualitaet 
heraus. Neben einigen Reparaturanleitungen und Ersatzteilkataloge 
fuer 2~,- bis 4S,-OM sind dies: 
1. Gebundenes Heft mit technischen Zeichnungen von 36 bemassten 
Regina Spezialwerkzeuge . Zum Nachbau geeignet. 25 ,-DM 
2 . Wer ks Presse Inf ormat ion zum Erscheinen der Horex -Imperator 
400ccm 1954. 18 Seiten mit v ielen Abb ildungen und Zeichnungen. 
Informat ionen auch zum 500ccm Prototype. 25 ,-DM 
3 . Wer wi ssen moechte wie dass mit den Stehbol=en Mll, M10, lang, 

ku r= 
die 

kurz bei der Resident ist, wir sprachen es in HB 2/92 S .21 
an, findet in der KOM (Kundendienst-Mitteilung) W4 von 56 
Antwort. Oder wi~ sieht die ideale Abd ichtung der Telegabel aus, 
so das kein DeI me hr aust r itt? Ven t ilf uehn.lngen Imperat o r ? Das 
Buch mi t 100 Tips f u er Reglna, Imperator- u nd Resident, von 1951 
bis 1955 . 100,-DM. Wi r melnen eln MUSS fu er Hore~-Freunde. 

Z~p_~~t~~ T~1~g~b_1 

In einem GRspraech mit einem Horex -Freund wurde beha upt e t, dass 
die Telegabel der Imperator unterschiedlich zur Tele der Regina 
sei. Da mir hierzu keine weiteren Informationen vorliegen, moech 
te ich die Leserschaft um Wissen und Beweise, f uer- oder gegen 
diese Behauptu ng bitten. Wir werden in einem spaeteren HB, nac h 
Sichtung und Be .... ertung der eingegangenen In formationen, darauf 
zuru@ckkommen. 

T ip ~ .a. LI. '!iiS clE!''''' GLI. nlnl i k '-..l" 
- 8ei Schrader Autobücher gi bt es ei ne n schön@n Horex-8i 1 dband 
siehe H8 1/89 S. 15 ) der Preis wurde j etzt von 39,- auf 19,80DM 
gesenkt. 
-10 Seiten "AutorTIobilia" Katalog nur über Motorräder gibt es nun 
Neu bei "5chröder u. Weise" T@l. 121511 - 51712137. Der Haupt katalog, 
als auch mit Autotit@l kostet l~, -DM. 

-H@rr Cloi dt berichtet über Erfolge bei der Rein igung 
dreckten Auspuf~anlagen unter Zuhilfenahme von 
Herdputz " aus dem Kauf l aden. GI ei ches t ut aber 
Mischung aus Wasc hpulv@r, Phosphorsäure (siehe auch HB 
und Petr o leum. 

von ver
"Ern";'blitz 
auch eine 
3/915.26 ) 

-Reisen in den Osten sind angesagt. Was wir d an Re isedokumenten 
benötigt ? Für- Slo .... akische Rep., Slowenien. Tschechi sche Rep. und 
Ungarn reicht der Personalausweis. Wobei S l o wak en un d Tschechen 
im Kinderausweis von Kindern ab 4 Jahren ein Foto habe n wollen. 
In Slowenien ist d.s erst ab 5 Jahren nötig, in Ungarn erst ab 
l~. Einen Reisepass mIt Visum b enöt igt man in Bulgar len , den 
Balt ischen Staaten, Rumänien, Wei8rußland, der Russ .Föderation 
und der Ukr-aine. F ür diese Länder muß i mmer ein Foto im Kinder 
ausweis sei n . In Polen und der Türke i braucht man einen Reise
pass aber kein Visum. Im Kinder-auswels muß für Polen immer ein 
Bild sein. Für die Tür kei ist dies erst a b 1~ Jahren n ötig. 

