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Fotostrecke

Weihnachten in Lübeck 2009
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Fotostrecke

X-Mas in Lübeck 2009
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Fotostrecke

am Koberg
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Fotostrecke

quer durch die Innenstadt
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Angekickt

Angekickt

Held oder Hasardeur – in diesem Spannungs-
verhältnis bewegen sich Winterfahrer in den 

Augen anderer Verkehrsteilnehmer. Die meisten 
sind sich indes einig: Im Winter steigt nur ein 
völlig bekloppter Wahnsinniger aufs Motorrad. 
Selber schuld. Reine Plusgradefahrer verpassen 
die vielleicht schönste Mopedsaison: Die Straßen 
sind frei von testosteronschwangeren Sportler-
fahrern, die in Kurven um Haaresbreite innen an 
einem vorbeipfeifen, Fahrten geht man eher ge-
mütlich an – entweder weil das Wintereisen nicht 
so viel Kraft auf die Piste bringt oder wegen der 
vereisten Fahrbahnen – und die Hilfsbereitschaft 
unter den stark vermummten Kradisten steigt 
überproportional zum Fall der Temperaturen.

Wer ein Gespann treibt, ist jetzt klar im Vor-
teil. Drei Räder stabilisieren den Vortrieb 

einfach besser als deren zwei. Frisch behaucht 
zieht die Schneefahrbahn vor den Lenkerstulpen 
in sanften Kehren den Berg hinauf, der Motor 
pröttelt vor sich hin, der Atem dampft durch das 
spaltbreit geöffnete Visier, leise knirschend bei-
ßen sich die Stollenreifen durch das Weiß. Der 
Wald links und rechts senkt die weiß bemützten 
Wipfel im Winterschlaf, ein einsamer Vogel kreist 
hoch oben, die Luft ist frisch, der Himmel blau. 
Ruhe. Im Kopf, im Herzen und in der Natur.
Ja, im Winter zu fahren ist auch eine Heraus-
forderung. Die Kälte macht dem ganzen Körper 
zu schaffen, oft vereist das Visier. Finger wer-
den taub, Zehen eiskalt und unbeweglich. Aben-
teuerlich bleibt auch die Frage, ob Mensch und 
Maschine denn überhaupt das Ziel erreichen. 

Schließlich überrascht das alte Geschepper, dem 
man eine Fahrt im Winter normalerweise zumu-
tet, gerne mal mit kleinen und großen Pannen. 
Und zugegeben – in einem Schneeschauer zu 
schrauben, hebt die Laune nicht wirklich. Ja. 
Erreicht man aber den Zeltplatz eines privaten 
Wintertreffens, kommt man direkt bei Freunden 
an. Denn die Anzahl derer, die sich in kleinem 
Kreise in Schnee und Eis versammeln, ist über-
schaubar. Man kennt sich, hilft sich, verköstigt 
sich, auch gegenseitig, mit Mitgebrachtem. Eine 
Pfanne mit gebratenen Frühlingsröllchen macht 
die Runde, Dosenbier taut über dem Feuer auf; 
wer heiße Suppe hat, teilt sie großzügig aus.

Deswegen: Winter wagen! Die IG Lübeck ent-
staubt zum Beispiel kurz vor Weihnachten 

rote Mäntel, falsche Bärte und beplüschte Zip-
felmützen, um alle Jahre wieder auf der Weih-
nachtstour durch die Innenstadt zu cruisen, auf 
SRs, XTs und im SR-Gespann, nebst Punsch-
Verkostung am Ko“berg“ (s. Fotostrecke ab S.4). 
Und natürlich steigt Ende Januar traditionell die 
Party der IGs Ruhrpott und Niederrhein in Kre-
feld (S. 16). Kühle Witterung ist entschieden kein 
Grund, zu Hause hinterm Ofen zu bleiben.
Bald steigen die Temperaturen, alle Mopeds dür-
fen ans Licht, die Tage werden länger. Der Win-
terfahrer schält sich aus den vier bis fünf Lagen 
und wandelt sich wieder zum normalen Spinner.
Einen prächtigen Start in die warme Saison 
wünscht die Kick.Start-Redaktion.

Thöny
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Die Klärwerkstraßentour

Dufte Runde

Erstbefahrung 
der Deutschen 
Klärwerkstraße
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Die Klärwerkstraßentour

„Dieser hauchzarte Duft nach Thymian und Man-
deln, Feigen und Kastanien ... und dieser Hauch 
von Kiefer, diese leichte Andeutung von Beifuß, 
diese Ahnung von Rosmarin und Lavendel ... 
ach, dieser Duft!“ Lars Owen schnuppert mit 
hoch erhobener Nase, dann senkt er den Kopf 
tief über das Klärbecken und saugt die aufstei-
genden Dämpfe in sich ein. Betreten stehen ei-
nige SR-Fahrer daneben, die Gesichtsausdrücke 
schwanken zwischen belustigt und angewidert 
bis ungläubig. Dass das Klärwerk Tiefenbronn 
nach Thymian riechen soll – daran bestehen of-
fensichtlich erhebliche Zweifel. Dabei gehört es 
zu den Highlights der Deutschen Klärwerkstraße, 
deren erstes Teilstück im Mai 2009 eröffnet wur-
de. Die noch kleine, aber feine Runde führt teil-
weise durch den Naturpark Schwarzwald Mitte/
Nord, ist also schon per se eine touristisch loh-
nende Strecke. Aufgewertet wird jede Reise auf 
der Route durch Kurzbesuche in den Klärwerken 
Tiefenbronn, Mühlhausen, Dätzingen, Darms-
heim und Wildberg. „Zum Abschluss wird es die 
meisten noch zu einer Einkehr in den „Kupfer-
hammer“ bei Pforzheim ziehen. Da beginnt üb-

rigens auch der Schwarzwald-Westweg, eine 
Langstreckenwanderung, die fast so toll ist wie 
unsere Klärwerkstraße“, erläutert Lars Owen.

Owen, 43, setzt sich als freier Kurator der 
„ARGE Deutsche Klärwerkstraße – Gold aus 

Scheiße“ dafür ein, dass diese Ferienstraße ihren 
großen Schwestern, der Deutschen Alpenstraße 
zum Beispiel, in nichts nachsteht. Weitere Ziele 
der Arbeitsgemeinschaft: das Image der Kläran-
lagen aufwerten, auf wertvolle Pfl anzen in ihrem 
Umfeld hinweisen, sie allgemein als Ausfl ugsziel 
populär machen.
Auch die ersten Radfahrer nutzen schon die per-
fekte Ausschilderung, um die wahren Sehens-
würdigkeiten der Region zu erkunden. Neugierig 
spähen sie über das noch ganz frische Klärwerk-
straßen-Schild auf die Klärbecken der Anlage in 
Mühlhausen, können sich gar nicht sattsehen am 
Anblick des Faulturms. „Echte Connaisseure!“ 
Owen strahlt. „Und? Riecht ihr hier die Vanille?“
Stolz begleitet er die Gruppe von SR-Fahrern, 
die in einem harten und unfairen Wettbe-
werb die Erstbefahrung mit dem Kurator ge-
wonnen hat und jetzt am zweiten Stopp der

http://www.srtreffen.de/kick.start
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Die Klärwerkstraßentour

Ferienstraße steht. „Ich fahre ja selber Motorrad. 
Deswegen war ich für die Mopedfahrer.“ Er zeigt auf 
eine 535er Virago. „Ein paar meiner Freunde mei-
nen, das Motorrad passt zu meinem Projekt. Es wär 
ja schließlich auch’n Kackstuhl.“ Er lacht keckernd. 
Die Mundwinkel aber zeigen dabei nach unten, aus 
seinen Augen scheinen gefährliche Warnungen zu 
blitzen. „Manchmal fühle ich meine Straße irgend-
wie nicht ernst genommen.“

Leider weigern sich die Betreiber der Homepage 
 bisher, die Klär-

werkstraße zu listen. „Komisch. Dabei betrifft das 
doch ein Thema, das alle angeht. Wie sagen meine 
Freunde im Saarland doch so schön: „G‘schiss‘ wird 
immer.“ Und sie haben recht!“
Sanft schwingt sich die Route durch die Ausläufer 
des Schwarzwalds weiter nach Süden, macht einen 
Abstecher über die berühmte Hausener Brücke, 
bei der keiner weiß, ob er Vorfahrt hat oder auf 
dem Bogen hoch über der Würm plötzlich einem 
7,5-Tonner begegnet, streift die Anlage in Dätzin-
gen – „Zimt! Mit einer Beimischung von Moschus!“ 
erklärt Owen bei einer Brezelpause mit Blick auf die 
ganze Pracht der Abwasserkanälchen – und führt 
zur Darmsheimer Einrichtung. Idyllisch fügt sie sich 
in die Umgebung ein, Blumenrabatten säumen die 
Klärbecken, und eine archimedische Spirale fördert 
den Schlamm zur ersten Reinigungsstufe. 
Die SR-Fahrer schlendern umher, genießen von oben 
den Panoramablick auf die majestätisch sich erstre-
ckende Anlage, bewundern Türme, Rohre, Becken 
und ganz allgemein die fantastische Lage. Und ja, 
der eine oder andere vermeint einen Hauch von Ve-
nedig zu erschnuppern: Salzlagune, vermischt mit 
den Hinterlassenschaften einer großen Stadt. „Gut, 
gell, der Duft nach frischem Weizen“, platzt Owen 
in die Betrachtungen. Weizen? Hm. Naja.
„Hier planen wir unseren ersten Kiosk“, schwelgt 
Owen unbeirrt in seinen Ideen. Grußkarten sol-
len feilgeboten werden, auf denen die schönsten 
Klärbecken prangen, in Kunstharz gegossene rare 
und exotische Fundstücke als Briefbeschwerer und

http://www.srtreffen.de/kick.start
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Die Klärwerkstraßentour
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Die Klärwerkstraßentour

auch das ein oder andere Second-Hand-Stück. 
„Ihr glaubt nicht, was man alles Wertvolles fi n-
det: zum Beispiel noch tadellose Gebisse, nur 
einmal gebrauchte Kondome... Da dürfte für 
wirklich jeden was dabei sein. Was nicht weg-
geht, bieten wir im Internet an.“

Nach dem Genuss des Dufts der großen wei-
ten Anlage – wahlweise Venedig oder Wei-

zen – tritt das Besichtigungstrüppchen die SRs 
und XTs wieder an, Owen lässt die Virago auf-
schnurren. Die Route schlängelt sich durch zartes 
Frühlingsgrün, die Vöglein singen, und nach ei-
nem kurzen Stopp an der angeblich nach frischer 
Fichte riechenden Anlage in Ehningen erreichen 
die Mopedfahrer über ein idyllisches Sträßchen 
das Klärwerk Wildberg („Kakao mit gegerbtem 
Leder“), ein absolutes Sahnestück der Strecke.

Owen sammelt seine Truppe an einer Lehrta-
fel und reibt sich voller Vorfreude die Hände. 

„So. Eigentlich ist jetzt Schluss mit Erstbefah-
rung. Aber ich habe für euch noch etwas ganz 
Feines vorbereitet: ein paar Workshops. Nur so 
kann man alle Feinheiten des Klärwerktums er-
ahnen. Ist halt noch nichts Offi zielles, deswegen 
habe ich eine Spitzenanlage abseits der regulä-
ren Route aufgetan.“ 

Im Geheimwerk angekommen, schälen sich alle 
aus dem Leder. Owen fördert ein Schlauchboot 

zutage, auf dem zwei Mann über die muffeln-
de Fläche des Klärwerks paddeln, mit mäßig 
entspannten Mienen. Es dümpelt zwar nichts 
auf der Oberfl äche, aber man weiß ja nie ... 

http://www.srtreffen.de/kick.start
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Die Klärwerkstraßentour

Der eine der Schlauchbootkapitäne nutzt die 
Chance, sich auch einmal ordentlich von ei-

ner Klärbürste durchrubbeln zu lassen. Mit einem 
Grunzen des Wohlbehagens schubbelt er den 
Rücken an der großen, rotierenden Bürste, die 
den Kanal um das Becken sauber hält. 

Danach schleift Owen die Gruppe durch das 
ganze Werk, zwingt jeden einzelnen, in einen 

meuchelnden Schacht zu krauchen, aus dem es 
schaurig schallt, aber jeder weigert sich stand-
haft, einen Schluck nach der ersten Klärstufe 
zu testen – „Das ist jetzt schon pieksauber!“ – 
oder in einem großen dampfenden Haufen nach 

Fundstücken zu stöbern. Owen wirkt irgendwie 
leicht enttäuscht. „Dabei hätte sich da jeder was 
Schönes mit nach Hause nehmen können“, mur-
melt er durch zusammengebissene Zähne.

