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NIE ZU SPÄT
NEUES ZU
WAGEN
Text: Daniele Carrozza

Fotos: Richard A. Meinert

Die alljährlichen TÖFF-Umbauten sind inzwischen zur
Tradition avanciert. Diesmal haben wir uns an einem
Youngtimer versucht – einer Ducati 900 Super Sport,
Baujahr 1993, mit 40 000 Kilometern auf dem Buckel.
Willkommen zu unserer neuen Rubrik «Vintage» und zu TÖFF-Umbau Nummer vier. Für uns
Neuland, denn bisher hatten wir immer Bikes jeweils aktueller Jahrgänge veredelt. Und da dies,
etwas böse ausgedrückt, jeder kann, weil der Zubehörmarkt für zeitgenössische Bikes eine
Flut an Teilen bereithält, musste für 2017 eine neue Herausforderung her – ein Youngtimer.
Auch natürlich, weil das Schrauben an angestaubten Jahrgängen gerade hipst … äh, hip ist.
Ich hatte mir die Ducati 900 Super Sport vor knapp 20 Jahren während dem Studium zugelegt
und habe seither jede Menge mit ihr erlebt: Den ersten Töff-Urlaub in Italien, meine allererste
Fahrt auf einer Rennstrecke, Duelle mit den Töffkumpels, die erste fette Busse, und wie stolz
war ich doch, als ich zum ersten Mal meinen kleinen Sohn auf sie draufsetzte. Die einen haben
einen Hund, wir haben unsere Super Sport als treuen Familienbegleiter. Nur wollte sie mir optisch je nach Betrachtungswinkel nie wirklich gefallen. Von schräg hinten okay, aber direkt von
vorne? Nein, schön ist definitiv anders. Als es dann darum ging, ein passendes Bike für den
Umbau 2017 zu finden, musste ich entsprechend nicht lange suchen. Von Beginn weg war
auch klar, wo wir den Umbau realisieren würden: in der perfekt für ein solches Unterfangen
eingerichteten «Röllin’s Vintage Factory» in Dachsen bei Zürich (siehe TÖFF 2/16 sowie S. 95).
In meiner Vorstellung geisterte die Duc schon immer als Vintage-Racer-Umbau herum. Von
denen gibt es viele auf Super-Sport-Basis, doch wollte mir von den teils echt aufwendig und
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HECK UND LACK

LENKER UND ARMATUREN

TACHO: KLEIN, ABER FEIN

Knapp 200 Arbeitsstunden stecken hier
drin. Unser Ziel war es, die Formen des
Tanks ins neue Heck zu überführen.
Letzteres setzt sich aus der eigentlichen
Heckschale und einer Basisplatte zusammen, die ein in Silentblocks gelagertes Alublech trägt, auf das die Elektrik
montiert wurde. Fachmännisch lackiert
wurden Tank und Heck von Alex Harder
in Eglisau (harder-lackierungen.ch)

Ich hatte schon immer eine Schwäche
für die Griffe und Lenkerarmaturen der
916/996/998. Nur gut, dass bei Kaufmann Motos in Muhen noch eine fabrikneue Garnitur aufzutreiben war. Lenkerstummel und Schellen stammen von LSL
(Moto Mader), die Brems- und Kupplungspumpe vom schwäbischen Hersteller Magura. Letztere wurden uns von
Louis Motorrad zur Verfügung gestellt.

Der Mini-Tacho «Motoscope Tiny» von
Motogadget (Louis) ist ein kleines Wunderwerk, denn das hier dunkle DigitalDisplay bietet jede Menge Informationen. Praktisch ist, dass das Gehäuse (49
mm) exakt an die Aussparung der Gabelbrücke passt, wo einst das Zündschloss thronte. Die Zündung erfolgt neu
via Transponder; die filigrane TachoHalterung ist Marke Eigenbau by Röllin.

