
Es war der ganz große Wurf:
Die 1953 erschienene Quickly
wurde fast aus dem Nichts zum
absoluten Verkaufssch lager. Kein
anderes Moped weltweit verkaufte
sich besser, insgesamt baute
NSU 1,5 Mi l l ionen Exemplare!
Eine Säule des Quickly-Erfolgs war
die robuste, anspruchslose Technik
- wir nehmen sie unter die Lupe.

Keine  Frage,  r l ie  NeckarsLr ln rc r  i raben es
vers tanden,  ih re r  Qu ick lv  anzu l r re isen  -

r 'ver kennt i l ' rn nicl ' r t ,  den Sloe.rn Nlc rne/rr
l ; tu fen ,  ( )u ick lv  kau ien !  Vor  a l lenr  aber
pass te  c las  Mol rec l  u ' ie  n ra l igeschne ic le r t  i r r
c l ie  E inkonrnrcnsent rv ick l r . rng  unc l  zunr
u , . rchsenc lcn  Mob i l i tä tss t reben c lc r  Nach-
kr ieg , :ze i l .  Vo t t  r l c r  Vorg , ingcr in  n , tn rens

Quick  ha t te  es  zucJem e ine 'n  exze l len te i - r
Ruf geerlrt ,  gerrr le r,r ,as Zr-rvt 'r l , issiekeit und
R o b u s t h e i t . r n e e h t .

Unc l  c las  zu  Rccht ,  u , ie  S te l . rn  Krack  sagt ,
c le r  s ich  se i t  I  ( )  l . rh ren  au f  NSLI -Zu,e i räc le r r

Kleines Krad ganz groß
Der NSU-Quickly Motor seziert

spez ia l i s ie r t  ha t  unr l  t l i e  Werks t . r l t  c le r  F i r .
n ra  Motzke  le i tc t :  , ,D ie  Lauf le is tL rng  c le r
( lL r ic l< ly -Motoren  war  fü r  damal igc  Ver -
h . i l l n isse  sagenhaf t  unc l  kanr r  s ich  heute
in rnrer  noch sehen lassen.  Wesent l i c .hen
Ante i l  c la ran  haben c l ie  Le ich tnre ta l l zy ' l in -
c le r  n r i t  ih re r  har tverchronr ten  Ko lbcn lau t -
bahn.  Das war  r lanra ls  hochnrc l r le r r r  und
ernrög l i ch te  Zy l in r le r .Lauf le is tungern  von
nrohr  . r l s  30 .000 K i lonre tern .  Be i  s , r r : l rge-

rech ter  F . rh r rve ise  unc l  \ \ l . r r tung c le r  QLr i r  k
ly verst 'hlei l i t  die hartvt 'rchronrte l- .rr-r i i l . i -
che  nur  n r in ima l  unr l  h . i l t  r leu t l i ch  l . inge ' r
a ls  c l ie  l (o l l ren  unc l  Ko l l renr inge,  c l ie r  n r i t
der Zcit  l .rhnr rverclen. \ ,Vc'r ' rn cl ie L.rLrft l , i
che  bcsch. i r l ig t  i s t ,  i s t  e ' in  ALrssch le i fen  , r l ;e ' r
n ich t  n r i )g l i ch .  Ko lben r . r r r r l  Z r , l i r r r le r  n ,a ren
ab Wer l<  r 'n i t  Zah len  sornr i r '  l ' l us -  unc l  M i -
nuszc ic 'hcn  verseher r  r - rnc l  n r r i ssen i r len
t ische ( .o r les  au f ive isen. "

Einmal r icht ig gemacht,
e i n  Leben  l ang  Ruhe :  Wer  den

Quickly-Motor komplet t  neu auf  baut ,
darf  mi t  e iner Lebenserwartung von rund

30.000 Ki lometern rechnen
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Feine Unterschiede: links der'1,7-
PS-Zylinder, rechts das 1,+PS-Teil

