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Achtung!

Vergasereinstellung!

Einstellung des Vergasers wurde geändert. Abweichend von den im
Handbuch angeführten Daten ist nunmehr der Vergaser wie folgt eingestellt:

Die

Hauptdüse
Leerlautdüse
Nddeldüse
Nadelstellung
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Einsatz
Leerlauf—Luftregulierschraube

3
.

.

.

i«2‘/2

Umdrehung

offen.

Die Luttregulierschrdube ist gemäß der Jahreszeit bei der Abnahme des Rai
des vom Werk das einreguliert. Läuft der Motor bei Sommer— oder WinterTemperaturen im Leerlauf zu arm oder zu fett, ist die Luttschrdube etwas zu
schließen oder zu öffnen.

Notwendig erscheinende Änderungen der Vergasereinstellung Überlasse man
zweckmäßig dem Fachmann.

VORWORT

ﬂießen Aadie—?verlnd!
Wir begrüßen Sie herzlich als neuen ARDlE—Fahrer und danken Ihnen für das
unserem Werk erwiesene Vertrauen. Wir freuen uns, daß Ihre Wahl auf un—
sere 8252 gefallen ist und hoffen, daß dieses Kraftrad ihre Erwartungen voll

erfüllen wird.
B 252 ist eine
Weiterentwicklung unserer B 251, die ihre Bewährungsprobe
in schärfsten Wettbewerben und in der
täglichen Fahrpraxis schon tausend—
lach bestanden hat. Aufbauend auf dieser Grundlage entstand unter umfang—
reichen Erprobungen ein neues Kraftrad von hervorragenden Fahreigenschaf—
ion, Formschönheit und einer besonders hohen Motorleistung, welche die B 252
in die Spitze der 250—ccm—Klasse einreiht. Damit sind
alle Vorzüge, welche
unserer BD 175 zu besonderer Beliebtheit und Anerkennung verhalten haben,
in
auch
diesem Kraftrad zu finden und darüber hinaus alle Kennzeichen eines
nmrlernen
Zweiradfahrzeuges, wie zum Beispiel Allradiederung mit Öl—
rlrirnpfung, austauschbare Räder mit Vollbremsnaben und geschlossener Ket—
iw|rl-'<13ten. Moderne Vorvolumen—Ausputftöpfe
geben bemerkenswert ruhigen
Die

f‘-inu|ruiiton.

übergeben Ihnen zugleich mit Ihrem neuen Motorrad dieses Büchlein mit
es sorgfältig zu studieren. Es wird Sie mit allen wichtigen Bauteilen
I‘llllllll machen und Sie bei der Bedienung, der Wartung und den dazu-

Wil
ill“!

Hille,

3

"
sein, so
hori' en MontierV0rgangen anleiten. Sollten Sie ein „a lter Hase” 0
Neukon
Sie manches, was in diesem Buch steht, schon Wissen, eine mit
SiCh,
struktion aber bringt auch neue Verhältnisse und Notwendigkeiten
die es zu beachten gilt.
..
..
..
..
h
f
Dieses Buch mochte Sie vor unnohgem Arger und Sc h a d en in oge u nsac
bewahren.
Pflege
und Beachtung aller Hin—
Sorgsame
gemößer Behandlung
weise hingegen sichert ihnen ständige Fahrsicherheit und Betriebsbereit—
schaft die ja auch in Ihrem interesse liegen. Denn es ist unser Wunsch,_ daß
die 81252 nicht nur ihre Zufriedenheit erringt, sondern ihnen daruber hinaus
noch jene Freude bereitet, die ein schnelles und zuverlasmges Motorrad sei—
nem Besitzer zu geben vermag.
Wir wünschen ihnen stets gute Fahrt auf ihrer ARDIE!
‘
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ARDlE—WERK
Aktiengeselischaft

Jeder Besitzer eines ARDlE—Motorrades genießt die Vorteile unserer weitver—
breiteten Vertreterorganisation, deren zahlreiche Kundendienststeilen ihm
jederzeit hilfreich zur Verfügung stehen. Sie übernehmen gern die Wartung
Ihres Kraftrades, beraten Sie in allen einschlägigen Fragen und halten etwa
benötigte Ersatzteile für Sie bereit. Bei Reparaturen finden Sie in ihren Werk—
stätten ein in laufenden Kursen im ARDlE—Werk geschultes Personal vor, das
über die benötigten Spezialwerkzeuge verfügt. Darüber hinaus steht es ihnen
loderzeit frei, sich direkt an das ARDlE—Werl<‚ Kundendienstabteilung, um Rat
„der Hilfe zu wenden.
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A] Technische Daten
1. Typ

B

251

Motor:
Leistung:
Hubraum:
Hub:
Bohrung:

Zweitol<tmotor

Verdichtungsverhöltnis:
Höchstgeschwindigkeit:
Schmierung:

13* PS bei 5240 U/min
246,3 ccm
72 mm
66 mm
6,8 1
105* km/h sitzend, 112 km/h
:

Gemischschmierung,
25
Kraftstoff 'O'l
Bing—Einschiebervergoser
:

Vergaser:

:

:

gebückt

1

Typ

1/27,5/2

Nodeldüse 2,68, Stel—
lung 2, Einsatz 3, Leerlaufdüse 50,
Umdr. offen
Luftregulierschroube
Knecht—Noßluftfilter
mit Stortschieber
Houptdüse

110,

1

Luftfilter:
Elektrische Anlage:

Abb.

1

B

252,

Seitenansicht

" Werte vom

vereidigfen

Typ 2112/40

Noris—Schwungscheibendynomo
6/45/60 ZL, 45/60 Watt,
6 Volt, 7 Ah—Botterie, elektrisches Horn,
Scheinwerfer mit 160 mm Lichtoustritt,
Bilux—Lompe6Volt,SS/3S Watt und ein—
gebautem, beleuchteten Tcxchometer und
Kilometerzörhler;
Schlußlicht 6 Volt, 1,5 oder 2 Watt
Sachverständigen des VFM gemessen.
MLZS

Kupplung:

Getriebe:

im

kupplung
4—Ganggetriebe,
.
4>o4m—A_-\

.
.

.

Schaltung:

Kraftübertragung:

Rahmen:

Vorderradfederung:
Hinterradfederung:
Saüeh
Felgen vorne und hinten:
Speichen vorne und hinten:
10

Bereitung vorne und hinten:
Reitenclruck in atij:

Ölbad laufende Mehrscheiben—
Ganges;
Gang: 1
Gang: 1
Gang: 1
Gang: 1

Leerlauf unterhalb des
Untersetzungen:

vorne:

23,43

Rdder:

:1,905
:1,325
:1

1

Weg und

'O'ldömpt‘ung

Teleskoptederung, ölgedömptt und
staubdicht gekapselt
Großer, bequemer Schwingsattel
Tietbettfelgen 1,85 B X1?” mit beson—
derer Punzung
Besondere Speichen mit Dickend

4 mm

(D

und mit Nippel

M 4

1,5

hinten: 1,7

oder
Seitenwagen
1,5 bis1,9

Mit Sozius

1,9

Vorder— und

Gespann mit
Personen

3

1,9
2,6

Hinterrad austauschbar,

thermisch hochbeanspruchbare Leicht—
metall—Vollbremsnaben mit eingegos—
senem, stöhlernen Bremsring, 180 mm
Bremstrommeldurchmesser und 25 mm

Fußschaltung
Motor—Getriebe durch Hülsenkette,
:2,19; Getriebe—Hinter—
Untersetzung
rad durch Rollenkette 1/2” X 5/1s“—,
128 Glieder, Untersetzung 1 12,88,
geschützt durch allseitig geschlossenen

Kettenkasten
Geschlossener Rahmen mit doppelten
Unterzügen aus nahtlosem Prözisions—
stahlrohr
Teleskopfederung mit langem Feder—

3,25—19”
Solo

Bremsbackenbreite
formschöne Schutzbleche mit breiten
Seitenverkleidungen

Schutzbleche:

Krattstoftbehölter:

Inhalt:

Normverbrauch:
Zulässige Höchstgeschwindigkeiten in
den einzelnen Gängen bei eingefah—
renem Motorrad:
Größte Länge des Rades:
Größte Breite des Rades:
ca. 1030
Größte Höhe des Rades:
Sattelhöhe:
ca. 810
ca. 1335
Radstand:
138 kg
Eigengewicht bei vollem Tank:
158 kg
Zulässige Belastung:
296 kg
Zulässiges Gesamtgewicht:

"

Werte vom vereidigten

13

|

davon Reserve:
1,6I
*2,8 I/100 km bei 70 km/h
1. Gang: 30 km/h
2. Gang: 55 km/h
3. Gang: 80 km/h
ca. 2060 mm
ca. 740 mm

Sachverständigen

mm
mm
mm

des VFM gemessen.
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Elekfrisches Schal‘rschema
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Anleitung für Inbetriebnahme und Bedienung

B]

Anordnung der Bedienungshebel

1.

2.

Uber die Anordnung der Bedienungshebel gibt Abb. 4 Auskunft.

überprüfen des Moiorrades

Vor Inbetriebnahme des ARDlE—lviotorrades Überzeugt man sich,
daß der Reifendruck stimmt (siehe Abschnitt A 1.),
daß der Tank mit Kraftstoff-Öl—Gemisch gefüllt ist,
daß das Getriebe mit Öl gefüllt ist,
ist (siehe
daß die Batterie geladen, richtig angeschlossen und befestigt
Abschnitt D 21a) und
ist.
daß das Lenkungsschloß aufgeschlossen und der Schlüssel gut verwahrt
Steht eine Fahrt bei Dunkelheit bevor, so überzeugt man sich außerdem,
daß der Scheinwerfer beim Einschalten aufleuchtet,
daß sich beim Schalten am Abblendschalter 10 (Abb. 4) das Abblendlicht
einstellt (untere Scheinwerferh'dlfte wird dunkel),
daß die Standlichtlampe eingeschaltet Werden kann und
daß in allen drei Fällen die Rücklichtbirne leuchtet.
Vor Antritt jeder Fahrt Bremsen auf Funktion und Wirkung prüfen!

3.

1.

2,
3.
14

Abb.

Anwerfen des Motors
Überprüfen, ob Leerlauf eingeschaltet,

Kraftstoffhahn am Tank öffnen,
Startschieber am Luftfilter schließen (nur bei kaltem Motor),

o—mJ—wxo;

4

B

252, Ansicht von

Tankverschluf;
Vergaserdrehgriff
Kicksfarier
Fußraslen
Kupplungshebel
Fußschalihebel

7
8
9
10
11

oben

4

7

Fuhbremse für Hinterrad
Handbremse für Vorderrad
Druckknopf für Horn
Abblendschalter
Zündschlüssel, gleichzeitig
Schalter für Scheinwerfer und

Slandlichl‘
12

Tachomeler und
Kilometerzähler
Kasten für Werkzeug und Horn
Handgriff zum Aufbocken
‚

13

14

15

Schwimmertupfer herunterdrücken, bis Brennstoff überläuft,
5 mal durch—
bei wenig geöffnetem Vergaserdrehgriff Kickstarter 3 bis
treten,
Motor anspringt,
6. Zündung einschalten und Kickstarter durchtreten, bis
7. Startschieber langsam wieder öffnen,
laufen
8. Motor etwa eine halbe Minute lang bei mäßiger Drehzahl warm
lassen; kein sinnloses Hochjagen auf Höchstolrehzahll
9. Vergaserdrehgriff zurückdrehen.
Z u b e a c h t e n
Schwimmer—
Betm Anwerfen des betriebswurmen Motors Startschieber und
nicht
betätigen!
tupfer
4.
5.

!

4.

Anfahren und Schalten

(Abb.

5

(Abb. 5), Fuß

.

.

.

.

Schalten in den zweiten, dritten und vierten Gang:
Vorgänge wie beim Schalten in den ersten Gang wiederholen. Dabei beim
'
die zulässigen Höchs t eschwrndr k erten in den einzelnen
Beschleunigen
„
Gangen (Siehe Abschnrtt Al) nicht Übgerschreitengl
'

_

_

und 6)

nurrensicheren Finden des Leerlaufs wurde eine bisher weni—
der Leerlauf am untersten
ger übliche Schaltfolge angewendet, bei welcher
der erste Gang. Um
Ende der Schaltreihe liegt, nicht — wie sonst üblich
bei noch weniger geübten Fahrern ein Verschalten am Berg zu verhindern,
ist die Rastung zwischen erstem Gang und Leerlauf so kräftig ausgebildet,
daß diese Schaltstufe deutlich fühlbar ist. Beim Anfahren wird der erste
—
Gang vom Leerlauf nach oben — nicht wie bisher üblich nach unten!
Schalt—
geschaltet Sie werden nach kurzer Gewöhnung die Vorteile dieser
weise selbst feststellen.
Schalten in den ersten Gang:
1. Auskuppeln (Kupplungshebel am linken Handgriff kräftig ziehen),
2. Fußschalthebel 2 mit Fußspitze bis zum Anschlag nach oben bewegen
Achtung! Zum

und gleichzeitig
upp ungshebel langsam zurücklassen , das Motorrad fährt a n,' Geschw ' ‚
digkeit auf einer Strecke von etwa 10—20 m steigern. („Spritzigen Kavlg—
lierstart" vermeiden! Reifenverschleiß!)

i. 508 geben

!

zurücknehmen,

Abb.
Einschalten des

1.