Die "gruene Versicherungskarte" nicht vergessen. Bel der Einre ise 
gi bt es noch keine Probleme wenn man keine gruene Versicherung s 
karte dabei hat. Aber bei der Ausrelse v er langen die po lnischen 
Gr en zer ca. 700. - DM a ls Strafe. Wir vom HB wuerden gerne wi s sen 
wo beg innt d ie Wegel ager e l ~ 



Ei.nigE!' Tip-g. ....,Clon AXEPI· 
Axel hat E~fahrungen mit dem Austausch von 8roncebuechsen gegen 
Nadel I agerbuechsen am Regina Motor. Nicht nur bei leistungs
gast.aigG! .... tlölln Matoren k.;ann dar Auat ... usch von Vo .... tei I sein. Dill' 
Haltbarkeit dieser Verbesserung hat Axel beim VFV Veteranen Renn
sport mit seiner wirklich schnellen 5B35 bewiesen. Auch hat Axel 
ein 5tuetzlager im Primae~deckel des 5B35 Motors fuer die Kurbel 
welle angebracht (Siehe H8 2/93 5.6) Axel hat mir versp~ochen. 

wenn seine Zeit es zulaesst, einen Bericht ueber die Aenderungen 
an seinem 5835 Motor zu schreiben, zumal sie auch fuer Regina 
(E1M und ~1 und teilweise auch die anderen) in Anwendung gebracht 
werden koennen. <wir erbitten Schreibmaschine, Drucksch~ift ode~ 

Computer) Wer aber schon vorab naehe~es wissen will, wende sich 
telefonisch an Axel Tel. 06172-39935. 

KE!!'in SL...lI-F..a.t. i.m B.at.ttao.-i.E!'ka.~t~., 
~e .... hh.t,siC~ noc h nicht ueber sulfatierte Batteriepole geae .... gert. 

anc m~ 1st auch das Blech um die Batterie oder das 
Battertekabel stark angegriffen. ··Ae .... onti :< Isalater" ( komisc her 
Name fuer eine Leitfaehige Paste) eine dunkelg .... uene Paste bindet 
~a~ure. Und da sie leitfaehig i st , ist das Zeug al s 

a te .... iepolfett herforagend geeignet. Wenn man 
Batteriekasten van innen ei n .... ei bt duerfte ni~~~s ga:~~~ 
sulfati~en. Der Tip stammt aus der Ma .... kt 3/94. 

He Rt-u!!!·i .... - Ne-c::::k..a._ 
Bernhard Huber, Altenburgstr. 32, D-76683 Karlsdorf - Neuthard, 
hat uns freund I i cherwei se di e Kopi en des nachfol gen den . Hore:<
Prospekt zur Verfuegung gestellt. 

SPORTLICH 

RASSIG 

ROBUST 

SPARSAM 
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-'K~be1J.-Gedt.nii~Stiduiijjttei! 

Motor: Ei.n:r 1illOlt.r·Z .... eilakl·Motor. Typ Sacht 50.41 ctm Hubra um. 1,25 PS 

le;tlung . l_eigang_Getriebe, 11-Wall - Zündlichlan loge. Vergaser m it 

lultfiller und Ansouggl/.fo u1chdampler und eingebauler Sto,tvorrithtung. 

G.,rieb.schoIIUn51 durch l enker·Dr.hgriff. Molar im Slond antrelbar, 

Btrgsleigtfo.higkeil loh 18 °'". Brenn,laffno rmv.rbrnlJth cn. 1.3 Lite" aul 

100 Kilometer. 

Fahrgeste ll: On",te;l.r Einrohr_Rnhmen nU$ nahtlosem Prcilisionl·Stahlrohr. 

lnng hubige Vorderro.d-T e/eskopgabel. Hi"te.rnd schwingen.Federung. d ie 

. ic:h durch warlung,",,, i. F.derb.;n. nbll UIJt . Br .. le, li el herun luguo_ 

Slene Sc:hutdJt~th~ mtl Se; te"bf~nd~n . G,oß~r Ketlenschu tl . 

Räder: B~re;I ... ~ 2Jxl,OO. Slohtr.lg.n und Vnllnobenbremsen b.i V(V' - " 

und H inler,.,ul. ( 

KrafiSloffbehöl'Nr: Knluchfuß.Tank mi t 8,S li ter Fauungsver mogen, (l.U$

rei chend lijr über 500 km fnhrl!r~tke . 

Lic.htanloge: 6 Volt, 17.Watt·Scheinwerier mit Blend Jthi rm und abgedeckler 

Tncho·Einbauöffnung. Elektrisches Rücklicht m,t Rü cklj.ohler. 

A ... nloHung: W~ichg..ce<lcrtes 5chnumgu mml . Sllzki u en in lwei Farben , 

l enker noch SilJp :u'hon einstellbar , groß~ .. WU~Zfugbenil l 'er m it kom_ 

plert.m 8ontwerkle\l9 , Lultp um!). unter d em Tank ange br a cht, Ki!)plla nder. 

D i ~bda"I$Ir~:krun9 uc:hlaß. 

