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Das Bild zeigt einen Schniii durch
den TWN-Cornei Doppelkolben-Moior
und das richtig abgestutie Vier—

gang-Geiriebe. Es gestattet volle
Ausnutzung der Motorleistung in
jedem Gelande und hohe Durch?
schnittsgeschwindlgkeiien bei spar-
samem Verbrauch.

Technische Beschreibung der TWN-Cornel
Motor: Zweitakt-Doppelkolben-Blockmotor mit Gleichstromspülung, Doppel-
(U)-Zylinder mit 2><45 mm Bohrung, 62 mm Hub, 197 ccm Hubraum, 10,1, PS
Leistung bei 5000 U/mln“, Einport-Leichtmetoll-Rlppen-Zyllnder mit harlverv
chromten Loulflächen. Kurbelwelle 3fac'n kugel- und railengelagert. Ideale
Zerlegbarkeit des Motors bzw. Gelriebes ohne Ausbau des Blod<mator-
gehöuses aus dem Fahrgestell.
Getriebe: Viergang-Gelrlebe mit verstellbarer Ratsd1en-Fußschaltung, elek-
trische Leerlaufanzeige im Scheinwerfer. Individuell einstellbarer Fußschalt—
hebel nach Norm llnksseltlg angeordnet, Kickstarter mit umlegbarem
Trinbalzen, Vierplatten-Korkkupplung im Olbad.

Selle und Fahrer IH-
zen ln gleicher Höhe.
Die Federhelne der
Hinterrad - Schwing-
gebel sind auf Sein-
und Sezlusbetrleb
einstellbar. Dadurch
kommt die Serie in
den vollen Genuß der
Annehmlichkeiten der
Hinterrad - Federung.
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Vergaser: Bing»Flcrnsch-Vergaser 22626 mit Luitregulierhebel am Lenker,
Naßluttfilter mit großröumigem Ansauggeröusch—Dömpter in neuartiger, orga-
nisch wirkender Bauweise.
Zündung: Noris-Batterie-Lichtzündmaschine MLZSn 45/‘60 ZR,
Betriebsstoll: Kraftstoff-ÖI-Gemisch20:1.
Kraitiibertragung durch Ketten. Getriebekette endlos 3/'»">1%”)<6 mm Hülsen-
durchmesser, 58 Glieder, im Ölbad laufend; leicht nochstellbore Hinterradkette
'r’z"><5l"ro"><8,5 mm Rollendurchmesser, 115 Glieder, staub— und spritzwasser-
geschützt in geschlossenem, aber leicht zu öffnenden Kettenkasten.
Rahmen und Federung: Geschweißter Stahlrohrrahmen mit Tempergußmuffen,
Schwinggabel-Hinterrudlederung mit ölgedümpiten Federbeinen. Mechanische
Teleskop-Vorderradgabel mit langen, angenehm weich wirkenden Schrauben-
druckfedern und Reibungsdömpfung.
Bremsen: Großbemessene Leichtmetall-Vollnaben mit Kühlrippen und hoher
Dauer-Bremsleistung.
Kroitstottbehülter: Schmaler Krattstoffbehülter sportlicher Note, 12 Liter Inhalt,
1‘/1 Liter Reserve für ca. 50 km Fahrt. Langgestred(te Luftkammer—Kniekissen.
Laulrüder: Leichtmetall-Tiefbettfelgen hochglanz poliert, vorn 1,60X19, hinten
1,85 B><19, Stahlseilreilen vorn 2,75—19, hinten 3,00—19.
Schutzbleche: Geprögtes, tief heruntergezogenes Vorderrad»$chutzblech.
Hinterrad»$chutzblech mit außergewöhnlich tiefer, tormschöner Seitenverklei-
dung, die wirklichen Schmutzschutz bietet,
Fahrersltz: Schlaraffia-Federung mit Haorgummi-Aullage und weinrotem Kunst-
lederbezug. Soziussitz getrennt, Schaumgummi-Lultkammerkissen
Gewicht: 121,5 kg, tahrbereit, vollgetankt.
Geschwindigkeit: 102,5 km/h aufrecht sitzend*.
Krattstolt-Normverbrauch: nach DIN 70 030 bei
2/s der gestoppten Höchstgeschwi digkeit und
möglichst gleichmäßiger Geschwrndigkeit auf
ebener Fahrbahn: 2,8 Liter/100 km‘, %

Serienmäßige Ausstattung:
Noris-Batterie-Lichtzündmcrschinemit
6Ü'*“Wa_tt maximaler Lichtleistung.
Sd'telnwe‘tfe; mit 160 mm großem
Lichtausttttt ,

3_5„Wcm Biluxlampe
(Ladeanzelge- und L53fiqgjan1eige»
lampe eingebaut). Eingeba‘uter,_t3e-
leuchteter Gesdtwindtgkeitsmessér. {'
Elektrischer Abblendsdmlter mit "

