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Älteste kontinentale Zeitschrift fOr die gesamte Fahrrad· Zweirad-Industrie, die Teile- und Zubehör-Industrie, für 
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Sportqetrfebe 
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W im Stern 

WIPPERMANN JR.GMBH, HAGEN-DELSTERN i.W. 
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Moped- Schwingsallel 
Der SaUel mit den vielen Vorzügen 

1. Elegante, niedrige, geschlossene Bauweise 

2. Große Federung 

3. Federung einstellbar 

4. Absolute Seitenstabilität 

5. Keine Wartung, da Gelenk mit Kugellager 

6. Bequeme Sitzfläche 

Helmut Brüninghaus & Co •• Versmold 

in erstklassiger Qualitdt 

und Ausführung, 

mit Doppelkugellager 

liefert kurzfristig 

HUGO AUFE·RMANN 
MET ALL- UND EISENWARENFABRIK- (l1b) GEVELSBERG-VOGELSANG 

• 
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AG-Dreigang 

------------ Der größte Fortschritt 
im Radsport seit 50 Jahren 

MECHANISCH REIBUNGSLOS UND VE RSCH LEISSFREI 

GH-6-Vorderradnabe 
THE ORIGINAL AND BEST 

Generalimporteur für Deutschland: 

Alan W. A. Bruce, Köln, Am Römerturm 15 
Telefon 212260 

Oeler - Schmiernippel - Speichen 
J. K. C. 

I 

Rückstrahler - Rücklichter 
METALLWARENFABRIK 

JEAN KALB & CO- NÜRNBERG 5 

PAMAG PADERBORNER MASCHINENBAU AG. 
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Motorrad-Bremsnaben Vorder· und HinterrQd mit und ohne Steckachse 

Scheibenradnaben mit und ohne Bremstrommel 
bis 1000 kg BeiQstung 
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Motorroller-Bremsnaben für einseilige und gabelförmige 
-
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Aufhdngung 

Vorderradnabe Hinterradnabe Hinterrad-Steckachsennabe Vollnaben-Modell1952 Seltenwagen- u. Krankenwagennaben mit u. ohne Bremstrommel 

Marke 
PRÄNAFA-WERKE:: 

S 0 LINGE N·G RÄFRATH 

FS 1/S 

FD 1 

FR 1 

G1 

I 

Unser 
Produktionsprogramm : 

Fahrrad-Dynamos 

Scheinwerfer 

Rücklichter 

Glocken 

Uhren 

r erlangen Sie r ert7·eterbesuch 

r u-10/1 
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NORGUS-GUMMISATTEL· FABRIK ::~· NDRGUS 
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HERZKAMP BE I WUPPERTAL • POST HATTINGEN-RUHR 
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Pallas-Prärisionsketten- und Fahrr e•Werk H. & M. Re um 
Lämmerspiei/Offenbadr a. M. 
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& RITZHER 

• • 
DIE FUHRUNG 
DER LICHTKABEL 

is t bei den meisten Rädern 
immer noch ein Problem für sich. 

Eine besonders elegante Lösung 
zeichnet das neue GRI TZN ER-Rad, 

Modell Sonderklasse aus. Hier liegen 
die Kabel unsichtbar unter den aufgesetzten schmücken
d en Chromleisten u. sind vor Beschädigung geschützt. 

~ 
GRITZNER 

Ja, es hat schon seine Richtigkeit : 

SonderKJasse -
eines der schönsten Räder der Welt! 

GRITZNER-KAYSER AG. KARLSRUHE-DURLACH 
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Der mit Begeisterun~ aufgenommene 
led•rsattel mit Schgumgummi-Polsted 

. . 

• 

Lesen Sie übe r Hoolandts Erfolg in der 
gewaltigen " Tour de France." 

" Zwei meiner 'Lutz '-Räder haben an der letzten 
'Tour de France • fü r Motor-Räder teilgenommen. 
Das e ine fuhr ich, das andere Herr Oe Bleser. 
Die vorgeschriebene Durchschnittsgeschwindig-
keit betrug 35 kmfStd. und wir hatten dabei die 
Alpen und die Pyrenäen zu überqueren. Bei der 
Talfahrt nach den zahlreichen Gebirgspässen 
wurde der Freilauf- Rückt ritt einer starken 
Beanspruchung ausgesetzt, und ich freue mich 
sagen zu können, dass er dabei vollste Z uver
lässigkeit bewies. 
Ebenso hat auch die Kupplung stets sofort 

funkt ioniert. Sie wurde besonders stark strapa
ziert , da bei einem Wettbewerb dieser Art die 

Beschleunigung ohne Rücksicht auf das Material vor
genommen we rden musste. Kurz. gesagt, wir haben mit 
dieser Nabe nicht d1e genngste Schwierigkeit gehabt." 

• 
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Mit großer Mehrheit wurde vom Bundes
tag die neue Handwerksordnung in dritter 
Lesung verabschiedet. Das Gesetz, das noch 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
bringt die einheitliche Regelung der H'and
werksordnung für das gesamte Bundes9ebiet 
und setzt an Stelle der Gewerbefreiheit, wie 
sie in der amerikanisch besetzten Zone 
praktiziert wird, gleichzeitig den Zwang zur 
Meisterprüfung, damit es wieder zu einem 
.Wettbewerb unter echten Könnern· komme. 
Die Eintragung in die Handwerksrolle ist 
die Voraussetzung für die Führung eines 
sei bstä nd igen Handwerksbetriebs. 

Wie aus einer Zusammenstellung des 
Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden 
hervorgeht, wurden im Jahre 1952 insgesamt 
202694Fahrräder im Werte von 21156000DM 
exportiert. 

Die Herstellung von Fahrrädern und 
Motorrädern in Nordrhein-Westfale'n ist 
1952 wie in den Vorjahren weiter zurück
gegangen. Sie sank bei Fahrrädern von 
731 000 auf 633000 und bei Motorfahrrädern 
von 10 650 auf 3 828 Stück. Demgegenüber 
ist die Produktion von Motorrädern von 
100 bis 250 ccm 1952 gestiegen, und zwar 
auf 58 827 Stück. 

Während die Produktion des Sachs-SO .. 
Mopedmotors erst im Juni oder Juli on
laufen wird, hat die Serienfertigung des 
Sachs 175 bereits begonnen. Im übrigen 
wurde von F&S eine sehr instruktive Repa
raturanweisung für den 150er und 175er 
Motor herausgebracht, die von allen Aus
lieferungslagern gegen einen geringen 
Unkostenbeitrag zu erhalten ist. 

* 
Im vierten Vierteljahr 1952 haben sich im 

Bundesgebiet 100480 Straßenverkehrsunfälle 
ereignet, bei denen 1 904 Personen getötet 
und 53364 verletzt wurden. Die Zahl der 
Unfällewar um 14572 und die derVerletzten 
um 3211 höher als im gleichen Zeitraum 
1951, die Zah I der Getöteten verringerte 
sich dagegan um 173. 

Die NSU-Werke haben ihre Fahrer Haos; 
Augsburg und lomas/England zurTeilnehme 
an der diesjährigen englischen TI, dem 
schwersten und bedeutendsten Motorrad
rennen der Welt, genannt. Beide Fahrer 
trainieren zur Zeit auf der Rennstrecke auf 
der Insel Man. Von einem dreiwöchig~n 
Trainingsaufenthalt auf der Insel Man ist 
der BMW-Fahrer Walter Zeller inzwischen 
zurückgekehrt. Er absolvierte insgesamt • 
60 Runden= 3SOJ km. Zeller kam mit einer 
Serienmaschine R 68 bei nicht abgesperrter 
Strecke auf Rundenzeiten von t.mter 30 Mi
nuten, die geforderte Höchstzeit für die 
Zulassung in der Seniorklasse beträgt 
33 Minuten. 

* 

Die Auto-Union meldet zugleich mit dem 
Bandablauf des 150 000. DKW-Motorrades 
r.och dem Kriege eine Produktion von u. a. 
7 000 Motorrädern im Monat März. 

* 
Mit einer Fertigung von 9042 Maschinen 

im März schufen die NSU-Werke einen 
neuen Produklionsweltrekord. U. a. wurden 
2 411 lambretten und 1 911 Max-Motorröder 

·von 250 ccm gebaut. Insgesamt stellten die 
NSU-Werke im l. Vierteljahr 24126 moto
risierte Zweiräder und 19 400 Fahrräder her. 
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Begründet 1886. Alteste kontinentale Zeitschritt für die gesamte Fahrrad- und leichtmotorrad-Technil-.. 

Erstes deutsches Fachmagazin für die Zweirad-Industrie, die Teile- und Zubehör-Industrie, für Groß

handel, Handel und Handwerk. Deutsches Export-Organ. Verlog: Sielefelder Verlagsonstalt zu Bielefeld. 
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Ein reiner Zufall gab uns -während der Ostertage und in der westfälischen Stadt Münster 
war's - Einblick in eine bemerkenswerte Lesemappe. Bemerkenswert insofern, als sie 

außer den üblichen Illustrierten einen achtseitigen Prospekt enthielt, der auf seiner Rück= 
seite den Vermerk trug: "Als Gemeinschaftswerbung der Markenradfabrikanten heraus= 

. . 
gegeben vom Verband der Fahrrad= und Motorrad=Industrie .. . ". Endlich war, so konnte man 
mit Freude daraus entnehmen, eine Gemeinschaftswerbung also in Gang gekommen! Die 
Vorderseite dieses Prospektes kündigt ein großes Preisrätsel an; zu gewinnen sind 1.0 Sport= 
räder, 1.0 Tourenräder, 3 Fahrradmotoren, 1.0 Beleuchtungen, 20 Bereifungen, 1.0 Gang= 
schaltungen und 20 Tachometer. Recht hübsche Preise also! Dieser Werbeprospekt wurde 
natürlich mit besonderem hzteresse stu'diert: acht Seiten, von einem Graphiker geschickt 
und mit viel Farben gestaltet, eine Reihe von Zeichnungen und bunten Abbildungen. Spricht . . 
natürlich an! Das war der erste Eindruck. Unter dem Motto: ,,Wohin geht die Fahrt, Herr 
von Drais?" wird der erste Laufradfahrer in einer Bilderfolge durch eine Markenfahrrad= 
fabrik geführt. Wer würde sich diesem Rundgang nicht gern anschließen? So erfährt der 
Betrachter einiges über die Entstehung des Markenfahrrades, ist zu Gast in einem modernen 
Labor, besichtigt Löttische, wirft einen Blick in die Galvanik, erlebt die Montage und End= 
kontrolle und wird zum Schluß mit Radsport, Radwandern und Fahrradmodellen vertraut 
gemacht. Nach diesem kurzweiligen Weg kann er sich dann an die Lösung des Silbenrätsels 
begeben, bis ihm auf der letzten Seite als Wunschtraum das Moped erscheint. Im Text 
endlich wird verschiedentlich darauf hingewiesen, daß Qualitätsarbeit, wie es das Marken= 
fahrrad ist, eine besondere Sorgfalt in allen Fertigungsstufen erfordert. Läßt sich nur unter= 
streichen! 

• 

Dieser Prospekt nun war in der bewußten Lesemappe einer Zeitschrift angeheftet, damit 
er gar nicht verlorengehe. Beim Durchblättern dieser Illustrierten jedoch gewahrt der Leser 
einige Anzeigen von Fahrradversandgeschäften, die Markenfahrräder zu sensationell nied= 
rigen Preisen offerieren. Und blitzartig ist die Gedankenverbindung da: vorn der Werbe= 
prospekt für Markenfahrräder- hier bei den Versandhäusern das Angebot von Marken= 
fahrrädern! Die Allgemeinwerbung der Markenradindustrie nimmt also - jedenfalls in 
den Augen unbefangener Betrachter - die Erzeugnisse der Versandhäuser nicht aus. Im 
Gegenteil: durch die räumliche Nachbarschaft wird diese Begriffsverbindung noch gestärkt. 

. ' 
Das dii.rfte zweifellos nicht im Sinne des Erfinders gewesen sein. um· ganz sicher zu g~hen, 
wurden Prospekt und Zeitschrift im Bekanntenkreise herumgereicht. Ubereinstimmende 
Meinung: ein Unterschied zwischen Allgemeinwerbung und Anzeigen ist nicht erkennbar, 
Markenfahrrad ist doch Markenfahrrad! 

Wir waren immer der Auffassung, daß Markenradindustrie und der gute Fachhandel 
zusammengehören, daß der Verkauf des Markenfahrrades im verantwortungsbewußten 
Händler und Mechaniker seine beste Stütze hat und daß schließlich dieser Händler und 
Mechaniker ein Anrecht darauf besitzt, bei einer solchen Allgemeinwerbung nicht vergessen 
zu werden. In seinem Geschäft hat dieser Prospekt sicherlich eine Berechtigung, um ein 

' angebahntes Verkaufsgespräch zu fördern und den persönlichen Kontakt zum Kunden zu 
unterbauen. Fachhandel und Handwerk sind hier aber nicht mit einem Wort erwähnt. Dcivoi]. 
abgesehen: in dieser Form ist der Werbeprospekt in einer Lesemappe, in deren Zeitschriften 
eine Reihe von Versandhäusern "Markenfahrräder" ::znbietet, wohl fehl am Platze. Es muß 
der Trugschluß entstehen, daß der Verband der Fahrrad= und Motorradindustrie sich auf 
diesem Wege, eine Gemeinschaftswerbung ins Publikum zu tragen, auch für die Produkte 
der Versandhäuser eingesetzt hat, die als Markenfahrräder angeboten und direkt an den 
Endverbraucher verschickt werden. Das dürfte sicherlich nicht beabsichtigt gewesen sein ... 
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Han~ wer son_ nung : Stütze I er Mor twirtsc o t 
\ 

\ Leistungsnachweis wird gefordert - sonst aber nichts 

Schon die Entstehungsgeschichte der ge
setzlichen Neuordnung des deutschen 
Handwerkswesens hat gezeigt, einer wie 
großen Wertschätzung sich der deutsche 
Handwerker ·nach wie vor im gesamten 
Volke erfreut. Insbesondere kann das 
Handwerk stolz darauf sein, daß die nach 
fast dreijähriger Arbeit endlich gefundene 
lösun~ im Bundestag beinahe einstimmig 
von den Parteien der Regierungskoalition 
und der Opposition gebilligt wurde. Eine 
solche Obereinstimmung ist selten. Die 
Arbeit an der neuen Ordnung brauchte 
nicht nur deshalb geraume Zeit, weil die 
vielfältige Rechtszersplitterung beseitigt 
werden mußte, sondern mehr noch, weil 
die gesetzliche Verankerung der beab
sichtigten und notwendigen Sonder
stellun~ des Handwerkers unter den Ge
werbetreibenden äußerst sorgfältig vor
zunehmen war. Einmal mußte die Ord
nun~ so gefaßt werden, daß sie die Zu
stimmun~ der alliierten Hohen Kommis
sion finden konnte, obwohl sie gegen die 
amerikanischen Ansichten über die Ge
werbefreiheit verstößt. Weiter durfte sie 
nicht die im deutschen Grundgesetz aus
drücklich festgelegten Bestimmungen über 
die Berufsfreiheit, Vereinsfreiheit, Koali
tionsfreiheit u. a. verletzen. Trotz diesen 
großen Schwierigkeiten ist aber eine 
Lösung gelungen, die der Eigenart des 
deutschen Handwerks gerecht wird und 
die seine Existenz und seine Leistungen 
künftig sichert. 

Allein Meister als Selbständige ... 

Die entscheidend wichtigen Bestim
mungen der neuen Handwerksordnung, 
aus denen die übrigen erst ihre wahre 
Kraft ziehen, sind die über die Berechti
gung, einen " Handwerksbetrieb" selb
ständig zu fQhren. Danach ist nur derjenige 
dazu berechtigt, der in der Handwerks
rolle e i n g e fragen worden ist, und 
setzt die Eintragung in die Handwerks- · 
rolle die bestandene Meisterprü f ung 
voraus. Andere Prüfungen werden jedoch 
nicht vorgenommen, insbesondere nicht 
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die nach dem Bedürfnis für einen neuen 
Handwerksbetrieb, nach der Höhe des 
vorhandenen Geld- oder Sachkapitals 
oder nach anderen Betriebserforder
nissen. lediglich der Nachweis über die 
Leistungsfähigkeit des künftigen Betriebs
inhabers wird demnach gefordert. Von 
einer zünftlerischen Fernhaltung uner
wünschter Konkurrenz kann folglich nicht 
~esprochen werden. Ein jeder, der die 
fachliche Qualifikation in der Meister
prüfung bewiesen hat und in die Hand
werksrolle eingetragen ist, kann als 
Selbständiger arbeiten. 

. . . oder Ausnahmeberechtigte 

• Ausnahmsweise kann dem Bewerber 
sogar die Meisterprüfung erlassen werden. 
Auf die Prüfun~ kann verzichtet werden, 
wenn der nach Selbständigkeit Strebende 
in der Lage ist, die erforderlichen Kennt
nisse vnd Fertigkeiten a u f a n d e r e 
W e i s e nachzuweisen. Eine derartige 
Ausnahmebewilli~ung soll insbesondere 
solchen Bewerbern gewährt werden, die 
bereits im Handwerk oder in der Industrie 
als Arbeitnehmer in verantwortlichen 
Stellun~en auf ihrem Fachgebiet tätig ge
wesen sind, sowie Heimatvertriebenen, 
Sowjetzonenflüchtlingen, Spätheimkehrern 
und vom Nationalsozialismus Verfolgten. 
Aber auch andere Handwerker, welche die 
gefordertenFähigkeitennachweisen können 
-gleichviel auf welche Weise -, dürfen 
eine Ausnahmebewilligung erhalten. Die 
Möglichkeiten, Ausnahmen zu gestatten, 
sind also weit gefaßt, sofern der Lei
stungsnachweis auch ohne Meisterprüfung 
zu erbrin~en ist. Da.her gehen wir wohl 
nicht in der Annahme fehl, daß nament
lich in der ersten Obergangszeit nicht 
wenige Ausnahmen zugelassen werden. 
Zuständig für die Erteilung der Aus
nahmebewilligung ist die höhere Ver
waltungsbehörde 

Unterschied zur Industrie 

Die Sonderstellung des selbständigen 
Handwerkers wird wohl am deutlichsten 

• 

• 

• 

* 
Der. langen Weg von 
Florida übe r Mexiko und 
Alaska nach Engla nd trat 
Bobby MacArthur mit 
d iesem verwegen aus
gerüsteten Fa hrrad an. 
Da fehlt ha lt nichts -
hoffentlich auch nicht die 
Muskelkraft, dieses Un· 
getüm vo n Zweirad fort-

zubewegen. 

* 

beim Vergleich mit den Unternehmern in 
anderen Gewerbezweigen. ln der Indu
strie wird zum Beispiel der Fabrikant 
oder der kaufmännische Direktor nicht 
imstande sein, den technischen Pro
duktionsablauf selbst zu leiten oder zu , 
überwachen. Nicht selten kommen recht 
erfolgreiche Unternehmer aus einer ganz 
anderen Branche; gelegentlich wechseln 
sie so~ar aus der Leitung eines Finanz
instituts, wie einer Bank, in die einer 
Produktionsge$ellschaft über. Sie sind 
Unternehmer mit Sonderkenntnissen und 
Sonderbe~abungen für Handelsgeschäfte, 
für Finanztransaktionen, für Betriebs
organisation oder dergleichen und stehen 
der Technik der Einzelfertigun~ mehr oder 
weniger fern. Der Handwerksmeister ver
steht es, jeden Handgriff in seinem Be
trieb selbst vorzunehmen, und muß auch 
noch richtig kalkulieren sowie mit der 
Kundschaft umgehen können. Er findet . 
innere Befriedigung über das einzelne 
gutgelungene "Me_isterstück", der Indu
strielle freut sich über die Länge der 
Produktionsserie. Der Handwerksmeister 
ist noch unmittelbar mit dem von Hand 

· geschaffen-en Werk verbunden, der Indu
strielle lebt in der Geschäftsorganisation. 
Be i d e sind für die .deutsche Wirtschaft 
wesentlich und beide müssen in der Wirt
schaftordnung den rechten Platz haben. 

Der Handwerker der Zweiradmechanik 

Für den Handwerker der Zweirad-· 
mechanik hat der Münchener Landes
innungsmeister auf dem Tag des Zwei
rades in Nürnberg Ende März dieses 
Jahres das Zusammenspiel von Industrie 
und Handwerk treffend mit den Worten 
gekennzeichnet: Zu erhalten, was die 
Industrie herstellt, ist eine Aufgabe des 
Handwerks. Der Handwerker ist ein 
Künstler, das notwendige hohe Wissen 
erfordert eine jahrelange Schulung, die 
zukünfti~ nur i n e nger Verbindung 
mit der I n du s tri e möglich ist, um 
jedem Mechaniker das spezielle unum
gängliche Rüstzeug geben zu können. Der 
Ausschußvorsitzende beim Verband der 
Fahrrad- und Motorrad-Industrie, Dr. Lieb, 
erklärte auf der Tagung dazu, daß keine 
Produktion etwas nützt, wenn hinter der 
Industrie nicht der geschulte und er
fahrene Handwerker steht, der die Be
treuun~ der industriellen Erzeugnisse 
übernimmt. Er betonte, daß ohne das 
gute Handwerk auch die Industrie nicht 
lebensfähig ist. Vom Handwerker werde 
Außerordentliches an Wissen, Schu'lung 
und Können erwartet, wenn Industrie und 
Handwerk lebensfähig bleiben sollen. 

Innungen und Kammern 

Die neue Handwerksordnung hat nun 
die Voraussetzungen dafür geschaffen, 
daß die in der ganzen Welt hoch
geschätzte deutsche Handwerksleitung 
erhalten bleibt und der gesamten deut
schen Wirtschaft sowie deren aus
ländischen Kunden zugutekommt. Der von 
jetzt an einheitliche "h an d werk I i ehe 
B e f ä h i g u n g s n a c h w e i s", der in , 
der Regel durch die Meisterprüfung ge
führt wird und Vorbedingung für die 
Führung eines selbständigen Handwerks
betriebes sowie für das Halten und An-
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leiten von Lehrlingen Ist, sichert an erster 
Stelle das große und unentbehrliche volks
wirtschaftliche Kapital der langen Hand
werkstradition. Weiter sieht die Hand
werksordnung die fachlichen I n n u n g e n 
vor, denen allerdings der Handwerker 
nicht beitreten muß. Sie wirken mit bei 
der Berufserziehung, der Lehrlings
prüfung, der gutachtlichen und ge
nossenschafHichen Tätigkeit sowie der 
freiwilligen Schlichtung von Streitigkeiten 
usw. Auch schließen sie- meist die Landes
innungsverbände - die Tarifverträge. 
ln ihnen sind Meister, Gesellen und 
Lehrlinge vertreten, wobei aber Gesellen
ausschüsse ausdrücklich gesetzlich vor
geschrieben sind. Schließlich vertreten die 
H a n d w e r k s k a m m e r n als Selbst
verwaltunqsorgane des gesamten Hand
werks die Interessen der selbständigen 
und unselbständigen Handwerker, soweit 
sie nicht Angelegenheit der Tarifvertrags
parteien sind. Zu einem Drittel werden 
die Kammern von Gesellen besetzt. Die 
Zusammensetzung und die Aufgaben so
woh4 der Innungen als auch der Kammern 
zeigen ebenfalls, wie sehr die neue 
Handwerksordnung auf die Stärkun!J der 
Berufsgemei nschaft, des b e r u f s s t ä n -
d i s c h e n Gedankens im Handwerk 
gerichtet ist. 

Stütze der Marktwirtschaft 

Letztlich sind die Bemühungen um die 
Abgrenzung und Festigung der Sonder
stellung des Handwerks unter den ge
werblichen Berufen eine Auseinander
setzung darüber gewesen, ob und inwie
weit eine solche Sonderstellung innerhalb 
der westlichen Marktwirtschaft möglich 
und vertretbar ist. Maßgebend für die 
Beantwortung dieser Frage ist die Er
kenntnis gewesen, daß die hohe Qualität 
der handwerklichen Arbeit mit ihren be
fruchtenden Wirkungen auf die industrielle 
Leistung für die Wettbewerbsfähigkeit 
gerade der deutschen Wirtschaft unent
behrlich ist, und daß diese Qualität auf 
keine andere Weise besser gewährleistet 
wird als durch eine gesonderte Hand
werksordnung. Daher ist die neue Hand
werksordnung kein Fremdkörper, sondern 
eine wichtige Stütze für die Marktwirt
schaft. Dr. ·er 

' • 

~ ' - - -

Ein Fahrrad mit allen Schikanen! Hier scheint zunächst ein Lehrgang nötig zu sein, um mit der Vielzahl des 
Sonderzubehörs fertig zu werden. Was die Phantasie auszudenken vermag, ist zu finden, mannigfache 
Instrumente, Fahrtrichtungsanzeiger, Windschutzscheibe, ein " Lichterbaum" von Scheinwerfern, natürlich auch 
ein Rundfunkgerät (wo soll bloß der Strom herkommen?), Hebel, Gestänge, Schalter, Rückspiegel ••• von 
diversen Trommeln am Rahmen zu schweigen. Des Guten ist zweifellos an diesem Rade etwas zu viel getan! 

Die Bedeutung der Teile- und Zubehörindustrie 

• 

• Zu wenig ist der Wert dieses modernsten Industriezweiges bekannt 
Auf einer Tagung der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung in Burscheid wies der Vorsitzende des Vor

standes der Goetze-Werke A. G., Dr..lng. e. h. Fe r ver s, in interessanten Ausführungen auf Entstehung und 
Bedeutung der Teile- und Zubehörindustrie hin. Was hier gesagt wurde, sei auszugsweise wiedergegeben: 

Eine saure Arbeit war für den Loko
motivführer Friedrich Goetze, der zu Ende 
der achtziger Jahre seine Lokomotive nicht 
nur zu fahren, sondern auch zu pflegen 
und zu warten hatte, die Reinigung der 
Maschine. Warum? Nun, die Abclichtungs
troge einer fahrenden Dampfmaschine, 
eben einer Lokomotive, war noch keines
falls gelöst. Wenn der Lokomotivführer 
von der Strecke kam, war sein Dampfroß 
wegen des an allen Seiten entweichenden 
Dampfes völlig verschmutzt und verrostet. 
Friedrich Goetze dachte darüber nach, 
wie er die Ursache für seine unbefriedi
gende Oberarbeit, also die unvollkommene 
Abdichtung, verbessern konnte und hatte 
eines Tages den schöpferischen Einfall: 
er erfand die erste Metalldichtung, die 
gegenüber der damaligen Weichstoff-

dichtung eine bessere Abclichtung ermög
lichte. Er richtete sich eine kleine Werk
statt ein, produzierte seine Metalldichtung 
in eigener Regie und erlebte, da die Eisen
bahn selbst sein bester Abnehmer wurde, 
bald eine schnelle Entwicklung seines 
Unternehmens. 

ln der Entwicklungsgeschichte der Indu
strie gab es zunächst nur die Grundstoff
industrie und die Endfertiger, in deren 
Fabriken ein Endprodukt hergestellt wurde. 
Von außen her bezog man zunächst nur 
Grundstoffe oder Halbzeuge, im übrigen 
wurde alles Zubehör selbst hergestellt, ob 
es nun eine Schraube oder ein Kolbenring 
oder eine Bremse war. Die Produzenten 
legten sogar großen Wert darauf, alles 
selbst zu machen, denn nur so glaubten 
sie der Qualität ihres Endproduktes ge-

-

recht werden zu können. Eine von außen 
her bezogene Schraube hätte nach da
maligen Begriffen nie so gut sein können 
wie die im eigenen Betrieb hergestellte. 

Längst ist dieser Zustand überwunden. 
Man braucht nur an höchst angesehene 
Endfertiger zu denken, wie etwa die Auto
mobilhersteller, um schnell zu begreifen, 
daß diese aufs beste ausgeklügelte Mon
tagefabriken sind, in denen Tausende von 
außen her bezogene Zubehörteile in ratio
nellster Weise zusammengesetzt werden. 
Die wesentlichste Voraussetzung für das 
Funktionieren des Endprodukts bietet eben 
heute die Teile- und Zubehörindustrie. 

Was abertrotzdieser wesentlichen Pro
duktions- und Leistungsverschiebung ge
rade auch für das unbefangene Publikum 
fest stehengeblieben ist, das ist das hohe 
Ansehen des Endprodukts - wie es sich 
dem Manne auf der Straße etwa darstellt 
in dem "wunderbaren Automobil", der 
"herrlichen Stromlinienlokomotive" oder 
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Wohlauf, die Luft geht frisch und rein! Die langersehnte Zeit ist wieder gekommen, da unsere Jungen und 
Mädel den Ranzen auf den Gepäckträger ihres Rades schnüren und hinausziehen in die weite, weite Welf. 
Freuen wir uns, daß die Wendersehnsucht heute wie früher von sehr vielen jungen Menschen auf dem Rade 
ausgekostet wird. Gar mancher ist bei diesen Fahrten für sein ganzes Leben mit dem Fahrrad gut Freund 

geworden. 

in dem "prächtigen Gasherd". Natürlich 
kommt jeder Teilehersteiler über die Ent
täuschung hinweg, daß Frau Meier, die ihr 
neues Automobil selbst steuert, von Kurbel
wellen- oder Karosserie- oder Kolbenring
fabriken nichts weiß und sich noch weniger 
dessen bewußt ist, daß diese Teile für die 
Sicherheit und Vollkommenheit ihres Fahr
zeugs von entscheidender Bedeutung sind. 
Aber - und das ist das große Obel und 
die große Gefahr - allerwärts wird den 
Teile- und Zubehörfabrikanten bei weitem 
noch nicht der Wert beigemessen, den 
dieser modernste Fabrikationszweig allent
halben besitzt. Das Publikum nimmt eben 
sein lebendiges und natürliches Interesse 
nur am Endprodukt, und keiner fragt 
danach, wer außer "Biaupunkt" am Zu
standekommen seines Radios oder außer 
"Mercedes" an seinem Wagen oder außer 
dem Hersteller eines bekannten Fahrrades 
daran mitgewirkt hat. Daß z. B. während 
des Krieges die schnelle Entwicklung des 
Flugmotors immer wieder entscheidend 
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von der Entwicklung des Kolbenrings ab
hängig gewesen ist, daß im Rüstungs
ministerium eine straffe Ausrichtung der 
Kriegsproduktion erst dann funktionierte, 
nachdem man zu der Erkenntnis kam, daß 
zuerst der große Apparat der Teile- und 
Zubehörfertigung zu funktionieren hatte, 
das alles dürfte nur wenigen bekannt sein. 

Ausführlich ging Dr.-lng. e. h. Fervers 
auf Probleme der betrieblichen Fertigung 
und Risiken des Einkaufs und der Lager
haltung ein, die mit einem vielseitigen 
Fabrikationsprogramm verbunden sind. 
"Genau so kritisch müssen unsere Spezial
artikel von der technischen Entwicklung 
her beurteilt werden. Um qualitativ an der 
Spitze zu bleiben, bedarf es erstaunlich 
eindringlicher und zäher Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten und deshalb eines 
großen Stabes ausgezeichneter Spezial
ingenieure und der Unterhaltvng kost
spieliger Laboratorien und Prüffelder. Und 
dagegen wird im Verkauf um Pfennige 
gerungen!" 

• 

Man sollte ruhig darüber sprechen: 

. 
FAHRRADDÄMME RU NG? 

Niemand braucht zu befürchten, daß an dieser 
Stelle etwa der Untergang des Fahrrades ge
weissagt werden soll. Das haben andere Leute 
schon Jahrzehnte vorher getan und sind noch 
immer durch die Entwicklung eines Besseren 
belehrt worden. So dürfen wir ruhig der An
sicht sein, daß, selbst wenn einmal die Straßen
bahn mit 110 kmlh Geschwindigkeit durch die 
Stadt fährt oder wir nach vorheriger chemischer 
Behandlung schneller nach New York kommen 
als heutzutage über die Zonengrenze, das 
Fahrrad (und mit ihm seine Vorderrad-Stoß
bremse?) noch immer ihren Platz behauptet 
haben werden. 

Vorher werden wir aber noch eine Krise zu 
überwinden haben, die nicht mit der Anzahl 
der Arbeitslosen beginnt oder mit der Senkung 
des Eisenpreises beendet sein wird. Diese Krise, 
in der wir uns schon seit langem befinden, 
sollte mit der Uberschrift " Fahrraddämmerung" 
angedeutet werden. Glücklicherweise haben wir 
vor unseren Politikern in Ost und West den 
unermeßlichen Vorteil, daß wir ungehindert 
darüber sprechen können und wir heute noch 
selbst entscheiden können, ob es sich um eine 
Morgen- oder Abenddämmerung handelt. Daß 
sich ein solches Gespräch anbahnt - und es 
ist in jeder Hinsicht zu begrüßen - hoben 
gerade die letzten Nummern des RADMARKT 
gezeigt. Vielleicht muß man sogar mal etwas 
ganz Dummes sagen, um einen Widerspruch 
hervorzurufen und damit der Wahrheit zum 
Ausdruck zu verhelfen. 

Totsache ist, daß trotz hunderttausend be
geisterter Jugendlicher und Millionen in Betrieb 
befindlicher Räder das Fahrrad bei uns niemals 
so etwas wie eine "Hoffähigkeit" bessesen hat. 
Liegt das nur an der Mentalität unseres Volkes, 
das nach einem verlorenen Krieg bestrebt ist, 
durch den Erwerb wertvollerer Dinge als es das 
Fahrrad darstellt, zumindest bei sich selbst den 
trügerischen Anschein von Wohlstand hervor
zurufen? Ein bekanntes Auto-Fachblatt schreibt 
hierzu sinngemäß, daß es eine geradezu krank
hafte Geltungssucht darstelle, wenn z. B. Besitzer 
von winzigen "Betrieben" Wagen für 10 000 bis 
15 000 DM fahren und sich Direktoren welt
bekannter Werke mit gelegentlich entliehene:t 
Volkswagen begnügen. Im ersteren Falle sei 
doch die Grenze des verhältnisgerechten Auf
wandes eindeutig überschritten. Seien wir aber 
ehrlich, wer von unseren Fahrrad- und Teile
erzeugern oder Großhändlern fährt noch, auch 
nur gelegentlich, rad? Sicher wäre er dann 
besser in der Lage, die Qualität eines Erzeug
nisses :zu beurteilen, und was noch wichtiger 
wäre, er würde - gesehen werden! Wer anders 
als ein Arzt könnte den angedeuteten Personen
kreis aber jemals wieder zum Fahrrad hin
führen? Und trotzdem, wenn es gelingt, einen 
Kreis höheren Einkommens zum Radfahren zu 
bekehren, wäre ein Riesenschritt :zur breiteren 
Anerkennung getan. 

