Freude mit meinem Aero 1000
Verfasst 1972 von unserem Aero-IG-Mitglied Prof. Dr. Walter Brockmann

Ein Spielzeug musste ich wieder haben, da gab es bald nach dem Abschied von „Andy“, einem
kleinen, gemütlichen Motorboot, keinen Zweifel mehr. Und als mir schließlich in neuer Wohnung
eine geräumige Garage zur Verfügung stand, verdichteten sich die Überlegungen, den Admiral
ruhig und wie gewohnt draußen übernachten zu lassen, während warm und trocken auch ein
Oldtimer wohnen und Vergnügen machen konnte.
Ich sah mich also ein wenig um und fand an einer Tankstelle, bei der ich schon früher mal einen
recht armseligen Opel P 4 besichtigt hatte, so im September 1971 den niedlichen kleinen Aero,
prächtig erhalten, und fuhr ihn, noch mit tschechischer Zulassung versehen, auch Probe. Doch der
Preis - 8.500,- D-Mark, zu teuer. Also weiter suchen, mit Inserenten alter DKWs telefonieren, in
Goslar eine, 1937 Opel-Olympia Cabriolimousine besichtigen und fahren, museale Studien und
immer ein bisschen den Aero im Sinn, das konnte nicht gut gehen. Schließlich, Ende März 1972,
war ich gar oder auch reif und der Preis des Aero um 1.000,- DM herunter. Der feilbietende
Tankwart mit tschechischen Beziehungen und einem goldrichtigen Feierabendmonteur alter, bester
Schule wollte ihn auch durch den TÜV bringen und das hieß etwas.
Denn das süße Autochen war noch
immer in der Tschechoslowakei,
seinem Heimatland, zugelassen, hatte
sich nur mit seinem Vorbesitzer (samt
Kfz-Brief) in kapitalistische Gefilde
abgesetzt, benötigte also eine EinzelTÜV-Prüfung. Die aber geschah, da
der eigentlich richtige, im Zwergstaat
Bremen aber einzige Mann gerade
krank war, beim ,,gewöhnlichen“ TÜV
im Fall Aero verkörpert durch einen
sicher
nicht
böswilligen
aber
kleinlichen Sachverständigen, der nach
sechsmaliger Vorführung und vielen,
nur teilweise berechtigten Nörgeleien,
aber doch sein ,,placet“ gab. Allerdings
nicht ohne mir die alberne Auflage
einer Sondergenehmigung zu machen, da die vorderen Radabdeckungen irgendeiner Vorschrift
nicht entsprachen. Man fragt sich nur, was das soll‘, wenn ein freundlicher Beamter beim
Innensenator, vorgesetzte Behörde also, diese Sondergenehmigung für 10,- DM sogleich ausstellt,
wozu die Vorlage eines Aero-Fotos, ,,och, ist der nett“, genügt.
So kam der alte und doch so jugendliche Autozwerg dann endlich, Mitte Mai 1972, mit kunstvoll
reparierter Hinterachse (technisch kaum, aber für den TÜV nötig), eigens gefertigten, neuen
Achsschenkelbuchsen, neuen Scheinwerfereinsätzen und Rücklichtem, normgerechter Hupe,
selbsterdachten Schaltschloss (bestehend aus einem Loch im Kardantunnel und einem Fahrradschloss), angeknallten Kugelbolzen, wegen oftmals neu eingestellter und noch immer schlechter
Bremsen nur für zwei Personen zugelassen sowie mit neuer Windschutzscheibe aus Verbundglas
(wer hat das schon) zu seinem neuen Herrn. Dass eine vorgeschriebene Sonnenblende nicht da ist,
beklagte der TÜV, obwohl sie bei der winzigen Windschutzscheibe die ganze Sicht versperren
würde. Dass rechts vorne eines der vielen Federblätter in harmlosem Bereich gebrochen ist, hat der
Sachverständige nicht gemerkt. Von außen kann man es sehen, aus der Grube, aus der er
gutachtet, nicht. So ist das eben.
