
Bei allen deutschen Motorrädern, die für die Wehrmacht zwischen 1939 und 1945
produziert wurden, wurden die im Folgenden dargestellten Lackmuster verwendet.
Die Farben waren im Original matte, emailbasierte Farben.

Beige Farbtöne

Die Farben von Rommels “Afrika Corps”

In den Jahren  1941-1942 wurden zwei Farbtöne
“Afrika Beige” verwendet. Der zunächst verwendete
(RAL 8000) wurden am Beginn der Operation
Anfang 1941, als die Truppen sich noch im
küstenahen Bereich aufhielten, verwendet

Der zweite Farbton (RAL 7008fand Verwendung, als
die Operation sich weiter in das Landesinnere
verlagerte.

Die Standart Wehrmachts-Farben

Im Jahr 1942 wurde das “Wehrmachts-Beige”
(RAL1002) verwendet.

Von 1943 an wurde das  “Wehrmachts-beige” (auch
als „Dunkelgelb“ bezeichnet) (RAL1000) verwendet.



Graue Farbtöne

Bis 1942 war  “Schwarz-grau” (Schwarz-grau RAL
7021) die Standartfarbe für alle Fahrzeuge des
Heeres und der Marine.

Durchgängig von 1939-1945 wurde das “Luftwaffen-
grau” (Luftwaffengrau RAL 7019/7016) gebraucht.
Es war die Standartfarbe für alle Geräte der
Luftwaffe. “Luftwaffengrau” ist etwas heller als das
“Schwarz-Grau“ des Heeres und hat einen leichten
Blaustich.

Grüne Farbtöne

Ab Januar 1945 wurde für alle Fahrzeuge der Farbton
grün RAL 6003 eingeführt. Aufgrund der
Rohstoffknappheit wurden jedoch keine Fahrzeuge
mehr umlackiert, die grüne Farbe wurde nur bei
Neugerät vorgeschrieben.

Tarnlackierungen

Abgesehen vom Gebrauch einer abwaschbaren, weißen “Tünche” für graue
Fahrzeuge im Winter 1941, wurden Tarnlackierungen erst ab der serienmäßigen
Verwendung des dunkelgelben Grundlackes für viele Fahrzeuge üblich.
Von gepanzerten Gefechtsfahrzeugen abgesehen wurden Tarnlackierungen niemals
im Hersteller-Werk der Fahrzeuge aufgebracht. Die Auslieferung erfolgte generell in
den oben genannten Grundfarben, während die Tarnlackierung unter Verwendung
der unten aufgeführten Farbtöne bei den jeweiligen Truppenteilen erfolgte.
Anhand von zeitgenössischen Fotos bzw. erhaltenen Originalteilen ist davon
auszugehen, daß bei der NZ, wenn sie denn überhaupt eine Tarnlackierung erhielt,
diese meistens in Form von aufgesprühten, ca. 7 -10 cm breiten Streifen ausgeführt
wurde. Das Muster war dabei eher „zufällig“, hielt aber oft einen Winkel von ca. 45
Grad zur Horizontalen ein. Im Folgenden abgebildet sind die beiden Beigetöne mit
Ihren korrespondierenden tarnfarben:



RAL 1002   Tarnmuster in RAL7026

RAL 1000        Tarnmuster in  RAL8012   und / oder RAL6002