5

Ganges

'

'

'

Zurückschalten:
man die
Beim Fahren in den einzelnen Gängen lasselauft. Daher Gesphwgn(drgäeginneii
berzer e
unruhig
Motor
der
daß
absinken,
soweit
zurückschaltenl
Gang
niedrigeren
Zurücl(schdlten vom vierten in den dritten Gang:
.

1.
2.
5.

'

‘

'

.

Gas wegnehmen,
auskuppeln,
etwas Zwischengas geben,

-1.

.'1.

().

Fußschalthebel 2 bis zum Anschlag heruntertreten (Abb. 6),
nehmen,
einkuppeln,
zum Weiterfahren im dritten Gang wieder etwas Gas geben.

Fuß

zurück—

Zurückschalten vom dritten in den zweiten und vom zweiten in den ersten
Gang:
Reihenfolge der Vorgänge wie beim Zurückschalten vom vierten in den
dritten Gang wiederholen.
Schalten in den Leerlauf:
Der Leerlauf wird abweichend von anderen, üblichen Schaltsystemen durch
ein volles Herunterschalten aus dem 1. Gang erreicht, wobei ein etwas
hörterer Rasterwiderstand zu überwinden ist.
1. Gas wegnehmen,

auskuppeln,
Fußschalthebel 2 (Abb. 6) bis zum Anschlag heruntertreten,
einkuppeln.
Die Leerlaufstellung kann also immer durch ein höchstens viermaliges
unterschalten mit absoluter Sicherheit gefunden werden.
Nach dem Zurückschalten in den Leerlauf kann man nach Belieben das
torrad abbremsen oder ausrollen lassen.
2.

3.
4.

Abb. 6
Zurückschalten vom 4. in
den 3. Gang

Her—
Mo—

Besonders zu beachten!
Nie mit schleifehder Kupplung fahren!
19

Abstellen des Motors:

5.

1.
2.
3.

C]

Leerlauf einschalten,
Zündschlüssel 11 (Abb. 4) abzxehen,
Kraftstoffhahn schließen.
'

Einfahren des Motorrades

sich alle beweg—
des Kraftfahrzeug muß sorgsam eingefahren wer den , damit
l]iihen
Teile —— insonderheit Motor mit Kolben llwbd lZytlirttderla(tjifäahn — gut
eas e wer
laufen. Erst danach darf ein Kraftfahrzeug v_o
\?Vlghrend
der Einfahrzeit soll die Kraftstoff—Ol—Mlschung 1:20 verwendet werden,
zu unterstutzen.
um durch besonders reichliche Schmierung den Einlaufvorgang
Hierbei ist ein Kerze mit Wdrmewert 225 zu verwenden.
1500 km.
Die Einfahrzeit des ARDlE-Motorrades erstreckt sich Über die ersten
Während dieser Zeit vermeidet man
as zu fahren,
abg mit Vollogder
lange Steigungen mit Vollgas zu befahren,
starke
c) die nachstehenden Geschwindigkeiten zu uberschreiten.
'

_

'

.

.

|

Fahrs’rrecke

1. Gen
nicht übger

2. Gang
nicht über

_3.

Ga__ng

nlcht uber

ft. Ga__ng

nlcht uber

bis 803 km

12

kmlh

35

kmh

50

kmlh

70

km/h

800 bis 1500 km

20

km/h

40

kmih

60 km/h

85

km/h

Fäﬁ?£fgg Qg‘ende„

30

kmih

55 km/h

80

km/h

105

km/h

Während des Einfahrens steigert man die Fahrgeschwindigkeit allmählich bis
zu den vorgenannten Spitzengeschwindigkeiten. Je mehr
Einfahrkilometer
zurückgelegt worden sind, umso öfter und länger darf man diese Geschwin—
digkeiten einhalten.
Alle Schrauben und Muttern, insbesondere die Motorbefestigungsschrauben
an den vier Aufhängepunkten am Rahmen und die lnnensechskuntschruuben 14
(Abb. 15) im Kettenrddflansch, sind während der Einfahrzeit nach 200 km,
dann alle 500 km auf ihren Festsitz zu prüfen bzw. nachzuziehen, die Schmier—
stellen der Maschine mit Fett sowie die Bowdenzüge, Hebel und Gestdnge
mit Öl abzuschmieren (siehe Abschnitt D13 und Schmierplan); ebenso ist die
Kette nach 500 km zu kontrollieren und eventuell nachzustellen.
Beim Halblastfahren wie beim Einfahren ist die Verschmutzung der
Auspuff—
töpfe größer als bei Vollgas. Daher ist es zweckmäßig, nach Ablauf der Ein—
fahrperiode die Auspufftöpfe zu reinigen.
Nach Beendigung der Einfahrzeit wird das Schmieröl im Getriebe gewechselt.

Besonders beachten:

Beim Einfahren weder ruckartig beschleunigen noch
ruckartig bremsen. Viel—
mehr zügig fahren. Aber auch nicht zu langsam fahren, denn der Motor soll
warm sein, wenn er einlöuft.
Beim Befahren langer Gefälle ist es grundsätzlich
erforderlich, ab und zu Gas
zu geben, damit dem Motor die zur Schmierung nötige Ölmenge mit dem
Kraftstoffgemisch immer wieder zugeführt wird.
Wichtiger Hinweis für die Behandlung des Motors.
Sie werden nun sicherlich ein Interesse daran haben, jeden unnötigen Ver—
schleiß an Ihrem neuen Motor zu vermeiden.
21
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Darum sollten Sie folgendes wissen:

sie in Motorrädern verwendet
Zweitaktmotoren mit Kurbelkastenpumpe,wieKraftstoff—Ol—Gemisch.
lm Kurbel—
werden, erfolgt die Schmierung durch das
und das Qi zur
gehäuse soll der Kraftstoff aus dem Gemisch verdampfen
Je mehr Kraft—
Schmierung zurücklassen. Die Schmierung ist also um so besser,
hrerfur der Motor
stoff im Kurbelgehäuse verdampft, und es ist klar, daß
genügend warm sein muß.
Motor
Sie sollen also einen sogenannten „Unterkühlten Betrieb" bei Ihrem
auf alle Fälle vermeiden. Darum sollen Sie (besonders bei kaltem Wetter) den
bis 30
Motor beim lngangsetzen nicht zu langsam warm werden lassen (15
Sekunden).
Nach neueren Forschungen ist die Hauptursache für den Verschleiß von Zylin—
der und Kolbenringen die chemische Zersetzung der Metalle. Bei der Ver—
Im kalten Motor
brennung von Benzin entstehen Kohlendioxyd und Wasser.
setzen sich beide zusammen als Kohlensäure ab und fressen die Wandungen
an. lm betriebswarmen Motor dagegen entweichen beide dampfförmig durch
den Auspuff. Auch diese Erscheinungen verlangen, daß der Motor seine Betriebstemperatur möglichst schnell erreicht.
Minderwertige Kraftstoffe, Gemische, die Petroleum, Dieselöl, Homologen oder
ähnliche Lösungen enthalten, wirken sich ungünstig auf den Motor aus, und zwar:
1. Alle Beimischungen zum Kraftstoff setzen seine Oktanzahl herunter und füh—
ren zu klopfendem Betrieb mit hohen Spitzendrücken und unzulässig hohen
Temperaturen.
Kraftstoffe enthalten schwer verdampfliche Bestandteile, die das
2. Solche
Schmieröl aus den Lagern und von den Wandungen abwaschen und sie
dadurch dem verstärkten Angriff der Kohlensäure aussetzen.

ln

22

Kraftstoffe mit hohem Schwefelgehalt führen außerdem noch zur Bildung
von Schwefelsäure und einem besonders harten Ruß, der erheblich zum
Verschleiß beiträgt.
Aus all diesen Gründen sollten Sie nur einwandfreie Markenkraftstoffe und
bestes Markenöl verwenden. Sie sollten jede Unterkühlung des Motors im
Betrieb vermeiden, und den Motor beim Anlassen schnell, aber bei mäßiger
Drehzahl auf Betriebstemperatur bringen.
5.

D]

Beschreibung

1.

Motor

0)

Bauart

(Abb. 7)

Der Motor B252 ist eine Weiterentwicklung des in harten Probefahrten
und schärfsten Wettbewerben bewährten ARDlE—Motors B 251. Neben einer
noch gefalligeren Form überragt er den letzteren durch eine wesentlch
hohere Leistung (siehe Abschnitt A1), ohne dadurch an Wirtschaftlichkeit
und Durchstehvermögen eingebüßt zu haben. Neue Getriebeabstufungen
tragen der Leistungserhöhung Rechnung und steigern noch die von ARDIE—
Motorrädern bekannte Lebendigkeit und Bergtüchtigkeit.
Der ARDlE-Motor B 252 ist ein luftgekühlter Zweitaktmotor mit Kurbelkasten—
pumpe. Die Aus- und Einlaßvorgänge werden vom Kolben gesteuert. MI)—
torgehause, Zylinder und Zylinderkopf sind aus Leichtmetall—Kokillenguß

hergestellt.
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1

2
3

4

Zündkerzenkabel
Zylinderkopf
Zylinder
Vergaser

5
6
7
8

?

Luftfilter
Batterie
Auspuffrohr
Motorketienrad
Getriebeketie

10
11

12
13

Kupplung
Kickstarier
Fußschalthebel
Olmefjsiab

Das Motorgehöuse, das die Kurbelwelle, das Getriebe'und in einem aus—
gesparten Raum die Batterie enthalt, besteht aus zwei Gehöusehd'lften.
Die linke Gehörusehöltte wird durch einen
Deckel öldlchi abgeschlossen,
in dessen
lnnenraum Getriebekette, Kupplung und Kickstarterteile Platz
finden und der zur Lagerung des Fußschalt— und Kickstarterhebels client.
An der rechten Gehöuseh'dlfte sitzt unter einer
Schutzkappe der Schwungscheibendynamo und dahinter ein Deckel, der Teile der Kupplungsbetd—
tigung enthält und das Abtriebsritzel sowie die vordere Lagerung des Ket—
tenkastens umschließt.

dem

Leichtmetallzylinder, dessen große Kühlrlppen eine gute Fahrwind—
auch bei niedrigen Geschwindigkeiten gewährleisten, ist eine
dünnwandige Laufb'u'chse aus Spezialgrauguß mit gefrösten Steuerschlitzen
In

kühlung

eingeschrumpit.

8

24

Abb.

7

Motor

9
B

13

12

252, Ansicht von links

Der Leichtmetallzylinderkopt verfügt ebenfalls iiber reichlich bemessene
Kühlrippen und ist leicht abnehmbar
Der glattschaftlge, aus Aluminiumlegierung in Kokille gegossene Kolben
trägt drei gegen Verdrehen gesicherte Dichtungsringe. Der Kolbenbolzen
verbindet Pleuelstange und Kolben. Er ist in diesem durch Federringe

gesichert.

25

'
jedem Zweitaktmotor setzen sich allmählich imale/\jg]éljtleaslsrecgt
ge?eMloAtg?—_
laf3kanalen_feste Rückstände an. Man merkt das
leistung. Mindestens alle 5000 km sind diese Ölkohle-Rückstände aus dem
Verbrennungsraum und den Auslaßkanälen zu entfernen. Man Überläßt dies
einer Werkstatt. Wohl ist der Leichtmetall—Zylinderkopf leicht
zgeckmaßrg
a nehm_bar, um Verbrennungsraum, Kolbenboden ur‘d Auslaßkanäle oh
schwrerrge_Demontagearbeiten säubern zu können. Werden aber bei eine
inneren Remrgung des Motors Fehler gemacht, so dringen Ölkoksteile zweiE

Bei

stählernen Pleuelstdnge auf
eingepreßten Pleuelzapfen besteht aus

Die Lagerung der im Gesenk geschmiedeten,

dem in die Kurbelwellenwangen
einem Rollenlager mit Käfig.
Die Kurbelwelle aus hochwertigem Stahl ist durch Gegengewichte sorgfältig ausgewuchtet und in Wälzlagern dreifach im Motorgehäuse gelagert.
n)

Schmierung
Die Zylinderlaufbahn und die Wälzlager des Kurbeltriebes werden durch
das im Kraftstoff—Lultgemisch enthaltene O'l geschmiert. Das Öl wird dem
Kraftstoff im Verhältnis 1:25 beigemengt. Als Schmieröl verwende man
der
grundsätzlich nur ein Spezial-Zweitakteröl bekannter Markeniubrikute
Viskositätsklassen SAE 40—50. Vorgelöste Zweitakteröle der gleichen
Klasse in Dosen sind ebenfalls zulässig.
Nur hochwertige Öle sind bei Einhalten des richtigen Mischungsverhältnis—
un—
ses in der Lage, tragende Schmierfilme zu bilden. Ein schlechtes oder
geeignetes Schmieröl begünstigt Korrosion und Rückstandsbildung; Zylin—
der und Kanäle werden schneller verstopfen.
ab—
Man vermeide es, Öle rnit „Wirkstoffen“ und solche ohne „Wirkstoffe"
HD—O'le
zu
nicht
sind
empfehlen.
tanken.
zu
wechselnd
Zum Tanken werden Kraftstoff und Öl in einem sauberen Gefäß durch kräf—
tiges Umrühren gemischt; erst dann gießt man das Kraftstoff—Ol-Gemisch,
möglichst durch einen Trichter mit feinem Sieb, in den Kraftstoffbehälter.

c) Wartung

Ablassen von flüssigen Rückständen dient die Kurbelgehäuse—Ablaß—
schraube 1 (Abb. 8).
Nur vor monatelangem Stillsetzen der Maschine ist das Ablassen nötig.