Nun wird man, mit Recht, fragen: Aero, was ist denn das für einer, ja, gab‘s den überhaupt? Nun,
um ehrlich zu sein, ich wusste es, obgleich ein wenig mit Autotechnik und ihrer Geschichte
beschlagen, bis neulich auch nicht. Zwar fand ich dann in Paul Simsas liebenswertem Buch „Dies
alles fuhr auf unseren Straßen“ einen kurzen Hinweis und auch der Tankwart wusste ein bisschen.
Sogar im TÜV-Archiv fanden sich Aeros, allerdings erst ab 1936.
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So schrieb ich denn an Hans Heinrich von Fersen, wohl den kompetentesten Autohistoriker, der mir
freundlich weiterhalf.
Die Sache ist etwa so: Als Ende der zwanziger Jahre der heute berühmte Austin Seven solche
Furore machte, dass die deutsche Firma Dixi, später von BMW übernommen, die Lizenz des
kleinen ,,Schlagers“ kaufte und ihn als den noch vielen bekannten „Dixi“ baute, da witterten auch
andere das Geschäft mit für damalige Zeiten winzigen, aber ,,richtigen“ Autos sportlichen
Einschlages. Unter anderem auch die tschechische Luftfahrfabrik Aero-Werke in Prag, die mit ihren
kleinen Wagen, Aero 500 und dann dem Aero 662 mit einem 16 PS Zweizylinder-Zweitaktmotor,
erstmals in den Personenwagensektor einstieg. Bei Aero kopiert man nicht, wie etwa bei Opel,
dessen Laubfrosch ein Abklatsch eines Citroen war oder wie bei Dixi, die Lizenzen nahm. Und man
hatte das auch gar nicht nötig.
Entgegen heute weitverbreiteter
Ansichten war nämlich die
Tschechoslowakei schon in den
zwanziger Jahren ein hochindustrialisiertes, modernes Land
und sie ist es auch heute,
obgleich es manche nicht
glauben mögen. Heute baut man
dort vieles, moderne Waffen und
Webstühle, die die modernsten
der Welt sind. Und damals baute
man dort unter anderem Autos,
von denen die Welt sprach. Der
Name Tatra ist ein Begriff; die
Konstruktionen dieser Firma
bzw. von Ledwinka mit Zentralrohrrahmen und schließlich
luftgekühlten V8-Heckmotoren in
Stromlinienkarosserien
sind
Meilensteine der Technikgeschichte. Aber es gab auch die berühmten Praga-Wagen und die
Skoda-Werke galten als renommierte Autohersteller. Erst vor diesem Hintergrund wird verständlich,
dass die Anfang der dreißiger Jahre erscheinenden Aero-Wagen, die nicht exportiert und in
vergleichsweise kleinen Serien gebaut wurden, weshalb sie weithin unbekannt blieben, hochwertige
und leistungsfähige Konstruktionen sein konnten und sich in vielen sportlichen Wettbewerben
Lorbeeren verdienten, so zum Beispiel mit einem Aero 1000 1933 die Rallye Monte Carlo in der
Klasse der 1,5 Liter Wagen an dritter Stelle gewannen.
Der aus dem zunächst gebauten Typ 662 entwickelte Aero 1000 wurde von 1933 bis 1934
hergestellt und normalerweise als zweisitziger Roadster karossiert. Die viersitzige Version, meiner
ist eine, war äußerst selten, angeblich verließen nur fünfzig Exemplare dieser Art das Werk.
Vielleicht ist es der einzige, der noch lebt. Und zwar munter. Ein eigenartiges Gefühl, in einem Auto
zu fahren, von dem es kein anderes mehr gibt in der heutigen Gesellschaft der zu hunderttausenden produzierten Blechkisten, die aber so schlecht auch wieder nicht sind. Allerdings möchte
ich sie nach vierzig Jahren nicht wiedersehen, während mein kleiner Aero vergnügt aus seinen
riesigen Scheinwerfern schaut und sein Motor erst ohne Stuckern schnurrt, wenn wir so etwa 60
km/h „draufhaben“. 80 oder auch 90 mag er noch heute, ich weniger, weil die Bremsen, na ja, und
man fliegt fast weg. Schließlich will ich ihn nicht totdreschen.
