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Vorwort
Klappe, Vorwort die zwan-

zigste, würde es beim Film
wohl genannt werden, was ich da
gerade wieder versuche zu
schreiben.
Es ist in der Tat schon die zwan-
zigste Ausgabe unserer
Vereinszeitung, welche ihr da
momentan in der Hand haltet
und hoffentlich auch lest.
Aber das sei nur mal am Rande
erwähnt. Es ist mir halt nichts
besseres als Anfang eingefallen.
Im letzten Vorwort hatte ich ja
über einige Vereinsaktivitäten zu
berichten, aber heuer gibt es
nicht soviel über was ich euch
aus dem zurück liegenden
Vierteljahr erzählen könnte.

Ende Juli waren wir wie
angekündigt zu Gast bei der
T r i u m p h - D e u t s c h l a n d
�Summerparty� in Sankt Martin
an der Weinstrasse. Es war eine
Wahnsinns-Hitze und der Platz
auf dem alles stattfand war prak-
tisch ohne Schatten . Ich habe
wirklich geglaubt, einen
Hitzschlag zu bekommen,
besonders als wir ledergewandet
auf den Start der Rundfahrt war-
teten. Mann, ich schwitze direkt
jetzt noch, wenn ich nur daran
denke.

Walter und ich haben uns dann
auch dank Michaels ortskundiger
Hilfe aus dem mit Fußgänger-
geschwindigkeit �fahrenden�
Korso davon gemacht als der
Öldruck hitzebedingt immer
geringer wurde. Ich hätte es echt
nicht länger in diesem Backofen
ausgehalten
und jetzt  bin ich am überlegen,
ob wir die nächste TMOC
Maitour (die unter dem Motto :
�ohne Werkzeug und Hut durch
die Sahara� geplant wurde) nicht
besser absagen.
Als nächster Termin steht der
Jahresabschluss in Volkers im
Kalender. Ich hoffe, dass sich
wieder ein netter �Haufen�
Windgesichter zusammen findet
und einen schönen Abend beim
Richard verbringt.
In diesem Heft findet ihr sicher
wieder Artikel die euch interes-
sieren und einige Vereinsangele-
genheiten die eurer Mithilfe

bedürfen werden auch angespro-
chen.
Wäre schön wenn ihr euch da
engagieren könntet, da wir im
Vorstand demnächst einige
Lücken zu füllen haben und
ohne euch geht das eben nicht.

So, jetzt wünsche ich euch schon
mal ein frohes, besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.
Klingt jetzt noch seltsam, ich
weiß, aber die nächste News
erscheint erst nach den
Feiertagen.

In diesem Sinne
Euer Klaus

Inhalt:
Leserbriefe S. 14
Öl, Teil 4 / Getriebeöl S. 18
drei Triples im Test S. 19
Triumph-Flohmarkt S. 16
Classic Triumph Kalender S. 18
Anträge zur JHV S. 19
Termine S. 20
Jahresabschluss S. 20
Mitgliedervorstellung S. 21
Evolution eines großen Desins S. 23
Keine Ahnung S. 28
Service Bulletin No 373 S. 29
Bitte in eigener Sache S. 30
Neumitglieder S. 30
Zum Vergnügen S. 30
zu �Guter Letzt� S. 31
Advertising Sponsoring S. 32

Mottenkugeln
Ein Mann kommt in eine Apotheke, um Mottenkugeln zu kaufen.

Der Mann: �Sagen Sie mal, wie wendet man diese Mottenkugeln
eigentlich richtig an?� Der Apotheker: �Ganz einfach, Sie neh-
men sich eine Mottenkugel, und lauern dem Biest auf. Dann
packen Sie es, reißen ihm das Maul weit, weit auf und stopfen die
Mottenkugel hinein!� Der Mann: �Aha, mir hat man ja erzählt, ich
müßte die Dinger nur in den Schrank legen!� Der Apotheker: "Ja,
so geht's auch.�



Leserbrief zu �Keine
Ahnung! Teil 2� von Roger in

Heft 19

Hallo TMOCler,
als interessierte Mitleserin eurer
News mußte ich mich letztens
mächtig ärgern bzw. wundern
über Teile (bzgl. Nals-Fahrt) von
Rogers Leserbrief:

Da fordert er mehr Beteiligung
an ausländischen Treffen, um im
nächsten Absatz bei der
Benennung unserer südlichen
Nachbarn völlig zu entgleisen.
Schon mal überlegt, wie das im
Ausland ankommt?

Und dann denke ich, haben
Clubmitglieder unterschiedliche
Interessen (Party machen, sau-
fen, Schraubertips austauschen,
alte oder neue Triumphs fahren
und pflegen, usw.) mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten.
Deshalb muß man sich nicht
gegenseitig angiften und
Gleichschaltung fordern. Jeder
macht und organisiert eben was
ihm liegt und gefällt.
Und schließlich: wer oder was
hat Eiskal tdus cher Roger
davon abgehalten als leuchtendes
Biker-Beispiel auf eigener Achse
mitzufahren?
Gruß

Annette Reichl

Zum Leserbrief von Roger in
der News 19

Das Jemand der Mitglied in
einem Verein ist, dessen Ziel u.

A. die Bewahrung von alten
Triumph Motorrädern ist, kein
Verständniss dafür hat wenn
andere Mitglieder ihre, mit viel
Aufwand aufgebauten, Motor-
räder nicht auf der Autobahn
kaputtfahren wollen, verstehe ich
zwar nicht aber ich akzeptiere es.
Das außerdem der Selbe es für
eine (natürlich kaltgeduschte)
Heldentat hält, entweder mit
einem �Alltagsmotorrad� oder
(hört, hört) mit dem Auto, auf
ein Treffen zu fahren, ringt mir
bestenfalls ein Lächeln ab.
Das aber in dem Leserbrief
unsere Südtiroler Veteranen-
freunde und deren Landsleute,
beschimpft werden mit fremden-
feindlichen Parolen, obwohl der
Autor wenige Zeilen vorher zum
Besuch auf ausländischen
Treffen einlädt, da schlägt es 13.
Hier hört jegliche Toleranz
gegenüber freier Meinungsäuße-
rung auf. Ich habe nicht die
geringste Lust, mich in Zukunft
als Mitglied des TMOC für frem-
denfeindliche Sprüche eines
Vereinskameraden rechtfertigen
zu müssen. Solche Worte haben
in unserer News nichts verloren.

Ulrich Heltzel

Eben doch lieber Ulrich haben in
userer Zeitung , so lange ich sie
mache, die Mitglieder �Freie
Meinungäußerung. Du hast sie ja
auch mit Deinen Beiträgen.
Nationalistische und zum
Rassenhass aufrufende Beiträge,
oder Äußerungen werde ich natür-
lich nicht veröffentlichen. So viel
zur Zensur. (der Red. Walter)

Liebe Lesergemeinde der
TMOC News,

ich muss jetzt auch mal meinen
Senf zum Heft19/04 dazuge-
ben.
Zunächst mal Dank an Alle, die
dazu beitragen, dass in unserem
Club überhaupt ein Magazin
zustande kommt. Allerdings sind
mir bei der aufmerksamen
Lektüre die Mahlzeiten der letz-
ten Tage hochgekommen! Denn
was sich da ein Clubmitglied lei-
stet, kann ich so unkommentiert
nicht stehen lassen. Um mal
deutlicher zu werden und auch
die gleiche Sprache zu benutzen:
Eine solche Scheisse habe ich
schon lange nicht mehr gelesen! 
Da regt sich doch der
Schreiberling in seinem Leser-
brief darüber auf, dass einige
Leute aus dem Club zu �den
Schluchtenscheissern bzw.
Spaghettifuzzis� fahren, dass die
Fahrt mit einem �LKW organi-
siert wurde�, der gleiche
Verfasser sich selbstherrlich als
�Motorradfahrer und kein
Warmduscher� bezeichnet, im
gleichen Leserbrief einige Zeilen
weiter sich darüber beschwert,
dass auf dem Sommertreffen
�immer die Selben Leute hinter
der Theke gestanden� haben.
Liebes Clubmitglied, seit wann
gibt�s denn im TMOC einen
Gruppenzwang?? Wenn ja �
dann trete ich sofort aus!
Darf denn nicht jeder dahin fah-
ren wohin er will � und wenn�s
auch nur in die nächste Eisdiele
ist?!? Wer mit seinem Oldie auf
ein Veteranenrennen fahren
möchte, und auch dort den
TMOC repräsentiert, kann das
doch tun � ohne dumme
Sprüche zu ernten, oder? 
Damit wäre auch die dämliche
Frage beantwortet, �wofür es
eigentlich einen TMOC gibt�.
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Wenn diese Veranstaltung dann
auch noch fast 1000 km entfernt
liegt, ist es doch nahe liegend,
den größten und langweiligsten
Teil der Anfahrt seinem ca. 30
Jahre alten Bike zu ersparen. Das
machen andere Bikies zu ande-
ren Klassikertreffen auch; sollte
dir das als  echtenm Motorrad-
fahrer entgangen sein? Oder
macht sich hier auch eine
Blindheit breit?
Und das sind bestimmt keine
�Warmduscher�! Beispiel: Bike-
week Daytona oder Ducati
Treffen in Oschersleben, oder
Laverda Treffen in der Schweiz,
oder �. usw.
Wenn das Interesse an anderen
(Tr iumph-)veransta l tungen
besteht, kann doch hinfahren,
wem, und vor allem � wie- jedem
danach ist! Ich mach� dich ja
auch nicht an, dass du auf
Treffen fährst und du da auch
noch die �TMOC-Fahne� raus-
hängen lässt!
Soweit ich mich erinnern kann,
warst du auch schon wiederholt
mit deiner 4-rädrigen Kiste oder
gar auf einer japanischen Kiste
auf unsere Treffen geschraddelt.
Also - mal ganz bedeckt halten!  
Noch eins, lieber Schreiberling,
nicht jeder von uns Twintreibern
versteht unter >Motorrad- tref-
fen< eine Party mit �Jungs von
der Triumph-Fighterfraktion�
oder eine After-Race-Party, auf
der man wie selbstverständlich
als �letzter Gast das Licht aus-
macht�. Und nicht jeder steht auf
AD/AC  und Kotzen nach reich-
lich Whiskey! Wenn dann auch
noch burnouts auf der Tanz-
fläche zur Ehrrettung des
TMOC bejubelt werden, zumal
auch noch mit einer Hinkel-ei!
dann steht man ganz schön am
Abgrund zur Dummheit! 
Sorry � aber meine Ehre wird

dadurch nicht gerettet � ganz im
Gegenteil! Was soll dann noch
der Aufruf an die TMOCler,
mehr Präsenz auf intern. Treffen
zu zeigen? Da wären wir wieder
am Anfang � ich lass� mir nicht
den Gruppenpass ausstellen, um
mit anderen Hirnies burnouts zu
bejubeln. Wenn mir danach ist,
fahre ich dort hin oder auch
nicht und brauche weder deine
Aufforderung und schon gar
nicht deine Anmache dazu!
Zu guterletzt muß ich mich auch
noch von deiner Wortwahl über
die �Schluchtenscheissern bzw.
Spaghettifuzzis� deutlich und in
aller Form distanzieren! Das ist ja
wohl nicht das Niveau unseres
Clubs und wir sollten uns auch
nicht so tief in diese geistigen
Niederungen begeben. In ande-
ren Vereinen und Organisatio-
nen drohen deswegen Aus-
schlußverfahren! Fazit: wer sich
schon in seinem Artikel zu
�Keine Ahnung� bekennt, sollte
gefälligst auch sein Maul halten!
Vielleicht an dieser Stelle auch
mal eine Frage an die Redaktion:
muss man denn jeden geistigen
bullshit veröffentlichen? Gibt�s
denn nicht auch hier so etwas wie
den �Schutz vor Schmutz?
Nichts für ungut, Roger!
Denk� mal drüber nach.
Also dann: let the good times
roll!