Typisch Zweigang - die einzelne
Schaltzugauf nahme verrät es

Dreigang-Gehäuse - zu erkennen
an doppelter Schaltzugauf nahme

Gerne mal ein bisschen ermüdet:
die Kupplungsfeder

Cehäuse zu drffnen und die Welle auszu-
tauschen. Die Vorgelegewelle der Drei-
gang-Motoren gibt es in zwei Ausfüh-
rungen. Bei der späteren verbesserten Aus-
führung hat NSU die Mitnehmerklauen
verbreitert und zusätzlich mittig verjüngt.
Diese Formgebung der Klauen trägt dazu
bei, dass das zweite Cangrad besser in der
gewünschten Position verharrt und weni-

Rechts: die verbesserte Vorgelegewelle
späterer Dreigangmotoren. Links: das Ur-Teil

ger leicht rausspringt. Bei Motorüberho-
lungen rät Stefan Krack daher grundsätz-
l ich dazu, die spätere Ausführung zu ver-
wenden und auch das dazugehörige Schie-
berad auf derVorgelegewelle zu erneuern.

Zum Kapitel Cetriebe gehört auch die
Tretkurbelwelle des Quickly-Motors.,,An
der sollte nur dann herumgedreht werden,

ln diesem Zusammenhang wichtig zu
wissen:  Es gab d ie Quick ly  mi t  1 ,4-  und
mit 1,7-PS-Motoren, die unterschiedliche
Zylinde1 Zylinderköpfe und Vergasergrö-
ßen aufweisen. Die Zylinder der 1,4-PS-
Motoren haben eine Bauhöhe von 60,5
Mill imetern. Die 1,7 -PS-Zylinder erkennt
man an deutlich längeren Stehbolzen zur
Vergaserflanschaufnahme. Darüber h i naus
weisen sie eine geringere Bauhöhe von
59,5 Mill imetern auf, was zu einer hö-
heren Verdichtung führt. Auch die Zylin-
derköpfe der 1,7-PS-Variante tragen zu ei-
ner höherenVerdichtung bei. Deren Dicht-
flächen sind stärker geplant und man er-
kennt sie an einem Absatz am Übergang
von Brennraum zu Dichtfläche. ,,Zwar
können prinzipiell beideVarianten von Zy-
lindern und Zylinderköpfen miteinander
kombiniert werden, doch gestaltet sich bei
einem Mix die Vergaserabstimmung pro-
blematisch", erklärt Stefan Krack.

Bleiben wir noch einen Moment bei den
Varianten des Quickly-Motors. Wie bereits
erläutert, gab es ihn als Mopedmotor in
der 1 ,4- und 1,7-PS-Ausführung, während
er in der Cartenfräse Agria mit 2,4 PS zum
Einsatz kam. Daneben gab es den Quick-
ly-Motor als Zweigang- und Dreigang-Ver-
sion. ,,Das Zweigang-Modell ist die robus-
tere und verbreitetere Variante", stellt
Krack klar, ,,bei dem Dreigang-Triebwerk
handelt es sich um eine Weiterentwicklung
für den Soziusbetrieb."

Rein äußerlich lassen sich Zwei- und
Dreigangmotor an einer unterschiedlichen
Formgebung des Motorgehäusemittelteils
erkennen. Das Cehäuse des Zweigangmo-
tors trägt auf der Oberseite keine Ausbuch-
tung und es gibt nur eine Schaltzugaufnah-
me. Dieser Motor kommt mit einem ein-
fachen Schaltzug aus, der ausschließlich
das Ziehen der Schaltgabel übernimmt -

das Rückholen erledigt eine Feder.
Beim Dreigangmotor hingegen liegt der

mittig mit einem Nippel versehene Schalt-
zug schlaufenförmig im Schaltdrehriff. Von
hier aus führen beide Enden als oberer und
unterer Schaltzug an den Motorblock und
betätigen eine Schaltwippe. Das Motorge-
häuse des Dreigangmotors ist daher mit

einer zusätzlichen Schaltzugaufnahme
versehen und trägt eine deutlich zu se-
hende Ausbuchtung, in der der untere
Schaltzug l iegt.

