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DDeerr  RReessttaauurraattiioonnssbbeerriicchhtt  wwuurrddee  vvoonn  TTiimm  aauuss  LLuuxxeemmbbuurrgg  ggeesscchhrriieebbeenn  uunndd  uunnss  zzuurr  
VVeerrööffffeennttlliicchhuunngg  aauuff  uunnsseerreerr  WWeebbssiittee  zzuurr  VVeerrffüügguunngg  ggeesstteelllltt!!  
VViieelleenn  DDaannkk  nnoocchh  mmaall  aann  ddiieesseerr  SStteellllee  aann  TTiimm  ffüürr  ddeenn  BBeerriicchhtt!!  
  

DDiiee  NNSSUU  QQuuiicckkllyy  FF  SSttoorryy,,  
ooddeerr  ddiiee  RReessttaauurraattiioonn  eeiinneerr  QQuuiicckkllyy  FF  
 
DDiiee  VVoorrggeesscchhiicchhttee  
 
Nachdem ich Anfang 2008 die Restauration meiner ersten Quickly, einer 61er S, erfolgreich abgeschlossen 
hatte, hielt ich Ausschau nach einem neuen Projekt. 
Ich begann Informationen über die anderen Quickly-Modelle zu sammeln, um die Entscheidung welches 
Modell es denn nun sein sollte, zu treffen. 
Es war von Anfang an klar dass es ein 23’’-Modell mit Hinterradfederung sein sollte, also eine Quickly T, TT 
bzw. TT/K, eine F oder eine Quick 50. 
Da die T mir vom Äußeren her nicht zusagte, die TT und Quick 50 zwar sehr schön, aber für mich zu teuer 
(da sehr selten) sind, war der Entschluss schnell gefasst: Eine Quickly F musste es sein! 
Mit der Ersatzteilversorgung gibt es keine Probleme. Alle Teile die zur Restauration benötigt werden gibt es 
bei Berthold Krippl, von dem ich bereits die Ersatzteile für meine S bezogen hatte. 
 
Ich machte mich also auf die Suche nach einer Quickly F. Mein erster Gedanke dabei war Ebay! Nachdem 
ich fast ein halbes Jahr die Angebote beobachtet hatte, wurde ich Ende Mai 2008 endlich fündig. Laut 
Artikelbeschreibung handelte es sich um eine, bis auf den Gepäckträger komplette, im Originalzustand 
erhaltene Quickly F, Baujahr 1967. Der Motor lief und die Quickly war angeblich unverbastelt, nur der Tank 
war innen verrostet. Dieser wurde jedoch vom Verkäufer, vor dem Motortest mit einem Dampfstrahler 
gereinigt. 
Da auf den Fotos auch nichts Verdächtiges zu erkennen war, bot ich mit und ersteigerte das Moped zu 
einem recht guten Preis (der nicht verraten wird). 

Am folgenden Sonntag machte ich mich, zusammen 
mit meinem Onkel auf den Weg um die Quickly 
abzuholen (Hin- und Rückweg knapp 450 km). Zu 
Hause angekommen, wurde erst mal Benzin in den 
Tank gefüllt und der Motor angetreten. Nach 
zweimaligem treten lief er und ich machte eine 
kleine Probefahrt. 
Als ich wieder zu Hause ankam stellte ich mit 
Schrecken fest, dass der Dekohebel am Motor 
abgebrochen war. Also die Quickly 
gezwungenermaßen abgewürgt und ab in die 
Garage. 
 

In Luxemburg müssen alle Mopeds, die zum ersten Mal hier angemeldet werden, zur Kontrollstation zur 
technischen Abnahme. Bevor ich mit der Quickly dort vorfahren konnte, musste ich jedoch noch einige 
Sachen instandsetzen. Der abgebrochene Dekohebel war kein Problem, ich hatte zum Glück noch einen 1,7 
PS Zylinderkopf von einem anderen Quickly Motor. Der vordere Reifen musste ersetzt werden, weil er 
ziemlich porös war, und ich damit garantiert durch die Abnahme gerasselt wäre. 
Der Scheinwerfer leuchtete anfangs nicht, was aber nur an einer durchgebrannten Glühbirne lag. Nach einer 
kleinen Ersatzteilbestellung, machte ich die Quickly fertig zur Abnahme. Beim Wechseln des Zylinderkopfes 
fiel mir auf, dass auf der rechten Seite am Motorgehäuse ein Stück herausgeflext worden war. Auch die 
Lampenverkleidung war abgesägt. Also unter einer korrekten Artikelbeschreibung verstehe ich etwas 
anderes..... 
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Ich fand auch gleich heraus warum die Quickly derart verunstaltet 
worden war: 
Nachdem ich den Kopf runter hatte fiel mir auf, dass der Zylinder 
kurze Vergaserstehbolzen hatte, was mich auf einen 1,3 PS 
Zylinder schließen ließ. 
Also Zylinder runter, Höhe nachgemessen, und siehe da 60,6mm, 
folglich eine 1,3 PS Ausführung. Vermutlich hatte der Vorbesitzer 
mal den Zylinder gewechselt, und weil der Vergaser danach nicht 
mehr gepasst hat (weil er am Motorgehäuse aneckte), hat er 
einfach das störende Stück Motorgehäuse abgeflext..... 

