
| Top Speed 01/201701

 | Historie

Ihre anfängliche Motorleistung von 
29 PS wurde bis zu ihrem Ende 
1962 auf 40 PS gesteigert. Die 
Antriebseinheit, der Motor und bis 
1956 das Burman-Getriebe, da-
nach erfolgte die Umrüstung auf 
das AMC-Produkt, blieben rein op-
tisch bis an das Ende der Fertigung 
unverändert. Die frühen Modelle  
lassen sich deutlich von den älte-
ren Schwestern – oder – wenn man 
so will – auch Brüdern leicht unter-
scheiden. Das Urmodell von 1948 
hatte ein Fahrwerk mit 21-Zoll-Vor-
der- und 20-Zoll-Hinterrad mit Hoch-
schulterfelgen. Der Motor war mit 
74 mm Bohrung und 81 mm Hub 
langhubig ausgelegt und brachte 
seine Höchstleistung bei 7.000/min. 
Während ständiger Modifikationen 
wurde für die Saison 1953 ein we-

sentlich verbessertes Fahrwerk ent-
wickelt. Endlich erhielt die Maschi-
ne 19-Zoll-Räder. Der Rahmen 
wurde schmaler gehalten, und 
ein schönerer Tank veränderte 
das Design erheblich. Das rie-
sige Megaphon am Auspuff- 
ende wurde minimiert und die 
Motorleistung auf 35 PS bei 
7.500/min. angehoben.
1956 änderten sich Boh-
rung und Hub mit 75,5 
und 78 mm fast quadra-
tisch. Dank höherer Ver-
dichtung und überarbeite- 
tem Ein- und Auslasstrakt, 
stieg die Motorleistung auf 
38 PS bei 7.200/min. Für 
die Hinterradfederung ka-
men 1957 anstelle der 
Girlings die dicken „Jam-

pots“ zur verbesserten Verwendung. 
Das neue AMC-Renngetriebe samt 
Kupplung kam für das Burman-Ge-
triebe zum Einsatz. Äußerlich war 
das neue Modell an dem spitz nach 
hinten auslaufenden Sitzhöcker und 
der Lenkerverkleidung aus GFK 
zu erkennen. Mit einem nochmals 
stark überarbeiteten Motor und ei-
nem Amal-GP-Vergaser wurde die 
Leistung auf 40,5 PS bei 7.800/
min. gesteigert. Somit war der relativ 
simple ohc-Einzylinder-Motor mit 
348 cm³ Hubraum wenig störan-
fällig, verfügte in seiner Klasse über 
ausreichend Leistung und war auch 
anschaffungs- und wartungstech-
nich finanziell preiswert. Das Fahr-
werk war zu jener Zeit hervorragend, 
und man konnte den „Mänxen“ von 
Norton mit ihren komplizierten Kö-
nigswellenmotoren gut Paroli bie-
ten. Die obenliegende Nockenwelle 

betätigte über Kipphebel die beiden 
Ventile. Im Gegensatz zum direk-
ten Konkurrenten, der Norton Manx 
350 mit Königswelle und zwei oben- 
liegenden Nockenwellen, war die 
Konstruktion zwar erheblich einfa-
cher aufgebaut, aber kaum weniger 
effektiv und mit dem voll gekapsel-
ten Ventiltrieb zudem moderner und 
„trockener“. Die charakteristische 
goldene Farbgebung des Steuerge-
häusedeckels verlieh der Boy Racer, 
ebenso wie der größeren Schwes-
ter Matchless G 50, ein untrügliches 
Erkennungszeichen.
Den absoluten i-Punkt setzte man 
bei AMC mit der Weiterentwicklung 
von nur vier Werksmaschinen un-
ter der Bezeichnung AJS 7R 3 bzw. 
3A oder noch typischer bekannt un-
ter dem Namen „Triple Knocker“. 
Konstrukteur H. J. Hatch war der 
„Vater“ der 7R 3 im Zeitraum 
1951/52. Bei der 7R 3 wurden sofort 

1949 wurde die Rennmaschine als AJS 7R „Boy Racer“ präsentiert und war eine 
erstaunliche Sensation. Heute ist sie unbestreitbar eine Legende. Mit 323 Pfund Ster-
ling war man 1949 in England beim Kauf dabei, und 1962, als die Produktion beendet 
wurde, kostete die Maschine 420 Pfund Sterling. Große Verdienste bei der Entwicklung 
erwarben sich von Beginn an Phil Walker und nach dessen Tod ab 1956 Jack Williams, 
der selbst Rennerfahrung hatte. Das Fahrgestell wurde in Anlehnung an das der Porcu-
pine parallel dazu entwickelt. Vom Steuerrohr verlief ein doppelt geführter Unterzug bis 
zurück nach oben zum Aufnahmepunkt der Sitzbank. Lediglich die obere Rohrführung 

vom Steuerkopf nach hinten zum Punkt der Doppelrohrführung war als einzelnes Zentralrohr konzipiert. Zum Jahres-
ende 1948 stand die neue 7R einsatzbereit auf den Rädern und gab 1949 mit großem Erfolg ihr Renndebüt, Reginald 
Armstrong errang damit auf Anhieb die Vizeweltmeisterschaft. Leslie Graham belegte 1950 neben seinem 3. Platz 
in der 500er-Klasse ebenso den 3. Platz in der 350er-Klasse auf der Boy Racer. 1951 schaffte W. Doran hinter den 
Norton-Modellen Manx 40 unter Duke und Lockett ebenfalls den dritten Rang. Diese Boy Racer war, wenn man es so 
will, auch die perfekte Rennmaschine für viele Privatfahrer. 
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| AJS 7R „Boy Racer“ ein Rennklassiker  Teil 2                          Text: Jürgen Kießlich | Fotos: Jürgen Kießlich (3), JK-Archiv (3)