Nach dem Gang durch das Werk sehen alle et-
was mitgenommen aus, nur Owen verbreitet 

wieder Optimismus. Mit einer weit ausholenden 
Geste erklärt er: „Diese Workshops sollen in al-
len Teilnehmer-Betrieben stattfi nden, das ganze 
Jahr über. Ein Renner, oder was meint ihr?“ 

Keiner antwortet, nur ein leicht höhnisches Ki-
chern ertönt aus der letzten Reihe.

http://www.srtreffen.de/kick.start
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Vor dem Werk. Lars Owen schwingt ein Bein über die Sitzbank seines Kackstuhls. „Natürlich wol-
len wir expandieren. Die Deutsche Klärwerkstraße soll mal Baden-Württemberg durchziehen, 

dann alle anderen Bundesländer. Und Europa. Und am Ende die ganze Welt...“ Seine Augen glänzen 
fi ebrig. Krachend legt er den ersten Gang ein und fährt davon, die Nase schnuppernd im Abhauch 
des Klärwerks.

Thoeny
making of: 

Die Klärwerkstraßentour

Lage: Bisher gibt es nur das erste Teilstück 
der Deutschen Klärwerkstraße. Idyllisch liegt 
es zum Teil im Naturpark Schwarzwald Mitte/
Nord und nimmt das tief eingeschnittene Na-
goldtal mit.

Route: Die Deutsche Klärwerkstraße beginnt 
und endet am Restaurant „Kupferhammer“ in 
Pforzheim, dort, wo Würm und Nagold inein-
ander fl ießen, ist also eine gemütliche Runde 
über rund 100 km. Sie schlängelt sich anmutig 
von Pforzheim im Nordschwarzwald über die 
sehenswerten Klärwerke Tiefenbronn, Mühl-
hausen, Dätzingen, Darmsheim und Wildberg 
dahin und kehr dann wieder nach Pforzheim 
zurück. Die Erstbefahrung verfolgte eine leicht 
veränderte Route ab dem Elchsloch in Otten-
bronn (s. Karte).

Einkehr: Gaststätte Restaurant Kupferham-
mer, Am Kupferhammer 1, 75181 Pforzheim, 
Tel. 07231/67712

Übernachtung: diverse Pensionen und Ho-
tels in Pforzheim, außerdem Campingplätze im 
Schwarzwald, zum Beispiel Camping Internati-
onal Schwarzwald in Neuhausen-Schellbronn, 

Tel. 07234/6517. Wer die Elchslochbewohner 
richtig gut kennt, kommt vielleicht auch dort 
unter.

Weitere Infos, Second-Hand-Shop: 

http://www.srtreffen.de/kick.start
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Alle Jahre wieder: Januar-Party in Krefeld-
10. Wintertreffen der SR/XT 500 IG Ruhr-
pott und der SR/XT Owners Niederrhein 
30.-31.01.2010 in Krefeld-Oppum

In diesem Jahr war der Name „Winterparty“ 
Programm: Es war richtig Winter! Zu unserem 

10. SR 500 und XT 500 Wintertreffen hatten wir 
ordentlich Schnee und Kälte, trotzdem war es ein 
wunderschöner Wintertag. So konnte am neuen 
Ort in Krefeld-Oppum ein wie gewohnt urgemüt-
liches Treffen mit Feuertonnen und Freiluftgrills 

starten, und niemand musste frieren. Weder 
drinnen, noch draußen im mit Planen bedach-
ten Außenbereich und erst recht nicht am Feuer.
Und niemand musste hungern. Wer nicht selbst 
grillen wollte, konnte unseren traditionellen, ve-
getarischen Eintopf oder das super-leckere Chili 
con Carne - mit ganzen Peperoni - genießen. 

Wie in jedem Jahr sorgte die Livemusik von 
„The Dash“ dafür, dass sich eine Super-

stimmung entfaltete und die gemütliche At-
mosphäre anhielt - bis zum nächsten Morgen. 
Naturgemäß war es daher etwas schwierig, 
nebenan im „Schlafsaal“ Schlaf zu fi nden - im 
eigenen Zelt draußen war das zwar etwas leich-
ter, aber auch deutlich frischer.

Wir danken all unseren Gästen, die den Weg 
trotz Schnee und Eis auf sich genommen 

haben für diese klasse Winterparty und freuen 
uns schon, euch auch im nächsten Jahr wieder 
begrüßen zu können.

Für dieses Jahr wünschen wir allzeit unfall- 
und pannenfreie Fahrt.

Dirk, „Toadfoot“

Treffenbericht - Winterparty Krefeld

Ein wunderschöner Wintertag Industrieromantik

Erste Gäste Lange nicht mehr gesehen

http://www.srtreffen.de/kick.start
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Treffenbericht - Winterparty Krefeld

Nix Weicheier! Der Heizer!

Wir hatten viel Spaß Am wärmenden Feuer

Die Feuertonnen werden geheizt..... ... bis sie glühen.

Außenansicht Außenansicht

http://www.srtreffen.de/kick.start


18 01/10 www.srtreffen.de/kick.start

Treffenbericht - IG Minden 2009

17. Party der 
IG Minden

12.-14.06.2009

An gewohnter Stelle hinter den Bahngleisen, lud die IG SR500 
Minden zu ihrer 17. Party ein.

Sonniges Wetter, Selbstgrillen und bei Bedarf eine Runde 
„Twister“ standen auf dem Plan.

Lockeres Beisammensitzen.
Seit 1991 gibt es die IG Minden - Die 
älteste bekannte SR500 IG Deutschlands.

http://www.srtreffen.de/kick.start
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Treffenbericht - IG OWL 2009
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Treffen an neuer Stelle mit ebenso viel Charme. „Benzingespräche“, hier die LS650

Abordnungen aus Minden, vom Niederrhein und dem 
Ruhrpott geben sich die Ehre

Gute Laune und eine Riesenparty sind 
OWL-Standard

Der „Nagel im Kopp 2009“ ging (wieder) ins Münsterland! Schräglagentraining?

Hühner auf der Stange? Der Sit-In der besonderen Art.Ein glücklicher Gewinner

Die nächste Party fi ndet an selber Stelle vom 18.06. - 20.06.2010 statt. Infos unter 

http://www.srtreffen.de/kick.start
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Technik-Ecke: Motorworkshop I

Wir sind hier doch nicht im Sudan!

Modorwörgschopp
Wie bekommt man einen Motor fl ott? Torsten 
Horstick, aka Dieselross, bietet in den SR-Fo-
ren einen Motorworkshop an, nicht ahnend, 
dass die Resonanz so groß sein würde. An ei-
nem Samstag versammeln sich Schraubwillige 
und Schaulustige beim MSC, dem Motoren Ser-
vice Coesfeld, um den Ausführungen des Meis-
ters zu lauschen.
„Wir sind hier doch nicht im Sudan!“ werden wir 
heute das ein ums andere Mal hören. Das stimmt, 
sind wir auch nicht, sondern in Coesfeld bei Thorsten 
Horstick, der mit seinem Partner hier eine Motorenin-
standsetzung betreibt (s. Kick.Start 01/2009, S. 22). 
An einem verregneten Samstag im November treffen 
Hubert und ich als erste von rund 15 Leuten beim 
Motoren Service Coesfeld ein. Eine saubere Werk-
statt, die sich in Annahme/Büro, Montage und In-
standsetzungsbereich gliedert. Torsten begrüßt uns 

gewohnt freundlich, und da wir zu früh sind, gehen 
wir gleich noch einmal einkaufen, denn in der Mit-
tagspause wird gegrillt. 
Nach und nach treffen alle ein, die sich zu diesem 
Modorwörgschopp angemeldet haben, und die Veran-
staltung beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück. 
Die Folge: intensive Benzingespräche, immerhin ken-
nen wir uns fast alle.

Punkt 10 Uhr geht es aber los. Wir haben schließ-
lich ein strammes Programm vor uns. An einem 

SR-Motor will uns Torsten eine Instandsetzung zeigen 
und den Motor danach ab Rumpf komplettieren.

Wir beginnen mit einer Besichtigung und durch-
laufen dabei den chronologischen Ablauf einer 

Motoreninstandsetzung: Zuerst wird der Teil- oder-
Komplettausbau des Motors durchgeführt, denn oft-
mals treffen Fahrzeuge in der Werkstatt ein. Nicht 
jeder kann ja, so wie wir SR-/XT-Fahrer, seinen Mo-
tor unter dem Arm in die Werkstatt tragen. Danach 
geht es in die hintersten Räume, denn da gibt es eine 
Industriewaschmaschine, in der alle Teile gründlich 
gereinigt werden.

http://www.srtreffen.de/kick.start
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Technik-Ecke: Motorworkshop I

Ein ganz wichtiger Punkt, denn nur ein sauberer 
Zylinderkopf kann eindeutig auf seinen Zustand 

geprüft werden und einer entsprechenden Weiter-
behandlung zugeführt werden. Und wer jetzt glaubt, 
dass hier im alten Benzinfass und mit viel unange-
nehmer Chemie gereinigt wird, der liegt weit dane-
ben. Dieser Reinigungsprozess unterliegt strengsten 
Aufl agen und wird so umweltschonend wie möglich 
durchgeführt. „Wir sind hier ja nicht im Sudan!“ un-
terstreicht Torsten den Anspruch auf ökologisch kor-
rektes Schrauben.

Weiter geht es mit einem Entlackungsbad. Man-
che lackierten Motorenteile sind nach Jahren 

des Gebrauchs nicht mehr ansehnlich. Das Bad ist 
verschlossen, und wir können nur ahnen, was sich 
darin so tut. Auch dieser Inhalt muss natürlich einer 
gesonderten Entsorgung zugeführt werden. Da ver-
steht Chef Torsten keinen Spaß. Es muss ja schließ-
lich alles seine Ordnung haben. Stichwort: Sudan.

Zurück in der Haupthalle sehen wir uns im Bereich 
der Motoreninstandsetzung die einzelnen Bearbei-

tungsstationen an. Sicherlich haben viele von uns ein 
gesundes Halbwissen über all die Arbeiten, aber wer 
hat schon einmal den Rumpf eines alten Unimogmo-
tors auf einem Bohrwerk gesehen? An diesem Bei-
spiel sehen wir, wie bei stark verschlissenen Zylinder-
laufbahnen auf das nächste Übermaß gebohrt wird.

Danach ist die Hohnmaschine an der Reihe, und 
Torsten erklärt am SR-Zylinder den Kreuzschliff, 

also das Muster auf der Zylinderwand, das jeder 
kennt, der einen Zylinder schon einmal von innen ge-
sehen hat. Das macht der Instandsetzer keineswegs 
als Verzierung, wie Muttern das Muster in die Butter 
macht, wenn mal hoher Besuch zum Essen kommt. 

Nein, dieser letzte Arbeitschritt vor dem Einbau dient 
dazu, Maß und Formgenauigkeit zu gewährleisten 
und das Öl hier sicher zu halten. 

Bei der Bearbeitung bewegt sich der Honkopf mit 
zwei Honleisten bei geringer Drehzahl schnell im 

Zylinder auf und ab. Eine intensive Ölspülung trans-
portiert den Abrieb gut ab. Torsten erklärt, dass die 
Standzeit der Schleifl eisten nicht sehr hoch ist. Des-
halb kann der Instandsetzer solche Arbeiten auch 
nicht mal eben so machen; eine seriöse Instandset-
zung hat ihren Preis.

Im nächsten Arbeitsschritt geht es zur Flächen-
planmaschine. Unser SR-Zylinder wird auf dem 

Bearbeitungstisch aufgespannt, so dass die Zylin-
derdichtfl äche geplant werden kann. Für ein gutes 
Arbeitsergebnis ist diese Maschine, wie alle anderen 
natürlich auch, in sich ausgerichtet.

Ein rotierender Teller mit einem Diamantschneider 
an der Unterseite senkt sich auf den SR-Zylinder, 

und zwar so lange, bis das rotierende Werkzeug die 
Dichtfl äche leicht berührt. Nun fährt der Bearbei-
tungstisch unter dem rotierenden Werkzeug hin und 
zurück. Klar, dass vorher die Passhülsen aus dem Zy-
linder entfernt wurden. Nach dem ersten Hin und Her 
wird das Werkzeug in kleinen Schritten von 1–2/100 
mm abgesenkt. Schnell entsteht ein Tragbild auf der 
Dichtfl äche. Erstaunlich, wie sich so ein Zylinder um 
die Bereiche der Laufbuchse und des Steuerketten-
kastens unterschiedlich angepasst hat. 

