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lngangselzen des Motors.
Man drücke auf den Tupfer am Schwimmergehäuse des

Vergase , bis der Brennstoff leicht überli'tufl.
Sodann ziehe man den Gashchel gut halb auf und trete

den -Kickstarler einige Male mit ansgehohencm Deknmpl'es-
sionsuentil durch. Darauf Dekonrpressionshebel loslnssen und
den Kickstarter mit- kurzem Ruck heruntertreten.

Wenn der Motor läuft, so gehe man wenig Gas. Es ist
schadhaft, wenn man den Motor bei auigehocktem Rad oder
stillstehenriem Rad langere Zeit auf hohen Touren laufen laßt.

Abfahrt.
Nachdem man auf dem Sattel platz genommen hat, zieht

man mit der linken Hand den Kupplungsh- el (links außen
an der Lenkstangc) und rückt mit der re hten Hand den
ersten Gang ein. Der Kupplungsht:hel ist immer noch fesluk
halten. Jetzt gibt man etwas mehr Gas und läßt den Kupp-
lnngshehcl langsam los. Das Rad setzt sich nun in Bewegung

Ist eine Geschwindigkeit von ca. mitm erreicht, so geht
man mit dem Gashehel zurdck, zieht den Kupplungshebel,
rückt den zweiten Gang ein und gibt wieder etwas Gas.
Gleichzeitig laßt man rien Kupplungshehcl los.

Bei ca, 40km Geschwindigkeit im zweiten Gang wieder»
holt man diesen Vorgang und schaltet in den dritten Gang.

Wenn der Motor heim Anziehen ruckweise arbeitet, dann
haben Sie die Kupplung entweder zu hart eingeriickt oder 7u
wenig Gas gegeben. Es ist deshalb vorteilhaft, wenn man
beim Schalten von einem kleinen in einen größeren Gang die
Kupplung etwas sehleiien läßt, Unserer reichlich dimensio-
nierten Stahl-Lamellendtnpplnng macht das nichts aus.

Drei Punkte müssen also beim Anfahren beachtet werden:
1. Niemals im 7\vaitun oder dritten Gang an—
fahren

2. Niemals schalten ohne zu kuppeln.
a. Niemals kuppeln ohne Gas wegzunehmen.

Wir emptehlen ihnen auch vor jeder Fahrt den Luftdruck
der Betten zu prüfen. Die Reiten werden es ihnen durch län-
gere chcnsdaucr dankl:u‚ und Sie werden beim Fahren auch
auf schlechten Straßen nicht durch starke Stüße ermüdet.
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200 ccm 300 ccm
Vorderrad 0,70 1,1 Atrn. Druck

_

Hinterrad 1,1 1,6 „ „ oh_ne Sonus
dto. bis 1,0 2 „ „ mit „

Bei neuer Maschine sind die ersten 1000 km mit einer Ge-
schwindigkeit von nicht über 45 km im großen Gang und ent.
sprechenderGeschwindigkeit in den kleinen Gäu en zu fahren.
ihr Motor dankt lhnen die Beschränkung dnre längere Lee
bcnsdauer.

Während der Fahrt
durlen die Bremsen nicht stärker als notwendig hetatigt
werden.

Ein ufer Fahrer reguliert seine Geschwindigkeit mit demGashchä und benutzt die Bremse nur bei Gefahr. Um im
Notfalle die Maschine auf knrzcste Entiernung zum Stehen zn
brin en, nimmt man Gas weg, kuppelt gleichzeitig aus und
hetaigt mit zunehmendem Druck den Futihremshehel_nnd
dann erst mit zunehmendem Zug die Handbremse. Plot7ltches
Anziehen der Bremsen kann die in er blockieren und gefahr.
det Fahrer nnd Maschine, lieber eine blockierte Maschine hat
der Fahrer die Herrschaft verloren.

Drei Punkte beherzigt also der gute Fahrer:
l‚Nic die Bremse unnu'tig hethtigcn. Ge.
srhu-indigkeit rnit Gasgehen und .wegneh_
men regnlieren.

2. Nie die Handbremse ohne die Fußbremse
beta'tigen. Bei Benutzung der Handbremse
diese aber nie stärker als die Fußbremse
in Anspruch nehmen.