Die Schutzbleche hatte der Vorbesitzer wahrscheinlich auch mal 
gewechselt, denn sie waren viel stärker vom Rost befallen als der Rest 
der Quickly. Vermutlich hatte er die Distanzrolle zum 
Vorderradschutzblech beim Auseinandernehmen verloren, und das 
Schutzblech eckte danach an der Lampenverkleidung an, weshalb er 
diese äußerst unsauber abschnitt.... 
 
Nachdem ich wieder alles zusammengebaut, den Reifen und den 
Dekozug montiert hatte, fuhr ich mit der Quickly in der Kontrollstelle 
vor. Der sehr freundliche, bereits ältere Kontrollbeamte erzählte mir er 
habe früher selbst eine Quickly gefahren, und es würde ihn freuen zu 
sehen, dass es noch Leute gibt die eine Quickly restaurieren und nicht 
dem Schrotthändler überlassen. Auf dem Prüfstand wurde die 
Endgeschwindigkeit der Quickly kontrolliert: knapp 46 km/h mit einem 12er Ritzel und einem ’’halben’’ 1,7 
PS Motor ist doch ein ordentlicher Wert. Danach wurden noch Bremsen, Licht und Rahmennummer 
kontrolliert, und eine Viertelstunde später bekam ich die neuen Papiere. 
Den Rest des Sommers fuhr ich die Quickly noch einige Male, um dann im Herbst mit der Restauration zu 
beginnen. 
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DDiiee  RReessttaauurraattiioonn  ––  DDeemmoonnttaaggee  
 
Anfang November 2008 wurde mit der Demontage begonnen. 
Der Zahn der Zeit hatte doch sehr an der Quickly genagt, besonders an den Schrauben. Die meisten 
Schrauben waren derart verrostet, dass Sie beim Versuch sie zu lösen entweder abbrachen oder sich nicht 
lösen ließen, sodass ich sie vorsichtig ausbohren musste. Die Arbeit ging gut voran, bis zum Ausbau des 
Bolzens welcher die Hinterradschwinge mit dem Rahmen verbindet. Dieser Bolzen saß so fest, dass weder 
wochenlanges Einwirken von Rostlöser, noch Erwärmen des Rahmens mit dem Schweißbrenner Wirkung 
zeigten. Schließlich habe ich den Bolzen mit Hilfe einer hydraulischen Presse doch herausbekommen. Er 
sah ziemlich zerfressen aus, aber nach dem Polieren auf der Drehbank stellte sich heraus dass es nur 
Schmutz und ein wenig Rost war, sodass ich entschied ihn weiter zu verwenden. 
 

  
 
 
DDiiee  RReessttaauurraattiioonn  ––  AAuuffaarrbbeeiittuunngg  ddeerr  SSiittzzbbaannkk  
 
Die Denfeld Sitzbank wurde in ihre Einzelteile zerlegt 
und das Gestell sandgestrahlt. 
Da die Sitzbank auch ziemlich verrostet war, brach 
bei der Demontage leider eine der beiden 
Schrauben, welche den Tragegriff halten, ab. Ich 
entschied mich auch die andere Schraube zu 
entfernen und neue einzuschweißen. Dazu 
verwendete ich handelsübliche Schrauben aus dem 
Baumarkt. 
Zuerst schnitt ich die Schrauben auf die richtige 
Länge ab, und entfernte anschließend den Kopf. 
Danach wurden die Schrauben an ihrem Platz fixiert, 
von außen verschweißt und die Schweißstelle 
anschließend sauber verschliffen. Das 
Sitzbankgestell wurde anschließend grundiert und 
mit schwarzer Farbe lackiert. 
 