So etwas ist im Keller auf der Glasscheibe nicht 
möglich. Am Straßenrand im Sudan übrigens auch 

nicht. Torsten wiederholt diesen Arbeitsgang so oft, 
bis die gesamte Dichtfl äche abgeplant ist. 
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An einem weiteren SR-Zylinder führt er vor, wie 
Kolbenringe richtig aufgezogen werden und der 

Kolben in den Zylinder kommt. Dabei ist es sinnvoll, 
den Kolben erst in die Buchse einzuführen und dann 
diese Einheit auf den Rumpf zu setzen. Natürlich wird 
der Kolben nur so weit eingeschoben, dass der Kol-
benbolzen noch frei ist. Den Kolbenringen muss man 
bei dieser Aufgabe besonders viel Aufmerksamkeit 
schenken, denn diese Teilchen sind schnell kaputt, 
allen voran die Ölabstreifereinheit. Alle Teile stehen 
gut im Öl, damit hier auch alles sauber funktioniert. 
Und jetzt der Zylinderkopf. Zuerst kommen die Ventile 
heraus, und dafür benutzt der Fachmann ein Gerät, 
von dem wir Hobbybastler nur träumen können. Ein 
Hydraulikstempel drückt auf den Federteller, bis die 
Ventilkeile entfernt werden können. Alle Stehbolzen 
und Passhülsen: raus aus dem Gehäuse! Bei dieser 
Gelegenheit lohnt es sich, alle Gewinde zu kontrollie-
ren und nachzuschneiden. „Im Sudan, bei einer Stra-
ßenreparatur, würde ich mir so was wahrscheinlich 
auch schenken“, sagt Torsten und grinst. Nach dem 
Ausbau der Ventile checkt er den Kopf gründlich per 
Sichtprüfung. Und er kontrolliert die Ventilführungen, 
obwohl hier selten mit übermäßigem Verschleiß oder 
Defekten zu rechnen ist. An dieser Stelle ist der SR-
Kopf unproblematisch.

Die einzelnen Ventile stuft Torsten als brauchbar 
ein und überarbeitet sie deshalb. Mit einer Ven-

tilschleifmaschine überschleift er das Ventilschaften-
de, und schon verschwinden leichte Spuren von der 
Ventileinstellschraube. Als nächster Arbeitsgang wird 
die Dichtfl äche geschliffen. Dabei rotiert das Ventil 
und wird in diesem Fall mit einem Winkel von 45° an 
einem Schleifstein entlanggeführt.

Der SR-Kopf wird nun auf die Ventilsitzbearbei-
tungsmaschine gespannt. Die hochmoderne Ma-

schine nimmt das Bearbeitungswerkzeug mit einer 
Achse in der Ventilführung des Zylinderkopfs auf. 
Über Luftpolster zentrieren sich nun Kopf und Werk-
zeug für eine verspannungsfreie Bearbeitung der 
Ventilsitzwinkel. Auch Übergänge zwischen Ventilsitz-
ring und Kanal können so in einem gewissen Maß 
angepasst werden. Mit der richtigen Maschine eine 
Sache von Minuten, in einer Präzision, die von Hand 
kaum erreichbar ist. Der leere Kopf wird auch auf der 
Flächenplanmaschine geplant, so wie vorher schon 
der Zylinder. Nach diesem Arbeitsschritt kommen die 
Ventile wieder an ihren Platz. Neue Ventilschaftdich-
tungen sind hier Pfl icht. Später prüft Torsten mittels 
Unterdruck die Dichtigkeit der Ventile. Hierbei ver-
lässt sich der Fachmann nicht auf sein Gehör, son-
dern sieht an einer Druckanzeige, ob ein genügend 
großer Druck aufgebaut werden kann.

Als nächstes sind die Kettenspannerschienen an 
der Reihe. Torsten zeigt den Teilnehmern, auf was 

zu achten ist und wie man schnell eine Überalterung
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der Teile erkennt, wenn Gebraucht-
teile wieder zum Einsatz kommen 
sollen.

Uff, Zeit für die Mittagspause! 
Vor der Tür grillt jeder sein 

Mitgebrachtes, in der Halle fi nden 
die meisten einen Platz am Tisch. 
Kaum einer kann abwarten, dass es 
weiter geht.

Ein vorbereiteter Motorblock war-
tet schon in einem kippbaren 

Montagegestell. Torsten baut nun 
den Kickstarter, die Steuerkette und 
die Kupplung wieder ein und auch 
das berühmt-berüchtigte Kickstar-
teranschlagblech. Dabei ist es auch 
für den Fachmann keine Schande, 
im Reparaturleitfaden nachzuschla-
gen. Es gibt so viele Scheiben, die 
in der richtigen Reihenfolge an ih-
ren Platz müssen, da hilft oft nur 
eine Zeichnung und Beschreibung. 
Nachdem die Hauptkomponenten 
wieder ihren Platz im Motorrumpf 
haben, kommt der Zylinder samt 
Kolben dran. Zu dieser Arbeit ist 
eine zweite Person notwendig, denn 
alleine ist es doch sehr schwierig, 
den Zylinder samt Kolben zu hal-
ten und dabei den Kolbenbolzen 
durch das Pleuelauge zu schieben. 
Alles kein Problem, denn Helfer 
stehen ja genügend dabei, und je-
der legt da gern mit Hand an. Die 
Zylinderfußdichtung ist natürlich 
schon aufgelegt. Dabei empfi ehlt 
Torsten, etwas Dichtpaste um den 
Kettenschacht aufzutragen. Ist der 
Zylinder auf seinem Platz, können 
die Alumuttern mit entsprechen-
dem Drehmoment angezogen wer-
den. Zylinderkopfdichtung und Kopf 
drauf, und das Ganze sieht schon 
wieder sehr nach Motor aus.

Auch die Kopfdichtung bekommt 
etwas Dichtpaste um den Ket-

tenschacht, und wir sind bereit 
für den Einbau der Nockenwelle. 
Sie bekommt neue Lager, die auf 
einer Kochplatte erhitzt werden. 
Der Fachbetrieb hat für die richti-
ge Temperatur ein berührungsloses 
Thermometer, im Sudan ein un-
wahrscheinlicher Luxus, das muss 
auch Torsten eingestehen. Sobald 
die Lager heiß genug sind, schiebt 
er sie ohne jeglichen Kraftaufwand 

auf die Nockenwelle. Nach dem Ab-
kühlen sitzt der innere Lagerring 
fest auf der Nockenwelle.

Dann legt Torsten die Nocken-
welle ein und fädelt die Steu-

erkette auf das noch lose Nocken-
wellenrad. Nun muss alles auf OT 
gestellt werden, die entsprechen-
den Markierungen müssen fl uch-
ten. Erst dann kann das Nocken-
wellenrad samt Passstift an der 
Nockenwelle befestigt werden. Al-
les noch einmal durchdrehen und 
kontrollieren, ob die Markierungen 
noch passen. Abschließend kommt 
die Kipphebelbox auf den Motor. 
Wir haben Glück, hier ist alles gut: 
Die Kipphebelwellen sind nicht ein-
gelaufen, und die Kipphebel zeigen 
auch keinen Verschleiß. Die gerei-
nigten Dichtfl ächen bereitet Tors-
ten einseitig mit Dichtpaste vor und 
setzt die Box auf. Alle Schrauben 
zieht er mit dem vorgeschriebenen 
Drehmoment an, und jetzt fehlen 
nur noch die Motordeckel zum fer-
tigen Motor.

Wir sind sehr zufrieden und ha-
ben an diesem Tag eine Men-

ge gelernt. Torsten braucht erst 
einmal ein Kaltgetränk, denn der 
arme Kerl hat ja den ganzen Tag 
gequatscht, um uns sein Handwerk 
etwas näherzubringen. Als Danke-
schön für diesen tollen Tag schen-
ken wir Torsten einen Fresskorb 
und eine Spende für die Kaffeekas-
se. Wir bekommen im Gegenzug 
eine Urkunde, die bescheinigt, dass 
er zumindest versucht hat, uns was 
beizubringen. Außerdem hat Tors-
ten für alle Teilnehmer ein gutes 
Sortiment an Verbrauchsmaterial 
bereitgestellt, das er zum Selbst-
kostenpreis weitergibt.

Jeder weiß jetzt, was er sich selbst 
zutraut und was man eindeutig 

besser dem Fachmann überlässt. 
Jetzt wäre hier keiner mehr mit 
einer Straßenrandreparatur zufrie-
den, denn wir sind ja hier schließ-
lich nicht im Sudan. Warum Sudan 
und nicht Mauretanien oder Usbe-
kistan? Fragt Torsten auf einem der 
nächsten Treffen.
Uwe, IG „Halber Liter“ Sauerland
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SR trifft XS

Jippieh-jaihjoh! – Es ist August, und deswegen 
fahre ich aufs Treffen der IG Lübeck. Fröhlich 

tratsche ich das im AIA-Forum rum, Bernhard 
aus Rosenheim liest den Fred und beschließt 
mitzufahren. Denn er will auf das gleichzeitig 
stattfi ndende XS-Treffen nahe Kiel. Bernhard 
trifft donnerstags bei uns im Elchsloch ein. Und 
erzählt erst mal, was an seiner XS alles nicht 

tut. Pfff – normal. Die Schadensliste (Sicherung 
wahrscheinlich durch, nur Standlicht vorne, teil-
weise keine Blinker) kann einen SR-Fahrer nicht 
erschüttern. Stolz sage ich: „Bei mir tut alles! 
Ausnahmsweise. Muss nur noch die Sofi tte im 
Rücklicht wechseln.“ Gesagt, getan. Und schon 
habe ich wahlweise hinten oder vorne Licht. 
Und der Weg nach Lübeck bzw. Richtung Kiel

ist weit und könnte bei eventuell zu gewärtigen-
den Reparaturstopps in die Dunkelheit führen. 
Also schauen wir erst mal betreten und dann in 
meine Lampe. Bernhard frickelt den Kurzen bald 
hin. Bei sich nach den Sicherungen zu schauen 
– vermutete Ursache der elektrischen Dunkel-
heit – sieht er gar nicht ein. „Jetzt hab ich da 
die Roll’n drauf. Die mach ich nimmer nunder.“
Wir fahren los. Im ersten Tunnel halte ich mich 
möglichst dicht vor Bernhard. Schließlich hat 
er ja kein ordentliches Licht. Und auch der ers-
te Tankstopp geht glatt. Kaum sind wir wieder 

auf der Piste, überholt Bernhard. „Jetzt hob i 
gar koa Blinker meh. Und des Licht is au völlig 
fort. Des is dann doch a bisserl ...“ Aber – Hut 
ab! – Punktlandung auf einem Parkplatz mit ei-
nem ADAC-Pannenfahrzeug, das Bernhard mit 
einem Vorrat an Sicherungen versorgt. Frisch 
versichert tut alles ausreichend. Wir preschen 
weiter – Bernhard verliert noch ein paar Schuhe 
aus dem Gepäck – und halten nur zum Tanken. 
Hamburg. Und weiter auf die A1 Richtung Lü-
beck. Stau. Hitze. Bernhard senkt den Kopf hek-
tisch links und rechts neben den Tank, lauscht.
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„Hörst des?“, fragt er besorgt, als wir nebenei-
nander herbalancieren. Ich meine, ein dumpfes 
Chrchrchr zu hören, von ziemlich weit unten an 
Bernhards XS. Wir fahren am nächsten Park-
platz ab und halten zusammen die Ohren mög-
lichst dicht an den Motorblock. „Kurbelwellenla-
ger, oder wos moanst?“ Bernhard hat die Stirn 
in Sorgenfalten gelegt. Ich nicke. „Aus der Ecke 
kommt’s jedenfalls.“ Bernhard beschließt, mög-
lichst materialschonend zum XS-Treffen weiter-
zucruisen, ich packe die letzten Kilometer nach 
Lübeck an. Für morgen ist geplant, das XS-Tref-
fen mit möglichst vielen SRs heimzusuchen, da 
wird sich zeigen, was es war. Hoffentlich.

Rund dreißig SRs und XTs mäandern dann 
auch Richtung Kiel. Ja, mäandern, denn 

Klopfer hat alle Kurven, die die Muschelschub-
ser aufweisen können, wirklich alle, auf die An-
fahrtsroute gepackt. Unterwegs sammeln wir 
noch ein paar XT-Treiber ein.

Auf dem Platz verdoppeln wir die Moped-
dichte des XS-Treffens. Jule, kaum von der 

SR abgestiegen, schreit: „Ich kenn einen!“ und 
wetzt auf einen Menschen zu. „Ich auch!“ kon-
tere ich lauthals, als ich Bernhard sehe. XS-Fah-
rer schlendern um die SRs, wir gehen die Rei-
he der XS ab, man plaudert und ist gegenseitig 
von Fuhrpark und Fahrern angetan. Dan und 
Peanuts krauchen zwischen den XS herum und 
schauen sich Anregungen ab.

Bernhard berichtet von einer Transfer-Mög-
lichkeit nach Rosenheim zurück. Und ja, alle 

vor Ort anwesenden Experten sind sich einig: 
Kurbelwellenlagerschaden. Einer bietet eine 
günstige Reparaturlösung an. Praktisch, so ein 
modellspezifi sches Treffen.