Hierzu ist es aber notwendig, das Fahrrad :zu 
einem vollwertigen Verkehrsmittel zu machen 
und dem Radfahrer im Straßenverkehr auch sein 
Rech~ angedeihen zu Jassen. Ebensowenig, wie 
es heutzutage einem Motorradfahrer einfallen 
würde, sich hinterher eine "Beleuchtung" an seine 
Maschine zu -schrauben, werden wir eines Tages 
dahin kommen, daß auch unser Fahrrad, wenn 
wir es kaufen, fertig ist, das heißt, daß nicht 
erst alle möglichen Dinge "zur Sic:herheit" mit 
kleinen Schellen und Schrauben befestigt wer
den müssen. "Bombensichere Schutzbleche", 
durch ungeschützte Lager knackende Pedale, 
baumelnde Kabel und lose Tratlager fallen 
unter die gleichen Vorzeichen. Hier darf die 
Industrie noch einige Initiative entfalten. 

Es ist klar, daß man heute kein Rad mit hoch
wertigen Rohren für 100 DM verkaufen kann -
auf der anderen Seite sollte man sich aber von 
der gefährlichen Einstellung befreien, "es ist 
ja nur ein Fahrrad" oder dies oder jenes Zu
behör ist ja "nur" fürs Fahrrad! Beseitigen Sie 
olle Quellen, die vielen Leuten das Rodfahren 
verärgert haben, gehen Sie mit liebe an die 
Arbeit und Sie werden erleben, daß der Fahr
radmerkt noch keineswegs gesättigt ist! Die 
hierzu erforderliche Propagandaarbeit in Ver
bindung mit ollen möglichen Verwaltungsstellen 
und Sportverbänden könnte jedoch nur eine all
umfassende Dachorganisation für das 'gesamte 



• 

Fahrradwese'l leisten. Voraussetzung für ein I 
erfolgreiches Arbeiten in aller Sinne wäre 
allerdings, daß alle - auch Konfektionäre und 
Versandhäuser - an der Aufgabe beteiligt 
werden. Diese Betriebe mögen manchem nicht 
lieb sein, daß ~ie aber von Reifen- und Teile
fabriken anstandslos beliefert werden, ist ein 
Zeichen, daß sie einen Wirtschaftsfaktor dar· 
stellen, den mor: schlecht ignorieren kann -
oder auch nicht will? Es wäre also nicht einzu
sehen, warum sich diese nicht auch an der 
gemeinschaftlichen Werbeaktion beteiligen 
sollten, von der sie ja letzten Endes wieder 
ihren Vorteil haben. 

Daß der Sport unter das gleiche Dach ge
hört, ist wohl jedem klar, denn der Sport ist von 
jeher einer der größten Werbefaktoren für die 
Verbreitung des Fahrrades gewesen. Daß im 
Radsport - trotz vieler bedeutender Erfolge im 
Jahre 1951 nicht alles nach Wunsch gegangen 
ist, manches sogar zu Besorgnissen Anlaß gibt, 
haben die bemerkenswert offenen Worte von 
Sigmund Durst in einer der letzten Nummern des 
RADMARKT gezeigt, die man nur in jedem 
Wort unterstreichen kann! Quintessenz allen 
Jammers: Trotz (oder gerade wegen??) einer 
Vielzahl von Verbänden ist auf dem Wege der 
Konsolidierung wenig und auf dem Wege einer 
Gemeinschaftsaktion nichts erreicht worden. 
Man ruft also nach dem starken Mann und ver
gißt, daß es ein Vorteil unserer heutigen Frei
heit sein sollte, wenn wir allein ohne Gesetz 
von "oben herab" mit unseren Problemen 
fertig werden müssen. Wir wollen uns doch 
nicht dem allgemeinen Gelächter aussetzen, 
wenn wir etwa die "Stelle für das Fahrrad
wesen" beim Innen· oder Verkehrsministerium 
einrichten wollten, die dann jedem einen Obulus 
abknöpft und - - - nach ihrem Ermessen 
"einsetzt". Ich glaube, es ist dann schon besser, 
das begonnene Gespräch unter uns fortzusetzen, 
ich bin sogar davon überzeugt, daß es in gar 
nicht allzu langer Zeit zu einem entscheidenden 
Fo rtschritt und Aufblühen aller am Fahrrad 
e hrlich interessierter Kreise führen wird. -er 

• 

Nummernschilder für Fahrräder? Unmöglich! 
Von Max T r u n z, Berlin-Lichtenrade 

Der RADMARKT brachte in der Nummer 23 unter 
der Rubrik: "Im Blickpunkt" eine kurze Notiz dar
über, daß die Delegierten des ADAC, Gau Weser
Ems, auf einer Arbeitstagung in Verden die Kenn
zeichnungspflicht für Fahrräder durch Nummern
schilder gefordert haben. Es ist durchaus nicht neu, 
daß solche Forderungen auftauchen, und sogar in 
Berlin hatte vor dem Kriege irgendeine Instanz 
einen derartigen Vorschlag bei der Verkehrspolizei 
eingebracht, die sich aber wohlweislich mit den 
davon hauptsächlich Betroffenen, nämlich den Rad· 
fahrern, in Verbindung setzte. Der damalige Leiter 
der Verkehrspolizei und die Schutzpolizei zogen 
den Verein für Radfahrwege als Gutachter hinzu; 
es wurde folgender Versuch vereinbart und auch 
tatsächlich durchgeführt: 

Als Versuchsstraße wurde die verkehrsreiche 
Leipziger Straße ausersehen; an den beiden mar
kanten Endpunkten Potsdamer Platz und Spittelmarkt 
starteten an einem normalen Wochentage von 
beiden Stellen aus rund 30 Radfahrer. Alle Räder 
waren mit Nummernschildern versehen in Größe von 
10X20 cm, je ein Schild vorn am Steuerrohr und an 
der Hintergabel, Schrifthöhe 6 cm. Diese Maße 
wurden von allen Seiten a ls die höchst tragbaren 
betrachtet. Entsprechend der Zahl der Berliner Rad· 
fahrer wurden natürlich sowohl vier- als auch 
sechsstellige Zahlen verwendet. 

An beiden Startpunkten wurde die Startfolge der 
Radfahrer durch Polizeibeamte genau kontrolliert; 
die Verkehrsposten an den verschiedenen Kreuzungen 
der Leipziger Straße hatten die Anweisung erhalten, 
außer ihrer verkehrsregelnden Tätigkeit die pas
sierenden Radfahrer nach den Nummernschildern 
zu notieren. Die Abstände waren durchaus will
kürlich, also gerade so, wie sie sich im Verkehrs· 
leben einer Großstadt von selbst ergeben. Angesetzt 
waren an 7 Kreuzungspunkten im ganzeo 14 Polizei· 
beamte, alle im Verkehrsleben erprobt, also ab
sichtlich keine Neulinge. Und nun das verblüffende 
Resultat: 

Von 14 gesehulten Beamten war nur ein ei n · 
z i g er in der Lage, die Nummern d er passierenden 
Radfahrer richtig zu melden ! ! ! 

Daraus geht hervor, daß also im Ernstfa lle von 
den übrigen 13 Beamten gegen 30 Radfahrer eine 
unrichtige Anzeige erstattet worden wäre. Was sich 
daraus an Widersprüchen, erfolglosen Terminen, 
an Ärger und Kosten ergeben hätte, möge sich jeder 
selber ausmalen. Auch in anderen Ländern hat man 
schon versucht, durch Nummernzwang die Radfahrer 
besser zu erfassen, aber mit ziem lichem Mißerfolg, 
wie seitens dieser Länder eingestanden wird. Was 
vielleicht in Klein-Kieckersdorf schließlich noch 
einigermaßen denkbar wäre, ist in einer Großstadt 
einfad1 nicht möglich. Wenn bei einem Verkehrs
unfall ein Radfahrer beteiligt ist, wird er in etwa 
90% aller Fälle Leidtragender sein, also kein Inter
esse daran haben, sich unerkannt zu entfernen. 
Man stelle sich doch die Situation gerade jetzt an 
den dunklen, nebligen Wintertagen vor !? Dazu 
kommt der bei einem Unfall entstehende Auflauf 
der Passanten. Wie soll denn z. B. die Nummer des 
Rades beleuchtet werden? Wie will man vermeiden, 
daß sie durch Gepäckstücke oder Kleidung zeitweise 
verdeckt wird??? Jeder Radfahrer hat ja wie jeder 
andere Verkehrsbenutzer seinen Personala usweis bei 
sich, kann also jederzeit einwandfrei festgestellt 
werden, wenn - mein ihn zur Stelle hat; ist er a ber 
fort vom Tatort, dann gibt es mit oder ohne Nummer 
kaum eine Möglichkeit, ihn und sein Rad zu iden· 
tifizieren. Wieviele Kraftfahrer entziehen sich tro tz 
noch größerer Nummernschilder der Feststellung 
d urch Flucht? Also lasse man die Hände von vorn· 
herein von einer Numerierung der Radfahrer. Hier 
in Berlin werden wir sofort mit allen zuständigen 
Stellen Fühlung aufnehmen, 1,1m derartigen Unfug 
zu verhüten. 

Immer wieder steht dabei die Frage auf, wie man 
den Straßenverkehr sichern und damit Unfä lle ver
hüten kann. Einzig und allein die möglichst radikale 
Trennung der Verkehrsarten durch Bau von Rad
wegen kann Abhilfe schaffen. 

Rheinaufwärts geht's, den glitzernden breiten Strom zur Seite, vorbei an freundlichen Dörfern und sagenumwobenen Burgen. Was im Auto nur ein flüchtiges Schauen, 
ein kärgliches Nippen an den Kostbarkeiten dieser Landschaft sein kann - auf geruhsamer Radtour werden ihre Schönheiten zu einem unvergeßlichen Erlebnis. 
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Fahrradrahmen in 
' 

1,5 Minuten gelötet 
Eine "maschinelle" Lötanlage mit Spezialbrennern auf Castolin-Basis 

Die Lötarbeit an einem Fahrradrahmen 
in einem einzigen Arbeitsgang zu voll
ziehen und dabei das Castolin-Verfahren 
in sparsamster und zugleich zweckvollster 
Form anzuwenden - das ist, in einem 
Satz gesagt, die Absicht, aus der die neue 
Lötanlage "System Hoffmann" entstand. 

Der Castolin-Gedanke, im RADMARKT 
bereits vor längerer Zeit skizziert und 
hier kurz wiederholt: Messinglote, wie sie 
heute weit verbreitet sind, haben einen 
Schmelzpunkt von ca. 900°. Die Muffen 
des Fahrradrahmens müssen also auf min
destens 900° aufgeheizt werden, soll das 
Lot einwandfrei fließen. Bei der Ofenlötung 
treten aber noch höhere Temperaturen, 
bis 1100°, auf. Folgen: eine Verminderung 
der Rohrfestigkeit, u. U. 25 v. H. und 
darüber, zugleich eine starke und lästige 
Zunderbildung. Silberlote, die erheblich 
teurer sind, haben einen niedrigeren 
Schmelzpunkt, verlangen aber wegen ihrer 
Dünnflüssigkeit einen Preßsitz der Rohre. 
Beim Lotschweißmaterial "Castolin Nr. 18" 
liegt der Schmelzpunkt um etwa 780°, also 
um mehr als 100° niedriger gegenüber 
den M essingloten. Es hat aber deren 
Viskosität und entspricht in der Festigkeit 
(45 kg) etwa der Qualität von Rohren und 
Muffen - die Festigkeit von Messing
oder Silberloten reicht dagegen nicht über 
20-30 kg Festigkeit hinaus. Zugleich soll 
Castolin derart tief und stark in das Eisen 
diffundieren, daß eine Art Verschweißung 
eintritt, daher die Bezeichnung "Lot
schweißen". Der höhere Preis, der für das 
Castolin-Lot erforderlich ist, soll durch 
eine entsprechend sparsamere Verwen
dung kompensiert werden. Nach dem 
Hoffmannsehen Verfahren werden etwa 
9 g Lot für einen Herrenrahmen und 2 bis 
3 g für eine Vordergabel gebraucht. 

Weg vom rein handwerklichen Zu
sammenbau eines Fahrradrahmens, bei 
dem Muffenverbindungen einzeln gelötet 

werden, strebt Oberingenieur Hoff
man n - übrigens ein Mann mit jahr
zehntelanger Erfahrung in großen Wer
ken - nun eine Art Fließarbeit an, bei 
der weitgehend angelernte Arbeitskräfte 
eingesetzt werden können. Zunächst wird 
mit einem Spezialwerkzeug in die auf 
Länge abgeschnittenen Rohre an den Ver
bindungsstellen ein Plättchen Castolin von 
0,5 g Gewicht so eingeprägt, daß es 
selbst durch Stoß oder Schlag nicht heraus
fallen kann. Die Rohre bleiben absolut 
rund. Diese Lotmenge reicht für eine 
Lötung aus. Ein Verstiften oder Ver
körnen erübrigt sich. Die Lötstellen aus
giebig mit Lötpaste bestrichen, dann wird 
der zusammengesteckte Rahmen in der 
Spezialaufnahme eines Lötwagens einge
spannt, die ein Verkanten ausschließt. Die 
Hinterbaurohre werden durch eine Spindel 
(oder die 5-6 atü eines Druckluftzylinders) 
in ihre Muffen eingepreßt, der Druck wird 
dabei von einem durch das Tretlager ge
führten Dorn aufgenommen, der schwenk
bar am Lötwagen befestigt ist. Dann wird 
der Hinterbau an der Sattelmuffe fest
geklemmt, sodann werden die mit einer 
Spezial-l öteinbringung versehenen Stege 
des Hinterbaues eingepaßt, ausgerichtet 
und festgeklammert. Hierauf wird der 
Rahmen an seiner Aufna1hme festgeklemmt 
und der Spurbolzen aus dem Tretlager
gehäuse herausgenommen. Nun liegen 
sämtliche Lötstellen frei. 

ln der Zwischenzeit kann die Gabel 
ebenfalls in einer Vorrichtung festgespannt 
und ebenfalls auf den lötwagen gesetzt 
werden. Dieser Wagen wird auf Schienen 
nunmehr zwischen die Brenner geschoben. 
Diese sind so beschaffen, daß sie die zu 
lötenden Stellen nur an bestimmten 
Punkten anstrahlen und die Rohre nur die 
abgleitende Wärme erhalten. Die Brenner 
wurden in Zusammenarbeit mit einer 
namhaften deutschen lndustriebrenner-

I .. 

frrma entwickelt; von ihnen handelt der 
nachfolgende Artikel. Die Muffen werden 
nur an vier Pu nkten von oben und unten 
angestrahlt. Diese vier Punkte sind so ge
wählt, daß die heißesten Stellen ent
gegengesetzt des eingebrachten Lotes 
liegen. So ergibt sich eine Kombination 
von Saug- und Drucklötung, zum andern 
kann das Lot nicht aus den Fugen heraus
treten. Die Rohre werden dabei nicht 
wärmer als die Muffen, haben aber trotz
dem einen verhältnismäßig guten, gleich
mäßigen Wärmeübergang. Gearbeitet 
wird bei einer Temperatur von etwa 800o, 
die Rohre erwärmen sich selbst be·i län
gerer Anstrahlung nicht über 860°. Und 
der ganze l ötvorgang dauerte in der 
Anlage, die hier abgebildet ist, noch nicht 
2 Minuten ! Hier wurde mit Propangas ge
arbeitet. Bei Stadtgasbetrieb isl der ge
samte Fahrradrahmen, die Gabel einge
schlossen, in 1,5 Minuten gelötet. 

Noch zu den Einzelheiten der Hoff
mannschen Anlage: Die Lötzeit von 
1,5 Mi nuten reicht aus, einen zweiten löt
wagen zu beschicken- er wird von einem 
zweiten Gleis über eine Art Weiche in die 
Brennerzone geschoben. Die Anlage kann 
also pausenlos in Betrieb sein, so daß 
auch der Gasverbrauch in niedrigen 
Grenzen bleibt. Er beträgt etwa 0,3 bis 
0,4 cbm Stadtgas pro Stunde bzw. 0,1 kg 
Propangas pro Stunde und Düse. Die be
nötigte luftmenge, etwa das Fünffache 
des Gasverbrauchs, wird von ei nem G e
bläse geliefert. Der Abstand zwischen 
Brennern und Rahmenlötstellen bleibt sich 
stets gleich. Da die Brenner von Vor
richtungen gehalten werden, die nach der 
Seite und in der Höhe schnell verstellbar 
sind, kostet auch das Einstellen auf eine 
andere Rahmenhöhe oder -bauart wenig 
Zeit und Arbeit. Die Rahmenstege werden 
durch Schwenkbrenner angestrahlt und in 
der gleichen Zeit, die für die Rahmen
verbindungen benötigt wird, gelötet. 

Eine Probelötung zeigte einen Lötfluß, 
der glatte und verzierte Muffen an allen 
Punkten emwandfrei mit den Rahmen
rohren verband, das Lot war wirklich nach 
Vorschrift geflossen. Daß genaue Pas
sungen immer von Vorteil und anzu-

. "'"'::.' , .. ' .. 
> 

Die g esamte löta nlage " System Hoffma nn": rechts ein Lötwagen mit a ufgespanntem und lötfertigem Rahmen, der zweite Lötwagen befindet sich (links) in 
der eigentlichen Lötvorrichtung. Ganz links das zur Drucklufte rze ug ung be nötigte Gebläse. 
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_,Aus dem Durcheinander von Rohren hebt sich bei geneuerem Hinsehen ein eingespannter Fahrradrahmen 
ab. Brenner von besonderer Form bestreichen hier sichtbar die Muffenpartien an Hinterbau und Tretlager. 

Eine Hilfskraft reicht a us, den hier narrensicher gewordenen Lötvorgang zu beaufsichtigen. 

streben sind, braucht auch bei der 
Castolin-Lötung nicht verschwiegen zu 
werden: je besser Muffen und Rohre in 
Winkel und Durchmesser passen, um so 
einfacher und besser ist in jedem Falle 
auch die Lötung. Ist ein Lötspalt so groß, 
daß das Eig·engewicht des Lotes seine 
Kapillarkraft übersteigt, muß es durch
fallen. Und es ist eine alte Weisheit der 
Praxis: je dünnflüssiger das Lot, je enger 
müssen auch die Passungen sein. 

Das neue Arbeitsverfahren, das in den 
Räumen der Firma Stockmeier & Möller, 
Bielefeld, demoilstriert wurde, hat bereits 
in bedeutenden Werken der deutsthen 
Fahrradindustrie Eingang gefunden. Es 
kann zweifellos ein wertvoller Beitrag zu 
einer Rationalisierung der Betriebe sein 
oder werden. Daß die Forderung nach 
einer Rationalisierung im Sinne einer 
höheren Ausnutzung der Betriebseinrich
tungen alles andere als ein leeres Schlag
wort ist, daß es die Bedeutung einer 
Existenzfrage erlangt hat, lehrt ein Blick 
in andere benachbarte Industrien. 

/ 

• 

• 

• •• 

Dreikammerbrenner im Fahrradbau 

Dreikammer-Gasbrenner verwendet man 
im Fahrradbau zum zunderfreien Hart
löten, zum Massenlöten von Fahrrad
gabeln, Fahrradlenkern, Tretlagern, Sitz
muffen, Steuerköpfen, zur Beheizung von 
Lacktrockenöfen, von Heizschlangen in 
Reinigungs-, Entfettungs- und galvanischen 
Bädern, von Verzinkungs- oder Ver
zinnungsöfen, ium Trocknen von ver
zinkten Teilen usw. Die nach dem Drei
kammersystem gebauten und betriebenen 
Brenner zeichnen sich an erster Stelle da
durch aus, daß sie eine vollkommene 
Verbrennung des Brenngemisches, damit 
einen hohen Wirkungsgrad der Feuerung 
und ihre Wirtschaftlichkeit sichern. 

Diese verschiedenen Ziele, wie vor 
allem eine vollkommene Verbrennung, 
ein einwandfreier Mischvorgang und eine 
ungehinderte Flammenentwicklung, wer
den beim Dreikammerbrennersystem durch 
die Zuführung von Zweitluft in Form von 
D r u c k I u f t erreicht, und zwar legt sich 

diese Druckluft ringförmig um jede 
Flamme mit dem Ergebnis, daß das 
Flammenbild, wenn es sich um einen 
Brenner mit einer Vielzahl von Flammen 
handelt, bei den inneren Flammen genau 
so klar ist wie bei den äußeren - unab
hängig davon, ob der 1Brenner in einem 
geschlossenen Feuerraum oder unter einer 
Qroßen flachen bzw. nach innen gewölbten 
Bodenfläche eingebaut ist. Dazu bietet 
die Zuführung von Zweitluft in Gestalt 
von Druckluft den Vorteil, daß sie genau 
bemessen werden kann. Es wird also nicht 
mehr Zweitluft zugeführt, als unbedingt 
zur Erzielung einer einwandfreien Ver
brennunQ erforderlich ist. Ein mit Abzug 
versehener Feuerraum kann dabei völlig 
abgeschlossen werden zwecks Vermeidung 
des Eintrittes unnützer und schädlicher 
Nebenluft. Bei den gewöhnlichen Feue
rungen ist dies bekanntlich schwer oder 
überhaupt nicht zu erreichen. Der Abzug 
kann auch in Bodenhöhe verlegt werden 
zwecks gründlicher Ausnutzung der Ab
hitze. Bei T rocknungsarbeiten kann auch 
planmäßig ein Oberschuß an Zweitluft zu
geführt werden, wenn man Wert darauf 
legt, vor bzw. über dem Brenner einen 
vergrößerten Heißluftstrom zu erzielen. 
Die Temperatur dieses Heißluftstromes 
kann so eingestellt werden, daß sie in 
einer Höhe von 50 cm über den Flammen 
etwa 500° C beträgt. Der Wirkungsgrad 
von mit Dreikammerbrennern ausge
statteten Feuerungsanlagen erfährt auch 
dadurch eine Steigerung, daß die Zweit
luft (Druckluft) den Flammen eine erhöhte 
Geschwindigkeit verleiht. Eines der wich
tigsten Kennzeichen dieser Dreikammer
brenner aber ist, daß es mit ihrer Hilfe 
möglich ist, Mehrflammenbrenner zu
sammenzustellen und zu betreiben mit 
einer beliebig großen Anzahl von Flam
men, die so eng aneinanderliegen, daß 
sie sich kurz nach ihrem Entstehen zu 
einer einzigen Flamme vereinigen. Diese 
Gesamtflamme hat dann einen der 
Brennerform entsprechenden Querschnitt. 
Man ist somit in der Lage, bewußt je nach 
den Verwendungserfordernissen Flammen
bündel von beliebiger Form und Größe 
zu erzeugen. 

Für den Fa h r r a d b a u wählt man 
von den verschiedenen Grundformen von 
Dreikammerbrennern für die jeweiligen 
Zwecke Lang-, Topf- oder Flächenbrenner, 
denen eine innige Mischung mit der Ver
brennungsluft eigen ist, so daß sich auch 
bei großen Gasmengen eine wirtschaft
liche Verbrennung ergeben muß. Auch 
unter schwierigsten Betriebsverhältnissen 
kommt eine einwandfreie und unbehinderte 
Flammenentwicklung zustande. Brenner
form, Leistung, Flammenlänge, Flammen
anordnung und Brennerzusammenstellung 
lassen sich an die vorzunehmende A rt 
anpassen. Der Einbau kann in vollkommen 
Qesch lossenen, nur mit Abzug versehenen 
Räumen unter Vermeidung von Falschluft
erwärmung stattfinden. Die Brenner sind 
im Verhältnis von 10:1 einstellbar. Dr. H. K. 

• 

Ein Dreikammer·Topfbrenn er. (Werkaufnahme: 
Küppersbusch, Gelsenkirchen.) 
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IN DIE 

Dänemark: Höhere Motorrad= 
importe 

15 Mill. Kronen sollen '1.953 für die Ein= 
fuhr von Motorrädern freigegeben werden, 
das sind 5 Mill. mehr als 1952. Im ver= 
gangenen Jahr wurden 5 ooo Motorräder ein= 
geführt, ihre Zahl soll sich in diesem Jahre 
auf 8 ooo erhöhen. Diese Menge wird als 
durchaus hinreichend für die Versorgung des 
dänischen Marktes angesehen. - Die dä= 
nischen Importeure bemühen sich zur Zeit, 
eine Regelung in dem Sinne zu erreichen, 
daß Motorräder bis 250 ccm frei eingefüh~t 
werden dürfen. Moped=Motoren werden tn 
Dänemark selbst hergestellt. Man rechnet 
damit, daß in diesem Jahre - ähnlich wie 
in anderen Ländern - das Moped der Ver= 
kaufsschlagerwerden wird. 

Norwegen: Wegedirektion prüft 
Moped= Gabeln 

Weil manche Kleinmotoren der letzten 
Jahre nicht gerade geräuscharm waren, gab 
ihnen der Volksmund in Norwegen den 
schönen Namen 11Knallert", zu deutsch: 
"Knallerbse". Interessant ist, daß die nor= 
wegisd1e Wegedirektion ~ei ~er Zulassu"!'g 
von Mopeds ein sehr gewtchtlges Wort mzt= 
zureden hat. So müssen z. B. die für Mopeds 
benutzten Gabeln von dieser Stelle geneh= 
ntigt sein; sie entscheidet darüber, ob die 
vorgeführte Gabeltype für norwegische Ver= 
hältnisse geeignet ist. 

E tz g l i s c h e E x p o r t p r e i s e 
Die englische Firma Hercules bietet das 

normale Herren=Tourenrad zur Zeit mit 
f. 7.16.3 und das Damenrad mit i 8.2 fob 
englischer Hafen an. Auf diese Preise wer= 
den dann noch die bekannten Rabatte ge= 
wäftrt. Dadurch ergibt sich eine erhebliche 
Preissenkung.-Die englische Firma Triumph 
offerierte ihre neue 150=ccm=Maschine mit 
kopfgesteuertem Viertaktmotor in C~lum= 
bien mit US=Dollar 237.- fob englzscher 
Hafen. 

Griechenland: Zusatzkontingente 
Das neue Zusatzabkommen sieht 150 ooo 

US=Dollar für Erzeugnisse der Zweirad"' 
industrie vor, und zwar für die Einfuhr von 
Fahrrädern, Fahrradteilen und Motorrädern. 

Türkei: Lange Laufzeiten 
Die derzeitige Devisenlage führt zu .~iner 

sehr erheblichen Verzögerung in der Uber= 
weisung. Die augenblickliche Laufzeit für 
Oberweisungen beträgt vier Monate, vom 
Tage der Antragstellung durch die türkische 
Außenhandelsbank an g~rechnet. D.iese .. Tat~ 
sache ist um so bedauerltcher, als dte Turket 
1952 zu den größten Abnehmern gehörte. 

Finnland: Keine Devisen 
Die {innisd1e Devisenlage erlaubt .zur Zeit 

nod1 nicht die Einfuhr von deutschen Fahr= 
rädern und Motorrädern. Besonders nach 
Motorrädern besteht eine große Nachfrage. 

lndonesien: Moped Trumpf 
In lndonesien richtet sich auf das Moped 

ei11. besonderes Interesse, da man in diesem 
Fahrzeug die Möglichkeit zu einer weit= 
gehenden Motorisierung sieht. All:rd!ngs 
sind die Ansprilche sehr groß - moglzchst 
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Schwedens zweiter Griff nach Südamerika 
Rothäute sollen in Colombia zu Fahrrad-Fachspezialisten werden 

Von unserem Stockholmer Korrespondenten 

Als der schwedische Fahrradkönig und 
Chef der hiesigen Monark-Fahrradwerke, 
Tage Warborn, d.ieser. Tage nach e1~er 
vierwöchigen Stud1enre1se durch Sud
amerika auf dem Flugplatz von Stockholm 
landete, führte er eine Importlizenz für 
sechstausend Motorradsätze im Wer!e 
von rund 4 Millionen· Kronen und d1e 
Unterlagen für eine ~unk~l~age!neue FC!hr
radfabrik in Colomb1a m1t m semem Reise
gepäck. Gerade dieses neue colombia
nische Werk bedeutet aber für Schweden 
eine Bezahlung des gesamten dortigen 
Umsatzes in harten amerikanischen Dollars. 

Besonders ane:rkennend sprach sich 
Direktor Warborn über seinen Besuch in 
Sao Paulo aus, wo er den Monark-Neu
bau mit seinen 12 000 qm Bodenfläche zu 
inspizieren in der Lage war, der. jetzt 
die alte, in gemieteten Räumen arbe•tende 
Fahrradfabrik ersetzt. Alles das aber be
deutet emen überraschenden Fortschritt 
für die Tätigkeit schwedischer Industrie
unternehmen im Ausland, dazu sogar 
noch auf Gebieten, die bisher außerhalb 
der eigentlichen Stockholme: Interessen
sphäre lagen. Auf eine an D1rektor War
born gerichtete Frage, warum er gerade 
Colombia zum Sitz seiner neuen Süd
amerikafabrik bestimmt habe, erfolgt die 
Antwort: "Natürlich hätten wir auch an 
einem anderen südamerikanischen Platz 
unsere Zelte aufschlagen können; aber 
gerdde Colombia, wo beka!lntli~h augen
blicklich gewaltige amenkonische In
vestierungen erfolgen, erscheint mir hier 
als das ciegebene 'Land der ?ukunft . . Wir 
haben ja schon früher, 1948, 1n Sao Paulc~ 
in Brasilien eine Fabrik gestartet und dabe1 
derartig zufriedens1elle~de Erfahrungen 
sammeln können, daß w1r mehr und mehr 
dazu angestachelt wur~en, jetz! auch. an 
anderen Orten Südamenkas Zwe1gfabnken 
zur Fahrrad- und Motorradherstellung zu 
errichten. l n Sao Paulo bauen wir zur Zeit 
ein eigenes Werk, das noch im Herbs! 
dieses Jahres unter Dach kommt; dabe1 
beschäftinen wir in dieser brasilianischen 
Stadt fünf Schweden in der Werksleitung 
und rund sechshundert Angestellte, die 
alles außer den eigentlichen Lagerteilen 
fabrizieren. Die uns erteilte Importlizenz 
für sechstausend Motorradsätze ist zweifel
los als handelspolitisches Ereignis ganz be
sonderer Art zu bewerten, da es sich hier
bei tatsöchlich um den ersten Schweden-

zwei Gänge, T elegabel, ein besonders stabi I er 
Gepäckträger und manche anderen Dinge. 
An alle Fahrzeuge werden hohe Anforde= 
rungen gestellt; einmal sind die Straßen= 
Verhältnisse sehr schlecht, zum anderen 
möchte man auch das Moped mit Sozius fah= 
ren-daher der Wunsch nadt einem stabilen, 
zur Aufna1tme eines zweiten Sitzes geeig= 
nete11 Gepäckträgers! 

Die deutschen Exporte 1.952 

Eine Statistik des Bundesamtes verzeich= 
net fiir 1952 folgende Exportziffern: 

Türkei: etwa 33 ooo Fahrräder 
Belg ... Kongo: 

" 43 000 " 
Indonesien: 

" 11000 II 

USA: 
" 40 000 " 

Brasilien: II 34 000 II 

expert von Motorrädern in größerem Aus
maße handelt. Zwar haben wir auch schon 
früher, beispielsweise nach Finnland! 
schwedische Motorräder exportiert, wobe1 
es sich aber ausnahmslos um recht be
grenzte Partien handelte. Bei Erörterung 
der Sao-Paulo-Fabrik kann noch hinzu
gefügt werden, daß ?ch~eden vor . noch 
nicht allzu langer Ze1t eme Importlizenz 
von 35 000 Fahrradsätzen zugesprochen 
bekam, die die höchste jemals zuge
wiesene Quote darstellt." 

Die neue Fahrrad- und Motorradfabrik 
der Monark-Werke in der Stadt Cali in 
Colombia stellt somit den zweiten Ver
such Schwedens dar, neue Märkte für die 
hiesige Produktion in Südamerika zu er
schließen. Hergestellt sollen dort Fahr
radrahmen werden, die mit aus Schweden 
gelieferten Fahrradteilen zu ganzen Rä
dern zusammen~estellt werden. Leiter der 
Fabrik ist der schwedische Ingenieur Ake 

Alles Schwindel 
werden unsere Leser beim Betrachten 
einiger Abbildungen der RADMARKT-Aus
gabe vom 1. April festge~tellt ha~en. Der 
Antileg-Rockhalter auf Se1te 22, d1e Feuer
wehr- und die Zwillings-Lambretta auf 
Seite 28 entsprangen einer verwegen.en 
Phantasie, die sich den 1. April als geeig
neten Tummelplatz für lose Scherze erkor. 
Nun so ganz abwegig scheint manche 
Idee' nicht zu sein, und die findigen Köpfe 
der NSU-Werbeabteilung dürfen zweifel
los mit Genugtuung vermerken, daß 
mancher ihre Zukunftsbilder durchaus ernst 
genommen hat. Vielleicht machen sich nun 
einige Erfinder darüber her? 

Holmberg und Arbeitsinstrukteur . Arne 
Jarnung, ein Landsmann, während d1e ge
samte Belegschaft aus Colombianern, !n 
der Hauptsache Rothäuten, besteht, d1e 
unter dem Äquator zu schwedischen Fach
spezialisten geschult werden sollen. Da 
nun der Fahrradsport in Colombia ein 
ausgesprochener Nationalsport ist und 
besonders durch den großen, in drei 
Wochen über zweitausend Kilometer 
führenden "La-Vuelta-de-Colombia" -Lauf; 
der in der relativ kühlen Landeshauptstadt 
Bogeta seinen Anfang. nimmt u~d dann. in 
verschiedenen gewalt1gen Schlmgen s1ch 
bis zu den Höhenzügen der Anden empor
schlängelt, Etappen ·in tropischer Hi~ze 
zurücklegt, das Meer tong1ert, neuerl1ch 
das Gebirge durchzieht und dann end
lich Bogeta als Ziel erreicht, von Jahr ~u 
Jahr mehr Auftrieb bekommt, glaubt d1e 
schwedische Radindustrie gerade hier ein 
besonders günstiges Absatzgebiet zu 
finden. Selbst wenn Colombia auch 
seine innenpolitischen Sorgen hat und 
hier in gewissen Landesteilen recht be
deutende Unruhen gemeldet werden, so 
handelt es sich doch nach schwedischer 
Auffassung hier um ein Land mit einer 
gesunden ·Wirtschaft, das si~h im Stadium 
einer industriellen Expansion befindet. 
Gerade diese Tatsache erscheint den 
Schweden eine hinreichende Garantie da
für, daß man hier auf längere Sicht 
planen fabrizieren und auch ausbauen 
kann, ~uch auf dem Gebiete der Fahrrad
und Motorradherstellung. 