Die Sitzbank wurde von einem Polsterbetrieb im Nachbardorf neu bezogen und war somit wieder 
einbaufertig. 
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DDiiee  RReessttaauurraattiioonn  ––  AAuuffaarrbbeeiittuunngg  ddeerr  KKlleeiinntteeiillee  
 
Die verschiedenen Kleinteile wie Lenkerarmaturen, Tankdeckel, Vergaser usw. wurden mit Stahlwolle 
gereinigt und vorpoliert. Anschließend habe ich die Teile mit einem Messingbürstenaufsatz für den kleinen 
Dremel fertig poliert. 
Der Kupplungsdeckel wurde ebenfalls mit Stahlwolle gereinigt und poliert. Er hat zwar immer noch leichte 
Rostpickel, was sich aber leider nicht ändern lässt. 
Der Lichtmaschinendeckel ist derart verbeult, dass es sich nicht lohnt ihn aufzuarbeiten. Es wird eine 
Nachfertigung eingebaut. 
Die Lampenverkleidung und der Scheinwerfereinsatz werden ebenfalls durch Neuteile ersetzt. Das Rücklicht 
wurde geschliffen, anschließend mit Silber aus der Spraydose lackiert und mit Klarlack versiegelt. 

  
 
 
DDiiee  RReessttaauurraattiioonn  ––  DDiiee  IInnssttaannddsseettzzuunngg  ddeess  MMoottoorrss  
 
Den Motor der Quickly habe ich in Eigenregie überholt. 
Dabei wurden alle Lager, Simmerringe, und Dichtungen ersetzt. 
Mit ein wenig Geduld und der 
NSU-Instandsetzungsanweisung 
als Gedächtnisstütze ging die 
Arbeit auch ohne große Probleme 
von der Hand. Die 
Kupplungsmutter ließ sich mit Hilfe 
des Spezialwerkzeugs ebenfalls 
sehr leicht montieren. 
Den alten 1,3 PS Zylinder, welcher 
auch noch einen Chromabplatzer 
an der Lauffläche hatte, tauschte 
ich gegen einen originalen 1,7 PS 
Zylinder von einem Quickly-Motor. 
Da ich keinen guten Kolben mehr 
hatte (die Original-Kolben waren 
beide schlecht) habe ich den 
Zylinder ausgemessen, einen 
neuen Kolben bestellt und 
eingebaut. Abschließend habe ich 
den Motor äußerlich noch 
gereinigt, sodass er heute wieder 
wie nebenstehend abgebildet aussieht. 
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Die Restauration – Die Instandsetzung der Räder 
 
Die Räder habe ich komplett zerlegt, sprich die Naben und die Felgen voneinander getrennt. 
Da es bei mir in der Gegend leider keinen Betrieb gibt der das Glasstrahlen anbietet und ich mir die Naben 
nicht mit dem Sandstrahler versauen wollte, habe ich diese von Hand gereinigt und poliert. Dazu habe ich 
den Nabenkörper vorsichtig in die Drehbank gespannt. Dann habe ich zuerst mit sehr feinem Schleifpapier 
den Schmutz und die Oxidschicht vom Aluminium entfernt, und das Ganze anschließend mit Stahlwolle mit 
Seifeneinlage poliert. Die originalen Alufelgen von Altenburger wurden ebenfalls aufgearbeitet und die Räder 
dann neu eingespeicht. Dabei wurden auch gleich die Radlager ausgewechselt. 
 
Vorher: 

 

Nachher: 

 
 