Auf dem Weg zurück nach Lübeck sprenge ich 
noch gekonnt die Ausfahrt. Irgendwas beißt im 
Stiefel und lässt sich beim Fahren nicht erschla-
gen. Ich halte an, drehe den Socken um und 
sehe die Hälfte der Mannschaft an mir vorbei zu-
rückfahren. Bis dann alle wieder eingesammelt 
sind, das dauert. Verteilt stehen wir über rund 
drei Kilometer Landstraße. Endlich hat Lüdd’n 
Muk auch den letzten Versprengten zurück zur 
Truppe getrieben. Und dann will meine Sau von 
SR nicht anspringen. Ich trete mir einen ab, alle 
anderen brüten über laufenden Motoren in der 
Sommerhitze und schauen höfl ich sonstwohin. 
Von der gesprengten Ausfahrt lenkt am Abend 
erfolgreich Klopfer ab, der für Mika (s. Kick.
Start 02/2009) einen Junggesellenabschied vor-
bereitet hat. Mit seiner Ape kutschiert er den 
Bräutigam über den Platz. Mika, angetan mit 
Ganzkörperkondom und WC-Reinigungsvoll-
ausstattung, macht gute Miene, sprüht Umste-
hende fröhlich mit der Blumenspritze ein, trinkt 
brav aus dem Eimer mit furchtbar-mysteriösem 
Gemisch, unterstützt von Kassel-Wolle, dem es 
scheinbar vor nichts graust. Gegen später soll 
Mika noch vor das fi eseste Klo geführt und zur 
Reinigung verdonnert werden. Darauf einen 
kräftigen Schluck aus dem Übel-Kübel.

Bernhard ist mit dem trailernden XS-Treiber 
gut heimgekommen. Zwei Wochen später 

sehen wir uns wieder. Noch ist seine XS nicht 
per ADAC eingetrudelt, aber Bernhard steht 
schon in den Startlöchern, um seine Maschine 
möglichst rasch wieder auf die Straße zu brin-
gen.

Thöny
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Das Wasserkuppentreffen der IG Fulda – nass, 
schmutzig, zünftig!

Oberfl ächlich betrachtet. Porentief gesehen, war 
es natürlich ein Riesenspaß. So ließen es sich die 

SR-Windgesichter auch 2009 nicht nehmen, das Tradi-
tionstreffen der SR/XT-Interessensgemeinschaft Fulda 
zu besuchen. Rund 60 Hartgesottene fanden sich zum 
Feiern ein, und natürlich, um leckere Flammkuchen und 
Pizzas zu verzehren. Draußen, wo der Himmel zunächst 
kein Einsehen hatte, stand ein Schutzdach für die Griller 
und Lagerfeuerenthusiasten parat: Goldgräberarchitek-
tur. Und so saß man abends in bester Yukonmanier um 
das wärmende Feuer. Dampfende Lederjeans, wetter-
gegerbte Gesichter und Motorradgeschichten, die keiner 
glauben würde – wenn sie nicht schlicht wahr wären. 
Und wie immer ließ es sich auf „Camp Er-Na“ gut zelten; 
es gab Trockenräume und die warme Partyhütte.

Honeymoon in Watercrest City
Nicht nur Lagerfeuerromantik und prima Verpfl egung 
prägten das Treffen: Zwei hatten sich getraut! Ja. Ganz 
richtig gelesen. So gab es denn auch eine Honeymoon-
suite auf der Wasserkuppe, Krissy und Mika von den Düs-
seldorfern konnten standesgemäß nächtigen, zwischen 
bunten Luftballons und ungestört. Da so viel Unvernunft 
belohnt werden muss, erhielten die beiden „Turteltäub-
lein“ den „Ehepokal“, komplett mit verschränkten SR-
Kolbenringen.

Glück muss man haben
Auch eine Ausfahrt war vorgesehen. Ob des pladdern-
den Regens entschieden sich aber nur drei Recken zum 
Aufbruch. Und siehe da: Sie wurden knapp unter Gipfel-
höhe mit Trockenheit beschenkt. Sogar kräftigen Son-

nenschein gab es bei der Fahrt ins Degenfelder Land 
und den Bergwinkel. Eingeweihten stehen letztere Na-
men für romantisches Kurvenräubern vom Feinsten. 
Pech für die Dagebliebenen.
Aber das verdarb den Fahrensleuten nicht den Spaß am 
Feiern. Und so wurde bis in den frühen Sonntagmorgen 
zu Classicrock headgebangt und ausgelassen getanzt. 
Ein bisschen mehr Abwechslung bei der Musikauswahl 
wäre nett gewesen, denn es erklang ein ums andere Mal 
Suzie Quattros Fortyeight-Crash. Okay, okay, “Dave is on 
the road again” war auch des öfteren zu hören.

Vielfalt
Das Wasserkuppentreffen ist eine Veranstaltung im Sin-
ne ursprünglichen Motorradfahrens, und die Teilnah-
me bedingt nicht zwingend, mit der SR500 anzureisen. 
Das spiegelte sich auch 2009 in einem breiten Fahr-
zeugspektrum wider: Neben SRs jeder Couleur standen 
dieselbefeuerte Enfi elds, Emmen, Guzzis und Uralen. Mit 
dem Servicecar der IG Lübeck fand gar ein Piaggio APE 
seinen Weg in die rauen Höhen. Selbst Norton war mit 
einer Commando vertreten. Kurz: Ein buntes, ausgelas-
senes Volk, weit weg von Gröl- und Sauffesten. Leider 
mussten die meisten Teilnehmer bereits früh am Sonn-
tag fahren. Es ist ihnen nicht zu verdenken, kamen sie 
doch aus aller Herren (Bundes-)Länder. Die Anfahrten 
waren durchweg weit bis sehr weit. Pünktlich zur Heim-
fahrt zeigte sich auch die Sonne, was die Angelegenheit 
wesentlich angenehmer machte als die Anreise. Und 
während noch eine Träne aus dem Auge kullert, macht 
sich die Vorfreude aufs nächste Wasserkuppentreffen 
breit.

Schraubaer

3. Wasserkuppen-
treffen 2009
 wet´n´dirty
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Treffen der IG Rhein-Neckar am 25. - 27.09. 
2009 in der „Wüste“ in Jöhlingen

Ja, da waren sie wieder, meine drei Probleme: ein 
SR-Treffen im benachbarten Ausland, ich muss Frei-

tag und Samstag arbeiten, und über den Sommer hat 
sich so allmählich die 330-Ohm-Spule an meiner Lima 
verabschiedet. Hatte zum Glück noch eine liegen, 
also rein damit und – oh Wunder: zweimal getreten, 
und meine Kiste lief. Eine Bilderbuchreparatur: Nix 
war fest gegammelt, alles dort, wo es hingehört, das 
Werkzeug war vollständig, sogar ein unerwartetes 
Defekt-Teil ließ sich von meinem Zweitmotor erset-
zen ... Die zweite Hürde war, eine Vertretung für die 
Samstagsschicht zu fi nden. Nach ein paar Telefona-
ten war aber auch das geritzt. Der Wetterbericht ver-
sprach auch ein Bilderbuch-Wochenende. Also Frei-
tag schnell heim und – Mist, der Gepäckträger war 
ja auch noch weggerüttelt, na egal. „Es wird nicht 
regnen, ich brauch’ kein Zelt“, sagte ich mir, Schlaf-
sack und Iso-Matte in meinen neuen alten Rucksack, 
Modell „Louis Trenker“, gestopft, ne Batterie Bio-To-
fuwürste oben draufgeschmissen, die Halbschale auf 
den Kopf und los. Die anderen am Glemseck waren 

schon weg, aber die Route hat unser Präsi mal wie-
der superschön in Google ausgearbeitet und in den 
Verteiler gestellt. Die Fahrt von Filderstadt bis Pforz-
heim glich einem Traum: immer der untergehenden 
Sonne entgegen, like a lonesome Cowboy; habe mich 
sogar beim Singen erwischt. 

Bis Bretten lief alles immer noch wie geschmiert, bis 
ich dann die falsche Abfahrt genommen habe und 

munter weiter Richtung Norden gedüst bin. Nach ein 
paar Kilometern war mir aber auch das klar. Schnell 
zurück und ab nach Westen Richtung Walzbachtal. 
Durch Jöhlingen durch, danach links weg und rechts 
dagegen, alles fein ausgeschildert, Party, ich komme. 
Aber was war das? Keine Beschilderung mehr seit 
über einem Kilometer und der Feldweg wurde plötz-
lich mehr Loch als Weg. Mittlerweile war es dunkel, 
und dann ging es noch steil bergauf in den Wald. 
Besser nicht mit dem Förster kollidieren, dachte ich 
mir und habe gedreht, beim Lenkeinschlag ging dann 
auch noch die Mühle aus, auch so ´ne unerledigte 
Baustelle. Zeit zum Lauschen, aber da war nichts, 
kein Gejohle, kein Notstromaggregat, nichts – nur 
himmlische Ruhe. 

Ab in die Wüste
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Zurück bis ans Vereinsheim, aber hier auch kein Fest. 
Am Handy hat mir Thöny rasch erklärt, dass ich nur 
nicht weit genug in den Wald reingefahren bin. Also 
rein in den Wald, rauf den Buckel und voilà – da war 
die Vollversammlung. Bestimmt 50 Mopeten standen 
auch schon da. Hab mich ganz frech neben so `ne 
ältere Harley geparkt, damit man auch sieht, um was 
es hier geht.

Nach großem Hallo und Begrüßung erstmal ein Bier 
und ne (Tofu)-Wurst vom Grill, die ich mir aber 

auch wirklich verdient habe. Danach Mopeds gucken, 
wer ist da und was gibt es für neue Ideen. Ganz be-
sonders hat mir der Umbau vom Roger gefallen: Rah-
mendreieck frei, Supertrapp, grobe Bereifung, ganz 
nackig, kurz: hat was. Nach weiteren Biers – gar nicht 
so übel die badische Braukunst – und Gesprächen am 
wärmenden Feuer fi el mir auch wieder meine Zeltlo-

sigkeit ein. Ich schnappte mir Schlafsack und die Iso-
matte und legte mich oben auf einen brachliegenden 
Acker, möglichst weit in die Mitte, um irgendwelchen 
pinkelnden Zeltbewohnern nicht im Strahl zu liegen. 
Es war der Hammer: Beim Einschlafen unter all den 
Sternen und beim Aufwachen in Nebelfetzen zu lie-
gen, durch die die Sonne bereits ihre ersten Strahlen 
schickte: der pure Wahnsinn. War dann auch einer 
der Ersten beim Frühstück, das die Frühschicht schon 
vorbereitet hatte. Der Kaffee dampfte in den Kannen 
und zwei große Bäckerkörbe mit frischen Brötchen 
lachten mich an. Was ein Service an einem so perfek-
ten Morgen. Im Laufe des Vormittags bekamen wir 
hohen Besuch aus dem Elsass. Franz und Christophe, 
unsere langjährigen „Herbergseltern“ des SR-Treffens 
knapp hinter der Grenze, schauten aus Biblisheim mit 
einem ihrer vielen Gespanne auf eine kleine Stippvi-
site vorbei.

Als nächstes Highlight: die Ausfahrt, einmal Kraich-
gau komplett. Beim Losfahren bin ich Christians 

Diesel-Enfi eld hinterher und mangels Sicht in eine 
tiefe Rille mitten auf dem Weg gerutscht und wie auf 
Schienen in Schräglage den Berg runter. Ein beherz-
ter Zug am Lenker hat mich aus der Rille katapul-
tiert und beinahe in den Wald daneben. Nach kur-
zem Tankstop, bei dem wir schon über die Hälfte der 
Gruppe kurzzeitig abgehängt hatten, fuhren wir über 
140 Kilometer die Löß-Hügel rauf und wieder runter. 
Bei drei Stopps, einmal mit Blick ins Rheintal, einmal 
in einer alten Burg und einmal, um das mittlerweile 
verdaute Frühstück zu ersetzen, hatten wir viel Spaß 
und gute Laune.

Zurück auf dem Platz dampfte schon in einem 
schwarzen Zauberkessel Stefans Gemüse-Bohnen-

Eintopf über dem Feuer, den Thöny, Kik und Yvonne 
in mühevoller Handarbeit aus rohem Gemüse wäh-
rend unserer Ausfahrt geschnitzt hatten. Das Beste: 
Kein Fleisch drin, wow! Es kamen auch noch reichlich 
neue Leute, z. T. mit selbst gemachtem Nachwuchs, 
wie man unschwer an den Streifen erkennen konnte. 
Diverser Nachwuchs lieferte sich dann auch erbitter-
te Rennen in verschiedenen Klassen, wie „Groß auf 
Klein“, „Klein auf Groß“ und „Double“.
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Treffen IG Rhein-Neckar 2009

Später gab es am Feuer noch diverse Gesangsein-
lagen mit Klampfenuntermalung, was dem ganzen 
Event den Hauch eines Jungscharlagers inklusive 
stimmbrüchiger Pubertierender verlieh…“teik me 
hohm… Kantri Roooods“!