Oberflöchen : Solide Verdlromung. d.e ila.ch· Hoc:n5lIonz· Har lloclr'erung , L,!ic.ht~ 

metilUte,te p'1l ie,l. 

Farben: PosteUbtau mil lith'grauem Tnnk und Zierlin itn, oder Burgunder,al 

mit lich rg r_m Tonk und Zier !'n;en. 

Sonden. ... behör: G~g~" Aufllrei5 lieferb<!r , Tochometer, Doopel.i tlbank. 

W indschututheibe, Geoockirnger, pnlierte l~ichtmetnllfelgen , W~ißwan;j. 

r~"en. 

Abmessungen: 

Radltand 112S mm 
lönge uber 011411 1160 mm 
Sallelhöhe 74S mm 
f' r~ lt~ >60 mm 

!..I stimmt ulrl'n. "'(ln" Ji(! -'!.t!utt! 

MgM' ~, gibt uiede JI1~peJ, 
t,f,et "ut C!i/I(!/t 



Ga~zab~~h~~ ~~d ASE 
Wer mit oben genannten Dingen beim Technischen Ueberwachungsamt 
oder Verein Probleme hatte, hat oder befuerchtet, kann ab 
Dezember 1993 zu der privaten DEKRA gehen. Dort wird man als 
Kunde behandelt, wa~ ja nicht bei jedem TUV 50 gewe5en 5ein soll. 
Ich fuer meine Person habe fuer die normale Untersuchung nur gute 
Erfahrungen mit der DEKRA gemacht. 

Der Blutskandal der juengsten Vergangenheit liess aus dem Thema 
"Blutspende" ein Antithema werden. Doch Verdraengung fuert uns 
keinen Schritt weiter, denn ohne Blutspender geht es nicht. Zum 
Thema haben wir im Horex-Club Taun us bei einem Erstehilfetraining 
etwas Information be·kommen, di e wi r gerne wei terrei c h en. 

Zu Pfingsten trifft sich der Hardcore der Horew-Freunde in 
Berlin. gefuerchtungen ein2elner Hore~ -Freunde, die Horexen mues 
sten ueber die ganze Sternfahrt im Keller (Tiefgarage ) verschwin
den, erwiesen sich als unbegruendet. Nur des Nachts, zur Sicher 
heit, werden sie dort eingestellt. Tagsueber koennen die Veter
anen auf den befestigten Wegen abgestellt werden; - wie mir Hans 
am Telefon versicherte. Das Benziengespraech findet also nicht im 
Keller, sondern unter freiem Himmel statt. 

D~~-Fi.~clE!!'r- ...... ~g ~r"1Id WE!'11"r"1Icfic:ht.r-i..~gE!' 
Die Gummikuh 10 / 93 Seite 16 bringt einen interessanten und kurzen 
Bericht ueber die Vorteile eines Delfeinfilter s und die Wirk ungs
weise eines Wellendichtringes. Zum ersten ist zu sagen, dass die 
Vorteile eines DeI fein- oder Feinstfilders n ich als ger i ng erach
t et werden duerfen . 
Zum zweiten: Bei in der Leistung (Drehzahl ~ngehobenen Motoren 
ist folgendes zu beruecksichtigen, vielleicht sollte man a uch mal 
bel den normalen ~ore~-Motoren nachrechnen: Normale Wellendi c ht
rin ge so llten mit einer Gleitgeschwindigkeit von 4 bI S 14 Metern 
pro Sekunde laufen. Treten hoeher e Umfanggeschwindigkeiten bis 
~.8. 30 Meter pro Sekunde auf so sind Wellendichtringe aus PTFE 
Material ::u nehmen denn nur das haelt dIes a u s . In der Gummikuh 
8 / 93 S.22 gibt es noch weitere Informationen ueber die Funktion 
des Wellend ic htrings, d e r pumpt naemlich. Wer sich informieren 
will rufe die Telefonnummer 0421-501617 an und frage nach dem 
Heft. 