 
DDiiee  RReessttaauurraattiioonn  ––  DDiiee  LLaacckkiieerruunngg  
 
Die zu lackierenden Teile wurden entweder sandgestrahlt oder von Hand geschliffen. 
Die Teile welche sandgestrahlt werden sollten, habe ich alle mit grobem Schleifpapier vorgeschliffen damit 
das Strahlen schneller geht. Gestrahlt habe ich sie in meiner selbstgebauten ’’Sandstrahlkabine’’. Dazu habe 
ich ein 200 Liter Fass aus Kunststoff genommen und dieses ein wenig bearbeitet. In die Mitte des Fasses 
wurde ein großes Loch zum Durchgucken und Einlegen der Teile geschnitten, und unterhalb dieses Loches 
wurden noch zwei Löcher zum Durchstecken der Arme eingebracht. Zum Abdichten des großen Loches 
habe ich selbstklebendes Fensterdichtgummi aus dem Baumarkt verwendet. Das Loch wird mit einer 
passend zugeschnittenen Plexiglasscheibe, welche mit zwei Spanngurten fixiert wird, verschlossen. In das 
Fass wurde noch eine Neon-Stableuchte eingebaut. Oben im Deckel des Fasses befinden sich zwei Löcher 
(zum Befüllen und Entleeren). Durch das obere Loch wurde das Stromkabel für die Leuchte herausgezogen 
und an dem unteren das Saugrohr eines Industriebstaubsaugers befestigt, welcher zum Absaugen des 
Staubs dient. Beide Löcher habe ich mit einem speziellen Textilgewebe abgedichtet. 
Das Sandstrahlen der Teile ging auch gut voran, sodass ich an zwei Nachmittagen alle Teile bis auf die 
Schutzbleche und den Rahmen gestrahlt hatte. 
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Die Original-Schutzbleche waren sehr stark vom Rost zerfressen, sodass ich mich auf die Suche nach 
Ersatz machte. Ich wurde bei Ebay fündig, wo ich ein paar angeblich unverbeulte von einer Quickly F 
stammende Schutzbleche für kleines Geld ersteigern konnte. Die angeblich ’’lackierfertigen’’ Schutzbleche 
waren jedoch äußerst unsauber grundiert (Farbläufer, unlackierte Stellen, jede Menge Staubeinschlüsse 
etc.). Bei der Begutachtung durch den Lackierer wurde noch festgestellt, dass die Bleche mit irgendeinem 
gummiartigen Spritzspachtel überzogen waren, auf dem kein Lackaufbau möglich gewesen wäre. 
Also musste alles wieder runter. Erst als ich den meisten Spachtel von Hand abgeschliffen hatte, zeigte der 
Sandstrahler Wirkung. Nachdem der Spachtel runter war, kamen noch zwei kleine Risse am 
Hinterradschutzblech zum Vorschein, welche vom Lackierer verschweißt wurden. Den Rahmen habe ich von 
Hand geschliffen, um zu vermeiden, dass sich Sand im Innern ablagert, der sonst nachher in den Motor 
gelangen und Schaden verursachen könnte. 
Hier ein Paar Bilder der lackierfertigen Teile: 
 

  
 
Eine Woche nachdem ich die Teile fertig vorbehandelt hatte, lieferte ich sie beim Lackierer ab. Und wieder 
eine Woche später holte ich sie wieder ab. Die Arbeit war sehr gut ausgeführt, nur die Lenkerverkleidung 
musste nachbearbeitet werden, da sich genau oben drauf eine Lacknase gebildet hatte. Das lag aber nicht 
am Lackierer, sondern an dem vielen Weichmacher welcher der Farbe beigemischt werden musste, damit 
sie auf dem Polyester aus dem die Lenkerverkleidung besteht, hält. 
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Hier noch weitere Bilder aus der Lackierkabine: 
 

  

 

 

Das Sitzbankgestell habe ich selbst lackiert: 

 

 

Beim Abholen der Teile, sagte mir der Lackierer, ich solle die Teile noch eine Woche liegen lassen, damit 
der Lack Zeit hat richtig auszuhärten. Dies tat ich dann auch und begann eine Woche später mit der 
Montage. 
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DDiiee  RReessttaauurraattiioonn  ––  DDiiee  EEnnddmmoonnttaaggee  
 
Nach dem der Lack ausgehärtet war, begann ich mit dem Zusammenbau.  
Die Hinterradschwinge machte den Anfang. Vom NSU-Werk aus war die Schwinge in zwei Nylon-Buchsen 
gelagert. Das Spiel zwischen Schwinge und Rahmen wurde mit Passscheiben aus Stahl ausgeglichen. Da 
die alten Lagerbuchsen doch ziemlich ausgeleiert waren, wollte ich keine neuen Kunststoffbuchsen 
einbauen, sondern solche aus Messing. Die Buchsen habe ich mir selbst auf der Drehbank angefertigt. Die 
Bohrungen wurden mit einer Reibahle der Toleranzklasse H7 aufgerieben, aber der Lagerbolzen passte 
nicht sofort. Um den Bolzen einzupassen, habe ich ihn in die Drehbank gespannt und die Stellen wo nachher 
die Lagerbuchsen sitzen mittels feinen Schleifpapiers um ein paar Hundertstel Millimeter verkleinert. 
Den Bund an den Buchsen habe ich so dimensioniert, dass sich ohne Einlegen von Passscheiben ein Spiel 
von ungefähr 0,2 - 0,3 mm ergibt. 
 