Signulhornknqpt am Lenker, Schluß-
kennzeldtenleuchte mit Rüdtstrahler.
Am Lenkungskopt elegant gelöster
Einbau der Diebstahlslcherung, ge-
gen 5icht und Spritzwasser geschützt;
reichhaltige! Werk1eugsatz in ver- ‚

sdtließbarem Behälter (Schlüssel ": s_
paßt für beide Schlösser). Auf Wunsch| Sonderd-
ausstattung mit Tunkgepüdctrüger. om un , ‚

Batterie sind weitgehend wettergeschützt in „ 2"fi.'flfgää{ :.':‚'ä 2?2_

einem gesonderten Behälter untergebracht. ‘”
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Schwarze widerstendstöhige Hochglanz—Emall- » '\ ‚ 22:15?“ 332335:
Lad<ierung mit goldforblgen Zlerlinien. " — und ‚„ y„b|„d„„g „„ ;

Stahl-Blankteile einschl. Schalldämpfer und Spel—
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bequemes,ermudungs-Änderungen in Kenstruittion und Ausführung vorbehalten "e,“ Fahren.

' lt. \!FM-Typwertungapril" durch den vereldlgten Sach-
verständigen des V .



Querschnitt durch Sdtwinggabeltederung,
Kettenkasten, Ansauggerüusd'tdümptung,
Dappelkalbenmotor und Teleskop-Vorder-
radgabel der TWN-Carnet.

Mlt der TWN-Cornet wurde unser Fertigungsprogramm durch eine Maschine
bereichert, die neben bewährtem Guten so viele neue und entscheidende
Vorzüge aufweist, daß sie auf lange Sicht auf dem internationalen Motorrad-
markt führend sein wird.
Der Doppelkalben»Motor‚ seit 15 Jahren in Zehntausenden von TWN-
Motorrädern glänzend bewährt, mit seiner höchste Leistungsausbeute und
sparsamen Kraftstoitverbrauch verbürgenden Gleichstromspülung, wurde
selbstverstündlich beibehalten. Den Wünschen des sportlich eingestellten
Käufers wird der hartverchromte, gegen Korrosion geschützte Leichtmetall-
zylindergerecht. Er ermöglicht hohes Stehvermögen und autobahnvollgasiestes
Fahren. Das Beschleunigungsvermögen und die Bergsteigeföhigkeit setzen
die Maschine mit an die Spitze ihrer Klasse.
Verblüffend an der TWN-Cornet ist der leise, kraftvolle, elastische Motor.
Was das Auto dem Motorrad bisher voraus hatte, das kaum hörbare Auspuff-
geröusch, ist bei der CORNET durch eine wohldurchdachte, schallschluckende
Auspuffanlage — äußerlich an der birnenförmigen Varkammer erkennbar —
erreicht werden. Jeder Versuch, die Maschine lauter zu machen, würde zu
einem Leistungsabfall und zu Funktionsstörungen führen, da durch langwierige
Prüfstandversuche das Maximum an Gerüuscharmut und Leistung genau auf-
einander abgestimmt wurde. Erfahrene Konstrukteure schulen einen sinnvollen,
zwischen Fahrersitz und Werkzeugkasten eingebauten Ansauggeräusch-
dömpfer. Im Verein mit der wunderbaren, mechanischen Laufruhe wurde die
CORNET trotz ihres Temperamentes zum leisesten Motorrad ihrer Klasse.
Der Wunsch, mit der CORNET die „Maschine von morgen" zu bauen, ver-
pflichtete auch zur Schaffung eines Fahrwerkes nach dem letzten Stand der
Technik. Schwinggabeliederung hinten und Teleskapvorderradgabel schließen
federungstechnisch die Kennzeichen hochwertiger Sport- und Rennmaschinen



in sich ein, Die langen Federwege in Verbindung mit der Öldömpfung der
Schwinggabel fangen jede Erschütterung ob und bieten ein Optimum an Fahr-
komfort und Sicherheit auf guten und schlechtesten Straßen.
Die TWN-Cornet hat noch viele andere, für den praktischen Fahrgebrcuch
entscheidende Vorzüge. So ist die Hinterradkette voll gekapselt, der Kelten-
kasten bleibt aber dennoch leicht zugänglich. Völlig wettergeschützt ist die
Batterie im linken Werkzeugkasten eingebaut. Die tief gezogenen Schutz-
bleche bieten weitgehenden Schutz gegen Schmutz und Spritzwasser.
Um auch nachts die volle Motorleistung und damit die hohe Geschwindigkeitder Maschine ausnutzen zu können, wurde der Lichteffekt durch Wahl eines
Scheinwerfers mit 160 mm Lichtaustritt erhöht und damit die Möglichkeit zurvollen Ausleuchtung der Fahrbahn geschaffen.
Wenig Kraftaufwand erfordert die Betätigung des Wölzhebelstünders, der im
horizontalen Schwerpunkt der Maschine angeordnet ist.
Hohe Leistung, gepflegter, leiser, vibrotionsfreier Lauf, hohe Beschleunigung
und großes Stehvermögen bei hervorragenden Bremsen ergeben in harmo«
nischer Verbindung Eigenschaften, die den wirtschaftlichen Wert der rassigen
und bildschönen TWN-Cornet entscheidend bestimmen.
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