' 
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Das Fahrrad in aller Welt 

Mit der Verbreitung des Fahrrades in 
Afrika hat es seine eigene Bewandtnis. 
Mitunter findet man Hunderte und Tau
sende in entlegenen Städten, dann aber 
wieder sucht man vergeblich in manchen 
Orten nach einem einzigen Exemplar. Es 
ist durchaus nicht so, daß der Zustand der 
Straßen und Wege oder vielleicht vor
handene Steigungen als Gradmesser für 
die Beliebtheit gelten dürfen. Da hat 
-auch das gibt es- ein unternehmungs
lustiger Geschäftsmann einige Dutzend 
Fahrräder importieren müssen, mit denen 
.ihm ein europäischer Geschäftsfreund seine 
Schulden bezahlte. Kaum hatte er die 
farbenbunten Tretmaschinen vor seinem 
Basargeschäft aufgestellt, fanden sich 
einige sportbegeisterte Neger ein, und 
wenige Tage später war die ganze Serie 
verkauft. Neubestellungen kamen dazu, 
soviel, daß er seinen Laden ausräumen 
und in eine Fahrradhandlung umwandeln 
mußte. Ähnliche Beispiele bietet Addis
Abeba, Aethyopiens Hauptstadt, wo die 
Zahl der Fahrräder innerhalb zweier 
Jahre von wenigen Hundert auf mehrere 
Tausend anstieg. Komischerweise gibt es 
für diese große Zahl nur wenige Eigen
tümer. Dagegen blüht das Verleih
geschäft. Auf vielen Plätzen, selbst außer
halb der Städte, stehen Dutzende blitz
blanker neuer Fahrräder zum Vermieten 
bereit. Eine Stunde ausleihen kostet im 
Durchschnitt 0,80 bis 1,00 DM, ungefähr 
Unter der heißen Sonne von Eritrea warten Fahr
räder auf Abnehmer, alte und neue, für große und 
kleine schwarze Leute. (Sollte das "Parken an der 
Wand" eines Tages auch im übervölkerten Europa 

mit seiner Raumnot Schule machen?) 

_,..; 
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Schnittpunkt 
zweier Welten -

die Fahrräder eines 
Händlers im Basar 

von Omdurman 
sind ein Symptom, 
daß auch in Afrika 

moderne 
Verkehrsbegriffe 
Einxug halten. 

-

das Doppelte einer Autobusfahrt. Als 
Garantie genügen 50 Aethyopische Dollar _ 
und ein Ausweis. Auf den Bus muß man 
oft eine Stunde warten, während das 
Fahrrad sofort startbereit ist. Der Weg 
quer durch die Stadt beträgt über 10 km, 

b 

ln Addis Abeba sind die Entfernungen innerhalb 
des Stadtgebietes groß und Leihfahrräder dem
entsprechend gefragt. Die "Taxen des kleinen Man
nes" brauchen meist nicht allxu lange auf Kundschaft 

zu warten. 

ist für einen Fußmarsch also viel zu weit. 
Ein Taxi ist aber eine schier unbezahlbare 
Angelegenheit, es kostet bis zu 10 DM 
für eine Strecke. Die zweirädrigen pferde-

• 

-
gezogenen Rikschas reichen absolut nicht 
für den von Monat zu Monat ansteigenden 
Bedarf. So hat sich nun plötzlich die 
Mode eingeführt, daß der Amhare genau 
so seine Wege mit dem ausgeliehenen 
Fahrrad zurücklegt wie der Boy oder Koch 
des Europäers seinen täglichen Weg zum 
Markt. 

ln Karthum, ich möchte fast sagen als 
der einzigen Stadt des gesamten Sudan, 
erfreut sich das Fahrrad schon seit Jahr
zehnten großer Beliebtheit und Ver
breitung. So sind z. B. in dem riesigen 
Basar von Omdurman, Karthus Einge
borenenstadt, neue und gebrauchte, mehr 
oder weniger verrostete Räder jedes 
Herkunftslandes ebenso zahlreich wie 
Hühner oder Schafe. Ein altes Vehikel ist 
hier auch schon für 3--4 Pfund zu haben, 
und die Mechaniker in den dunklen Basar
höhlen verstehen es, aus den Wracks von 
zwei havarierten Fahrrädern ein noch 
brauchbares zusammenzubasteln. So findet 
sich auch nicht selten ein Fahrrad mit 
zwei verschieden großen Rädern. Vor Be
ginn und nach Schluß der allgemeinen 
Arbeitszeit sind die Zufahrtsstraßen von 
Karthum ein Gewoge von Fahrrädern. 
Vor den Regierungsgebäuden und !=Jroßen 
Geschäftshäusern sind heute Fahrradpark
plätze mit kleinen Mulden oder Gabeln 
für die Vorderrä·der ebenso selbst
verständlich wie in Holland. Immerhin ist 
hier ein Parkwächter schon sehr not
wendig, Schlösser kennt man nicht und 
Diebstähle sind an der Tagesordnung. 
Erstaunlich ist es, mit welcher geradezu 
akrobatischen Kunstfertigkeit sich die 
Neger auf dem Fahrrad bewegen, ohne 
wesentlich durch ihre langen, bis zu den 
Knöcheln reichenden Gewänder behindert 

• 
zu se1n. 

ln den großen Städten Kairo und 
Alexandrien ist der Betrieb von Auto
bussen und Straßenbahnen schon von 
jeher dermaßen ausgebaut, daß Fuß
gänger bereits eine Seltenheit sind. Viele 
Araberjungen könnten gar kein noch bil
ligeres Fahrzeug finden, da sie sich außen 
an Bus oder Bahn hängen und auf diese 
Weise schwarz fahren. Die Fahrrad
enthusiasten sind hier also meist die 
Söhne begüterter Ägypter, die das Fahr
rad entweder zum Schulweg oder zum 
Sonntagsvergnügen benutzen. Dieses Vor
bild der älteren Brüder hat die aller
jüngsten Ägypter dermaßen begeistert, 
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Kinderräder sind auch im schwarzen Erdteil beliebt, 
und in vielen Städten hat - wie man hier sieht -

auch das moderne Moped seine Freunde. 

daß bereits die drei- und vierjährigen 
Sprößlinge ein Kinderrad besitzen. Ge
radezu selbstverständlich ist dieses Spiel
zeug in jedem öffentlichen Park, so daß 
die Behörden besondere Wege für rod
fahrlustige Kinder vorbehalten mußten. 
Daß zur Weihnachtszeit jedes Spielwaren
geschäft gcnze Reihen von bunten Klein
fahrrädern auf dem Bürgersteig postiert, 
ist also erklärlich. Dieser Massenumsatz 
hat immerhin die Preise soweit gedrückt, 
daß die Kinderräder als Serienprodukt 
schon von 2-3 Pfund zu haben sind. 

Bis vor einem Jahr kamen die meisten 
Räder aus England, doch hat der Um
schwung in der ägyptischen Regierung 
eine leichte Wendung nach Mitteleuropa 
gebracht. Deutsche Produkte erfreun sich 
nicht nur hier, sondern auch in ganz Ost-

Dieser Fahrradla den e ntspricht nicht gerade d em 
europäischen ldealbild. Aber das Verleihgeschäft 
floriert, und das ist schließlich die Hauptsa che fü r 

Mohamed Salem. 
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afrika großer Beliebtheit, vor allem 
wegen ihrer guten Qualität. Der Preis 
eines Rades in Ägypten ist infolge der 
großen Konkurrenz mit 18-22 Pfund er
staunlich niedrig. 

Im Norden und Westen Afrikas, be
sonders in Algier, Tunis und Oran, ist 
nicht nur das Fahrrad zu Hause, sondern 
auch bereits eine zunehmende Zahl von 
Motorrädern zu bemerken, die in Ost
afrika zur absoluten Se~tenheit gehören. 
ln den ehemals italienischen Gebieten 
Eritrea und Aethyopien, wo heute noch 

• 

20 000 Italiener leben, sind mehr Vespas 
und Lambrettas zu sehen als Moto Guzzis 
und Parillas. ln den algerischen und 
marokkanischen Städten gibt es überall 
Klubs von Fahrrad- und Motorradfreunden, 
kleine lokale Dauerfahrten und Rennen 
sind an der Tagesordnung. Ja, man be
reitet sich schon auf die Veranstaltung 
einer afrikanischen Tour d 'Aigerie et 
Maroc vor, die über mehr als 3000 km 
führen und nicht nur den Atlas, sondern 
auch Teile der Sahara durchqueren soll. 

lng. E. Wiese, z. Z. Asmara. 

Herstellungskosten sind zu hoch 
Die Sorgen der italienischen Motorradindustrie 

Wenn auch die Ergebnisse der Mai
länder "Esposizione del Ciclo e Motociclo" 
als leidlich zufriedenstellend bezeichnet 
wurden, so hat andererseits diese Ver
anstaltung doch auch wieder einmal mit 
besonderer Deutlichkeit die Mängel in Er
scheinung gebracht, an der die italienische 
Motorradindustrie leidet. Die Herstellungs
weise ist noch immer zu primitiv, vor 
allem, wenn man sie mit den Herstellungs
methoden der Automobilindustrie ver
gleicht. Dies gilt vor allem für die mittleren 
und größeren Motorräder. Es ist fest
gestellt worden, daß bei einer Herstel
lungsserie von 10 000 Maschinen (was für 
italienische Verhältnisse bereits eine große 
Menge ist) allein die Arbeitslöhne den 
Erzeugerpreis mit 77% belasten. Auch die 
Herstellung vieler Zubehör- und Einzelteile 
?ie v~:>n Spezialfabriken _erzeugt werden: 
1st me1st zu teuer. Je mehr s1ch die Motorrad
produktion entwickelt, desto stärker macht 
sich das Fehlen einer Standardisierung der 
Einzelteile bemerkbar, was sich wiederum 
hemmend auf eine Großproduktion aus
wirkt. 

Wie teuer die italienische Motorrad
industrie arbeitet, kann man aus einer amt
l!chen Feststellung erkennen, wonach eng
lische und deutsche Motorräder am ita
lienischen Inlandsmarkt um 30% billiger 
als die italienischen Motorräder verkauft 
werden könnten, wenn nicht der hohe 
Einf uhrzoll (von 35% für die OEEC-Län
der) bestünde. Eine Ausfuhr der teueren 
italienischen Motorräder ist unter den heu
tigen Verhältnissen praktisch nur noch 
dann m~glich, wenn es sich um Spezial 
erzeugnisse handelt, welche einen höheren 
Preis rechtfertigen können. Dies gilt be
sonders für solche Länder, die bereits eine 
eigene Motorradfabrikation besitzen. Es 
ist unter diesen Umständen erstaunlich 
daß die italienische Motorradausfuhr 1952 
doch noch so starke Erfolge zu verzeichnen 
hatte. ln den ersten zehn Monaten 1952 
hat Italien 4 7 44 t Motorräder und Einzel
teile exportiert, gegen nur 2 922 t zur 
gleichen Zeit 1951 . Auf der anderen Seite 
ist aber auch die Einfuhr ausländischer 
Motorräder gestiegen, wenn schon nicht 
ganz so stark wie die Ausfuhr italienischer 
Motorräder. 

Im Jahre 1951 stand die Schweiz an der 
Spitze der ausländischen Käuferstaaten, 
Belgien stand an zweiter und Frankreich 
an dritter Stelle. 1952 ist die Schweiz bis
her der weitaus wichtigste Kunde geblie
ben, aber an die zweite Stelle sind die 
USA gerückt, welche vor a llem Motorrol ler 
mit 125 ccm gekauft haben. A n dritter 
Stelle kommt wieder Belgien, während 
Frankreich fast nur noch Ersatzteile impor
tiert, da dort inzwischen die Eigenfabri-
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kation nach italienischen Lizenzen auf
genommen wurde. Die Schweiz scheint der 
treueste Abnehmer zu bleiben. Allerdings 
macht sich immer deutlicher bemerkbar, daß 
die französischen, englischen und deut
schen Lizenzfabriken immer besser arbei
ten und auf diese Weise immer mehr den 
italienischen Stammhäusern Konkurrenz 
mochen. 

Japanische Exportoffensive 

Die japanischen Fahrradfabrikanten 
haben fünf Marktforschungs-Teams gebil
det, um die wichtigsten Auslandsmärkte 
produktions- und absatzmäßig zu unter
suchen und die Fortschritte der auslän
dischen Konkurrenz zu erkunden. Wie aus 
einer Mitteilung des Verbandes der ja
panischen Fahrradfabrikanten hervorgeht, 
wird je ein Team nach Europa, lndonesien 
und Hongkong-Singapore gehen. Die bei
den anderen Teams werden an den 
japanischen Obersee-Messen teilnehmen, 
die in Argentinien und lndonesien ab
gehalten werden. Das Europa-Team hat 
sich bereits im Januar auf den Weg ge
macht, um eine dreimonatelange Rund
reise durch die wichtigsten Produktions
gebiete zu unternehmen. 

Die Notwendigkeit einer gesteigerten 
Fahrradausfuhr ergibt sich vor allem aus 
der Tatsache, daß die japanischen Fahrrad
fabriken den großen chinesischen Markt 
aufgeben mußten. 

* 
Während 1952 das Inlandsgeschäft ver

hältnismäßig stabil blieb, hat sich das 
Exportgeschäf t weiter entwickelt. Die amt
liche Statistik ergibt für 1952 eine Ausfuhr 
von 980 000 Fahrrädern, wozu dann noch 
Einzelteile kommen, die ausreichen, um 
1 400 000 Fahrräder daraus herzustellen. 
Die Hauptabnehmer waren Formosa, lndo
nesien, Hongkong und Singapore. Hong
kong und Singapore haben ihrerseits die 
japanischen Fahrräder nach den verschie
densten Teilen .des britischen Common
wealth weiter exportiert . 

Im laufenden Jahr soll die Fahrrad
ausfuhr noch eine weitere starke Steigung 
erfahren. Das Außenhandelsministerium 
wird in der nächsten Zeit große Wander
ausstellungen japanischer Fahrräder ver
anstalten, mit denen die sämtlichen Ab
nehmergebiete des südöstlichen Asiens 
bearbeitetwerden sollen. FürdieseWander
ausstellungen hat das Außenhandels
ministerium eine Summe von 625 Millionen 
Yen ausgesetzt. Man hofft auf diese Weise, 
zahlreiche neue Absatzmärkte gewinnen 
zu können, in denen bisher das englische 
Fahrrad die Vorherrschaft hatte. 

• 
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Radwegebau 
muß vorangetrieben werden 

Es ist an der Zeit, daß die für den 
Straßenverkehr verantwortlicflen Behörden 
mit allen Mitteln versuchen, die hohe Ziffer 
der Verkehrsunfälle im Bundesgebiet herab· 
zumindern. Man kann nicht nur durch ver
schärfte Strafbestimmungen und laufende 
Verkehrserziehungsaktionen diesem Ubel
stand abhelfen. Ein erheblicfler Prozentsatz 
der Verkehrsunfälle ist in erster Linie auf 
das in bau- und verkehrstecflnischer Hinsicht 
unzureichende Straßennetz in der Bundes· 
republik zurückzuführen. 

Durcfl die Aufhebung der Geschwindig· 
keitsbegrenzungen, besonders in den Groß
städten, soll der Verkehr flüssiger und rei
bungsloser vonstatten gehen. Dem Radfahrer 
ist die Grenze seiner körperlichen Leistungs
fähigkeit gesetzt, die sich nicht den zu
nehmenden Geschwindigkeiten der Kraft
fahrzeuge anpassen läßt. Es ist jetzt mehr 
denn je ein Gebot der Stunde, dem Rad
fahrer die seiner Eigeaart entsprechenden 
Verkehrswege zu geben, da er den Gefah
ren am meisten ausgesetzt ist, mehr noch 
als jeder Fußgänger, dem der Bürgersteig 
uneingeschränkt zur Verfügung steht. Von 
etwa 8000 Verkehrsunfällen mit tödlichem 
Ausgang im Jahre 1952 sind 1590 Radfahrer 
betroffen. 15 Millionen Radfahrer fragen: 
Wieviel werden es 1953 sein? 

Auch alle Kraftfahrerorganisationen soll· 
ten diesem Problem mehr Aufmerksamkeit 
schenken, da sie das größte Interesse daran 
haben müßten, die Straßen für den Kraft
verkehr freizumachen. Alle Verkehrsteilneh
mer fordern zum Schutz von Leben und 
Gesundheit die Verbesserung der Verkehrs
bedingungen und die Neuanlage und In
standsetzung von Radwegen. 

Kundendienst der Eisenbahnen 

Wir haben unsere Leser darüber unter
richtet, daß die Sc h w e i z e r Bundes
bahn auf ihren Bahnhöfen Fahrräder ver
mietet, die den Reisenden für Stunden 
oder auch einen ganzen Tag zur Ver
fügung gestellt werden. Dieser Kunden
dien~t, der im vergangenen Jahr auf
genommen wurde, hat sich gut bewährt. 
Nunmehr bietet die f r a n z ö s i s c h e 
Eisenbahn ihren Reisenden sogar Per
sonenkraftwaf!en, nämlich kleine Renaults, 
in Paris und allen anderen großen Städten 
Frankreichs, aber auch in vielen kleinen, 
zur Miete an. Die Wagen werden für 
einen T aQ oder auch für längere Zeit 
ohne Chauffeur zur Verfügung gestellt. 
Der Mietpreis ist mäßiQ. Da nicht wenige 
Geschäftsleute für weite Strecken nur 
deshalb den Kraftwagen statt der Eisen
bahn benutzen, weil sie ihn am Zielort 
brauchen sind die Aussichten für den 
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französischen Versuch günst1g. 

"Markenschutz" im Ausland 

Ein geschäftstüchtiger Kaufmann in 
Uruf!uay hatte herausbekommen, daß in 
seinem Lande vor dem Kriege Maico
Motorräder gut verkauft wurden. Er ließ 
sich in den Nachkriegswirren den Namen 
der deutschen Motorradfabrik Maico 
schützen, führte aus Frankreich ver; 
schiedene Motorräder ein und klebte auf 
den Tank den Namen Maico. Proteste 
der Maico-Werke haben bisher nicht ge
fruchtet, obwohl sich auch die deutsche 
Gesandtschaft in Uruguay für die Inter
essen der deutschen Motorradfabrik ein
setzte. Heute werden unter der bekannten 
deutschenMarkenbezeichnung in derHaupt
sache Fahrräder und Fahrradhemden ver
kauft. Die Fahrradhemden tragen auf 
dem Rücken den Namensschriftzug Maico. 

' 

• 

Ein Zuviel schadet nur. • • 

Erscheinungsbild und Lebensraum des Moped 

Das Moped, seinen Werdegang und seine Zweckbestimmung umriß der vereidigte Sachverständige des 
VFM, H. W. Bö n s c h, in einem sehr interessanten Vortrag an läßlich der Siegerverkündung des Moped
Preisausschreibens in Frankfurt. Als Ergänzung zu unserem Bericht noch nachstehend einen Auszug aus den 
Ausführungen von H. W. Bönsch, der unseren Lesern aus vielen Veröffentlichungen im RADMARKT bekannt ist: 

Der Fahrzeugtyp, zu dessen Taufe wir 
heute hier zusammengekommen sind, ist 
als konstruktive Forderung fast so alt wie 
das Motorrad selbst. Es mußte jeden 
Wissenschaftler und Konstrukteur locken, 
dem großen Heer der Radfahrer die Arbeit 
des Tretens abzunehmen. Die ersten Ver
suche in Frankreich und Deutschland -
schon kurz nach der Jahrhundertwende -
mußten am Stand der damaligen Motoren
technik scheitern. Notzeiten haben den 
Konstrukteur seit jeher angeregt, und so 
ist es nicht verwunderlich, daß wir schon 
kurz nach dem ersten Weltkrieg zahl
reichen, zum Teil erstaunlich fortschritt
lichen Versuchen begegnen, das Fahrrad 
zu motorisieren. Es entstand der unter dem 
Spitznamen "Schinkenwärmer" bekannte 
erste DKW-Motor, der die Grundlage 
einer Weltfirma bildete, die als Pionier 
des schnellaufenden leichten Zweitakt
motors schlechthin angesprochen werden 
muß. Aber auch die Versuche von Opel, 
Gruhn, Snob und Horex eilten ihrer Zeit 
voraus, wuchsen mit der schnellen wirt
schaftlichen Gesundung des Marktes nach 
der Inflationszeit rasch zu ausgewachsenen 
Motorrädern und verließen damit die 
eigentliche Aufgabenstellung. Aus diesen 
mißglückten Versuchen zog Fichte! & Sachs 
Anfang der dreißiger Jahre die Konse
quenz und baute den berühmten Sachs
Motor ursprünglich als 75-ccm- und später 
als 100-ccm-Motor mit Zweiganggetriebe 
von vornherein als robusten Gebrauchs
motor für die Verwendung in einem Spe
zialfahrgestell, das als Motorfah~rad 
typisch für das Jahrzehnt vor dem Knege 
wurde und mit rund einer %. Million Ein
heiten auch einen großartigen wirtschaft
lichen Erfolg erzielte. 

Aber auch dieses Motorfahrrad, zu dem 
sich die Einbaumotoren von Jlo und die 

.. . ~ " . 

Quick von NSU gesellten, konnte dem 
stetigen Wachstumsprozeß nicht wider
stehen und unterschied sich am Ende der 
Entwicklung vom Kleinmotorrad praktisch 
nur noch durch das Vorhandensein von 
Tretkurbeln. Die Väter des Mopeds 1953 
mußten aus dieser Entwicklung lernen, die 
Aufgabenstellung klar zu erkennen und es 
sowohl nach der Seite der Primitivität wie 
nach der eines zu hohen konstruktiven 
Aufwandes mit entsprechend hohem Preis 
klar abgrenzen. 

Der Fahrradhilfsmotor der Jahre nach 
· dem zweiten Weltkrieg hat mit den 

früheren Lösungen nur noch den Nam~en 
gemeinsam. Italienische, französische und 
deutsche Konstrukteure haben in konse
quenter Anwendung aller Erkenntnisse 
moderner Leichttechnik Motoren von un
bedingter Zuverlässigkeit, höchster Lebens
dauer, einfachster Bedienung, geringstem 
Verbrauch bei leichtestem Gesamtgewicht 
geschaffen. Früher als in Deutschland trat 
der Fahrradhilfsmotor in Italien, Frank
reich und Holland, begünstigt durch gute 
Straßen, einen unvergleichlichen Siegeszug 
an. ln Italien waren zu Beginn dieses 
Jahres etwa 400 000 Fahrradhilfsmotoren 
im Verkehr, während die Produktion 1952 
etwa 100 000 Einheiten aufwies. ln Hol
land waren am 1.Januar 1953 etwa 240000 
Hilfsmotoren und Mopeds im Verkehr, 
was gegenüber dem Jahre 1951 eine Zu
nahme von 47% bedeutet. Die besonders 
erfolgreiche französische Produktion stei
gerte sich von 50 000 Stück 1949 auf etwa 
350 000 Stück im Jahre 1952. Deutschland 
begann 1949 mit etwa 21 000 Stück, ver
doppelte diese Zahl 1950, erreichte 1951 
etwa 71 000 und 1952 etwa 141 000 Stück, 
überschritt also damit schon die ita
lienischen Herstellungszahlen. Für das Jahr 

., 
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Bei diesem "fahrenden Koffer", den eine französische Firma unter dem Namen "Valmobile" vertreibt, sind 
Lenker und Frontrad leicht demontierbar, so daß sie ohne Anstrengung in den Motorkasten gepackt. werden 
können. Der rollende Koffer ist 60 cm lang, 40 cm hoch und 30 cm breit, er wiegt 38 kg und soll eine Höchst
geschwindigkeit von 70 km/h erreichen. Der Geschäftsführer der Societe Valmobile führt ihn hier todesmutig 

neben dem dicken Autobus vor. - Für Skeptiker: dieses ist kein verspäteter Aprilscherz! 
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1953 kann wiederum mit einer Verdoppe
lunt1 dieser Zahl gerechnet werden. 

Diese Produktionszahlen sprechen für 
sich selbst und zeigen die ungewöhnliche 
wirtschaftliche Bedeutung, die diesem 
kleinsten und betriebsbilligsten motorischen 
Verkehrsmittel zukommt. Dieser trium
phale Erfolg war nur möglich, weil ein 
echter volkswirtschaftlicher Bedarf vorlag. 
Niederer Verkaufspreis, Handlichkeit im 
Verkehr, Anspruchslosigkeit im Betrieb und 
in der Unterbringung, niedrige Betriebs
kosten, unbedingte Zuverlässigkeit und 
nicht zuletzt eine in fast allen Fällen aus
gezeichnete Geräuschdämpfung waren die 
technischen und wirtschaftlichen Voraus
setzungen. 

Die nachträgliche Motorisierung eines 
bereits vorhandenen Fahrrades stellte 
naturgemäß nur e i n e Lösung der Auf
gabe dar. Der entscheidende Aufstieg der 
französischen Produktion erfolgte in dem 
Augenblick, in dem sich zwei namhafte 
Hersteller, Solex und Motobecane, ent
schlossen, ein Spezialfahrgestell für den 
Kleinstmotor zu entwickeln, den besonderen 
Anforderungen eines motorischen Betrie
bes besser gerecht zu werden, ohne die 
Einfachheit, das niedrige Gewicht und die 
Preiswürdigkeit des Fahrrades mit Hilfs
motor aufzugeben. Wie in allen übrigen 
Entwicklungsländern haben auch die deut
schen Konstrukteure von Fahrradeinbau
motoren eine verwirrende Vielzahl unter
schiedlicher Bauformen entwickelt, die an 
den verschiedensten Stellen des Fahrrades 
untergebracht werden können. Vom Reib
rad über den Keilriemen bis zur Kette und 
den unmittelbaren Zahnradantrieb finden 
wir in Deutschland alle nur denkbaren 
Antriebsarten. Gegenüber dieser kon
struktiven Vielfalt hat sich das aus dem 
Fahrradhilfsmotor weiterentwickelte Mo
ped auf wenige Baufor~en besch_r:änkt .. Der 
Kettenantrieb zum Hmterrad uberw1egt, 
aber auch der Keilriemen findet wegen 
seiner Elastizität, seiner Laufruhe und seiner 
Unempfindlichkeit verschiedene AnhänQer. 
Zur Erhöhung des Fahrkomforts smd 
viele Modelle mit einfachen und leichten 
Vorderradfederungen, die meist als Pendel
gabeln ausgebildet sind, ausgerüstet. Der 
erhöhten Fahrsicherheit dienen leichte 
Trommelbremsen. Besonderer Wert ist über
all auf Schutz der Kleidung durch form
schöne Abdeckungen und auf Geräusch
losigkeit gelegt. 

Es ist leichter und für einen Konstrukteur 
sicher auch reizvoller, eine Rennmaschine 
mit einer klar erkennbaren eindeutigen 
Aufgabe, ohne Rücksicht a_uf Herstellungs
kosten, zu entwerfen, als em Fahrzeug, das 
in der Hand eines Mannes mit fünf Dau
men an jeder Hand genau so zuverlässig 
und klaglos seinen Dienst tut wie in den 
zarten Händen einer sicher schönen, aber 
technisch doch meist recht unbedarften 
Frau. Ich möchte darauf hinweisen, daß 
sich gerade auf diesem zukunftsreichen 
und konstruktiv hoch interessanten Gebiet 
eine sehr erfreuliche und vielversprechende 
Gemeinschaftsarbeit anbahnt: Die Her
steller der einzelnen Typen, wie Jlo und 
Sachs, geben ihren Verbrauchern Rahmen
entwürfe mit gemeinsam zu verwendenden 
und daher durch die große Stückzahl 
wirtschaftlich herzustellenden Einzelteilen, 
Tanks, Rahmenverbindungen usw., an di~e 
Hand und es wurde auch möglich, die Her
stelle; der Zündanlagen zur Entwicklung 
eines besonders leichten und besonders 
preiswerten Einheitstyps zu veranlassen. 
Auf der Vergaserseite bahnt sich Ahnliches 
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Reifenabnutzung beim Moped geringer 
Von Dr.-lng. Lieb, Braunschweig • 

Wie bereits kurz gemeldet, sprach Or.- lng. Li eb (Lutz-'Yerke, Braunschweig) beim .. Zweiradkongreß in 
Nürnberg über das Moped in Handel und Ind ustrie. Aus semem Vortrag, d er n~r verkurzt g~halten wurde, 
bringen wir noch die nachstehenden interessanten Ausführungen, mit denen s1ch. der Vors1tzer des tech
nischen Ausschusses der Fachabteilung 1 im VFM vor allem an Handel und Mechanik wendet. 

Die Technik am Moped liegt heute klar 
vor uns. Das Tasten der zurückliegenden 
Jahre geht seinem Ende entgegen. Wir 
finden ausgereifte Modelle, welche allen 
Ansprüchen genügen. 

Einheitlich stellen wir fest, daß die 
Motoren durchweg gemischgeschmierte 
Zweitaktmotoren bis 50 ccm Zylinderinhalt 
sind. Die thermische Belastung ist niedrig 
gehalten, so daß robuste Behandlung 
und mangelnde Pflege die Lebensdauer 
nicht entscheidend beeinflussen können. 
Die elektrische Ausrüstung der Mo
toren besteht einheitlich aus sogenannten 
Schwunglichtmagnetzündern, welche neben 
der Zündspannung durch eingebaute Licht
spule den Strom für die Beleuchtung des 
Fahrzeugs erzeugen. Diese Geräte sind 
heute zu einer derartigen Reife gelangt, 
daß es zweckmäßig ist, wenn Kunde und 
Händler Oberprüfungen des Zünders dem 
Spezialisten überlassen. Ein großer Teil 
von Reklamationen und Unzufriedenheiten 
aus dem Kreise der Kundschaft sind stets 
auf unsachgemäße Eingriffe in 
den Zünder zurückzuführen. Ich möchte 
die Gelegenheit des heutigen Vortrags 
vor diesem Kreis von erfahrenen Fach
leuten benutzen, um von seiten der Mo
torenindustrie hier direkt zu empfehlen, 

an, und es wäre sehr zu begrüßen, wenn 
sich die Hersteller aller Mopedmotoren 
darauf einigen könnten, ein einheitliches 
Mischungsverhältnis von Kraftstoff und 01 
vorzuschreiben, um den Brennstofffirmen 
das Leben etwas zu erleichtern. Ein Fahr
zeug mit einer alle Bevölkerungsschichten 
umfassenden Verbreitung muß von vorn
herein jeden nur denkbaren Bedienungs
fehler ausschließen. 

ln seiner Einfachheit, seiner Unkompli
ziertheit, seinem leichten Gewicht, seiner 
Handlichkeit und seiner Betriebsbilligkeit 
liegt die entscheidende Stärke des Mopeds. 
"Sorgen Sie dafür, daß ihm diese Schlicht
heit erhalten bleibt. Stellen Sie keine 
Forderungen, die eine immer komfortablere 
Ausstattung, eine immer höhere Leistung 
und immer mehr Luxus verlangen, denn 
damit verliert das Moped seinen Cha
rakter. Die historische Entwicklung sollte 
uns lehren, daß jede Großmannssucht der 
Tod des wirtschaftlichen KleinsHehrzeuges 
ist, das dann vor lauter Kraft nicht mehr 
laufen kann." 

"Vergeudet keine En.ergie, verwertet 
sie", forderte Wilhelm Ostwald schon vor 
50 Jahren mit seinem energetischen Impe
rativ, und Leibniz wies vor 150 Jahren 
mit seinem harmonisch-ökonomischen Prin
zip nach, daß jeder unbeeinflußte Natur
vorgang stets mit dem geringsten Aufwand 
die größte Wirkung erreicht. Das be
geisterte ihn so, daß er das vielverspottete 
Wort von der "Besten aller Welten" aus
sprach. Möge das Moped im Sinne yon 
Leibniz dazu beitragen, daß es mit semer 
harmonischen Konstruktion und seinem 
ökonomischen Betrieb ein echter Freuden
bringer für seinen Besitzer wird, möge es 
für die Technik werben, die sich bemüht, 
für viele freudehungrige Menschen eine 
bessere Welt zu schaffen. 

' • 
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die früher durchaus angebrachte Skepsis 
gegen den Zünder aufzugeben. Am Zün
der passiert praktisch nichts, dagegen wird 
durch Oberprüfung des Zünders manchmal 
viel Unheil angerichtet. 

Anders verhält es sich bei der Zünd
kerze. Hier erleben wir täglich Störungen, 
deren Ursache nicht immer einwandfrei 
festzustellen ist. Der normale Abbrand, 
welcher bei Fahrradhilfsmotoren sehr er
heblich sein kann. ist leicht festzustellen. 
Er zeigt sich durch schlechtes Anspring~n 
im kalten und warmen Zustand. Be1m 
Herausschrauben der Ker7e findet man 
einen zu großen Elektrodenabstand dessen 
Korrektur Augenblickssache ist. Beobachtet 
man aber einen Kurzschluß zwischen den 
Elektroden. welcher sich in der Regel in 
Form von feinen Fäden zwischen beiden 
Polen zeigt, so weist dies auf Un-zulänglich
keiten hin, welche entweder im Ansaug
filter oder im Brennstoffgemisch zu suchen 
sind. Im allgemeinen genügen, insbe
sondere bei nassem Wetter. n o r m a I e 
F i I t er nicht den Ansprüchen. welche 
an die Reinigung der Verbrennungsluft zu 
stellen sind Es wird zuviel Dreck und 
Wasser angesaugt. Staub und Schmutz be
dingen eine hohe Abnutzung der Lager, 
Zylinderlaufbahn und aller beweglicher 
Teile sie setzen sich zum Schluß ... usammen 
mit Olkoks zwischen den Elektroden der 
Zündkerze fest. ln solchen Fällen sind die 
Filter zu reinigen, im übrigen tut der 
Hän dler gut daran, wenn er mit einiger 
Oberlegung sich Gedanken darüber macht, 
wie der Schmutz vom Vergaser b~. Filter 
überhaupt abgehalten werden kann (Ver
längerung der Kotflügel mittels Gummi
lappen usw.). Es ist zweckmäßig. bei 
Störungen zunächst die Ker..,.e zu prüfen 
und von dort aus die Diagnose zu stellen, 
keinesfalls aber irgendwie den empfind
lichen Zünder zu verdächtigen Lassen Sie 
auch als Fachmann die Hände weg vom 
Zünder! 