Konstruktiv gingen die Aero-Leute eigene, fast eigensinnige Wege. Der Motor, ein bulliger und
außerordentlich elastischer Zweitakt-Zweizylinder, war damals eine Seltenheit. Thermisch offenbar
kerngesund, man sieht es an den Kerzen und am Wasserthermometer, bringt heute noch, 14 PS an
die Hinterräder. Es ist gemessen worden. Er wird einige seiner 26 Pferde an der Welle wohl noch
haben, weil er bei Aero in den sechziger Jahren angeblich überholt wurde. Die vom TÜV in den KfzBrief geschriebenen 28 PS sind unsicher und stammen vom späteren Aero 30. Ich zahle also zuviel
Versicherung, habe aber einen Streit vermieden. Elektrischer Anlasser, Bauart Scintilla, ist
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vorhanden und funktioniert. Ebenso die Lichtmaschine, die ein Flachriemen aus Leder treibt.
Warum nach 40 Jahren auch nicht? Man kann aus einem Gürtel auch schnell einen neuen machen.
Einen Keilriemen auch? Abenteuerlich die Zündung, zwei riesige, Unterbrecher am hinteren Ende
der Kurbelwelle. Manchmal nach Augenmaß nachzustellen, den Schraubenzieher, einen kurzen
„Mops“ also, hat man dabei. Am Armaturenbrett ein Schalter, mit dem man den richtigen
Unterbrecher einschaltet. Beide bedienen beide Zylinder mit unter-schiedlichem Zündzeitpunkt. Ich
habe es erst nach Jahren gemessen.
Der rechte geht zur Zeit gut. Und dass ich diese
Schaltmöglichkeit fand, war Zufall. Die Elektrik
alter Autos war schon immer wundersam, ersetzt
mir aber eine Schachweltmeisterschaft.
Ins freiliegende Schwungrad, riesig, eine etwas
rupfige Konuskupplung eingebaut, aber wer sonst
hatte damals schon ein Kugellager zum
Ausdrücken. Die Kardanwelle verfügt sich durch
ein Rohr mitten durch den Fußraum zur
Hinterachse, an der das Getriebe, dreigängig und
unsynchronisiert,
angeflanscht
ist.
Eine
Konstruktion, die AIfa-Romeo im Jahre 1972 als
„dernier crie“ wieder bringt. Der Schalthebel sitzt
auf dem Kardanrohr und bedient direkt die
Schubstangen des Getriebes.
Einfach, haltbar, kurze Schaltwege, Zwischengas,
wie einst gelernt. Und dass man mit links schaltet
bei Rechtssteuerung, das stört nicht, genauso
wenig wie das „rechte“ Steuern. 1933 fuhr man in
der Tschechoslowakei schließlich noch links,
ebenso wie in Österreich. Erst die „Großdeutschen“ gewöhnten ihnen solches ab.
Warum eigentlich Linksverkehr in früher so vielen
Ländern, fragte ich mal einen schwedischen
Bekannten. Ganz einfach, sagte er, historisch
vernünftig. Auf Ritterturnieren muss man links
reiten, weil man rechts das Schwert führt und
rechts der Gegner kommt. Klar? Warum also Rechtsverkehr?
Die natürlich starre Hinterachse besteht aus undefinierbarem Leichtmetallguss, der auf jeden Fall
auch von Künstlern mit allen Mitteln nicht schweißbar ist. Wir merkten das, als wir ein unbedeutendes Stück für den TÜV wieder anbraten wollten. Es half nur eine Stahlbandage. Aber
Gewichtsprobleme der ungefederten Massen scheint man damals sehr genau gekannt zu haben.
Deshalb schenkte man sich auch ein Differential, was bei der geringen Spurweite nichts ausmacht.
Nur in engen Kurven bremst er einfach, kratzt auch mal unwillig. Aber im Gelände und auf
Sandstraßen von damals war das praktisch. Wartet, bis der Winter kommt.