Wolfgang Löhr

Schutz vor Schmutz hatten wir
schon von 1933 bis 1945 � lieber
Wolfgang. Übrigens kannst Du
gerne meinen Job übernehmen, er
steht nächstes Jahr sowieso zu
Disposition. Als aufmerksamer
Leser solltest Du auch wissen,
dass die Rubrik (Titel) �Keine
Ahnung � ironisch gemeint ist
und Dein Leserbrief auch unzen-
siert veröffentlicht wird. (Walter)

Roger,

In der letzten �News� hast du
uns also mal so richtig deine
Meinung gesagt, soweit so gut,
Meinungsfreiheit steht ja jedem
Vereinsmitglied zu. Allerdings
bedeutet Meinungsfreiheit auch,
dass man Meinungen und
Einstellungen anderer (Vereins-
mitglieder) respektiert und tole-
riert, und genau das tust du nicht!
Du versuchst uns stattdessen
einzureden dass nur die
Aktivitäten die du gerne hast die
richtigen für den ganzen TMOC
sind . Andere Unternehmungen
sind für Warmduscher (um dei-
ner Logik mal zu folgen) oder
sind einfach nicht die richtigen
etc, etc. So geht das in einem
Verein nicht, in einem Verein
muss man miteinander klarkom-
men und sich gegenseitig respek-
tieren auch wenn man mal ande-
rer Meinung ist. Gerade du bist
immer toleriert und respektiert
worden obwohl du für viele von
uns eine sehr gewöhnungsbe-
dürftige Erscheinung warst. Du
darfst auf Treffen fahren und
saufen bis �zum Licht aus
machen� und �Burnouts�
machen und �Headbangen�.
Ok., gefällt vielen zwar nicht
aber bitte, ist ja deine Sache.
Aber dann gib den anderen die
nicht so denken wie du bitte auch
die gleiche Toleranz zurück und
schreibe nicht solche im Ton
total vergriffenen Leserbriefe nur
weil andere TMOCler mal was
machen das dir nicht gefällt! Ich
werde versuchen deinen
Leserbrief mal Punkt für Punkt
durch zu gehen. Also, zu erst mal
die leidige immer wiederkehren-
de Geschichte mit der (deiner
Meinung nach) mangelhaften
Beteiligung an Treffen der ande-
ren Triumph Clubs in der Welt.
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Eigentlich müsste das doch für
dich ganz einfach zu verstehen
sein: wer keine Lust hat dahin zu
fahren der tut�s halt nicht, Punkt!
Gibt es etwa eine Verpflichtung?
NEIN! Wer Lust hat auf ein sol-
ches Treffen zu fahren der kann
das doch tun so oft er will. Unser
ILO kümmert sich darum, vor-
bildlich sogar. Die Mehrheit
unserer TMOC Mitglieder hat
aber offensichtlich keine Lust
dahin zu fahren, das ist so und
das muss man auch so akzeptie-
ren. Du musst dir auch erst mal
richtig Gedanken machen über
die Zahlen die du da anbringst.
Wenn von 70 TMOC
Mitgliedern 4 auf ein Treffen
eines Triumph Clubs im Ausland
fahren dann sind das ca. 5% aller
TMOCler. Wenn 5% aller
Triumph Club Mitglieder der
Niederländer oder Belgier oder
anderer Länder zu unserem
Treffen kommen würden dann
wären das mehrere dutzend
Leute pro Land auf einen Schlag,
hab ich die bis jetzt immer über-
sehen oder was? Auch die
Verknüpfung dieses Themas mit
der Südtirolfahrt des TMOC
zeugt von mangelnder Toleranz
deinerseits, lass doch nach
Südtirol fahren wer will, geht dir
da was verloren wenn andere
TMOCler nach Südtirol fahren?
Oder glaubst du vielleicht wirk-
lich dass die Leute welche in
Südtirol waren und nicht auf
Triumph Treffen fahren auf
genau solche Triumph Treffen
fahren würden wenn der TMOC
keine Fahrt nach Südtirol ange-
boten hätte? Da kann ich ja nur
Lachen, noch mal: wer keine
Lust auf Belgien oder
Niederlande oder sonst wo hat
der fährt nicht hin und das hat
mit der Maitour gar nichts zu
tun. Was den Absatz über das

angedachte Transportmittel
LKW betrifft, (kam ja nicht zu
Stande wie du in der �News�
lesen konntest) so muss ich erst
mal deine �Fäkalsprache� kriti-
sieren, so was gehört einfach
nicht in unsere Zeitung, Roger!
Wenn dann solche Entgleisungen
auch noch von jemanden kom-
men dessen klassische Triumph
nur rumsteht und der seine
Touren auf Honda oder Opel
absolviert aber andere Triumph
Fahrer als Warmduscher
beschimpft obwohl die an einem
Wochenende (trotz der Anfahrt
in den Allgäu auf dem Hänger)
auf ihren 30 �40 Jahre alten
Triumphs so um die 800
Kilometer teilweise im
Schneesturm abspulten, dann ist
das schon eine Unverschämtheit.
Wahrscheinlich sind wir an die-
sem Wochenende in den Alpen
mehr Kilometer mit unseren
alten Triumphs gefahren als du
mit deiner das ganze Jahr. Die
von dir aufgeworfene Frage wer
wohl seine �Bikes� nur dazu hat
um an die Eisdiele zu fahren, hat
sich damit ja wohl auch genaue-
stens beantwortet. Deine nächste
Kritik bezieht sich auf den
Theken und Grill Dienst beim
Sommertreffen. Noch mal zum
mitschreiben, für alle die nicht in
Volkers im letzten November
dabei waren: Als der Vorstand in
seiner Sitzung beschlossen hatte
das Sommertreffen ohne eigene
Bewirtung durchzuführen (damit
keiner arbeiten muss und alle fei-
ern können) hast du doch zu
denen gehört die lautstark gefor-
dert haben das Treffen in
Eigenarbeit durchzuführen und
du hast zu denen gehört, welche
sich bereit erklärten die
Bewirtung komplett zu überneh-
men und zwar für das ganze
Wochenende! Du hast also genau

das bekommen was du lautstark
und nachdrücklich gefordert hat-
test... und jetzt beschwerst du
dich genau darüber. Was soll das?
Mir kommt das so vor als hättest
du noch nie das Sprichwort
gehört: �Wer im Glashaus sitzt
sollte nicht mit Steinen werfen�
Eine allerletzte Bemerkung
noch, es hat mich auch sehr
getroffen das du ganz provokant
fragst für was es den TMOC
überhaupt gibt. Du weist genau
für was der TMOC gegründet
wurde nämlich um sich gegen-
seitig zu helfen und so weiter,
ich brauche dir jetzt nicht die
Satzung herzubeten, du solltest
sie kennen. Anstatt also den
ganzen TMOC in Frage zu
stellen, nur weil nicht ganz das
gemacht wird was du willst
solltest du vielleicht mal dein
eigenes Verhalten in diesen
Dingen in Frage stellen.

Denk mal drüber nach.

Klaus Küppers

Übrigens, für alle Beiträge
gilt die gleiche Regel: Jeder
der einen Artikel, oder
Beitrag in Form eines
Leserbriefes schreibt, ist
geistiges Eigentum des
Verfassers und nicht
Meinung der Redaktion. Die
Redaktion behält sich aber
vor eine eigene Meinung zu
haben und diese auch zu
veröffentlichen.
In diesem Sinne schreibt
massenweise Leserbriefe,
Selbstdarstellungen, Werk-
statterfahrungen und natür-
lich noch mehr Beiträge
rund um unser Hobby 
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Roger,
Deine Artikel in der letzten
News habe ich gelesen und bin
über Deine Intoleranz ent-
täuscht. Wir haben schon über
dieses Thema beim Triumph-
Treffen in Sankt Martin � ohne
die nötige Ruhe � gesprochen, so
möchte ich jetzt, ohne auf Deine
schriftliche Ausdrucksweise ein-
zugehen, einiges klären.
Der Club bemüht sich, mehrere
Aktivitäten anzubieten, bzw.
bekanntzugeben, wie im Falle
Südtirol, werden auch Transport-
und Übernachtungsmöglichkei-
ten überprüft.
Wem eine bestimmte Ausfahrt
nicht gefällt, oder keine
Zeit/Lust hat, macht einfach
nicht mit, Südtirol, WATOC-
Treffen oder Sinsheim, eine
Verpflichtung besteht nicht, und
es ist auch richtig so.
Die Tatsache, dass wenige
Mitglieder die Treffen besuchen
und/oder Beiträge für die News
einsenden, ist bedauerlich, aber
auch hier ist das Mitmachen frei-
willig. Übrigens, verglichen mit
anderen ausländischen Clubs,
stehen wir, was das Mitmachen

angeht, nicht so schlecht da.
Du stellst mit Bewunderung fest,
dass bei den Treffen im Ausland
�die meisten Triumphs aus
Meriden stammen�.
Ja Roger, dies ist wahrscheinlich
der eigentliche Sinn der Sache,
meiner Meinung nach. Nicht nur
Party feiern � das kann fast jeder,
der eine gute Leber hat-, sondern
womit man da hin kommt, spielt
eine grosse Rolle. Nach einer lan-
gen Fahrt auf einer alten
Triumph ist es schön, ausgiebig
mit Gleichgesinnten zu feiern, es
gehört dazu, wie vieles andere
auch, aber es ist nicht wirklich
alles. Das diese schönen
Motorräder nicht vom heutigen
Strassenbild verschwinden liegt
an uns allen, das sollten wir nicht
vergessen.
Das Du Dich so aus dem Fenster
lehnst und viele von uns
angreifst, weil wir Deine
Meinung nicht teilen, ist schlicht
unfair. Mit welchem Recht
machst Du das? Was Du fährst
ist natürlich Deine Sache, aber
auf Deiner Triumph habe ich
Dich noch nie gesehen.
Vielleicht solltest Du da ansetzen

und erst dann zur Seite schauen.
So gehört das abfällige
Beschreiben unserer Nachbarn
auch nicht in unsere Zeitschrift,
es ist einfach respektlos, und die-
ses Image sollten wir als Club
nicht haben.
Roger, das Sommertreffen in
Stammen ist auch dank Deiner
sehr engagierten Unterstützung
ein Erfolg gewesen und Deine
Tätigkeit als Webmaster ist
lobenswert, um nur zwei Sachen
zu nennen. Deine Einsatzfreude
wird von uns allen anerkannt,
nur diese �Ausrutscher� sind hier
fehl am Platz und Du solltest
darüber nachdenken.
In diesem Sinne, noch sonnige
Tage und Rückenwind auf
Deinem  Chopper, wünscht Dir

George von Döhren

So Leute, jetzt ist gut. Das wah-
ren sauviele Leserbriefe für unsere
Zeitung. Wer zu dem Thema noch
was schreiben will � bitte, aber für
die nächste Ausgabe etas kürzer.