Zum

‘
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Abb. 8
Ansicht des Moforgefriebe—
blocks von unten

'

Verschleiß. Oder wird der
schen Kolben und Zylinder und erhöhen den
so kann er nicht dicht
angezogen,
einseitig
Zylinderkopf unsachgemöß
schließen.
zu unter—
Alle 5000 km ist auch die Auspuffanlage einer inneren Reinigung
20).
Abschnitt
ziehen (siehe

2.Vergaser
(1)

“
misch kraftstoffreicher; setzt man sie tiefer , so erhalt
der Motor em
stoffdrmeres Gemisch.
'

[s)tieelltlr‘nogdeenl

;

(Abb. 9, 10 und 11).

Allgemeines
und höch—
Der EinschiebenVergasér (Bing) dient zur feinsten Zerstöubung
Kraftstoff-Luftgemi—
sten Ausnutzung des Kraftstoffes. Die Aufbereitung des
sches erfolgt durch ein Leerlaut— und Hauptdüsensystem.
erhält der Motor
im unteren Drehzahlbereich und bei geringer Belastung
Leerlaufkraftstoff—
das Gemisch durch die Leerlaufanordnung, die aus der 14 besteht.
düse 11, der Leerlaufdüse 13 und der Luftregulierschraube
setzt das Arbei—
Mit steigender Motordrehzahl und zunehmender Belastung
8, die Mischkarnmer
die
Hauptdüse
das
ein,
ten des Hauptdüsensystems
und die Nadeldüse 9 umfaßt.
komische Düsennadel 10
Der Querschnitt der Nadeldüse ‘? wird durch eine
mit diesem auf- und ab—
und
ist
4
befestigt
im
Gasschieber
gedrosselt, die
Nadeld'tise
in
eindringt, desto
die
Nadel
die
tiefer
wärts bewegt wird. Je
dem
Nadel
kleiner wird deren freier Querschnitt. Die Höhe der Zweck gegenüber
sind im Nadel—
Gasschieber kann eingestellt werden; zu diesem Nadel im Gasschieber
schaft mehrere Nuten angebracht. Setzt man die
und das Ge;
höher, so wird der freie Querschnitt der Nadeldiise größer

in den Drossel—
igeeinfl|t|ißt den Kraftstoffverbrauch jedoch nur
'
er vo geöffnetem Gasschieber wird er auss C hl' leßl[Ch
von der

Große der Hauptdüse bestimmt.
Eine etwa notwendig erscheinende Änderu
„
'
laßt
man grundsatzlrch
dem Fachmann.
__

_.

I:) v

kraft—

ng

"
derVer g aserelnstel lung uber
'

Wartung
"
Der Vergaser besteht aus zwei Hauptteilen dem Ver ase
Düse%stocrkg$'"lrgltijtseeinjjrnlcjzlnecr|
dern Schwrmmergehöuse 5. Beide sind durch den
oberen Ende trägt der Düsenstock 7 die Hauptdüse 8
Berbunden. An. seinem
11 srtzt im
oberhalb der Schraube 121
Vergasergehduse
Leerlaufduse
Die
er Gasschr_eber 4 befindet sich im oberen Teil des Vergasergehöuses'
das durch die Deckelplatte 2 mit der Deckelverschraubung 5 abgeschlossen
5 bildet der abschraub—
\év3rrc; iä(ehnwoberen Aﬁ_s_chlufäj des Schwimmergehöuses
immer e ause eckel 6 [ a er den Tupfer 19 und den Stutzen 20
Kraftstoff%chlauch
für den
trägt.
1

Sic:ehrrrfnuäzChueräde\/Vasselr
K!raftstoff verhindern das
in ge egent iches Reini 9 en aller Si

im

Arbeiten des Vergasers,
“
und Dusen
sowre des

ebe

'

ganzen Vergasers notwendig.
"
Alle Arbeiten am Vergaser müss en mit' Gefuhl
vor enommen werden , d a
„
die Gehause
und Dusen aus weichem Material best%hen.
.

__

29

Nadelsletlung]

Abb. 9
Schnitt durch den Vergaser

Besonders zu beachten ist, daß weder die Gewinde noch die Dichtungen,
die man nicht verlieren darf, beschädigt werden, sowie ferner, daß der
Vergaser stets senkrecht stehen Und entsprechend angebaut werden muß.

8

:
;

?

'

4
5

6 „
7

Leerlaufdüse reinigen (Abb. 9 und 10)
Krattstoffhahn schließen,
Klemmschraube 27 (Abb. 11) am Vergaserstutzen lösen, Vergaser seitlich
schwenken,
3. Schraube 12 nebst Dichtungsscheibe mit Schraubenschlüssel herausschrau—
ben, dadurch wird die Leerlaufdüse 11 zugängig,
4. Leerlautdüse 11 mittels Schraubenzieher herausschrauben und reinigen.

11

12
13

14
15
16

10)

17
18

Krattstoffleitung vom Stutzen 20 des Schwimmergehöusecleckels 6 abnehmen,
Klemmschraube 27 am Vergaserstutzen lösen; Vergaser seitlich schwenken,
Düsenstock 7 mittels Schraubenschlüssel herausschrauben,
Düsenstocl< 7 nebst Dichtungen und Schwimmergeh'ciuse 5 abnehmen,
.Hauptdüse 8 aus dem Düsenstock 7 mittels Schraubenschlüssel heraus—
schrauben und reinigen.

19
20

12

14

15V

16

17

Schwimmergehäuse
Schwimmergehäusedeckel
Düsenslock
Haupldüse
Nadeldüse

? Schraube

‚
f

Leerlaufluﬂdüse
Luftregulierschraube

‚f; Mutter

:

Gasschieberanschlagschraube
Kontermulter

Klemmbügel
*" Tupfer
Stutzen für Kraftstollschlauch

w*

*

22

*

23

Deckelverschraubung
Gasschieber

Düsennadel

‚.

27

Deckelplatle

** Leerlaufkraﬂsiotfdüse

21

.

C3

?

10

1.
2.

(JJ

f

3

Reinigen der Düsen
Die Düsen dürfen nur durch Durchblasen oder mit Hilfe einer Borste gereinigt
werden, keinesfalls Nadeln oder harten Draht dazu verwenden! Denn die Düsen
sind aus weichem Messing hergeste.lt und genau kalibriert; eine Beschädigung
macht die Düse unbrauchbar, da dadurch die Gemischbildung verfälscht wird.

Hauptdüse reinigen (Abb. 9 und
1. Krattstofthahn schließen,

Vergasergehäuse

1

2

Stellschraube

' Muller

:*

Bowdenzug
Klemmschraube am Vergaserflansch

Reinigen des Vergasers (Abb
!

Kraftstotthahn schließen,

9

und 10)

Kraftstoffleitung vom Stutzen 20 des Schwimmergeh'dusedeckels 6
Klemmschraube 27 am Vergaserstutzen lösen, Vergaser seitlich abnehmen,
schwenken,
«l.
Deckelverschraubung 5 abschrauben und nebst Deckelplatte ? und Gas—
schieber 4 aus dem Vergaseroberteil herausnehmen,
h. Vergaser vom
Motoreinlaßstutzen abziehen,
&.
Schwimmergehdusedeckel 6 abschrauben und Schwimmer
herausnehmen,
7. Schwimmergehduse
gut reinigen, am besten mit Kraftstoff durchspülen,
?. beim Zusammenbau des
Vergasers beachten, daß alle Teile leicht zusam—
menpassen, daß die Nase des Gasschiebers und die Nase der Deckelplatte
im
richtig
Vergaseroberteil zu liegen kommen!
’1’.

5.

Abb.

10

Vergaser, Ansicht von links

c) Einregulieren
Einregulieren des Leerlaufs (Abb. 11)
Der Leerlauf soll am betriebswarmen Motor
bei geschlossenem Gasclrehgriff2
(Abb 4) eingestellt werden. Der Motor soll mit niedriger
Drehzahl gleichmäßig
weiterlaufen.
Das Einstellen der Leerlautdrehzahl
erfolgt durch Verändern der
des
Leerlaufgemisches. Hierzu dient die Gasschieber—Anschlagschraube Menge
16. Rechts—
drehen erhöht die zugetührte Gemischmenge und somit die
Motordrehzahl,
Linksolrehen verringert sie.
1, Kontermutter 17
lösen,
?.
Gasschieber—Anschlagschraube
16 mittels Schraubenschlüssel nach
rechts
bzw. nach links drehen und in der
gewünschten Stellung festhalten,
5. Kontermutter 17 fest
anziehen.

32
35

Zusammensetzung des Leerlaufgemisches läßt sich durch die Stellung der
Luftregulierschraube 14 zur Leerlauiluftdüse 13 beeinflussen. Je weiter man die
Luftregulierschraube 14 nach rechts herelnschraubt, desto kraftstotfrelcher wird
das Leerlaufgemisch; je weiter man sie herausschraubt, desto birmer wird es.
1. Mutter 15 mittels Schraubenschlüssel
lösen,
2. Luftregulierschraube 14 mittels Schraubenzieher
ganz nach rechts hereinschrauben,
5. nunmehr Luftregulierschraube 14 mittels Schraubenzieher 11/2
Umdrehungen
nach links zurückschrauben. Das ist die Normalstellung, die zu der Leerlaufluttdüse 15 gehört. Geringes Verdrehen der Luttregulierschraube 14 nach
rechts oder links ergibt die vorstehend beschriebene Änderung der Leer—
Die

|aufgemisch—Zusammensetzung.

4.
5.

Abb.

11

Vergaser, Ansicht
von rechts

Luttregulierschraube 14 mittels Schroubenzieher in der gewünschten
lung festhalten,
Mutter 15 mittels Schraubenschlüssel fest anziehen.

Stel—

Bodwenzug vom Vergaserdrehgriff zum Gasschieber
Der Gasschieber wird vom Vergaserdrehgriff aus durch einen Bowdenzug be—
tätigt, dessen Länge richtig eingestellt sein muß. Bei geschlossenem, in seiner
Endstellung richtig begrenztem Gasschieber darf kein toter Gang am Vergaser—
drehgriff bestehen. Andererseits aber kann es vorkommen, daß beim Nach—
regulieren des Leerlaufs der Bowdenzug zu kurz eingestellt ist, so daß der
Gasschieber nicht ganz zu schließen vermag.
Die Bowdenzuglönge läßt sich durch die Stellschraube 21 auf der Deckel—

platte

2

nachstellen.

35
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(Abb. 4) ganz schließen,

1.

Vergaserdrehgriff

2.

Mutter 22 lösen (Abb. 10),
Stellschraube 21 heraus— bzw. hineinschrauben, bis man am Vergasergritf
befindet und
fühlt, daß der Gasschieber 4 sich in seiner untersten Stellung
besteht,
kein
toter
Gang
daß am Vergaserolrehgritf
2 heranschrauben
Stellschraube 21 festhalten, Mutter 22 an die Deckelplatte
und fest anziehen.

.

2

Luftfilter

3.

Staub sch
LaÖgﬂt

Ein Ve
k

'
5

9

und 10)

oder Tiefersetzen der Düsennadel 10 (Abb. 9) im Gasschieber
Abschnitt
2a) geht man folgendermaßen vor:
(siehe
1. Deckelverschraubung 3 abschrauben,
2 nebst Bowdenzug
2. Gasschieber 4, Deckelverschraubung 5 und Deckelplatte
herausnehmen,
23 nach oben aus dem Vergasergeh'duse
Nadel 10 im Ober—
3. den aus Draht hergestellten Klemmbügel18, mit dem die
teil des Gasschiebers 4 befestigt ist, vorsichtig herausziehen,
Ge—
Nadel um eine Kerbe höher (tetteres Gemisch) oder tiefer (mageres
18 im Gasschieber befestigen,
mit
Klemmbügel
dem
und
setzen
misch)
2 aufsetzen und
5. Gasschieber 4 in den Vergaser einsetzen, Deckelplatte
des
Vergasers”,
„Reinigen
5
aufschrauben
(siehe
Deckelverschraubung
Zum

.