Nach reichlich Bier und guten Gesprächen ver-
brachte ich auch die zweite Nacht unter freiem 

Himmel. Am nächsten Morgen der gleiche perfekte 
Service: Der Kaffee dampfte, nur heute kamen die 
Brötchen per Eiltransport mit einem russischen Spe-
ziallastendreirad samt chinesischem Fahrer auf den 
Platz gerollt. Dazu gab es noch die neuesten, druck-
frischen Sonntagszeitungen – T., im Nebenjob BILD-
Lieferant, musste die Nacht durcharbeiten, der Arme. 
Nach dem Frühstück ging dann auch schon das all-
gemeine Gepacke los, und die ersten Fraktionen von 
nördlich des Bandnudel -und Spätzleäquators verlie-

ßen uns in Richtung Deichkante. So nach und nach 
leerte sich der Platz. Nachdem ich Stefan beim Bela-
den seiner Lasten-Emme geholfen habe, gingen mir 
zwei meiner Schwaben-Bezugsgruppen verloren. Ob-
wohl ich dachte, wir fahren im Pulk zurück in unsere 
schwäbische Heimat, haben sich die meisten extrem 
lokalpatriotisch den Fraktionen „Nordschwarzwald“ 
und „Schurwald“ angeschlossen und vom Acker ge-
macht. Mit Wolfi  und Roman bin ich dann gemütlich 
und mit einem satten Einkehrschwung auf halber 
Strecke im Würmtal zurück nach Stuttgart gefahren.
Vielen Dank, ihr lieben Badener, für ein wunderschö-
nes und gut durchorganisiertes Wochenende. Über 
Baden lacht(e) zumindest an diesem Wochenende 
die Sonne...

Heiko
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IG - Vorstellung:  IG Ruhrpott

Kohlehalden, qualmende Schlote, dreckige 
Luft und graue Fassaden … so stellen sich 
viele den Ruhrpott vor. Doch die Zeiten ha-
ben sich geändert. Schon lange.

Die Klischees vom stinkenden, rauchenden 
Industriestandort rund um Essen und Ober-

hausen gehören schon lange der Vergangenheit 
an, als sich ein paar Leute überlegen, im Ruhr-
pott einen SR/XT500-Stammtisch ins Leben zu 
rufen. Ein Termin ist schnell gefunden, der seit-
dem monatlich im „Syburger“, dem Motorrad-
Magazin für NRW, veröffentlicht wird. 

Im Jahre 2000 kündigt Ingo Steufmehl nach der 
Messe „Motorräder“ in Dortmund an, dass im 

nächsten Jahr der Stand vom Ruhrpott-Stamm-
tisch übernommen werden kann. Und so mel-
den wir in den darauffolgenden vier Jahren den 
Messestand an und organisieren alles, was den 

Auftritt interessant macht. Mit tatkräftiger Unter-
stützung vieler anderer IGs und SR/XT-Fahrer ste-
hen Moppeds für die Ausstellung zur Verfügung, 
und man führt Benzingespräche mit dem „fach-
kundigen“ Publikum. Wir haben eine Menge Spaß 
dabei, „unseren“ Einzylinder ins rechte Licht zu 
rücken. Zuletzt haben wir dort im März 2008 die 
Werbetrommel für die Jubiläumsparty gerührt. 

Die Winterparty – zusammen mit der IG Nie-
derrhein – ist zwischenzeitlich zu einer Tra-

dition geworden. Sie lockt immer am letzten 
Januarwochenende die SR/XT-Gemeinde nach 
Krefeld. Okay, selbst wenn man beide Augen 
zudrückt und eine Karte mit grobem Maßstab 
wählt, liegt Krefeld immer noch nicht im Ruhrge-
biet! Aber während der zwei Partyjahre in einer 
alten Industriehalle in Gelsenkirchen konnten 
wir dort vielleicht dem einen oder anderen Bild 
vom Ruhrpott gerecht werden, haben aber auch 
mächtig gefroren. So wird seitdem halt gebiets-
fremd gefeiert! 

Im Pott viel Neues
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IG - Vorstellung:  IG Ruhrpott

Mittlerweile treffen wir uns im 12. Jahr an 
jedem zweiten Donnerstag des Monats in 

der „Hubertus-Höhe“ in Essen. Wie bei vielen 
anderen IGs ist es uns wichtig, Vereinsmeierei 
außen vor zu lassen: Folglich gibt es bei uns kei-
ne Beiträge, keine Ämter, keine Statuten, keine 
organisierten Ausfahrten. Vielmehr ein lockeres 
Zusammenhocken, aus dem sich vielleicht die 
gemeinsame Fahrt zum nächsten Treffen er-
gibt, ein paar Ersatzteile den Besitzer wechseln, 
hilfreiche Tipps ausgetauscht oder nur die „Dö-
nekes“ zum Besten gegeben werden, die jeden 
mit seinem Eintopf zusammengeschweißt haben.

Die Kumpels vonne IG Ruhrpott sind: 

Arndt: SR und XT 
Der hat so’n Mopped fürn Alltach und einz für 
gut, und wenner weiter wech will, machter Köf-
ferkes dran. Dann kucken die Leute imma ganz 
dumm, datte mit so’n klein Mopped so weit fahn 
kannz.

Dirk H.: SR, SR-Gespann, XT
Der fährt mit seine Eintöpfe schon ewich zur 
Maloche. Dabei hilft dat Gespann, datter aufm 
Ruhrschleichweg (A 40) im Stau nich umfällt. 
Seine Blagen haben Spaß inne Backen, wennse 
im Beiwagen oder hinten drauf mitfahn dürfen. 
In England und Irland isser auch schon gewe-
sen. 

Dirk L: SR 
Der hat seine SR seit anno hassenichgesehn 
(1979) und is auch schon viel inne Gegend rum-
gekommen. Im Moment schwächelt dat Schätz-
ken ein bissken, weil der Motor überholt werden 
muss. 

Martin: SR
Ob Scrambler oder Gespann – unser Martin 
liebt die Frühlingsfarben des Reviers: grau und 
schwatt. Nur die Steinkes im Lack konnten das 
Pisselswetter in Holland nich ab.

Petra: SR
Die fährt gern mit Arndt in Urlaub, und inne Pür-
renähen (E) is ihr dat Nummernschild  wechge-
rappelt. Musste se sich einz malen und damit 
nach Hause fahn.

Piepe: SR
Der parkt sein Mopped, wo unsere Omma ihre 
Kohlen hatte: inn Keller. Und aufm Treffen 
schmeißt der Vegetarier nur Grünzeuch auf’n 
Grill.

Thomas: SR
Dat is unser Import aus OWL. Der hat so‘n eidot-
tergelbes SRken mit bunte Bilderkes drauf. 

Wolfgang: SR, XT
Eigentlich is der gar nich außem Pott sondern 
kommt außem Bergischen. Woll!
Der war in Norwegen und Kroatien. Momentan 
isser leider etwas antriebslos, weil 
die Motorüberholung ansteht.

Wir wetten, dass es zwischen Recklinghausen 
und Hattingen und zwischen Duisburg und Dort-
mund viele spannende Geschichten rund um die-
sen Einzylinder gibt. Ihr wisst nun, wann und wo 
wir uns treffen: Kommt in die Pötte! Bis die Tage!

Petra
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„Wir wollen uns wieder mehr auf unsere Basis be-
sinnen. Darauf, woher wir eigentlich kommen – aus 
dem Rennsport nämlich“, sagt Daniel Doritz, einer 
der beiden Geschäftsführer und Gründer von KEDO. 
Tatsächlich entstand der größte deutsche SR- und 
XT-500-Teilelieferant aus einem Nebengeschäft nach 
Feierabend im April 1992. Kurz darauf wuchs sich das 
erweiterte Hobby zu einem ernsthaften Ganztagsjob 
aus. Die Firma expandiert – und tut es noch heute. In 
den Räumen in Hamburg-Barmbek fi nden neben den 
beiden Geschäftsführern – der zweite Mann an der 
Spitze ist Erik Kerger – inzwischen sieben Festange-
stellte ihr Auskommen, unterstützt von zwei Aushil-
fen. „Wir planen sogar noch, im Nebengebäude Räu-
me anzumieten“, sagt Daniel, der sich freut, dass die 
Firma weiter wächst. „Der Platz reicht einfach nicht 
mehr aus, gerade für die Werkstatt.“ Er geht voran 

durch die Räume, aus der Küche heraus an ein paar 
Computern vorbei, an denen Mitarbeiter Kundenan-
fragen entgegennehmen, zu langen Reihen mit Rega-
len. Erik Kerger, angetan mit einem Headset, stromert 
zwischen den Regalen herum, telefoniert mit einem 
Kunden. Hier liegen alle Produkte des Kedo-Katalogs, 
immerhin fast 3000 Posten, sauber in Plastikkisten 
sortiert: Stimmgabelaufkleber, Schraubensortiments, 
Spiegel, Hebel ... 

Dann stocken die Schritte an einer Metalltür, von 
der zentral und nicht zu übersehen ein Motorrad-

Verboten-Schild leuchtet. Dahinter – natürlich – die 
Werkstatt, randvoll mit Rahmen, SRs, XTs und Moto-
ren in allen Fertigungszuständen. „Hier probieren wir 
neue Sachen aus, tunen auch Motoren.“ 40 Stunden 
soll ein Motorentuning dauern, und vier bis fünf Mo-
toren will Kedo pro Jahr so instand setzen. „Allerdings 
haben wir es umbenannt, von Instandsetzung zu Re-
stauration. Denn das ist es in den meisten Fällen.“ 
Kastenschwingen für SR500 werden hier entworfen, 
allerdings nicht gefertigt, Kleinteile wie Gabelstabi 
und Lenkungsdämpfer für den Renneinsatz neu ange-
dacht und ausgeführt. Daniel schaut fast liebevoll auf 
den Motor des „Renners Nr. 1“, der schwarz und silber 
in seinem Montageständer glänzt: „Diese Oberfl äche 
fi nde ich richtig schön“, meint er. Drei weitere solcher 
Motoren sind gerade in Arbeit; eine Kleinstserie Renn-
maschinen schwebt Kedo vor, andererseits bieten sie 
Komplettumbauten auf Kundenwunsch nach wie vor 
nicht an. „Und ein Event pro Jahr wollen wir mitorga-
nisieren: RaceDay und OffroadDay im Wechsel.“ 

Werkstatt-Vorstellung: Kedo

Kedo – vorwärts zu den Wurzeln
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Werkstatt-Vorstellung: Kedo

So soll das Kedo-Engagement in Richtung Sport 
auch nach außen getragen werden. Dabei legt 

Kedo Wert darauf, nicht nur eigene Teams ins Ren-
nen zu schicken, sondern auch andere Teams zu un-
terstützen.

Vor der Werkstatt stehen die drei Kommissionierti-
sche. Von April bis Ende Juni und ab August bis in 

den September hinein sind sie voll besetzt. Dann tür-
men sich hier die bestellten Teile, werden Sendungen 
zusammengestellt und – gaaanz wichtig – mit der 
traditionellen Lakritzschnecke bestückt. „25000 Kata-
loge verschicken wir inzwischen jedes Jahr“, berich-
tet Daniel. „Und hier vorne“, er geht rasch mit wip-
pendem Pferdeschwanz drei Schritte weiter, „ unser 
Wareneingang, den Marina überwacht.“ Um die Ecke 
ist auch schon wieder die Kundentheke zu sehen. 

Zwei Besucher lehnen ihre Ellenborgen auf die 
Theke, diskutieren mit Kedo-Mitarbeitern, die im 

Computer nach gewünschten Teilen klickern.

„Vor zwei Jahren hatten wir auch noch Suzuki-Teile 
im Katalog. Aber mit den Kunden hat die Chemie 
irgendwie nicht gestimmt. Deswegen konzentrie-
ren wir uns jetzt wieder auf Yamaha, und da eben 
besonders auf SR und XT500.“ 

Daniel schaut grimmig-entschlossen; für die Zu-
kunft ist KEDO gewappnet, so viel steht fest. 

A propos Zukunft – die SR-IGs in Deutschland 
haben für 2013 die Feierlichkeiten zum 35-Jahre-
Jubiläum ihres Schätzchens auf der Uhr. 
Wird Kedo auch diese Party wieder unterstützen? 
Daniel grinst nur und sagt schlicht: „Ja, natürlich.“

Thöny
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Fahrtraining in Peenemünde 

Pee 2009 – Kurvenjagd in der Ostsee

Ostsee, Insel Usedom, Meck-Pomm. Jedes 
Jahr im Sommer trailern Freunde des Motor-
radrennsports nach Peenemünde, versammeln 
sich etwas nördlich der kleinen Gemeinde auf 
dem Sonderlandeplatz. Früher wurden hier 
Flugzeuge getestet, heute loten Amateure ihre 
Grenzen aus, wenn sie über den Kurs pfeifen. 
Das Ganze ist als Fahrtraining für jedermann 
mit Führerschein ausgelegt. Es gibt keine Nen-
nung, kein Rennen, kein Siegertreppchen, 
aber doch schwebt ein gewisser Ehrgeiz über 
der Piste.

Freitagmorgen 5 Uhr. Gääääähn. Draußen steht 
das Gespann fertig zur Abreise. Zuerst fahre ich 

zu Peter, der seinen Iwan auf den Trailer lädt, und 
dann gibt’s erstmal lecker Schnitzel, denn insgesamt 
1050 Kilometer Anfahrt liegen vor uns.