(Walter)
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Unabhängig, 
überregional,
der Club für alle Triumphfahrer.
Die � T-Shirts� könnt ihr beim Vorstand des TMOC nicht
mehr massenhaft kaufen es sind nicht mehr alle Farben und
Größen vorrätig, bite bei Klaus und George erfragen. 4 Farben
stehen zur Auswahl: british racing green, british bordeaux red,
british marine blue und british nightmare black in den Größen
S bis XXL

Keine

Anzeige 

Die
Red

aktion wünscht allen Mitgliedern und ihren Fa
milie

nang
ehörigen frohe Weihnachten und einenguten Rutsch ins Jahr 2005
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Getriebeöl
Grundsätzliches

Getriebeöle sind in den
Viskositätsklassen von SAE 80
bis SAE 250 erhältlich. Achtung!
Diese Viskositätsbezeichnungen
sind keine Fortsetzungen der
Motorenöle, sondern eine paral-
lele Norm dazu. Das SAE 85
Getriebeöl entspricht in der
Viskosität (Fliessverhalten) etwa
einem SAE 30 Motorenöl.
Bis zu den 20ger Jahren wurde
normalerweise Fliessfett für die
Getriebeschmierung verwendet.
Es gab damals keine oder nur
sehr geringe Abdichtungsvor-
kehrungen. Ab Anfang der 20ger
Jahren wurden die ersten speziel-
len Getriebe- und auch Hinter-
achsöle entwickelt. Bis Mitte der
30ziger Jahre wurde ein Öl mit
einem Qualitätsindex GL1 ohne
EP-Zusätze � so genannte
Hochdruckzusätze � empfohlen.
Nach und nach wurden leicht
legierte EP Öle für Hinterachsen
(und manchen Getrieben) und
Einbereichsmotorenöle, SAE 30
oder SAE 40, für Getriebe ver-
wendet.
In der Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg wurden noch viele
Fahrzeuge aus Teilen zusammen-
gebaut, die noch vor dem Krieg
produziert oder entwickelt wur-
den. Erst zu Beginn der 50er
Jahre konnten massive
Verbesserungen an Getrieben
und Achsen realisiert und gebaut
werden. Trotz den Verbesser-
ungen wurden diese Konstruk-
tionen oft mit Lagern aus

Kupfer- oder Weissmetallguss-
Legierungen gebaut. Diese sind
sehr anfällig auf zu stark legierte
moderne Öle und würden durch
diese angegriffen. Hier eignen
sich vor allem GL4 Öle mit
geringen Mengen an EP-
Zusätzen.
Ab den 60er Jahren kamen dann
die ersten Hypoid Achsantriebe
in Serie. Mit dieser Bauart konn-
te bei gleicher Baugrösse ein viel
grösseres Drehmoment übertra-
gen werden. Nachteilig sind
jedoch die massiven Zahnflan-
kendrücke und Scherkräfte, die
den Ölfilm extrem belasten.. Es
musste also ein noch druckbe-
ständigeres Öl genommen wer-
den. Diese so genannten GL5
Öle haben EP-Zusätze (Extreme
Pressure), welche die Zahnflan-
ken mit Metallsalzen überziehen.
Dadurch wird das Öl nicht von
den Zahnflanken weggedrückt,
so dass der Schmierfilm trotz
hoher Belastung (Scherkraft)
nicht reißt.
Von Fahrzeug zu Fahrzeug
bedarf es einer speziellen
Abklärung, ob unlegiertes (GL1),
leicht legiertes (GL4 mit EP-
Zusätzen in geringen Mengen)
oder Hypoidöl (GL5) verwendet
werden darf. Vorsicht bei
Verwendung von modernen
GL4 bzw. GL5 Ölen: sie könnten
aggressive Wirkstoffe enthalten,
die erhebliche Schäden an
Dichtungen und Gelbmetalltei-
len verursachen können.

Eine falsche Entscheidung
kann zu Schäden führen.

Ausnahme bilden hier die

Hinterachsen mit einem
Sperrdifferential mit Lamellen-
kupplung. Falsches Öl bewirkt
hier eine negative Reibwert-
änderung zwischen den
Lamellen. Dies verhindert eine
korrekte Funktion und führt zu
starker Geräuschbildung.
Geeignete Öle sind mit LSD
gekennzeichnet.
Für den Oldtimerbereich sind
also 4 verschiedene Hauptgrup-
pen wichtig:
GL1 Unlegierte Getriebeöle für
Zahnrad- und Schneckengetrie-
be, sowie für schräg- und bohr
verzahnte Achsantriebe unter
leichten Betriebsbedingungen,
Korrosions- und Oxidations
Inhibitoren können zugesetzt
werden.
GL3 Mildlegierte (ohne EP-
Zusatz) Getriebeöle für Schalt-
und Sondergetriebe sowie für
Achsantriebe bei leichten und
mittleren Betriebsbedingungen.
GL4 Getriebeöle für Hypoid
verzahnte Achsantriebe bei nor-
malen Betriebsbedingungen
sowie für hoch belastete Schalt-
und Sondergetriebe.
GL5 Getriebeöle für hoch bean-
spruchte Hypoid verzahnte
Achsantriebe, teilweise auch für
Schalt- und Sondergetriebe.
Im Allgemeinen sind auch immer
die Vorschriften des Fahrzeug-
herstellers zu beachten.

Copyright © Millers Oils (Classic
& Motorsport) Deutschland

Nachdruck mit freundlicher
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Die Besitz von Dreizylindern
sind bekannt dafür, ihre

fahrbaren Untersätze gegen alles
und jeden in Schutz zu nehmen.
Sie können nicht verstehen,
warum nicht jeder einen
Dreizylinder fährt, und sie ver-
stehen auch nicht, warum nicht
jeder Hersteller einen im
Programm hat. Warum die ganze
Aufregung??

Von Alan Seeley, 
aus Classic Bike 1/1997

Trotz der Rennerfolge von
Triumph und MV-Agusta war
der Viertakt-Reihendreizylinder
nie die erste Wahl der
Motorenentwickler. Nur die wie-
derauferstandene Marke
Triumph hält momentan die
Flagge des Dreizylinders hoch.
Die Triumph Trident und die
BSA Rocket III kamen zu spät,
um die Japaner daran zu hindern,
den Standart für Reihenmotoren
auf 4 Zylinder festzulegen. Als
Yamaha sich Mitte der 70er ent-

schied, eine 750er zu bauen, kam
ein Dreizylinder heraus, und die
Dreizylinder von Laverda waren
wohl von Anfang an Klassiker.
Ein Motor mit drei Zylindern ist
leichter und schmaler als ein
Motor mit vier Zylindern.
Gleichzeitig läuft er ruhiger als
ein Twin, obwohl er noch etwas
von dem bietet, was die Fahrer
von Bonnie, Commando und
Yamaha XS 650 so schätzen.
�Die erzählen Triple-Fahrern
immer, sie hätten einen Topf zu
viel! Fehlgeleitete Ignoranten!!� 
Wir fahren eine Laverda 3 CL
von 1976, eine 75er Trident T
160 und eine XS 750 von 1978,
um herauszubekommen, wer in
den 70er den besten Tripple
gebaut hat.

Zum Ersten: Die Trident

Bist du wirklich sicher, daß du
die Trident willst?!?� fragte mich
ein ungläubiger Paul Hickman,
dem gemeinsam mit Andy Twigg
die hier getestete Trident gehört.

�Ich hab� hier eine mit einem
850er-Kit, erleichterter Kupp-
lung und Riemen-Primärantrieb.
Die geht!! Ich glaube, die hier ist
noch nicht mal richtig überholt
worden.� Pauls Worte fallen bei
mir jedoch auf taube Ohren. Die
einzige Chance für einen fairen
Test besteht eben mal darin,
Originalbikes zu testen (Triumph
hat�s auch nich nötig zu
bescheißen! Und überhaupt! Der
Übers.). Also ist diese T 160 aus
dem Jahr 1975 mit ihren 5.000
Meilen auf dem Tacho genau die
Maschine, die ich will. Wenn ich
mir den Zustand der Maschine
so betrachte, will ich gerne glau-
ben, daß die 5.000 Meilen (ca.
8.000 Km) echt sind. Im direkten
Vergleich mit der Laverda und
der Yamaha hat die Trident einen
technischen Nachteil � sie hat
noch einen Stoßstangenmotor,
wo die beiden anderen zwei
obenliegende Nockenwellen auf-
weisen können. Außerdem hat
die Laverda knapp einen Liter
Hubraum, während ihre beiden
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Konkurrentinnen nur einen ¾
Liter haben. Das einzige, was
unsere Triumph vom Original
unterscheidet, ist der neu lackier-
te Tank, die Boyer Bransden
Digitalzündung und der neue
Sattel. Der neue Sitz hat jedoch
nicht viel dazu beigetragen, die
Kiste komfortabel zu machen,
und nach so ca. einer Stunde
Fahrt habe ich kein Gefühl mehr
im Hinterteil. Ich beschließe eine
kurze Pause einzulegen, um mich
erholen zu können und auch um
die Maschine mal zu inspizieren.
Von etwas Ölnebel am Kopf
abgesehen ist alles in Ordnung �
bis ich einen Blick in den Öltank
werfe: Als ich bei Paul losgefah-
ren bin, war der Tank voll, nach
100 Meilen fehlen jetzt ein ¾
Pint (ca. 0,4 l) des eingefüllten
SAE 20/50. Kommt daher der
Ruf der Trident, Öl zu verhei-
zen?? Offensichtlich nicht!
Nachdem der Öl-
tank wieder auf-
gefüllt ist, hält
sich der Öl-
v e r -

brauch
während

der restlichen Testdistanz inner-
halb der normalen Grenzen. Für
den anfänglichen Öldurst des
Dreizylinders gibt es zwei
Gründe. Paul hat vor der Fahrt
das Öl gewechselt und vermutet,
daß er wohlmöglich vergaß, auch
den Primärkasten wieder aufzu-
füllen � hier passen etwa ½ pint
Öl rein. Die Kurbelgehäuseent-
lüftung geht direkt in den
Primärkasten, umd wenn der
Primärkasten leer ist, können aus
dem Öltank schnell ½ pint Öl
verschwinden, bis im Primär-
kasten der Ölstand auf der Höhe
der Überlaufbohrung ist. Ein
weiterer Grund kann darin lie-
gen, wenn die Kolbenringe nach
einer längeren Standzeit in den
Kolbenringnuten kleben und
solange Öl in die Brennräume
durchlassen, bis sie sich nach
einer gewissen Strecke gelöst
haben.

Paul hatte mich bereits gewarnt,
daß ich mit dem E-Starter wohl
nicht viel Freude haben würde.
Wegen der provisorischen
Montage der Boyer Bransden-
Zündung konnte er nur eine klei-
ne Batterie einbauen. Als
Optimist will ich es jedoch an
einem kalten Morgen wissen �
nach dem Fluten der drei
Vergaser, beim mittleren über
einen Hebel, springt der Motor
auf den dritten Knopfdruck an.
Da ich es von meiner alten T 150
gewohnt bin, den Schalthebel auf
der rechten Seite zu finden, ist
bei der T 160 die Position der
Schaltung auf der linken Seite
total fremd für mich. Während
bei der T 150 die kleinste
Bewegung genügt, um den Gang
zu wechseln, ist bei der neuen

Trident dank des Umbaus der
Schaltung von der rechten

auf die linke Seite eine
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viel größere Bewegung nötig.
Diese Änderung wurde irgend-
wann durchgeführt, um den
amerikanischen Zulassungs-
bestimmungen zu entsprechen,
ich bin jedoch nie im falschen
Gang gelandet. Bei 5.000 Touren
kommet einiges an Vibrationen

durch die Fußrasten, aber anstatt
störend zu sein, erinnern sie uns
daran, daß wir auf einem
Sportmotorrad mit all seinen
Ecken und Kanten � die wir
jedoch als Charakter bezeichnen
� sitzen.

