
Der Anstoss
Eine Aufzeichnung von Bodo aus Oldenburg

Im Februar war Oldtimer- und Teilemarkt in Bremen. da wollten wir, Wolfgang, 
der mit der Schaufensterpuppe ohne Beine im Beiwagen, er war auch auf dem 
Jahrestreffen 2009 in Stadtoldendorf und ich natürlich hinfahren. Suchen wollten 
wir einen Einspuranhänger für meine Bella. Ein DDR-Campi-Anhänger würde gut 
passen, wurde aber nicht angeboten. Nur ein Jawa-Anhänger aus Tschechien 
war zu haben. Kosten sollte er 800 Euro grundiert. Anhängerkupplung muss man 
dann noch selber bauen. Eigentlich viel Geld für den rohen Hänger.

Das gab mir  (siehe oben) den Anstoss. "Ich baue mir selbst einen 
Einspuranhänger". Die TÜV-Nachfrage war positiv. Der Boss meinte zu 
meiner Fotomontage (Bild rechts oben): "Sieht ja gut aus, also bauen und 
vorführen". Es sprach also nichts dagegen. Somit ran an die Arbeit. Von 
Helmut Bougé kamen die Haube, das Rad mit Achse, die seitlichen 
Klappen und die beiden Klapproste. 
Die Blechteile habe ich sandstrahlen 
lassen und anschließend grundiert. 
Den Ausschnitt für den Tankstutzen 
habe ich mit Klebeband fixiert und 
mit der Stichsäge vergrößerte ich 
die Öffnung. Nun musste die Haube 
noch der Länge nach aufgesägt 
werden. 12 Zentimeter sollte alles 
breiter werden. Eine dicke 
Spanplatte dient als Richtplatte. Ein Blechstreifen - 15 Zentimeter breit 
und 1 mm dick - überlappt so seitlich jeweils 15 mm. Verschraubt mit M3 
x 8 mm Senkkopfschrauben, Federringe und Muttern bekam das Ganze 
eine erstaunlich Steifheit. Das war nun erstmal die Haube, jetzt musste 
das Fahrgestell gebaut werden.

Für die Rahmenkonstruktion habe ich Rechteckrohr 30 x 20 x 2 mm 
gewählt, da es sich gut sägen und schweißen lässt. Die Radverkleidung 
ist aus 0,8 mm Blech hergestellt. Die Bodenplatte besteht aus 12 mm 
Siebdruckholz. Helmut Bougé konnte keinen Batteriekasten auftreiben, 
so musste ich mir einen selber machen, ebenso die Verbreiterungen für 
die seitlichen Stoßstangen. Es fehlte jetzt noch der Deckel für die 
Ladeluke. Auf den Grundrahmen aus Vierkantrohr 10 x 10 x 1 mm ist der 
vorgeformte Deckel mit dem Geländer aus 8 mm Ø Edelstahl 
geschraubt. Scharniere gab es auch keine passenden, also wieder was 

zum Basteln. Die verdeckten Scharniere haben einen halben Tag Arbeit gekostet, bis sie endlich passten. Wenn man 
dann schon den Deckel abschließen kann, dann müssen auch die Seitenklappen sowie 
der Batteriekastendeckel verriegelt werden können. Dies habe ich mit 3 gleichschließen- 
den Briefkastenschlössern gelöst - zusammengesucht in drei verschiedenen Baumärkten.

Was fehlte noch? Es waren die Abdeckungen der Schraubenköpfe auf dem Blech der 
Haube (siehe Bild). Die Firma Klaus Potas - Oldtimer und Motorräder - aus Stendal 
schickte mir Aludeckleisten 18 mm breit mit Kunststoffeinlagen, die vom Trabi stammten. 
Die passten prima. Jetzt war da noch das große Loch, wo beim Roller der Tunnel ist, da 
fehlte noch ein Blech. Über eine Holzschablone wurde es gebördelt, es ist mit der Haube 
verschraubt und mit einem gelochten Blech verkleidet, damit es schöner aussieht. Das 
Lochblech stammt aus unserer alten Dunstabzugshaube. Lackiert habe ich alles mit 
Dosenspray und Klarlack. 



Jetzt ging es zum TÜV. Zwei Ingenieure setzten sich auf den Roller und zogen den 
Anhänger, der mit 40 kg Steinen beladen war, hinter sich her. Ergebnis: unfahrbar! 
Ein Schock, aber erklärlich. Durch das Aufschweißen der Teile auf die beiden 
Scheiben des Drehtellers sind diese leicht ballig geworden und ich konnte sie nicht 
mehr plan drehen. Durch dieses geringe Spiel lief der Anhänger nicht mehr präzise 
hinterher. Das war das Aus für meine schöne selbstkontruierte Drehscheibe. So 
musste eine neue Kupplung gebaut werden, was sich später auch als die bessere 
Lösung beweisen sollte.

Dann nochmal zum TÜV. Diesmal keine Mängel bei der 
Abnahme. Was blöd aussieht, aber die StVZO verlangt, sind die 
beiden dreieckigen Rückstrahler. Mit einer Seitenlänge von 16 cm 
stehen sie seitlich ganz schön über, können überall hängen 
bleiben und lassen das Heck viel zu wuchtig erscheinen. Durch 
die neu konstruierte Kupplung, die jetzt spielfrei ist, konnte sogar 
das Ersatzrad wieder auf dem Roller montiert werden.

Was fehlte noch? Natürlich die Bella-IG interne Abnahme, 
durchgeführt von Hartmut (siehe Foto). Jetzt läuft mein Gespann 
und es macht richtig Laune.
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