Linkerhand begleitet uns permanent eine schwarze 
Wand, rechts verkündet blauer Himmel eine ver-

schwörerische Botschaft von gutem Rennwetter. Erst 
10 Kilometer vor dem Ziel kommt der Wolkenbruch, 
der bis Samstagvormittag auch prompt die Trainings-
strecke überfl utet. Also schlendere ich Samstagvor-
mittag durch das Museum in Pee – endlich. Das war 

schon lange ein Punkt auf meiner Liste, nur kam ich 
bisher nicht dazu. Das Museum zeigt am Original-
schauplatz die Wiege der Raumfahrt, die wie so vie-
les den Krieg zum Vater hatte.

Mittags gab es traditionell lecker Fisch im Hafen 
von Karlshagen. 

Ab 14 Uhr ist die Strecke endlich trocken genug, 
um bei sonnigem Wetter die ersten Läufe zu wa-

gen. Es dürfen maximal 15 Fahrer gleichzeitig auf 
den Kurs, bei stark unterschiedlichem Können und 
Leistung gibt es einen langsamen und einen schnel-
len Turn von je 30 Minuten. Start frei und raus auf die 
Strecke. Die ersten zwei Runden machen die Reifen 
und den Motor warm, dann gibt es die Sporen.
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Fahrtraining in Peenemünde 

Startkurve, 50 km/h, eine Haarnadel mit unebener 
Mitte, ratsch – der Schuh setzt auf, dann ein schnel-
les Geschlängel und die lange Gerade. 3., 4., 5. Gang. 
Am Ende der Geraden 150 km/h, wenn es gut läuft, 
dann voll in die Eisen, 3. Gang und rein ins Omega, 
rechts, links, rechts und dann noch mal ein verlän-
gertes Rechts in die Querspange. 4. Gang, dann in 

voller Schräglage rechts mit 110 km/h um die Dop-
pelkurve. Das Geschlängel rechts, links im 3. mit 80, 
und dann fl iegt sie im 4. Gang auf die Startkurve zu. 
Puuuh, erste schnelle Runde absolviert, aber bislang 

kein jagdbares Wild. Berthold wird von Jahr zu Jahr 
besser, und Peter hat seinen Iwan auch so standfest, 
dass ihm die Auspuffanlage nicht mehr die Turns ver-
saut.

Um 18 Uhr nach vier Runden à 30 Minuten wird 
abgewunken. Genug, um die Grenzen der Kon-

dition zu erreichen. Im Vorzelt speisen wir vorzüglich 
bei eisgekühltem Bier.

Am Sonntag will ich nur vormittags fahren. Das 
Wetter ist bedeckt. Aber auch heute reicht die 

Zeit locker, um wieder meine körperlichen Grenzen 
zu erreichen. Altherrenfahren halt. Diesmal ist ein 
kleiner Riss im Rahmenöltank für mich der Anlass, 
das Training zu beenden. Wer nur Samstagnachmit-
tag und Sonntagvormittag fährt, kommt mit Gesamt-
kosten von 60 Euro für den Spaß gut weg. Das ganze 

Paket für Samstag und Sonntag gibt es für 100 Euro. 
Nachmittags will Peter alle Turns mitnehmen und hat 
stellenweise die Strecke für sich allein. Um 18 Uhr ist 
Schluss, Berthold bricht in Richtung Heimat auf, wir 

fahren nach Polen, um den erfolgreichen Ausgang 
würdig zu feiern. Seit einem Jahr kann man von Pee 
nämlich direkt nach Swinemünde rüber – ein weiterer 
Pluspunkt der Location.

2010 bin ich wohl wieder dabei, dann zum 6. Mal. 
Pee macht eben ein kleines bisschen süchtig. 

Info zum Museum:
Rei 97
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Kick.Start digital

Termine 2010
April

Techno Classica Essen 08.04. - 11.04.2010 http://www.siha.de/tce.php

SR/XT - Treffen Biblisheim 16.04. - 18.04.2010 http://www.schwabeneintopf.
de/termine

Veterama Ludwigshafen 24.04. - 25.05.2010 http://www.veterama.de

Mai

Sternfahrt Köterberg 01.05.2010 Siehe Kick.Start 02-2009

Gespanntreffen Biblisheim 13.05. - 16.05.2010 Siehe SR/XT - Treffen 
Biblisheim

Sölkpasstreffen
Österreich 21.05. - 23.05.2010 http://forum.motorang.com

Juni

Berliner Eintopftreter 11.06. - 13.06.2010 http://www.eintopftreter.de

IG OWL 18.06. - 20.06.2010 http://www.sr500owl.de

Juli

Sauerland 09.07. - 11.07.2010 http://halberliter-sauerland.
de

Bergisch-Land/Köln 16.07. - 18.07.2010 http://www.srxt500-ig-
bergischland.de

August

Ostseetreffen IG Lübeck 06.08. - 08.08.2010 http://www.sr-ig-luebeck.de

IG Südheide 13.08. - 15.08.2010 http://www.eintopf-freunde-
suedheide.sr500.de

Schottenring Grand Prix 14.08. - 15.08.2010 http://www.schottenring.de

KEDO Raceday Mölln 28.08.2010 http://www.kedo.de

September

IG Kassel 03.09.-05.09.2010 http://www.ig-kassel.de

IG Reihn Necker 24.09.-26.09.2010 http://www.sr500.
kickme.to/

Oktober

Veterama Mannheim 09.10. - 10.10.2010 http://www.veterama.de
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Das Bucheli - Projekt

Bucheli-Projekt: Ladeelektrik

Nachdem in der Kick.Start 02/2009 die Zündelek-
trik behandelt wurde, kommt jetzt die Ladeelek-

trik an die Reihe. Freundlicherweise ist da bei der SR 
ebenso wie bei der XT eine recht eindeutige Tren-
nung vorhanden.

Die Komponenten:
• Lichtmaschinen-Ladespulen: Die Lichtmaschine 
besitzt innenliegend eine (XT) oder mehrere (SR) 
Ladespulen, worin die rotierenden Magneten des 
Polrads Strom induzieren.
• Regler-Gleichrichter: sorgt für die richtige 
Spannung an Bord
• Batterie oder Batterie-Eliminator
• Sicherung
• Zündschloss
• Verbraucher

Zur Erbauung und bevor es technisch-ernst wird, 
noch eine kleine Unterwegsgeschichte: Auf dem 

Weg zum AIA-Nordtreffen im Oktober 2009 krepier-
te an meiner XT500 ein Getriebelager. Das machte 
für die Heimfahrt einen Motortausch notwendig. Die 
XT500 hatte einen Wunderlich-12V-Umbau, der  Er-
satzmotor stammte aus einer SR500. Mechanisch 

passen die Motoren ja beide in den Rahmen, aber 
elektrisch? Durch die bereits bestehende 12V-Anlage 
war im Bordnetz zum Glück kein Umbau nötig. Wenn 
doch, hätte ich den Scheinwerfer auf geschaltetes 
Plus am Zündschloss gehängt, alle Verbraucher ge-
gen 12V getauscht, Hupe und Sicherung gelassen. 
Bei der Zünderei liegen die Hauptunterschiede zwi-
schen den Modellen. Also habe ich die gesamte Zün-
derei verpfl anzt und frankensteinmäßig mit Schrau-
ben und Draht an verschiedenen Stellen festgerödelt. 
Bei Regler und Zündspule musste ich auf gute Mas-
severbindung und Kühlung durch Fahrtwind achten. 
Durch meinen Fernreisetank mit dem großen Tunnel 
passte die (dickere) SR-Zündspule sogar auf dem Ori-
ginalplatz unter dem Tank, allerdings nur von einer 
Schraube gehalten. Regler/Gleichrichter habe ich vor 
die Batterie geschraubt. Verkabelt wurde fl iegend, 
wobei ein paar Stück Kabel und Flachstecker nötig 
waren. Mangels geeignetem Kabelbaum habe ich die 
beiden entsprechenden Kabelfarben der Zündspule 
direkt mit denjenigen an der CDI verbunden (man 
kann an die Yamaha-Vielfachstecker direkt mit nor-
malen 6,3-mm-Standard-Flachsteckern drangehen). 
Das braune CDI-Kabel wanderte an Batterie-Plus. 
Ein größeres Problem war, dass auf die Schnelle kein 
funktionierender SR-Regler aufzutreiben war. Da auf 
dem Treffen auch eine defekte Kawasaki KLX-Enduro 
herumstand, bekam ich deren Regler. Die drei gleich-
farbigen Kabel habe ich mit den drei weißen Lichtma-
schinenkabeln des SR-Motors verbunden, schwarz mit 
Masse, und das restliche Kabel an geschaltetes Plus 
(in diesem Fall die Zuleitung zum Bremslichtschal-
ter; die Hupenleitung wäre auch gegangen. Die SR 
hat da zwei Pluskabel, einmal rot und einmal braun, 
aber andere Regler kommen da mit einem aus.). Und 
schon regelte die Sache :-). Motor abstellen funk-
tionierte per Deko, obwohl ich hier auch mit einem 
Extrakabel das Zündschloss bzw. den Killschalter hät-
te verwenden können (einfach orange mit schwarz-
weiß verbinden).

Der elektrische Umbau war in knapp zwei Stunden 
erledigt. Dazu musste nur am Rahmendreieck 

und unter dem Tank gebastelt werden, der Schein-
werfer blieb zu. Die Heimfahrt verlief elektrisch übri-
gens absolut problemlos.

Andreas, der motorang
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Das Bucheli - Projekt

Lichtmaschinen-Ladespulen

Komponente Die Lichtmaschine ist modellspezifi sch. Die Systeme der Lichtmaschinen aber sind unterschiedlich, da-
her sind weder die Polräder noch die Regler zwischen den Modellen tauschbar:
SR500: Drehstromlichtmaschine mit ca. 130 Watt und 12 Volt 
XT500: Wechselstromlichtmaschine mit ca. 60 Watt und 6 Volt, ab 1986 12 Volt
Die Lichtmaschine besitzt keine Verschleißteile (Schleifkohlen, Lager etc). Eine Überlastung („Durch-
brennen“) ist konstruktionsbedingt unmöglich. Bei Überlast geht die Spannung in die Knie.

Wo? Auf der linken Seite des Motors, zugänglich nach Lösen von sechs Innensechskantschrauben. Erst nach 
Abnehmen des Polrads sind die Ladespulen zugänglich.

Wozu? In den Ladespulen wird der Bordstrom erzeugt, sobald der Motor läuft.

Wie? Die Lichtmaschine besitzt innenliegend eine (XT) oder mehrere (SR) Ladespulen, innerhalb derer die 
rotierenden Magneten des Polrads Strom 
induzieren. Über ein Anschlusskabel wird der Ladestrom zum Regler-Gleichrichter geleitet. Es läuft 
unten aus dem Lichtmaschinengehäuse heraus und hinter dem Antriebsritzel vorbei zur Rückseite des 
Motors und am Rahmen entlang hinauf zum Batteriekasten. Über einen Mehrfachstecker sind die La-
despulen an den Regler-Gleichrichter angeschlossen.

Typische Defekte? Die Ladespulen sind recht robust und versehen ihren Dienst viele Jahre lang. Durch Alterung der Isolie-
rung kann es zu kleinen Kurzschlüssen zwischen den Wicklungslagen kommen. Dadurch verschlechtert 
sich die Leistung. In seltenen Fällen vibriert ein Draht ab oder ein Anschlusskabel bricht, was zum 
Totalausfall des Ladeteils und zur späteren Tiefentladung der Batterie führt. Seltene Defekte betreffen 
die Mechanik: Polrad locker (nicht gut festgezogen); Konus (defekt oder mit Fett/Öl montiert) oder 
Lichtmaschinen-Grundplatte locker (zu lange Schrauben verwendet, Schrauben nicht mit Gewindesi-
cherung behandelt). So etwas macht sich aber dann eher in Fehlzündungen oder wüsten Geräuschen 
bemerkbar.

Selbst überprüfen? Mit einem Digitalmultimeter kann der Widerstand der Spule(n) geprüft werden. Das geht einfach durch 
Messung am Lichtmaschinenstecker und ist in der Reparaturanleitung ausreichend beschrieben. Damit 
kann man gut einen Defekt feststellen, nicht aber ob das Bauteil in Ordnung ist – manche Defekte 
treten erst bei höheren Spannungen/Strömen auf oder sind vibrationsabhängig. Ihnen kommt man 
eigentlich nur durch probeweisen Austausch auf die Schliche, oder man gibt die Lima einem Profi  wie 
Teichmann oder Lüdeking, die über einen Lichtmaschinenprüfstand verfügen.
Statt mit dem Multimeter kann man auch eine Prüfl ampe (alternativ: Blinkerbirne oder ähnlich) jeweils 
zwischen zwei Phasen (weiße Kabel) hängen und schauen, ob es leuchtet – dann nämlich liefert die 
Lichtmaschine zumindest irgendeinen Strom. Das macht man an der SR 
Dreimal, denn es sind schließlich drei weiße Kabel da. Das blaue Kabel im gleichen Vielfachstecker spielt 
nicht mit; es dient nur der Leerlaufkontrolle.
Ein schneller Test: Spannung an den Batterieklemmen messen (Batterie bleibt angehängt, Messbereich 
Gleichstrom bis 20 Volt). Dort sind bei stehendem Motor etwa 12-13 Volt normal (bei alten XTs 6-7 
Volt), bei laufendem Motor sollten dort deutlich mehr Volt anliegen, bis zu 14 Volt sind in Ordnung 
(alte XTs 7,5 Volt). Ebenso muss der Scheinwerfer bei mittlerer Drehzahl merklich heller leuchten als 
bei Standgas. Diese beiden Schnelltests zeigen, ob sowohl Ladespulen als auch Regler funktionieren.