Die Aufhängung der vorne und hinten starren Achsen ist noch konventionell, mit viertelelliptik
Auslege-Blattfedern lokomotivartiger Dicke. Die hohe Eigendämpfung dieser Federn lässt die
vorderen Reibungsstoßdämpfer zur Zierde werden, sie taugten nie viel. Trotzdem ist das kleine
Vehikel gar nicht so schlecht gefedert, wenn auch sportlich stramm. Bremens Straßen sind nun mal
entsetzlich schlecht. Es lebe der Föderalismus!
Die Lenkung ist ungewöhnlich (für heutige Begriffe) direkt. Sie erinnert an den BMW V8, hat etwas
Luft und ist, abgesehen vom unwiederbringlichen Holzlenkrad, der Teufel hole die Kunststoffe auch
bei Stuhlbezügen, prächtig, verglichen mit der Kurbelei etwa beim Admiral. Eine Kurve ist eben
was. Man legt sich mit rein und hat etwas dazu getan. Das ist doch Fahren.
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Auch hier ließen sich Aeros Konstrukteure etwas einfallen. Eine parallel zur durchgehenden
Spurstange am Chassis verschraubte Zahnstange mit Schubstange zum linken Vorderrad. Die
Spurstange, starr, ist kein Wunder, die Lenkgeometrie vom Werk vorgegeben und nicht einstellbar.
Das braucht man auch nicht, wenn die Vorderachse geschmiedet ist.
Autos der zwanziger und frühen dreißiger Jahre hatten ein „anständiges“ Chassis. Abgesehen vom
Lancia Lambda und dem DKW-Schwebeklasse. Nun, der Aero hat es auch nicht. Durch die
Auslegefedern werden die Krafteinleitungsabstände vorne - hinten bei dem kleinen Wagen
verhältnismäßig kurz.
Es genügen auch nach
vierzig Jahren also Winkelprofile längs, die in den
Wagenboden integriert und
mit einigen Querversteifungen
versehen sind. Vorne hilft der
festverschraubte Motor. Die
ganze Geschichte mit der
draufgesetzten offenen und
damit
wenig
tragfähigen
Karosserie ist zwar keineswegs absolut verwindungssteif. Warum auch. Das war
bei der Konzeption nicht
nötig. Und fahren Sie mal
heute ein modernes Kabriolett. Das scheppert viel
schlimmer.
Bleiben also der kurzen Betrachtung die Bremsen. Nun ja, Gott sei Dank fordert der TÜV noch
immer als eigentlich unverantwortliches Mindestmaß 2,5 m/sec² Verzögerung. Die bringt Aero noch,
mehr aber auch nicht. Und das ist herzlich wenig. Man merkt nur das Langsamwerden und muss
den Fahrstil danach richten. Mechanisch ist die Bremskraftübertragung, mit Bowdenzügen nach
vorne, Zugstangen nach hinten. Man merkt im Bremspedal die Federwege der Hinterachse, schlicht
gesagt also, eine primitive, nach heutigen Begriffen sogar schlechte Angelegenheit. Aber Ettore
Bugattis Spruch, auch seine, wie alle zeitgenössischen Wagen bremsten miserabel, „die Kerle
sollen fahren, nicht bremsen“, scheint allen damals Maßstab gewesen zu sein.
Doch zurück zur Aero-Geschichte. Man baute die kleinen und offensichtlich sehr guten Autos bis
1934 und besann sich dann weiterer technischer Finessen. Es folgte ein Aero 30 mit Zweitaktmotor,
Frontantrieb und unabhängig aufgehängten Rädern, schließlich ein Aero 50 mit zweilitrigem und
damit dem größten bis heute gebauten Zweitakt-Vierzylindermotor, ebenfalls mit Frontantrieb und
modernem Fahrwerk. Doch ging dies, fortgesetzt bis in die frühen vierziger Jahre, in den Wirren des
Zweiten Weltkrieges, die konventionelle Konstruktionen des schrecklichen Buckeltaunus, des
besseren Mercedes 170 V, des Opel Olympia, des DKW und schließlich auch des BMW überlebten,
zugrunde und wurde vergessen. Heute lebt ein bisschen wieder.