Ziffer 8)
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lösen I
abnehmen , in Be nzrn auswasch en und t
lassen]
„
inMotorenol tauchen und abtropfen lasrsoecnknen
]
Wieder einbauen, Schraube 26
festziehen
'

.

Startschieber
De

'

.

‚

alas Anwerfen des Moto rs. Led|
" W|r der Startschieb er d urch Drehen
nach rechts geschlo%—
.
..
sen] Sobald der Motor 9etchmaßlg
..
|
lauft, mu B der Startschieber wieder
sum geöffnet werden,
lang'

—
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4.Schwungscheibendynamo

(Abb. 12)

durch Konus

Schwungscheibendyndmos sind 6
Schwungscheibe und Rotor des
und durch die Schraube gehalten.
Kurbelwelleverbunden
Kon—
der
mit
und Feder fest
Unterbrecherhebel 1 und dem
dem
zwischen
voll geöffDie Unterbrecherkontakte
der
Abstand
Der
eine glatte
taktwinkel 2 sind alle 5000 km zu kontrollieren.
Die Kontakte selbst müssen Kontaktteile
mit einer
neten Kontakte soll 0,4 mm betragen.
nötig,
wenn
können,
sie
und ebene Oberfläche besitzen;
geglöttet werden.
sowie an der Zündeinstellung
Alle Arbeiten an den Unterbrecherkontakten ausgeführt werden; es ist unbe—
und
peinlich
genau
müssen mit Sachkenntnis
Fachwerkstatt vornehmen zu lassen.
dingt zu raten, sie in einer
folgendermaßen:
Das Nachstellen der Kontakte geschieht
Betestigungsschrauben abnehmen,
beiden
der
Lösen
durch
1.Schutzkappe
on der Halte—
Schroubenschlüssel
mit
einem
2. Schwungscheibe und Rotor
vom Unterbrecherder
bis
verdrehen,
schraube 6 solange im Uhrzeigersinn 1 voll geöffnet ist,
nocken gesteuerte Unterbrecherhebel

Zylinderschraube 3 lockern,
herge—
bis der Kontaktabstand von 0,4 mm
4. Exzenterbolzen 4 verdrehen,
stellt ist,
5. Zylinderschrcrube 3 wieder anziehen.
oberen Totpunkt liegen. Der obere
Der Zündzeitpunkt soll 4 bis 4,5 mm vor dem
bestimmt. Zum Einstellen des
Totpunkt Wird bei abgenommenem Zylinderkopf
in
der Unterbrecherkontakt sich
dem
Zündabrisses — das ist der Augenblick,

3.
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Schrauben 5 befestigte
einer anerkannten
bleibt
Arbeit
Diese
verdreht.
Grundplatte entsprechend
Fachwerkstatt vorbehalten!
sich ebenfalls,
Treten Störungen an der Zündlichtanlage auf, so empfiehlt es
ziehen.
zu
Rate
zu
Fachmann
wirklichen
nur einen

gerade

5.

zu

öffnen beginnt — wird die mit den drei

Wenn

*

'

,

}

Zündkerze

wert

für 14 mm Gewinde
Berukerze
Boschkerze

über,

zen mit Wdrmewert 225 angebracht (siehe Tabelle).
Solange sich der lsolator im Inneren der Kerze hellbraun und ohne wesent—
lichen Rußansatz zeigt, ist die Kerze in Ordnung. Ist jedoch die keramische
lsolationsmasse weiß und zeigen die Metallteile der Kerze vielleicht sogar
kleine Perlen geschmolzenen Metalls, so sind das die Zeichen dafür, daß die
Kerze aus irgendwelchen Gründen zu heiß wird; in diesem Falle muß man eine
Kerze mit ndchsthöherem Wörmewert verwenden. Zeigt sich das Gesicht der
Kerze stark verrußt oder gar naß oder verölt, so ist das ein Zeichen dafür, daß
die Kerze im Betrieb zu kalt bleibt; hier hilft eine Kerze mit nöchstniederem
Wörmewert. Der Wdrmewert ist auf dem Körper der Zündkerze vermerkt.
Das Zündkerzenauge im Zylinderkopf des Motors ist von vornherein reichlich

bemessen.

‚

-

[

und ihr
Nach je 2000 km ist die Zündkerze herauszuschrauben, zu reinigen
zu
Elektroden—Abstand
prüfen.
Für
lm Motor der B 252 werden Zündkerzen mit 14 mm Gewinde verwendet.
240 gut geeignet;
von
mit
einem
„Wörmewert”
Kerzen
sind
Normalbetrieb
den
bei forcierter Fahrweise (Soziusbetrieb, Bergfahrten) geht man auf den WürmeKer—
beim Einfahren und dauernden Stadtfahrten hingegen sind
260

40

iso ausnahmswerse das von der Fabrik vorgeschnittene und
normale
:„J‘fx'enncäei 'V!4d><1‚25 für dieZündkerze beschädigt werden sollte, kann-falls
rm Zylinderkopf auf M18X1'5 vergrößert Werden
life Zünd%<erze°övi?dewmdeb
Om
esten mit einer Messingdrahtbürste
erein' |gt, es
..
lknugt, sre von Metallpulver, Ruß— und Ölkohleteilchen zu befregien.
cr

D

Emfahren

W 225

N_ormalbefrieb
einschl. Soziusfahrt

W 240 T1

k 240

Höchste
Beanspruchung

W 260 T1

K

T

K

1

225

bl

für 18 mm Gewinde
Boschkerze
Berukerze

/ 14

u

b1/14

u

M

225 T1

225

K

bt /18

u

260 b1 / 14 u

soll 0,4 bis 0,6 mm betragen. Die Mittelelektrode der
ennt in Laufe der Zeit ab. Durch Nachbiegen der Kralle stellt man
den richt[gen Abstand zur Mitfelelektrode Wieder her.
'
Die eutige
'
Kraftstoffe e rschwere n das einwandfreie
A l' b elle“
der K @ zen
U d
b99| ﬂUSSG Wese “ich Ihre Clitb0rkelt. EI @ Besseru
Wird erst rei 9
'
treten, wenn Kraftstoff e in alter Gute geliefert
werden. (Siehe hierzu auch
Abschnitt 25
.

Zäädi‘eerl<zléogrenabstand

'

.

.

‘

'

.
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6.

Kupplung

(Abb. 15 und 14)

O'ibad und sichert dadurch wei—
Mehrscheiben-Lamellenkuppiung i'duft im Verschleiß.
ches Greifen, gutes Auslösen und geringen
Kettenzahnrad trägt die
Getriebe—Hauptweile sitzende große
Das auf der
Kettenzahnrad erfolgt
diesem
zu
Motor
vom
Kupplung. Die Kraftübertragung
laufen in einem
Getriebe
und
Hülsenkette
durch eine Hülsenkette. Kupplung,

Die

'O'ibad.

gemeinsamen
5 (Abb. 4) am Lenker betd
Die Kupplung wird durch den Kupplungshandhebei
und darf nie rutschen.
voll
einkuppein
muß sie stets
tigt. Bei freiem Handhebei
auskuppeln.
voii
die Kupplung
Bei angezogenem Handhebel muß

W

fun

s ist

.

, daß ihr Reibbelag einem Verschleiß
'
"
ferner erf or d erhch,
daß der
'

em
(„\/30 2 mr%ebNelfrsdegferäzläll
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_

'

dasBirtrstIl%ujggisuzrlfjäshjaenrdilt(ugpl
Spiel,
6 e
(bAebstr)tzä.5)Dieses
, muß von Zeit zu Zeit
_

.

I;benso müssen cite Teile der
Kupplungsbetdtigung, die irchrhegcﬁfeilltGé/heargseg
deckel sitzen, etwas Spiel aufweisen.
_

_

Nachstellen der Kupplung (Abb. 12, 13 und 14)
Gummipfro
rechten Gehöusedeckel entfernen
mit kurzem pé?8cfsﬁtltrqsemi
se (14 mm) Kontermutter 8 (Abb. 12), lösen
'

1.
2.
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Abb.

13

Kupplungshandhebei
a
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:

Schmierslelle

Abb. 14
Rechter Gehäusedeckel,
Ansicht von innen
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3.

daß
Stellschraube 7 (Abb. 12) mit dem Schraubenzieher so einschrauben,
Kupplungsdruck—
sie mit ihrem inneren Ende gerade den dahinterliegenden
Stift 16 (Abb. 15) berührt, dann eine Vierteldrehung lösen,
Stellschraube in dieser Stellung festhalten und Kontermutter testzrehen,
Gummipfropfen wieder einsetzen,
9 und der Kontermutter 10
Kupplungsbowdenzug mit der Stellschraube
ein Spiel von
Kupplungshandhebel
daß
am
einstellen,
12
und
14) so
(Abb.
Abb.
13).
2
mm entsteht (siehe
etwa
_

.
O\U'1-iÄ

,

.

Schmieren der Kupplungsbetätigung
im rechten Ge—
Etwa alle 5000 km sind die Teile der Kupplungsbetdtigung
höusedeckel neu einzufetten
11 abschrauben,
1. Rechten Gehöusedeckel durch Lösen der Schrauben
8 und Heraus—
2, Teile der Kupplungebetötigung durch Lösen der Kontermutter
schrauben der Stellschraube 7 zerlegen, gründlich reinigen, neu einfetten
und wieder einbauen,

3. Gehöusedeckel anschrauben,
4. Kupplung neu einstellen.

7.Geiriebe

(Abb. 7)

Das mit dem Motor zu einem Block vereinigte Getriebe hat 4 Gange und eine
Leerlaufschaltung. Durch Betätigen des Fußschalthebels werden die Getriebe—
rdder über eine Klinke, eine Kurvenwalze und 2 Schaltgabeln geschaltet.
Die Leerlaufstellung erreicht man im Herunterhalten durch die einzelnen Gänge
unterhalb des 1, Ganges. Da somit der Leerlauf am Anfang aller Scholtvor—
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liegt, kann er mit absolut er Sicherheit
gefunden werden, so daß sich
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nimmt man
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Der Tachometerantrieb 4 (Abb.
8)
wird vom Getriebeöl mitgeschmiert.erfolgt unmittelbar vorn

8.

--

Keitenkaslen
"

Bei e“

dCi
(3

() Imeßstab

etriebe

GUS

und

(Abb. 15)
"

dieserngstußﬁängﬁägr? ngqﬁsccjheutztserri] Kette setzen sich Staub und Schmutz auf
'
m
c mierfett
s (: h mrr
el
was 2 u einem baldigen Verschleiß der Kette eine
führt. Der ngttnecrifkvalsrtkeennfj'ärpgätä
.

.

'
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Kraftrades organisch ein, umschließt dieumKette
ein
fügt sich dem Gesamtbild des
un d verleiht ihr dadurch eine
allseitig, schützt sie vor Verschmutzung
Vielfaches längere Laufzeit.
Gummilager 5 festgehalten
Der Kettenkasten ist vorne in einem spiellosen
4 festgeschraubt, der um ein
Flansch
einen
an
Oberteil
Ket—
und hinten mit seinem
Art der Lagerung ermöglicht es dem
Kugellager schwenkbar ist. Diese Hinterradachse
daß
ohne
können,
zu
folgen
der

Kettenkasfenunterteil, rechten Gehöusedeckel und
Hinterradkette abbauen
(siehe Abschnitt D9) ’
lichrauben 5 lösen
ettenkastenoberteil vom La erf
zuruekzrehen, sodann das vo%delänsECh

.

.

.).

__

_

tenkasten, allen Bewegungen

sich seitliches Spiel und Klappern einstellt.
7 und
ist durch Lösen der Röndelmutter
Der untere Teil des Kettenkastens
mit einem Griff zu ent—
buchstäblich
6
Herausschwenken der Augenschraube
Kontrolle der Kette und raschen
fernen und ermöglicht dadurch eine bequeme

Hinterradausbau.

nach etwa 10000 km durch
Das Kugellager ist zugleich mit den Naben
waschen zu reinigen und neu einzufetten.
D 10),
Hinterrad ausbauen (siehe Abschnitt
D 9),
Abschnitt
(siehe
ausbauen
Hinterradkette
.

weswewme

(Abb. 15 und 17)

'
'
'
einer Mas chrne
mit Hmterradfederung
darf die Kette nicht willk"ur l'rc h nach—
968pannt
werden Da d er Abstan
'
der Kettenbögen auf
derMitt€elrgjuenrkt'v“nelpunl<te
einem Kre‘spogen schwenkt

Bei

Aus—

rechten Gehöusedeckel abschrauben,
Schrauben 5 lösen,
Kettenkastenoberteil 1 entfernen,
Führungshülsenmutter 17 lösen,
herausziehen,
Kettenradflansch und Führungshülse aus dem Radhalter
Kettenradflansches von der
durch Entfernen des Sicherungsringes und des
Führungshülse wird das Kugellager zugänglich.
Ausbau des Hinterrades entfernt
Da 3 Kettenkastenoberteil kann auch ohne
werden.

Hinferradkelfe

9.