liebevoll aufgebauten Bikes, welche die Internet-Bildsuche ausgespuckt hatte, keines nachhaltig gefallen. Der Grund: Man merkt einfach, dass bei der Proportionierung und Formengestaltung meist keine echten Designer am Werk waren. Entsprechend holten wir uns in
der Gestalt des Industrial-Designers Lukas Vonarburg professionelle
Hilfe ins Team. Lukas war vom Projekt dermassen angetan, dass er
nach einem rudimentären Briefing – der Gitterrohrrahmen und der
Tank müssen original bleiben, keine Schalen, runder Scheinwerfer,
Stummellenker, ein Café-Racer eben – umgehend mit Skizzieren loslegte und schon bald diverse Entwürfe inklusive Designkonzept vorlegen konnte. Er konzentrierte sich dabei primär aufs Heck, denn wir
stellten bald fest, dass jeder Versuch, die Super Sport in einen Café-Racer verwandeln zu wollen, aufgrund der Rahmengeometrie unweigerlich in eine Street-Fighter-Optik mündet. Also sahen wir uns
gezwungen, den Café-Racer-Ansatz zu verwerfen und stattdessen –
ausgehend vom Tank, der mir schon immer sehr gut gefallen hatte –
eine Neuinterpretation des ursprünglichen Designs anzustreben.
Genial war dabei, dass Lukas CAD-Entwürfe realisiert hatte, mit denen sich das fertige Bike perfekt visualisieren lässt. Nach regem Austausch und diversen, immer stärker verfeinerten Design-Entwürfen
stand die finale Heckform dann fest, und Lukas arbeitete fortan in
seinem Studio in Lenzburg an der Herstellung der Heckschalen, die
letztendlich aus Glasfasern laminiert wurden. Die Entstehungsgeschichte des Hecks ist dermassen spannend und komplex, dass wir
diesem Thema eine eigene Story widmen werden, die dann im nächsten Heft erscheint. Ebenso ist ein Ratgeber-Beitrag geplant, der am

RÄDER, KETTEN-KIT, REIFEN

ÖHLINS-FEDERBEIN

TANGENTIALKRÜMMER

Für den Einbau der Sportclassic-Kreuzspeichenräder mussten diverse komplexe Anpassungen vorgenommen werden.
Ausgesprochen edel wirkt die goldene
Dichtringkette des italienischen Herstellers Regina (Freidig Moto-Active),
und die Reifen der Spezifikation «Power
RS» hat uns Michelin überreicht, noch
bevor der Sport-Gummi offiziell lanciert
wurde. Na, wenn das keine Ehre ist?

Ob Sie es glauben oder nicht: Der
schwedische Hersteller von Fahrwerkskomponenten Öhlins baut doch tatsächlich auch heute noch für eine Vielzahl älterer Jahrgänge fabrikneue
Gabeln und Federbeine. Insofern war es
für Patrik Wäckerlig vom Schweizer
Öhlins-Importeur 3W Motosport ein
Leichtes, ein nagelneues Federbein für
unsere Super Sport zu beschaffen.

Unglaublich, was ein guter Inox-Reiniger und intensives Polieren bewirken
können. Der gebrauchte und daher mit
einer hartnäckigen Patina versehene
Tangentialkrümmer wirkt nach der Politur wie neu. Die Verbindungsrohre zu
den ebenfalls aufgefrischten KarbonDämpfern, die vor der Kur echt mitgenommen aussahen, hat Röllin zugeschnitten und geschweisst.
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DÄMPFER GEKÜRZT
UND AUFGEFRISCHT

SCHUTZBLECH &
ÖLKÜHLER

Die Karbon-Dämpfer von
F1 wurden geschliffen, klarlackiert und um 10 cm gekürzt. Die Alu-Ausleger
hat Walter Röllin kreiert.

Schutzblech/Ausleger stammen von der Scrambler und
wurden gekappt. Der Ölkühler (S2R) wurde mit Eigenbau-Auslegern raufgesetzt.

FUSSRASTEN-AUFNAHMEPLATTEN
Zubehörteile gibt es nicht,
also hat Röllin die originalen Fussrasten-Aufnahmeplatten sportlich ausgefräst und schwarz lackiert.

Ohne den unermüdlichen
Einsatz von Luis, Lukas und Wal-

ter, die neben dem Umbau noch alle
ihr reguläres Tagesgeschäft zu bewältigen hatten, wäre das Projekt nie
realisierbar gewesen. Zumindest
nicht in der vorliegenden Qualität
und in einem vernünftigen Zeitrahmen mit «deadline» Swiss-Moto.
Von unschätzbarem Wert war dabei, dass uns Walter den Zugang zu
seiner «Vintage Factory» gewährte, denn diese «Oase des Schraubens», die mehr einem Wohnzimmer denn einer Werkstatt gleicht,
bietet alles, was das Schrauberherz
begehrt: Von der professionellen

und umfassenden Werkstatteinrichtung über den uneingeschränkten Zutritt sieben Tage die Woche
rund um die Uhr bis hin zum weisen
Rat und zur Unterstützung des
Meisters mit seinen 40 Jahren
Mechaniker-Erfahrung. Interessiert, selber ein Umbau-Projekt zu
realsisieren? In «Röllin’s Vintage
Factory» sind im Moment gerade
Werkstattboxen frei.
Speziell bedanken wollen wir
uns bei Ducati Schweiz für die tolle
Unterstützung, bei Alex Harder, der
perfekte Lackierarbeiten abgeliefert hat, und bei der Autosa AG Autosattlerei für den heissen Sattel.