Und das ist zum Beispiel mein Aero, mit dem ich inzwischen 1000 vergnügliche Kilometer in der
Gegend herumgefahren bin, ohne auch nur einmal unfreiwillig stehen geblieben zu sein. Die bisher
einzige Reparatur forderte ein losgerissener Simmering an der Hinterachse, den ich wieder in
seinen Deckel klebte. Ansonsten strahlt dieses Auto Zuverlässigkeit und Solidität aus. Es würde
wahrscheinlich staunen, wenn es etwa in Autozeitschriften die oftmals erschütternden Klagebriefe
autobesitzender moderner Zeitgenossen lesen könnte. Defekte Benzinpumpen und nasse Verteiler
sind ja noch harmlos, wenngleich sie beim Aero nicht kaputtgehen können, denn so was hat er gar
nicht.
Aber was liest und hört man noch so alles. Getriebeschäden, klappernde Antriebswellen, rostende
Karosserien schon im Schaufenster, Unbill in der Elektrik, undichte Motoren, hoher Verbrauch, ja so
würde man vierzig sicher nicht leichte Jahre in teilweise ganz schlechten Zeiten wohl nicht überlebt
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haben. Und vielleicht eben ein sehr altes Auto geworden sein. Seid vorsichtig mit Vergleichen ihr
Neuen, es ist nämlich nicht nur die sagenhafte Solidität des Alten. Es ist auch seine außerordentlich
praktische Bauweise, wo man an alles herankann, alles übersichtlich und einfach zu montieren ist
und sämtliche Funktionen auf sehr kompakter Grundfläche bestens untergebracht sind, wie ein
einfacher Zahlenvergleich deutlich macht:

Abgesehen von der Breite, damals saß man lieber enger, was Vorteile hat, ist es also mit dem
Fortschritt kaum weit her, auch wenn das supermoderne Auto von 1972 hier und da einige
Zentimeter zugelegt hat, als Wunder an Kompaktheit gepriesen wird und dafür 60 kg mehr wiegt als
sein vierzig Jahre alter, viel stabilerer Artgenosse. Und auch in ihm können vier Personen sitzen
und haben noch etwas Kofferraum hinter sich.
Aber setzen wir uns doch einfach mal hinein und versuchen, nüchtern zu bleiben, wenn es hinter
dem hohen Lenkrad, blankem Scheibenwischermotor (Original Scintilla) über hölzernem
Armaturenbrett mit mechanischem Tachometer und noch immer bestens tickender Zeituhr auch
schwer fällt.
Ziehen wir den Choke, stecken wir den
nagelähnlichen
Zündschlüssel
ins
Schloss und treten kräftig auf den
Anlasserknopf über den Pedalen. Mit
kräftigem Klingen wirft sich der Anlasser
ins Schwungrad, dreht unverdrossen
gegen einen oder zwei saftige
Rückschläge des Motors und bald ist
dieser mit gewaltigem Geknatter da und
füllt die Garage mit blauem Dunst. Dabei
schüttelt er das kleine Auto kräftig, denn
schließlich hat er nur zwei halblitrige
„Töpfe“ und ist fest im Chassis
verschraubt. Es kann also losgehen,
Choke rein, stehen bleibt er nicht so
schnell; den gleichmäßigen Leerlauf
gönne ich auch anderen. Der Kupplungsweg ist klein, der Eingriff hart, das Auto schüttelt sich ein
bisschen und schon marschiert es los. Die Schaltung verlangt Gefühl; Schaltpausen sind
erwünscht, sonst kracht es. Man geht so bei 20 km/h, wo der Tacho noch zittert, in den zweiten, bei
spätestens 40 in den dritten, in dem dann praktisch immer gefahren wird. Denn elastisch ist das
Triebwerk, wenngleich es bei Viertel- oder Halbgas mächtig stuckert, keineswegs gleichmäßig
zündet und am Wägelchen dementsprechend herum rupft.
Das wird so bei 50 besser und bei sechzig läuft er gleichmäßig - laut und mit ein bisschen Mahlen
aus dem Kurbelwellenkasten. Aber welcher Zweitakter täte das nicht.