Die Quelle fast aller Betriebsstörungen 
liegt am Vergaser, w~lcher i~ z~ei 
Hnuptausführungen zu fmden 1st. 1m 
bekannten Schwimmervergaser und im 
schwimmerlosen Spritzvergaser Ober die 
Funktion des Schwimmerver'gasers brauche 
ich nichts zu sa~en. Eine gewisse Stör: 
anfälligkeif des Schwimmervergasers be1 
diese" Kleinstmotoren. insbesondere das 
Ausschlagen des Schwimmernndelventils 
und der Lagerungen, hat zur Einführung 
des schwimmerlosen Vergasers geführt. 
Diese Bauart ist einfach und robust. Man 
muß allerdings einen Kompromiß in Kauf 
nehmen. denn Obergänge und saubere 
Einregulierung lassen in der Regel sehr zu 
wünschen übrig . Es empfiehlt sich. daß 
Mechaniker und Händler sich eingehend 
mit dem Prinzip des schwimmerlosen Ver
gasers befassen, um ihren Kunden helfen 
zu können. Die Vergaserfabriken und die 
Motorenfirmen sind gerne bereit, Schu
lungen durchzuführen, weil die 

richHge Einregulierung des Vergasers 
das A und 0 des Mopeds 

ist. Ich möchte empfehlen, bei Störungen 
grundsätzlich auch den Vergaser zu 
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prüfen. Man findet hier Überraschungen, 
welche, wenn ich sie Ihnen erzählen 
würde, unglaublich klingen. Ungenügende 
Filterung der Ansaugluft, insbesondere 
mitgerissene Feuchtigkeit, ziehen erheb
liche Störungen im Vergaser nach sich. 
Prüfen Sie grundsätzlich vor Inbetrieb
nahme eines Mopeds durch Abnehmen des 
Benzinschlauches oder sonstiger von der 
Fabrik vorgeschriebener Maßnahmen, daß 
der Brennstoff richtig zufließt. 

Störungen durch den Auspuff sind heute 
eigentlich selten. Es wird genügen, in ge
wissen Zeitabständen, welche den Betriebs
anweisungen zu entnehmen sind, den Aus
puff zu reinigen. Wenn Ihr Motor beginnt, 
besonders weich und leise zu laufen, so 
daß Sie Ihre helle Freude daran haben, ist 
es meist Zeit, den Auspuff zu reinigen. Der 
erfahrene Kunde riecht und fühlt diese 
Störung. 

Der Antrieb des Fahrzeuges erfolgt in 
der Regel durch Kette oder Gummikeil
riemen Ober die Pflege der Kette braucht 
man den Fahrradhändlern und Mecha
nikern nichts zu sagen. Bei Kettenantrieb 
ist darauf zu achten, daß die Kette richtig 
spurt. Die Kettenritzel sind immer dann 
einseitig abgenutzt, wenn die Spur nicht 
stimmt. Schon durch bloßes Hin- und Her
schieben des Rades kann man am Ge
räusch der Kette hören, ob sie richtig spurt. 

Das Fahrzeug selbst kann fast so be
triebssicher angesehen werden wie ein 
Fahrrad. Abnutzungen zeigen sich am 
Steuerkopf, wo von Zeit zu Zeit die Lager 
nachgezogen werden müssen. Besondere 
Sorgfalt ist auf die einwandfreie Befesti
gung der Schutzbleche zu legen. Zweck
mäßigerweise muß das vordere Schutz
blech gegenüber dem Fahrrad um etwa 
10om verlängert werden. Alle Befestigungs
schrauben an Kotflügeln und Schutzblechen 
sind grundsätzlich mit möglichst großen 
Unterlegscheiben und Gummischeiben ein
wandfrei zu verschrauben und zu sichern. 
Nachlässigkeit oder Sparsamkeit an diesen 
Teilen bringt große ideelle Schäden für 
Fabrik und Händler. 

Zum Schluß sei noch auf sorgfältige 
Verlegung der Lichtleitungen hingewiesen, 
um Störungen am Scheinwerfer und Rück
licht zu vermeiden. Das Durchbrennen der 
Scheinwerferlampe ist in der Regel An
gelegenheit falscher Schalter. Hier haben 
die Fabriken besondere Erfahrungen, 
welche den Betriebsanweisungen zu ent
nehmen sind. · 

Die Praxis der Mopeds hat über
raschenderweise gezeigt,daß die Reifen
abnutzung, bezogen aufdengefahrenen 
Kilometer, beim Fahrrad höher ist 
a I s beim Moped. Es hat sich ferner 
gezeigt, daß die Be ans p r u c h u n g der 
Ketten beim Moped nicht größer 
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ist als beim Fahrrad unter der Voraus
setzung, daß es richtig und vernünftig ge
fahren wird. Kettenschäden haben meist 
nur solche Fahrer, welche schlecht starten 
und halten oder viel stotternd fahren. Ein 
zügiger Fahrer wird kaum über Ketten
schäden zu klagen haben. Bei ihm reißen 
auch keine Speichen und Felgen aus. Daß 
die Bowdenzüge für Vergaser, Kupplung, 
Bremsen usw. einer gewissen Pflege be
dürfen, ist dem Motorradhändler bekannt, 
auch den Mechanikern, leider aber vielfach 
den reinen Fahrrad- und Nähmaschinen
händlern ein fremder Begriff. Man erlebt 
immer wieder Reklamationen, welche zum 
Schluß auf Verrosten bzw. mangelnde 
Pflege der Bowdenzüge zurückzuführen 
sind. 

Zufriedene Kunden und ein zügiges, 
gutes Geschäft werden Sie nur dann 
haben, wenn Sie zunächst gewisse 

Investitionen in den Kundendienst 

leg.en. Schulen Sie sich selbst, schulen Sie 
insbesondere Ihr Personal, benutzen Sie in 
weitestgehendem Maße die Schulungen und 
den Kundendienst der Fabriken; Sie lernen 
immer wieder dazu, zum Vorteil Ihres 
Geschäfts. Es ist eine alte Erfahrung, daß 
der Händler und Mechaniker, welcher 
seinem Kunden helfen kann, in weitem 
Umkreis das Geschäft macht. Bei richtiger 
Schulung und guter Sachkenntnis ist der 
Kundendienst des Händlers und Mecha
nikers in den meisten Fällen Angelegenheit 
weniger Handgriffe. Der zufriedene Kunde 
entbindet den Geschäftsmann von kost
spieliger Reklame. 

Die Sorgen der Mechaniker und Händler 
beginnen bereits mit der Obernahme des 
Mopedgeschäftes. Jeder Anfang ist schwer, 
und auch hier muß man sich selbst durch
beißen. Voraussetzung für einen Geschäfts
erfolg ist die genaue Kenntnis der Materie, 
d. h. eine ausreichende Schulung des Chefs 
und seines Personals. Wir können dankbar 
feststellen, daß die zuständigen Berufs- , 
vertretungen heute in dieser Hinsicht an 
Rührigkeit nichts zu wünschen übrig lassen. 
ln Verbindung mit den Motorenfabriken 
werden in diesem Jahr auf breiter Basis 
Schulungen für Mechaniker und Händler 
durchgeführt. Sie hören in konzentrierter 
Form alles was der Händler und Mecha
niker wissen. muß. Es ist dafür Sorge zu 
tragen, daß in der anschließenden Dis
kussion Händler, Mechanike-r und Fabrikant 
gegenseitig ihre Gedanken austauschen. 
Wenn Sie dann nach einigen Wochen 
Praxis und Erfahrung erneut Gelegenheit 
haben, an einem weiteren Kursus teilzu
nehmen, so wissen Sie genau, was Sie hier 
zu fragen haben und wo man Ihnen helfen 
muß. Eine einmalige Schulung gibt nur 
eine allgemeine Grundlage. Es muß eine 
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"Zwar e twas ungewöhnlich, aber er kann nicht ver
tragen, wenn ihm der Regen in den Kragen läuft!" 

gewisse Praxis im eigenen Geschäft an
schließen und dann eine zweite Schulung 
folgen, deren Erfolg unbestreitbar ist und 
von der Sie als Mechaniker oder Geschäfts
mann mit innerer Befriedigung nach Hause 
gehen. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch das 
Moped unter der 

Perspektive des Fabrikanten 

betrachten. Der Fabrikant hat in den 
letzten Jahren mit großen Opfern, Mut 
und Idealismus die Entwicklung zum heu
tigen Moped vorangetrieben. Er und sein 
Verband haben in zäher Kleinarbeit den 
Markt erschlossen und -die verkehrsrecht
lichen Voraussetzungen erzwungen, welche 
Grundlage des vor uns liegenden Ge
schäftes sind. Das Moped ist in seiner 
heutigen Form zwar architektonisch schöner 
als vor 30 Jahren, es mag zweckmäßiger 
sein und es mag besser sein: es ist aber 
nicht von der Hand zu weisen, daß dem 
Stand der Technik entsprechend das 
Moped vor 30 Jahren auch schon da war 
und nur deshalb nicht zum Zuge gekommen 
ist, weil drei Voraussetzungen gefehlt 
haben: 

1. Oie verkehrsrechtliche Einordnung des Mopeds, 
seine klare Abgrenzung gegenüber dem Motor· 
rad und d ie h ierfür erforderliche klare Begriffs
bestimmung; 

2. die technischen Grenzen der Leistungsfähigkeit 
und demzufolge die genaue Umreißung des 
Verwendungszwecks des Mopeds; 

3. eine übergeordnete Werbung für das Moped , 
eine d urchgebildete Organisation des Verkaufs 
und des Kundendienstes für das Moped. 

Jetzt liegt das Moped-Geschäft in un
serer Hand. Es besteht ein echter Bedarf, 
es ist ein aufgeschlossener Markt vor
handen. Handel und Industrie sind gerüstet 
für das Moped-Geschäft. 

• 
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Zweckvolle Moped -Ausrüstung 
Darüber besteht kein Zweifel: für das Moped und seine Zukunft ist das Zubehör 

genau so wichtig wie Motor und Fahrwerk. Teile und Ausrüstung bestimmen zu einem 
erheblichen Teil seinen Wert. Soll das Ganze aus einem Guß sein und dem Ver
braucher auf lange Zeit Freude machen, dann ist eine einwandfreie Qualität aller 
Teile erforderlich. - Mit demselben Schwung, mit dem die Moped-Hersteller die 
Fabrikation des neuen Fahrzeugtyps aufgenommen haben, ist auch die Zubehör- ur.d 
Teileindustrie an die Schaffung neuer Moped-Ausrüstung herangegangen. Das beste 
Beispiel dafür bieten Scheinwerfer und Sättel, die speziell für das Moped entwickelt 
wurden. Bei ihnen ist besonders klar zu erkennen, wie man sich auf die Anforderungen, 
die das motorisierte Fahrrad verlangt, eingestellt hat, und nicht nur in schönen Formen, 
sondern auch in zweckvollen Konstruktionen hervorragende Arbeit leistet. Die nächsten 
Monate werden das Angebot der Teileindustrie, von dem die nachfolgenden Skizzen 
nur einen kleinen Ausschnitt darstellen, noch vermehren. 

Moped-Ketten von Pallas 

Das Pa I I a s- Präzisionsketten- und 
Fahrradteile-Werk H. u. M. Re um, Lämmer
spiel, Krs. Offenbach, hat 1952 im Zuge 
der Moped-Entwicklung mit maßgebenden 
Moped- Herstellerwerken die Pa lias
Moped-Kette %X 3/ 16", verstärkt, heraus
gebracht. Hierbei wurde besonderer Wert 
auf eine erhöhte Verschleißfestigkeit so
wie eine überdurchschnittliche Zerreiß
festigkeit gelegt, für die eine besondere 
Stahlgrundlage im Fabrikationsprozeß 
Voraussetzung war. Nach Erprobung durch 
Moped-Hersteller und Dauerprüfungen 
wird vom Pollas-Werk diese Moped-Kette 
als Endpunkt für Kettentriebe dieser Art 
bezeichnet. 

Melas-Seheinwerfer für Motorfahrräder 

Der Melas-Seheinwerfer 4716 für Motor
fahrräder, der im Werk Melos der Union 
Fröndenberg-Ruhr hergestellt wird, erfreut 
sich infolge seines langgezogenen schnit
tigen Gehäuses und seiner 2 Anschlüsse 
mit einer 3fach-Sicherheitsschaltung ganz 
besonderer Beliebtheit. Ober diesen Schein
werfer hat die Zeitschrift "Das Motorrad" 
in Nummer 9, 4. Jahrgang, bei einem 
Testbericht über ei n bekanntes Hilfs
motorrad folgendes geschrieben: " ... Daß 
aber in der ganzen Prüfungszeit bei vielen 
Nachtfahrten nur ein einziges Mal ein 
neues Schlußlichtlämpchen fällig war, ist 
bestimmt einer sorgfältigen Ausführung 
des Abblendschalters im Scheinwerfer zu 
verdanken. Denn abblenden muß man 
trotz der nur 3-Watt-Lichtleistung des 
Noris-Zünders ständig. Viele Abblend
schalter ausgewachsener Mofas können 
sich an dieser kleinen Melos-Lampe ein 
Beispiel nehmen." Der Scheinwerfer hat 
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folgende Maße: 84 mm (/) , 107 mm länge, 
64 mm Lichtaustritt. 

Ein weiterer Scheinwerfer für Motorfahr
räder ist der Scheinwerfer 4903 mit Sfach
Sicherheitsschaltung. Die Maße dieses 
Scheinwerfers sind: 104 mm (/), 117 mm 
länge, 75 mm lichtaustritt Dieser Melas
Seheinwerfer hat 3 Anschlüsse im Ge
häuse, ein Anschluß für den Dynamo, 
einen für die Batterie und einen für das 
Rücklicht, wobei auch evtl. die Licht
maschine a ngeschlossen werden kann. 

Die Lichtleistung dieser Scheinwerfer ist 
hoch, die Abblendung sehr wirksam. 
Diese beiden Modelle sind speziell für 
Hilfsmotorfahrräder entwickelt und er
füllen mehr, als der Fahrer von seinem 
Scheinwerfer verlangen muß und kann . 

Die Abbildung veranschau licht die 
Schönheit und die ansprechende Form 
dieser beiden Scheinwerfer. Besonders 
hervorzuheben ist die rostschützende 
dichte Chromauflage, die wie alle Union
Artikel auch d ie Melas-Seheinwerfer be
sitzen. 

Neue Pränafa-Moped-Vollbremsnaben 

Wir hatten Gelegenheit, die neuen 
Prä n a fa- Moped- Vollbremsnaben im 
Expreß-Moped kurzzeitig zu fahren, und 
waren überrascht, welche genau dosier
baren Verzögerungswerte durch sie er
möglicht werden. Neben den üblichen 
Bremstrommelnaben FB 80 liefert Prä
nafa die neuen, in der Abbildung ge
zeigten Vollnaben FB 90 speziell für 
Mopeds. Diese Vollnaben sind aus Leicht
metall hergestellt, haben eine sehr ge
fällige Form und besitzen 90 mm Brems
durchmesser. Die Kühlrippen sorgen bei 
dieser Zentralnabe mit höchstem Ver-

0 b e n: Die neue Pränafa
Vollbremsnabe für Mopeds. 

li n ks: 
Melas-Seheinwerfer 4716. 
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zögerungseffekt für ein schnelles Ab-
führen der Bremswärme. 

Die Vorderradnabe hat gegenüber der 
normalen Bremstrommelnabe verstärkte 
Lagerungen. Die Hinterradnabe kann nur 
für Fahrzeuge mit e i n e m Kettenantrieb 
verwendet werden. Die Naben werden 
wahlweise für aufgeschraubte Ketten
räder mit Konterring oder für ange
schraubte Kettenräder mit Schrauben, 
Muttern und Federringen geliefert. 

Neue "Magura" -Lenkerarmaturen 
fürs Moped 

ln Zusammenarbeit mit den Fachleuten 
der beteiligten Motoren- und Motorrad
Industrie hat die Firma Gustav Magen
wirth K.-G., in Urach/Württ. einige neue 
Modelle geschaffen, die speziell für das 
Moped Verwendung finden. Für die rechte 
Seite ist ein Außenzug-Gasdrehgriff mit 
der Bezeichnung "NOVUS" vorgesehen. 
Er paßt auf jeden Fahrradlenker und 
zeichnet sich durch einfachste Montage 

und Kabelbefestigung aus. Ein Anbohren 
oder Schlitzen des Lenkers ist nicht er
forderlich. Durch Offnen eines Schiebers 
am Gehäuse ist der Gleitstein zur Be
festigung des Bowdenzuges leicht zu
gängig. Die Seilführung erfolgt gerad
zügig, so daß ein Umbiegen des . Seil
endes vermieden wird. Der neue NOVUS
Drehgriff kann auch mit Dekompressions
hebel oder mit Bremshebel kombi niert 
geliefert werden. Die linke Lenkerseite 
hat einen dazu passenden Kupplungs
hebel, der ohne oder mit Sperrklinke zum 
Feststellen des Hebels in angezogenem 
Zustand ausgerüstet werden kann. 

Diese formschönen und zweckmäßigen 
Armaturen ergeben am Lenker ein harmo
nisches Bild. Es überrascht daher nicht, 
daß die meisten inländischen und zahl
reiche ausländische Moped-Hersteller auch 
diese neuen Magura-Armaturen bevor
zugen und serienmäßig einbauen. 

Moped-Schwingsattel aus Versmold 

Die Firma Helmut B r ü n i n g h a u s & 
Co., Versmold/Westf., die sich in den 
letzten Jahren insbesondere mit der Ferti
gung von Motorradsätteln und Sozius
sitzen befaßt, hat nun auch einen "Mo
ped"-Schwinger herausgebracht, der be
sonders gern aufgenommen wird. Der 
Sattel erfüllt nämlich die Wünsche des 
Fahrers noch einem wirklich bequemen 
und robusten Sattel. Gerade bei dem 
Moped ist die Eigenschaft des Sattels 
von besonderer Bedeutung. Die Mopeds 
sind bei geringer Bereifung meistens nicht 
gefedert, so daß der Sattel allein die 
Federung aufnehmen muß. Es wurde 
deshalb ein Schwingsattel mit einem. be
sonders großen Federweg und weitest
gehender Einstallborkeit gewählt. Die 
leichte und doch robuste Bauweise ver
leiht dem Sattel eine absolute Seiten
stabi lität. Das Drehgelenk ist mit Kugel
lager ausgestattet, so daß die Federung 
leicht anspricht und eine Wartung des 
Sattels nicht erforderlich ist. 
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Kettenspanner für das M oped 

Die Firma Max Hone r, Fahrradteile-und 
Metallwarenfabrik in Spaichingen/Wttbg., 
die Herstellerin der "Honer" -Dreigang
kettenschaltung_en ist, fertigt für fast alle 
Moped-Hersteller den nachstehend ab
gebildeten Kettenspanner an. Dieser Ketten
spanner wird überall da benötigt, wo für 
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den Pedalantrieb eine zweite Kette vor
gesehen ist. Die Konstruktion erlaubt- ein 
schnelles Spannen dieser Kette. Das Ritzel 
ist auf Kugeln gelagert und das Ganze 
so stabil, daß auch der rücksichtsloseste 
Rücktrittbremsdruck aufgenommen werden 
kann. Alle Teile (mit Ausnahme der An
schweißlasche} sind verchromt}, das Ritzel 
ist brüniert. 

Schmutzfänger - speziell für Mopeds 

Der in unserer Ausgabe 3/1953, S. 12, 
erwähnte Schmutzfänger der Firma Robert 
H u g o , Hamburg, dessen Befestigung 
durch eine Blattfeder am unteren Ende 
des Vorderradschutzbleches frappierend · 
einfach und zuverlässig ist, wirä jetzt auch 
in einer Ausführun~ herausgebracht die 
speziell für Mopeds bestimmt ist. Die 
Blattfeder wurde hier von 15 auf 19 mm 
verbreitert, die GummicTecke verstärkt 
und ihre Breite auf etwa 28 cm herauf
gesetzt. Versuchsfahrten mit diesem 
Schmutzschutz sind ,bei verschiedenen 
Moped-Fabriken zur Zeit im Gange. 

Lohmann-Neuheiten für das Moped 

Die Lohmann- Werke A.-G., Biele
feld, warten in ihrer Sattel- und Lampen
fabrikation für das Moped mit einem 
interessanten und zum Teil neuartigen 
Programm auf. Neu ist ein formschöner 
und eleganter Tachometer-Scheinwerfer 
mit einem Lichtaustritt von nur 70 mm. 
Seine Anbringun~ erfolgt durch einen voll
verchromten seitlichen Bügelhalter, der 
ohne Demontage des Lenkers am Lenker
schaft befesti~t ist. Er eignet sich sowoh l 
für Sport- wie Tourenräder und paßt sich 
der schnittigen Scheinwerferform beson
ders gut an. Auch der T acho ist eine 
Neukonstruktion von Veigel mit einer 
60-km/h-Skala, die nachts beleuchtet ist. 
Dieser Scheinwerfer wird in drei ver-

schiedenen A usführungen herausgebracht; 
einmal mit einer Birne und einem Lenker
schalter, der das Ein- und Ausschalten der 
Lichtanlage sowie die Zündunterbrechun~ 
ermöglicht und außerdem einen Signal
knopf aufweist, zum andern mit zwei 
Birnen für Nah- und Fernlicht, und drittens 
handelt es sich um einen einbirnigen 
Scheinwerfer für Touren- und Sporträder 
ohne Lenkerschaltung. Außerdem wird 
ein Spezial-Moped-Scheinwerfer für eine 
15-Watt-Bilux-Birne mit 84 mm Lichtaustritt 
geliefert, natürlich auch mit Lenker
schaltung und Zündunterbrecher. Auch hier 
unterstreicht der neue seitliche Bügel
halter das elegante Bild des Scheinwerfers. 

..... 
Ein neu entwickeltes Schlußlicht für das 

Schutzblech berücksichtigt die neuesten 

Best immungen. Das Prismenglas wurde 
ver~rößert und mit einer Linse versehen; 
eine seitlich eingebaute Linse strahlt Licht 
auf die Fahrbahn und ermöglicht so eine 
Fu nktionskontrolle. 

Bei einem Moped-Sattel liegen ähn
liche Beanspruchungs- und Belastungs
verhältnisse wie .bei einem Motorrad
sattel vor. Er muß über eine breite und 

bequeme Sitzfläche verfügen, die durch 
höhere Geschwindigkeiten bedingten Er
schütterungen weich abfangen und wegen 
der ständigen schweren Belastung ein be
sonders stabiles Gestell besitzen. Diesen 
Anforderungen werden die Lohmann
Schwingsättel gerecht. Eine starke, ver
chromte und auf das Fahrergewicht ein
stellbare Zugfeder mit einem Schwingweg 
von 50 mm sichert eine gut abgestimmte 
Federung.· Das stabile GesteU ist die 
Garantie für eine besonders hohe 
Lebensdauer. Die wetterfeste Spezial
Gummidecke ist a llen Anforderungen ge
wachsen. Der Schwi ngsattel wird auf 
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Wittkop-Schwinger - auf das Moped 
zugeschnitten 

Die Beschränkung des Moped-Gewichtes_ 
auf 30 k~=t muß ·auch vom Sattelhersteller · 
berücksichtigt werden, der vor die Auf
gabe gestellt ist, leicht und doch be
sonders stabil zu bauen. Von diesen 
Hauptfaktoren gin~ man bei der Firma 
Wittkop in Bielefeld aus, als der Moped
Schwinger 851/2 entstand. Die Schwing- ' 

federun~ erfolgt durch eine patentierte 
doppelte Druckfederung, das Gewicht 
beträgt nur 1750 g. Rein äußerlich fügt 
sich der Sattel mit seiner einfachen, ele
ganten Linienführung und seiner niedrigen 
Sitzfläche sehr gut in das Gesamtbild 
eines Mopeds ein. Dieser Schwingsattel 
wird in vier Deckenausführungen ge
liefert, und zwar entweder mit einer 
Gummi-, Kunstlede-r-, Rindbox- oder Blank
lederdecke. Durch die einfache und zweck
volle Konstruktion war es möglich, den 
Sattel besonders preisgünsti~ heraus
zubri n~=ten. 

Spezial-Moped- Sattel von Lepper 

Für das Moped hat die Firma Ludwig 
L e p p er in Bielefeld einen ·speziatsattel 
entwickelt, der auf die speziellen Er
fordernisse beim " Radfahren ohne zu 
treten" und damit auf diese neue Fahr
zeu!=}gattung zugeschnitten ist. Die breite 
Sattelfläche ist an einem Federungssystem 
schwin~end aufgehängt, dessen stabile 
Ausführun~ eine einwandfreie Führung 
auch nach jahrelangem Gebrauch ver-

spricht. Im lnnern der Stahldruckfeder ist 
ein zylindrisches Gummistück angebracht, 
das zur progressiven Kennung der Fede
rung- beiträ~t und Rückschwingungen 
dämpft. Die Federung ist für jedes Ge
wicht einstellbar. Geliefert wird der Sattel 
mit einer sehr kräftigen, gegen Ver
formung beständigen Gummidecke oder 
in der "Progreß"-Ausführun~ mit einer 
Kunstlederdecke, die sich jeweils auf 
waagerecht verlaufenden Spiralfedern 
abstützen. Das Gewicht beträgt etwa 
1600 g; für dieses überaus gebrauchs
tüchtige Konstruktion nicht viel. 

Wunsch auch mit einer Kernlederdecke 
oder als Polstersattel mit Schaumgummi
einlage geliefert. 

Der Moped-Fahrer muß mehr Werk
zeu~, u. a. auch einen Zündkerzen
schlüssel, mit sich führen. Hierfür wurde 
bei Lohmann eine stabile ovale Werk
zeuganhängefasche entwickelt, die aus-

. reichend Platz bietet. Sie wird in Leder
fasermaterial oder in Rindleder geliefert 
und läßt sich mit Lederriemen fest am 
Schwingsattel anbringen. 
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Speichen übersichtlich 

Ein Leser, Mechanikermeister in einer 
hannoverschen Stadt, hatte es satt, mit 
dem Suchen der gerade gebrauchten 
Speichen unnötig Zeit zu vergeuden. Er 
schuf für seinen Hausgebrauch den abge
bildeten Ständer. Hier sind die Speichen, 
nach Größe und Sorte geordnet, über
sichtlich und griffbereit untergebracht. Zur 
Aufbewahrung dienen ausrangierte Sachs
Getriebeöldosen, andere ähnliche Behält
nisse erfüllen denselben Zweck. Ein 
Gummiring hält die Speichen bündelweise 
zusammen. Was kostet die Herstellung? 
Es genügen einige Lehrlingsstunden, die 
ganze Sache macht sich bald bezahit. -
Von demselben Leser, der sich offensicht
lich zu helfen weiß, stammt auch die ab
gebildete 

Aufhängemöglichkeit für Motorräder, 

bei denen ein Ständer nicht mehr vor
handen ist. Auch hier kann sich jede Werk
statt den Rahmen selbst herstellen. Zwei 
Klauen, die unter den Gepäckträger 
greifen, machen es überflüssig, eine zweite 
Person zum Halten der Maschine anzu
stellen oder das Motorrad irgendwo an
zulehnen. "Der Ständer wird in meinem 
Betrieb gern und häufig benutzt", heißt es 
in einem beigefügten Brief. Auch eine An
regung, die mancher Praktiker sich zunu·tze 
machen wird. 
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NEUIGKEITEN I I I 

"Gummi-Schnellbinder" gegen Gepäck· 
verlust 

Gepäckträger gibt es heute an fast 
allen Fahrrädern, und wer auf ihnen 
häufiger sperrige Lasten befördern will, 
wird einen "Gummi-Schnellbinder" be
grüßen, der nun auch in Westdeutschland 
unter dem Namen "Bi b i a" in den 
Handel gekommen ist. Die Bezeichnung 
"Schnellbinder" trifft eigentlich nicht 
ganz zu. Vom Binden ist keine Rede, das 
kleine oder umfangreiche Gepäck wird 
von zwei Gummibändern gehalten, die 
quer über die Gepäckträger gehen und 
links und rechts einen • gemeinsamen 
Halter haben. Dieses Befestigungsstück 
wird auf die Hinterachse aufgesetzt und 
durch die Achsmuttern gehalten, .es er
laubt eine Verlängerung oder Verkürzung 
der Gummibänder, die sich also jeder 
Last anpassen. Man braucht nur das Ge
päckstück unter die Gummibänder zu 
schieben und wird schnell von der Nütz
lichkeit dieser einfachen Vorrichtung, die 
vielen Radfahrern sehr willkommen ist, 
überzeugt sein. 

• Fahrradlichtmaschinen 
für Hinterradantrieb 

• 

Eine von der herkömmlichen Antriebsart 
abweichende Konstruktion zeigen die zum 
Musterschutz angemeldeten Fahrradlicht
maschinen von E. T h i e d e, Hamburg. 
Um bestimmte Nachteile der bisherigen 
Antriebsart zu vermeiden, wird dieser 

• 

Fahrraddynamo am Hinterradrahmen, dicht 
hinter dem Tretlager, mit einer Klemm
schelle befestigt. Durch eine Zug- oder 
Drehfeder wird das Antriebsrad - ähn
lich wie bei der Reibrolle eines hier an
gebrachten Fahrradmotors ständig 
gegen di~ Lauffläche des Hinterradreifens 
gedrückt; bei Nichtbenutzung sorgt ein 
Sperrhebel für die Ruhestellung, das An
triebsrad wird dann vom Reifen abge
hoben. Auch bei Nässe, Schnee usw . 
dürften sich Antriebsschwierigkeiten kaum 
ergeben. 

Die Halterung ist so konstruiert, daß 
zwei Lichtmaschinen auf einer gemei n
samen Achse bet rieben werden können 

• 

(Abbildong Ii nks unten). Die Möglichkeit, 
zwei getrennte Stromkreise für Schein
werfer- und Rücklicht zu verwenden, bietet 
sich hier in einer symmetrisch und orga
nisch einwandfreien Lösung an. Bei einer 
anderen Ausführung (rechts unten) ist das 
Lichtmaschinengehäuse gleichzeitig An
triebsrad, also mit einem etwa 25 mm 
breiten Laufgummi umgeben, mit dem es 
auf der Reifenlauffiäche abrollt. 

.. 
Während der Fahrt wird gepumpt 

Eine automatische Luftpumpe für Fahr
räder zeigte lng. Be e km an n, Siele
feld, auf der Nürnberger Fachschau an
läßlich des Zweirad-Tages. Die Abbildung 

macht anschaulich, um was es sich han
delt. Auf der Nabenhülse ist eine Pumpe 
mit Schellen befestigt. Der Pumpkolben 
wird über eine exzentrisch zur Radachse 
angebrachten Scheibe betätigt, auf deren 
Umfang ein Ring mit einem Mitnehmer 
gleiten kann. Solange sich diese Scheibe 
mitdreht, wird nicht gepumpt. Erst wenn 
sie durch einen Mechanismus vom Lenker 
her angehalten -wird- die Scheibe gleitet 
dann in ihrer Lagerung auf der Nabe -, 
dreht sich auf ihr der auf dem Umfang 
angebrachte Ring und betätigt über den 
Mitnehmer die Pumpe. Sie ist durch einen 
Schlauch dauernd mit dem normalen 
Schlauchventil verbunden. Der Klein
verkaufspreis soll 3,80 DM betragen. 

"Tiger 100C11 mit 44 PS 

Zur "Tiger 100" der englischen Triumph
Werke ist der Typ " T 1 OOC" getreten, die 
noch mehr als die ,J 1 00" auf hohe Ge
schwindigkeiten dressiert ist. Die Leistungs
daten sind zweifellos interessant: die 
" T lOOC" gibt mit normalen Auspuffrohren 
und Tüten bei 7000 U/ min 35 PS an der 
Kurbelwelle ab, mit durchgehenden 
Rohren ohne Dynamo 41,7 PS und mit 
verengten Auspuffrohren und Renntüten in 
Rennausführung 44 PS bei derselben Dreh
zahl. N ach Angaben des Werkes geht die 
Maschine mit der zuletzt genannten Lei
stung 190-195 km/h in liegender Fahrer
position. 

• 

• 
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Die Achilles-Werke, Wilhelmshaven, haben einen 
neuartigen Roller entwickelt, der mit dem bekannten 
150-ccm-Motor von Fichte I & Sachs eine Geschwindig
keit von 80 bis 85 km/h erreicht. Hervorzuheben ist 
der Motorradtank, der einwandfreien Knieschluß 
ermöglicht. Dadurch erscheint der Roller fast wie 
ein vollverkleidetes Motorrad. Teleskopgabel und 
Schwingrahmen geben zusammen mit einer Schaum
gummisitzbank großen Fahrkomfort. Steckachsen, 
geteilte Felgen, 25-Watt-Scheinwerfer und gute Ver
kleidung sind weitere bestimmende Merkmale. 

Erfindervorschlag : 
kombinierter Pumpenhalter 

ln einem aufklappbaren kleinen Be
hälter wird die schlauchlose Fahrrad
pumpe eingelegt, · der Behälter dann zu
geklappt und verschlossen; ein Entwenden 

• 
• 

der Pumpe ist unmöglich geworden. 
Weiter befinden sich in diesem Behälter 
zwei Fössun~en zur Aufnahme von 
Reserve-Glühlämpchen für Scheinwerfer 
und Rücklicht. Außerdem ist noch ein 
Raum für Verbandszeu~ vorgesehen. -
Die Zeichnung veranschaulicht diesen 
Vorschla~, den A. Sennert in Heilbronn
Böcki ngen machte. 