Vielen Dank an unsere Partner (A bis Z)
3W Motosport (Öhlins-Federbein), Autosa AG Autosattlerei Schaffhausen, Ducati Schweiz, Freidig
Moto-Active GmbH (Regina-Kettensatz), Harder Lackierungen GmbH Eglisau, Kaufmann Motos AG (Lenkerinstrumente), Louis Motorrad (Brems- und Kupplungspumpe von Magura plus Motogadget-Tacho),
Luis Stancato, Michelin Schweiz (Power-RS-Reifen), Motacc Schweiz (Brems- und Kupplungsleitungen),
Moto Mader AG (LSL-Lenkerstummel), Motorex (Motorenöl), Parts World AG (Fussrasten, Bremsflüssigkeitsbehälter hinten und Sturzpads von Rizoma), Röllin Motos Dachsen, Vonarburg Industrial Design.
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DANIELE CARROZZA
BESITZER, CHEFREDAKTOR TÖFF

vorliegenden Beispiel die Tücken eines Umbauprojekts mit einem älteren Bike aufzeigen und
Lösungsansätze bieten soll.
Herausforderungen gab es während den
knapp 400 vom Team aufgebrachten Arbeitsstunden – davon gingen rund die Hälfte aufs
Konto des Hecks – etliche zu meistern. Besonders
anspruchsvoll war neben der Teilebeschaffung,
der Koordination und der Planung sowie Realisierung des Hecks die Tatsache, dass die komplette,
ursprünglich hinter der Kopfschale versteckte
Elektrik, also Relais, Sicherungen etc., ins Heck
gebracht werden musste. Eine Mammut-Aufgabe,
derer sich Ducati-Schweiz-Mann Luis Stancato
freundlicherweise annahm und die ihn praktisch
die komplette Projektdauer über beschäftigte.
Auch der hübsch mit Alcantara bezogene Sitz war
nicht ohne. Vorne besteht er aus der Originalstruktur, zum Heck hin hat Lukas Vonarburg eine
Konstruktion gezaubert, die u.a. den neu gelöteten Kabelbaum aufnimmt und ins Heck führt.
Kopfzerbrechen bereitete Walter Röllin, der
bis auf das Heck alle Hand-made-Teile gedreht,
gefräst oder geschweisst hat, insbesondere die
Adaption der Kreuzspeichenräder, die – wie der
Ducati-Schriftzug auf dem Tank – von der Sportclassic Sport 1000 S stammen. Bis auf die Rad
lager-Durchmesser und die Schraubpunkte für
die Bremsscheiben passte da nämlich nichts.
Doch der Meister hat reüssiert, und das Resultat
lässt sich wirklich sehen. So natürlich auch das
finalisierte Bike als Ganzes, wie wir meinen.
Und was halten Sie von unserer Super Sport?
Besuchen Sie uns an der Swiss-Moto am TÖFFStand in Halle 4 und teilen Sie es uns mit. Das Bike
werden wir an der Messe selbstverständlich ausstellen. Und übrigens: Bei solchen Umbauten nach
der Homologierbarkeit zu fragen, ist etwa so, als
würde man eine schöne Frau nach ihrem Alter
fragen. Also lassen wir das besser …

LUKAS VONARBURG
INDUSTRIAL-DESIGNER

SCHEINWERFER
Schlicht, rund und nicht zu
klein musste er sein. Gefunden haben wir diesen Schweinwerfer im
Bihr-Katalog. Die Halterungen stammen von LSL.

WALTER RÖLLIN
TÖFFHÄNDLER UND MECHANIKER

AVIATIK-FAIBLE
Der Besitzer ist nun mal
auch ein Aviatik-Fan. Daher,
die «Remove before flight»Straps. Mal schauen, ob Sie
den Airbus-A340-Landelichtschalter finden (S. 93).

LUIS STANCATO
DUCATI SCHWEIZ, BERATER

DAS TEAM HINTER DEM PROJEKT
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