Die Flucht ins
Anlässlich des Custom-Aces-Wettbewerbs reicht auch Martin Becker die
Skizze seiner „The Great Escape” bei Triumph ein. Je öfter er darüber brütet,
desto mehr wächst seine Begeisterung für den kompromisslosen Entwurf.
Eines Morgens wacht er auf und ihm ist klar, dass er sie bauen muss. Aber bei
einem Einzelstück soll es nicht bleiben …
Text: Thomas Kryschan
Fotos: Riders Eyes Photography
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s Unbekannte

Ohne Kat geht‘s nicht, Zubehör-Auspuff
anlagen gibt‘s nicht. Da bleiben nur WIGGerät und Eigenarbeit, um das originale
Gewürm zu verschönern
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o angefixt ist Martin Becker, der Mann
hinter MB Cyclesin Heidelberg, von seiner
Idee, dass er beschließt, gleich eine Kleinserie
der Triumph zu bauen. Eine Street Scrambler
schwebt ihm als Basis vor: reduziert, oldschool, aber mit neuester Technik und
Elektronik unter der Haut. Beim TriumphHändler angekommen, ist es reiner Zufall,
dass gerade die große Schwester der Street, die neue
1200er Scrambler, anrollt. Die XE-Version mit der um
vier Zentimeter längeren Schwinge tritt Martins Plan
spontan in den Staub und damit alle guten Vorsätze,
die Kosten im Rahmen zu halten.
Die folgenden Stunden lassen sich mit gesundem
Menschenverstand nur schwer erklären. Martin ist
wie im Wahn. Er schiebt eine nagelneue Maschine
direkt aus dem Showroom in seinen Transporter
und als er in seiner Werkstatt wieder zur Besinnung
kommt, steht da nur noch ein Gerippe auf der Hebebühne, und das offenbart gleich ein gewaltiges Problem: Der für die Street Scrambler erdachte Entwurf
lebt von einer flachen Linie, nur zehn Zentimeter Luft
soll das fertige Bike unterm Rahmen haben. Für die
extra hohe XE bedeutet das aber, dass Martin hier mit
konventionellen Methoden nicht weit kommt.

17 Zentimeter tiefer
soll das Fahrwerk liegen –
mit konventionellen
Methoden kommst du da
nicht weit
Martin baut Gabel und Federbeine aus und schickt
sie gen Zupin. Die Firma soll nach deren Vorbild siebzehn Zentimeter kürzere Versionen mit progressiv
gewickelten Federn anfertigen. Dreieinhalb quälende
Wochen vergehen für diese aufwendige Prozedur –
für Martin die schlimmste Phase des ganzen Projekts.
„Du hast noch gar nicht so recht angefangen mit dem
Motorrad, hast den Kopf voller Ideen, hast richtig
Bock. Und dann dreieinhalb Wochen warten? Das
macht keinen Spaß.“ Zudem hat er in letzter Zeit viel
an alten Harleys geschraubt. „Die sind im Grunde alle
gleich, das ist wie Lego“, schmunzelt er.
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Im Bonneville-Tank rückt dem Pop-up-Deckel nun der
Tacho auf die Pelle. Seine Kabel werden durch einen
eingeschweißten Tunnel nach unten weggeführt

1.+2. Tief ist Trumpf. Mit kürzeren Federelementen
und Stummellenker liegt die gemessene Fahrzeug
höhe rund einen halben Meter unter der Serien-XE.
Winzige Blinker von Kellermann stecken von unten in
den Klemmschellen der Lenkerenden
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1. Noch ohne
Auspuff und
Sitzbank wird
der BonnevilleTank anprobiert. Er gefällt
durch eine elegantere Form,
verglichen mit
dem sehr runden ScramblerTank

02

2. Nach dem
Anpassen und
Heften am Motorrad zaubert
Martin neue
Nähte auf den
eingekürzten
Auspuff
3. Alles Oldschool am
Heck: Die Rahmenrohre werden hinter den
Aufnahmen der
Federbeine
abgeflext und
ein Loop eingeschweißt