Blitzreparaturversuch 
unterwegs

Unterwegs nimmt man nur ungern das Polrad ab. Man kann aber probeweise die Lichtmaschine durch 
die Löcher im Polrad mit Kriechöl einsprühen, was bei einer feuchten Wicklung das Wasser verdrängt 
und kurzzeitig die Isolation wieder herstellt. Weiter überprüft man den gesamten Kabelstrang und die 
Stecker. Wenn sich der Kabelstrang aus den Haltelaschen geschummelt hat, könnte er hinter dem An-
triebsritzel an der Antriebskette schleifen und entsprechend zerstört worden sein.

Ersetzen oder Reparieren? Spulenreparaturen und Überprüfungen werden normalerweise vom Spezialisten durchgeführt (Adres-
sen im Online-Bucheliprojekt). Original-Neuteile sind Goldstaub. Gebrauchtteile haben auch schon ein 
gewisses Alter und sind zündungsseitig eventuell nicht mehr in Ordnung. Eine Komplettlösung gibt es 
von powerdynamo.biz für ca. 390 Euro – für SR und XT gleichermaßen mit 180 Watt bei 12 Volt, mit 
kontaktloser Magnetzündung (CDI).

Zusatzinfos An der SR-Lichtmaschine gibt es eigentlich nichts zu verbessern. Die 6V der XT-Lichtmaschine und 
deren magere 60 Watt haben von Anbeginn an kreative Umbaulösungen auf den Plan gerufen. Von der 
Eigenbauanleitung mit Umlöten der Lichtmaschine über Kauf-Lösungen von beispielsweise Wunderlich 
bis zur Komplettverpfl anzung der SR-Lichtmaschine. Der aktuelle Stand der Technik, der als einziger 
den Betrieb von echten H4-Halogenbirnen unterstützt und auch tatsächlich die Leistungsausbeute der 
XT-Lichtmaschine verbessert und nicht nur deren Spannung, ist der Röbi-Regler: 
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Regler-Gleichrichter

Komponente Der Regler-Gleichrichter ist eigentlich modellspezifi sch. Je nach System der Lichtmaschine lassen sich jedoch 
Alternativen fi nden:
* SR500: 12V-Drehstromlichtmaschine. Hier passt eigentlich jeder Regler-Gleichrichter für 12 Volt/
Drehstromlichtmaschine/Permanentmagneten, der auch drei Eingänge und mindestens zwei Ausgänge 
besitzt (drei Phasen: ein, Plus und Minus: aus). Gerne von Enduros wie der Kawa KLX oder Yamahas 
alten RD-Modellen. Kann man mit Kabelbinder provisorisch anbringen, weil kein Massenkontakt nötig 
ist – wenn der Regler einen Masseanschluss hat. Achtung: Die letzten Modelle der SR 500 haben einen 
anderen Regler, weil hier Gelakkus verbaut wurden, die eine geringere Ladespannung benötigen.
* XT500: Wechselstromlichtmaschine mit 6 Volt, ab 1986 12 Volt. Modellspezifi sche Ersatzregler von 
Wunderlich oder zum Eigenbau sind (noch) erhältlich, verlangen aber nach Umbauten an der Lichtma-
schine und/oder der übrigen Verkabelung; meist wird dann gleich auf 12 Volt umgebaut. Bei originalen 
6V-Systemen wird das Fahrlicht direkt von einer eigenen Spule gespeist (läuft also mit Wechselstrom) 
und über einen eigenen Schalter im Zündschloss umgeschaltet. Bei 12V-Umbauten ist es fallweise an 
die Batterie gehängt und kann auch bei stehendem Motor leuchten. Der Roebiregler liefert die beste 
Leistungsausbeute und benötigt keinerlei Umbauten an Lichtmaschine oder Verkabelung: 

Wo? Auf der linken Seite des Motorrades hinter dem Seitendeckel, seitlich am Batteriekasten. Ja, das Ding 
mit den Kühlrippen. Über den Kabelbaum ist der Regler direkt zwischen Lichtmaschine und Bordnetz 
geschaltet.

Wozu?

Wie? Mit ein wenig Elektronik (vor allem einem fetten Thyristor) wird geregelt, und mit einigen Dioden wird 
der Strom gleichgerichtet.

Typische Defekte? Die Regler-Gleichrichtereinheit ist langlebig. Mechanische Fehler sind schlechte Kontaktierung im Ste-
cker, Kabelbruch (Vibrationsschaden) gerne direkt am Kabelausgang, oder Überhitzung, wenn die Kühl-
rippen mit Schlamm zugekleistert sind.
Regler funktionieren nur mit angeschlossener Batterie (oder einem dicken Elko – Elektrolytkondensator 
– mit ca. 30000µF/63V als „Batterieeliminator“). Wenn die Batterie also defekt oder schlecht ange-
schlossen ist, oder die (einzige) Sicherung hinüber, dann regelt der Regler aus Selbstschutz die Span-
nung herunter, um den Kurzschluss nicht bis zur Selbstentleibung füttern zu müssen. Gas geben – Licht 
dunkler. Oder: Blinker geht nur, wenn man auf der Bremse steht und somit das Bremslicht leuchtet.

Selbst überprüfen? Siehe nebenstehend bei den „Ladespulen“ für Schnelltest mit Multimeter oder Lichtdiagnose. Batterie 
oder Batterieeliminator muss angeschlossen und Sicherung (so vorhanden) intakt sein. Messen nur auf 
der Batterieseite sinnvoll (Gleichstrom, Bereich bis 20 Volt).

Blitzreparaturversuch 
unterwegs

Fehlerhaften Kontakt wiederherstellen, Kabel fl icken. Notfalls einfach weiterfahren, Batterie/Eliminator 
nicht abhängen. Für Nachtfahrten Leihbatterie aufs Mopped schnallen und parallel an den Bordakku 
anschließen, eventuell von Mitfahrern, und den eigenen Akku in deren Mopped wieder aufl aden. Mit 
Glück und etwas Ahnung kann man einen Ersatzregler einbauen, den man unterwegs auftreibt. 
Die drei Phasen sind meistens gleichfarbig weiß oder gelb, Masse ist meistens schwarz und Plus meis-
tens rot oder braun ...
Bei XT500: mit Licht fahren und zusätzliche Verbraucher anhängen bis die Spannung passt (beispiels-
weise Glühbirne, am einfachsten Bremslichtschalter auf Dauerfeuer), denn die Wechselstromlichtma-
schine lässt sich durch Belastung herunterregeln.
SR500 haben mehr Leistung, so dass man da schon ordentlich was dranhängen muss, bis die Lima 
abregelt, zwei Scheinwerferbirnen beispielsweise.

Ersetzen oder Reparieren? Gebrauchtteile, Nachbauteile oder Teile von Fremdmopeten sind möglich; improvisieren ohne Regler 
eher schwierig. Die Reparatur defekter Komponenten ist selten, weil man leicht und günstig Ersatz 
bekommt. Die Teile sind grundsätzlich Einweg und mit grauslicher Vergussmasse gegen Manipulation 
geschützt.

Zusatzinfos Falls man einen Fremdregler anschließen will/muss, ist es vorteilhaft, dass Yamaha hier Normstecker 
verwendet (Kfz-Flachstecker 6,3 mm). Die bekommt man in jedem Baumarkt unterwegs. Und man 
kann die Dinger auch aus dem Vielfachstecker-Gehäuse popeln, wenn man einen kleinen Optiker-
schraubenzieher oder eine Sicherheitsnadel mit hat. Am besten vorher mal anschauen, wie das funkti-
oniert mit der Sperrzunge im Gehäuse.
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Batterie und Batterie-Eliminator

Komponente Ein Speicher für elektrische Energie. Beiläufi g ist sowohl die Verwendung von „Akku“ als auch „Batterie“ 
korrekt. Von der Funktionsweise her sind das aufl adbare Akkumulatoren, die vom Aufbau her aus einer 
„Batterie“ (Verbund) von Akkumulatorzellen zu je 2 Volt bestehen.
* SR500: immer 12V/7Ah-Bleisäureakkus, nur bei den allerletzten SR-Modellen ein entsprechender 
Gelakku.
* XT500: vor 1986 ein 6V/3Ah-Akku, danach 12V/3Ah.

Wo?

Wozu? Zur Versorgung des Bordnetzes bei stehendem Motor, beispielsweise für Standlicht, Hupe, und, wenn’s 
einen juckt, Dinge wie Steckdose (Handy laden am Zeltplatz etc.), Griffheizung ...

Wie? Durch die Spannungsdifferenz zwischen Regler und Batterie fl ießt ein Ladestrom zur Batterie. Je größer 
die Spannungsdifferenz ist, umso höher ist auch der Ladestrom. Durch Aufl aden steigt die Spannung 
an der Batterie, so dass bei vollem Stromspeicher nur noch ein geringer Ladestrom fl ießt, den die Bat-
terie als Dauerlast verträgt. Zu hoher Ladestrom bei voller Batterie führt zum „Gasen“ der Batterie: Die 
Batteriesäure zersetzt sich, Gase und Schwefelsäurespritzer werden ins Freie entlassen und durch den 
hoffentlich angeschlossenen Entlüfterschlauch ins Freie unter dem Motorrad geleitet.

Typische Defekte? Batterien sterben am Alter, man sagt: durch mangelnde Pfl ege (also lange Perioden ohne Ladung). Und 
durch Vibrationen. Irgendwann werden sie entweder inwendig auseinandergerüttelt, oder es setzt sich 
leitfähiger Schlamm am Boden der Zellen ab und schließt eine Zelle kurz. Die typische Spannung be-
trägt dann beispielsweise 10,8 Volt. Auch neue defekte Batterien wurden schon gesichtet, also besser: 
messen.

Selbst überprüfen? Entweder mit einem intelligenten (= mikroprozessierenden) Ladegerät mit Diagnosefunktion, oder per 
Säureheber (alle Zellen gleiche Dichte, man kann auch den Ladezustand ablesen), oder mit einfacher 
Spannungsmessung. Geladen und unbelastet sollte die Spannung um die 13 Volt betragen (beim 6V-
System um die 7 Volt). Wenn man den Scheinwerfer einschaltet oder hupt, darf das um ein paar Zehn-
telvolt weniger sein, aber nicht um ein Volt oder mehr. 
Indizien für einen sterbenden Akku sind Blinker, die nicht blinken, oder eine Hupe, die nicht hupt – au-
ßer man bremst (siehe Regler). Die Hupe ist übrigens ein recht starker Verbraucher: Wenn sie ordent-
lich tutet, dann sollte die Batterie auch noch halbwegs in Ordnung sein.

Blitzreparaturversuch 
unterwegs

Fehlerhaften Kontakt wiederherstellen, Peripherie prüfen (Sicherung?). Eine Batterie lässt sich durch 
eine beliebige andere Kfz-Batterie und entsprechend verlängerte Kabel ersetzen. Man kann auch eine 
Autobatterie aufs Heck schnallen, um nachts noch bei Licht heimzukommen. Nur ganz weglassen sollte 
man sie nicht, weil dann die Regelei nicht mehr klappt.

Ersetzen oder Reparieren? Reparieren geht gar nicht. Das einzige, das eine Batterie noch retten kann, ist Nachkippen von destil-
liertem Wasser, falls sie an Flüssigkeitsmangel leidet. Ersatz bekommt man unterwegs in jedem Motor-
radladen oder Autozubehörgeschäft. Kritisch ist nur, ob etwas aus dem Angebot in das entsprechende 
Batteriefach passt und ob die Anschlüsse richtigherum liegen (Plus/Minus – da können sonst die Kabel 
zu kurz sein). Auch eine kleinere Kapazität ist in Ordnung, nur dass die eben empfi ndlicher mit Über-
laden/Gasen reagieren, aber bis daheim halten sie allemal und auch ein paar Monate drüber hinaus.