,,Bei den Dreigang-Quickly kommt es lei-
der häufig zu Cetriebeschäden, wenn der
Schaltdrehgriff und die Züge nicht ord-
nungsgemäß montiert und eingestellt wer-
den", erzählt Stefan Krack. ,,Das zweite
Gangrad ist ein Schieberad, das auf der
Vorgelegewelle sitzt. Es wird nur über den
Schaltdrehgriff f ixiert, kann jedoch bei in-
taktem Cetriebe und korrekter Einstellung
weder nach rechts noch links aus den Mit-
nehmerklauen der Welle herausspringen.
Bei falscher Justierung rutscht das zweite
Gangrad indes immer wleder aus den Mit-
nehmerklauen heraus, daraufhin spannt
sich ein Zugende stärker und lässt das
Cangrad wieder zurückschnappen, bis das
Spiel von neuem beginnt. Dadurch ist der
Verschleiß der Mitnehmerklauen auf der
Vorgelegewelle enorm hoch und das zwei-
te Cangrad bleibt dann nicht mehr in der
exakten Stellung. Die korrekte Einstellung
wird bei eingelegtem zweiten Cang vorge-
nommen. Dabei werden die Züge so jus-
tiert, dass sie gerade eben spielfrei sind.
Bei zuviel Spannung geht die Schaltung
schwergängig, bei zu wenig Spannung
fliegt der Gang raus."

Falls der zweite Cang trotz korrekter Ein-
stellung immer wieder rausspringt, sind
mit hoher Wahrscheinlichkeit die Mitneh-
merklauen der Vorgelegewelle verschlis-
sen und es bleibt nur, das vertikal geteilte

Alleskönner: Die Tretkurbelwelle dient zum
Antretän, -Mitpedalieren' und Bremsen. Die...

...Kurbelarme sollen immer beidseitig montiert
und mit Keil und Mutter gesichert sein

oLDTMER PRAXTs 1/2009 13



wenn beide Tretkurbeln sowohl mit den
Befestigungskeilen als auch mit den Mut-
tern auf den Wellenenden fixiert sind",
warnt der NSU-Experte, ,,sonst besteht die
Cefahr, dass sich im Inneren des Motors
das Abstandsrohr verschiebt. Es wäre nicht
der erste Motor, der nur deshalb geöffnet
werden musste."

Zur Erklärung: Die Tretkurbelwelle muss
drei Funktionen erfüllen. Erstens dient sie
dazu, Vorwärts-Pedalbewegungen an die
Kurbelwelle weiterzuleiten (um den Motor
zu starten, aber auch um die Leistung des
Motors am Berg durch wackeres Mittreten
ein wenig unterstützen zu können). Zwei-
tens betätigt sie beim Rückwärtstreten der
Pedale einen Bremshebel für die Hinter-
radbremse. Drittens muss die Welle so ge-
baut sein, dass die Pedale zwar zum
Durchdrehen des Motors genutzt werden
können, umgekehrt aber nicht vom Motor
mitbewegt werden.

Um al l  d iese Aufgaben er fü l len zu kön-
nen, trägt die Tretkurbelwelle im Motorin-
neren ein Bewegungsgewinde auf dem ei-
ne Schiebebuchse mit entsorechendem
Innengewinde sitzt. Durch einen Ausleger,
der sich im Motorgehäuse anlegt, ist sie
gegen Mitdrehen gesichert. Durch Vor-
oder Rückwärtstreten der Pedale wird die-
se Schiebebuchse, die Antreiber genannt
wird, axial verschoben. Verzahnungen auf
beiden Stirnseiten des Antreibers bewir-
ken, dass er, je nach Tretrichtung, rechts
oder l inksseitig, in benachbarte, ebenfalls
auf der Welle angeordnete Baugruppen
eingreift und dadurch entweder eine Dreh-
bewegung der Kurbelwelle in Cang setzt
oder den Hinterradbremshebel betätigt.

Beim Durchdrehen der Tretkurbelwelle
mit nur einem Tretarm kann es passieren,
dass die axiale Bewegung des Antreibers
ein auf der Welle aufgepresstes Abstands-
rohr verschiebt, da der fehlende Arm nicht

Zierlich - und doch belastbar:
die (150 Euro teure) Kurbelwelle

Es gibt Drei- und 17-Watt-Limas -
letztere sind empf ehlenswert

Ein echter Trumpf: Buchstäblich
alle lnnereien sind neu lieferbar

Nie vergessen: O-Ring zwischen
Kupplungskorb und Kurbelwelle

als Begrenzung nach außen fungiert. Die
Tretarme müssen, zusätzlich zu den Tre-
tarmkeilen auch mit den Befestigungsmut-
tern auf der Welle verschraubt sein. Die
Kei le  a l le in re ichen n icht  aus,  um die Axi -
alkräfte aufzunehmen und es kann zu Ris-
sen der Tretkurbelwelle im Bereich der
Keilnuten kommen.