 

 

 
 
Die Buchsen habe ich mit Loctite in den Bohrungen der Schwinge eingeklebt. Die Lagerstelle des Bolzens 
im Rahmen ist durch das Auspressen des festgerosteten Bolzens leider ein wenig größer geworden. 
Deshalb habe ich ein M6-Gewinde in den Rahmen geschnitten, um den Bolzen mit einer Schraube zu 
klemmen um sicher zustellen, dass er sich nicht bewegt. 
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Nach dem Einbau der Schwinge habe ich dann den Halter, welcher die Stoßdämpfer und das 
Hinterradschutzblech hält, angeschraubt. Nach dem Festschrauben des Schutzbleches musste ich mit 
Schrecken feststellen, dass das es unten zu lang ist und die Schwinge beim Einfedern behindert. 

 

 

 
Ich habe mich kurz schlau gemacht und erfahren, dass das Schutzblech der Quickly F unten um 2 cm kürzer 
ist als die der anderen 23er Modelle ohne Federung. Beim dem eingebauten Schutzblech handelte es sich 
folglich um ein Exemplar aus einer Quickly S2-23 und nicht, wie der Verkäufer bei Ebay angab, aus einer 
Quickly F. Aber nicht verzweifeln, was nicht passt wird passend gemacht! 
Also kurzerhand die Eisensäge aus dem Schrank genommen, Schutzblech um 2 cm gekürzt, und schon 
passte es wunderbar. Die ’’Operationsnarbe’’ habe ich anschließend mit der weißen Farbe nachgetupft. 
 
Bei der Montage der restlichen Teile des Rahmens und beim Zusammenbau der Gabel gab es keinerlei 
Probleme. Als die Gabel eingebaut war, wurde die Quickly auf den Kopf gestellt und die Räder eingebaut. 
Da die Quickly eh auf dem Kopf stand habe ich auch gleich den Motor eingebaut, an welchem ich vorher 
bereits den Kippständer festgeschraubt hatte. 
Abschließend noch mal kontrolliert ob alles schön fest sitzt und die Quickly konnte zu Montage der restlichen 
Kleinteile auf die Räder gestellt werden.  
Am nächsten Morgen habe ich dann den Lenker samt Armaturen angebaut und die Seilzüge eingehangen. 
Die Einstellung der Schaltung war zwar etwas knifflig, aber es funktioniert. Um bei der ersten Probefahrt 
auch sicher zum Stehen zu kommen, wurden auch gleich die Bremsen eingestellt. Ein paar Kleinteile wie 
Fußrasten, Abdeckkappen etc. wurden ebenfalls noch montiert. 
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Zum Schluss habe ich dann das Lenkschloss eingebaut und getestet (funktioniert einwandfrei), die 
Lenkerverkleidung angeschraubt, den Scheinwerfer verkabelt und den Tachometer angeschlossen. 
Abschließend wurde noch die neu bezogene Sitzbank und der Gepäckträger montiert und jede einzelne 
Schraube nochmals auf ihren festen Sitz überprüft, sodass der ersten Probefahrt nichts mehr im Wege 
stand. Der Motor wollte zuerst nicht anspringen, was aber nur an dem neuen Zündkerzenstecker lag. Ich 
hatte diesen blöderweise nicht weit genug auf das Zündkabel gedreht, deshalb bekam er keinen Kontakt. 
Nachdem dies behoben war, sprang der Motor beim zweiten Tritt an. Die folgende Probefahrt verlief dann 
auch ohne Probleme. Das einzige was noch zu machen blieb, war den neuen Auspuff am Übergang 
Krümmer/Topf abzudichten, denn da war es genau wie bei meiner Quickly S, nicht dicht. Ich habe mir dazu 
ein wenig Auspuffdichtmasse aus der Werkstatt eines Bekannten besorgt und das Problem behoben. 
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Das unten abgebildete Foto wurde am 01.06.09, auf den Tag genau ein Jahr nach dem Kauf der Quickly, 
aufgenommen. Im Hintergrund ist der See des kleinen Städtchens Echternach zu sehen.  
 

 
 
 