Neue Fahrrod-Parkklammern lieferbar 

Der RADMARKT 4/1953 brachte auf 
Seite 28 eine Abbildung der Parkklammern, 
wie sie im Ausland weit verbreitet sind 
und von der Zweirad-Gesellschaft zur 
Verbesserung der Parkmöglichkeiten im 
Bundesgebiet vorgeschlagen wurden. Bis 
heute liegen bereits viele Anfragen von 
Fabriken, Stadtverwaltungen usw. vor. Wie 
hierzu mitgeteilt wird, hat die Metall
warenfabrik Rudolf Fischer, Lüdenscheid 
(Westf.), inzwischen mit der Herstellung 
dieser "Velopark"-Kiammern begonnen. 

• 

• 

Rennmaschine - 70 000 DM 

Daß eine Rennmaschine teurer ist als 
ein Serienmotorrad, überrascht wohl nie
manden. Die höheren Kosten ergeben sich 
allerdings nur zum Teil aus den Mate
rialien, die zum Bau von Rennmaschinen 
herangezogen werden müssen, sondern 
weit mehr aus der Arbeitszeit. Bei einer 
Rennmaschine, die als Proto- oder Entwick
lungstyp kommender Serienmodelle gilt, 
kann man kaum auf Serienteile zurück
greifen, sondern muß die meisten Einzel
teile mühsam von Hand ·fertigen. NSU 
gab soeben den Preis einer Renn-Max be
kannt, jener deutschen Spitzenmaschine, 
die im vergangenen Jahr in Monza den 
dramatischen Kampf gegen die italienischen 
Guzzis lieferte. Er liegt bei rd. 70 000 DM 
für eine Maschine, wobei man etwa 2 800 
bis 3 000 Arbeitsstunden annehmen kann. 
Diese Summe beweist auch, mit welchem 
Kostenaufwand die deutsche Industrie 
Fahrgestelle, Motoren und Mqterialien für 
kommende Serienmaschinen erprobt. 

Luftdichte Fahrradschläuche 

Unter der Marke "airtight" ()uftdicht") 
brin~t eine der größten schwedischen 
Gummiwarenfabriken,die miteinemAktien
kapital von 8,4 Millionen Kronen und mit 
2000 Personen arbeitende Trelleborgs 
Gummifabriks AB, einen Fahrradschlauch 
auf den Markt, der mehrere Monate lang 
.nicht aufgepumpt zu werden braucht. 
Sein Geheimnis beruht nach Angabe der 
Herstellerin auf einer Gummimasse von 
außerordentlicher Dichte. Der Ladenpreis 
für einen Schlauch von 28 X 1 %" beträgt 
3,85 Kr. 2,30 DM), kann also als nicht 
überhöht bezeichnet werden. EB 

Kabelhalter aus Bandstahl 

Die Verlegunq des Rücklichtkabels hat 
viele Gemüter zum Nachdenken angeregt 
und verschiedenste Lösungen gefunden. 
So kam nun eine Bandstahlausführung zu 
uns, die in den Umbördelungen des 
Schutzbleches eingeklemmt werden. Das 
Blech ist 15 mm breit und enthält eine Ver
tiefung, um das Kabel festzulegen, ohne 
es zu beschädigen. lng. Fritz B r e m e r 
in Berlin-Charlottenburg 1 hat diesen 
Kabelhalter zum Patent angemeldet. Vier 
Halter genügen bei Herrenmodellen, sechs 
werden bei Damenrädern gebraucht. Der 
sehr stabil aussehende Halter ist nach 
seiner Anbringun~ natürlich unsichtbar 
und verspricht eine einwandfreie Führung 
des Kabels. 

'- "f' ~ 

• 

Auf der Fachschau in Nürnberg gezeigt: Ein um
fangreiches Allwetterverdeck für Motorräder, das 
Fahrer und Sozius gleichermaßen schützt und dar
über hinaus mit einem Zelt verbunden werden kann. 
Es wirkt zweifellos etwas ungefüge ; ob die Ma
schine bei Seitenwind noch mühelos auf Spur zu 

halten ist, wagen Skeptiker zu bezweifeln. 

' 
• 
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Wor 6o .(la~ren 
brachte der RADMARKT 

Die Zeit, als das Fahrrad sich zu seinem 
Siegeszug in die Welt anschickte, liegt heute 
bereits in nebelhafter Ferne. Vor sechs Jahr
zehnten - da bedeutete jede Neuerung am 
Fahrrad noch eine Sensation, da gab es ein 
Ringen um jeden Fortschritt, sportliche Lei
stungen waren das Tagesgespräch, neue 
Möglichkeiten zur Uberwindung von Raum 
und Zeit erschlossen sich, der Verkehr wurde 
revolutioniert. Was sich vor sechzig Jahren 
tat, es wird in Streiflichtern gegenwärtig, 
we nn man die RADMARKT-Ausgaben aus 
jener Zeit aufschlägt. Und das soll in einem 
Rückblick, der heute beginnt und in den 
nächsten Ausgaben seine Fortsetzung finden 
wird, g eschehen. 

15. April 1893 

Sportlich=Physikalisches 

Gelegentlich des in Paris zwischen Te r = 
r o n t und Co r r e zum Austrag gebrachten 
Wettrennens sind von sachverstärldiger 
Seite höchst interessante physikalische Be= 
obachtungen gemacht worden. Die beiden 
Renner haben in fast ununterbrochener 

· Fahrt J.ooo km, das sind 200 km mehr als 
der Weg von Paris nach Marseille, zurück= 
gelegt. In 42 Stunden J.ooo km Fahrt ergibt 
durchschnittlich 24 km per Stunde und ent= 
spricht einer ganz außerordentlichen Lei= 
stung des menschlichen Körpers. Der Match 
Terront-Corre hat nun aber bewiesen, daß 
der Mensch eine sehr viel größere Arbeit 
leisten kann, und zwar anscheinend ohne 
Überlastung, wenn man bedenkt, daß Ter= 
ront und Corre am Tage nach Beendigung 
der Fahrt zwar an Gewicht etwas verloren, 
im übrigen aber an ihren Muskeln nicht 
gelitten hatten und sich vollkommen wohl 
befanden. Die Schnelligkeit erreichte einige 
Zeit lang -r4 bis -r6 m per Sekunde, d. i. 
nahezu 6o km per Stunde oder die Schnellig= 
keit unserer Expreßzüge. 

Hierbei sei darauf hingewiesen, daß kürz= 
lieh eine ähnliche Vorrichtung zum Durch= 
schneiden der Luft für Fahrräder erfunden 
und patentiert worden ist, wie man sie 
bereits bei Lokomotiven in Anwendung ge= 
bracht hat. Die neue Erfindung für Fahr= 
räder, "der Sehrnetter ling", welcher einem 
offenen Buche gleicht, dessen Rücken die 
Luft durchschneidet, schützt den dahinter 
sitzenden Radfahrer und befähigt ihn, den 
Luftwiderstand, der auf ihn hemmend ein= 
wirkt, erheblich zu ermäßigen. Mit der neu 
erfundenen Vorrichtung wird schon bei 
u km Geschwindigkeit wesentlich an Kraft 
gespart. Der Apparat wiegt nur 300 Gramm. 

* 

Ruhm ist vergänglich, und Sportruhm 
besonders. :rooo km in 42 Stunden - das ist 
ein Wort. Erst recht aber mit dem damaligen 
Maschinenmaterial! Auch heute noch ver= 
dient höchste Bewunderung, was rennsport= 
licher Ehrgeiz in den Anfängen der Fahrrad= 
entwicklung zuwege brachte. - Und der 
"Schmetterling", wie der Versuch einer 
strömungsgünstigen Verkleidung von Rad 
und Fahrer so schön bildhaft heißt - ist er 
etwas anderes als der Vorläufer modernster 
Autokarosserien, der aerodynamisch ein= 
wandfrei geformten Leichtmetallhaut unse= 
rer Rekordfahrzeuge? Ob allerdings die 
Form des nach hinten offenen Buches, wie 
sie hier geschildert wird, den angestrebten 
Zweck zu erreichen vermochte (und das be= 
reits bei 12 km/h!), bleibt füglieh zu be= 
zweifeln. 

RAD.V\ARKT Nr. 8/1953 21 

• 

-



• • 

• 

• 

e 
-

4. Fortsetzung und Schluß ZüNDANLAGEN UND VERBRENNUNG von lng. E. Hartz 

Der Zünder besteht aus dem Schwung
radmagneten und einer Grundplatte, auf 
der die Zündspule und der sogenannte 
Unterbrecher mit einem Kondensator unter
gebracht sind. Das Schwungrad besteht 
aus nicht magnetisierbarem Metall. Am 
Innenrad ist das Magnetsystem so be
festigt, daß sich zwei Pole mit einem der 
länge des Ankereisens entsprechenden 
Abstand ergeben. Die Grundplatte des 
Zünders ist am Kurbelgehäuse an einer 
dazu vorgesehenen Fläche befestigt, so 
daß die auf ihr aufgebauten Teile in das 
Innere des Schwungmagneten hineinragen. 
Es gibt aber auch andere Ausführungen, 
bei denen die Höhlung des Schwung
magneten nach vorn gerichtet ist und die 
Grundplatte, mit Zündspule und Unter
brecher dem Motor zugewandt, davor sitzt. 

Die Zündspule sitzt auf -einem aus 
Blechen geschichteten Eisenkörper, dem 
Zündanker, der an den Enden freie Pol
schuhe trägt. Die Außenseite der Polschuhe 
ist bogenförmig gestaltet und das ganze 
auf der Grundplatte so befestigt, daß die 
Magnetpole nur mit einem ganz geringen 
Luftspalt an ihnen vorbeigehen. Die Länge 
des Ankers entspricht dem Abstand der 
Magnetpol.e, so daß in einer bestimmten 
Stellung die Polschuhe den Magnetpolen 
gegenüberliegen, die Kraftlinien also von 
dem einen Magnetpol durch den gegen
überliegenden Polschuh, das Ankereisen, 
und den zweiten Polschuh zum anderen 
Magnetpol fließen. Die Spule auf dem 
Ankereisen trägt zwei Wicklungen, eine 
mit wenigen Windungen dickeren Drahtes, 
die sogenannte Primär- oder Nieder
spannungswicklung, und eine mit sehr 
vielen Windungen dünnen Drahtes, die 
Sekundär- oder Hochspannungswicklung. 
Besonders gute Isolation ist bei der Hoch
spannungswicklung erforderlich, weil die 
Spannung an den Enden weit über lOOOOV 
betragen kann. . 

Der Unterbrecher stellteinenkleinen 
Schalter dar, der durch einen Nocken an 
der Kurbelwelle oder an der Schwungrad
nabe betätigt wird. Er besteht einmal aus 

• einem festen, leitend mit der Masse der 
Maschine verbundenen, durch eine Ex
zenterschraube einstellbaren Kontakt, und 
weiterhin aus einem den Gegenkontakt 
tragenden Hebelchen, das unter Feder
druck drehbar und elektrisch isoliert auf 
einem Bolzen sitzt. Das Hebelchen, auch 
Kontakthammer genannt, trägt einen 

• 

Zündanker 

Bef.-Schraube 

Ei osteilbolzen ---j~.f.i 

Unterbrecher· -t-ri~~ 
hebe I 

kleinen Nocken aus lsolierstoff, ~er durch 
den Nocken an der Motorwelle angehoben 
wird. Die normalerweise unter dem Druck 
der Hammerfeder geschlossenen Kontakte 
werden dabei in einer bestimmten Stellung 
der Motorwelle und des Schwungmagneten 
geöffnet. Ein Schmierfilz sorgt dafür, daß 
der Verschleiß an den Nocken gering 
bleibt und dadurch ein Offnen der Kon
takte zur gleichen Kurbelwellenstellung 
und um denselben Weg gewährleistet ist. 
Der feste Unterbrecherkontakt, also der 
Massekontakt, ist nun mit je einem Ende 
der Primär- und der Sekundärwicklung der 
Zündspule verbunden. Das andere Ende 
der Primärwicklung liegt an dem isolierten 
Kontakthammer; der Niederspannungs
stromkreis ist also bei geschlossenen 
Unterbrecherkontakten in sich geschlossen, 
bei qeöffneten Kontakten unterbrochen. 
Das freie Ende der Hochspannungswicklung 
geht über ein gut isoliertes Kabel zur 
Zündkerze im Motor. 

Kommen bei der Umdrehung die Magnet
pole in die Nähe des Ankers, so treten die 
bisher zwischen den Polen verlaufenden 
Kraftlin ien über die Polschuhe durch das 
Ankereisen, und in der Spule entsteht eine 
geringe Spannung. Die Spannung erreicht 
ihren höchsten Wert, wenn die Polschuhe 
den Magnetpolen gegenüberliegen, denn 
dann gehen alle Kraftlinien durch das 
Ankereisen. Dreht sich der Magnet weiter, 
so ändert sich zunächst nicht viel, die 
Kraftlinien werden nun, je nach der 
weiteren Stellung des Ankers, wie ge
spannte Gummifäden etwas verzerrt. Diese 
Verzerrung nimmt aber mit der weiteren 
Drehung des Magneten immer mehr zu, 
der. Weg der Kraftlinien ist nach einer 
Teilumdrehung schon sehr schwierig ge
worden. Die gedachten Gummifäden sind 
bis zum Zerreißen gespannt. Den Polen 
des Magneten steht jetzt zwar kein Anker
eisen auf der ganzen Polbreite, sondern 
teilweise bereits ein Luftspalt gegenüber; 
der sich ergebende längere Weg durch 
das Ankereisen über die Polschuhe ist für 
die Kraftlinien aber immer noch bequmer, 
und der größte Teil derselben fließt trotz 
der ungünstigen Stellung des Ankers 
immer noch durch diesen. Bei weiterer 
Drehunq aber "schnappt" es; die Kraft
linien können eine weitere Verzerrung 
nicht mehr mitmachen, sie reißen ab, und 
sofort dreht sich der Kraftfluß um. Die 
Magnetpole haben sich nämlich jetzt so 

Anschluß für 
Kurzschi ußleitg. 

Sch m ier{i lz 

Ankerplatte L 'chtanker 

Schwungradnabe 
m it Nocken 

GrundpicHe mit Zünd- und Lichtspule, Unterbrecher, Kondensator usw. und Schwungmagnet mit 4 Magneten 
eines Bosdt-Schwungrad-Licht-Magnetzünders mit 125 mm Schwungradäurdtmesser. Lichtleitung 3 oder 6 W . 
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weit den entgegengesetzten Ankerpol
schuhen genähert, daß wieder eine magne
tische Verbindung zwischen den Polen 

· entsteht und die Kraftlinien jetzt zum 
größten Teil in umgekehrter Richtung durch 
den Anker gehen. Dieses Abreißen und 
Umspringen des Kraftlinienflusses erfolgt 
mit außerordentlich großer Geschwindig
keit. Da die Höhe der in der Primärspule 
induzierten Spannung abhängig ist von 
der Geschwindigkeit, mit der die Spulen
windungen die Kraftlinien schneiden oder 
umgekehrt, muß sich eine viel höhere 
Spannung im Augenblick des Abreißens 
ergeben als durch die Magnetdrehung 
allein. Gleichzeitig ergibt sich auch ein 
sehr schneller Wechsel der Strom- und 
Span nungsrichtu ng. 
I 

Theoretisch müßte das Abreißen der 
Kraftlin ien erfolgen, sobald der Magnet 
die 90° -Stellung zum Anker überschritten 
hat. Aus Gründen, deren Erklärung hier zu 

Sekundar
wicklung 

rur ZOndkerze 

Unterbreche,.. ~~ 
Nocken 

Abrif.\ 

Magnetfluß 

Primlrwicklung 

KonlaktOffnung 
des Unterbrechers 
bei Abriß·Stellung 

Innere Schaltung der Zündanlage bei einem Schwung
magnet-Licht-Zünder mit einem Magnetsystem von 
6 Magneten. Es ist auch der Kraftlinienfluß unmiHel-

bar vor dem Abriß zu erkennen. 

weit führen würde, geschieht dies aber 
erst etwas später. Die Entfernung, die sich 
dabei zwischen dem einen Magnetpol und 
der Ankerpolkante bildet, wird kurz als 
Abriß bezeichnet und ist meist in Milli
metern angegeben. Dieses Maß ist wichtig 
und muß genau eingehalten werden, um 
einen Spannungshöchstwert zu erzielen. 
Dieser Höchstwert in der Primärwicklung 
reicht aber bei weitem nicht aus, um einen 
Oberschlag und damit einen Zündfunken 
an der Zündkerze zu erhalten. Hier setzt 
wieder die Wechselwirkung zwischen 
Magnetismus und Elektrizität ein. Denken 
wir daran, Magnetismus erzeugt Strom, 
und Strom Magnetismus. Die Höhe einer 
erzeugten Spannung ist nicht nur abhängig 
von der Stärke des Feldes, der Schnitt
geschwindigkeit, sondern auch von der 
Zahl der geschnittenen Windungen. liegen 
auf einem Eisenkern zwei Wicklungen, die 
eine mit wenigen Windungen und einer 
Drahtstärke, die das Hindurchschicken 
eines starken Stromes erlaubt, die andere 
mit sehr vielen Windungen dünneren 
Drahtes, so durchsetzt das beim Strom
durchfluß durch die erste Spule ent
stehende Magnetfeld auch die vielen 
Windungen der zweiten Spule. Es muß 
also, solange dieses Feld in Bewegung ist, 
in der zweiten Wicklung wieder eine 
Spannung erzeugt werden, deren Verhält-
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Schaltbild der Zünd- und Lichtanlage an einem 
motorisierten Fahrrad oder einem Moped. 

nis zu der Spannung des primären Stromes 
gleich dem Verhältnis der Windungszahlen 
der beiden Wicklungen zueinander ist. 

Also: Durch das Vorbeilaufen der 
Magnetpole an den Ankerwicklungen, be
sonders durch das Abreißen der Kraft
linien, wird in der Primärwicklung ein 
Strom erzeugt, der kurzfristig ein besonders 
starkes Magnetfeld im Ankereisen ergibt. 
Dieses Magnetfeld läßt wiederum in der 
Sekundärwicklung eine Spannung ent
stehen, die um .so viel höher ist, als die 
Windungszahl dieser Spule gegenüber 
der Primärwicklung größer ist. Hat diese 
etwa nur 10 Windungen, die Sekundär
spule aber 10 000 Windungen, so ist die 
Sekundärspannung 1000mal höher. 

Die Wechselwirkung zwischen Strom und 
Magnetismus geht nuh noch viel weiter, 
der Verlauf des Vorganges ist nicht ganz 
so glatt wie er hier geschildert wurde. Um 
überhaupt das Höchsterreichbare heraus
zuholen, d. h. um die zum Zünden erforder
l.iche Spannung zu erzielen, genügt die 
Wirkung beim Abreißen der Kraftnnien 
immer noch nicht, man unterbricht daher 
im Augenblick des Abreißens den Primär
stromkreis und läßt das Feld zusammen
brechen. Hierzu dient der Unterbrecher, 
der aber noch eine zweite Aufgabe hat. 
Durch ihn ist es möglich, den Augenblick, 
in dem die zur Zündu.ng erforderliche 
höchste Spannung auftritt, genau fest
zulegen, viel genauer als dies durch den 
Abriß möglich wäre. Aber nicht nur die 
zeitlich genaue Festlegung der Unter
brechung ist wichtig, sie muß auch schlag
artig erfolgen, damit das Feld nicht nur 
langsam abg.ebaut wird, sondern mo
mentan zusammenbricht. Durch die weitere 
Wechselwirkung wird nun die Spannung 
im Augenblick der Unterbrechung auch in 
der Primärwicklung erhöht, es entsteht da
durch ein Funke an den Kontakten des 
Unterbrechers. der den Unterbrechungs
vorgang erheblich verlangsamt. Die -auch 
für das Kontaktmaterial schädliche Funken
bildung wird durch einen zur Unter
brechungsstelle parallelgeschalteten Kon
densator verhindert. Es würde wieder zu 
weit führen, die etwas kompl izierte Wir
kungsweise dieses Kondensators zu er
klären. 

Zur Zündanlage gehört auch die Zünd
kerze. an der durch die hohe Spannung 
der Oberschlag und damit der Zündfunke 
entsteht. Theoretisch müßte die Zündung 
in dem Augenblick erfolgen, in dem der 
Kolben den oberen Totpunkt (OT) erreicht 
hat, in Wirklichkeit wäre das aber zu spät. 

Wie jeder physikalische und chemische 
Vorgang braucht auch die Zündung und 
die vom Zündpunkt aus weitergehende 
Durchflammung des ganzen Verbrennungs
rauminhaltes eine gewisse Zeit. Wenn 
diese auch nur sehr kurz ist, so wäre der 
Kolben trotzdem schon wieder auf dem 
Wege zum unteren Totpunkt (UT), die 
Gase würden teilweise schon wieder 
entspannt sein, ehe sie ganz entflammt 
wären, sofern die Zündung genau im OT 
erfolgte. Es ergäben sich dann eine 
schleichende Verbrennung mit nur geringer 
Kraftentfaltung, noch brennende Gase 
beim Offnen des Auslaßschlitzes und eine 
starke Erwärmung des Motors. Man leitet 
den Verbrennungsvorgang deshalb schon 
früher ein und entzündet das Gasgemisch, 
bevor der Kolben den OT erreicht. Diese 
Frühzündung sollte eigentlich bei allen 
Drehzahlen verschieden sein, denn ab
gesehen davon, daß sie sich nach der 
Entflammungsgeschwindigkeit der Gase, 
die ihrerseits wieder von der Verdichtung 
und der Brenngeschwindigkeit des Kraft
stoffes (Oktanzahl) abhängt, richten müßte, 
ist ja auch die Zeit zwischen dem Zünd
punkt und dem Erreichen des OT durch 
den Kolben je nach der Drehzahl ver
schieden. Eine höhere Drehzahl erfordert 
also mehr, eine niedrige Drehzahl ge
ringere Vor- oder Frühzündung. Bei 
größeren Motoren, besonders pei den in 
dieser Hinsicht empfindlicheren Vier
taktern, macht man daher auch den Zünd
zeitpunkt von Hand oder durch Fliehkraft
regler je nach der Drehzahl verstellbar. 
Bei kleineren Motoren, demnach auch bei 
allen Fahrradmotoren, stellt man aber den 
Frühzündungszeitpunkt fest ein, was na
türlich einen Kompromiß bedeutet. Diese 
Zündungseinstellung, die vom Werk fest
gelegt wird, erfolgt durch Verdrehen der 
Zündergrundplatte am Kurbelgehäuse. 
Die Grundplatte ist dazu mit bogen
förmigen Langlöchern versehen. 

Außer dem Anker mit der Zündspule 
befinden sich an manchen Zündmagneten 
noch ein oder zwei weitere Anker mit 
Wicklungen, die der gleichzeitigen Licht
stromerzeugung dienen. Die Wirkungs
weise dürfte nach den bisherigen Er
klärungen über das Entstehen von Strom 
und Spannung im bewegten Kraftlinien
feld wohl ohne weiteres klar sein. Es wird 
also ein Wechselstrom erzeugt mit einer 
Spannung und einem Wechsel, die von der 
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Einfluß des Zündzeitpunktes auf den Verbrennungs
druck im Motor. Bei zu früher Zündung wird der 
Höchstdruck schon vor OT erreicht, er arbeitet der 
Kolbenbewegung anfangs entgegen, und nur ein 
Teil des Druckes kann Arbeit teisten. Bei zu später 
Zündung bleibt der Höchstdruck nur klein und ent
steht erst, wenn der Kolben schon einen großen 
Teil seiner Abwärtsbewegung hinter sich hat. Nur 
bei richtiger Frühzündung volle Arbeitsleistung, da 
der Höchstdruck unmiHelbar nach der OT-Stellung 

des Kolbens auftritt. 

Eine russische Konstruktion 

Die russische Fachzeitschrift "Aftomobil j" brachte 
diese Schnittzeichnung eines Doppelkolben-Kom
pressormotors mit zwei Kurbelwellen. Bei 33,5 mm 
Bohrung beträgt der Hub 70,5 mm, der Winkel 
zwischen den Zylinderachsen 25,5 Grad. 40 PS bei 
7200 U/min und 250 ccm Hubraum entsprechen 
immerhin 160 PS/liter. Der Kompressor (rechts) hat 
ein Ansaugvolumen von 706 ccm. Die Uberladung 

im Kurbelgehäuse beträgt zwischen 1,6 und 1,8. 

Drehzahl abhängig sind. Bei hoher Dreh
zahl steigt die Spannung stark an, was 
besonders die für Fahrräder mit und ohne 
Motor vorgesehenen Glühbirnen gefähr
den und ihre Lebensdauer auf einen Bruch
teil herabsetzen kann. Bei einem zwei
poligen Magneten, besonders mit einseitig 
angeordneten Polen, wäre die Lichtstrom
leistung nur gering, da der größte Teil des 
Schwungradumfanges unausgenutzt bliebe. 
ln der Regel macht man den Schwungrad
magneten bei solchen Geräten daher 
sechspolig. Für die Zündstromerzeugung 
dienen natürlich nach wie vor immer nur 
zwei Magnetpole. 

Noch kurz etwas über das Gerät, das 
der Aufbereitung des Kraftstoffes, der 
Vernebelung desselben und der Ver
mischung mit der Verbrennungsluft dient, 
über den Vergaser. Jeder Vergaser 
arbeitet mit lnjektorwirkung, d. h. es wird 
die Saugwirkung eines Luftstroms an der 
Mündung einer quer zu seiner Richtung 
stehenden Düse ausgenutzt. Durch das 
Vorbeistreichen des Lufts~roms an der 
Düsenmündung wird Luft aus dieser mit
gerissen, es entsteht in der Düse ein Va
kuum, das eine tiefer befindliche Flüssig
keit höher steigen läßt, bis auch diese aus 
der Mündung austritt, vom Luftstrom mit
gerissen, vernebelt und mit Luft gemischt 
wird. Das Prinzip istvom Parfümzerstäuber, 
von der Farbspritzpistole usw. bekannt. 
Beim Vergaser wird die Luft zwar nicht 
von außen eingepreßt, sondern vom Motor 
angesaugt, die Wirkung ist aber die 
gleiche. Die Menge des angesaugten 
Brennstoffes und das Mischungsverhältnis 
zur Luft ist abhängig von der Weite der 
Vergaserbohrung und besonders vom 
Durchlaß des Düsensystems. Der Vergaser 
muß die Förderung genau den jeweiligen 
Bedürfnissen des Motors anpassen. Der 
konstruktive Aufbau und die Einstell
möglichkeiten an Vergasern für Klein
motoren wurde im RADMARKT in letzter 
Zeit mehrfach geschildert, so daß weitere 
Ausführungen sich erübrigen: 

Trotz seiner Einfachheit und Betriebs
sicherheit können am Zweitakter natürlich 
auch Störungen auftreten. Hierüber, über 
die Ursachen und die Behebung, soll in 
Kürze berichtet werden. 
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en zu FEDERUNGSPROBLEMEN 
Die Federung der Motorräder und 

motorisierten Fahrräder ist nicht nur eine 
Sache des größeren Fahrkomforts, der 
außer Bequemlichkeit für den Fahrer auch 
eine Erhöhung der Verkehrssicherheit 
durch Verhinderung frühzeitiger Ermüdung 
bedeutet, sondern besonders auch eine 
solche der Straßenlage. Durch die Schaf
fung neuartiger Federungssysteme und 
durch Abfederung auch des Hinterrades 
(nicht nur, wie dies jahrzehntelang bis 
kurz vor dem Kriege der Fall war, des 
Vorderrades allein) ist die Entwicklung in 
letzter Zeit ein gutes Stück vorwärts
gekommen. Es ist daher interessant, sich 
einmal mit den auftretenden Stoßkräften, 
ihrem Verlauf und den auftretenden Be
gleiterscheinungen zu beschäftigen. Gehen 
wir dabei von der heute wenigstens in 
Deutschland meist üblichen Federungsart, 
der Schub-, Tauch-, Geradweg-, Teleskop
federung oder wie man, sie nennen mag, 
aus. Ein Vergleich mit anderen Federungs
orten dürfte dann nicht so schwierig sein. 

Schon bei statischer Belastung der 
Federungselemente, also bei stehender 
Maschine, treten Verhältnisse auf, welche 
die Schubgabel nicht als unbedingt ideal 
erscheinen lassen. Um ihnen gerecht zu 
werden, genügt es durchaus nicht, einfach 
zwei Rohre unter Zwischenschaltung einer 
Feder ineinandergleiten zu lassen. Bei 
stehender Maschine drückt das Gewicht 
der abgefederten Massen über die Fede
rungselemente auf die Radachsen; die an 
dieser Stelle wirkenden Kräfte sind, ein
deutig erkennbar, senkrecht nach oben 
ge'richtet (Abb. 1 ). Bei der üblichen, prak
tisch senkrechten Stellung der Federungs-

Abb. 1: Schon bei stehender Maschine ergeben sich 
Radialdrücke in den Gleitbuchsen. 

ochse am Hinterrad fallen also Kraft
richtung und Federungsrichtung zusammen, 
die Federn können ohne weiteres um den 
der Belastung entsprechenden Weg ein
spielen. Anders aber sieht es bei der 
durch die Lenkgeometrie bedingten, mehr 
oder weniger großen Schrägstellung der 
Vorderradgabel aus. Die senkrecht auf
wärtsgerichtete Kraft Pv, die von der 
Vorderachse ausgeht, findet hier je nach 
der Schrägstellung der Gabel einen mehr 
oder weniger langen Hebelarm, an dem 
sie angreifen kann und mit dem sie die 
Gleitrohre um einen zwischen den Gleit
buchsen sich bildenden Drehpunkt in 
Fahrtrichtung zu verdrehen sucht. Es ent
stehen also an den Gleitbuchsen Radial
drücke Pvo und Pvu, von denen der erstere 
nach hinten, der andere nach vorn ge
richtet ist. Das beeinflußt aber das Ein
spielen der Federung, denn von der Kraft, 
die die Federung sonst bis auf ein be
stimmtes Maß zusammengedrückt hätte, 
wird jetzt ein Teil durch die Reibung, di~ 
durch die Radialdrücke entsteht, aufge
nommen - der Federweg wird ver-
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kleinert. Man erkennt aber weiter, daß 
die Verhältnisse um so ungünstiger liegen, 
je länger der freie Teil der Gleitrohre 
zwischen den unteren Gleitbuchsen und 
der Radachse und je kleiner der Abstand 
der Gleitbuchsen zueinander ist. Bei 
stehender Maschine sind Radialdruck, 
Reibung und das der tatsächlichen Be
lastung nicht entsprechende Einspielen der 
Federung bedeutungslos, nicht dagegen 
bei der Fahrt, wo zu der statischen Be
lastung noch die dynamische durch Stöße 
usw. kommt. 

Wenn man davon absieht, daß der 
Hebelarm durch das Einfedern kürzer 
wird, so verursacht die größere Stoßkraft 
natürlich steigende Radialdrücke und da
mit eine stärkere Abbremsung der Fede
rung durch Reibung. Dadurch können 
Stöße i nrierhalb eines gewissen Bereiches 
nicht mehr aufgenommen werden, wie aus 
Abb. 2 hervorgeht. Hier bedeutet P5 die 
statische Belastung der Federung, wie sie 
ja auch bei gleichmäßig rollender Ma
schine auf vollständig ebener Fahrbahn 
vorhanden ist, sie läßt die Federung um 
den Weg W 5 einspielen. Pr bedeutet die 
Kraft, die zur Oberwindung der Reibung 
erforderlich ist; Stöße, die kleiner als Pr 
sind, lassen die Federung also nicht an
sprechen. Erst bei Stößen von größerer 
Kraft tritt die Federung wieder in Funk
tion, und zwar nicht von Punkt I ihrer 
Kennlinie ab, wie es sein müßte, sondern 
von Punkt II. 

Die Größe von Pr kann aber nach dem 
oben Gesagten sehr verschieden sein. Sie 
braucht nicht bedeutend zu sein, sie kann 
aber auch bis zur Haftreibung gehen, zu 
deren Oberwindung eine verhältnismäßig 
sehr große Stoßkraft erforderlich ist. Das 
ist besonders wichtig bei Federgabeln für 
Fahrräder wegen der bei diesen Fahr
zeugen nur geringen Gegenmasse. Da
durch, daß gerade die kleinen, kurz
welligen Stöße die Haftreibung in den 
Gleitflächen die Federung nicht beein
flussen können, kommt es zu dem so un
angenehmen Vibrieren im Lenker. Die 
Größe der Haftreibung hängt noch von 
weiteren Faktoren ab, von der Passung 
der Gleitrohre in den Gleitbuchsen, vom 
Material und nicht zuletzt auch von der 
Art des Schmiermittels. Weite Passung, 
d. h. großes Spiel, verringert die Haft
reibung natürlich, großes Spiel in Ver
bindung mit der Eigenelastizität der 
dünnen Gleitrohre täuscht aber manchmal 
eine Federwirkung vor, die zwar erstrebt 
wurde, in Wirklichkeit aber gar nicht vor
handen ist, wenigstens nicht durch das 
Federungssystem erzielt wurde. D i es e 
Federwirkung könnte mit einfacheren 
Mitteln erreicht werden. 

Die Haftreibung hat noch eine weitere 
unkontrollierbare Eigenschaft. Ist sie ein
mal überwunden, so geht sie in gleitende 
Reibung über, zu deren Oberwindung eine 
geringere Kraft gehört. Die Federung 
nimmt dann auch geringere Stöße auf, 
solange die Gleitrohre in Bewegung sind. 
Erst wenn die Stoßkraft unter den zur 
Oberwindung der Gleitreibung erforder
lichen Wert gesunken ist, also wenn die 
Bewegung einmal aufgehört hat, kommt 
es wieder zur unempfindlichen Haft
reibung. Theoretisch tritt zwar auch ein 
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Stillstand der Gleitrohre in dem Augen
blick ein, wo die Bewegungsrichtung sich 
am Ende des jeweiligen Federweges, bei 
Beginn des Rückstoßes, einsetzt. Der 
Augenblick des Stillstandes ist hier aber 
nicht nur zu kurz, um Haftreibung auftreten 
zu lassen, weiterhin entspricht der Rück
stoß, wenn man eine etwaige, sofort ein
setzende Dämpfung nicht berücksichtigt, 
in seiner Größe auch dem Aufwärtsstoß. 