Mit ihrer Erfahrung von
Dutzenden von Tri-

ples ersetzen Paul
und Andy die
Gummilagerungen
des Lenkers in der
oberen Gabel-
brücke immer
durch feste Buch-
sen. Den einzi-
gen Schutz vor

Vibrationen
bieten dann

die dicken
G r i f f -
gummis.
D i e
Metall-
b u c h -
sen sind

vor allem
dann eine

gute Idee zur

Befestigung des Lenkers, wenn
die breiten Lenker der Export-
Maschinen (US-Version) mon-
tiert sind. Außerdem sind die
Vibrationen der Trident nicht
wirklich so schlimm! Beim star-
ken Beschleunigen wird die
Trident unruhig � ich bin noch

keine ge-
fahren, bei
der dieser
E f f e k t
nicht auf-
getreten ist.
Der Grund
liegt darin,
daß die
Gabel ganz
aus fede r t
und das
Vorderrad

sehr leicht wird. Die T 160 hat
zwar eine kürzere Gabel mit
weniger Federweg als die T 150,
das Problem besteht jedoch wei-
terhin. Die Originalen Girling-
Federbeine schaffen es dann
nicht mehr, das Hinterrad in der
Sprur zu halten! Sobald auch nur
mehr als leicht gebremst wird,
verneigt die Trident sich wie ein
gehorsamer Diener. Die
Gabeldichtringe sind ziemlich
fertig und der größte Teil des
Dämpferöls hat sich zusammen
mit der Dämpfung auf und
davon gemacht.
Triumph lies sich bei der
Konstruktion der T 160 von den
Werksrennern inspirieren � und
hat die vorderen unteren Unter-
züge höher verlegt, was der
Bodenfreiheit in Kurven zugute
kommt. Die Schwinge wurde
verkürzt, und der Gabelwinkel
wurde geändert, um den selben
Radstand wie bei der T 150 zu
erhalten. Daraus resultiert auch
die direkte Lenkung (steering is
sharp), sogar mit 20 Jahre alten
Dunlop TT 100-Reifen. Es ist

kein Problem, mit dem
Hauptständer oder den Fuß-
rasten in Kurven Bodenkontakt
zu bekommen.
Die T 160 dreht gerne, trotz des
gedämpften Luftfilterkastens
und der Schalldämpfer mit den
schwarzen Kappen am Ende.
Mit der kurzen Übersetzung hat
die Trident einen sehr guten
Anzug, überdreht aber bei hoher
Geschwindigkeit. Ab Werk gab
es nur 50 Zähne am Hinterrad,
es gab Pläne für ein Endüberset-
zung mit 45 Zähnen im Hinter-
rad, aber vorher lief die
Priduktion aus. Im letzten der
fünf Gänge dreht die Trident bei
70 mph (ca. 112 km/h) knapp
unter 5.000 Umdrehungen, was
ein komfortables Cruisen ermög-
licht.

Zum Zweiten: Die Yamaha

Die XS 750 von Yamaha ist in
der Classic-Szene nicht sonder-
lich geachtet. Die Leute, die sich
diese Maschine einst neu kauf-
ten, erwarteten die Sportlichkeit
einer Trident vereint mit der
Zuverlässigkeit eines Japaners
und dem wartungsarmen
Kardanantrieb einer BMW. Das
Motorlayout ist für ein japani-
sches Motorrad absolut unüb-
lich, und hat der XS den 1977
Titel �Motorrad des Jahres� der
Zeitschrift MotorCycle einge-
bracht. Trotzdem ist die XS � der
einzige japanische Reihendrei-
zylinder- Viertakter � ein typi-
sches Produkt aus dem Land der
aufgehenden Sonne. Der einzige
Grund weshalb ich keine Honda
750/4 oder etwas ähnliches fahre
ist ein drehmomentstarker
Motor, der sauber aus Kurven
heraus anzieht. Ich erinnnere
mich noch gut an die kribbeln-
den Finger auf alten Vierzylin-
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dern. Die Laverda und die
Trident haben ihre �eigenen�
Frequenzbereiche, die höherdre-
hende Yamaha schwingt wieder
anders. So erstaunt es nicht, daß
man bei modernen Motorrädern
Schwingungsdämpfer in den
Lenkerenden findet und daß man
mit weichen Gummis auf den
Fußrasten versucht, der lästigen
Vibrationen Herr zu wer-
den.Nun lasse ich den
japanischen Drei-
zylinder von
1978 auf mich
einwirken. Die
Maschine ent-
s p r i c h t

dem, was in zeitgenössischen
Berichten zu lesen war, und da
ihre Vorstellung in Marokko
stattfand, wurde sie nicht als ein
Gerät zum Autobahnheizen
beschrieben. Ein Pfeifen, ein
kurzes Quiken (squik!) und ein
leichtes Rasseln von der
Steuerkette, aber die XS von
Mick Worsdall startet auf den
ersten Knopfdruck. Sie dreht
auch ebenso leicht wie ein
Vierzylinder bis zum roten
Bereich bei 9.000 Umdrehungen
hoch. Das Gefühl, daß die XS
die langsamste Maschine unseres
Test ist, täuscht, der Tacho
belehrt mich eines besseren.
Auch hier stehen bei 70 mph
(112 Km/h)gemütliche 5.000
Umdrehungen an. Die
Lastwechselreaktionen sind nicht

so ausgeprägt wie bei einer
BMW. Man wird beim
Gaswegnehmen in Geraden und
erst recht in Kurven immer wie-
der an den Kardan erinnert. Das
etwas wuchtige Erscheinungsbild
läßt die XS schwerer wirken als
sie eigentlich ist, und abgesehen

von lang-

samem Manövrieren ist sie
genauso leichtfüßig wie die
Triumph. Wenn man das doch
auch von der Laverda behaupten
könnte ...
Die Schräglagenfreiheit ist etwas
geringer als die der Triumph. Die
klappbaren Fußrasten der XS
verzeihen jedoch so manches
und werden den Fahrer nicht
abwerfen. Das neutrale Handling
trägt zum entspannten Fahren
bei. Der Lenker ist nicht so hoch
und breit wie der der Trident,
aber auch nicht so schmal und
niedrig wie der Lenker der
Laverda. Sie ist eben ein
Sporttourer. Der Halogen-
Scheinwerfer erzeugt besseres
Licht als die Trident, Schalter
und Hebel sind von hoher
Qualität. Der Blinker ist selbst-

rückstellend.Mick hat für seine
Yam gerade mal 100 Pfund
bezahlt, dafür aber einen Winter
mit der Restauration verbracht.
Alle Teile sind noch erhältlich,
sie können aber ziemlich teuer
sein. Mick erneuerte die kom-
plette Auspuffanlage und über-
holte die Stoßdämpfer. Die
Zweifarben-Lackierung hat er
selbst aufgetragen. Vom Erfolg
seiner Arbeiten zeugen verschie-
dene Preise, die die XS inzwi-
schen erhalten hat. �Für mich hat

diese Maschine mindestens
genau soviel Charakter wie
jede andere Japaner der 70er

Jahre� erklärt er zu Abschluß.

Zum Dritten: Die Laverda

Wenn man die kalte 3 CL starten
will, muß man erst mal den sorg-
sam versteckten Kaltstarthebel
finden. Die Erfahrungen mit
einer Jota lassen mich auf alles
gefaß sein: Der Chokehebel ist
unter dem Ölkühler verborgen!!!
Mit halb gezogenem Choke und
nach einigen Versuchen mit dem
Startknopf hat der Bosch-
Anlasser seinen Job erledigt � der
Motor läuft.
Laverdas Einliter-Bolider reagiert
nicht feinfühlig auf Kommandos
des Fahrers, nein, er fordert, for-
dert heraus! In jede Kurve muß
man sie hineinzwingen, und mir
stellt sich die Frage, ob die
Bezeichnung �Musckle Bike�
sich auf den Motor bezieht oder
darauf, wie die Laverda Arme
und Oberkörper ihrer Fahrer
stählt. Die zum Untersteuern
neigende Laverda in Kurven zu
zwingen ist eine ganz eigene
Erfahrung. Da die Laverda die
beste Schräglagenfreiheit unserer
drei Testkandidatinnen hat, wird
die erreichbare Schräglage außer
von den Nerven und dem
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Wagemut des Fahrers nur durch
die Haftfähigkeit der nicht mehr
ganz neuen Pirelli- und Michelin-
Reifen limitiert. Die Beschleu-
nigung macht süchtig, und der
Wechsel von der Triumph auf
die Yamaha auf die Laverda zeigt
wieder einmal, daß Hubraum
durch nichts zu ersetzen ist,

außer eben durch
noch mehr

H u b r a u m !
Die Laverda hat
davon fast einen
viertel Liter mehr als
die beiden anderen
Triples. Im Gegensatz zu
den beiden kleineren Bikes
mit ihren 120 Grad-Kurbelwel-
len verfügt die Laverda über eine
Kurbelwelle mit 180 Grad
Hubzapfenversatz, bei der der
mittlere Kolben im unteren und
die beiden äußeren dann im obe-
ren Totpunkt stehen. Dies verur-
sacht ziemlich heftige Vibratio-
nen, wenn der aus Japan stam-
mende Nippon Denso-
Drehzahlschätzer erst mal die
5.000er Marke überschritten hat.
Aber in diesem Bereich wird�s
erst richtig interessant � no pain,
no speed! Im Bereich von 6.500
bis 7.500 Umdrehungen sind die
Vibrationen gnadenlos, und die
maximale Leistung von 81 PS
steht bei 7.200 Touren an. Wenn
man beim Motorradfahren voll-
en Körpereinsatz bringen will �

der Dreizylinder aus Italien ist
die erste Wahl.
Eigentlich müßte ich ständig die
Kilometer-Angaben des grün
hinterlegten Tachos in Meilen
umrechnen, die 3 CL hält mich
dazu jedoch viel zu sehr auf
Trab. Später rechne ich mir aus,
daß 5.000 Touren im großen
Gang etwa 90 mph (144 Km/h)
entsprechen, die 70 mph läuft sie
bei etwa 4.000 Umdrehungen.
Der erste Gang bringt mich auf
über 40 mph, ab 5.000 fliegt die
Maschine! Das Bellen aus den

originalen in Gummi aufge-
hängten Lafranconis, die
man inzwischen kaum

noch sieht, steigt bei
h ö h e r e n

Drehzah-
len zu ei-

nem Brüllen
an. Sie ist nicht

so laut wie
eine Jota,
man kann
sie aber

d e n n o c h
schon von weitem

hören.Die Sitzposition ist per-
fekt, und trägt eine Menge dazu
bei, daß man die anderen
Unbequemlichkeiten zu tolerie-
ren bereit ist. Meine Knie liegen
bequem in Einbuchtungen an
den hinteren Enden des Tanks,
und der Brevettato Stummellen-
kel kann so vielfältig eingestellt
werden, daß er wirklich auf jeden
Fahrer passend abgestimmt wer-
den kann. Etwas, was ich austau-
schen würde � und zwar ganz
schnell, sind die Bremsbeläge.
Die drei an der Laverda montier-
ten Brembo-Scheiben verrichten
normalerweise hervorragende
Arbeit, nicht jedoch an dieser
Maschine! Normalerweise teste
ich die Bremsen eines fremden
Motorrades bei niedrigen

Geschwindigkeiten und kann
dann richtig reagieren, wenn ein
Stopschild sich mal zu schnell
nähert. Herunterschalten und
den Motor als zusätzliche
Bremse verwenden bietet dann
genügend Bremsleistung, um im
Ernstfall eine Katastrophe zu
vermeiden. Die Bremsen eines
schweren und schnellen
Motorrades, wie es die 3 CL nun
einmal ist, können gar nicht gut
genug sein!
Trotz ihres schlechten Rufes ist
die Kupplung leichtgängig, die
läßt sich ohne größeren
Kraftaufwand betätigen. Sie ist
jedoch nicht korrekt eingestellt,
die Leerlaufsuche bei stehendem
Motorrad kann man getrost ver-
gessen. Die 3 CL von Hugh
Topping ist in einem guten
Original-Zustand � bis hin zu
den inzwischen seltenen Schall-
dämpfern und der Lackierung.
Lediglich die Hupen sind nicht
originalund sitzen auch an der
falschen Stelle � sie sollten unter
dem Scheinwerfer montiert sein,
und ein Vorbesitzer hat mal das
vordere Schutzblech gekürzt.
Als ich die Laverda auf den
Hauptständer stelle, bin ich über
dessen Leichtigkeit erstaunt,
auch deshalb, weil sie keinen
Seitenständer hat! Im Gegensatz
dazu scheint der Hauptständer
der Triumph nachträglich dran-
gebastelt! Die Hebel sind für eine
einfache Betätigung total falsch
ausgelegt, und auf dem
Seitenständer, der zudem noch
im Ruf steht, selbstständig ein-
zuklappen, steht die Trident in
einem beängstigenden Winke!