Vor derTretkurbelwelle und dem Cetrie-
be s i tz t  d ie z ier l iche Kurbelwel le  der  k le i -
nen NSU im vertikal geteilten Cehäuse.
Der Pleuelfuß ist rollengelagert und der
Kolbenbolzen läuft gleitgelagert in einer
Bronzebuchse.  , ,Zur  Kurbelwel le  is t  e i -
gentlich nicht viel zu sagen", meint Krack,
,,wenn das Pleuellager verschlissen ist,
bleibt nur, die Welle komplett auszutau-
schen oder überholen zu lassen. Gelagert
is t  s ie beidsei t ig  in  Standard-Ri l lenkugel la-
gern und sie wird unter Verwendung ent-
sorechender Anlaufscheiben mit einem
Axia lsoie l  von etwa dre i  Zehnte l  Mi l l ime-
tern eingebaut. Dabei ist darauf zu achten
ist, dass der Abstand zum Gehäuse auf bei-
den Seiten in etwa gleich groß ist."

Auf dem rechten Kurbelwangenstumpf
sitzt das Polrad der Schwunglichtmagnet-
zündung,  d ie es in  e iner  Drei -  und e iner
17-Watt-Ausführung gibt. Der Konus im
Polrad ist der gleiche, also bietet sich der
Einbau der späteren und leistungsstärkeren
Variante an. Auf dem Polrad sind die ent-
sprechenden Angaben eingestanzt, im Fal-
le  der  Crundplat te g ibt  h ingegen nur  e ine
Aufschlüsselung der  e ingegossenen Num-
mern Auskunft.

Auf  dem l inken Kurbelwel lenstumpf s i tz t
d ie Kupplung auf  e iner  Feinverzahnung.
, ,Die Spannung der  Kupplungsfeder lässt
mit den Jahren nach. Das ist oft Ursache
einer  schle i fenden Kupplung,  deshalb
sollte die Feder im Zweifelsfall erneuert
werden", rät Krack. ,,Wichtig ist auch, dass
man den O-Ring zwischen Kupplungskorb
und Kurbelwel lenlager innenr ing n icht  ver-
gisst - was tatsächlich öfter passiert, als
man glauben möchte.  Andernfa l ls  z ieht
das Kurbelwellengehäuse des Zweitakters
Falschluf t . "

Quickly-Falrten

...nicht mehr gibt So gut wie al leTeile
des Motors sind neu zu haben, oft sogar
noch aus originaler Fertigung. Eine der
Ausnahmen: Cehäusedeckel der Zwei-
gangvariante werden selten, da die
Schalthebelaufnahme und die Aufnahme
der Lima-Abdeckung oft schadhaft sind.

...besonders teuer, wie unsere Beispiele
zeigen.
Kurbelwelle u. Lager: ca. 150 Euro
Zylinder m. Kolben: ab 120 Euro
Kupplungsfeder: ca. 7 Euro
Kupplungslamelle: ca. 5 Euro
Vorgelegewelle 3. Cang: 95 Euro
Schieberad auf Vorgelegewelle
3. Cang: ca.24 Euro

Der Bestseller: 1,5 Millionen
Kunden wollten nie mehr laufen,

sondern lieber'ne Quickly kaufen
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An derTretkurbelwelle sol l te nur dann her-
umgedreht werden, wenn beide Tretkurbeln
sowohl mit den Befestigungskeilen als auch
mit den Muttern auf den Wellenenden fixiert
sind, sonst besteht die Cefahr, dass sich das
Abstandsrohr im Motorinneren verschiebt.
Bei den Dreigang-Quickly kommt es außer-
dem häufig zu Cetriebeschäden, wenn der
Schaltdrehgriff und die Züge nicht ordnungs-
gemäß montiert und eingestellt werden.

.. .noch immer ab 300 Euro. Topexemplare
wollen mit bis zu 2500 Euro bezahlt sein
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