3. Nie dic-Raderdnrch iiherm'aliige Benutzung
der Bremsen blockieren.
Fahren im bergigen Terrain. Hat man Steigungen zu neh—

men, welche der Motor trotz Vollgas im großen Gang nicht
durchzielrt. so ist aul den zweiten gegebenenfalls auf den
ersten Gang znri k7 schalten. Ari großen Steignngen muß
der Schaltuorgang hnell vor sich gehen, damit der Motor
nicht nut zn kleine Geschwindigkeiten kommt. in diesem
Falle empfiehlt es sich, das Gas | cht ganz wegzunchmen.
Bei Talfahrt nie den Motor ausk\lppeln oder in Leerlauf
gehen, enndern Gas wegnehmeu und Motor als B_rcmse be-
fillt7t‘n. Bei starkem Gelalle stets denselben Gang ernschalten,
rnit dem man diese Steigung aufwärts hetahrcn wurde.
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Der vorsichtige Fahrer beherzigt also bei Bergfahrlen fol—
gendes:
l. Nic mitdem „veitrriorler dritten Gang eineSteigungnelrrnen,rlietlen Motoruherlastetund ruekireis. arbeiten läßt.
_. Nie nnskiippeln odL‘r in Leerlnut gehen beiTnlsht‘nliren.
3. Vrirsiclitig» bremsen hei Gefälle, evtl. Mo-tor als Bremse benutzen.

Anhalten der Maschine nach der Fahrt. Man nimmt dns
(ins weg, kuppelt aus und schaltet dns Getriebe -.nrt Leerlauf.
Mittels der Bremsen bringt man dann die Miss hine 7um
Stellen. Marl vct'gcsse nie, den Bcrliinllahrl 7u schließen.

Nneh Mrigliehkeit stelle man das Ruil in einem lmckenen
Raum unter und Schule nicht die geringen Kosten tiir einen
Ulllersltllrzlum.

Sieht die Mnsehine im Freien, so muß sie stets sorgsam
geplllzt werden,

ll. TEIL.

Die Pflege und Wartung
der Kardan-Stock.

D s Hauptaugenmerk ist neben einer vorbilrlliehen Kon-
struktion bei „user-em Motorrad nut die leichte Reinigungs-
rnriglielrkrh aller ieile gelegt werden. Mit dem kleinsten
Zeiiltulwzlnd und ohne sich sulhst 711 bescllmlllzen, ist das
ganze Rad nie neu gereinigt. Dureh glatte Flächen des M0-
trn-s und Getl'it-lmhlouks und der Verknpselnng aller beweg—
Iicl n Teile wird die Reinigung dcr Kardam$ttick direkt zur
Freude. Ein guter Rnt tur alle unsere Fahrer:
stets das Rad selbst reinigen, denn nur beim Reinigen he—
inerlet „iin evtl geloekerte Muttern und kleine Schäden. Stets
zu beaeliten ist:
]. Emaillierie Teile nie mit einem trockenen Lappen von

Staub und Straßenscl'lmuiz reinigen. Staub und Schmutz
wirken wie Schmirgel.
Alle hliillktll Teile ind mit einem, mii guiem Oel g€-lmnklrtl Lappen leicht nuelnureihen.
Errinillierte Teile bringt man so wenig wie möglich mit
Bcn7ill oder Petroleum in Berührung.

(>
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Drei Grundregeln sind:
l. Nach ic lnnl)k.„ en. w, Lilcr Oel ins Gelrit‘ht'gehäuse

(SI-[ELL AUTOOEL m : Golden Shell).
.

. Nach je lmltlein mil der mitgelieferten_Fettpresse Llle Rad»
nahen und Gabelsehwinghebel nbsehmieren.

3. Nneh ie 5ttntlkrrr ' e hulhe Fettpresse Shell Ambrnleum
in das Knrtlarnl‘reh' eindrinlen.
Der k-„rrelen erfordert die wenigste pflege. rs wird dnvnr

gtwarilt, den kerrlnn vu tiber-fetten, (la sieh sonst das Fetr
seinen Weg durch elle Hinterradbrcmse sucht

1. Der Motor.
Der Stock-Motor ist ein Zwaitzki-Morgn, der durch den

eigenen Kolben in Verbindung mit im Zylinder vorgesehenen
561ilitren gesteuert wird.

>

Während der Viertaktlltlotor erst bei jeder 7werten Uni.
drei-tung Arbeit leistet (Lürlclct), hat der Zweitnkt.nn_otor mit
jeder Unrdrehung einen Ar-heitshnb und elsdureh einen yiel
gleielrnrn'lligeren Ging als der Viertikt.lvlotnn Dies wirkt
sich hesbnders günstig nut den Kardnrnrntneh aus.

m

Die Kupplung ist beim St Motor in der Schwungsehetbe
Eingebaut. Sit- hesteht aus . mal 10 Stalil.i_nmellen, welche
einen besonders weichen E gritt und äußerst minimalen Ver.
sehteiß gewällrlnisten. Eine Answee lung dcr Kupplultgs-Ln»
mellen kommt erst nach Jahren in Frage.
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Im Kurbelgehäusc wird durch die Autwärtsbewegung des
Kolbens ein Unterdruck e„eugt. wahrend der Aufwärtsbc-
wegung wird der Ansaugschlitz geülirlet und es strömt das
1_n1 Vergaser vorbereitete Benzin-LuftGemisch ein.
_Bcim Ab1värt_sgang des Kolbens (nach der Zündung) 11ird
di .05 (1e1n1 ch im Kurbelgeh.1use 1orkomprimicrt (deshalb ist
immer .1111 dichtes Kurbelgehiiuse zu achten).

