
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn der Name Quadrant im Zusammenhang mit 

Fahrzeugen fällt, denkt man zuerst an Fahrräder, im 

Besonderen an Dreiräder. Walter und William Lloyd 

(letzter war aber nur kurze Zeit mit an Bord) hatten 

1883 eine Art Achsschenkellenkung erfunden und 

patentieren lassen, die sie in ein ebenfalls selbst 

konstruiertes Dreirad einbauten. Bei diesem war, 

anders als bis dahin üblich, das Vorderrad gelenkt, 

während der Radler knapp vor der Hinterachse 

zwischen den Hinterrädern saß. Alle drei Räder 

waren gut gefedert, weshalb sich das Tricycle 

besonders in den Vereinigten Staaten sehr gut 

verkaufte, weil dort die Radfahrer besonders unter 

dem schlechten Zustand ihrer Straßen zu leiden 

hatten. Die Lloyd Brüder nannten ihr neu 

gegründetes Unternehmen mit Sitz in Birmingham 

die „Quadrant Tricycle Company Limited. Um den 

Begriff „Quadrant“ zu erklären, bemühen wir 

wieder einmal das Online-Lexikon „Wikipedia“: „Der 

Quadrant (lateinisch quadrans = „Viertel“) ist ein 

durch zwei Koordinatenachsen begrenzter Abschnitt 

einer Ebene, wobei die Punkte auf den be-

grenzenden Achsen in der Regel zu keinem 

Quadranten gehören“. Alles klar? 

    Walter Lloyd baute auch andere technische 

Revolutionen in seine Fahrräder ein (die es später 

auch mit zwei Rädern gab), zum Beispiel einen 

Wellen- oder Kardanantrieb. 1901 entstand sein 

erstes Motorrad, Lloyd verwendete einen 

herkömmlichen Diamantrahmen, in den er einen 

Minerva Motor als Antrieb einpasste. Wenig später 

entstand wieder ein skurriles Gefährt, ein 

Motordreirad, das sich durch eine spezielle 

Aufhängungstechnik wie ein gewöhnliches Zweirad 

in die Kurve neigen ließ. Das war aber zu modern, 

keiner wollte es haben, die Fertigung wurde bald 

wiedergestoppt. 1903 kam Tom Silver als Teilhaber 

in die Firma, mit dem sich Walter Lloyd aber nicht 

sonderlich gut verstand. Aufgrund Streitereien 

verließ er 1907 seine Firma und gründete ein neues 

Unternehmen unter dem Namenskürzel LMC (Lloyd 

Motor Company). Silver führte die alte Firma als 

Quadrant Motor Company weiter, die aber alsbald 

Pleite ging. Er gab aber nicht auf und gründete die 

Quadrant Cycle Company.  

„Länge läuft“ - QUADRANT Model  4 ½  HP 500sv 1913 

 



Hört sich alles sehr kompliziert an, löst sich aber 

insofern auf, als sich 1911 beide Unternehmen 

wieder zusammenschlossen, zur „Quadrant Motor 

Company“. 

    Gefertigt wurden dort relativ konventionelle 

Motorräder mit Ein- und Zweizylindermotoren in V-

Form. Hier auf den Fotos sehen wir 4 ½ HP Modell 

mit 490 Kubik Hubraum aus 1913, das sich durch 

einen extrem langgestreckten Rahmen und eine 

sehr tiefe Sitzposition auszeichnet. Auffallend das 

über Bowdenzug betätigte Zweigang-Getriebe, das 

von vorn über Kette beliefert wird und die Kraft 

mittels Keilriemen ans Hinterrad weitergibt. Der 

über eine Kette angetriebene Bosch Magnet (?) ist 

unmittelbar hinter dem Zylinder angeordnet. Die 

Maschine verfügt bereits über einen Kickstarter. Ein 

nettes Detail ist der vorne unter den Trittbrettern 

angebrachte, quer liegende Schalldämpfer, dessen 

Auspufflöcher in Form des Namenszugs und 

Baujahrs gestanzt wurden. Etwas verloren wirkt der 

an der Gabelfeder angebrachte Lucas Scheinwerfer, 

der über eine wirklich langen Leitung mit dem 

Karbidentwickler verbunden ist. 

    Groß dürfte der Output an Quadrant 

Motorrädern nie gewesen sein, obwohl nach Ende 

des ersten Weltkriegs noch zwei schwere 

Einzylindermaschinen mit 654 und 780 ccm 

Hubraum herauskamen. Mit denen rettete sich 

Quadrant über die folgenden Jahre. Weil aber auch 

der Fahrradverkauf zurückging, musste das Werk 

1928 geschlossen werden. Das konnte auch das 

letzte Modell, eine moderne Zweizylinder mit 

480ccm Hubraum und im Kopf hängenden Ventilen, 

nicht verhindern. 

 

  



  



 