03

04

4. Dank des
kleinen Durchmessers verschwindet der
Scheinwerfer in
der Seitenansicht fast völlig
zwischen den
Gabelholmen

Die Scrambler 1200 XE hingegen ist so neu, dass
es beim freundlichen Triumph-Händler vielleicht
ein paar Tipps, aber kaum hilfreiche Unterlagen,
geschweige denn ein gebundenes Schrauberhandbuch
gibt. „Ich habe wirklich versucht, mir alle Schritte
bei der Demontage zu merken. Doch mit jedem Tag,
an dem ich wieder in die Werkstatt kam, wuchs die
Panik, dass ich die nie wieder zum Laufen bringe.“
Seine Angst ist verständlich. In den diversen Kisten
stapeln sich immerhin fünfzehntausend Euro in Teilen.
Dann hat das Warten endlich ein Ende: Das neue
Fahrwerk ist fertig, wird sofort eingebaut und ab
dem Moment ist Martin klar: Das Ding wird geil.
Allerdings ist die XE mit Zubehörspielereien nur
so vollgestopft, vom Kurven-ABS über die OffroadTraktionskontrolle bis zu den serienmäßig verbauten
Heizgriffen. Und all das hängt am CAN-Bus-System
des Zentralrechners. „Da reicht schon ein falsches
Rücklicht und die Elektronik denkt, du stehst die
ganze Zeit auf der Bremse. Dann geht nichts mehr!“
Um das zu umgehen, wird der CAN-Bus mit Hilfe
von Eliminatoren hinters Licht geführt. Was immer
man bastelt, die genau abgestimmten Widerstände
gaukeln dem Steuergerät vor, mit der Beleuchtung
sei alles in bester Ordnung. Eine große Hilfe bei der
Elektrikfrickelei ist Martin dabei Arnd Schuhmann
von Kradkontakt.
Mit dem Tacho funktioniert dieser Trick leider
nicht. Das große Kombiinstrument verfügt schlicht
über zu viele Funktionen. Einzig im Tank findet sich
genug Raum, um das ausladende Bauteil zu verstecken. Jochen Lehmann alias Blechfee zaubert dazu ein
maßgeschneidertes Fach in den Tank des Schwestermodells Bonneville, der deutlich flacher baut als das
riesige Original. Weil der Tank auch von Triumph
stammt, kann Martin die originale Benzinpumpe
weiterverwenden. Sie ist bei beiden Modellen identisch und sitzt samt Geber und Spritfilter wunderbar
versteckt innerhalb des Reservoires. Der Umbau der
Maschine so kurz nach ihrer Präsentation wird immer
wieder dadurch erschwert, dass es noch kein Zubehör
gibt. Alles muss einzeln angefertigt werden. Mit der
geplanten Kleinserie im Hinterkopf erstellt Martin
deshalb immer wieder Schablonen, um die Prototypteile später reproduzieren zu können.

Der CAN-Bus wird mithilfe
von Eliminatoren besänftigt.
Die gaukeln ihm vor,
dass mit der Beleuchtung
alles in Ordnung sei
Kein Problem stellt das Heck der Scrambler dar.
Eingekürzt und mit eingeschweißtem Loop reicht hier
eine kurze Solositzbank. Bei der Auspuffanlage ge
staltet sich die Sache schon schwieriger. Ohne Prüf
zeichen und Innereien ist an eine Straßenzulassung
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Federbeine
vorher und
nacher: eigentlich das Gegenteil von „Liften“
Bitte kein
Tankpad auf
kleben! Die
Produktionsnummer prangt
auf dem Tank

126

roadster
04/2019

nicht zu denken. Zubehöranlagen mit Gutachten
aber sind noch nicht auf dem Markt. So bleibt nur die
Modifi kation dessen, was schon da ist. Kat, Endtöpfe
und den Bereich rund um die E-Nummer rührt
Martin nicht an. Lediglich die leeren Zwischenrohre
kürzt er ein, so weit es geht, und schweißt anschließend alles wieder fachgerecht zusammen.
Um die Front aufzuräumen, setzt er auf ein Heri
tage-Lampengehäuse, in das er einen e-geprüften
Scheinwerfereinsatz montiert. Diese Kombination
sitzt deutlich näher an der Gabel als die originale
Lampe. Auf der Suche nach Stummellenkern sucht
ihn das nächste Problem heim. Zwar findet Martin
schnell passende Lenkerschellen – laut Teilenummer

für eine BMW gedacht. Doch die Rohre
der Triumph-Gabel haben unterhalb der
Brücke eine konische Kontur, die zunächst
mit eigens gefertigten Hülsen a usgegleichen
werden muss. Trotzdem lassen sich die
serienmäßigen Schalter-Armaturen nicht montieren. Triumph stattet die XE ab Werk mit Heizgriffen
aus und Martins Anspruch ist es, alle Funktionen
des Serienbikes zu erhalten. Doch ABM bietet für die
Multiclip-Stummel fertige Adapter an, um auch die
BMW-Fraktion mit Griffheizung bedienen zu können. Schwein gehabt. Rechnet man Fahrwerk, Lenker
und die Serien-Spiegel mit ein, ist die Triumph derart
geduckt fast einen halben Meter niedriger als zuvor.