E1~kt.r-~~i.~c:h~ Z~~~d~~g -F~~r- 12V~1t 

Wir hatten oefter =.B . i n let=ten He ueber I ~Volt Umbauten mit 
der BMW Lmlma geschr i eben. Spez1ell fuer diese Lima gibt es Jet=t 
eine elektronische Zuendanlag e mit elektronisch geregel ter Zuend
=eitpunktverstellung und Hallgeber ( also ohne Kont ak t ) . Das 
schoene an diese An lage 1st, dass sie oh ne Blackbox di rekt auf 
der Lima anzubringen ist. Herb ist der Preis von knapp 1000,
Maerker. Firma Silent Hektik, Steinstr. 3 1i1, 0-59425 Unna, Tel . 
02303-66186. Etwas preiswerter fuer ca. 150 ,-DM gibt es bei Boyer 
Bransden Electroni cs LTD. ,Frindsbu,.-y Hause , Cox Lane, Detling, 
Maidstone, Kent ME14 3 HE, England, eine elektronische Zuendanlage 
12Volt mit ex terne,.- Blackbox fuer Ein- bis Dreizylinde,.-, 2 und 4 
Takt. 

M~t.c:»r-r.adrnLJ.5E!'L.I.", 
In HB 4792 S. 3S hatten wir ein Motorradmu5eum ange5prochen und 
gehofft einer unserer Leser . wuerde ~iCh das Museum ansehen und 
un s dann einen klei n en Bericht sch1cken . . Aber es? klap~: halt 
nicht immer mit der Mitarbeit . wie z.B. 1n HB 1 / 9..:. S. ~~ durch 
Klaus . Aber aufgeben gilt nicht. Hier ein neues Museu~ : Motorr"ad 
Veteranen und Technik Museum Grossschoenau Naehe Zlttau, Tel. 
(2135841-2708. 

3/ 
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Das gab es ouch schon frülwr in d en 2Ser J öhren, abe r man 
darf nidlt \.'efHcsscn, daß inn\'isrnen durdl die neueren 
Motorkonslru ktionen die A nforderu ngen a n den Kraftstofl 
\\' esentli ch nestci ~f'rl wurdcn . Es war a udl (durdl V'/a. Ost· 
\,'ald und H. \'\'aldmillln) beka nnt , daß BV -Bellzol neucrdings 
durd. die Drurh:raffination a11l emc nOLh höhere Ebene ge
t:oben ·war, in delll b sich dann vollkommen schwefpJ- und 
sd urefrei erwies. In gle id1 er V·.'eise gelang es, bei der Benzin
DestillJtion durch Anwendung von Wdrme, Druck u nd Ka
talysatoren di e Gütc-Mf'rkmale zu verbessern . 

Nadldem nun di ese VeredeILlIJ~J:<..m('thoden großtecbnisdl 

realisier t sind, kon nte man dtlran denkc'n , die praktischen 
Fol fleruilgen Zll ziehen und die scinef2citifle Verlautbarung 
,,'uhr7l1l11ddH'I1, lJöch wc ld l CI " dl.l~ schwefel - und o;;chcfrr;oic 

V!e'U2(,j tlJChc l)V·Hcnz.oJ eJen l:>eginn einer ncuen Ara auf d em 
p4.f\::. r jt d er k lopffesten Kraltsloffc bedeu tet". E!> gibt also 
wit'd!"r bleifre ies ARAL, aber enlsprecn end den neuen Her
skllun~lslllethodcn mit wesentilCh gesteiqertem Gutewert, 
ddS l!e:ßt mit hohem Heiz,,·crt, guter Vcrgasba rk eit, natür· 
tt:l :c )" Klopffes t ig kei t. weid1er, m otorschonender Verbren 
r1~lD q und \ 'crmeidung von Bleiruck ständen mit ihren be
f,;<.Jllnlen Folg en und Säurekorrosion. Saubere Ventile, 
(lC':;chonte Zündkerzen, Verhinderung von Korrosi::m und 
\ c:·schleißminderung ergeben sidl beim Heuen Benzin-Ben
zC"l i-Gemisdl. 

1. ' dem Jriedlichen '-\'ettstre it der Kraftstoff·Herstelle r hat 
Sy-.'-\RAL ;;idl eine Sp itzen st ellung erobert und dem arteige
h(VI Benzol durdl Qualitätssteigerun g seine RangsteIlung 
\o.I)(" :](·r verschafft. 