—

—

.

spannen grundsätzlich in der unte ren Endstellung
9ebockter Maschine sich einstellt vorzunehmen. der Federung, die bei aufN achspannen der
Kette (Abb. 15, 16 und 17)
RO de
Ut te
; ( Abb
5) 039 , AU g @ SChl’oube () @ ClUSSC
.

We ke

.

K
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Steckachsenmutter

18 (Abb. 17
_.
(Abb.
Etäh1r[tJenrgsbuchsenmutter 17
__

.
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a 1U5f)oläcklenräen Seite lockern,
'

'öse” "
Nachstäfrlluerlel51€“„Erfs‘d52dket‘ir‘3pfmnemI”
rec ts gleichmäßi
Kettenspannun 9 erreicht ist. Die Kette m uß fastg anzrehen, bis die richt'|ge
stramm sitzen ( s. Abb.
'

_

'

'
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"

geldngter Kette ist die strammste Stellung maßgebend.
Hinterrad herstellen). Das richtige Spuren der Röder kann
durch seitliches Anlegen eines langen Lineals an Vorder- und Hinterrad
kontrolliert werden.
Führungsbüchsenmutter 17 festziehen,
Steckachsenmutter 18 festziehen,
Kontermuttern 13 festziehen,
Kettenkastenunterteil 2 mit dem vorderen Ende ins Kettenkastenoberteil
einschieben, hinten hochklappen und mit der Augenschraube 6 und Röndel—
die
mutter 7 gut festziehen. Durch Drehen des Hinterrades prüfen, ob be—
Bremse nicht schleift. Nötigenfalls die auf der Bremsstcrnge 4 (Abb. 17)
findliche Flügelmutter 5 etwas lösen.
Reinigen und Fetten der Kette
Nach je 2000 km ist die Hinterradkette mit Kettenfett zu schmieren.
Nach je 5000 km ist sie zu reinigen und neu einzutetten.
Kettenkastenunterteil entfernen (3. Nachspannen der Kette),
rechten Gehöusedeckel durch Lösen der Befestigungsschrduben 11
(Abb. 12) abnehmen,
Kette entspannen (s. Nachspannen der Kette),
Kettenlederschloß 10 (Abb. 15) lösen und Kette herausziehen,
Kette gründlich in Petroleum auswaschen und trocknen lassen,
Kette in erwärmtes Kettenfett legen und darin hin— und herbewegen, da—
mit das flüssige Fett in die Rollen eindringt,
Kette herausnehmen und von dem äußerlich anhaftenden Fett befreien,
Befestigungsschrauben 5 (Abb. 15) herausschrauben,
Bei ungleichmößig
(Durch Drehen am

.

.

_\OOO\AO\

.

1

.

.

.

.

.

.

.

10

Abb.

15

2

15

Kettenantrieb
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9. Kette mit ihren Enden von vorne ober- und unterhalb des Gummilagers
in den Kettenkasten einführen und über das Kettenritzel 8 (Abb. 15) legen,
10. dann bei Anheben des Kettenkastenoberteiles um das Kettenracl legen,
11. Kettenfederschloß einsetzen (geschlossenes Ende muß stets in Kettenlauf—

richtung zeigen),

‚_‚_‚.
_______

»-"“"'f F """ “

_______________

O

a

12. Kettenkastenoberteil mit
'l3. Kette richtig spannen (s.
14. rechten Gehörusedeckel
15. unteres Kettenkasfenteil

der Kette).

10.

———————————

Abb.

16

Keﬂendurchhang

a =

3

mm

den Schrauben 5 (Abb. 15) wieder festschrauben,
Nachspannen der Kette),
wieder fesfschrauben,
einführen und festschrauben (siehe Nachspannen

Räder

Felgenschldg der Laufräder wird sofort behoben (durch Werkstatt).
Ausbau des Hinterrades (Abb. 15, 17 und 18)
Der Ausbau des Hinterrades wird durch die Steckachse wesentlich vereinfacht.
Kettenrad, Kettenradflansch und die unverlierbar in diesem sitzenden 3 Kugel—
bundschrduben bleiben am rechten Radhalter sitzen.
1. Fußbrernsstange 4 (Abb. 17) aus dem Bremshebel 7 aushöngen,
2. Befestigungsschraube der Strebe 25 (Abb. 18) am Schutzblech lösen,
50

Abb.

17

Hinterradnabe,
Ansicht von links

51

lockern
Befestigungsschraube der Strebe 25 an der Hinterradtederung
und Strebe hochschwenken (Abb. 18),
19 entfernen,
Steckachsenmutter 18 (Abb. 17) abschrauben und Scheibe
der
Kette),
Nachspannen
(3.
entfernen
Kettenkasienunterteil
mit Innensechs—
.°‘ Hinterrad
verdrehen, bis eine der Kugelbundschrauben
kant 14 (Abb. 15) sichtbar wird,
7. diese herausschrauben und ebenso die beiden übrigen,
8. Steckachse 15 (Abb. 15) herausziehen,
9. Bremsdeckelhalter 20 (Abb. 17 und 18) nach vorn entfernen,
10. Hinterrad nach links seitlich herausziehen,

Wiedereinbau
1. Hinterrad

die 5 Zentrieraugen 23 (Abb. 18) einsetzen,
rechts einschieben, jedoch nur bis in den Nabenkörper,
von
2. Stecl<achse
24 (Abb. 18) der
3. durch Drehen am Hinterrad die hervorstehenden Zapfen
ein—
.

in

der Nabe
Kugelbundschrauben in die angesenkten Schraubenlöcher
rasten lassen,
Bremsdeckelhalter von vorne einsetzen,
im linken Radhalter
Steckachse durch den Bremsdeckelhalter und die Hülse
schieben,
alle 3 Kugelbundschrauben 14 (Abb. 15) bis zum Anliegen einschrauben,
‚dann erst gleichmäßig und fest anziehen. Sorgföltig arbeiten! Fahrsicherheit!
Ketten kosten schließen,

.

Abb. '8
Hinferradausbau

.,

‚l:
.
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„

Scheibe 19 aufsetzen, Steckachsenmutter 18 (Abb. 17 u. 18) festziehen,
Schutzblechstrebe festschrauben,
Bremsstange einhöngen, Sicherheit der Einhörngung und Funktion der
Bremse überprüfen.
Ausbau des Vorderrades (Abb. 19)
1. Handbremszug 2 aush'oingen,
2. Steckachsenmutter auf der linken Seite abschrauben, Scheibe abnehmen,
5. Steckachse 5 herausziehen. Zugleich mit dem Rad werden auf der linken
Seite ein Distanzstück (3. Abschnitt D 15) frei, auf der rechten Seite der
Bremsdeckelholter 1.
Wiedereinbau
1. Steckachse von rechts her in die Haltefaust der Telegabel einführen und
bei immer weiterem Einschieben der Steckachse nacheinander Brems—
deckelhalter, Nabe und Distanzstück einbauen.
2. Scheibe auf Steckachse stecken und diese mit der Steckachsenmutter an—
ziehen.
3. Bremszug 2 sowohl im Bremsdeckelhalter als auch im Bremshebel einhön—
gen, Einh'c'1ngung und Funktion der Bremse prüfen.
Austausch der Räder
Nach dem Ausbau der Räder können diese miteinander vertauscht werden
Da aber die Bremshebel 7 (Abb. 17 u. 19) der Naben verschiedene Längen
haben, um die beste Bremswirkung zu erreichen, dürfen die Bremshebel nicht
mit den Rädern zusammen vertauscht werden. Vielmehr muß der lange Brems—
hebel immer an der Vorderradnabe, der kurze immer an der Hinterradnabe
sitzen. Umsetzen der Bremshebel siehe Abschnitt D 11. Ebenso ist die Blech—
verkleidung der Vorderradnabe stets an dieser zu belassen.
8.
9.
10.

54

Abb-19

Vorderradnabe,

Ansicht von rechts

Schmierung der Nubenlager
Nach je 10000 km sind die Kugellager in den Naben zu reinigen und neu

einzufetten.
Räder ausbauen,
2. geschlitzte Ringe zu beiden Seiten der Naben abziehen,
3. Bremsdeckel abziehen,
4. Nilos—Dichtringe von den Kugellagern entfernen,
5. Kugellager gründlich mit Petroleum auswaschen und mit gutem Heißlagerfett reichlich versehen (Tropfpunkt nicht unter 1500),
(„ Naben wieder zusammenbauen.
A c h t u n g! Bremsring vor dem Einbau von allen Fettspuren säubern!
1.

Bremsen
Achtung! Bei

11.

Beginn jeder Fahrt ist stets die Wirkung der Vorder— und
Hinterradbremse zu prüfen!
Den Bremsen der B 252 wurde in Entsprechung zu ihrer hohen Leistung und
zur Erhöhung der Fahrsicherheit besonderes Augenmerk zugewendet. Der ein—
zur Erzielung des
gegossene Bremsring hat 180 mm Durchmesser und ist
besten Bremseffektes in seinem Material sorgfältig den 25 mm breiten Bremsbelägen angepaßt worden. Die mit Kühlrippen versehene Vollbremsnabe er—
möglicht eine rasche Wärmeableitung und gewährleistet dadurch eine hohe
thermische Belastbarkeit. Die Höhe des Fußbremshebels läßt sich durch ein
Versetzen der vorderen Bremsstangenaufhängung in der Kerbverzahnung
verändern.
Nachstellen der Bremsen
Die Nachstellung der Bremsen geschieht durch Anziehen der Muttern 5 (Abb.
17 und 19).

Umsetzen der Bremshebel
(Abb. 17 und 19)
"
Soi
gunegmni2i?t(thmgrtterem Nachstellen der Bremsen der Hebelweg zu ihrer
Bet"t'
bremse zurückz[rsoeutäreertmhl;l‘ iestrgd die Bremshebel 7 der Vorder— und Hinterr8dl:
remshebel
srtzen
mit Kerbverzahnung auf den
Bremsschlüsseln.
.

.

Il3\rrtenrrnesräugg;
ist am günstigsten wenn bei
SDie Bremswirkung
angezogener
das Bremsgestönge mit dem Bremshebel nahezu
einen rechtene\llvzigrg ‚bebz_\lrv.
roten,
ber
geloster Bremse muß dieser Winkel also
weniger als 900 b te
Hinterrad nach Abbe r1<:i7gef3.r Sag \L/Jomäetzerä der Bremshebel geschieht für das
nach Abb. 19 wie folgt:
r erra
1. Mutter 5 bis ansEnde
d es Gewrndes
"
zuruckschrauben,
32.
gremszug aushängen,
remshebel mutter 9 abschrauben und
Scheibe 8 abnehmen,
4.
.

Edli38rerrnniste
_.

rnit_der Mutter 5 wieder einstellen.
rtchtrg erngestellten Bremsen
.

12.

ungenügende

Bremswirkung

erz're lt

Bereifung

Die Lebensdauer der Bereit
"
ung hangt_von ihrer sach emöß
Der R ertendruck (srehe Abschnitt
A 1) ist daher öfter3zu präflr?i?t?tlncrgtlärg%cﬁtsjt
genau einzuhalten. Falsc her, Vor allem zu '
niedriger Luftdruck ist der Bereifung
schädlich,
'

'

_

.
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Brüskes Anfahren und jöhes Bremsen führen zu einem vorzeitigen Verschleiß
Reifen. Große Trockenheit und pralle Sonne machen den Gummi brüchig,
Beschmutzungen durch Öl, Fett und Kraftftoff zerstören ihn.
Bei Reifenpanne sucht man zunächst die Bereifung
ringsherum ab, um den
Schädling zu linden und die Schadenstelle zu kennen, die man flicken muß.
Kennt man die Stelle nicht, so pumpt man den Schlauch nach dem Demontieren
etwas auf und hört ihn ab. Beim langsamen Vorbeidrehen am Ohr hört man
meist genau, wo die Luft ausblöst. ln schwierigen Füllen taucht man den
Schlauch ins Wasser; aufperlende Luftblasen zeigen dann die bisher nicht ge—
fundene Schadenstelle.
Beim Demontieren und Montieren der Bereifung stets etwas mit Vernunft vorgehen! Nie den Reifen mit Gewalt über die Felge würgen. Beschödigte Fel—
gen schaden der Bereifung; beschädigte Reifen haben kein langes Leben
Wird das Motorrad längere Zeit nicht benutzt, so wird der Reifendruck auf
etwa 1 atü abgjelassen, aber dafür Sorge getragen, daß das Motorrad nie
auf platter Bereifung steht.

der

13.

Hebel, Gelenke, Seilzüge

re

die
‚

.

Lagerung der Bremsstange
rungsaugen 6 (Abb. 17 und T9) in den Brems
die Lagerung der Handhebel am Lenker (Abb. 15) uääbeln,
die Augenschraube 6 (Abb. 15) am Kettenkasten
mit einigen Tropfen Motorenöl

she
re

14.

|;/.ohraere
u

Lenkung

(Abb. 20)

"
darf bei gelöstem Lenkun gsdampfer
weder stramm eh
l|r(i)csrr?igsilinrilgfeclltseclriteerEinsIE]lung b„ringf schlechte Fahreigenschaften n?it sich „(Bei?
en ung so sich die Gabel s ielend eiC
'
ht d rehen lassen.
p
S rel ist sofort cl urch
Nachstellen der Kugellagerung des Lenkers
giftigen.
zu be—

Die Lenkung
'

.