Und am Ende
fährt sie doch.
Mit harley
typischer
Schräg
lagenfreiheit
wird eine der
elf Triumphs
Martins Daily
Driver werden
Sieht es aus,
als müsse es
so sein, hast
du alles richtig gemacht
(unten)

Technische Daten
Triumph Scrambler 1200 XE

Leistung: 90 PS bei 7 400/min
Drehmoment: 110 Nm bei 3 950/min
Motor: Viertakt-Zweizylinder-Reihen
motor, wassergekühlt, vier Ventile
pro Zylinder, ohc, Hubraum 1200 ccm,
Bohrung x Hub 75 x 74 mm
Fahrwerk: Stahl-Doppelschleifen
rahmen, USD-Gabel, StandrohrØ 47 mm; Aluminiumschwinge mit
zwei Federbeinen; Radstand 1570 mm,
Lenkkopfwinkel 63,1°, Nachlauf
129,2 mm; 320-mm-Doppelscheiben
bremse vorn, 255-mm-Scheibenbremse
hinten, Bereifung: 90/90-21 vorn,
150/70 R17 hinten, Trockengewicht:
207 kg

Custom
Motor: Auspuff 30 cm gekürzt,
Motordeckel pulverbeschichtet
Fahrwerk: Heckrahmen gekürzt,
Gabel 170 mm gekürzt, schwarz
eloxiert, Federbeine Öhlins Black Line
170 mm kürzer, obere Gabelbrücke
gecleant, Schwinge und Rasten
pulverbeschichtet, Reifen Conti TKC
80, Gewichtsreduzierung: 28 kg
Specials: Stummel ABM MultiClip, Tank Triumph Bonneville mit
integriertem Tacho und Pop-upTankdeckel made by Blechfee,
Scheinwerfer 4,5 Zoll Mean Machines,
Rücklicht und Blinker Atto 3-in-1, Sitz
MB Cycles , Polster Sattlerei Ralf
Künzer, Fender MB Cycles / Lowbrow,
Lackierung Chicos Pinstriping

Die vorhandenen Bremsleitungen sind ohne den hohen Endurolenker natürlich viel zu lang. Als Martin
kürzere montieren will, muss er feststellen, dass die
originalen Schläucheuntrennbar mit dem zentral verbauten ABS verpresst sind. Seineeinzige Chance besteht darin, sie abzuschneiden und unter den beengten Platzverhältnissen zwischen Gabel und Lenkkopf
passende Fittinge aufzupressen. Geht das schief, muss
er das halbe Motorrad wieder zerlegen und braucht

obendrein eine neue ABSEinheit. Der Teilehändler reibt
sich schon die Hände, doch
a lles geht gut. Jetzt sitzt ein
Verteiler für den Anschluss normaler Stahlflexleitungen über dem Kühler.
Damit ist die letzte Hürde genommen und das
Projekt biegt auf die Zielgerade ein. Bis auf den Tank
werden sämtliche Blechteile sowie die Motordeckel
mattschwarz pulverbeschichtet. Zum Schluss wird die
Maschine mit der Seriennummer eins von elf in eigens
angemischtes Racing Green getaucht. Interessenten
müssen übrigens mit zwei Monaten Lieferzeit rechnen,
bekommen dann aber für knapp 30.000 Euro eine
rotzige Mischung aus Scrambler und Bobber, die
uneingeschränkt streetlegal ist. Und vielleicht der
Startschuss zu einer gänzlich neuen Motorradgattung
sein könnte – dem Scrobber.
„Warum elf Maschinen“, möchte ich abschließend wissen. „Na ja, die Stückzahl ist auf zehn
limitiert. Zwei sind bereits verkauft.“ „Und die elfte?“
„Die ist für mich.“
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