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Immerhin ist dieses Triebwerk nach heutigen Maßstäben grausig unkultiviert und Viertakter waren
auch damals viel viel zahmer. Ein Freilauf würde manches bessern und er tat es bei DKW sowie
später bei SAAB. Beim Aero nicht.
Dominiert der Motor, der Aero war
schließlich ein Sportwagen, so
braucht man sich um ihn doch keine
Sorgen zu machen. Denn er hängt
brav am Gas, läuft nicht nach, wird
nicht zu heiß und nimmt schlechtes
Benzin bei einer Verdichtung von
1: 5,3 nicht übel. Er qualmt erbärmlich, aber kaum einer nimmt es ihm
übel, ein Schnaufen darf so was.
Das Fahren ist gewöhnungsbedürftig
und dennoch einfach. Denn das
Auto läuft von allein geradeaus,
schmeißt jede Straßenunebenheit
hart ins Lenkrad, fährt bei einer
halben
Drehung
desselben
rechtwinklig um die Ecke und braucht sonst nur selten eine kleine Korrektur im Rahmen des
Lenkungsspieles. Beide Hände am hohen Rad sind angebracht, aber das gehört eben dazu und im
Admiral braucht man auch Kraft. Dafür kann man den rechten Arm so schön auf die Tür legen.
Über die Struktur der Straße lässt das Fahrwerk keinerlei Zweifel und vor allem kleine Stöße
dringen ungehindert durch die dicken Federn, die das Chassis vielleicht etwas schonen, die
Insassen nach heutigen Begriffen aber kaum. Dafür reicht die Dämpfung der Blattfedern immer aus,
die Räder am Boden zu halten. Und vergleicht man diesen „Komfort“ etwa mit dem eines modernen
VW-Porsche, bei dem es, „ja so hart sein muss“, dann ist es gar nicht schlimm.

Trotzdem wirkt das Fahrverhalten des Aero, und das liegt nicht am Alter, weniger kontrolliert,
weniger exakt als das moderner Autos. Er macht überall etwas anderes beim Fahren, sagte ein
Freund lachend und hatte recht. Aber das lernt sich ebenso, wie die schon erwähnten Bremsen, die
überlegte Fahrstrategie verlangen, weil sie furchtbar schlecht sind und ihr hinteres Gestänge
schaurig klappert.
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So ist das Fahren im Oldtimer und dennoch ein unerhörtes Vergnügen. Nicht nur für den Fahrer,
denn auch die Freude der anderen Verkehrsteilnehmer ist offensichtlich. Freundliches Lächeln,
Kindergeschrei, Guck-mal-da-Zeichen, Hupen, Winken und neulich eine charmante Kusshand für
den alten Herrn.
Es ist seine Niedlichkeit, bei älteren vielleicht auch freundliche Erinnerung an schöne Zeiten. Aber
ich glaube, es ist noch mehr, nämlich die ernsthafte Komik eines großen Clowns. Kleines,
schwaches Gegenstück zu einer immer mehr erkaltenden Umwelt ohne Individualismus; er ist eben
noch oder wieder da, sehr da.
Ein Hauch nur um ihn, er will ja nichts von einem, man kann sich einfach, vielleicht etwas nachdenklich über ihn freuen. Antiquitäten sind ähnlich, aber sie leben nicht. Er lebt.
Und für dieses Leben brauchte ich bisher erstaunlich wenig zu tun, auch wenn ich genügend
Werkzeug stets dabei habe. Und das nicht nur im praktischen Holzkasten auf dem linken Trittbrett,
hinter dem auch noch Reservetanks Platz haben.
Im Kofferraum findet sich
eine
Luftpumpe,
eine
„Wunderkiste‘ mit tausend
Kleinteilen, Werkzeug und
vieles andere Nützliche,
aber alles scheint durch
seine pure Gegenwart
auszureichen. Für seine
altmodischen
flachen
Schmiernippel, es sind
mindestens 15, fand ich
eine geeignete Fettpresse
und manchmal kriegt er
einen Tropfen Öl ans
Kupplungsausdrücklager,
das keineswegs in einem
großen Gehäuse sitzt.
Gewiss,
das
Getriebe
dröppelt
etwas,
die
Kupplung muss bald mal
nachgestellt
werden.