.

‘
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1.Handrad

1

der Lenkungsd'oimpfung abschrauben. Hierbei
lösen sich die
'
H
andrad, die
Spindel und die Reibscherben unter dem

Hülse unter dem

Nach etwa 1000 km sind zu schmieren:
die Sattellagerung mit etwa 2 Fettpressenstößen an dem Nippel unterhalb der

Satteldecke,
die Aufhängung der Satteltederung mit einigen Tropfen Motorenöl,
die Lagerung des Fußbremshebels auf der rechten Seite mit 2 bis 3 Fettpressenstößen am Schmiernippel,
die Lagerung des Fußbremshebels auf der linken Seite mit einigen Tropfen
Motorenöl.

etwa 2000 km sind zu schmieren:
er Züge mit 3 bis 5 Fettpressenstößen
'
'
an den Sch miernr
‚_
ein 9
Bremsschlussel an Vorder— und Hinterradnabe mit 2 F2?tpressééä?ößzo)
en
an den Nippeln 10 (Abb. 17 und 1 ),
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2

der Schrauben
rades 1, dafür muß aber der Lenker durch Lösen
werden.
Lenkungsdömplung

..

.

entfernt

.

Seitenwagenbetrreb bät0tégitnévevrvdeig;
Die Lenkungsdömpfung braucht nur bei
den Rahmen der as
auf
wirken
mit
Holm Fahren
Seitenwagen
hen Diese
welche Ausschlögé in der Lenkung verursacﬂ werden

'.rlllld9 Seitenkröfte,
1
weitgehend herabged‘3‘mlfun slageré
(ihnen durch Anziehen des Handrades
und unteren Leg sz?ecl<
ilr|ch 10000 km werden die Kugeln des eberen
läßt
lassen). Zu dletstern
ausfuhren
Werkstatt
in
(durch
Fett
3 4 und 5
gebettet
|in
der
des Lenker5,
Muke
an || nach Abbau der Lenkungsdömpmng,
Gabel rone nrohr nach
6 die Telegabel mit Unter10ch und
.„„|

I

des Oberjoches

entfernen.
|.mkungsschloß

tl||ln\ll

b t hl B e| rechts einge'“l'- lenkun ssch103 dient zur Sicherung gegen Die s_a
.ll|lllj(3ﬂemgl_enker wird der Schlüssel 7 in den Schloßemsatz 8 erngefuhrt und
Schloßein30t2es vernetge
m.- lunl<ung durch eine halbe Linksdrehung des
Schloß vor Verschmu zung
lnum kann der Schlüssel abgezogen werden.
-Irnl/rvnv
.

.

.
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Teleskopgabel

(Abb. 21)

w
1ne;l<opqabel ist eine Federgabel mit hydrauhscher Dampiurgund
„!!;(llllll8d6‘l'W89 von 14 cm. Bei aufgesessenem Fahrereo Fa %ieren
„„ |.
beim
luli- l-|n1w Mwa 7 cm einfedern, so daß zur Stoßaufnahme
“ ..
um ln<lnrweg verbleiben.
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Abb.2o

Lenkung

Die

außerordentlich weiche,

ölged'o'impfte Federung
ist eine der wichtigsten konstruktiven
Eigenschaften der B 252 und begründet ihre
hervorragenden

Fahreigenschaften.

Die Teleskopgabel besteht
zwei
die am Steuerkopf durch dieausbeiden Gabelholmen,
Joche, in der
Mitte durch den
Verstörkerbügel sowie unten durch
die Vorderachse miteinander
verbunden sind. Die
Hauptteile eines jeden Gabelholmes sind
das
Standrohr l und das Gleitrohr 2, die
gegeneinander
durch je eine lange,
weicharbeitende
Schrau—
benieder 5 abgestützt sind.
Zur
gleitenden Reibung sind in jedem Verminderung der
Führungsbuchsen vorgesehen. Die Gabelholm zwei
obere Buchse 4
ist in das Gleitrohr ?
eingepreßt, die untere Buchse

rohres

Die
rillen

eingefedert (siehe
Abb. 21).
obere Führungsbuchse Schemaskizze,
4 besitzt Entlüftungs—

chen.

ausglei—

l

durch

die sich die beim Arbeiten
der
Gabel entstehenden Luftdruckunterschiede
Abb.

6,

21

Schema der
Teleskopgabel
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Dampferrohr_ 9h6
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Ausschlaggen
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in der Mittellage — durch den großen Ringspalt leicht
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eingebaut, welches aus einer
rl1<ec>ntermutter
besteht. Diese sind bei der Lieferung bereits
eingestellt und normalerweise nicht zu verandern.
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Überprüfung

des ölstcmdes

Der O'lstand jedes Gabelholmes wird einzeln folgendermaßen Überprüft:
1. Das auf dem Kippstöhder stehende Motorrad hinten belasten, so daß die
Teleskopgabel völlig entspannt ist und das Vorderrad sich frei drehen kann.
2. Verschlußschraube 5 (Abb. 20)
herausschrauben,
5
Schraubenfeder 3 aus dem Gabelholm herausziehen und gut trocken ab—
wischen,

Schraubenfeder 3 als „Ölmeßstab" wieder einführen,
Schraubenfeder 3 wieder herausziehen.
Das untere Ende der Schraubenfeder muß jetzt etwa 45 mm ölbenetzt sein!
Gegebenenfalls Öl bis zu diesem Stand nachfüllen. Bei Auftreten von Bean—
standungen ist die Teleskopgabel zur Reparatur an das Herstellerwerk ein—
4.

5.

zusenden.

16.

Hinferradfederung

(Abb. 22 und Abb. 17)

Hinterradfederung arbeitet ebenfalls nach dem Teleskopprinzip. Sie hat
einen Gesamtfederweg von 65 mm und ist in sorgfältiger Erprobung auf gutes
Zusammenwirken mit der Vorderradfederung abgestimmt worden. Ubereinan—
der gleitende Rohre 12 und Spezialdichtringe 4 erwirken einen sicheren
Schutz gegen Verschmutzung der lnnenteile. Der Radhalter
ist fest verbun—
den mit dern Schieberohr 2, dessen Gleitbuchsen 3 für eine sichere Führung
und leichtes Spielen der Federung sorgen. Gummidichtringe 4 verhindern
etwaigen Diverlust beim Arbeiten der Federung. Der Tragzapfen 5 Übertrdgt
die Bewegung vom Radhalter und Schieberohr auf den Federtröger 6 und
Die

1
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Kolbentröger 7, an dessen unterem Ende die Topfmanschette 8 mit der
Schraube 9 festgeschraubt ist. Die beim Fahren auftretenden Stöße werden
von der Hauptfeder 10 aufgenommen. Besonders starke Stöße werden von
der Zusatzfeder 11 aufgefangen, die auch besonders beim Fahren mit Sozius
in Tätigkeit tritt und der Federung eine solche Charakteristik verleiht, daß
sie für einen Betrieb sowohl mit als auch ohne Sozius gleich gut geeignet ist.
Besondere Beachtung verdient die 0Idörnpfung. Sie ist ein wesentlicher Grund
der guten Fahreigenschaften der B 252, denn sie |'dßt nur ein langsames Ent—
spannen der Feder nach dem Einfedern zu und verhindert dadurch ein Hoch—
schleudern des Kraftrades beim Fahren über Bodenunebenheiten. Die Wirkungsweise der Öldömpfung ist ähnlich der bei der Vorderradfederung.
Um ein etwaiges Verklemmen der Hinterradfederung beim Einbau der Nabe
beheben zu können, ist der Bremsdeckelhalter 20 (Abb. 17) mit der Schraube
22 und der Kontermutter 21 versehen. Dadurch läßt sich die Einbaubreite der
Nabe dem Abstand der Radhalter genau angleichen. Die Einstellung ist bei
der Lieferung bereits richtig und nur im Bedarfsfall von einem Fachmann zu
ändern.
Überprüfen des ölstandes
Nach 5000 km ist der 'O'Istand zu überprüfen und das an den Gleitstellen verbrauchte O'l nachzufüllen.
1. Motorrad auf den Kippstdnder stellen, so, daß sich die Hinterradfederung
in der untersten entlasteten Stellung befindet.
2. Obere Verschraubung 14 lösen und Federn herausnehmen.
5. Etwa 40 ccm Gargoyle-"O'l „Arktic—Spezial” einfüllen und abwarten, bis das
Öl in den unteren Teil der Federung versickert ist.
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Federn wieder

1.
2.

3.
4.

einset—

zen und 3Ömt“che Ver—
schraubungen schließen.

Vergaserdrehgriffmm

Noch 5000 km wird

5.
6.

Gummibezug

1

23)

der Vergaserdrehgriif geschmiert.

zurüc“.<schieben,

Schraube 2 herousschrouben,
Griff 3 abziehen,
das darunter befindliche Gleitstück mit Fett schmieren,
Griff
wieder einbauen und durch Schraube 2 sichern,
Z>_

Gummibezug

1

zuruckrollen.

3

13

‘

i3—

7
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Abb'

Abb. 23
22

Schema der Hinferradfederung

Vergaserdrehgriff
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18. Kraftstoffhahn

(Abb. 24)

Der Kraftstoffhahn dient zum Absperrer.
des Kraftstoffzuflusses zum Vergaser
sowie zum Umschalten auf Kraftstoff
reserve. lm Filtersack 4 lagern sich
feinste Schmutzteilchen, die von kei—
nem Sieb zurückgehalten werden, ab.
Die drei Hahnstellungen werden durch
Abbildung 24 erläutert. Feinsieb 3 im
Kraftstoffhcrhn
gelegentlich reinigen
und Filtersack 4 ausspülen.

Abb. 24
Kraftstoffhahn
1

Hahn

2

Grobsieb

3

Feinsieb
Filtersack

4

19.

Kippsiänder

man die Maschine auf den Kippständer stellen, so löst man zunächst
den Kippständer mit dem rechten Fuß aus der Haltefeder und schiebt dann
den Fuß auf das hochgebogene Ende des Kippständerbeines. Indem man auf
dieses kräftig darauftritt, faßt man mit der rechten Hand an den Griff 14
(Abb.4) des Rahmens und stellt so das Motorrad auf den Ständer. Die Hebel—
wirkung des gebogenen Kippständerbeines erleichtert hierbei das Aufbocken
sehr wirksam. Die Höhe des Aufbockens genügt, um das Hinterrad beim Aus—
bau unter dem Schutzblech hervorziehen zu können.
Nach jedem gründlichen Waschen des Motorrades —- spätestens aber nach
je 3000 km —— werden die Lagerstellen des Kippständers 5 (Abb. 8) und die
Aufhängung der Feder 6 mit einigen Tropfen Motorenöl geschmiert und die
Haltefeder 7 mit Schmierfett versehen.
Will

zo. Auspuffanlage

(Abb. 17)

Die doppelseitige Vorvolumen—Auspuffanlorge ist auf den Motor abgestimmt.
Jede Änderung des sorgfältig ermittelten Auspuff-Widerstandes bringt eine
mit sich, und
Änderung von Leistung und Kraftstoffverbrcruch
zwar zum
Schlechten!
Die Auspufftöpfe sorgen für eine sehr gute Geräuschdämpfung. Entfernt man
ihre lnnenteile, so klingt das Auspuffgeräusch zwar (verboten!) kräftig, aber
die Leistung des Motors ist geringer. Also keine Veränderungen an der Aus—
puffanlage vornehmen, aber die regelmäßige Reinigung nicht vergessen!
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'
two 5000 km ist die
Auspuffanlage (Auspuffrohre, Scha ll333p12r mit Einsätzen) sowie gesamte
auch der Motor (Zylinderauspuffschlitztek, äiulnn
derkopf, Kolben) zu entkohlen. Da man ratsamerweise die MotorenAo uffg—
durch eine Werkstatt durchführen läßt, empfiehlt es Sich, auch ‚die
[IJtSFiier—
anlage dort entkohlen zu lassen. Die Reinigung des kleinen RIIF%S%G‘qnicht

_

schnittes in dem hinteren paraboloidtörmigen Teil des Toptes so b<t:i eclin
übersehen werden. Will man selbst die Anlage reinigen, _so schrau dtmle die
zerMuttern 3 am Ende des Topies ab, worauf man ihn in seine Bestan neachdem
legen kann. Der Auspufttopf läßt sich vom Auspuffrohr abnehmen,
man die SchaIldömpferbefestigungsschraube 2 am Rahmen herausge schraubt
hat.

