
Thomann	Paris	350	SV	‐	1927	

Thomann	
Das ist eine Thomann 350 SV • 1927 
Evtl noch einzige Thomann in dieser Konfiguration Zürcher-4Takt-Motor und Hurth-Getriebe. 
Obwohl die Motorradmarke „Thomann“ heute praktisch unbekannt ist, gab es damals 3 
verschiedene (!) französische Hersteller, die den Namen THOMANN trugen: "Alphonse 
Thomann" in Puteaux (Departement Seine), "Thomann" in Nanterre und "meinen" JEAN 
THOMANN in Paris. 

Rechte	Seite	
Der Motor ist ein 350 ccm Zürcher-Motor. Zürcher war der erste Motorhersteller der Schweiz. 
Zürchermotoren wurden hergestellt von 1896 bis 1962. Ernst Zürcher starb aber schon 1935 an 
Krebs. Viele Auto- und Motorradhersteller haben seine Motoren verbaut. Er hat ua. auch den 
ersten Motor für Hürlimann-Traktoren gebaut. 
 
Mein Zürcher-Motor ist Seitengesteuert. Die Ventilsteuerung ist nicht wie heute schon lange 
üblich oben, sondern seitwärts mit Nockenwelle im Kurbelgehäuse. Unter dem 
Zylinderkopfdeckel befindet sich nichts ausser der Kerze.  

Zum Bild: Meine Thomann hat keinen Ölmessstab. 
 
Es ist eine sehr einfache und problemlose Technik. In der Zuverlässigkeitsfahrt Paris-Les 
Pyrenées-Paris von 1928 holte eine 350er "Jean Thomann" eine Goldmedaille. 
 
In der Geschichte kommt diese Technik direkt nach dem Schnüffelventil, bei dem das 
Gasgemisch via Unterdruckventil angesaugt wird 
Mittels Dekompressions-Hebel kann zum Start des Motors der Ankickhebel in eine günstige 
Ausgangsposition gebracht werden – und letztendlich die Maschine wieder angehalten werden. 
Beim Betätigen des Dekompressionshebels wird beim Motor das Auslassventil geöffnet – und 
somit der geschlossene Verbrennungsraum geöffnet und somit die Kompression verunmöglicht. 
 Hebel mit Betätigung; Ventilfedern mit mehrmaliger Betätigung des Deko-Hebels. 



Vergaser ist ein sehr einfacher Gurtner-Vergaser mit blossem Ansaugtrichter – damals waren 
Luftfilter noch nicht üblich. Die Betätigung von Choke und Gas erfolgt am Lenker via 2 Hebel – 
es gibt keinen normalen Gasgriff. 
 
Damals üblich waren auch Magnetzünder – dieser wird angetrieben vom Motor via eine Kette, 
verborgen hinter diesem Deckel.  Dass der Motor läuft braucht es bloss noch diesen 
Magentzünder – es braucht keine Batterie. Stand der Technik war auch, dass man den 
Zündzeitpunkt selber mittels Hebel am Lenker einstellen musste – es gab noch lange keine 
automatische Zündverstellung. Vergessen darf man beim Ankicken nicht, die Zündung auf Spät 
zu stellen – sonst schlägt die Maschine zurück. 
 Hebel mit Betäigung; Magnetzünder – Zündverstellung 
 
Die Schmierung erfolgt mittels sogenannter Tröpfli-Verlustschmierung, dh das zugeführte Öl 
wird nicht mehr wiederverwendet, sondern wird verbrannt oder wird via Motorentlüftung ins 
Freie geblasen. Die Menge des zugeführten Öls wird von Hand reguliert mittels sogenanntem 
Tröpfchen-Öler – die Menge wird auf ca 1 Tropfen pro 10 bis 20 Sekunden eingestellt. 
 
Da der obere Teil der Ventilbetätiung völlig ohne Schmierung läuft, hatte man dem Benzin 
jeweils sogenanntes Oberöl beigemischt – dieses soll eben die fehlende Schmierung im oberen 
Teil bewerkstelligen. Heute mischt man dazu vorteilhaft 2-Taktöl zum Benzin im Verhältnis 
1:100. 
 
Dann haben wir noch das Getriebe mit 3 Gängen von einem deutschen Hersteller „Hurth“. 
Geschaltet wird direkt mit dem langen Hebel. Auch da ist spezielles, dickes Öl vorgeschlagen – 
am besten nimmt man aber Getriebe-Fliessfett – so bleibt es ungefähr „dicht“. 
 
Damals war es übrigens üblich, dass man ein Motorrad zusammenbaute aus den besten Teilen 
– kaum ein Motorradhersteller hatte alles selber gebaut. So wurde bei Thomann Paris der 
Rahmen gemacht – Motor ist Zürcher – Getriebe Hurth. Heute ist dies vielfach auch so: So ist 
meines Wissens der BMW-Roller-Motor ein Kymko-Motor. 

Linke	Seite	
Auf der linken Seite ist ganz vorn die Lichtmaschine. Es war die Zeit des Übergangs von 
Karbitlampe und elektrischer Lampe. Beides waren optionale Zusätze. Meine Thomann ist also 
komfortabel ausgestattet. Die Lichtmaschine wird angetrieben von einem Keilriemen. 
 
Beim Getriebe sehen wir links den Primärantrieb, der vom Motor das Getriebe antreibt mittels 
Kette. Rechts sehen wir den Sekundärantrieb auf das Hinterrad. Zwischen diesen 2 
Antriebsketten wird also einerseits mittels Getriebe die Übersetzung geschaltet – und 
andererseits auch ein-/ausgekuppelt. 
 
Die Kupplung ist eine Trockenkupplung mit 2 Reibscheiben, welche mittels einer Druckfeder 
aneinander gepresst werden im eingekuppelten Zustand -  und lose gehalten werden im 
ausgekuppelten Zustand. Es ist nicht ganz einfach, den richtigen Kompromiss zu finden – 
zwischen genügend Anpressdruck bei Einkupplung und Losehalten der Scheiben bei 
Auskupplung. Die Kupplung darf nicht durchrutschen beim Ankicken – meine Thomann hat 
recht hohe Kompression. 
 Paarmal betätigen 
 
Da sehen wir auch noch die Motorentlüftung, wo es nebst des Motorüberdruckes auch noch Öl 
rausspeuzt. Da möchte ich noch eine saubere Lösung machen. 

Sound	
Noch ausstehend: Mit Blick auf Ventilfedern und Primärantrieb. Und Auspuff 
 
 
Weggis, den 24.3.2014    Hans Jud 