Eine der frühen „hochbeinigen“ Boy Racer

Die AJS „Kettel“ von 1930 mit Satteltank
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Leichtmetallzylinder verwendet und 
zur gleichen Zeit diese auch bei der 
Normalausführung 7R übernommen. 
Bereits zu Beginn der Entwicklung 
wurde der Motor mit dem Bohrung/
Hub Verhältnis von 75,5/78 konzi-
piert. Hatch ging es um eine Erhö-
hung der Standfestigkeit und Zu-
verlässigkeit des Motors, um einen 
optimalen Füllungsgrad und um Leis-
tungssteigerung auch mit erhöhter 
Kompression. Sein Geheimrezept 

lautete Dreiventiler, drei Nocken-
wellen steuerten je ein Ventil für den 
Einlass- und zwei mit Natrium gefüll-
te Ventile für den Auslass Trakt. Die 
Einlassnocke wurde, wie bei der 7R, 
per Kette betrieben und die beiden 
Auslassnocken mittels einer Zwi-
schen- sowie zwei Königswellen, 
also relativ aufwendig aber trotzdem 
standfest. Der Single wurde über ei-
nen 27,5er-Amal-GP-Vergaser „be-
atmet“. Die Motorleistung lautete 
42 PS bei 8.000 U/min. Die 3A 
war mit einem Vierganggetriebe 
konzipiert und besaß eine Mehr-
scheiben-Trockenkupplung, ledig-
lich das Exemplar im Besitz des 
Teamd Obsolete ist noch ein Stück 
von insgesamt zwei existierenden 
und wurde nachträglich mit einem 
Quaife-Sechsganggetriebe mit pri-
märem Zahnriemenantrieb ausge-
stattet. Das Fahrwerk war prinzi- 
piell mit der Boy Racer 7R iden-
tisch, lediglich die Bremsen waren 
wirkungsvoller ausgelegt, beide Rä-
der mit 210 mm Trommelbremsen. 

Die Telegabel wurde kürzer gehalten, 
wie auch später bei der 7R, ähnlich 
der Roadholder bei den Manx-Mo-
dellen. Die Endgeschwindigkeit in 
Abhängigkeit von der Übersetzung 
gab das Werk mit 196 km/h an. Kurz 
vor seinem Tod konstruierte Hatch 
1954 einen neuen Motor für das Mo-
dell 7R 3B mit einem direkten Kö-
nigswellenantrieb zur vorderen No-
ckenwelle. Aufgrund der Schließung 
des Werksteams kam dieser Mo-

tor jedoch nicht mehr zum Einsatz. 
Der wohl bedeutendste Erfolg im 
Rennsport war der Sieg des Neu-
seeländers Rod Coleman 1954 auf 
der Isle of Man mit dem Sieg in der 
Junior (350 cm³) vor seinem Team-
kollegen Derek Farrant. Colemans 
3. Platz in der WM war dann auch 
für AJS der letzte nennenswerte gro-
ße Erfolg. Besonders erfolgreich wa-
ren die Werksfahrer Rod Coleman, 
Bill Doran und Pierre Monneret bei 
Weltrekordversuchen auf der Bahn 
von Montlhery bei Paris, wo sie im 
gleichen Jahr 21 neue Rekorde 
markierten.
Bis zur Einstellung der Fertigung der 
7R 1961 wurde sie von sehr vielen 
bekannten Spitzenfahrern zu inter-
nationalen Erfolgen geführt. Doch im 
Herbst 1962 folgte die überraschen-
de Ankündigung, die Fertigung sämt-
licher Rennmaschinen zu beenden. 
1965 stellte das Werk die letzten 
Rennsportaktivitäten ein.
Betroffen war nicht nur der Boy Ra-
cer, sondern auch die Norton Manx 

und die Matchless G 50. Erst Ende 
1958 hatte AMC die Matchless 
G 50 mit 500 cm³ als größeren Bru-
der zum Boy Racer vorgestellt. Bis 
auf die größere Bohrung von 90 mm 
und die rote Tanklackierung mit sil-
berner Linierung glichen sich die bei-
den Modelle optisch bis ins Detail.Als 
AMC 1966 in Konkurs ging, erfolg-
te deren Übernahme von Norton-Vil-
liers. Somit gingen Matchless, AJS 
und die inzwischen dazugekomme-
ne Marke Norton in einer neuen Ge-

sellschaft des Manganese-Bronze- 
Konzerns, Norton-Villiers, auf. Die-
se Vereinigung endete 1969 mit 
der Einstellung der Produktion der 
Matchless-Motorräder in Plumstead. 
Zum Ende noch ein paar abschlie-

ßende Bemerkungen zu diesem 
hochinteressanten Motorrad und ih-
ren kurzen Werdegang. Nicht alles ist 
Gold, was glänzt, so auch bei dem 
Triple Knocker. Rod Coleman als der 
erfolgreichste Rennfahrer auf dem 
Modell hat in einem langen Interview 
mit Bob Shilling in Schottland für eine 
Veröffentlichung in „Classic Motor-
cycling Legends“ von Gordon Small 
1994 offen über viele Probleme mit 
dem Modell und im Team gespro-
chen, und da gab es genügend un-

schöne Kritikpunkte neben den auch 
guten Seiten – es hätte vieles bes-
ser sein können. Wo gehobelt wird, 
fallen Späne, und wir stehen mit ho-
her Ehrfurcht vor solchen Exponaten 
sowie deren Erbauern und Fahrern.

7R ab 1954 mit der schönsten Linie ihrer Generation

Der Triple Knocker 7R 3A mit freigelegter Technik

7R 3A ist als Schwester der Porcupine zu erkennen

Der Neuseeländer Rod Coleman 1954