N 
c:<'I 



Tr-~-F-F.:!'r1I-A ...... ~'St ... 11L&ng .. n-M .... r-kt.~ 
Ausfahrten des HCT~unus fin~en st.tt: 24.41 19.6 1 24.7 
21.8 1 18.9/23.10 Info Marin~ 06172/81898. 
Die .nderen Clubs moegen mir bitt. Ihre TerminQ noch nennen~ 
+ 29.4 Generalvers.mmlung HC-Schweiz 2ßUhr Rest~u. Loewen in 

5616 Meisterschwanden Info Alfred m57-271731 
+7.5 9.R.Kuechen-Gedaechtnisfahrt in Bad Eergz.bern Tel.06349-

8506 R. Kuechen w.r Mitentwickler des SE35/Regina-Motors 
***************************************************************** 
* W ICH T I G W ICH T I G W ICH T I G W ICH T I G* 
*2ß bis 23.5 40ig~te Horex Sternfahrt n.ch Berlin zum HC. Hans * 
* Tel.03m-6631218. Oft bekommt die erste Nennung einen Preis~ * 
***************************************************************** 
+ W ICH T I G W ICH T I G W ICH T I G W ICH T I G+ 
+ 11 u. 12.6 Der HC-Nederland l.ed zu seinem Treffen in das + 
+ scheune Friesl.nd, in die Stadt W.teren. Info bei Pet er Ritzen+ 
+ St.Cornelisplein 6, NL-6005 PD Weert, Tel.0031-4955-17S4 + 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+ W I C H T I G W I C H T I G W I C H T I G W I C H T I G+ 
+ 19.6 Treffen de5 HCSchwei:z in Luterbach Solaturn Info bei + 
+ Rest.ur. Krone Alfred Fleischsr Tel. 0041/57/271731 + 
+ W I C H T I G W I C H T I G W I C H T I G '" I C H T I G+ 
+ 15 bis 17.7SommRrtr.ffen der HuGF M.inkling <d.s i5t bei + 
+ Creilsheim) Info bei Fritz Tel. 07959-634 + 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+30 bi5 31.7 Treffen "Wirzenborner Liss" Anf.hrt ueber das + 
+ reizvolle Gelbbacht.l Tel. 02602-8706 Horexfraund P.ter + 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+21.8. First-Clas5c-Day in Essen Borbeck "Groesstes Veteranen 

Treffen in Deutschland" Nur 2,-DM Eintritt Live Musik. Markt 
Info. Tel.0209-209157 U. Wybiralla. 

H~r~x Fr-~ ...... ~d~ M~r-kgr~~-F1~r1~r1Id 
Aus der 
Bildung 

Suedwestspitze der BRD erreicht uns ~in Aufruf 
eines lockeren und aktiven Horex Freundeskreis der 

zur 
ahne 

vereinsmeierei die Zi ele,- gemeinsame Ausfahrt, Stammtische in 
unregelmaess iger Folge und andere Aktlvitaeten, - verfolgt. 
Das notwendig administrative, wie Adressliste U.5.W. uebernimmt 
Uwe Schwarz Tel. 07634- 8159 ader Buera 07634-601217. Dieser 
Aufruf ist auch fuer die Nachbarn in der Region Schweiz und 
EI sass gedacht. Interessenten schreiben Uwe oder rufen .n ~ 
Kirchbachweg 12 in 0-79295 Sulzburg. 

RE!'gina. i... SPCJr-t.-OlL..&t-Fit 
logo Tel. ~30-4348224 hat einiges zu diesem Thema beigetragen. 
Alu Schutzbleche (siehe HE 4 / 93 S.10) sind fuer 20-25 engl. Pfund 
bei: Unity Equipment, Dept.No.C.I., 916 Manchester Road, 
Castleton Rochdale, Lance. OLII2SR, Great Britain, Tel. G8- 706-
32237, Fa~ 8B-706-48158, erhaeltlich. Weitere Themen. die Inter
essenten vorerst mit Ingo direkt besprechen muessen, bis Ingo 
einen Bericht fuer den HE erstellt hat, sind: haertere Gabel, 
innenbelueftete Imperatorbremse, Alu-Hochschulterfelgen. Fliegen
gitter, spezlallenker nach vorn gelegt, Schwingsattel nach hint~n 
verlegt, Sportkissen, hoch gelegte Aspuffanlage, EinpQrtkop~ mlt 
s eparater Entlueftung, nadel gelagerte leichtere Kipphebel, Tltan 
Stoess el, Dr e hzahlmesser, groessere r Vergas er, 9 z u 1 Verdi ch-

tung , Ku rzhubmotor 250er Kurbelwe l le und 40111er Zuelinder, Sport
getriebe (Resi250), Alu-Tank. 
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A11l...a T .a.....,ks. 
Helmut gab uns den Tip Tel.~619~-4584. Bei Ma~tin Saue~ 8eet
hovenstr. 12 in 7602 Obe~kirch, Tel. 07802-6049, kann man sich 
einen Tank aus Alu nach Muster neLI anie~tigenlassen. De~ P~eis 

von ca. 1~0m,- DM iuer einen neuen Tank erscheint mi~ nicht zu 
hoch, wenn man bedenkt welche P~eise fuer in der Substanz noch 
gute Tanks, verldngt werden. Sollte einer unse~e~ Leser diesen 
Tip ~ealisie~en, so bitten wir um Iniormation, ob es sich lohnt. 