21. Elektrische

Anlage

(Abb.3)

Die elektrische 6—V—Anlage umfaßt den Schwungscherben dynamo, die Batterie,
die Zündkerze, das Horn, das Schlußlicht, den Scheinwerfer und die dazuge _
hörigen Leitungen (siehe Schaltschema, Abb. 3).
Bei Stillstand und sehr niedrigen Drehzahlen des Motors werden dbe Ztunqrcriittggrgi
und alle Stromverbraucher durch die Batterie gespeist. Von einer es iin
Drehzahl ab schaltet sich automatisch der Schwungschabendynango CIeen und
der
übernimmt die Versorgung der Stromverbraucher sowe das Nac 0
Batterie.
ehöuse ist eine rote Kontrollampe angebracht, die beim
'werfer Zgündung
Einsäi(ijaletgn
durch den Zündschlüssel aufleuchten muß. Nach dem
der
Anwerfen des Motors verlöscht sie wieder.
'

'

0) Batterie
Nach je 2000 km, spätestens alle 4 Wochen, ist
die
zu prüfen In
den einzelnen Zellen soll die Säure etwa 6—7 mm über Batterie
der Plattenoberkante
stehen. Zum Auffüllen darf nur destilliertes Wasser verwendet
werden. Ausgelaufene Säure wird durch Säure vom gleichen
Die Söuredichte löißt man mit einem Aröometer spezifischen Gewicht ersetzt.
messen (spezifisches
geladen: 1,285, ungeladen: 1,16), die Spannung mit einem Voltmeter. Gewicht
Bei Be—
darf, bei unregelmäßigem Betrieb oder Stillsetzung der Batterie alle 6—8
Wochen

nachladen lassen (Werkstatt).
Batterie stets richtig anschließen: Minus—Pol an
Klemmenfett leicht einfetten.

Masse!

Polschrauben

mit

’

_

.
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Die lnstandhaltungsarbeiten erstrecken
sich auf die
kerze (siehe Abschnitt D 5) und die Beleuchtung. AlleBatterie, auf die Zünd—
sonstigen Instandhaltungsarbeiten lasse man stets von einer Fachwerkstatt ausführen.

.

b) Scheinwerfer und Schlußlicht
lm

Scheinwerfer befindet sich eine Bilux-Lampe & V 55/55 W und eine
V 1,5 W, im Schlußlicht eine
Glühlampe 6 V, 1,5 oder 2 W.

lichtlampe 6

Stand—

..;„a.

Behördlich

vorgeschriebene Einstellung des Scheinwerfers
Bei abgeblendetem Licht (Bilux—Lampe) muß
die obere Grenze
Lichtbündels auf eine Entfernung von 5 in mindestens 5 cm tiefer als diedesScheinwertermine liegen. Der Scheinwerfer ist nötigenfalls in der Senkrechten
entsprechend zu schwenken.
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22.

Werkzeug und Werkzeugbehälter

Das Werkzeug und das Horn sind in einem gemeinsamen,
gepaßten Kasten untergebracht. Die Deckelschraube des
mit einem flachen Gegenstand, 2. B. mit einem Geldstück,
leicht durch
zeug soll im Kasten nicht klappern,25was man
gibt einen Überblick
Putzlappen verhindern kann. Abb.
B 252 gehörige
Werkzeug.

23.

Anbau der Sozius-Fufrrasten

dem Rahmen anKastens läßt sich

öffnen. Das

Werk—

einen beigelegten
über das zu jeder

(Abb. 17)

der Soziusfußrasten sind an der Hintergabel Augen mit der passenden Verzahnung angebracht.
1. Lösen der Auspuffhalteschraube 2,
2. Distanzhülse
entfernen und an ihre Stelle den Soziusfußraster einbauen.
Höhe.
Die Kerbverzahnung dient zur Einstellung in der gewünschten
Zum Anbau

1

24.

Abb.
72

25

Werkzeug

Anbau des Seitenwagens

(Abb. 26)

normalerweise
Bei Seitenwagenbetrieb ist das Getrieberitzel 8 (Abb. 17), das
Bei VDO
17 Zähne besitzt, gegen ein solches mit 15 Zähnen auszuwechseln.
ist der Tacho auf eine Wegdrehzahl 1,0 umzustellen.
der vorderen Mo—
Fiir den Anbau des Seitenwagens sind am Rahmen über
Anschluß—
geeignete
torbefestigung, unter dem Sattel und an der Hintergabel
Maße für die
26 enthält zu empfehlende
Abb.
vorgesehen.
vorrichtungen
Seitenwagenbefestigung.
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Vor5pur

30 +45„„—„
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Meßste/te
-

gen

Ser'lenwa

mm_

Bei richtig angebautem Seitenwagen soll das Gespann auf ebener Straße,
nicht oder nur wenig gewölbter Fahrbahn und bei mittlerer, gleichbleibender
Geschwindigkeit geradeaus fahren können, ohne daß ein spürbarer Druck
im Lenker auftritt.
Zur Beruhigung der Lenkung — besonders auf schlechten Straßen — empfiehlt
es sich, die Lenkungsdömpfung etwas anzuziehen (siehe Abschnitt D 14).
Richtigen Reifenluftdruck einhalten (siehe Abschnitt A i)!

200

25. Kraftstoffe
des

etwa

Vorlauf
fades

|

M6/35!efle

[

Abb.
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26

Seitenwagenanbau

und Zündkerzen

a) Kraftstoffe
ist die Zündkerze tatsächlich schuld,
wenn der Motor streikt,
wenn die Zündung aussetzt oder ganz wegbleibt,
wenn der Motor schwer startet oder gar nicht anspringt,
wenn der Motor schlecht beschleunigt oder am Berg nicht ziehen will?
Sehen Sie sich die Kerze einmal genauer an! Mit Recht sagen Sie, daß vor
dem Kriege der Kraftfahrer, wenn er seinen Motor einigermaßen in Ordnung
hielt, kaum Anstönde mit den Zündkerzen hatte. Aber wie war der Kraftstoff
früher und wie ist er heute? Sie wissen es selbst:
Die heutigen Kraftstoffe sind das Hauptübel
und die Hauptursache für die Störungen an den Zündkerzen.
Wer machte sich vor dem Kriege Gedanken über die Oktanzahl eines Benzins?
75
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Sie lag damals nicht unter 72. Heute weisen die gegenwärtig aus dem Mittle—
ren Osten kommenden Ole zum Teil Oktanzahlen von 40—45 auf; dadurch
neigen sie stärker zum Klopfen und verringern die Leistung mancher Motor—
typen. Der Leichtmetallzylinder des Motors ist in dieser Beziehung weniger
empfindlich.
Durch eine sogenannte chemische Klopfbremse verbessert man die Klopf—
festigkeit des Kraftstoffes; hierfür verwendet man heute meist Bleitetraäthyl
oder ähnliche Stoffe. Da aber die heutigen Benzine nicht nur eine niedere
Oktanzahl, sondern auch einen hohen Anteil an Schwefel aufweisen, ergeben
sich hierdurch an den Kerzen u. a. folgende Erscheinungen:
b) Brückenbildung zwischen den Zündkerzen-Elektroden
Bei Kraftrad-Motoren kann öfters der Anstand auftreten, daß die Zündung
plötzlich aussetzt oder ganz wegbleibt, obwohl die Zündanlage in Ordnung
und Kraftstoff vorhanden ist. An der herausgeschraubten Zündkerze stellt man
dann meist fest, daß sich ein Fremdkörper zwischen den Kerzen—Elektroden
befindet, der den Elektrodenabstand überbrückt und die Kerze kurzschließt.
Dieser Anstand kann solchen Umfang annehmen, daß oft schon nach wenigen
Kilometern Fahrt die Kerze durch erneutes Entfernen der „Brücke” wieder betriebsfähig gemacht werden muß. Untersuchungen ergaben, daß diese
„Brücke” durch Verbrennungsrückstände entsteht. Von diesem Übel werden
alle Kerzenfabrikate befallen.
Abhilfe:
1.
2.
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Elektrodenabstand auf 0,6 mm einstellen und öfters nachprüfen;
Zylinderkopf, Kolbenboden und Kerze öfters von Verbrennungsrück—
stünden säubern.

c) Verschmutzen und Verrußen der Kerze
„
und Krusten,
Gebleite und schwefelhaltige Kraftstoffe bilden Niederschlage
eigene" Beimischungen begünstigen diese Erscheinungen.
Abhilfe:
„
„
Die verschmutzte Kerze wird durch Reinigen wreder vollig betriebsfahrg.
kalt bleibt, während der
Ein Verrußen der Kerze kann auch, wenn die Kerze zu
Einfahrzeit auftreten.
Abhilfe:
Kerze öfters reinigen, oder
12.
Warmefür die Dauer des Einfahrens eine Kerze mit nachst nrederem

'

.

.

__

.

'

.

.

__

'

wert verwenden.

d) Überhitzte Kerzen-Elektroden
verbunden mit
Falsche Typenwah der Kerze oder schwefelhaltige Kraftstoffe,
Elektroden oder auch zu
Blei, können zu einem vorzei tigen Verschleiß der
Glühzündungen fuhren.
Abhilfe:
Kerze mit nächst höherem Wärmewert verwenden.
.

l

E]

Reinigung

Niemals
verschmutzte Maschine wird mit Wasser und Schwamm geretntgt.
des
Hochglanz
der
hierdurch
da
zu
entfernen,
versuchen, den Schmutz trocken
Lackes schnell zerstört wurde.
.

.

.

Die
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stetes Sauberhalten der Kühlrippen des Zylinders ist für gute Kühlung erforderlich.
Der Motor—Getriebeblock und sonst durch Öl beschmutzte Teile
sind vor dem
Waschen mittels Petroleum oder Waschbenzin zu reinigen.
Die verchromten Teile werden nach dem Waschen und Trocknen
leicht mit
Ein

.

Vaseline eingefettet.
Das beim Abschmieren herausgetretene Fett und
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die Einfahrzeit Hinweise
Abschnitt C) beachten!
Luftfilter reinigen und mit Ol
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ist sauber abzuwischen.
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benetzen
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Reifendrucl< prufen
Hinterradkette prufen und ev.

Schmierung und Wartung

Jedem ARDlE—Motorrad ist eine Kundendienstkarte
beigefügt. in Ihrem eigenen
Interesse bitten wir Sie, die vorgesehenen 5 Garantiedurchsichten
zeitgerecht
durchführen zu lassen. Diese Durchsichten
geben Ihnen ferner Gelegenheit,
sich über die Durchführung der laufend erforderlichen
lnstandhaltuigsarbeiten
zu unterrichten, die im nachstehenden
Uberwachungsplan vorgesehen sind,
und die Sie leicht ausführen können.
Besonders zu beachten:
Vor dem Abschmieren sämtliche Schmierstellen bz w.
Nippel und das Fettpressenmundstück gut reinigen.
Es wird dringend
empfohlen, als Schmierstoffe nur bekannte Marken—
fabrikate zu verwenden.
R‘atsamerweise bleibt man stets bei ein— und derselben Fett- und Öl—
sorte und vermeidet es, das Fabrikat zu wechseln.

Wartungsp

akmle
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Sattellagerung schmieren
Sattelfederung ölen
Fußbremshebellagerung

1000

nachstellen
Batterie-Söurestand

22

?5Cgtrpiflgäglstand

2000

6
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Dremsstange

oen

der Fußbremse

47
71

prüfen

Motorbefestigungsschrauben
nachziehen
Schrauben im Kettenradflansch
nachziehen
alle übrigen Schrauben auf

52

ru„f en
Festsrtz
wenn nö?ig, Bremshebjel an

"
der Naben
Brﬁ$fäfgnussel
SC
Hinterradkette fetten
Kettenkastenschraube olen
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ZUndkerzenelektroolenabstand
prüfen (0,4 bis 0,6 mm)
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Schmierplan
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Kupplungsbetütigung schmieren
Kippstönder—Lagerung

3000

und

-Federauthöngung ölen

69

45
67
65

48
56

46
61

64
80

A5rgi‘fg'

Kupplung prüfen und ev.

nach—

5000

Kugellager der Naben remrgen
und neu einfetten lassen
Kugellager im Kettenradflansch
neu einfetten
oberes und unteres Lenkungslager neu einfetten
O'Istand Vorderradfederung
prüfen und ev. nachfüllen

10000

‚

G]

Behebung von Störungen

auftretende Störungen nur geringfügige Ursachen. Geht man mit
absoluter Ruhe und systematisch an die Suche der Ursache der Störung heran,
wird man sie bald aufgefunden haben und meist schnell selbst beheben können.
Die nachstehenden Hinweise sollen eine Hilfe zum Auffinden von Störungen

Ott haben

stellen

43

stellen
Batterie in Werkstatt gründlich
kontrollieren lassen

59

Der Motor springt nicht ein:

71

Ursache:

Lenkung prüfen und ev. nach-

Getriebeöl erneuern
Vergaserdrehgriff schmieren
O'lstand Hinterradfederung
prüfen und ev. nachfüllen
Hinterradkette reinigen und
neu einfetten
‚

Wartungsplan

Unterbrecher—Abstand

und

-Kontakte prüfen, ev. nachstellen (Fachmann)
Vergaser reinigen
Kraftstoffhahnsieb reinigen
Motor und Auspuffanlage ent—
kohlen lassen (Fachmann)

38
33
68
70

sein.