- Ist die Gabel einmal in Bewegung, so 
bleibt Pr verhältnismäßig klein, erreicht 
aber sofort den vollen Wert' als Haft-

• 

Abb. 2: Haftreibung Pr macht die Federung gegen 
Stöße von gleicher oder geringerer Kraft un

empfindlich. 

reibung wieder, wenn ein Stoß eine ge
ringere Kraft ausübt, als dem jeweiligen 
Wert der Gleitreibung entspricht. Ein ver
hältnismäßig großes Spiel der Gleitrohre 
könnte also das kleinere Obel sein. Eine 
gewisse Anfangsträgheit der Federung 
kann aber infolge des Radialdrucks auf 
die Gleitbuchsen auch dann noch vor
handen sein ond sich bei schwachen, 
schnell aufeinanderfolgenden Stößen übel 
bemerkbar machen. Es ist meiner Ansicht 
nach falsch, diese Federungsträgheit als 
eine erwünschte Dämpfung der Federung 
zu betrachten. Unter Dämpfung ist hier 
doch etwas ganz anderes zu verstehen, 
ganz abgesehen davon, daß diese 
"Dämpfung" gerade im ungeeignetsten 
Zeitpunkt einträte. 

Es wird meistens mit einer Stoßrichtung 
im Winkel von 60-65° zur Fahrbahn
ebene gerechnet. Das dürfte sich nur sehr 
bedingt als richtig erweisen, wenn man 
bedenkt, was in extremen Fällen eintreten 
kann. Das eine Extrem haben wir schon 
kennengelernt, es handelt sich um den 
Fall rein statischer Belastung, also bei 
stehender, aber auch bei gleichmäßig 
rollender Maschine auf ebener Fahrbahn. 
Die Kraftrichtung geht hier vom Auflage
punkt des Reifens nach der Radachse, also 
im Winkel von 90° nach oben.- Hieran 
ändert auch eine zusätzliche dynamische 
Belastung von oben, etwa durch senk
rechte Bewegung des Fahrers, nichts. Da
durch kann nur der Radialdruck auf die 
Gleitbuchsen größer werden. Das andere 
Extrem liegt vor beim Anfahren gegen ein 
Hindernis in Höhe der Radachse, wobei 

· natürlich die Stoßkraft waagerecht, im 
Winkel von 0° zur Fahrbahnebene, ver
läuft. Dabei kehrt sich die Richtung des 
Radialdruckes an den Gleitbuchsen um, 
Pvo geht jetzt nach vorn und Pvu nach 
hinten. Der erste Extremfall kommt sehr 
häufig vor, mit dem zweiten braucht nicht 
gerechnet zu werden, denn er bedeutet 
eine nicht mehr zum normalen Betrieb ge-
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hörige Situation. Man erkennt aber, daß 
(Abb. 3) die Stoßrichtung von der Höhe 
des Hindernisses abhängig ist; je höher 
das Hindernis am Reifenumfang angreift, 
desto flacher verläuft die Stoßrichtung. 
Je höher das Hindernis, desto größer ist 
aber auch bei gleicher Geschwindigkeit 
die Stoßkraft. Statt Höhe des Hindernisses 

Abb. 3: a) je größer das Hindernis, desto flacher 
der StoßwinkeL b und c) auch Löcher stellen Hinder
nisse dar, die verschiedene Stoßwinkel verursachen. 
d) ist das Loch so weit, daß der Reifen den Boden 
berührt, so erfolgt ein doppelter Stoß mit ver-

schiedenem StoßwinkeL 

kann man auch Tiefe setzen, etwa die 
eines Schlagloches. Dabei spielt natürlich 
die absolute Tiefe des Loches keine Rolle, 
sondern nur die durch das Verhältnis des 
Lochdurchmessers zum Reifendurchmesser 
gegebene Einsinktiefe. Ist der Durchmesser 
des Loches im Verhältnis zu seiner Tiefe 
so groß, daß der Reifen den Boden des 
Loches berührt, so erfolgen sogar zwei 
Stöße, einmal beim Aufsetzen auf den 
Lochgrund und stärker noch beim Fahren 
gegen die zweite Lochkante. 

Man kann also wohl sagen, alle die 
vielen schwachen Stöße, die auf verhältnis
mäßig guter Fahrbahn ständig eintreten, 
verlaufen erheblich steiler als 60--65°, nur 
ein bestimmter Teil stärkerer Stöße liegt 
innerhalb dieses Bereiches, und alle noch 
stärkeren, wie sie auf besonders schlechten 
Fahrbahnen und im Gelände, also immer
hin noch im normalen Fahrbetrieb, auf
treten können, verlaufen viel flacher. Ohne 
Erhöhung der Radialdrücke kann eine 
Schubgabel nur den Stoß aufnehmen, 
dessen Richtung tatsächlich mit dem 
Gabelwinkel übereinstimmt. ln allen 
anderen Fällen muß sich die Stoßkraft an 
der Radachse in zwei Komponenten auf
teilen (Abb. 4), von denen die eine Ks 
senkrecht nach oben gehen muß, und die 
andere Km nur in der Richtung auf den 
Massenschwerpunkt verlaufen kann. Wie 
sich dabei die Größenverhältnisse der 
Komponenten gestalten, hängt von der 
Stoßrichtung ab. Die ideale Federung am 
Vorderrad wäre also diejenige, die dem 
Rad stets eine Ausweichmöglichkeit in der 
jeweiligen Richtung des Stoßes und gleich
zeitig in Richtung der sich etwa doch noch 
bildenden Komponente gäbe. Die auf den 
Massenschwerpunkt zu verlaufende Kom
ponente muß sich im Schwerpunkt aber 
nochmals aufspalten. Es bilden sich Teil
komponenten, von denen eine wieder 
senkrecht nach oben geht, während die 
andere waagerecht nach hinten geht, also 
auf das Fahrzeug verzögernd wirkt. 

Die erste senkrechte Komponente am 
Vorderrad versucht aber nicht nur, die 
vordere Masse hochzuheben, sondern sie 
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greift auch an einem Hebelarm an, der · 
sich zwischen Radachse und Massen
schwerpunkt bildet. Es entsteht daher ein 
Moment, das bei genügender Kraft die 
Maschine um den Massenschwerpunkt 
zu drehen versucht. Entgegen wirkt diesem 
Bestreben nur die Trägheit der ganzen 
Maschi nenmasse, die einen Teil von Ks 
wieder auf die Federung wirken läßt. Das 
ist auch der Grund, weshalb ·Fahrrad
Federgabeln trotz der relativ kleinen oder 
sogar zu kleinen Gegenmasse am Steuer
kopf doch noch arbeiten können. Kommt 
es nun wirklich zu einer Drehbewegung 
um den Massenschwerpunkt, so muß 
natürlich auch die Hinterradfederung 
durch den Hebelarm Massenschwerpunkt
Hinterradachse beeinflußt werden. Durch 
den Stoß auf das Vorderrad wird also 
auch die Hinterradfederung zusätzlich 
belastet. Umgekehrt wirkt die HinterrCtd
federung beim Rückstoß über den gleichen 
Weg auf die Vorderradfederung. 
Beide Federungen stellen demnach nicht 
zwei getrennte Probleme, sondern ein 

gemeinsames dar! 

Oble Folgen der gegenseitigen Beein
flussung können durch gegenseitiges Auf
schaukeln, Resonanz usw. entstehen. 

Es ist auch interessant, bei dieser Ge
legenheit den Einfluß von Gegenwind 
oder Fahrwind auf die Federung zu unter
suchen. Greift der Winddruck, etwa durch 
eine hochliegende Windschutzscheibe, er
heblich über dem den Drehpunkt bildenden 
Massenschwerpunkt an, so entsteht auch 
durch ihn ein drehendes Moment, das die 
Federung vorn entlastet und hinten zusätz
lich belastet. Wichtiger ist aber, daß damit 
auch eine Verringerung des Radialdruckes 
an den vorderen Gleitbuchsen verbunden 
ist, die Federung also trägheitsloser wird. 
Obrigens wirkt auch bei der Beschleunigung 
der Rollwiderstand am Vorderrad be
lastend auf die Gabelfederung und ver
ringernd auf die Radialdrücke an den 
Buchsen. 

An den Gleitbuchsen der Hinterrad
federung tritt bei stehender Maschine kein 
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Abb. 4: Ein Stoß, der nicht genau in der Federungs
achse verläuft, muß sich in Komponenten aufteilen. 
Die senkrechte Komponente am Vorderrad versucht 
die ganze Maschine um den Massenschwerpunkt zu 

drehen. 
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Abb. 5: Die gleiche Aufteilung der Stoßkraft in 
· Komponenten findet auch am Hinterrad statt. 

nennenswerter Radialdruck auf, wenn die 
Radachse in oder nahe an der Ebene der 
Federungsführungen liegt. Der sich selbst 
bei ausgespannter Kette an den Ausfall
enden ergebende Hebelarm ist im Ver
hältnis zu dem Abstand der Gleitbuchsen 
zueinander so klein, daß er wohl vernach
lässigt werden kann. Dagegen haben die 
Buchsen während der Fahrt und besonders 
beim Beschleunigen erhebliche Radial
drücke auszuhalten, die beide nach vorn 
gerichtet sind (Pro und Prw Abb. 5). Ihre 
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Abb. 6: Bei starker Schrägstellung der Federungs
achse am Hinterrad kommt es auch zur Aufteilung 

der Vortriebskraft in Komponenten. 

Größe richtet sich natürlich nach der je
weiligen Größe der Vortriebskraft. Das 
kann unter Berücksichtigung des früher 
schon über Passung, Werkstoff und 
Schmierung Gesagten die Trägheitslosig
keit der Federung stark beeinflussen. Die 
Verhältnisse liegen hier aber durch die 
große abgefederte Masse, die die Feder 
früher zum Ansprechen zwingt, günstiger. 
Ein am Radumfang auftreffender Stoß zer
fällt wieder in zwei Komponenten, von 
denen die eine senkrecht aufwärts, die 
andere aus der Richtung des Massen
schwerpunktes her diesmal schräg nach 
unten gerichtet ist. Letztere arbeitet den 
aus dem Vortrieb sich ergebenden Radial
drücken entgegen, denn sie wirkt brem
send auf die Radmasse. 

Die Achsrichtung der Hinterradfederung 
kann nicht allein nur nach federungs
technischen Gesichtspunkten festgelegt 
werden. Eine Einrichtung derselben in der 
ungefähren Stoßrichung, wie bei der 
Vorderradgabel, ist wegen des Antriebs 
nicht möglich. Manchmal ist der Kon
strukteur sogar gezwungen, mit Rücksicht 
auf den Antrieb die Federungsachse in 
der entgegengesetzten Richtung, also oben 
nach vorn, zu neigen. Das bedeutet wieder 
erhöhte Radialdrücke beim Stoß, ver
schlechtert aber auch die Verhältnisse 
beim Vortrieb. Die Vortriebskraft trifft 
jetzt schräg auf die Gleitbuchsen, es er
geben sich auch hier Komponenten, von 
denen die eine senkrecht zur Buchsenachse 
als eigentliche Vortriebskraft wirkt, die 
andere aber in Richtung der Federungs
achse verläuft (Abb. 6). Kann diese Kom
ponente nicht durch Haftreibung an den 
Buchsen ebenfalls in Vortriebskraft umge
wandelt werden, so geht sie in die Fede
rung und als Vortriebskraft verloren. 

Eine Neigung der Federungsachse ist 
also nur in ganz engen Grenzen möglich. 
Anders liegen die Verhältnisse, rein vom 
federungstechnischen Standpunkt aus ge- . 
sehen, bei einer Hinterradfederung durch 
Sc h w i n g g a beI. Die ganze Vortriebs
kraft wird hier vom Drehgelenk aufge
nommen, das ohne weiteres dement
sprechend bemessen und gestaltet werden 
kann. Eine Trägheit der Federung beim 



Ansprechen kann nur durch innere Rei
bung in diesem Gelenk und in den Fede
rungselementen selbst entstehen. Diese 
Reibung praktisch auf den Nullwert zu 
bringen, bedeutet aber heute auch keine 
Schwierigkeit. Die Schwinggabel stellt 
aber einen großen Hebelarm quer zur 
Schwingebene dar und ist besonders Ver
windungskräften ausgesetzt. Man kann 
eine ausschließliche Bewegung nur in der 
Federungsebene zwar durch Führungen 
an der Radachse erzwingen, bekommt 
aber dann wieder Reibung und Federungs
trägheit verursachende Querdrücke bei 
allen nicht genau in der Schwingebene 
verlaufenden Momenten auf das Hinter
rad. Schwingarmfederungen sind daher 
heute meist so ausgeführt, daß das Lager 
im Drehpunkt und die Gabel selbst alle 
Querdrücke aufnehmen kann, so daß 
Führungen sich erübrigen. Ideal wäre es 
nun, wenn der Drehpunkt der Schwing
gabel sich in den Massenschwerpunkt 
selbst verlegen und sic;h für das Vorderrad 
gleiche Verhältnisse schaffen ließen. Das 
ist tatsächlich, wenn auch nur in Versuchs
ausführungen, schon seit ein paar Jahren 
da, und zwar in der Zentralfederung von 
Neumann-Neander (Abb.7). Die Maschinen 
haben. denn auch, ebenso wie ein von 

Abb. 7: Sdtematisdte Darstellung des Wirkungs
prinzips der Neander-Zentralfederung. Bei starrer 
Ga bel vorn und hinten gemeinsames Federungs
element und Drehpunkt der Sdtwingen im Massen-

schwerpunkt. 

anderer Seite nach dem gleichen Prinzip 
für eine Serienfabrikation entwickelter 
Vortyp, ganz hervorragende Fahr- und 
Federungseigea1schaften gezeigt. 

Nach dieser Abweichung nochmals zu
rück zur Schubfederung, denn es bleibt 
noch ihr Verhalten bei der V e r zöge
r u n g zu betrachten. Beim Verzögern, 
d. h. beim Bremsen bei abgeschalteter 
Kraftquelle, wirkt die in der Fahrzeug
masse aufgespeicherte Bewegungsenergie 
als Vortriebskraft. Als Ausgangspunkt ist 
also wieder der Massenschwerpunkt an
zunehmen. Da der Massenschwerpunkt 
höher liegt als die Verbindungslinie Rad
achse- Radachse, entstehen Hebelarme, 
durch die die vordere Federung und das 
Vorderrad entlastet und das Hinterrad 
mit seiner Federung zusätzlich belastet 
werden. Es handelt sich um das bekannte 
Reaktionsmoment beim Bremsen. Durch die 
Federung wirkt aber der verstärkte An
preßdruck am Vorderrad nicht hart, das 
Rad kann Fahrbahnunebenheiten immer 
noch ausweichen. Es kommt dadurch nicht 
ins Springen, sondern .behält seine Boden
haftung. Das Hinterrad aber kann sich 
senken und behält auch bei scharfem 
Bremsen eine bessere Bodenhaftung und 
damit seine Führung. Sonst bleiben die 
Verhältnisse die gleichen, nur daß die 
Ricbtun~ der Radialdrücke am gebremsten 
Rad eine Änderung erfährt. Sie kehrt sich 
um. Bei relat iv großem Spiel in den Füh
rungen kann das harte Schläge ver
ursachen, was also wieder eine möglichst 
enge Passung als wünschenswert er
scheinen läßt. Hartz 
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Das sieht nach Rekordversuch aus, und in d er Tat soll mit der von Focke gebauten Leichtmetallhaut 
der "Ranger de Luxe" (unten), ein Moped von 49 ccm mit Riemen-Kette-Antrieb und - selbstverständ
lich - Kupplung, der Versuch auf einen neuen Landesrekord dieser Klasse gestartet werden. Ob es 
klappt? Mopeds sind nach ihrer eigentlichen Bestimmung nicht für hohe Geschwindigkeiten gedadtt. 

Zweckbetonte Lutz-Mopeds 
Der Lutz-Drosselmotor, wie er in den 

im letzten RADMARKT-Heft abgebildeten 
Lutz-Mopeds eingebaut wird, ist kein 
Neuling. Er hat sich seit einer Reihe von 
Jahren bewährt, am Kleinroller wie im 
Fahrradrahmen, und ist heute zu einem 
wirklich betriebssicheren und zuverlässigen 
Bauelement ausgereift. Ein Konstruktions
merkmal ist die Membransteuerung, die 
kürzlich in ihren Einzelheiten beschrieben 
wurde (RADMARKT 6/1953, S. 29, "Der 
Zweitaktmotor - Wirkungsweise und 
Aufbau"). Sie verlangt keine besondere 
Wartun~ und verbindet hohe Elastizität 
mit sparsamem Verbrauch. Die Stahl
konus-Bremskupplung des 1-Gang-Motors 
hat ihre frühere Unart, gelegentlich zu 
"rupfen", abgelegt und stellt in etwa das 
robusteste dar, das sich im rauhen Moped
betrieb anbietet. Vom ungeübten Fahrer, 
der auch beim Anfahren dem Motor allein 
die Arbeit überlassen und seine Bein
muskeln schonen will, wird ja die Moped
kupplung in besonderem Maße strapa
ziert. Dieser Kupplung macht es nichts aus. 
Der Motor mit 40 mm Bohrung und 
39,7 mm Hub leistet bei 5000 U/min 1,5 PS, 
er hat aber auch in den unteren Dreh
zahlen soviel "drin", daß 12- bis l4pro
zentige Steigungen, je nach Obersetzung, 
noch ohne Mittreten bezwungen werden 
können. Und das ist für ein Moped ein 
ganz hervorragender Wert! 

Die bei allen Lutz-Mopeds verwandte 
Federgabel mit einem maximalen Aus
schlag von 130 mm an der Vorderrad
achse ist eine Pendelgabel, bei der Tor
sionsfederblätter als Federungselement 
dienen. Torsionsfederblätter haben in
folge ihrer gegenseitigen Reibung eine 
sehr starke Eigendämpfung, die sich in 
hervorragenden Federungseigenschaffen 
auswirkt. Die lebenswichtigen Teile der 
Gabel bestehen aus kreuzgemufften Stahl
rohren, die jede Bruchgefahr ausschließen .. 
Das Schaftrohr ist überdies mit einem 
inneren Verstärkungsrohr ausgestattet. 
Das Gewicht dieser Federgabel für 26"
Räder beträgt 1,9 kg. 

Ein Exportmodell, das mit ca. 30 kg 
auch im Inland alle Vorteile des Mopeds 
genießt, ~in Schwingmodell mit Hinter
radfederung als Luxustyp mit einer voll
kommenen Abdeckung der Antriebs
elemente, ein Sportmodell mit 3-Liter
Rahmentank, der bei tiefer Motorlage 
klare und schlichte Linien ergibt, ferner 
ein Standardmodell mit Doppelrohr
rahmen, das in großer Serie geliefert 
wird - so bieten die Lutzwerke eine be
achtliche Mopedauswahl an, die mit der 
26x2"-Bereifung, verstärkten Felgen und 
Speichen und angenehmer Leisigkeit (nur 
77 Phon) auf die Anforderungen des All
tagsbetriebes zugeschnitten ist . 
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Tante Hanndzen meint: 

• 

Nein, nein, Sie brauchen nicht zu befürch= 
ten, daß ich nun auch noch Rennen fahren 
würde. Soweit ist es ja nun doch noch nicht. 
Aber, wissen Sie, seitdem ich öfter mit dem 
Fahrrad unterwegs bin, trifft man mehr 
interessante Menschen als vorher. Auch in 
dieser Hinsicht erweitert also das Fahrrad 
den Blick auf die Umwelt. Schon bei manchem 
Händler ist das wie in einem Stammlokal, 
da trifft man Vertreter, kleine Fabrikanten 
und alte Rennfahrer, die alle ihre Meinung 
zum besten geben, Erinnerungen austauschen 
und den Meister von der Arbeit abhalten. 
Diese Zufallszusammenkünfte scheinen sich 
auch bei der rennsportbegeisterten Jugend 
herumgesprochen zu haben, denn die strei= 
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chen oft um das Geschäft herum, um mal 
einen richtigen Stehermeister oder Sechs= 
tagefahrer aus der Nähe zu sehen oder gar 

Es geht um die Moped-Handelsspanne 
Jüngst, bei den Zweirad= Tagen in Nürnberg, gab Hauptfachgruppenleiter Ungerer bekannt, 

daß im Moped=Handel eine Erhöhung von 3 v. H. auf den bisherigen Grundrabatt 
zustandegekommen sei. Damit wurde ein Problem angeschnitten, das Handel und Mecha= 
niker angelegentlich beschäftigt. Die Frage nach der Handelsspanne ist Gegenstand mancher 
Leserzuschriften, und immer wieder wird darauf hingewiesen, daß es bei den statistisch 
ermittelten Generalunkosten von 18 bis 19 v. H. im Fahrradhandel unmöglich ist, Mopeds 
mit 1.5. v. H. zu verkaufen, ohne auf die Dauer pleite zu gehen. Manche Geschäfte haben 
sich bereits auf den Moped= Verkauf spezialisiert. Die neuen Modelle wollen propagiert 
werden. Woher solle der Händler die Mittel nehmen? Ohne an den für einen Dauererfolg 
ausschlaggebenden Kundendienst zu denken -wo liege der Anreiz für einen Verkauf, bei 
dem man bares Geld zusetze? 

Es wäre zu einfach und zu billig, diese begründeten Ansichten und Bedenken überhören 
zu wollen. Nur wenn Handel und Zweiradmechanik sich voll und ganz für das Moped ein= 
setzen, nur dann ist die Gewähr gegeben, daß es auf lange Zeit in den Stückzahlen pro= 
duziert werden kann, die auch für die Industrie ein lohnendes Geschäft -r>ersprechen. Den 
Absatz sichern ist ebenso wichtig wie eine gute Konstruktion schaffen. Schließlich, so argu= 
mentiert der Handel weiter, wird auf ein Fahrrad im allgemeinen ein Rabatt von 25 v. H. 
gewährt, im Falle einer Firma auf ein Spezialrad ohne Motor 21. v. H. und beim kompletten 
Moped dieses· Werkes 1.8 v. H. Warum so unterschiedliche Rabattsätze. 

Darüber gibt es keinen Zweifel: vom gewissenhaften Fachmann, der sich heute dem 
Moped zuwendet, verlangt das neue Fahrzeug ein Eingehen auf seine spezifischen Eigen= 
arten, ein Zulernen in Technik und Verkauf, oftmals eine Umstellung auf neue Finan= 
zierungsmöglichkeiten, dazu eine Vermehrung des Ersatzteillagers und eine weit größere 
Inanspruchnahme seiner Zeit - Dinge, die zusammengerechnet eine enorme Mehrbelastung 
ausmachen. Da auf dieser Welt nichts geschenkt wird, ist das Verlangen nicht mehr als recht 
und billig, daß Mühen und Risiken sich auch in barer Münze auszahlen müssen. Das weiß 
man natürlich auch in den Herstellerwerken. Warum also die vom Handel als zu niedrig 
beansta11dete Spanne? Nun, auch die Industrie kann nicht über ihren Schatten springen. 
Auch die schärfste Kalkulation kommt nicht daran vorbei, daß der Mopedbau ansehnliche 
Kapitalinvestierungen erfordert, daß die Risiken mindestens gleich hoch wie beim Handel 
sind, daß Lohnerhöhungen und Verteuerungen beim Rohmaterial berücksichtigt werden 
wollen - ganz abgesehen von dem treuen Begleiter Finanzamt, das vom Zubehörteil für 
den Motor an sich kostenerhöhend in den Gang der Fertigung einschaltet. Eine Erhöhung 
des Verbraucherpreises muß beim Moped aus verschiedenen Gründen abgelehnt werden. 
Es wird auf jeden Fall sehr scharf gerechnet, auch bei der Industrie. 

Das Problem der Moped=Handelsspannen ist nicht so rigoros zu bewältigen wie der 
berühmte gordische Knoten, den ein Schwertstreich "löste". Die eingangs erwähnte drei= 
prozentige Erhöhung der Spanne deutet an, daß es an der nötigen Einsicht für die Lage des 
Handels nicht fehlt. Entscheidend wird der Weg sein, den das Moped geht: erfüllen sich 
alle Erwartungen, die man auf seine Verbreitung setzt - und das ist ohne den Einsatz von 
Handel und Handwerk kaum möglich -, kommt es also zu den angestrebten Stückzahlen, 
dann wird auch jedes Stück billiger und damit der Weg für eine angemessene Handels= 
spanne automatisch frei. Das ist nur ein Faktor; Angebot und Nachfrage werden automatisch 
zum Einpendeln der Rabattsätze beitragen, schließlich kön11te das Moped auch eine Ver= 
schiebungder Generalunkosten im Fahrradhandel nach oben oder unten hervorrufen. Jeden= 
falls ist die tatkräftige Unterstützung des Handels im Moped= Verkauf durch die Industrie 
unbedingt und auf jede Weise notwendig. Eine genaue Uberprüfung aller Möglichkeiten, 
die Handelssätze zu erhöhen, zu einer Unkostenverminderung beizutragen und das Moped 
in einem möglichst hochwertigen Zustand zu liefern, der jedes Nacharbeiten, Richten usw. 
ausschließt, muß im Interesse beider Partner angestrebt werden. 
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im Laden etwas von ihrem Gespräch zu er= 
haschen. Wenn da so ein Verein beieinander 
ist, läßt er sich auch kaum durch eintretende 
Kunden stören, und so habe ich beim Rin= 
gel neulich ein Gespräch belauscht, wie ein 
ganz bekannter Straßen= und Sechstage= 
fahrervon seinem schönsten Rennen erzählte. 
Das muß ich Ihnen erzählen. 

"Mein schönstes Rennen liegt schon lange 
zurück, damals war ich noch Amateur und 
außerdem habe ich das Rennen nicht etwa 
gewonnen. Es ging um die Vereinsmeister= 
schaft, und wir waren vielleicht vierund= 
zwanzig Mann am Start. Es war eine Rund= 
strecke zu befahren, zweimal sechzig Kilo= 
meter. Wie das so ist, finden sich gleich 
nach dem Start ein paar Jungen, die den 
anderen auf und davon fahren möchten. Da 
muß man immer schön mitmachen, denn 
man kann nie wissen, wie der einzelne an 
dem Tage gerade aufgelegt ist. Hinter der 
dritten oder vierten Ortschaft, als gerade 
wieder einer so eine kleine Jagd angezettelt 
hatte, habe ich das Tempo weiter gefahren 
und noch eins drauf gegeben, wie man so 
sagt. Die Brüder hatten natürlich nicht mit 
dem kleinen Berg hinter dem Dorf gerechnet, 
und als wir uns umsahen, waren wir noch 
acht Mann. Bimbo, der Stier, wollte gleich 
weiter gehen, aber ich hatte noch keine Lust, 
den Kampf schon jetzt auf die Spitze zu 
treiben. Allein wollte Bimbo auch nicht, also 
hatten die Kameraden Gelegenheit, wieder 
aufzuschließen. Kampfpause. Man streckt 
sich in der Sonne und frühstückt, bis ein 
Störenfried glaubt, uns ein Schnippchen 
schlagen zu können. Darauf hatten wir aber 
gerade gewartet, und als die vorn denken, 
uns zum Schnaufen gebracht zu haben, 
konnte ich gerade noch Bimbos Hinterrad 
erhaschen, als die wilde Jagd losging. Jetzt 
ging es auf Biegen und Brechen, alle hun= 
dert Meter lösten wir uns ab, achteten nicht 
auf die Dorfstraßen und die Huckel der 
Chaussee, jetzt mußte die Entscheidung 
fallen. Sie war sogar schon gefallen, denn 
als wir uns nach ein paar Kilometern um= 
drehten, waren wir allein auf weiter Flur. 
Na also, einer von uns mußte das Rennen 
ja nun gewinnen, also kon11ten wir uns den 
Rest der Fahrt redlich teilen. Dazu war 
keinerlei Verabredung nötig, denn jeder 
wußte, daß er drei Viertel des Rennens wohl 
kaum allein schaffen würde. Außer dem Sin= 
gen der Reifen und dem leisen Geräusch der 
Ketten war kein Laut zu hören, und ich 
mußte kurz an die Leute denken, die den 
Radsport als sinnlose Kilometerfresserei hin= 
stellen möchten. Unser gemeinsames Dahin= 
eilen hatte etwas Wunderbares an sich, und 
auch das Wetter war ideal. Vor,ichtig ttahmen 
wir die Spitzkehre am ersten Wendepunkt 
-ein Viertel des Weges erst lag hinter uns. 
Das Gelände wurde jetzt bergig, und miß= 
trauisch beobachteten wir uns gegenseitig, 
bis einer den anderen anlachte. Sollte die 
Entscheidung also auf den letzten Metern 
fallen. 

Doch es sollte anders kommen. Bimbo lag 
in Führung, als ich seinem Hinterrad zu nahe 
kam, es streifte und im nächsten Sekunden= 
bruchteil auf einem frischen Schotterhaufen 
landete. Aufspringen und sich aufs Rad 
schwingen war eins - doch da sah ich erst 
die Bescherung: das Voraerrad war ge= 
brachen. ,Wiedersehen am Ziel, Bimbo', rief 
ich ihm noch nach, dann war ich allein. Jetzt 
merkte ich erst, daß ich mir Ellenbogen, 
Handfläche und Oberschenkel aufgeschlagen 
hatte, es tropfte an allen Stellen. Da nutzte 
also auch ein Ersatzreifen nichts, und ich 
konnte mich auf zehn Kilometer Fußmarsch 
gefaßf machen. Bald kamen auch die lieben 
Mitbewerber vorbei, in Gruppen zu fünf bis 
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acht Mann. ,Oooch - Pech, Günter', bekam 
ich öfter zu hören, oder warum ich nicht 
mit der Straßenbahn fahren wolle. Meinen 
Zorn könnt ihr euch ja vorstellen. Aber es 
sollte noch nicht aller Tage Abend sein, und 
der letzte Mann des Feldes war auch noch 
nic1Jt vorbei. Der war nämlich müde! Viel= 
leicht wäre er sowieso abgestiegen, jeden= 
falls tat er es auf mein Winken, und nachdem 
ich ihn mit Engelszungen von der Sinnlosig= 
keit einer Weiterfahrt überzeugt hatte, war 
er schließlich bereit, mir sein Vorderrad zu 
überlassen und selbst zum Ziel zu laufen. 
Der Einbau dauerte nur Sekunden, schon 
war ich auf dem Rad und hinter den anderen 
her. Zuerst schmerzten aie Glieder sehr, 
aber das dauerte nicht mal einen Kilometer, 
dann rollte es wieder wie vorher. Die letzten 
der Gruppe merkten kaum, was gesptielt 
wurde, da war ich auch schon an ihnen vorbei. 
Jetzt ging es eisern an die Verfolgung der 
nächsten, die ich ganz in der Ferne erkennen 
konnte. 

Bei einem solchen Unternehmen muß man 
sich natürlich selbst genau kennen, damit 
man sich nicht vorzeitig verausgabt. Heute 
l1atte iclt mir aber viel vorgenommen und 
wurde nach dem Sturz durch die Schmerzen 
eher angetrieben als behindert. Trotz der 
Anstrengung machte mir die Fahrt unbändig 
Spaß, als ich merkte, daß ich den anderen 
11äher kam. Am Startpunkt zur Hälfte des 
Rennens staunten die Zuschauer nicht wenig, 
als sie mich - als ausgeschieden signalisiert 
- den Kopf über den Lenker gebeugt auf 
der Verfolgung sahen. Die Anfeuerungsrufe 
beschleunigten meine Fahrt weiter. Heute 
werde ich euch zeigen wie man radfährt! 
Nod1 wissen die da vorn ja nicht, daß ic1t 
ihnen auf den Fersen bin, bis ich auch die 
Verfolgergruppe in einem Dorf vor der 
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Wende eingeholt hatte. Die nächsten Kilo= 
meter legten wir dann gemeinsam zurück, 
und die Kameraden mochten glauben, daß 
ich froh war, mit ihnen nach so einem Ge= 
jage nach Hause fahren zu können. 

Zum letztenmal ging es dann in die ,Berge', 
und da merkte ich, daß die Jungen doch sehr 
müde waren. Auf der nächsten Steigung 
habe ich dann noch schön mitgemacht, als 
·ob ich froh wäre, noch hinaufzukommen, 
bergab nochmal die Muskeln entspannt und 
auf der nächsten Steigung wieder, den Kopf 
über den Lenker, voll hinein - noch hängen 
zwei Mann verbissen an meinem Hinter= 
rad. Nod1mal zweihundert Meter mit aller 
Kraft - nur jetzt nicht weich werden, noch 
dreißig Meter, eisern Tritt um Tritt, die 
Arme krampfen sich an den Lenker - noch 
zehn Meter, dann bin ich wieder allein. 

Nun fehlt nur noch Bimbo, aber der ist 
weit weg und es sind noch fünfundzwanzig 
Kilometer bis zum Ziel. Automatisch gehen 
die Beine - einszweidreivier - einzwei= 
dreivier - der ganze Körper ist in voller 
Aktion. Schaffe ich es noch, werde ich Bimbo 
noch erreichen? Noch zehn Kilometer, da 
sehe ich in der Ferne ein helles Trikot leuch= 
ten, das muß er sein. Dann ist das Trikot 
wieder hinter einer Biegung verschwunden 
und die Entfernung zum Ziel wird geringer. 
Jetzt wird die letzte Reserve heraus gefahren, 
und da ist auch das Trikot wieder - schon 
viel näher. Aber nur fünfeinhalb Kilometer 
zum Ziel. Der da vorn muß etwas gemerkt 
haben, der Abstand verringert sich mm nicht 
mehr - und damit ist das Rennen gelaufen. 
Mit einer guten Minute Rückstand werde 
ich Zweiter, über zwei weitere Minuten vor 
der nächsten Gruppe. Seht, das hatte mir 
Spaß und Freude gemacht, wie ich aus schein= 
bar aussichtsloser Position alle meine Mit: 

• 

HANSZACH 

• 

Der fortschrittliche Leierkastenmann.· 

bewerber wieder einholen und regulär ab= 
hängen konnte. Das macht man heute nicht 
für Geld. Dabei will ich nicht mal sagen, 
daß ich das Rennen ohne den Sturz ge= 
wonnen hätte, denn unser Bimbo war an 
dem Tag ein gefährlicher Gegner, der außer= 
dem unheimlich spurten konnte." 

Die Erzählerei im Laden bei Ringel nahm 
noch kein Ende, ich mußte aber an den Heim= 
weg denken und daran, daß man selbst in 
hoffnungsloser Situation niemals die Flinte 
ins Korn werfen soll (damit sie nicht den 
Landarbeitern in die Hände fällt). 

• Dies also für heute 
Eure Radfahrer., Tante Rannehen 

NB.: So eine Schreibmaschine ist doch ein 
toller Apparat, und nach diesem literarischen 
Tee das nächstemal wieder etwas Technisches. 