B1~c:ht.~i1~ n.a.c::h MIl...a~t.II!!!tr-

Sei es ein Schutzblech, eine Lampe, ein Werkzeugkasten oder ein 
Tank, man muss lediglich ein Muste~ an E und M Teschel, Janska 7, 
60200 8rno, Tschechische Republi k , Tel. 05-42212414 (abends) sen
den und ein Angebot verlangen und fehlende 8lechteile stellen 
kein Prob l em mehr fue~ die Restaurierung da. Diesen Tip gab uns 
Gert. Siehe aber auch in di,esem Heft bei Alutanks und unter 
Restaurator. 

Tanks aus Alu 
Na.:h Muster baut Martin Sau
er L~ichtlll e !all -Tallks . Schutz
bl~che, Verkleidungen, Hök-

kersitzbänke und sogar Aus· 
pufftöpfe. Manin Sauer ist 
zwar erst 26 lahre alt und ge· 
lCHlter Gicßerei·Modelibauer, 

hat sich ab~r seit lä ngerem auf 
Leichtmclatlvernrbeitung spe· 
zialisiert. Nahezu serie nmäBig 
li efert er inzwischen Tanks mr 
die gängigen Br-,·IW- und Du· 
cati·Modeile. Sonderanfert i
gungen baut er aher auch. 

Nach Temlinabsprache lief!!rt 
lIer Kunde die Maschine an, 
eine Woche später kann er sie 
mit neucm Tank abholen. 

Bei Sonderanfertigungen rich
tet sich der Preis nach dem 
Arbeitsauf w;uld. Je mehr R un 
dungen, dcsto tt:urtr. Ein 
Sportmax-Tilnk mit viclen 
Winkeln kostet rund 1000 
Mark . Für die Du cali 900 
Imob gibt es hingegen den 
Lt"ichtmctall·Nllchbau des 

Original-Kunststorftllnks viel 
bi!tiger. 
fh·rsrdh-r; Martin Sauer 
lJee.tluH'f'm-rr;lße 12, 7602 
Obt:rkirch. Tc/. 0 7802/60 49 

Leichtmet:Jllt:lnks kosten bis zu lS0(} Mark 

Tip'S- ........ etn d~..-- Vic::tet..--:i..a. 
I~t-~~~~~g~~~in~~h~~t 
Zuendkontakte lassen sich mit 
Hilfe einer Diamantnagelieile 
sehr gut reparieren _ Hierbei ist 
Geduld gefragt ca. eine halbe 
Stunde, schreibt Hartin 8. 
Schumann. Nach dem Feilen kann 
auch noch poliert werden. (Aber 
auf Planheit und parallele Uebe~
lappung de~ Konta ktilaechen ach-
ten und nicht bis in das Grund-
material 
Novic:e. ) 

ieilen meint der Hore :·: 

Wer den Motor aus einem neu lack
ierten oder neuwerigen Rahmen 
entnehmen will hat P~obleme, dies 
ohne grosse Lac:kschaeden machen 
zu koennen. Manfred Sprenger ( 
ueber Ihn ist auch die Ve~bindung 
zu den Victorialeuten moeglic:h 
Tel.~6772-5433) mac:ht den Vor
schlag Stuecke von Elnem Fahrrad
mantel mit Klebeband so am Rahmen 
zu befestigen, dass der Mator 
beim Anschlagen an den sei ben 
keinen Schaden meh~ anric:hten 
kann. ~ 



De~ Blutskandal de~ jueng~ten 

Ve~gangenhelt liess aus dem Thema 
"Blutspende" ein Antlthema wer
den . Doch Ve~d~aengung fue~t uns 
keinen Sch~ltt weiter, denn ohne 
Blutspender geht es nicht. Zum 
Thema haben wir 1m Ho~ex-Club 

Taunus bei einem Erstehi Ife-
training etwas Information bekom
men, die wir gerne weiterrei c hen . 

o RheaUlH'legatl~'\ 
Blutspender ,I 

dringend r 
gesucht 

( Häufigkeit 
der Blutgruppen 
und Rheauaeigenschaften 

•••••••••• 
, •••••.••.• 

HOREX-Club e.rlln •. v. 
Banl "abrl Ch •• 
l o rllblulII. n rln, 72 

12JH 8.r11n· R ... dow • 

HOAEX-~ 
l '. CLUB,-

~~ BERLIN e.v. 