Abhilfe:
Kraftstoffhahn öffnen
Kraftstoffhahn geschlossen
Kraftstofftank leer
Kraftstoff auffüllen
Kraftstoffhahn oder —leitung verstoptt Kraftstoffhahn und —leitung, evtl. auch

Luftloch im Tankverschluß

verstoptt

Düse im Vergaser verstopft
Vergaser verschmutzt oder Wasser
im Vergaser
Vergaser lose oder undicht

Zündkerze verrußt oder verölt oder
Elektroden überbrückt
‘

Zündkerze beschädigt
Zündkabel lose oder beschädigt

Kraftstoffbehölter reinigen
Tankverschraubung und Luttloch
reinigen
Düse reinigen
Vergaser und Düsen reinigen

Vergaser reinigen und richtig
befestigen
Zündkerze reinigen, Elektrodenabstand
prüfen und richtig einstellen (0,6 mm),
evtl. neue Zündkerze einsetzen
neue Zündkerze einsetzen
Zündkabel befestigen oder erneuern
81

Unterbrecherkontakte säubern,
Magnet gibt keinen Zündfunken
(feststellbar, indem man die heraus— Kontaktabstand prüfen (0,5 bis 0,4 mm)
geschraubte und an das Zündkabel und evtl. nachstellen. Falls dies nicht
angeschlossene Zündkerze mit ihrem hilft, Fuchwerkstatt aufsuchen
Sechskant auf den Zylinderkopf legt,
den Kickstarter betätigt und beo—
bachtet, ob der Zündfunke an der
Kerzenelektrode überspringt)
Motor

arbeitet unregelmäßig oder bleibt des öfteren stehen:
Abhilfe:
Kraftstoff auffüllen
Kraftstoffleitung und

Ursache:
Kraftstoff verbraucht
Kraftstoffleitung verschmutzt
Zuviel Öl im Gemisch
Luftfilter verstopft
Düse oder Vergaser verschmutzt
Schwimmernadel klemmt

Zündkerze sitzt lose

82

(Dichtring)

Zündkerze reinigen oder austauschen

oder

Zündkerze
beschädigt
Auspuffanlage verschmutzt
verstopft
verschmutzt

—hahn reinigen
Gemischvorschrift beachten
Luftfilter abnehmen, reinigen und neu
mit Öl benetzen
Düse und Vergaser reinigen
Schwimmer ausbauen und Gehäuse
reinigen,
Schwimmernadel beweglich machen
Zündkerze festschrauben

oder

Auspuffkanäle des Motors und
puffanlage reinigen

Aus—

Motor knallt oder der Vergaser putscht:

Ursache:
wenig Brennstoff

Zu

Vergaser arbeitet nicht richtig
Falschluft

Abhilfe:
Kraftstoffhahn mit Sieb und Kraftstoff—
Ieitung überprüfen, evtl. reinigen
Vergaser und Düsen reinigen
Sitz des Vergasers auf dem Vergaser-

stutzen prüfen,

Dichtung zwischen Kurbelgehäuse und
Zylinderflansch prüfen (schadhafte
Dichtung in Werkstatt erneuern lassen)
Zündkerze hat zu niedrigenWärmewert Zündkerze mit nächst höherem Wärme—

Zündkerzenelektroden sind leicht
überbrückt
Motor hat zu viel Spätzündung

wert einsetzen
Zündkerze reinigen

Zündung in Fachwerkstatt einstellen

lassen

Motor wird zu heiß:
(zeigt sich durch starkes Klingeln oder Festlaufen des Kolbens)
Abhilfe:
Ursache:
Zu ölarmes Kraftstoff—Ölgemisch
richtiges Mischungsverhältnis

ungeeignetes
Kraftstoffdüse

'O'l

verwendet

zu klein

Motor hat zu viel Spätzündung

ein-

halten

Markenöl verwenden
serienmäßig vorgeschriebene Düsen—
einstellung verwenden
Zündung in Fachwerkstatt nachstellen
lassen
85

Kühlrippen des Zylinders und
Zylinderkoptes verschmutzt
Auspuffanlage verschmutzt und
verstopft

Motor äußerlich reinigen

Auspuffkandle des Motors und Aus—
puffanlage reinigen (Auspuffrohre ab—
schrauloen, Kolben derart stellen, daß
er die Auspuffkan'cile nach innen ab—
deckt; 'O'lkohle entfernen)
rechtzeitig schalten

schnelles Fahren in einem
kleinen Gang
Motor zieht schlecht oder läßt in der
Leistung nach:
Ursache:
Abhilfe:
Motor ist noch nicht eingelaufen
Motor vorsichtig einfahren
Starterschieber geschlossen
Starterschieber öffnen
Luftfilter verschmutzt
Luftfilter reinigen und mit Öl neu
benetzen
Kraftstoffleitung verstopft
Kraftstoffleitung und —hahn, evtl. Kraft—
stotfbehdlter reinigen
Vergaser verschmutzt
Krattstoffmangei wegen falscher Ver- Vergaser und Düsen reinigen
vorgeschriebene Düseneinstellung
gasereinstellung
verwenden, evtl. Düsennadel höher
setzen
Folschluft
Sitz des Vergasers prüfen,
Dichtung zwischen Kurbelgeh'duse
und Zylinderflansch prüfen (schad—
hoffe Dichtung in Werkstatt
erneuern
lassen)
Zu

84

’

7

7

V

"

Zylinderkopf lose
Auspuffkandle des Zylinders mit
Olkohle zugesetzt
nid e ver stopft
äätsgftjlfgchegrkontakt
verschmutzt

Unterbrecherkontakthebel oder
Kondensator defekt

Kupplung rutscht

Motor überdreht sich (geht durch):

Ursache:

Kupplung rutscht
Zu hoher Kraftstoffverbrouch:

Ursache:

Kraftstotfbehd‘lter

undrcht
_

Kraftstofflertung bescha“digt
Anschlüsse loseoder undrcht
Vergaser läuft über
'

_

Kraftstoffdüse zu groß,
Vergasereinstellung falsch
Zündkerze mit zu niedrigem
Wörmewert

Zylinderkoptschrduben fest anziehen
(kreuzweisel)
evtl. auch
Auspuftkctnale re inigen,

Auspuffanlage reinigen
Auspuffanlage rermg enreinigen
Unterbrecher kontakte
Fachwerkstatt aufsuchen
.

_

Kupplung nachstellen
Abhilfe:
Kupplung nach8tellen
Abhilfe:
lassen
Kraftstoffbeh älter reparieren
(Fachmann!)
einsetzen
neue Kraftsto ffieitung

Anschlüsse festziehe nd
en un prüfen, schad—
Vergaser rer'nic%wimmer,
Schwrmmer(8
Teile
hafte
im Schwimmergeh'duseitz
Nadels
nadel,
deckel) erneuern Düseneinstellung
vorgeschriebe ne
verwenden
„
Zündkerze mit HOCh st höherem
Wörmewert verwenden
_

_
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Auspuffanlage verstopft
Schadhdtte Dichtungen am
Zylmderkopf oder Zylinderflomscr|
_

Geräusche:
Ursache:

Klingelndes Geräusch bei VOHÜSt des
Motors (Kraftstottklopten)

AUS

puffanla gmgﬁ‘13nrlrcl;en
e
Dichtungen
'

'

H]

Abhilfe“.
'
stoff un eel
net
gölkcvghler/Üchgt%r?äeOki)rrtkot

KVG“

'

verwenden

Zylinderko p'f und auf d em Kolbenboden

entfernen

(Innere Motorreini u
„
Kolbenringe gangt?arngrrgachen ode r
Kth|léemqes Gerausch
erneuern (in Werkstatt)
( o
ennnge fegtgebronnt)
Hülsenkelte erneuern
Kettengerausch im Motor
(Hülsenkette von der KurbelWelle ZUf
l<upplung hat sich gelöngt und SCh9uert
.

lm

Gehäuse)

Teleskopgabel
Teleskopgabel schlägt durch

Brauchen Sie Ersatzteile!

Was ist zu beachten?
Originaldaß Sie für ihr Motorrad nur Teile
einEs liegt in ihrem eigensten interesse,
die
daß
dafür,
Gewähr
die
Sie
ihnen die
Ersutzteile verwenden. Dann haben
daß
und
sind
gewachsen
wandfrei passen, allen Beanspruchungen
bekommen Sie
Am einfachsten und schnellsten
einmal nötig sein,
Fabrik volle Garantie leistet.
doch
Sollte
es
Sie mit einer
Ersatzteile durch die nächste Ardie—Vertretung.
Firma zu bestellen, so können
irgendein Teil direkt bei der rechnen, wenn die Bestellung klar und unzweiprompten Lieferung nur dann mit dem Werk ist folgendes zu beachten:
deutig ist. Beim Schrittwechsel
l Adresse: Ardle—Werk A.G.
2, Schließlach 110
Abteilung Kundendienst, Nürnberg
benutzen.
Mitteilungen
2, Bestellkarte nicht zu anderen
3 Unbedingt folgende Angaben:
Motorradtyp,
Fahrgestell—Nummer,

Dömpferölmenge in beiden Gabel
holmen prüfen bzw. ergänzen

Motor—Nummer.

4.
Sfl

6

_

ist das nicht
der Ersatzteilliste.
Teilhummer und genaue Bezeichnung nach
Musterteil mit ein.
das
besten
am
Skizze,
kleine
eine
möglich, so schickt man
oder des Ardie—Händlers, durch den
Angabe der nächsten Ardie—Vertretung
soll.
die Bestellung dusgetührt werden
Nachnahme oder Voreinsendung des
Versand erfolgt ousschließlich gegen
selbstkostend berechnet und nicht zurückge—
Betrages. Verpdckung wird

nommen

86

/
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7.

G

Reparaturarbeiten. Uber vorzunehmende Reparaturen wird auf Wunsch
Kostenvoranschlag erstellt Die bei uns eingehenden Reparaturen werden
in der Regel sofort in Arbeit gegeben; die vorherige Aufmachung eines
Kostenvoranschlages ist also ausdrücklich bei Einsendung einer Reparatur
zu verlangen.
Generalü'oerholungen lasse man zweckmäßig in den Wintermonaten vor—
nehmen, da wiihrend der Saison mit längerer Lieferzeit zu rechnen ist.

]]
ARDlE-Motorrad Typ
Fahrgestell—Nummer

zugelassen am
Polizeiliches

B

Persönliche Angaben

ARDIE-WERK

.................

......................

Kennzeichen

..v......COOOOOOOOO0.000.000..........IIOOOCCOOIIIOOOOOOOl

.......................................

88

:
110

NÜRNBERG

......

Telefon
von

AKTIENGESELLSCHAFT

..

Anschrift
Führerschein

Firma

252

Versichert bei .............................
Art der Versicherung ................................................ Nummer der Police
Vor— und Zuname
des Eigentümers
Wohnort

Sonstige Erfahrungen:

............

Klasse

........................................

..............................

ausgestellt am
Liste

........................................................
Nr.

...............................................

Schlief;fach

Wr.—“r .......
Die

A

RD1E

B

252

Motor-Nr.

Fahrgestell—Nr.

wurde am
Vorname:

.......................................

erworben von

19...
.

.............................. Zuname:

Wohnort: ........
Was hat Sie zur Wahl der

B

252

........................................

bewogen?

...........

Verwendungszweck:
Erreichte Höchstgeschwindigkeit:

................................................

Betriebsstottes:
Durchschnittlicher Brennstottverbrauch:

Art des

Art des

............................

km/h

l/100 km

Schmieröls:

Ursache?
Hatten Sie Defekte? Wenn ja, aus welcher

Können

Sie

uns

irgendwelche Verbesserungsvorschlörge

machen?

diesen Angaben möchten wir ihnen Gelegenheit geben,
zum
lhre Wünsche zu äußern und mit Ihren Erfahrungen
Sie darum,
technischen Fortschritt beizutragen. Wir bitten
mit“
diese Karte 6 Monate nach Erwerb lhres Kraftrades
senden.
zu
uns
ihren Antworten an
ARDlE—WERK AG., NÜRNBERG

Mit

ch:htlg!

Dieses Rad wurde mit einem

gerüstet.

„DOM"—Lenkerschloß

aus-

nicht geölt werden, er wird mit
Graghit behandelt. Von Zeit zu Zeit wird eine kleine
Menge Staubgraphit in das Schlüsselloch geblasen und
der vorher in Graphit getauchte Schlüssel mehrfach im
Schloß hin und her gedreht.
Der Schloßkern darf

Der Ersatz

eines Lenkerschloß—Schlüssels ist nur bei

Angabe der Schlüsselnummer und (bei Motorrädern)
der Fahrgestellnummer möglich. Sie wollen daher bitte
Lenkerschloß-Schlüssel Nr.

_________________________________________

und

Fahrgestell Nr.. ..................................................................
hier vermerken.
Die Anforderung von Ersatzschlüsseln wollen Sie bitte
direkt bei der Firma

Josef Voß. Köln-Nippes, Neuler Straße 328
vornehmen.

‚