Alle Drei ...

Wenn man wissen will, was mit
einer Laverda so alles schief lau-
fen kann, wendet man sich am
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besten an die Slater-Brüder. Sie
haben die Jota aus der 3 CL ent-
wickelt. Richard Slater erklärt,
daß es mit dem robusten Motor
nur selten Probleme gibt. Aber
wie an jedem anderen 20 Jahre
alten Moped ist die Elektrik nicht
mehr viel, und die Zündung von
Bosch, die schon als Neuteil
nicht sehr zuverlässig war, sollte
nun durch eine moderne digitale
Zündung ersetzt werden.
Motor- und Verschleißteile sind
noch gut erhältlich, aber bei
Fahrwerks- und Blechteilen wir-
d�s langsam eng. Die normaler-
weise sehr gute Brembo
Bremsanlage versagte an unserer
Testmaschine wegen der
Bremsbeläge. Die Original
Brembo-Beläge taugen nicht viel,
Slater empfiehlt und verwendet
Beläge der Marke Ferodo.
Gary Coull hat nun schon 16
Jotas und verschiedene andere
Dreizylinder aus Breganze beses-
sen. �Ich habe mit meinen Bikes
auf vielen Meilen nur wenige
Probleme gehabt. Aber einige
Ersatzventile können Ärger
bereiten. Die Ventilteller fallen
dann ab.� Die vorderen
Steuerkettenspanner können bre-
chen, wenn der Motor falsch
zusammengebaut wird. Ganz
frühe Kurbelgehäuse haben
einen Bolzen weniger als spätere
Gehäuse, man kann sie an zwei
Markierungen unterhalb des
Zylinderblocks erkennen. Die
späteren Gehäuse verfügen hier
über drei Markierungen. Die
serienmäßige Filterung des Öls
ist eher schlecht, man sollte
Markenöl verwenden und am
besten noch einen Feinölfilter
einbauen. Cuell empfielt Kauf-
interessenten, die Ventildeckel zu
entfernen, um den Zustand der
Nockenwellen zu überprüfen,
und weist gleichzeitig darauf hin,

daß die Motorteile vieler
Laverda-Baureihen austauschbar
sind, daß also nicht jede Laverda
unbedingt dem Modell ent-
spricht, das sie zu sein scheint.
Die XS macht normalerweise
keine Probleme, bei ihr neigen
die Ketten zum Verschleiß. Die
Dichtung zwischen dem
Getriebe und dem Winkelantrieb
zur Kardanwelle neigt bei älteren
Modellen zu Undichtigkeit, und
der Primärantrieb kann
Geräusche verursachen. Die
ersten Modelle haben noch 3
Unterbrecher, die korrekt einzu-
stellen nicht ganz einfach ist.
Hier sollte man zur kontaktlosen
Zündung greifen.
Reifenhersteller fertigen heutzu-
tage excellente Gummis, die auch
auf Classikern gefahren werden
können. Die Metzeler auf der
Yamaha sind hervorragend und
mit den Avon Roadrunner auf
meiner eigenen Trident frage ich
mich inzwischen, warum ich
eigentlich so lange mit den TT
100 rumgegurkt bin! Für die
Fahrer einer Trident sind auch
einige Verbesserungen auf dem
Markt. So hat man bei Triumph
aus Kostengründen bis zum
Schluß an der Kontaktzündung
festgehalten. Heute sollte man
unbedingt zu einer Boyer
Bransden oder Lucas Rita
Zündung greifen. Bei der Boyer
benötigt man zwei 6 Volt
Zündspulen (Wie werden die
eigentlich geschaltet?? Wer weis
Bescheid? Der Übers.). An
Duplex Primärketten ist heute
nur schwer heranzukommen,
Norman Hyde bietet jedoch
einen Umrüstsatz auf zwei ein-
zelnen Ketten an. Andererseits
kann man jedoch auf einen
Zahnriemen umrüsten.
Kupplungen rutschen gerne und
sind zudem schwierig einzustel-

len. Verschlissene Original
Ventilführungen können zugun-
sten von Colisbro-Führungen
entsorgt werden, für die Ventile
gibt es Ersatz mit hartverchrom-
ten Schäften.

Welche nehmen ...?

Die beste Allround-Maschine ist
zweifellos die Triumph (Na klar!!!
Welche sonst?!! Der Übers.), sie
taugt zur Tourenmaschine eben-
so wie zum sportlichen Heizen.
Die T 160 ist aber auch technisch
am rückständigsten (Das soll so
sein!! Der Übers.). Als reines
Sportgerät ist die Laverda ebenso
begehrt wie teuer. Einen Trip
quer durch Europa möchte ich
auf ihr nicht unternehmen.
Die Laverda und die Yam sind
am einfachsten dicht zu halten �
sie haben halt beide keine
Stößelrohre � und bei der
Laverda muß man nur mal die
Dichtflächen am Motorgehäuse
betrachten. Die Ersatzteilver-
sorgung ist für alle drei
Maschinen gut. Wenn man gerne
umbaut, sollte man die Yam
nicht unbedingt in die engere
Wahl ziehen, es gibt aber eine
Menge Spezialisten, die sich mit
den beiden anderen Maschinen
befassen.
Wenn es in unserem Test eine
�einfache� Maschine gibt, dann
ist dies die XS 750. Laut ihren
Besitzern muß sie sich den Status
�Classiker� erst noch verdienen.
Sie ist die preiswerteste Triple in
unserem Test, sie ermöglicht es,
für wenig Geld einen
Dreizylinder zu �erfahren�.
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Triumph T 160
Yamaha XS 750
Laverda 3 CL

Motor
OHV 4 Takt 3 Zyl.
DOHC 4 Takt 3 Zyl.
DOHC 4 Takt 3 Zyl.

Hubraum
740 ccm
747 ccm
981 ccm

Bohr. x Hub
67 x 70 mm
68 x 68,6
75 x 74 mm

Verdichtung
9,5 : 1
8,5 : 1
9,0 : 1 

Vergaser
3 x Amal 27 mm
3 x Mikuni 34 mm
3 x Dell�Orto 32 mm

Leistung
58 PS bei 7250 Umdr.
64 PS bei 7500 Umdr.
81 PS bei 7.200 Umdr.

Elektrik
12 V Spulen-Zünd.
12 V Spulen Zünd.
12 V Bosch, Magnetzünd.

Kupplung
1-Scheibe Trocken
Mehrscheiben Naß
Mehrscheiben Naß

Primärantr.
Duplex Kette
Zahnkette
Triplex Kette

Getriebe
5 Gang
5 Gang
5 Gang

Rahmen
Stahlrohr, 1 Unterzug
Duplex Stahlrohr
Duplex Stahlrohr

Reifen
Vorne: 4.10H19 TT 100
Hinten: 4.10H19 TT 100
Vorne: 3.25 x 19 ME 33
Hint.: 120/90 x 18 ME 99
Vorne: 100/90 x 19 Pirelli
Hint: 120/90 x 18 Michelin

Bremsen
V. & H: 10� Scheibe
V. 26 cm Doppelscheibe
H. 26 cm Scheibe
V. 11 Zoll Doppelscheibe
H. 11 Zoll Scheibe

Radstand
1473 mm
1466 mm
1486 mm

Tank
16,8 oder 21,8 Liter
16,8 Liter
20 Liter

Gewicht
238 Kg
240 Kg
241 Kg

Top Speed
110 mph (176 Km/h)
117 mph (185 Km/h)
123 mph (knapp 200)

Übersetzer: Erik Hoffmann

PS: Gelegentlich findet Ihr
Anmerkungen in Übersetzun-
gen, sowohl in dieser als auch in
bisherigen. Wenn es sich dabei
um Fragen handelt � z.B. die
Schaltung der 6 Volt-
Zündspulen bei der
Verwendung einer Boyer-
Zündung an einer Trident � ant-
wortet doch einfach mal, wenn
jemand Bescheid weis!!

Bedenklich, bedenklich

Wer vor 18 Monaten 1000
Euro in die Aktien der

Deutschen Telekom investiert
hat, musste sich 18 Monate lang
über fallende Kurse ärgern und

hat heute noch 130 Euro übrig.
Wer vor 18 Monaten 1000 Euro
in Krombacher Bier investiert
hat, konnte: 18 Monate lang jede
Woche einen Kasten herrliches
Pils genießen, war ständig besof-
fen, hatte viel Spaß, hat den

Regenwald gerettet und ... - hat
heute noch....
> > (Achtung, jetzt kommt's)
> > Leergut im Wert von über
200 Euro !!!

Walter

Wichtig, oder auch nicht!Wichtig, oder auch nicht!



Immer auf der Suche nach
Teilen ist eines unserer

Mitglieder im tiefsten Odenwald
fündig geworden. Allerdings
wurde man sich nicht handelsei-
nig, so dass die Kunde dieses
Fundes auch bei uns landete.
Eine Abordnung unseres Clubs
machte sich deshalb im August
auf, die Schätze zu begutachten.
Was wir dabei fanden, dazu
gleich mehr.
Jedenfalls waren wir dort verab-
redet und wie es der Zufall will,
kamen wir, obwohl aus unter-
schiedlichen Richtungen kom-
mend, gleichzeitig dort an. Es
stellte sich heraus, dass der
Eigentümer dieser Teile früher
einmal aktiv in der Szene tätig
war und nun mit Familie und
einer Gastwirtschaft am Hals
nicht mehr die Zeit hat , das
gesammelte zu verkaufen,
geschweige denn, daraus wieder
Motorräder zu bauen. Schnell
war ein Plan geschmiedet,
gemeinsam ein Fest zu veranstal-
ten und dabei gleichzeitig die
Teile in Form eines Flohmarktes
unter die Leute zu bringen. Da
dies einiges an Vorplanung
braucht und daher dieses Jahr
nicht mehr an eine Realisierung
zu denken war, legten wir kurzer-
hand das Frühjahr 2005 für eine
solche Veranstaltung fest.
Genaueres gibt es, wenn der
Termin und die Planung stehen.
Um Euch schon ein bisschen
den Mund wässrig zu machen,
folgt nun eine grobe Auflistung
den? Nun, der gute Mann hat
nicht unbedingt viel Zeit. Und

wenn wir jetzt Namen und
Adresse veröffentlichen wird
diese auch nicht gerade mehr
werden. Außerdem wollen wir
den Teilemarkt ja schließlich mit
einem Fest untermauern. Wenn
die Teile bis dahin weg sind, ist
auch der Grund zum Feiern
futsch. Genug gelabert, jetzt
kommen wir zu den Fakten:

1 T120 71oder 72, so ziemlich
orginal bis auf Gabel (750er)
und Tanklackierung, ohne TÜV,
Chrom gut (2-3)

1 TR7V ca. 78, ziemlich umge-
baut, zugelassen, ohne TÜV, na
ja (4-5)(manche würden wohl
auch 2-3 geben)

2 zerlegte komplette 650er Moto-
ren späte Version (Zustand: 3)

1 OIF-Rahmen, ohne
Rahmenheck (5)

1 OIF-Rahmen, 650 oder 750
mit Schwinge (3)

1 Starrahmen 50er Jahre (3)

5 diverse Schutzbleche (5)

1 Paar 750er Schalldämpfer (2-3)

2 Lenker (?)

Diverse Krümmer (3-5)

1 Heckbügel (3-4)
1 750er Gabel
1 Kiste Concentric-Teile
1 Euro-Tank (750er) (3)
1 OIF-Schwinge
3 750er Rücklichter (2-5)
1 650er OIF Rücklicht (5)
5 Sets Seitendeckel 650er und
750er, teilweise mit Luftfilter-
kasten
2 Lima (?)
Primärteile, Kupplungsteile
1 750er Primärdeckel (nach 75) (3)
1 60er Jahre Gabel
2 Bremssättel
1 Konische Nabe hinten (2-3)
1 Konische Nabe vorne (NEU)
1 Nabe vorne inkl. 2
Bremsscheiben
1 Konische Nabe hinten (2-3)
1 Vorderradnabe ?
2 komplette 750er Gabeln (3)
1 komplette 650er Gabel
(Gabelbrücken (5).

NEU
1 Satz Standrohre
1 Satz Gabelbrücken
der Vollständigkeit halber: 1 neu
gemachter Motor von Mike
Krohn, Preis VHS
diverse Kleinteile wie
Schraubensets, Dichtungen,
Kontakte usw. NEU

Euer Michael

Ein par Bilder der Flohmarkt-
teile auf der nächsten Seite.

16

Triumph-Flohmarkt



17

Flohmarktteile:
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Für das Jahr 2005 werden wir
wieder die schönen

Kalender aus den USA impor-
tieren, ein zwölf-Monat-
Sortiment an Bonnies, Trophys
und T-Birds, professionell foto-
grafiert auf gutem Papier, mit
einer exzellenten Farbqualität.
Pro Monat ein Foto, Größe ca.
40 x 30 cm, plus zwei kleine
Detailfotos und eine kurze
Beschreibung des Motorrades.

Die Kalender kosten ca. USD
12,00 pro Stück, der Preis redu-
ziert sich, um so mehr Kalender
wir bestellen.
Dazu kommen Kosten für
Versand, Zölle und MwSt, even-
tuell auch Versand innerhalb
Deutschlands, so dass der Preis
auf ca. das Doppelte steigen
kann.
Für die Kalender 2004 hatten
wir eine günstige Versandart

benutzen können und der Zoll
war uns gnädig, so dass der
Einzelpreis bei EUR 11,00 lag.
Wer Interesse an diesem schö-
nen Kalender hat, bitte verbind-
lich bis zum 25. Oktober bei
mir per Telefon oder E-Mail
melden:
George von Döhren
Tel.: 06105-951365 E-Mail:
george.von.dohren@t-onli-
ne.de



Falls ihr auf der nächsten
Jahreshauptversammlung

einen Antrag stellen wollt über
den abgestimmt werden soll, so
müsst ihr diesen unbedingt so
rechtzeitig beim Vorstand
schriftlich einreichen, daß er in
der Januar-News schon abge-
druckt werden kann! Das heißt,
daß der Antrag spätestens ende
November vorliegen muss! Der
Grund hierfür ist einfach einzu-
sehen. Wer in der Januar-News
die Tagesordnung für die JHV
liest, der richtet sein Kommen

ja eventuell nach den zur
Debatte stehenden Tagesord-
nungspunkten. Wenn dann aber
an der JHV plötzlich noch
andere, nicht vorher angekün-
digte Punkte diskutiert und
dann auch noch verbindlich
entschieden werden, so ist das
den Mitgliedern gegenüber die
nicht da sind unfair (die wären
theoretisch ja gekommen, wenn
sie gewusst hätten, daß jener
spontan aufgerufene Tagesord-
nungspunkt  entschieden wer-
den soll). Im schlimmsten Fall

könnte das dann sogar zu einer
Anfechtung des getroffenen
Beschlusses kommen. Für Eure
Fragen gilt das natürlich nicht.
Fragen, Anfragen etc., könnt
Ihr unter Punkt �Verschie-
denes� immer stellen, nur
Abstimmen, d.h. verbindliche
Beschlüsse fassen können wir
unter diesem Tagesord-nungs-
punkt dann nicht mehr.

Euer Vorstand

Der TMOC  braucht drin-
gend Eure Mithilfe!

Zur Wahl 2005 werden unser
zweiter Vorsitzender Manfred
Groß, sowie unser Kassenwart
Oliver Hitzel, sich nicht mehr

für eine Wiederwahl nominie-
ren lassen.

Manfred hat mit seinem Job als
International Liaison Officer
genug zu tun und Oli wird aus
beruflichen Gründen in näch-
ster Zeit kürzer treten müssen.

Das heißt, daß wir einen neuen
zweiten Vorsitzenden und
einen neuen Kassenwart
suchen.

Bitte macht Euch mal
Gedanken darüber ob Ihr eine
dieser Funktionen übernehmen
könntet.
Wir freuen uns über jeden
Vorschlag!

Euer Vorstand
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Anträge zur
Jahreshauptversammlung

des TMOC 

Wanted

Bitte vormerken:
Die Jahreshauptversammlung des TMOC

findet am 9. April 2005
im Naturfreundehaus Ober Ramstadt statt.



Termine 2004
Oktober

2. TMOC Stand auf dem �Motorrad Classic� Tag Museum Sinsheim
9. /10. Veterama Auto&Motorräder Mannheim Veterama

November
6. Jahresabschlusstreffen in Volkers TMOC Germany

Termine 2005
April

6. JHV mit Wahlen in Ober Ramstadt TMOC Germany

Die Redaktion muss sich entschuldigen, aber ihr liegen keine anderweitigen Termine irgendwelcher
Triumph-Clubs in Eurpa vor, sodenn kann auch nichts veröffentlicht werden. Sorry.

EE ii nn ll aa dd uu nn gg
zz uu mm JJ aa hh rr ee ss aa bb ss cc hh ll uu ss ss tt rr ee ff ff ee nn

dd ee ss

TMOC
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Hiermit möchten wir euch wieder zu einem kleinen, ruhigen Gedankenaustausch am Ende des
Jahres einladen. 

Samstag, den 6.November2004

1800Uhr
Die Veranstaltung findet schon fast traditionell im Cafe�Volkers,Hartweg4 in 97769 Vokers statt.

Volkers liegt direkt an der A7 zwischen Würzburg und Fulda � Abfahrt �Bad Brückenau/Volkers�

Übernachtungsmöglichkeiten werden von Manfred Groß unter der Tel.Nr.: 09733/78 00 95
organisiert. Die Übernachtung mit Frühstück kostet pro Person 18 Euro im Doppel- oder

Dreibettzimmer.

Bitte bis 1.November bei Manfred anmelden.
Der Vorstand
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Ich stelle mich mal kurz vor
damit der geneigte Leser weiß

mit wem er es zu tun hat.
Ich heiße Stephan bin 37 Jahre
alt, bin Gründungsmitglied des
TMOC und fahre seit 10 Jahren
Motorrad � gut 1 Jahr SR 500
aber nun seit 9 Jahren
�Engländer�. 8 Jahre Triumph
Bonneville 76�. Zu dem engli-
schen Alteisen kam ich aus dem
Drang heraus etwas ungewöhnli-
ches zu fahren! Einfach so, ehr-
lich � und auch einfach so lernte
ich �ne Menge Leute kennen die
auch so ein Teil fuhren oder ein-
fach nur ein klassisches
Motorrad besaßen .
Allen Leuten war eines gleich, die
Faszination �Motorrad aus
England� Klang, Vibration und
Fahrgefühl  � wie hier Benzin in
Bewegung und Wärme umge-
wandelt wird, einfach archaisch �
klassischer Maschinenbau eben,
eigentlich erzsolide. Punkt, so
einfach ist die Sache natürlich
nicht �glaubt es mir manchmal
hätte ich die Karre am liebsten
verkauft oder einfach nur in die
Luft gesprengt�! Denn als so erz-
solide entpuppte sich meine
Lady dann doch nicht. Kurzum
ich musste mich �schlau
machen� und so manchen
Defekt kurieren, wobei mir oft
die Hilfe älterer Engländerfahrer
zu gut kam. So gingen nun etli-
che Jahre ins Land, es wurde viel
gefahren und ein bisschen
geschraubt, denn die Lady war
eigentlich doch erzsolide. Richtig
zuverlässig möchte ich sagen. Es

kommt doch nur darauf an mit
Gefühl zu fahren und durch ein-
faches hinhören und �Augen
auf�, kann man viel Unheil im
Keime ersticken. So denn mit
den Jahren kamen noch drei
Ladys dazu, gut alle samt BSA.
Ein mal M 20, einmal M 21 mit
Watsonian Sidecar (mancher
wird mich in Reichenbach damit
gesehen haben) und zu Letzt
eine A 10 Super Rocket.
Woraufhin die Triumph leider
verkauft werden musste. Mit
Stolz und Genugtuung war sie
eine super Einstiegsmaschine mit
geradezu genialer Ersatzteilver-
sorgung. Auch mit diesen BSA�s
habe ich heut noch viel Spaß,
auch bin ich immer noch dem
Triumph Owner Club treu
geblieben. So lese ich denn auch
mit Begeisterung die Club Hefte
von denen nicht nur unser Walter
meint dass sie gut seien. Gerne
lasse ich auch mal Freunde in die
Hefte schauen. Aber Leute �
Heft 19 müsste eigentlich in den
Tresor! Nun was issn los? Hab
ich doch den Blues gekriegt! Auf
Seite 11 wird von einer �Fahrt zu
den Schluchtensch... und Spa-
ghettifuzzis� berichtet. Von
�Warmduschern und so ne
Schei... mitmachen. Habt ihr die
Bikes nur um zur nächsten
Eisdiele zu kommen�? Nun ja,
Kritik an diesem und jenem gibt
es wohl immer, aber bitte nicht in
dieser Fäkalsprache die außer-
dem noch beleidigend ist. Ich
möchte den Autor dieses
Berichtes gerne mal auf eines der

vielen Engländer-
treffen die jedes
Jahr stattfinden
einladen � warum

habe ich ihn und seine Triumph
bloß in all den Jahren noch nie
dort gesehen? Hat er denn seine
Maschine nur für die Fahrt zur
Eisdiele?! Spaß bei Seite, das
muss man mal gesehen haben,
zum Beispiel �Black Shadow� im
August in der Schweiz  � aus
ganz Europa Maschinen  � aber
Leute  � vom feinsten auch und
gerade aus Italy und Austria und
sehr viele auf eigener Achse,
Männer und Frauen von 20 bis
80 Jahren � ich sprach von
Männern und Frauen und nicht
von Buben und Mädchen ! Wir
hier in Deutschland sind nur ein
bescheidenes Grüppchen da soll-
te man sich doch etwas besser
ausdrücken um ernst genommen
zu werden!
Kleiner Themenwechsel. Auf
Seite 11 im Schlusstext heißt es
�es waren wieder nur die selben
Leute hinter der Theke gestan-
den� warum? Weil es eine
Gruppe auf sich genommen
hatte die Sache mit der
Bewirtung zu übernehmen. Siehe
Diskussion in Volkers und auf
der JHV in der Pfalz. Auf dieser
ich noch den Rat gab die
Bewirtung den professionellen
zu überlassen um kein unnötiges
Risiko einzugehen und auch so
viel mehr Zeit für das Treffen zu
haben! Es ist eine Frechheit sich
nun beschweren zu wollen, das
entspricht nicht der Wahrheit!
Auf Seite 29 hat der Autor schon
begriffen denn Österreich und
Italien sind ja auch Ausland!
Noch mal zur Seite 11 zurück,
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Hab ich doch glatt den Blues gekriegt oder,
warum man im „Glashaus“ nicht Gas geben sollte!