)]JrnillJ1ll~ _.-<.-......... . ._ ..... , ... . ...... _ ..... " 
,"" ...... ..... . 

I·········· ••••••• 
In der Regel 
wird nur 
blutgruppen
gleiches Btut 
übertragen . 
Mit einer 
Ausnahme: 

I A Rhasus positiv 37 % 

•••••••••• •••••••••• •••••••••• ••••• 0 Rhesus positiv 35% 

••••••••• 
Blut mit der 
Blutgruppe 

I B Rhesus positiv 9 'h 

I •••••• 

o Ahesus-negativ 
kann im Notfall 
edem gegeben 
werden . 
j 

Zu Pfingsten trifft sich der 
Hardcore der Horex-Freunde in 
8e~lin_ Befuerchtungen einzelner 
Horex-Freunde, dia Ho~exen mues
sten ueber die ganze Sternfahrt 
im Kelle~ (Tiefga~age) ve~schwin
den, e~wiesen sich als unbe
g~uendet. Nu~ des Nachts, zur 
Sicherheit, werden sie do~t ein 
gestellt. Tagsueber koennen die 
Veteranen auf den befestigten 
W~gen abgestellt werden; - wie 
ml~ Hans am Telefen versicherte. 
Das Benziengespr~ech findet alge 
nicht i~ Keller, sondern unter 
freiem Himmel statt. 

I A Rhesus negativ 

' •••••• 6% 
Deshalb sind 
diese 
Blutkonserven 
besonders 
wertvoll. 

I 0 Rhesus negativ 6% 

I •••• 
i AB Rhesu$ positiv 4% , 
0 •• 

Blut gehen + 0 

! 

B Rhesus negativ 2% -• reUd Lehen. .y I 

ItOIt'S Knul.. 
AB Rhesus negativ 1% 

-

Zi nk !iOiipr-i. t.zglL.l. So ~_ ... .i..,i.glL.l.ng 
Vergaser si nd oft (nicht imme~ ) aus diesem Mate~ial. Man macht 
die Teile in Seifenlauge ede~ anderen fettloesenden Mitteln f ett 
frei. Hi ernach gibt man die Vergaserteile in ve~duennten WC

·Reiniqer . Immer den Reinlgungsvortschritt ueberpruefen, denn ein 
zu starke~ Saeuregehalt der Null-Null-Loesung koennte den Ver
gaser aufloesen. Wer es richtig macht hat nach der Behandlung 
einen neu aussehenden V~~gaser . Nach dem Spuelen und T~ocknen 

a lles le l cht elnoelen zum Schutz vor erneutem dunkelwe~den. 

SchILl. tzg.a.s.Siach .... o&oi·55-~i&'n 

Eine Technik, die zu e~le~nen sicher fue~ Vi ele unserer Horex 
freunde interessant sein duerfte. In der Ma~kt 11 / 9 3 Seite 46 
beginnt ein Kurs f uer MIG / MAG Schweissen. In diesem 8e~ l cht wird 
auch eine Kaufunterstuetzung f uer den Anfaenge~ gegeben. Inter
essenten ~ufen die Telefonnumme~ 06131 - 99202 an, um an das Heft 
zu kommen. 
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ANZEIGEN 

Ve~k.: T5/6 We~kz eugkas ten Nachb. 
Numme~nschlldhalte~ Na chb., Reg. 
25121 Zy linde~, Moped Re bell 50ccm 
3-Gang. Suche: Imp. Sc hutzblech 
h I nten, Radnabe vo~n u. hinten, 
Ve~ g ase~ ~echts/ llnk s 27,S, Ku~ 

belwelle 07, Seltende ckel links. 
Han s TeL . 08664- 1439 

We~ hat meine alte Impe~ator400. 
8j.55 Fah~g.072592 Moto~n.072612 
s owie meine alte Regina350 Bj . 52 
Mo torn.1332610S2 Fah~g.dito, be
ses sen oder in Besitz ? Nur in
te~essehalbe~. Tel.021361 / 72089 