Arbeitszeit höchstens 10 Minuten. Aber sonst?
Der Motor thermisch kerngesund, der Aufbau, wenn auch etwas verzogen durch einseitige
Belastung, grundstabil, die Elektrik offenbar bei bester Gesundheit.
Nachts oder bei Regen, d.h. mit geschlossenem Faltdach (amerikanisches Kabriolett nannte man
das), ist es etwas zugig, nicht ganz wasserdicht und völlig ungeheizt, aber was macht das. Schöne
Tage mit abgeschraubten Seitenfenstern unter freiem Himmel, Blick über die Haube und die großen
Scheinwerfer oder Pause auf dem Trittbrett sitzend, den warmen Dunst aus dem Motorraum
gemischt mit Wiese oder Waldrand. Ein Oldtimer ist ein wunderbares Spielzeug.

Allgemeine Daten:
Kauf: 1972
Km-Stand laut Tacho: 47.000
Kaufpreis: DM 7.500,-
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Technische Daten:
Motor
2-Zylinder-Zweitakt-Reihenmotor mit Wasserkühlung, (Thermosyphon ohne Ventilator), vorne
längsstehend, Bohrung 85 mm, Hub 88 mm, Volumen 998 ccm, Verd. 1: 5,2, Leitung 28 PS bei
3000 U/min. Fallbenzin, Tank vorne, Flachstromvergaser, Batteriezündung mit zwei Unterbrechern
verschiedenen Zündzeitpunktes (umschaltbar) direkt an der Kurbelwelle
Antrieb
Konuskupplung im Schwungrad, Kardanwelle in Schutzrohr, an Hinterachse fest montiertes,
unsynchronisiertes 3-Gang-Getriebe mit Mittelschaltung, kein Differential, Halbwellen in Starrachse
Fahrgestell
2 querversteifte Längs-Winkelprofile in Karosserie integriert, Motor starr verschraubt als vordere
Versteifung; Radaufhängung: vorne: starre Gabelachse an geschobenen ViertelelliptikAuslegeblattfedern, 2 Reibungsstoßdämpfer; hinten: Starrachse aus Leichtmetallguss mit
angeflanschtem Getriebe an gezogenen Viertelelliptik-Auslegeblattfedern, keine Stoßdämpfer;
Zahnstangenlenkung (Rechtssteuerung) mit Lenkstange auf linkes Vorderrad, durchgehende
Spurstange; mechanische Simplex-Trommelbremsen, mechanische Handbremse auf rechtes, und
da kein Differential, auch linkes Hinterrad; Radstand 2250 mm, Spur 1070/1063 mm, Gesamtlänge
3247 mm, Breite 1366 mm, Höhe (Windschutzscheibe) 1300 mm, Leergewicht 670 kg, Räder:
Speichenräder mit Zentralverschluss, Reifen 5,00 x 16
Aufbau
zweitüriger, viersitziger Roadster, Ganzstahl geschweißt, mit Stoffklappdach, aufgeschraubte
Seitenfenster auf Türen, Kofferraum hinter Rücksitz
Höchstgeschwindigkeit
75 km/h zugelassen)
90 km/h (möglich)
Verbrauch
ca. 8,1 l/100

Nachtrag Januar 2010
Der Autor besitzt den Aero 1000 noch heute. Insgesamt ist er etwa 12500 km mit ihm in der Welt
herumgeknattert. Im Lauf der Zeit wurden die Bremsen neu belegt mit geflochtenem Material, was
etwas bringt, eine gebrochene hintere Steckachse ersetzt, ein Korrosionsschaden am Motor
klebtechnisch kunstvoll beseitigt, die vorderen Bremsseile erneuert, der hintere Auspufftopf
gelegentlich wieder abgedichtet und ein Leck im Kühler zugelötet. Das war’s.

Verfasst 1972 von unserem Aero-IG-Mitglied Prof. Dr. Walter Brockmann

Bearbeitet für eine Herausgabe durch die Aero Interessengemeinschaft International von
Michael Strauch im Januar 2010

Aero Interessengemeinschaft International
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