Mitgliedervorstellung



wenn nun mal eine Ausfahrt
stattfindet, so liegt es an jedem
selbst daran teilzunehmen oder
es zu lassen! Die Umstände die
dabei auftreten sind oft aus orga-
nisatorischen Gründen unab-
dingbar. Eine Maschine per
Huckepack in eine schöne
Gegend zu transportieren um
dann einige Tage zu fahren und
denn Urlaub so zu genießen ist

wohl jedem seine eigene Sache.
Ich persönlich fahre auch lieber
auf eigener Achse zu einem
Motorradtreffen. Aber man
braucht Zeit und es ist teuer. In
diesem Falle wären mir 2 Tage
mehr in Südtirol lieber gewesen
als 2 Tage Autobahn Gedröhne.
Nun genug gemotzt, ich wün-
sche allen �Fahrern� von Brit-
Bikes noch viele unfallfreie

Meilen, vielleicht sieht man sich
ja mal auf einem Treffen.
Diskussion mit mir ist erlaubt.
So denn, nach dem Öl geschaut,
Sprit in den Tank, und den
Leuten gezeigt dass das Zeug
auch fährt !
Gruß

Stephan Müller
So nen Mopedbild währe nicht
schlecht gekommen (Red.)

VERKAUFE 
TR 6 SC
�Desert-Sled� in Teilen
Fast alle benötigten Teile sind
schon vorhanden. Einige Teile
sind gebraucht, einige neu, einige
nos. Motor neu, Räder/Bremsen
restauriert, Rahmen ist nachgese-
hen und die Schwinge neu gela-
gert und eingebaut, Tank innen-
beschichtet und grundiert,
Schutzbleche neu, Auspuffanlage
(Westcoast-Trophy-Special) neu,

Gabelbrücken lackiert, batterie-
lose Zündung neu, Großteil der
Schrauben etc. neu, Motor-
schutzplatte neu, etc, etc.
Lacksatz ist dabei, Replacement
Parts List ist dabei, Zollbeschei-
nigung für die Zulassung ist
dabei. Es handelt sich hier um
eine der wenigen (wenn über-
haupt) in Deutschland befindli-

chen SC Modelle. Baujahr ist
1966. Die SC kann als Johnson
Motors Westcoast-Special, oder
als TRICOR-Eastcoast-Modell
mit Lichtanlage etc., aufgebaut
werden. Preis 5000 Euro
Verhandlungsbasis.
Klaus Küppers, 06071-44417
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K a u f e n  u n d  v e r k a u f e n .
Ein neuer Service für unsere Mitglieder

Liebe Mitglieder. Die Rubrik �kaufen und verkaufen� wird ab sofort erst mal als Pilotprojekt ver-
standen. Alle Mitglieder haben nun die Möglichkeit diesen Service zu nutzen. Sollte er nicht

angenommen werden, wird er stillschweigend wieder eingestellt. Also schickt der Redaktion massen-
weise Verkaufsanzeigen und Kaufgesuche - falls möglich mit Bild. So jezt aber ran ... (die Red.)



Das amerikanische Verlangen
nach immer mehr Leistung

und Geschwindigkeit kann man
am besten in dem Satz �Ein

wenig zuviel ist fast genug!�
erkennen. Dank dieser Einstel-
lung war der US-Markt nicht ein-
fach mit immer schnelleren und
noch schnelleren 500ern zu
befriedigen. Edward Turner war
sich der wichtigen Bedeutung
des amerikanischen Marktes
durchaus bewußt, und so gab er

zu Beginn des Jahres 1949 seinen
Entwicklungsingenieuren den
Auftrag, eine größere Triumph
zu bauen.

Was die Ingenieure in Meriden
nun taten, war ein einfaches
Vergrößern von Bohrung und
Hub. Als Basis diente ein serien-
mäßiger Speed Twin Motor.
Dazu passend wurde eine neue
Kurbelwelle mit 2 mm mehr
Hub gefertigt. Als nächstes
wurde der Zylinderblock von

den ursprünglichen 63 mm auf
71 mm aufgebohrt. Das eigentli-
che Interessante war die
Einfachheit dieser Maßnahmen!
Die neue Kurbelwelle paßte in
das Originalgehäuse und der
Zylinderblock hatte soviel
Material in den Wänden, daß
kein neuer Block gegossen wer-
den mußte.

Die neue Thunderbird

Aus diesen Gründen konnte der
neue 650er Motor � tatsächlich
hatte er einen Hubraum von 649
ccm � einfach in jedes existieren-
de Speed Twin- oder Tiger 100-
Fahrwerk eingebaut werden.
Selbst in der sanftesten
Abstimmung leistete die
Einvergaser 650er deutlich über
30 PS. Der Name �Thunderbird�
war ein weiterer Geniestreich
Edward Turners � er entdeckte
ihn im Namen eines Motels in
Süd-Carolina während einer sei-
ner zahlreichen Trips durch die
Staaten. Die Thunderbird wurde

1950 vorgestellt, sie war die
Sportmaschine ihrer Epoche,
obwohl sie doch eigentlich nur
eine Speed Twin mit mehr
Hubraum, einem größeren
Vergaser und einer blauen
Lackierung war. Sie hatte das
Potential, ohne Murren bis zur
100er-Markierung (100 mph =
160 Km/h) zu gelangen.
Wenn der Motor in der Lage war,
seinen Dienst klaglos zu verrich-
ten, so konnte man das vom
Fahrer nicht unbedingt verlan-
gen. Die ersten Donnervögel

23

Die Evolution eines
großen Designs
Aus �Triumph Motorcycles � Twins & Triples� von Tim Remus

Kapitel 2 � 



verfügten zwar über eine
Teleskopgabel, das Rahmenheck
jedoch war starr! Um dem
Wunsch der Fahrer nach einem
gefederten Heck zu entsprechen
ersann man bei Triumph die
Federnabe. Sie bestand aus einer
großen Radnabe mit eingebauten
Federelementen, die auf schlech-
teren Straßen bis zu 2 Zoll (ca. 5
cm) � ungedämpften � Federweg
bot. Während die anderen engli-
schen Hersteller zu dieser Zeit
bereits �richtige� Hinterradfede-
rungen im Programm hatten,
dauerte es bei Triumph bis 1954,
als man mit der Tiger 100 und
der Tiger 110 Motorräder mit
einer richtigen Hinterrad-
schwinge anbot. Die zusätzliche
Leistung erforderte auch ein
neues Getriebe. Die neue
Thunderbird kam mit einem
überarbeiteten Viergang-Getrie-
be mit stärkeren Zahnrädern
sowie eine Kupplung mit einer
zusätzlichen Scheibe. Am neuen
Getriebe saß auch der

Tachoantrieb, der we-
gen der Federnabe
nun nicht mehr vom
Hinterrad aus ange-
trieben werden konn-
te.
Das neue Modell
besaß auch die
Nacelle, die ein Jahr
zuvor bei den
St raßenmasch inen
eingeführt worden
war. Da der Tacho
und die Schalter in das
Lampengehäuse wan-
derten, war der Platz
auf der Oberseite des
Tanks frei geworden.
Den bisherigen Platz
von Tacho und
Schaltern sollte in
Zukunft der Tank-
gepäckträger � ein

weiteres Triumph-Kennzeichen
� einnehmen.

Und noch sportlicher ...

Als die Schwingen-Modelle er-
hältlich waren, war die Thunder-
bird nicht länger das Top-
Angebot der Triumph-Model-
pallette. Ähnlich wie man es vor
dem Krieg bereits mit der Tiger
100 getan hatte, bot man 1954
eine überarbeitete Thunderbird
unter dem Namen Tiger 110 an.
Durch den Einbau höher ver-
dichteter Kolben, eine Überar-
beitung des Zylinderkopfes
sowie durch die Verwendung
anderer Nockenwellen und eines
größeren Vergasers stieg die
Leistungsausbeute des 650er
Twins auf 42 PS. Ein moderne-
res Erscheinungsbild wurde
erreicht durch die Verwendung
eines kombinierten Gehäuses für
die Batterie, den Luftfilter, den
Werkzeugbehälter und den
Öltank. Der Rest der T 110 ent-

sprach mit den Tankemblemen
mit 4 horizontalen Streifen und
den in der Nacelle untergebrach-
ten Armaturen den übrigen
Triumphmodellen. Wenn die
Thunderbird die 100 Meilen pro
Stunde erreichte, so schaffte die
T 110 auf jeden Fall eine
Endgeschwindigkeit von über
110 Meilen pro Stunde. Somit
war sie mit dem neuen Rahmen
mit der Hinterrad-Schwinge die
Sportmaschine ihrer Zeit.
Zu Beginn der 50er wurden auch
Änderungen an den 500ern
angekündigt. An erster Stelle ste-
hen hier der Zylinder-block und
Kopf, beide aus Leichtmetall
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gegossen. Diese neuen Gußteile
verfügten über mehr Kühlrippen
als die alten Teile aus Stahlguß
und erhielten daher die
Beze i chnung en
�fine pitch� oder
�close pitch�. Sie
ersetzten auch die
�Generatorteile�,
die noch aus dem
Krieg stammten
und bei vielen
früheren Trophys
Verwendung fan-
den. Der untere
Teil der Trieb-
werke blieb bis zur
Einführung der

Blockmotoren anno �57 weitge-
hend unverändert.
Für Tiger 100 Fahrer, die mit der
gebotenen Leistung nicht zufrie-

den waren, bot Triumph einen
�Racing Kit�. Dieser Tuning-
Satz war ziemlich extrem, er ent-
hielt zwei Vergaser, hoch ver-
dichtende Kolben, Nockenwel-
len mit ziemlich scharfen
Steuerzeiten und mehr Hub,
neue Ventilfedern, einen
Drehzahlmesser, eine neue
Auspuffanlage mit Megaphon-
�Schalldämpfern� sowie alle
nötigen Kabel und Halterungen.
1953 wurde die neue T 100 C
angeboten, eigentlich eine T 100,
bei der der Racing Kit bereits ab
Werk montiert war! 1956 gab es
eine Reihe wichtiger Verbesse-
rungen an den Twins. Die 650er
bekam einen neuen Zylinder-
kopf, der unter dem Namen
�Delta Head� bekannt wurde.
Dieser neue Alu-Kopf war leich-
ter als der bisher verwendete
Zylinderkopf, er ersparte die
externen Ölleitungen und
ermöglichte es, den Motor mit
einer geringfügig höheren

Verdichtung zu fahren.
Noch bedeutender als der neue
Kopf war die Vorstellung eines
neuen Modells. Die TR 6 Trophy

war das, was man heute wohl
eine Enduro nennen würde, sie
hatte neben dem überarbeiteten
Motor mit dem neuen Kopf
einen kleinen, abnehmbaren
Scheinwerfer und einen kleineren
Tank. 1956 war für Triumph ein
sehr erfolgreiches Jahr. Die 500er
und 650er Twins verkauften sich
gut, und auf dem Salzsee bei
dem kleinen Ort Bonneville
erreichte ein gewisser John Allen
mit 214 mph (344 Km/h) einen
neuen Geschwindigkeits-Welt-
rekord für Motorräder.
Was die amerikanischen Kunden
am meisten wollten, war eine
650er mit 2 Vergasern. Obwohl
Zylinderköpfe mit zwei
Vergasern bei den 50ern schon
seit einigen Jahren erhältlich
waren, sollte es bis 1958 dauern,
bis eine 650er mit zwei
Vergasern im Triumph-Prospekt
auftauchen sollte. Mehr Vergaser
bedeuteten mehr Leistung bei
höheren Drehzahlen, aber auch
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eine höhere Belastung aller
Motorteile. Um dieser höheren
Belastung gerecht zu werden,
bekamen alle 650er ein Jahr spä-
ter eine neue, einteilig geschmie-
dete Kurbelwelle spendiert.