Bügelhalter 

PRESS- , STANZ- UND ZIEHWERK 

HÜC KESWAG EN / RH LD. 

und nur 70 mm Lichtaustritt 

-

• 

• 

. I ___________ ...,___ -
für Mopeds, Touren- und Sporträder 
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Das war kein Rennen, immerhin aber die erste Zuverlässigkeitsfahrt für Mopeds üb"er 70 km anläßlich des 
"Tages des Zweirades" in Nürnberg. An der Spitze der Fahrer, die hier am Ziel eintreffen, ein Tandem, 
vom kleinen Rex wacker gezogen, mit einem blinden Beifahrer, dahinter die einzige an dieser Prüfung teil· 

nehmende Frau. Auch sie gehörte zu den Erfolgreichen! 

Rationeller, · also wirtschaftlicher arbeiten 
Ober den 11Tag des Zweirades" in 

Nürnberg wur-de berei~s in der letzten 
RADMARKT-Ausgabe kurz berichtet. Der 
nachfolgende Rückblick soll wesentliche 
Gedankengänge, die auf der großen Zahl 
aller Veranstaltungen zutage traten, fest
halten. 

wurde die Umbenennung in "Zweirad
und Nähmaschinenmechanikerinnung" be
schlossen. Die Glückwünsche für eine 
Reihe frisch-gebackener Junggesellen und 
Meister, ebenso die Ausführungen ver
schiedener Redner, gaben Zeugnis von 
dem gegenwartsnahen, tatfrohen Geist, 
der im mittelfränkischen Innungsleben zu 
Hause ist. 

Betriebliche Verbesserungen möglich? 

Auf dem Zweiradkongreß wurde dieses 
Thema von einem Vertreter der Hand
werkskammer gestreift. Hier deutet sich 
ein großes rAufgabengebiet für alle Zwei
radinnungen an, die immerhin 9000 Be
triebe mit einem jährlichen Umsatz von 
75 Mill. DM umfassen. Auch die Arbeit des 
Handwerks durch Rationalisierung ertrag-

• 

reicher zu gestalten, ist heute· ein dring
liches Problem. Gewiß, dieses Wort 
"Rationalisierung" ist in seiner eigent
lichsten Bedeutung oft mißverstanden 
worden. Es geht aber keineswegs nur die 
Industrie an, sondern stellt auch jeden 
schaffenden Menschen im Handwerk vor 
die Frage, ob bei seinem jetzi·gen Arbeits
aufwand der überhaupt mögliche Ertrag 
sichergestellt ist. Es lohnt sich, alle Fak· 
toren, die im Ablauf der täglichen Arbeit 
eine Rolle spielen, daraufhin zu unter
suchen, -ob sie wirklich nicht verbessert 
werden können. Das beginnt beim Werk
zeug, bei der Ausnutzung der vorhan
denen Räumlichkeiten, beim Umgang mit 
der Kundschaft; das Rechnungswesen wie 
die gesamte Buchführung und der nicht zu 
umgehende "Schreibkram'' gehören dazu. 
Wieviel Zeit kostet oft die Suche nach dem 
richtigen Schlüssel, wieviel schneller er
müdet die Arbeit bei unzureichender Be
leuchtung, wie häufig ist das gerade ge
brauchte Ersatzteil nicht zur Hand! Ober
flüssige Wege, vergeudete Minuten, Leer
lauf hier und dort - das zehrt an der 
Leistungsfähigkeit eines jeden Betriebes, 
ob klein oder groß, und mancher Ballast 
dieser Art läßt sich unschwer vermeiden, 
wenn man einmal seine Ursachen erkannt 
hat. Es lohnt sich auch beim Handwerk, 
alle Möglichkeiten zu einer Kosten- wie 
Arbeitszeitersparnis auf das gründlichste 
zu erforschen, um im zunehmenden Wett
bewerb mit anderen Gewerbe- und In
dustriezweigen bestehen zu können. 

Die werbende Farbe 
Die Bedeutung der Farbenwahl für den 

Verkaufserfolg ist in der Zweiradbranche 
!=JUt bekannt. Daher wird es Beachtung 
finden, daß nach den Untersuchunsen 
eines Instituts für Farbenpsychologie bei 
Zigarettenpackungen in Norddeutschland 
blaue und in Süddeutschland rote bevor
zugt werden. Einen Unterschied gibt es 
auch zwischen Stadt und land. Die Stadt
bevölkerung ist mehr für Blau als für Rot, 
die Landbevölkerung mehr für Gelb, 
Orange und Rot. Arbeiterkreise schätzen 
sehr grüne Packungen. 

Die Preisbindung der zweiten Hand 

müsse, so betonte Hauptgeschäftsführer 
Dr. M ü II er, Düsseldorf, auf der Vor
standssitzung und Delegiertentagung des 
Zentralverbandes des Mechaniker- und 
Maschinenbauerhandwerks, für die Er
zeugnisse, die das Mechanikerhandwerk 
nicht nur repariere, sondern auch verkaufe, 
möglich sein. Ebenfalls müsse es erlaubt 
sein, mit den Mitgliedern Kalkulationskurse 
zur Errechnung des gerechten Preises ab
zuhalten, ohne das Preisabsprachen in 
irgendeiner Form erwünscht seien. An 
Stelle des durch Krankheit verhinderten 
Vorsitzenden Peter Keller wurde diese 
Sitzung durch seinen Stellvertreter Kemena, 
Hannover, geleitet. ln seinem Geschäfts
bericht wies Dr. Müller weiter darauf hin, 
daß es eine wesentliche Arbeit des ver
gangenen Jahres gewesen sei, die Mit
glieder für den Wettbewerb zu rüsten. ln 
Reparaturkursen habe man sich mit den 
neuesten Konstruktionen und Modellen 
der Industrie vertraut gemacht. Diese 
wichtige Arbeit werde auch in den 
kommenden Monaten fortgeführt. - Ein
stimmig wurde sodann dem Vorstand und 
dem Geschäftsführer Entlastung erteilt und 
Landesinnungsmeister Gietl, München, in 
den geschäftsführenden Vorstand gewählt. 

Fur den Fiskus das Neunfache 

Nicht resignieren! 

erhob Obermeister lehne r t zur For
derung in seinem Rückblick auf die zurück
liegenden schlechten Monate anläßlich 
der Jahreshauptversammlung der mittel
fränkischen Innung. Dem Obermeister, der 
seit mehr als 25 Jahren Fachgruppenleiter 
ist, wurde durch Hauptfachgruppenleiter 
Ungerer eine besondere Ehrung zuteil. Die 
Neuwahl brachte das Vertrauen der zahl
reich erschienenen Innungsmitglieder über
zeugend zum Ausdruck: Fachgruppenleiter 
Lehnert ist weiterhin Obermeister, sein 
Vertreter Böhm, Nürnberg. Gleichzeitig 
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ln der Auto-, Fahrrad- und Nähmaschinenindustrie 

Von den an der Berliner Börse amtlich 
oder im Freiverkehr gehandelten Aktien 
haben für die Zeit von der Geldreform 
bis Ende 1951 insgesamt 143 eine Divi
dende dem Aktionär erbracht. Im Durch
schnitt betrug die Dividende im letzten 
Geschäftsjahr 4,71 v. H. des Aktienkapitals 
dieser 143 Gesellschaften von 2925,29 
Millionen DM. Demnach wurden in dem 
letzten Geschäftsjahr 137,81 Millionen DM 
für die Dividendenzahlung aufgewendet. 
Gleichzeitig hatten aber die 143 Gesell
schaften 645,84 Millionen DM an Steuern 
nur vom Einkommen, Ertrag und Ver
mögen zu zahlen, d. h. 22,08 v. H. des 
Aktienkapitals. 

Im Gesamtdurchschnitt ist so der Anteil 
des Fiskus 4,7mal so groß gewesen wie 
der des Aktionärs. Noch viel stärker war 
der fiskalische Anteil in der Einzelgruppe 
der s i eben Auto-, F a h r r a d- u n d 
N ä h m a s c h i n e n -Ge s e II s c haften. 
Von ihnen wurde im letzten Geschäftsjahr 
eine durchschnittliche Dividende von 5,14 
v. H. auf insgesamt 126,74 Millionen DM-

Aktienkapital verteilt. Dafür mußten sie 
6,52 Millionen DM des Ertrages ausgeben. 
Versteuern mußten sie aber vom Ein
kommen, Ertrag und Vermögen 59,23 
Millionen DM gleich 46,73 v. H. ihres 
Aktienkapitals. Von den sieben Auto-, 
Fahrrad- und Nähmaschinen-Gesellschaften 
erhielt also der Fiskus sogar 9,1 mal ~o 
viel wie der Aktionär. Offensichtlich 1st 
der Fiskus mit' weitem Abstand der an
spruchsvollste Teilhaber am Unternehmens
ertrag. Insbesondere ist seine Quote fest
stehend und unabhängig von betrieblichen 
Erfordernissen zu erfüllen. Demgegenüber 
muß der Aktionär oft auf die Verteilung 
eines Teiles pder gar des ganzen Gewinns 
verzichten, um den Ausbau und die Er
neuerung der Anlagen und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen zu ermöglichen. Das 
vorstehend dargelegte, besonders krasse 
Mißverhältnis zwischen dem Ertrag des 
Fiskus und dem des Aktionärs bei den 
Aktiengesellschaften der Auto-, Fahrrad
und Nähmaschinenindustrie ist nicht zu- · 
Ietzt darin begründet. H. 
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Alle wünschen · 

• Drei Anlagen, aber ein Begriff 
•• 

BOSCH·QUALITAT 
Deshalb werden sie bewundert, deshalb werden 
sie gelobt und deshalb werden sie bevorzugt ge
kauft. BOSCH-Radlichtanlagen sind zuverläs
sig, leistungsstark und preiswert. Man sieht, prüft 
und wählt sie, weil man weiß: Auf BOSCH· 
Qualität kann man sich immer verlassen. 

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART 

I 

I 
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löst a lle 
Reinigungs- und Entfettungsfragen 
der Industrie und Wirtschaft 

Phosphat Rostschutz 
veredelt Metalloberflächen 
a us Eisen, Stahl und Zink 

Schleif-, Kühl- und Schneidemittel 
große Beständigkeit und Aussiebigkeit, 
guter Korrosionsschutz 

c 709 

FARBWERKE HOECHST AG. 
1101md.J e/~ct ~~"' <t- @ u;;,.i:P 

Frankfurt (M)-Hoech$t 

Bitte besuchen Sie uns auf der Technische n Messe Hannove r 
(26. 4. - S. S. 1953) in d e r Che mie-Halle. 

• 

Schnell, bergfreudig, unverwüstlich 

und trot%dem handlich leicht 

Höchstgeschwindigkeit: über 90 kmlh, Kraft

stoffnormverbrauch: 2,1 ltr. auf 100 km. Sehr 

fein abgestuftes Viergang- Getriebe mit Fuß. 

_s~altung. Rasantes Beschleunigungsvermögen. 

MAICO M 175, die meistgekaufte Maschine ihrer Klasse! 

MAICO-WERKE PFÄFFI NGE N-TO BINGEN 
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Die Geschichte vom Bastei-Frledrlch 
Aus dem motorisierten Struwwelpeter 

Was ist der Erfolg? 

Die Bremsen blockieren 
vom vielen Hantieren, 
Experimentieren 
und dummen Probieren. 
Die Kolben verlieren 
die Lust, sich zu rühren. 
Die Kerzen quittieren 
das stete Sezieren 
mit langem Pausieren 
und wo II' n rebellieren. 
Er muss sich blamieren 
und kapitulieren. 

W as ist die Moral~ 

Selbst ist der Mann, 
der etwas kann. 

' 

Der Friederich, der Friederich, 
der ist ein Bastei-Wüterich. 
Er handelt immer überschlau 
und propagiert den Eigenbou. 
Sein Motorrad, das ist intakt. 
Doch weil der Forschungstrieb ihn packt, 
greiff er zu Schlüssel, Hammer, Feile, 
zerlegt das Rad in viele Teile. 
Das ist der Hang zum Demontieren; 
faustische Lust, zu spekulieren, 
was eines Motors Wunderwelt 
im Innersten zusammenhält. 

• 
Er will imponieren 
und muss laborieren, 
den Auspuff lackieren, 
das Schlusslicht verzieren, 
das Schutzblech polieren, 
Ventil regulieren, 
die Laufkette schmieren, 
das Licht· ausprobieren, 
den Droht isolieren, 
den Hahn demolieren 
und neu konstruieren. 

Doch w er vom Handwerk nichts versteht, 
tut gut, wenn er zum Fachmann geht. 

Das ist nur e ine Se ite aus dem NSU-Kalender 1953 . Noch Si lvester 365 Tage•. 
Diese 365 Tage sind so unterhaltsam und gekonnt mit einer bunten Vielfalt von 
netten Sprüchen, amüsanten Kurzmeldungen und witz igen Einfällen untermalt, 
daß aus dem Kalender ein kurzweiliges Buch wurde. 

Repräsentative Langstreckenprüfung 
Die 13. ADAC-Jubiläums-Deutschlandfahrt 1953 

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club e. V. veranstaltet in 
der Zeit vom 19. bis 22. Mai 1953 die diesjährige Deutsch I an d
fahrt für serienmäßige Kraftfahrzeuge. A n läßlich des 50jährigen 
Jubiläums dieses größten deutschen Kraf tfahrerverbandes trägt 
die Veranstaltung in diesem Jahr als Langstreckenprüfung zu
gleich einen repräsentativen Charakter, sie soll dem Publikum 
ein Bild geben vom Stand der deutschen Kraftffahrzeugtechnik. 
Start und technische A bnahme sind in Kiel. Von hier fahren die 
Motorräder und Roller- und nur diese interessieren uns hier -
auf der ersten 550 km langen Tagesetappe am 20. Mai über 
Hamburg, Bremen, Hannover und Bietefeld nach Dortmu nd. Auf 
dieser Strecke ist der Weg f ür die Klassen bis 125 ccm etwas ver
kürzt. Am zweiten Tage führt die Strecke von Dortmund über 
Köln, Koblenz, Neustadt und Kerlsruhe nach Freiburg, wo auf 
der bekannten Schauinsland-Rennstrecke eine Sonderprüf ung vor
gesehen ist. Diese Tagesetappe ist mit etwa 600 km die längste 
der diesjährigen Deutschlandfahrt. Am 22. Mai fahren die Krad
und Rollerf ahrer nach dem Start in Freiburg - unterbrochen von 
einer Sonderprüfung auf der bekannten Solitude-Rennstrecke -
über Stuttgart und Nürnberg nach München. Preisverkündung ist 
am 23. Mai. 

Die Fahrt ist wie all jährlich für Privatfahrer und Firmen und 
außerdem für Mannschaften zugelassen. Bedin~ung ist, daß die 
Fahrzeuge serienmäßig sind und keinerlei leistungssteigernde 
Änderungen aufweisen. Die bei der täglichen Straßenfahrt vor-
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geschriebenen Durchschnittsgeschwindigkeiten von 40-50 km/h 
für die verschiedenen Rollerklassen, 45--60 km/h für die Sole
motorradklassen und 45-57 km/h für die Gespanne sind durch
aus nicht besonders hoch, so daß es dem veranstaltenden A DAC 
notwendig erschien, Geheimkontrollen einzurichten, um die tat
sächlichen Geschwindigkeiten der Fahrer überwachen zu können. 
Interessant ist, daß bei den Sonderprüfungen die Klasseneinteilung 
nicht nach der Kubikzahl des Motors, sondern nach dem Leistungs
gewicht des gesamten Fahrzeuges vorgenommen wird. Unter 
diesen Umständen ist es durchaus möglich, daß zwei völlig ver
schiedene Maschinen in einer Klasse starten. Man darf also auf 
die Ergebnisse dieser größten und bekanntesten deutschen Zu
verlässigkeitsfahrt sehr gespannt sein, vor allem, weil vermutlich 
einige ganz neue Typen in Erscheinung treten werden. 

Warennachfragen deutscher Exporteure 
374 Suchen lieferfähige Firmen, die für die Lieferung von ge

flochtenem Kabel für Fahrradbremsen in Frage kommen . 
375 Gesucht werden Hersteller für Tretstrahlerpedale, wobei 

die Prismengläser dicht in Aluband gefaßt sind. Außenmaß 
der gefaßten Gläser 45 X 22,8 mm, jedoch nicht größer. Die 
Gläser dürfen nicht verspiegelt sein. 

376 Gesucht werden Fahrrad - Geschwindigkeitsmesser für 
Motorf ahrräder, kompl. mit Klammern, Kabel dazu mit 
Klammern, Antriebsnaben mit Zwischenlegescheiben usw., 
wasserdichte Kabel, d ie auf die richtige Länge eingestellt 
werden können, ohne den Lenker abnehmen zu müssen, 
kleine Antriebsnaben, Schutzbänder aus Plastik zum Schutze 
gegen Wasser, Staub, 01 und Fett, Antriebsnaben zum 
Montieren auf die linke oder rechte Seite des Rades, Kilo
meterzähler von 40 bis 80 km mit und ohne Beleuchtung. 

t-<r_.,.,FP- -
Fragen: 
270 W er ist Fabrikant der "ALUP"- und JAB-Kompressor

bzw. Wagenwaschanlagen? 
271 Wer ist Hersteller der Sporträder Marke "Sieger?" 
275 W er fabriziert Tourenschwinger Sportsozius für 

Motorräder (Soziussattel , der an den Fahrersattel 
angehängt vti rd) Marke SM? 

276 Gesucht wird der Hersteller von Hilfsstützen für 
Fahrräder, die am Hinterrod angeschraubt werden 
können, um dadurch Körperbehinderten die Benutzung 
eines normalen Fahrrades zu ermöglichen. 

277 Gesucht wird der Lieferant der Scotchlight-Leucht
folien oder eines gleichwertigen Artikels. 

278 Gesucht wird der Fabrikant des Fahrrades mit der 
Bezeichnung Fabrikation Suisse "Roter Pfeil". 

279 Wer fabriziert gewölbte Gläser für Fahrrad-Karbid
lampen mit verschiedenem Durchmesser? 

280 W er stellt "Rawa"-Anhängerkupplungen für Fahr- ~ 
und Motorräder her? 

281 Wer ist Hersteller der "Kalin"-Kupplungen? 
282 W elche Firma fabriziert die "Paladin"-Fahrräder? 
283 Gesucht wird der Hersteller des Ambroleum-Ge-

t riebe-Ois. 
284 W er stellt einen Lenker unter der Bezeichnung 

"Solid" her? 
285 Wer ist Hersteller des einarmigen Adler-Kippständers 

in Aluminium? Eilt! 
286 Suche Lieferant für Moped-Lenkerschalter mit Schal-

tung für Nullstellung, Haupt- und Nebenlicht, Kurz- r· 
Schlußunterbrecher und Signalknopf. 

Antworten : 
260 Rennfahrerglocken aus Leichtmetall fabriziert die 

Firma Reich & Co. GmbH., Mellrichstadt/Ufr. 
265 Die Marke "Abus" ist der Firma Aug. Bremicker 

Söhne, Volmarstein-Ruhr, geschützt. 
272 Hersteller der "Hasa"-Kinderwagen ist die Firma 

Haag & Saalmüller, Hasa-Werk, Rothenburg ob der 
Tauber. 

273 Alleiniger Lieferant der Kinderrollersitzkissen "Ori
ginal Rollki" ist die Firma E. Schlieper, Wuppertai
Eiberfeld, Paradestr. 32. 

274 Hersteller der gesuchten Berndes-Kupplung ist Herr 
Albert Berndes, Lübbecke, Niedertorstr. 36. 
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Geschäftlicher Vermittlungsdienst 

( Auslandsdienst) 

Den interessierten deutschen Firmen nennen wir auf Anfrage unter 
Angabe der betr. Nummer die Anschriften, damit die Verbindung 
mit den ausländischen Firmen direkt aufgenommen werden kann. 
Als Unkostenbeitrag berechnen wir für die Angabe einer Adresse 
0,50 DM, die den Anfragen in Briefmarken beizufügen sind. 

653 Belgien: 

654 Belgien: 

655 Arabien : 

656 Belgien: 

657 Holland: 

653 Schweden : 

659 Holland: 

660 USA: 

661 Mexiko: 

662 Kanada: 

663 Portugal: 

664 BeiQien: 

• 

-

Wünscht in Verbindung zu treten mit Groß
handelsfirmen von Motorfahrrädern und 

. deren Ersatzteilen. Korr. franz. 
Sind interessiert an der Einfuhr von Fahrrädern, 
Motorrädern und deren Ersatzteilen. 
Suchen Verbindung mit Herstellerfirmen, die 
für die Fabrikation folgender Artikel in Frage 
kommen: Fahrradschutzbleche, schwarz Emaille, 
mit doppelter Goldlinie, passend für englische 
Räder, Radgrößen 28xllf2, 26x2xl3,4, 26x 
1%, 24x 1 %, _20x 1 %" mit befestigten Stützen. 
Schraubenzieher mit Plastik-Griff und mit Holz
griff in verschiedenen Größen und Qualitäten, 
hölzerne Reparatur- und Werkzeugkästen für 
Motorfahrzeuge und Fahrräcfer. Korr. in engl. 
Sprache mit Katalogen und Preislisten erbeten. 
Bitten weiterhin um Material hinsichtlich Fahr
radscbutzbleche von ungefähr 3" in verschiede
nen Formen zur Orientierung. 
Wünscht in Verbindung zu treten mit Hersteller
firmen von Felgenbremsen . 

• 

Sucht Verbindung mit Firmen von Rückstrahler-
gläsern. 
Suchen umgehend Verbindung mit deutschen 
Herstellern von r o s tf r e·i e n Fahrradlenkstan · 
gen, Lenkerspindeln, Felgen und Schutzblechen 
für Fahrräder. 
Wünscht Angebote in Garnituren und Schläu
chen zur Herstellung von Pumpenschläuchen. 
Sucht Fahrradketten und Haushaltsnähma
schinen. 
Sucht Fabrikanten von Einzelteilen von insbe
sondere Jugendfahrrädern für Eigenmontage
zwecke einschließlich vorkommende Löt- und 
Schweißarbeiten. 
Sind stark interessiert an Fahrradsätteln mit 
Gummiüberzug. 
Gesucht werden deutsche Fabrikanten von 
Trockenbatterien für Motorfahrräder Marke 

M II dC II " oreg un " orona . 
lntere5siert sich für ein Gerät zum Markieren 
von Fahrradrahmen (Erkennungsnummer wird 
auf den Rahmen des Fahrrades gestanzt). 

PAGUSA·WERKE'HAMBURG·SCHENEFELD 

• 

\ 

REX-MOTORENWERK • E.u.K. • MUNCBEN 

Lenker · Vorderradgabeln 
Sattelstützen · H i nte rradg arn itu ren 
Vorderradscheiden · Gabelschaftrohre 

Rahmenrohre ·glatt und verstärkt 

»KRONPRINZ« 
AKTIENGESEllSCHAFT FORMETAlliNDUSTRIE 

SOLINGEN-OHLIGS 
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S' • 1 Der RADMARKT 
f,t 11/tUef'l, • gibt Auskunft 

Reparaturwerkstatt für Fahrräder 
Ich betreibe etwa seit 27 Jahren nebenberuflich eine behördlich angemeldete 

Fahrradhandlung. Zugleich betreibt ein anerkannter Elektromeister seinen Han· 
del und sein Gewerbe in meinem loden. Die Geschäftsbücher führt jeder für 
sich. Darf ich nun, wenn ich meine nicht selbständige Arbeit aufgebe, Repa
raturen an Fahrrädern ausführen, wenn die Aufsicht von dem obenerwähnten 
Elektromeister übernommen wird? Welche Formalitäten habe ich dann zu er· 
füllen? 

Mein Sohn ist 21 Jahre alt, hat ein Metallhandwerk erlernt. Wann etwa kann 
er zu einer Meisterprüfung zugelassen werden? Welches Alter muß er erreicht 
haben, um mein Geschäft übernehmen zu können. K. in A. 

Zum selbständigen Betriebe einer Reparaturwerkstätte für Fahrräder ist die 
Ablegung der Meisterprüfung in einem Mechanikerhandwerk erforderlich. Da 
Sie eine solche Prüfung nicht abgelegt haben, können Sie gewerbsmäßig Repa
raturen nur dann ausführen, wenn Sie einen Meister dieses Handwerks in Ihrem 
Betriebe o I s Arbeitnehmer beschäftigen. Der Elektrameister, mit dem Sie 
eine Ladengemeinschaft hoben, der also zu Ihnen in keinem werkvertrag
liehen Verhältnis steht, kann die in Ihrem Betriebe fehlende Fachkraft nicht 
ersetzen. 

Inwieweit die Ausbildung Ihres Sohnes, der noch Ihrer Darstellung .ein MetcHI
handwerk• erlernt hat, genügt, um zur Meisterprüfung zugelassen zu werden -
sofern er diese Prüfung noch nicht abgelegt hat -, kann von hier aus nicht 
beurteilt werden. Wir empfehlen Ihrem Sohn, sich mit der zuständigen Hand
werkskammer in Verbindung zu setzen. Diese wird ihm nach Prüfung des 
Ausbildungsganges die Auskunft geben können, ob er schon jetzt zur 
Meisterprüfung zugelassen werden kann oder ober, ob und wo er sich noch 
praktisch oder theoretisch vorbereiten muß, um zur Meisterprüfung zugelassen 
zur werden. Zur Obernahme und selbständigen Führung eines Betriebes ist die 
Volljährigkeit Voraussetzung. Diese Voraussetzung hat Ihr Sohn erfüllt. Dr. C . 

Nochmals: schädliche Behandlung im Umsatzsteuerrecht 
Es interessiert mich, ob in dem Falle, daß ein Betriebsinhaber (Motorräder, 

Zubehör, Fohrradhilfsmotoren), der die sog. Großhandelsvergünstigung bei der 
Berechnung der Umsatz.steuer in Anspruch nimmt, in der Proxis mit steuerlichen 
Schwierigkeiten zu rechnen hat. Sch. in B. 

.Steuerliche Schwierigkeiten• mit dem Ergebnis, daß die Anwendung des 
ermäßigten Steuersatzes vom Finanzamt abgelehnt wird, können bei der 
Problematik des Begriffes .steuerlich schädliche Be- und Verarbeitung• leicht 
entstehen. Abgesehen davon, daß sich hier der steuerrechtliche Begriff Groß
handel ja nicht deckt mit dem wirtschaftsrechtlichen Großhandel, ist ja auch 
das entscheidende Merkmol für die steuerrechtliche Abgrenzung nicht gerade 
eindeutig, weil eine exakte Grenzz.iehung, wo eine .Be- und Verarbeitung• auf
hört, unschädlich zu sein und damit die Anwendung des ermäßigten Steuer
satzes ausschließt, außerordentlich schwierig ist. Entscheidend ist bekanntlich, 
ob der Lieferungsgegenstand dadurch .in seiner Wesensart geändert wird". Er 
wird noch amtlicher Auslegung geändert, wenn durch die Behandlung nach der 
Verkehrsauffassung ein .neues Verkehrsgut' entsteht. Ein neues Verkehrsgut 
entsteht wiederum, wenn durch die Behandlung dem Gegenstande eine .andere 
Marktgängig1<eit" verliehen wird. Diese pflegt sich im Preise ausz.uwirken. Es 
braucht z. B. an dem Gegenstande gar nichts geändert zu werden: sortierte 
Früchte, um ein Beispiel aus einer anderen Branche zu erwähnen, haben eine 
andere Marktgängigkeil als unsortierte, also ist das Sortieren steuerschädlich. 
Das Anbringen bestimmter Vorrichtungen om Fahrrode ändert die Marktgängig
keil des Rades. Handelt es sich um das Anbringen einer Klingel, so ist das 
unwesentlich, also unschädlich, anders ist es dagegen mit der Montage eines 
Motors am Fahrrade. Zum mindesten ist der Ver k o u f des Motors für sich 
in Rechnung zu stellen, ebenso die Kosten für die Montage, die selbstverständ-

Damals, als der Großvater die Großmutter nahm, fanden die großväte rl ichen 
Motorräder solche Werkstätte n vor, wenn irgendei n Gebrechen sie überfi el -
und das war bei Zweirädern im Ja hre 1902 nicht so selten wie heute. Die Männer 
aber, d ie sich mit Motorradreparaturen befa ßte n, waren schon richtig, trotz der 
für heutige Begriffe mehr a ls primitiven Werkstatt. Auf jeden Fall g ibt d ie 

Parade der "Adler"-Veteranen d em Ganze n ein würd iges Ge prä ge. 
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lieh stets dem normalen Steuersatze unterliegen. Im Kraftfahrzeughandel sind 
bestimmte Arbei tsleistungen, die das Anbringen von Zubehörteilen betreffen, 
ausdrücklich als unschädlich bezeichnet. Bei den Finanzämtern liegen Verzeich
nisse über diejenigen Be- und Verarbeitungen aus, die noch den bisherigen 
Entscheidungen als steuerunschädlich zu betrachten sind. Wir würden Ihnen 
also empfehlen, bei Zweifelsfragen sich mit dem Finanzamt in Verbindung zu 
setzen und diese umfangreichen Listen einzusehen, um sich ein Bild über die 
Abgrenzung der Steuerschädlichkeit zu machen. Dr. C. 

• 
Errichtung eines Zweiggeschäftes 

Ich betreibe seit 1911 ein Fahrrodgeschäft usw. und möchte nun in einem 
Nochborort - etwa 12 km vom Sitz meines Hauptgeschäftes entfernt - ein 
Zweiggeschäft eröffnen, damit die Kunden, die in den anliegenden Dörfern 
wohnen, nicht den weiten Weg haben und gleich dort kaufen können. Welche 
Schritte muß ich in dieser Angelegenheit unternehmen? Geeignete Räume 
ständen mir dort zur Verfügung. St. in 8. 

Die Absicht, daß Sie ein Zweiggeschäft in einem Nachborort errichten wollen, 
ist sowohl Ihrer Fochorgonisotion, also der Industrie- und Handelskammer, als 
auch dem Bürgermeister der neuen Betriebsgemeinde anzumelden, der letzteren 
schon wegen der künftigen Aufteilung der Gewerbesteuer. Der Leiter des Zweig
geschäftes muß über die nötigen Fachkenntnisse verfügen. Zu diesem Zweck 
kann die Industrie- und Handelskammer ihn einer Berufskundeprüfung unter
ziehen, falls das nicht schon früher geschehen sein sollte. 

Es ist nicht ersichtlich, ob Ihr Betrieb neben dem Handel auch Reparaturen 
ausführt. Wenn das etwa gleich in den Räumen der Filiale geschehen sollte, 
dann muß der Filialleiter die Meisterprüfung im Fahrradmechanikerhandwerk 
abgelegt haben. Werden dagegen die Gegenstände zur Reparatur in der 
Filiale nur angenommen und dann an das Hauptgeschäft weitergeleitet, ist 
das nicht nötig. Dr. C. 

Feuerverzinkerei für Kleineisenteile 
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir von einem Fachmann Auskunft darüber 

geben könnten, wie ich eine Feuerverzinkerei für Kleineisenteile einrichte und 
was dazu erforderlich ist. Es liegt mir doran zu erfahren: 

• 

1. aus welchem Material die hier in Frage 'kommenden Behälter sein 
müssen, und 

2. welche Säuren zum Reinigen der Eisenteile erforderlich und in welchem 
Verhältnis sie zu mischen sind. 

Eine genaue Schilderung oller bei der Verzinkung zu beachtenden Handlungen 
wäre mir sehr erwünscht. F. R. in P. 

Beim Feuerverzinken von Kleineisenteilen kann eine Reihe von Fragen auf
treten, über die man sich zunächst nicht schlüssig ist, wie z. B. die Frage, aus 
welchem Werkstoff die für die Vornahme des Feuerverzinkens erforderlichen 
Behälter sein müssen, ferner die Frage, welche Säuren zum Reinigen der Eisen
teile zu verwenden sind und dies in welchem Verhältnis. Es handelt sich somi~ 
um Entscheidungen, die das ganze Ergebnis der Oberzugsarbeit in hohem Maße 
beeinflussen können, und dies nicht ollein technisch, sondern auch wirtschaftlich. 

Die auftretenden Arbeitstemperaturen sind nicht hoch, wenigstens im Ver
gleich zu anderen Metallschmelzen; das bedeutet, daß man hinsichtlich der 
Erzielung der Arbeitstemperaturen keine Schwierigkeiten hat. Werkstoffe hierfür 
gibt es genügend. Bewährt hat sich das technisch reine Eisen (Handelsnome 
.Armco-Eisen"), ferner gibt es wärmebeständige Stähle, auch Gußeisensorten 
eignen sich hierfür. So wichtig die Wahl des Werkstoffes für die Behälter auch 
erscheinen mag und so wichtig sie auch in Wirklichkeit ist, so beweisen die 
Ergebnisse in den Betrieben zur Genüge, daß das Ziel, einen möglichst ge
ringen Angriff durch das flüssige Zink zu vermeiden, neben der Werkstoffwahl 
für die Behälter vor ollem durch die Vermeidung von Oberhitzungen der Zink
schmelze erreicht wird. Bedauerlicherweise gibt es noch Betriebe, die Wert 
darauf zu legen glauben, schnell zu arbeiten, indem sie die Feuerung über
treiben. Es ergeben sich zu hohe Temperaturen, die das Eisen des Behälters 
angreifen mit der weiteren nochtei Iigen Folge, daß sich aus diesem aufgelösten 
Eisen und dem flüssigen Zink das unerwünschte Hartzink bildet. Man wird 
deshalb an erster Stelle dafür zu sorgen haben, daß die Verzinkungstemperotur 
von 450 bis 460 Grad C (das Zink hat eine Schmelztemperatur von rund 
425 Grad C) nicht überschritten wird. Unterhalb 480 Grad C ist der Angriff des 
flüssigen Zinks auf die Eisenbehälter noch verhältnismäßig langsam; darüber 
hinaus ober vollzieht er sich schneller. Das gebildete Hortzink erhöht den Zink
verbrauch, sinkt noch unten auf den Behälterboden, verringert dadurch das 
Fassungsvermögen dieser Behälter und bedingt, da es ein schlechter Wärmeleiter 
ist, einen erhöhten Wärme· d. h. Brennstoffaufwond. Wichtig ist deshalb, daß 
die Feuerung nicht ' ollein die erforderliche Arbeitstemperatur liefert, sondern 
sie auch zuverlässig aufrechtzuerhalten gestattet. Große Erfolge werden mit der 
elektrischen Widerstandsbeheizung für die Behälter erreicht, zumal diese An· 
logen mit Temperaturreglern ausgestattet werden können und somit die Erfolgs
voraussetzungen zuverlässig gegeben sind. 