Suche fuer Resi Kipphebe l bock 
komplett, Ein u.AusslassStoss 
stanoen. Fl i ehkra-f: tragI 'ir u. 
Kickstarter. Udo Tel . 12I6834/ 60362 

Verkaufe Imperatorteile: Werk 
z e ug u . Batteriekasten, Brems 
hebel, Lampenhalter u. Lampe . 
We~kstattnachrichten gebunden im 
Nachdruck von 51 bis 55 ca. 160 
Sei ten, Pressei nfo. Imperator I 

Reparaturanleitung Imp.. Fuer 
Regina Spezial werkzeug. Suche 
Info ueber Strass enzulassung 
einer Imperato~500 . 
Wolfgang Tel. 064383834 

Suche Steib 350S und einen ve~
chro mten Tank bei des fuer Regina 
35121. Ulrich Tel. 121591-64145 

Biete Schutzbleche vorne und 
hinten -f:uer Regina 2 bis 4 sehr 
gut erhalten, im Tausch gegen 
gleichwertige 01er (Sicken) 
Sc h utzbleche. Tel. 0612171 -23967 
Matthlas . 

Verk. Imp: hint. Schwinge . Reg.: 
hint. Rahmen, Federung hlnten, 
Oeltank,flach Gabel unkpi. Res i : 
Schwinggabel. Liste anf ordern , 
av. auch Tausc h.Tel.aI61-47a7744 
Helmut. 

Verk.~eg.l Rahrnen,Gabel etc . mit 
Brief DM7Sa, Sitzb.nk DM160 
Scheinwerfer kpl.DM189 y Kipphebei 
u. Schaltklauen orig. neu sowie 
div. Horex - Tanks. Ab 2 0 Uhr 
Suche. Ruecklicht Reg0, Seiten
staender, Regl u.4 Kolben, Reg4 
Luf t fil t er.Benno Tel . 12I7 1 1-S 12 4 73 

Ve~ k . Reg350 Bj .1953 , Spit=motor 
kompletter o rig. Zustand , seh~ 

gut e Restaur .-basis VHB 5200,-DM 
Te l. 093 41-7481 Berthold. 

Suche Rat v on Experten fuer Auf 
bau einer Regina350 Sport . 8j 51. 
Spez. Unterschied zur Standard ? 
Su c he Bremss tange fue~ Hydraulik 
Br ems e. Rernco Tel. 05205- 20377 
Ab 19 Uhr rufe zurueck . 

Gebe ab: 18" Weimann Alufe l g e + 
Speichensatz fuer Imp., Kurbel 
gehaeuse +Primaertrieb fuer EIM~ 
Dehnfeld-Bank . Suche: Reg . 400er 
Motor, 400er Zylinder Bohru.76mm 
auch Beschaedigt, hintere Brems
ankerplatte Regina3, Kopie des 
Regina - Drehzahlmesser Beitrags 
aus "Das Motorrad" Heft 1 / 61. 
Ingo TeL . 030-43482~4 

Verk: Graugusskopf mit Zylinder, 
Kettenblatt 36 Zaehne, Lenker 
halter,Radnabe,alles fuer Regina 
Herrnann Tel.12I043- 2262-251 3 

Verk. Steib S500 Lux us Bj . 51 mit 
orig . Typen schild, Schut=blech 
100/., pOlierte G~iffleuchte, 

ohne Scheibe u. Sitz. 2850, -OM 
10-18 Uhr,TelI2l03 14Q50-34042 Mat. 

Suche 400er Regina, wi ll s elber 
restaur l eren . Tel.07546- 2195 Egon 

Ver k . Zy l \ n d erkopf Reg400, n eu
wer t ig. Stutzen, \)entile, Fueh~ 

ungen und Kerzengewinde Sl n d neu 
Glasperlengestra hlt. Ka r l hei n :: 
Tel . 12I621213-1b462 

Suche fuer Resi: Halbmond fuer 
Kettenkasten und beide Werkzeug
kaesten. Sollten beide Teile 
nicht zu finden sein, s o gebe i c h 
ab: Sehr feine originale Restau
rationsbasis, USA- Res i mI t o rig. 
Dokumente u.neugemachtem :: weiten 
Tank. Preis VB. Ueber-f:ueh~ungs

kosten ca. 2S0.-Dollar. Verkaufe 
orig . Windsbraut, VB. Wesley Lee 
Stark, P.O. Box 7 92 ,Lemon Brove, 
91946, California, USA, Tel / Fax : 
001 - 61 9- 283-6722 
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