Das amerikanischste aller
englischen Motorräder

Die Evolution funktioniert bei
Motorrädern ähnlich wie in der
Tierwelt. Mit dem neuen
Zylinderkopf mit zwei Vergasern
und der Rekordfahrt bei
Bonneville war die Zeit reif für
ein neues Modell. Für 1959
wurde eine Maschine angekündi-
ge, die für eine ganze Generation
von Motorradfahrern gleichbe-
deutend mit dem Namen
Triumph sein sollte: Die T 120
Bonneville. Sie war eine T 110
mit dem neuen Zylinderkopf mit
zwei Vergasern und einer gering-
fügig höheren Verdichtung, sie
leistete 46 PS. Das erste
Modelljahr der Bonneville war
das einzige Baujahr, während
dem bei der Bonnie der Tacho

und die Schalter in der Nacelle
saßen.
Sosehr die meisten Amerikaner
das Leistungsvemögen der neuen
Bonneville mochten, störten sie
sich doch am Aussehen der
Maschine. Sie hätten die beiden
Vergaser am liebsten
an einer TR 6 gesehen.
Diesen Wunsch erfüll-
ten sich viele Fahrer,
indem sie sich eine TR
6 kauften und den
Zylinderkopf der
Bonnie mit den beiden
Vergasern montierten.
Eine Legende entsteht
nicht über Nacht, und
so war es auch bei der
Bonnie von 1959. Erst
1960 kam sie mit dem
�richtigen� Aussehen
der TR 6.
1957 wurde eine neue
350er mit dem
Blockmotor unter der
Bezeichnung 3 TA vor-
gestellt. Der neue
Motor wurde schon
bald auf 500 ccm ver-
größert und später mit dem
Zweivergaser-Zylinderkopf mit
der Bezeichnung �Delta Head�
ausgerüstet. Dieser Delta Head

entsprach dem gleichnamigen
Zylinderkopf der größeren
Modelle und regte sicherlich
auch die Nachfrage nach den
Zweivergaser-Köpfen für die
650er an. 1958 wurde die TR 5
AD ins Programm aufgenom-

men, sie war die erste 500er, die
diesen neuen Zylinderkopf hatte.
Obwohl amerikanische Fahrer
auf der Straße stets die 650er
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Das Jahr geht langsam zu
Ende. Und ich hab immer

noch keine Ahnung, wer im
nächsten Jahr die News macht.
Erik, unser Co-Redakteure fällt
leider wegen Krankheit total aus.
Möglicherweise ist er noch bereit
die eine oder andere Überset-
zung zu machen, aber für die
Zukunft sehe ich schwarz. Meine
Wenigkeit wird aber noch unter-
stützend für die neue Redaktion
tätig sein. Was damit bedeutet,
daß ich nicht mehr die Zeitung -
sprich: Layout und Finishing
mache, aber noch beratend tätig
sein werde. Es sind veränderte
berufliche Umstände, die mich
zu diesem Schritt geführt

haben.Meinem Nachfolger, so-
fern überhaupt jemand willig ist
die ganze Arbeit zu machen,
werde ich natürlich am Anfang
hilfreich unter die Arme greifen.
Hilfsmittel weden natürlich auch
zur Verfügung gestellt.
Zu den Leserbriefen in dieser
Ausgabe habe ich auch noch ein
kleines Ständchen zu geben:
Roger, deine Wortwahl in deinen
Artikeln war nicht von feinster
Art - Scheiße. Aber du hast
dadurch (eine für unseren Club
wahnsinnige Leserbriefflut) er-
reicht, unsere Mitglieder haben
was zu sagen und sind nicht die
dumpf brütende Mehrheit der
Clubkonsumenten. � Hoffentlich

gibt es auf diese Aussage auch
einen Leserbrief ...� Einen
Artikel über das Triumph-
Sommerfest des RAT wollte ich
machen, aber ich dachte mir: lass
es Walter, du warst nur ein par
Stunden auf dem Event und bist
vorzeitig während der Ausfahrt
geflüchtet. Du hast nichts zu
erzählen, du warst nicht dabei.
Dabei waren, so denke ich, auf
unserem Sommerfest in
Stammen doch einige vom Club,
manche bis zum �Abwinken�,
die könnten was erzählen und
Bilder sind auch keine gemacht
worden, außer denen, welche ich
kürzlich im Internet sah.
Safe riding Walter

Keine Ahnung! Nicht nur �Dummes Zeug�
aus der Redaktion

bevorzugten, machte sich die
500er auf Rennstrecken und bei
Bahnrennen schnell einen
Namen.
Als die 50er Jahre sich ihrem
Ende zuneigten, konnte
Triumph einige Erfolge vorwei-
sen: die neue 500er, die
Zweivergaser 650er, hervorra-
gende Verkaufszahlen und einen
Ruf für gute Qualität. Aber so
gut es auch lief, es sollte in
Zukunft noch besser kommen.

Übersetzer: Erik Hoffmann
Die Ser i e  wi rd  f o r t g e s e tz t  . . .



Sollte ein Kunde sich über mangelnde Bremswirkung bei 1971 T25, T150 oder "B"-Modellen
(650er, Anmerkung v. Übersetzer) beschweren, so wird empfohlen, folgende Änderungen an den Belägen
durchzuführen.

Durchtrenne die Rückseite jeder Niete und entferne die Beläge von den Schuhen. Achte dabei darauf,
den Schuh nicht zu beschädigen. Belege die Schuhe mit dickeren Belägen (99-0043, früher NW243/AM2),
benutze sechszehn neue Nieten (W129). 

Damit die Schuhe in die Nabe passen und maximale Reibfläche vorhanden ist, sollten die Beläge auf
den angegebenen Durchmesser (6,99" - 7", Anmerkung v. Übersetzer) abgedreht werden.

Dazu die Schuhe auf zwei feststehende Bolzen montieren (Bild 1). Achte darauf, dass die Schuhe mit
der Nut auf dem Bolzen aufsitzen. (Durchmesser der Bolzen 0,7" oben und 0,915" unten, d. Übersetzer).
Die Zwischenplatten (Bild 2) sollten nicht  montiert sein. Drehe die Beläge ab.

Damit später das Spiel stimmt, müssen nach der Modifizierung neue dickere Zwischenplatten (W4037) 
verwendet werden. Alternativ können die alten gemäß Bild 2 auch verändert werden, indem ein Plättchen
aufgeschweisst wird.

Es wird empfohlen, dass ein neuer Bremshebel (W4034)(der vom 72er Modell, der Übersetzer) und neue 
Federn verwendet (W4049) werden, um den Hebel zu vergrößeren. Der neue Hebel sollte nach oben
montiert werden (vorher nach unten gerichtet), um nicht mit der Radachse zu kollidieren.

Anmerkung vom Übersetzer: Die Angaben sind für das 71er Modell gemacht. Bislang war mir auch noch
nicht bekannt, dass 1971 der Hebel kürzer war. Sollte also jemand ein Problem mit einem 71er Modell haben,
kann entsprechend abgeholfen werden. Für alle anderen ist es von sofern von Interesse, nach 
welchen Angaben die Schuhe neu zu belegen sind.
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Eine Bitte in eige-
ner Sache...

In der letzten Zeit haben wir
festgestellt, dass die Daten eini-
ger Mitglieder nicht mehr aktuell
und/oder unvollständig sind.
Daher bitten wir euch, relevante
Änderungen an den Schriftfüh-
rer mitzuteilen, so können wir
für eine reibungslose Kommu-
nikation sorgen.
Ihr könnt eure Daten in unserer
Homepage vergleichen, falls sich
dort ein Fehler eingeschlichen
hat, bitten wir um eine kurze
Meldung.

Die nächste aktuelle
Mitgliederliste wird der
Januar News beigelegt.

Neumitglieder:
Als Neumitglieder begrüßen wir:

Daniel Heilig
77652 Offenburg
TR6 1965

Jurij Degraf
77728 Oppenau
T140V

Jakob Müller
53919 Weilerswist
Bonnie T100 2003

Alex Junge
63303 Dreieich
Bonnie America 2003

W i l l k o m m e n  i m  C l u b

From a strictly mathematical
viewpoint

it goes like this:
What Makes 100%? What does it

mean to give MORE than 100%?
Ever wonder about those people
who say they are giving more
than 100%? We have all been to
those meetings where someone
wants you to give over 100%.
How about achieving 103%?
What makes up 100% in life?

Here's a little mathematical
formula that might help you

answer these questions:

If:
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z 
is represented as: 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26.

Then:

H-A-R-D-W-O-R-K
8+1+18+4+23+15+18+11 
= 98%

and

K-N-O-W-L-E-D-G-E
11+14+15+23+12+5+4+7+5 
= 96%

But,

A-T-T-I-T-U-D-E
1+20+20+9+20+21+4+5 
= 100%

And,

B-U-L-L-S-H-I-T
2+21+12+12+19+8+9+20 
= 103%

AND, look how far ass kissing
will take you.

A-S-S-K-I-S-S-I-N-G
1+19+19+11+9+19+19+9+14
+7 = 118%

So, one can then conclude with
mathematical certainty that
While Hard work and knowledge
will get you close, and, Attitude
will get you there, Bullshit and
Ass kissing will put you over the
top.

Ein Mann kam mit einer
wunderschönen Frau zum
Tiffany Schmuckgeschäft,
zusammen wählten sie einen

Diamant für 50.000,- Dollar für
sie aus. Als es zum Zahlen ging,
nimmt der Mann sein Scheckheft
heraus und stellt einen Scheck
über den gesamten Betrag aus.

Der Verkäufer schaute ihn
besorgt an, denn er kannte den
Kunden nicht und sah ihn zum
ersten Mal. Der Kunde der
sofort die Geste des Verkäufers
verstand, sagt zu ihm: "Ich sehe,
sie sind besorgt, dass der Scheck
nicht gedeckt ist, nicht wahr? Na
gut. Machen wir folgendes, da
heute Freitag ist und die Banken
bereits geschlossen sind, behal-
ten sie den Scheck und das
Schmuckstück. Am Montag,
sobald sie den Scheck eingelöst
haben, senden sie das
Schmuckstück sofort meiner
Begleiterin zu, OK?"

Der Verkäufer beruhigt sich.
Am Montag, als er den Scheck
einlösen wollte, hiess es der
Scheck sei nicht gedeckt! Der
Verkäufer ruft sofort den
Kunden an und teilte ihm das
mit. Der Kunde antwortete: �Sie
können den Scheck wegwerfen,
ich habe sie schon gevögelt......�
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