Was die zweite Frage angeht, so erfolgt das Reinigen der Eisenteile und das 
Entfernen der Zunderschichten durch Beizen. ln den Verzinkereien verwendet 
man hauptsächlich Salzsäure und Schwefelsäure, zwischen denen man die 
Wohl hat. Wenn es sich um Kleineisenteile handelt, so wird man den Kon
zentrationsgrad nicht zu hoch bemessen und zunächst mit einem weniger hohen 
Konzentrationsgrad arbeiten, auch wenn in diesem letzteren Falle die Beizz.eit 
länger dauert. Das Wesentliche ist die Auflösung bzw. Entfernung des Zunders 
bei nur geringer Anötzung des Eisenuntergrundes. Beim Beizen mit Salzsäure 
kann man bei Raumtemperatur arbeiten. In diesem Falle kann man von vier 
Teilen Wasser und einen Teil Salzsäure ausgehen. Mon muß selbstverständlich 
genau das Ergebnis verfolgen und wird dann unter Umständen auf zwei Teile 
Wasser bei einem Teil Salzsäure übergehen, gegebenenfalls auf eine noch 
höhere Konzentration. Die Verhältnisse sind von Betrieb zu Betrieb verschieden, 
so daß man in jedem Falle, wenn man diese Fertigung aufnimmt, nicht umhin 
kann, Beobachtungen und Vers~;::he anzustellen. Es wäre sonst eine leichte 
Sache, gleich auf den ersten Anhieb das Richtige zu treffen. Hot man jedoch vor 
diesen eigenen Beobachtungen und Versuchen Angst, so sollte man lieber von 
der Einführung neuer Arbeitsverfahren absehen. Dr. H. K. 

• 
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I DER LESER HAT DAS WORT 

HO-Räder nicht zu erhalten 
. . . Sie haben in Heft 23 von 1952 einen ausführlichen Artikel über die Lage 
der Handwerkerbetriebe in der sowjetischen Zone gebracht, der tatsächlich 
genau die Verhältnisse schildert. Nur möchte ich Ihnen empfehlen, bei nächster 
Gelegenheit zu erwähnen, daß wohl die Preise der HO-Räder stimmen, Räder 
aber nicht zu erhalten sind. Nur in der Berliner HO am Alex gibt· es pro Woche 
ca. 40 Stück, die dann teilweise von Bewohnern aus Mackienburg oder Sachsen 
geholt werden, wo es keine gibt. Ketten gibt es erst seit Oktober, Preis 10 Mark. 
Bisher war nur Stahl und Eisen kaum zu haben, jetzt ist auch Aluminium 
Engpaß . . . E. W. in C. 

Das Stuttgarter Wundermoped 
Die Fahrradhändler waren sehr nett - bis saugrob, als ich danach fragte. 

Einer bemühte sogar das geistige Gut eines längst verstorbenen schwäbischen 
Ritters zum Abschied. Ich tat es aber nicht. Nahm vielmehr etwas Kreide und 
eine niedrige Holzkiste und konstruierte mit viel Nachdenken - mischte das 
gut und baute aus Altmaterial die Maschine. Kennzeichen: Sieht aus, als ob sie 
jeden Moment auseinanderfliegen wollte. Läuft aber prima seit 7 Jahren als 
Fahrrad, seit 2 Jahren mit Viky KL 38 - mit dem von mir erdachten Einsteck
Einrohr-Beiwagen, der 2 Zentner trägt - täglich in Stuftgart so rund 30 km. 
Räder 20X2,25. Vorn zur Probe vom Werk geliehene Pränafa-Mota-Nabe mit 
Mantzei-Gummifederung, hinten die übliche Freilaufrücktrittbremsnabe, Ketten
antrieb - aber wie! Sitz: Flugzeugsesselsitz, 50 cm Sitzhöhe, langgezogener 
Rahmen. Was ich wollte? l. Nicht naß werden, wenn es regnet. 2. So schön 
sicher sitzen, wie in einem Sportwagen, vor allem - sehr tief! 3. Wenn der 
Hans und die Grete je eine solche Maschine besitzen, und sie wollen sanntags 
zusammen ausfahren, dann werden die beiden (Moschinenj mit ein paar Hand
griffen nebeneinander gekuppelt - und die modernste Fahrmaschine (und die 
billigste!) haut ob! Oie zwei sitzen gemütlich - wie im teuersten Sportwagen -
nebeneinander. 4. Der Beiwagen. Ich hasse hinten herumbammelnde Anhänger, 
außerdem fürchte ich Straßenbahnschienen und in Dorfkurven die Dinge, welche 
Kühe und Pferde scheinbar absichtlich dort fallen lassen. Also nahm ich ein 
Stück gerades, sehr kräftiges Stohlrohr, schaute es mehrmals besinnlich an, und 
der Beiwagen war fertig, ohne etwas daran zu biegen. Biegen schwächt, kostet 
außerdem Geld, und ich hatte keines, heute auch nicht. 5. bis 12. sparen wir 
uns - wegen Plotzmangels. Warum das alles hier steht? Weil überall, wo ich 
parke, die Leute fragen: • Wo kann ich so eine Maschine kaufen?" Und das 
geht mir auf die Nerven. Wäre nicht irgendwo ein Fahrradfabrikant, der sich 
dieser vielen Frager endlich annähme und die Maschine baut? Nicht aus Altmaterial 
natürlich, und anstreichen oder lackieren müßte er sie auch. Er müßte aller
dings zu mir kommen -die Konstruktionsze-ichnung, Kiste und Kreide sind nicht 
mehr vorhanden, nur das Wunder m o p e d, über das sich alle wundern, was 
es olles tut - und noch nicht auseinandergeflogen ist. Finis: Gefällige Zu
schriften befördert gern der" RADMARKT! 

Ein Invalide, ehemaliger Schreibmaschinentechniker! 
0 . M. 8. in S. 

I Fl RMENNACHR I CHTEN I 
Hans Soltau 50 Jahre bei der Phoenix 

Für einen Berufsweg in der Gummi
industrie war Herr Hans So I tau so
zusagen vorherbestimmr. Sein Elternhaus 
stand in Herburg an der Wilstorfer 
Straße, gegenüber dem Fabriktor der 
Phoenix Gummiwerke. Wenn er so am 
2. April auf 50 Jahre ununterbrochener 
Tätigkeit bei den Phoenix Gummiwerken 
zurückblickte, dann feierte er diesen 
Tag in des Wortes enger Bedeutung am 
Ort seines Ursprungs, nachdem die 
Phoenix-Laufbahn ihn weit hinaus in 
andere Städte und Länder geführt hat. 

1912 schickte ihn die Firma nach Java. 
Von 1926 an war er 8 Jahre hindurch 
Leiter der Phoen ix-Niederlassu ng in 
Harnburg am Georgsplatz, um danach 
noch einmal für 8 Jahre als Fi lialleiter 
nach Hannover zu gehen. Im zweiten 
Kriege war er im Auftrage der Phoenix 
für wichtige kriegswirtschaftliche Auf
gaben tätig. Seit Kriegsende ist er in 

verantwortungsreicher Position als Leiter einer Hauptabteilung tätig. ln dem 
halben Jahrhundert, auf das er an seinem Jubiläum zurückblickte, hat sich 
seine Vaterstadt zu einer bedeutenden Industriestadt entwickelt und mit ihr die 
Phoenix zur bedeutendsten Firma Harburgs. 

Georg Deitert, lbbenbüren t 
Vor wenigen Tagen verstarb Georg Dei t er t, ein Mitbegründer der Berufs

organisation des Mechanikerhandwerks. Er wurde 1879 in Sassenberg/Westf. 
geboren; 1906 eröffnete er in lbbenbüren einen Betrieb, den er zu wirklicher 
Bedeutung auf- und ausbaute. Von jeher fühlte sich Georg Deitert mit dem 
Mechanikerhandwerk eng verbunden. Es war für ihn eine Selbstverständlichkeit, 
sich mit ganzer Kraft für die Ziele des Handwerks einzusetzen und seine Kennt
nisse der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Nachdem er 1933 seine Ämter 
zur Verfügung stellen mußte, wurde er 1945 wieder zum Obermeister und 1949 
zum Ehrenobermeister gewählt. Das Mechanikerhandwerk hat diesem mit rast
losem Pflichteifer erfüllten Leben Georg Deiterts unaussprechlich viel zu ver
danken. 

• 

D . 

Neben den bekannten Standard Modellen 
VICTOR IA ,~Aero« KR 25 und »Vicky« I 

bringen wir nunmehr die neue 

IJielrJiiaktfJ f/?26 
e ine vollendete 2SOer Maschine für Seiten· 

wagen und 3 Personen zugelassen 

mit dem unverwüstlichen V I C T 0 R I A
Fahrrad- Hilfsmotor im Spezial- Rahmen 

ohne Führerschein. Steuer und Zulassung. 

Jean Biehn von DUNLOP gestorben 
Ende Februar verstarb im Alter von 75Jahren Herr Jean Bi eh n in Honau a. M. 

Herr Biehn stand 46 Jahre in den Diensten des Hauses rDunlop. Er war in 
leitender Stellung vor allem im Verkauf tätig. Als Generalvertreter und als 
Niederlassungsleiter wirkte er in den Jahren von 1910 bis 1920 und von 1931 bis 
1948 in Hamburg. Anfang 1952 trat Herr Biehn in den wohlverdienten Ruhestand, 
der ihm ober nur etwas über ein Jahr beschieden war. 

Neue Meister 
Mit Abschluß des Wintersemesters in der Meisterschule des Mechaniker- und 

Kroftfahrzeughandwerks, Bielefeld, wurde u. a. der Meisterbrief ausgehänd~gt 
an die Mechaniker Karl Behme, Honnover-Langenhagen; Rudolf Pellen, Frosselt, 
Kr. Kleve; Karl Platten, München; Johonnes Stutenbäumer, Beckum, und Adolf 
Wächter, Diestedde b. Beckum. Als Meister des Kraftfahrzeughandwerks ver
ließen die Meisterschule: Hans Breul, Albersieh b. Münster; Hermann Hagen, 
Oberlangen b. Lothen (Ems); Norbert Hümmeler, Altenhundem; Bernhord Hüting, 
Mehrhaag; Hans Hüttner, München; Günther Kaiser, Düsseldorf; Eugen Lauer, 
Bottweiler b. Zweibrücken; Kurt Letzel, lngefingen/Wttbg.; Walter Meloi:, Egge, 
Kr. Hameln; Gerherd Michaelis, Neuen kirchen, Kr. Soltou; Hermann Michels, 
Horsten üb. Wilhelmshaven; Wilhelm Noll, Kireilhain b. Kassel; Hans Nett
hoff, M. Gladbach-Rheindahlen; Joochim Oley, Nauenkirchen b. Rheine; Walter 
Rzymann, Bassum b. Bremen; Hans Sommer.kamp, Wustrow/Hann.; Karl Wage
mann, Halle i. W., und Waldemar Wunderlich, Nienburg/Weser. 

Aus dem Handwerk 

A a c h e n : Die Meisterprüfung im Mechanikerhandwerk bestanden Wilhelm 
Brüsseler, Stolberg-B., Wilhelmsbusch 13; 1-leinrich Crumbach, Horbach, Gra
ben 85 a, Kreis Aachen; Franz Leuchter, Stolberg, Birkengangstraße 14; Wilhelm 
Korn, Aachen, Blücherplatz 22. 

Au r ich. Die Meisterprüfung im Fahrradmechanikerhandwerk bestanden 
Karl Stephan, Leer, Haisfelder Straße 112; Wilhelm Wessels, Zwischenbergen, 
Kreis Aurich; Gerherd Enge l mann, Ostgroßefehn, Kreis Aurich; Gerd Berkus, 
Meerhausen bei Bri nkum, Kreis Leer; Heinrich Bloem, Simonswo1de, Kreis Aurich, 
die Meisterprüfung. 

.Bad Schwa r tau- Cleverbrück. Mechanikermeister Heinrich Philipp, Haupt
straße, konnte am 24. März das 25jährige Bestehen seiner Fahrradhandlung und 
Reparaturwerkstatt feiern. 

Dort m und. Der Motorradmechanikerbetrieb Herbert Groß, Kreuzstraße So, 
wurde bei der Handwerkskammer Dortmund neu in die Handwerksrolle ein
getragen. 

' 
Essen. Am 1. April konnte Mechanikermeister Willi Stahlbaum sein 25jähriges 

Geschäftsjubiläum feiern. 
Ga d e I an d, Kreis Segeberg. Mechanikermeister Benno Franzen, Mühlen

straße 15, ließ seinen Betrieb bei der Handwerkskammer Lübeck neu in die 
Handwerksrolle eintragen. 
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Ha m b ur g. Der Mechanikerbetrieb Heinrich Lemmer, Hamburg, Helstein
kamp 11/15, die Fahrradmechanikerbetriebe Witwe lda Otto, Danziger Str. 72, 
Heinz Tomoszewski, Hamburg-Altona, Bahrenfeldersteindamm 36; Johannes 
Jürgens, Hamburg, Steilhaperstroße 311; Ernst Mortens, Homburg-Farmsen, Am 
Pulverhofsweg; Waller Brückner, Hamburg, Wondsbeker Chaussee 325; Helmut 
Bombach, Harnburg-longenhorn I, Longenhorner Chaussee 354; und Wilhelm 
Hübenthol, Homburg-Billstedt, Reichsstraße 34, wurden bei der Handwerks
kammer Hornburg neu in die Handwerksrolle eingetragen. 

Ha m b ur g. Aus der Handwerksrolle der Handwerkskammer Hornburg wurde 
der Fahrradmechanikerbetrieb Alfred Peters, Homburg, Sülldorfer londstr. 119, 
gelöscht. 

Hannover. Mechanikermeister Kor! Kracke, Schmiedestraße 33, feierte om 
19. März seinen 78. Geburtstag in voller Rüstigkeit. Er arbeitet noCh täglich in 
der Werkstatt. 

H i I des heim. Am 12. April blickte Mechanikermeister Fritz Benkendorf, 
Waterloostroße 10, auf eine 30jöhrige Meistertätigkeit zurück. Seit 30 Jahren 
gehört er auch dem Vorstand der Mechanikerinnung an, darunter einige Jahre 
als Obermeister. 

Herbrechtin g e n, Kreis Heidenheim/Wttbg.: Mechanikermeister Karl Hof 
feierte sein 40jähriges Berufs- und 30jähriges Geschöftsjubiläum. 

Kr e f e I d: Der Fahrradmechanikerbetrieb Albert Aeymonns konnte auf ein 
30jähriges Bestehen zurückblicken. 

N ü r n b e r.g - Behringsdorf. Mechanikermeister Konrad Oexle feierte seinen 
65. Geburtstag. Herr Oexle ist Mitglied der Meisterprüfungskommission des 
Mechanikerhandwerks und Träger des Altmeisterehrenzeichens der Handwerks
kammer Mittelfronken. 

Ne heim- Hüsten: Mechanikermeister Josef Boese, Robert-Koch-Straße, feierte 
seinen 70. Geburtstag. 

So es t: Der Mechanikerbetrieb Friedrich Jockschmonn, Schlesische Straße, 
wurde bei der Handwerkskammer Dortmund neu in die Handwerksrolle ein
getrogen. 

Aus dem Handel 
M ü n c h e n 1 5: Die Fahrrad-Großhandlung H. Sc h o I I e r bestand om 

6. 1-Jörz 30 Jahre; sie wurde durch einen Druckfehler, der hiermit richtiggestellt 
sei, in unserer Notiz in H. Schöller versehentlich umgewandelt. 

• 

Neuer "Großer Continentai-Atlas" 
Der kartographische Verlog der Continentol Gummi-Werke AG. in Hannover 

hat die 24. Aufloge seines bekannten .,Großen Continento I-Atlas• heraus-
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gebracht. In el ner Vielzeh I von k I oren, übersichtlichen Karten im Moßsto b 
1:500 000 werden das ganze heutige Deutschland (einschließlich Ostzone) und 
die Hauptreisegebiete der Schweiz, Osterreichs und Italiens bis zur Linie 
Moilond-Venedig erschlossen. Darüberhinaus sind die wichtigsten Industrie
gebiete und fast alle europäischen Hauptstädte nochmals im Maßstob 1:250 000 
vorhanden. Die Karten der europäischen Länder im Maßstob 1: 5 000 000 und 
sehr genoue Streckenkarten der deutschen Autobohnen vervollständigen den 
Kortenteil, der durch ein sehr ausführliches Ortsverzeichnis ergänzt wird. Am 
Schluß des umfangreichen stabilen Bandes befindet sich ein 140 Seiten um
fassender Anhang, in dem man Stodtdurchfohrtspläne, Hotel- und Werkstätten
angaben genou so findet wie sehr gute Skizzen der bekanntesten deutschen 
Rennstrecken und ein Verzeichnis der europäischen Zelt- und Campingplätze. 
Der neue Conti nenta I-Atlas wird in seiner ganzen Art sicherviele Freunde finden, 
die Totsache einer 24. Auflage spricht für seinen guten Ruf. (Preis: 12,50 DM.) 

Eine Beilage dieser Ausgabe 
zeigt die Fahrradnetzproduktion der Firma Heinrich Sc h u I t e, Textilwaran
fabrik G. m. b. H., Bad Homburg, in einer ausgezeichneten farbliehen Dar
stellung. Dieser Jubiläums-Farbprospekt- das Unternehmen besteht om 1. Juli 
45 Jahre- lenkt die Aufmerksamkeit auf zahlreiche Modelle, deren Kennzeichen 
neben typischen .Reform"-Ausstattungsmerkmalen die einheitliche Paßform für 
26er und 28er Räder, die netzfarbige untere Gummitour, die fortschrittliche 
Musterung und schöne Farbkompositionen sind. Das Kleiderschutznetz ist ein 
Zubehör von nicht zu unterschätzendem Ausstattungswert, und seit jeher hat die 
Firma Schulte aus ihrer erfahrungsreichen Praxis immer wieder zahlreiche 
Neuerungen und Verbesserungen herausgebracht. So führte sie auch in den 
zwanziger Jahren die ersten Galonmaschinennetze ein, die sich entgegen allen 
Prognosen eindeutig durchzusetzen vermochten. Wir empfehlen dieses noch
träg I iche bunte • Osterei • der besonderen Beochtu ng unserer Leser. 

• 
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UT -Motorradfabrik 
Schwenk & Schnürle KG. 
(14a) StuHgart-Möhringen 

Tix 
Nippel 
als Drahtseil· 
endbefestigung 
an Bowdenzü en 

zum n,Anklemm en. 
Anlöten u Befestigungm.Presstift • Metallwaren -und 
M asch in en f ob ri k 

Wuppertol · Wich linghausen 

,,PEKA'' 
Pedalkappe, ges. gesch. 

Jetzt aus Leichtmetall, daher leichtere 
Befest igung. Im Preis bedeutend herab
gesetzt. Lieferung nur an den Großhandel 

durch 

Otto Korff, Berlin SW 29 
Hasen heide 93, Telefon 668988 

-

A. 

(TALBOT) 
?atcn t 

Großhandl u ng 
Gen.-Vertr. der Panther-Werke AG. 

fü r das 1 ndus triegebiel 

DerTALBOT .,Kipp,.·SpiegelRad-2 [OM2.901 
fiir Fahn-iider, ·Mopeds usw. ist im zusätzlichen, 
klapperfreien "A nschlaggelenk ' D nach innen u n d 
wieder in die alte Stellung zurück k ippbar - keine 
Beschädigung mehr beim Tragen , Anlehnen, Ein· 
stellen - Schutz gegen Blen du ng von hinten. So~i de 
TA LBOT-Qualität - kein ,,billiger" Plun der! Ein · 
gewalztes gewölbtes Spiegelglas 65 0, Halter glanz
verzinkt. Her s te 11 er : 

TALBOT&CO ., seit1855 BSRLIN SW 61 

TemperguB Küppersbus~h 

Velbert Rhld. 88 

Fahrrad-Kilometerzähler 
in bewährter Qualität 

Z ö hlapparate für Produktions· 
und Leistungskontroll en aller Art 

J. Hengstler K.G., Zählerfabrik 
(14b) Aldingen 33 bei Spaichingen 

• 

liEL= 
WA[HS 
PAPIER 

PARAFFIN KREPP 
PAPIERu.PAPPEN 
IN VERS[HIEIJENEN 

•• 

AUSFUHRUNGEN 
~LU. SeA. &. W: 

W.BARMEN 

• 

Fahrrad-
Steuer-
sätze 

* 
Sechs-
kant- u. 
Kronen-
muttern 
(blank gedreht) 

Gebr. Huckschlag 
G. m. b. H. 

(21b) Mandan I Sauerld. 

~oTORRADTEite 
t<fZ.· ZU BEHt1~ 
fAHRRÄDE~ 
fAHRRADTEILE 

SORTIERT · SCHNELL • PREISWERT 
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ZYL':S PE ICH E NSC.H LOSS 

Schmiergeräte 
für 

Fahrzeuge 

WILHELM LAHR+CO 
/ 

STUTTGART 13 

/ Ostendstraße S[E] 

Automatisdler 
Kettenheber D. P. 
für Kettenschaltungen. Er arbeitet <1u lc~n 

beim Bremsen mit Freilaufbremsnaben 
rades durch Abgleiten oder Heruntertal 
oder Beschmutzung des Lackes mehr. 
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NEUHEIT! 

fteroiO-lUimpel Bundesrepublik, rundherum 

sdmtliche Bundesländer. Herrliche Landschaftswimpel 

sowie ca. 2000 verschiedene Wappenwimpel und 

Wimpelslangen mit Pferdchen können Sie bei jedem 

gutsortierten Großhdndler beziehen 

flerol'ö-

Sehr schöne 
Wimpelverkaufsstä nder 

gratis! 

Elka- Fahrradnetze sind Qualitätsnetze 
Alleiniger Hersteller des handgeknoteten 

Gummifahrradnetzes OBGM. 
Oie elastischen Elka-Gepäckhalte-Gurte sind 
in den gleichen Farben zum Netz passend 

lieferbar. 

Elka-Fahrradnetze 
Wuppertai-Wichl inghausen 

Postschließfach 107 

seit über 30 Jt~hren 

.. 

• 

• 

I 

, 

• 

I 
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Luflpumpensc:bläuche mit Messingnippel für Fahrräder und Kraftfahrzeuge 

Gabelkopfkappen 
Sonderherstellung 

in 80 verschiedenen Modellen 

G RÜ BER & LÖSEN BECK 
Lüdenscheid 

Neuheit: 
Schmut-:rfänger, Afodell HUGO 

mit Federbejestig11ng tmler dem 

Schutzblech DBPa., DBG.M a. 

jetzt a11cb Spezialausführung für 

MOPEDS 

Robert Hugo, Harnburg 11 
Catharinenstraße 49 

Lieferung an Industrie und Großhandel 

' 

Gustav Jesinghaus 
Solingen 1 
Gegründet 1883 

Lieferung durch den Großhandel 

• 

FEDERN 
aller Art, speziell für Fahrrad-Glocken, Schaltungen, 
Dynamos, Sattel-Zugfedern usw. Herstellung von 
biegsamen Wellen von 1,5 bis 40 mm. Auch Re
paraturen u. Ersatzlieferungen von biegsamen Wellen. 

WILL! BERKEMEIER 
Federnfabrik Hagen i, W., Eilper Str. 90 

• 

-

' 

Radrennschuh 
in in- und ausl. Formen stellt her 

J,Miera, Dortmund, lortzingstr. 21 

Kein.A'rger, keinVerdrufi 
"Ka W e" -Anhänger 

ein Genufi 
Anhdnger und 

Transport
Dreirdder, 

18 verschiedene 
Modelle. 

und auch mit Federung. 
Fahrrad- und Motorrad·Anhdnger

Fabrikation 

Kar I Wnlfborst, Gßtersloh 
Fordern Sie Prospekte mit neuen 

Preislisten an. 

lAVa> gegr.1911 -
Eingetr. Warenz. 

Bremsen, Glocken, 

Rückblickspiegel, 

Rückstrahler, 

elektr. RUcklichter 

Nabenachsen, 

W impelstangen, 

Kettenspanner, 

Kleinteile 

Adolf Vollmann & Co. 
Metallwarenfabrik und Fassondreherei 

Gevelsberg 1. Westf. 
Lieferung nur an d. Großh. u. a. Fabriken 
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Luftpumpen· 
Manschetten 

fabriziert 

E . W . HAMMES 
Gevelsberg i. W. 

" MH''-Leuchtpedai-Biockgummi 
mit Tretstrahler DRGM. 

,.MH"-Gummi - Fahrradgriffe 
mit Rückstrahler DRGM. 

M. HER 0 L D 
Sulzbach • Rosenbe rg Opf. 

Sommer-Sporthauben, 
in modisch. AusfOhrg., 

Popeline Köper. 
leinen, Plastic, Leder; 
SchirmbindetOcher, 

Sonnenblendschirme, 
Wappenbilder, 
Fahrradwimpel, 
Kartentaschen, 

Mofa-Schutzkleidung usw. fabriziert billigst 

Erwin Henke, Tuttlingen 
Vertr. I. Hamburg, Hannover, Braunachweia gesucht. 

Habe noch zirka 250 

Kraftlahrzenuteile-Kataloge 
(Auto und Motorrad, ca. 170 Blatt) 

gUnstlg abzugeben. 

Kollegen, die hieran interessiert 
sind, wollen bitte ihre Anfrage an 

8956 Rm richten. 

E.riste11#! Großer Emaill ierofe n, 
elektrisch, für nur 120 DM 

Fa . H ermann ltüttner, Bad Kissingen 
• 

Fahrrad· I 
und Motorrad-Geschäft 
mit Tankstelle 

zu kaufen oder pachten 
gesucht. 
Offerten unter 6960 Rm 

Witwer, 54J., Fachmann und guter 
Kaufmann, sucht Fahrradgeschdft 
oder Kfz.-Betrieb zu kaufen oder 

zu pachten. 

E. K E L 8 C H, L 0 N E 8 U R G 
Höhe 2Sa pt. Ii. 

Suche 
Fahrradgeschö.ft, auch Motorrad- od. 

Nahmaschinen-Firma zu kaufe n od, 

zu pachten, evti.Beteiligung. Seit zwei 

Jahrzehnten in der Branche, gute Re

ferenzen. Angeb. erb. unter 8963 Rm 

I 

FAHRRADRAHMEN 
Sport- und Tourenrahmen, komplett, 
Lohn·Em ail lierung vo n Re paratur· 

r a hmen, 

Fahrrad-, Nähmaschinen- und 
Motorrad-Öikä nnc h e n , sowie 

Fahrrad-Rückspiegel, eckig und rund 
Qualitätsausführung, liefert 

Met al 'J wa r en f ab r i k Fahrzeugbau A. Mund 
Bielefeld, Waldhof 5 G. Soellner, Lüdenscheid i. W. 

Vertreter für Norddeutschland u. Nord
bayern, sowie Würlt.-Südbaden gesucht. 

I 

Weißenburger Straße 6a 
Ausla ndsvertreter gesucht 

d "erko.oft 
\{o.uH un 

\'eh denkt, ., Tret\o.gern. 
'"'er ·•orsor9 I .. der fl'\1 ab· 
"" • . h fo.hrro. d rnühe\os 
o.ossch\ieß\1<: . h \eicht un 

v rbe\n siC 
deren r-U 

'tiehel\ \o.ssen- \( e \ \ \ 0 9 e r 
"hrten p'/'IS· 

beWa 
't 50 }o.hren 

· der sei \' {erbo.r · 
II\ d l.eit le \ 
Qoo.\ität ie er Groß h o. n d e 

li 'oer den 
ueterun9 

• 
\ 

-------------------------------------~----------------------

Fahrradmotor- und 
Fahrrad-Mechaniker 
nach Luxemburg gesucht 

Do.uer- und Vertrauensstellung für junge, ledige, selbständig 

arbeitende Kraft. Schreiben mit Zeugnisabschr. u. Lebenslauf 

an Jos. Schmitz, Pastorstr. 28, Lux emburg/Luxemburg 

-

Sitzkissen 
FOR KINDERROLLER 

aus rotem, grünem, bla uem Syntex

Lede r, mit heller Biese verz ie rt, 

Gr. 23 x 16 x 5 cm, liefert preiswert 

per Nachnahme: H I L BE R T, 
Wattenscheid, Popenburg 39 

lllfl~~' Kalt -Vulkan~sier-Prä· 
Jllj · .· ~ parat repar1ert Fahr-

~ ~ radreifen, Gummi
schuhe, klebt Verdecke, Markisen usw. 
Packung 0,60, DM Hdndlerpreis Dtzd. 
4,80 DM plus Nachnahmeporto. Probe
packg. 0,60 in Briefmark. Vertreter ges. 
Vulkafix, Berlin SO 38/ R, KöpenickerStr.172 

Verlreter 
gesucht 

Herren, die den Fahrrad- und Auto
zubehör-Fachhandel besuchen ist Ge
legenheit gegeben ein leistungsfähiges 
Speziai-Unterneh men mit zu vertreten 

Angebote unter 8961 Rm 

Fahrra d g ro ßh andlung bittet um • 

Angebote ln bUUgen 
Tourenrahmen 

und Stapelartikeln aller Art. 

Angebote unter 8954 Rm 

Neues Patent zu verkaufen 
oder Lizenz 

Weltschlager d. Zukunft, Richtungs
anzeiger f. Motorrdder u. Fahrräder 
vergibt altershalber G. HAU K E, 
(lOa) Weet:r:e n, S eefe ld t 

Gut eingeführter 

Vertreter 
mit eig. Pkw. sucht für Postleit

gebiete 21 und 22 Vertretung 

leistungsfähiger Unternehmen 

der Kraftfahrzeug- u. Fahrrad

teilebranche. Angebote unter 

8952 Rm 

D. R. P. 
INN EN BACK EN BRE MSE N 

für Fah r räder, prima Sache, 

Verkauf ode( Lizenzabga be. 

A n g e bot e u n t e r 8950 Rm 

Welche Vertreter Bei Grossisten gut eingeführter 

• 

die bei Grossisten und Fahr radfabr iken gut eingeführt sind, 

können meine gängigen Artikel der Fahrrad- und 

Motorradbranche gegen Provis ion mit vertrete n ? 

Eig. Pkw. Bedingung. Angebote unter 8955 Rm 
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VERTRETER 

• 

für Rheinland -Westfalen von Fah rradtei le· 

Fabrik gesucht. Angebote unter 896t Rm 

I • 

• 
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EIN DRINGENDERWUNSCH DER 
GESAMTEN BRANCHE WIRD ERFÜLLT.! 

I Soeben erschienen I 

DES FAHRRAD-, MOTORRAD- UND 

NÄHMASCHINENFACHES 1953 

Herausgegeben von den Zeitschriften RA OMA R K T und 
DNZ Deutsche Nähmaschinen-Zeitung unter Benutzung des 

zur Verfügung gestellten Materials der Fachverbände der 

Fahrrad-, Motorrad- und Nähmaschinenwirtschaft und der 
laufend vervollständigten Unterlagen des Verlages. 

VERLAG: SIELEFELDER VERLAGSAHSTALT, BIELEFELD 

Aus dem Inhalt: 

ABTEILUNG 1 

Sachregister mit ca.1000 Einzelangaben in deutscher, 

englischer und französischer Sprache 

ABTEILUNG 2 

Bezugsquellenverzeichnis für das Fahrrad- und Motorrad

fach in deutscher, englischer und französischer Sprache 

ABTEILUNG 3 

Bezugsquellenverzeichnis für das Nähmaschinenfach in 

deutscher, englischer und französischer Sprache 

ABTEILUNG 4 

Schutzmarken- Register 

ABTEILUNG 5 

Adressen der Händler und Mechaniker mit Angabe der 

Handelszweige 

Das Adreßbuch ist das unentbehrliche Nach· 
schlagewerkfür Export, Industrie, Großhandel, 
Handel und Handwerk des ln- und Auslandes • 

• 
• 

Für Einkauf u. Verkauf gleich wichtig! 

Ich- Wir bestelle(n) hierdurch _ Exemplare 

des .,Adreßbuch des Fahrrad-, Motorrad- und Nähmaschinen

faches 1953" zum Preise von DM 40,-

- Ort und Datum 

Unterschrift oder Firmenstempel 

DIELEFELDER VERLAGSANSTALT 
Abteilung Aclre8buch, Bielefeld, Po1tfoch 28J 

GROSSTE 

LEISTUNGS-

KARL BÜCHEL·FULDA 
FAHRlEU GTEILE·FABRIK 

FÄHIGKEIT 
SEIT 1888 

fertigt 
seit über 

60 
Jahren 

( 
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Speichenschlösser 

Stahlseilschlösser 

Kettenschlösser 

Satteltaschenschlösser 

Motorrad-Stahlseilschlösser 

Vorhangschlösser 

fertigt seit 30 Jahren in bester 
Qualität 

Schloßfabrik 

Paul Garthe 
Volmarstein (Ruhr) 

Tel.: Wetter (Ruhr) 2396 

Stangen 
Buchsen u. d ,,.,.,,o .. s•· 

horbrons• un 
s aotguB, Ph\o~Pnder Produktion ~ 

au d aus OV18 • sOO rnm "'' ". 
ob \.oger un ..s. n von 30 biS l~bisSOOIIIIJiav 

8 l 8ui:Jlse St ngen von 
\n son" ~~ nden tohrungen, 0 ~bis soo 1'1\ft\"' 
rnit enupre e uB• Suchsen von 
ln Sch\eU~·~:en B•ohrun9en 
rnit enuprei:Jle 

• -

• 

• 

in allen 

Abmessungen u.Papierqualitäten 
terrigen seir über 40 Jahren 

Knüfermann, Middendorf Gmblllserlohn iW. 
fernruf:Sa:Nr.2455 · Telegramme:Papyrus 

HEllMANN & BRUUN 
HAMBU RG 1 • ALTSTÄDTER STRASSE 1 

die leistungsfähige Fahrrad-Großhandlung 

mit dem anerkannt guten Kundendienst 
- ----------

Generalvertretung der 
• 

NORNBERGER HERCULES WERKE 
G.M.B.H., NORNBERG 

bekannt und/Jtllä!U't! 

• 

• 
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