Zusatzinfos Die Batterie dient im Ladekreis auch als Dämpfer gegen Spannungsspitzen und glättet die an sich noch 
etwas wellige/zerhackte Reglerspannung auf ein Maß, das auch angeschlossenes Zubehör (Navi etc.) 
noch verkraften.
Gerne wird auch ein theoretisch weniger anfälliger Batterie-Eliminator eingebaut, ein großer Konden-
sator also. Er ersetzt die Batterie in gewissem Maß, hat aber eine deutlich geringere Kapazität. Dafür 
punktet er mit Einbaulage (wurscht), er gast nicht und ist durch die schmale Bauform leichter integrier-
bar. Bei Betrieb mit Batterieeliminator ist die Sicherung unnötig, da seine Kapazität nicht ausreicht um 
bei einem Kurzschluss ernsthafte Schäden zu verursachen.
Die Batterie hat bei der XT500 nichts mit der Zündung zu tun, das Mopped muss auch ohne Batterie 
anspringen. Bei SR500 theoretisch auch nicht; praktisch wurde bei völlig defekten Akkus jedoch Star-
tunwilligkeit festgestellt, weil die Batterie da als starker Verbraucher wirkt und eben doch ein wenig 
auf die CDI bzw. deren Spannungsversorgung wirkt (Ein Abklemmen der Batterie müsste helfen, um 
zumindest heimzukommen).
Theoretisch führt ein Betreiben des Moppeds ohne Batterie (ergo auch bei defekter Sicherung) irgend-
wann zur Zerstörung des Reglers. Praktisch dauert das eine Weile, und man kommt normalerweise 
noch mit geregelter Lichtmaschine nach Hause.
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Sicherung

Komponente Ein Überlastschutz zwischen Bordnetz inkl. Regler und Batterie. Ist bei XT und SR gleich.

Wo? Auf der linken Seite des Motorrads hinter dem Seitendeckel, neben dem Batteriekasten (runder Gum-
mihalter, schwarz). Mit Pluspol der Batterie verbunden.

Wozu? Im Falle eines Kurzschlusses fl ießt ein hoher Strom, der den Kabelbaum kochen und andere Komponen-
ten grillen kann. Die Sicherung verhindert das.

Wie? Bei zu hohem Strom schmilzt der dünne Draht in der Sicherung. Damit ist der Stromfl uss unterbrochen.

Typische Defekte? Der Sicherungsdraht kann an Vibrationen sterben, oder die Kontakte vergammeln – entweder direkt im 
Sicherungshalter oder an den runden Steckverbindern („Japan-Stecker“). Auch Kabelbrüche kommen 
vor.

Selbst überprüfen? Erstmal auseinanderziehen und beäugen, ob die Sicherung gut aussieht. Glas ganz und durchsichtig? 
Draht durchgehend vorhanden? Dann Kontakte putzen, gegebenenfalls mit Multimeter oder Prüfl ampe 
checken: An der Seite, die nicht an der Batterie hängt, wird der Stecker abgezogen, und zwischen dem 
Sicherungsstecker und dem Minuspol der Batterie wird mit Voltmeter oder Prüfl ampe (notfalls Blinker-
birnchen) geschaut, ob Spannung da ist.

Blitzreparaturversuch 
unterwegs

Wenn die Sicherung durch Vibration gestorben ist oder durch Kabelbruch etc., also NICHT durch Über-
last geschmolzen ist, dann kann man sie notfalls weglassen und die beiden freien Enden verbinden, 
entweder am Stecker oder im Sicherungshalter, beispielsweise durch Einlegen einer passend langen 
Schraube. Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, tut man gut daran, die Ursache zu fi nden, und dann 
mit einer Ersatzsicherung heimzufahren. Man kann dort auch jede andere Sicherung von 20-30 Ampere 
Stärke einbauen, die man unterwegs auftreibt, solange man die irgendwie anschließen kann. Übliche 
Flachstecksicherungen passen übrigens prima in normale 6,3 mm Kabelschuhe.

Ersetzen oder Reparieren? Reparieren geht gar nicht, ersetzen schon. 
Idealerweise gegen ein System, in dem man überall erhältliche Flachstecksicherungen verwenden kann 
und nicht die exotischen großen Original-Glassicherungen. Oder gegen einen Sicherungsautomaten 
(gab es beispielsweise original an der Yamaha XT550/600 mit der Yamaha-Teilenummer 5Y1-82180-00 
und lässt sich mittels Druckknopf rückstellen) oder als Thermosicherung für diverse Modelle im Zube-
hör. Sicherungen sind spannungsunabhängig und lassen sich auch bei der 6V-XT verwenden.

Zusatzinfos Wenn die Sicherung durchbrennt, ist die Batterie vom Bordnetz getrennt – auch vom Regler! Entschließt 
man sich zur Weiterfahrt ohne Sicherung, weil man beispielsweise den Kurzschluss nicht fi nden oder 
nicht beheben kann, dann sollte man die Batterie direkt an den Regler hängen. Dazu ein Y-Kabel von 
braun und rot des Reglersteckers direkt an Batterie-Plus legen. Dann stirbt der Regler auch dauerhaft 
nicht.
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Zündschloss

Komponente Ein-Aus-Schalter. Ist modellspezifi sch, bei der XT auch baujahrabhängig. Die Schlösser haben bis 
zu 4 Positionen: PARK – OFF – RUN – LIGHT

Wo? Am Lenker.

Wozu? Diebstahlschutz und Bedienung.

Wie? Die Lichtmaschine besitzt innenliegend eine (XT) oder mehrere (SR) Ladespulen, innerhalb derer 
die rotierenden Magneten des Polrads Strom 
induzieren. Über ein Anschlusskabel wird der Ladestrom zum Regler-Gleichrichter geleitet. Es 
läuft unten aus dem Lichtmaschinengehäuse heraus und hinter dem Antriebsritzel vorbei zur 
Rückseite des Motors und am Rahmen entlang hinauf zum Batteriekasten. Über einen Mehrfach-
stecker sind die Ladespulen an den Regler-Gleichrichter angeschlossen.

Typische Defekte? Mechanisch stirbt irgendwann der Schließzylinder oder wird durch Aufbrechversuche beschädigt 
(oder man verliert den Schlüssel). Elektrisch sind es vor allem die Kontakte die schlechter werden.

Selbst überprüfen? Man schaltet öfter ein und aus und prüft so, ob das Schloss zuverlässig schaltet (also genau da, 
wo es in den einzelnen Stellungen einrastet). Falls der Kontakt knapp NEBEN einer Rastung liegt, 
ist wahrscheinlich etwas in den Innereien locker.

Blitzreparaturversuch 
unterwegs

Stecker, die aus dem Zündschloss kommen, komplett abziehen, und am maschinenseitigen Ste-
cker die entsprechenden Leitungen verbinden. Welche, das verrät das Reparaturhandbuch. Etwas 
anderes macht das Zündschloss nämlich auch nicht – nur bequemer.

Ersetzen oder Reparieren? Reparieren geht mit Gebrauchtteilen von anderen Schlössern, auch passende Schließzylinder kön-
nen von Schwestermodellen gefunden werden. Modellspezifi sch ist lediglich die elektrische Seite, 
die sogenannte Kontaktplatte. Die lässt sich fallweise auch in ein Schloss von einem anderen 
Modell verpfl anzen.

Zusatzinfos XT500 mit 6V haben neben der Durschschaltung vom Batteriestrom ins Bordnetz auch noch eine 
Umschaltung einer Lichtspule aufs Fahrlicht, das in diesem Fall mit Wechselstrom betrieben wird 
(siehe auch „Regler-Gleichrichter“).
SR500 und XT500 benötigen ein Zündschloss, das für Motor-Aus einen Kontakt SCHLIESST (die 
meisten anderen Moppeds ÖFFNEN dafür einen Kontakt). Das lässt sich elektrisch auch mit einem 
Öffner-Relais lösen, damit baut man sich allerdings eine zusätzliche Fehlerquelle ein.
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Verbraucher

Komponente * Fahrstromkreis: Hupe, Bremslicht, Blinker, Blinkrelais, Leerlaufkontrolle, Blinkkontrolle, entsprechen-
de Schalter am Lenker, Kabelbaum.
* Lichtstromkreis: Scheinwerfer, Rücklicht, Instrumentenbeleuchtung, Fernlichtkontrolle, entsprechen-
de Schalter am Lenker, Kabelbaum.

Wo? Was soll man hier schon schreiben? Vielleicht nur, dass die meisten relevanten Stecker im Scheinwer-
fertopf zu fi nden und erst nach Ausbau des Refl ektors zugänglich sind.

Wozu? Die beiden Stromkreise waren früher mal wichtig, als man noch ohne Licht fahren durfte; inzwischen 
dienen sie zumindest der Eingrenzung bei der Fehlersuche.

Wie?

Typische Defekte? Schlechter Kontakt an Steckern, Kabelbrüche, Vibrationsschäden.

Selbst überprüfen? Wenn mal ein Verbraucher nicht funktioniert, kann man ihn ausbauen und probeweise durchmessen 
(Widerstandsmessung) oder direkt an die Batterie anschließen um Fehler an Schaltern etc. auszuschlie-
ßen.

Blitzreparaturversuch 
unterwegs

* Bei maroden Steckern hilft oft abziehen und nach Zugabe von Kriechöl mehrmals zusammenstecken, 
gegebenenfalls etwas nachbiegen.
* Stumme Hupen lassen sich manchmal durch Drehen an der kleinen Kreuzschlitz-Einstellschraube 
wieder zum Leben erwecken, mit der man die Tonhöhe einstellen kann.
* Bei nicht blinkenden Blinkern ist meist eine schlechte Masseverbindung schuld, wenn die Blinker ihre 
Masse durch Verschraubung am Rahmen erhalten. Eine zusätzliche Masseleitung wirkt da Wunder. Auch 
testweise.
* Wenn das Blinkrelais nicht geht: per Blinkschalter blinken.
* Wenn nur eine Seite nicht blinkt, kann es nicht am Relais liegen, sondern an der Kabelei der jeweiligen 
Seite.
* Wenn es zu langsam/schnell blinkt oder der Blinker nur auf Dauerlicht schaltet statt zu blinken (je 
nach Relais), dann ist meist eine der Glühbirnen kaputt – oder die Masseleitung grottenschlecht.
* Wenn Abblendlicht ODER Fernlicht nicht gehen, verstellt man den Scheinwerfer entsprechend und 
fährt mit dem, was man hat.
* Wenn Abblendlicht UND Fernlicht nicht gehen, ist das Zündschloss verdächtig oder die Masseleitung 
in der Scheinwerferbirnenfassung/Stecker oder die Zuleitung zum Lichtschalter.
* Wenn ein Bremslichtschalter nicht tut, verwendet man halt inzwischen den anderen (vermeidet es 
also, ausschließlich mit einer Bremse zu bremsen, sondern verwendet immer beide).

Ersetzen oder Reparieren? * Blinkrelais funktionieren nach Umbau auf andere Blinker oft nicht, wenn sie auf eine spezifi sche Last 
ausgelegt sind. Umbau auf ein den Verbrauchern (LED, Halogen, Ochsenaugen) entsprechendes Relais 
hilft. Autorelais können statt dem originalen zweipoligen verwendet werden, wenn man die Anschlüsse 
entsprechend umpolt und eine zusätzliche Masseleitung legt.
* Hupen können ohne Weiteres durch stärkere Exemplare aus dem Zubehör ersetzt werden. Nicht 
unterschätzen sollte man den Lautstärkengewinn, den ein Huprelais bringt! Sowohl SR als auch XT 
haben Gleichstromhupen; speziell auf dem 6V-Sektor muss man darauf achten, dass man kein Wech-
selstromexemplar erwischt.
* Defekte Bremslichtschalter werden unterwegs einfach abgehängt (wenn Dauerbremslicht) oder ig-
noriert (wenn kein Bremslicht), solange noch der andere Bremslichtschalter funktioniert. Und dann 
verwendet man eben beide Bremsen, damit immer was leuchtet.

Zusatzinfos * Glühbirnen mit höherer Lichtausbeute fallen gerne früher aus und sind vibrationsanfälliger (dünnerer 
Glühfaden). Besser Heavy-Duty-Birnen verwenden.
* Einige Verbraucher haben Dauerplus (sobald das Zündschloss an ist) und werden per Schalter auf 
Masse gelegt. Dort kann man per Prüfl ampe messen, ob vor dem Schalter Spannung vorhanden ist: 
Bremslicht, Hupe, Blinker, Leerlaufkontrolle.
* Andere Verbraucher werden erst durch den Schalter auf Plus geschaltet; hier misst man vor und nach 
dem Schalter: Scheinwerfer, Instrumentenbeleuchtung, Rücklicht.
* XT500 mit 12V-Umbau haben eigentlich nur bei Verwendung des Röbi-Reglers auch eine höhere Leis-
tung. Andere Umbauten funktionieren besser mit schwächeren Scheinwerferlampen (Halogen 35 Watt 
aus dem Crossladen, oder Bilux 40/45 Watt), nur der Röbiregler BRAUCHT H4 55/60 Watt.
* Die 12V-Birnen bekommt man unterwegs, mit etwas Sucherei auch die für Armaturenbeleuchtung. 
Eng wird es bei 6V-Anlagen (Mopedläden oder Oldtimerbedarf) oder den niedrigwattigen XT-Halo-
genbirnen für Umbauten – hier sollte man überlegen, Ersatzleuchtmittel mitzuführen; ist in manchen 
Ländern auch Pfl icht, beispielsweise Slowenien.
* Hupe und Bremslicht funktionieren mit Dauerplus. Der Schalter hat nur einen Anschluss und schaltet 
den Draht, der von der Birne kommt, auf Masse durch. Ein Ersatzschalter muss das Gleiche tun.
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