Kurz vor der unteren Totpuukts_tcllurlg gibt der Kolben
den Schlit7 7um Uebersfrümkanal frei und die Vorkomp_ri»
1nierten Gase strt'nnen unter Druek 111 den Explosionsrnum ein.

Der Kolben geht durch die Schwungkralt wieder nach
oben und komprimiert die bereits unter Druck stehenden Gase
weiter, 's kurz vor der oberen Totpunktlage die Zündung
(Explosion) erfolgt.

Bei der Abwärisbewegung des Kolbens wird der Auspull—
sehlitz freigegeben und die ausgedehnten Oase entweichen.

Fast gleich71‘itig wird aber auch der Ucbursirömsclllitl
wieder geo1tnet und die einströmenden Frischgase drucken
unter Umströmung der Ablenknase die letzten noch 1111 Zy-
linder befindlichen verbrannten Gase heraus.

Deshalb: Beim Einbau eines neuen Kolbcns niemals don
Kolben fa. herum t setzen, sondern den flach abfallclldcn
Teil der Kolbenlmse immer nach dem Alläpllfischijtz richten.

Die Arbeitsweise des Zweitakt—Motors ist also folgende:
l.'Takt: (Leerhub) Kolben geht nach oben, oberhalb des

Kolbens Kompression des Gasgernisches, gleichzeitig unterhalb
des Kolbens Ansaugen von Frisehgas in das l<urbelgeh; se.
2 Takt (Kraithub) Explosion oberhalb des Kolbens, da-

durch Abw rtsb cgung desselben Freigabe des Auspufb
schlitzes, etwas später des Ucbßrstn'imsclllihes 1 d unterhalb
des Kolbens Vorkomnression der im Kurbelgehäuse betind
lichen Gase. Ueberstn'm'len dieser Gase durch die Freigabe
des Ueberströmschlitzes 111 den Teil oberhalb des Kolbcns.

2. Vergaser.
Der Brennstoff gelangt 1u1n Tank uber die Brennstottlcb

tung in das Schwimmergehnuse und von dort ilbcr die Dusc
in dic M l1kammer.

D1c Dem1scl1reguherung ertolgt durch drum lutt- und einen
(iasschicber (s. Querschnitt). Während der Fahrt benutzt man
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im allgemeinen nur den trnshebel. Der l.11tthebel ist offen zu
halten Beim Antreten des Motors und bei Steigung wird er
etwas geschlossen, da dadurch das Gemisch etwas 111117111—

reicher wi1d.
Von der Fabrik wird der Vergaser init Duse Nr. 32 1111-

200ccm und mit Duse Nr. 12 fiir 30011m geliefert. Mit dieser
Düse ist der Maier die nräicn 10110 km einlulahrcrl.

Nachdem man 1001)k111 gefahren hat setzt man die gleich
1111n Werk mitgegebcne Düse Nr. 31 fur 200ccm und Düse
Nr in tur 30011111 ein, wodurch sich der Brennstotf Verbrauch
verringert.

Da beim Z11eitakt-Motor d1s Oel mit dem Brennstoff ‚u.
gleich in den Motor eingeluhrt wird, wa1nen 11111 da1or, die
kleinere Duse vorher einzusetzen, denn es wird auch Ihnen
klar sein, dall die inzelnen Teile’ sich erst einlauleri n1i1esen
und dam eine re11111i111e Schmierung benötigen

Es gilt als Regel, daß im Hochland und während des Win-
ttrs eine größele Duse gebr1uchr wird, als im Flachland und
111hrend des Sommers.

Merkmale zu großer Einstellung. Der Motor 111111nn so.
genannten Viertakt, an der 21111dkerzc bildet sich ein schwan
7er Belag, hoher Brennstufherbrauel1, Motor geht n1ch Ab-
stellen des Ben;inhahns bei gleicher t'1ashebelstellmg nut 1113-

here Touren.
Merkmale zu kleiner Einstellung. Maschine springt schlecht

an, Motor knallt durch den Vergaser, Motor klopit, an der
Zündkerze weiblicher Belag.

ulicrung des Lcerlauts (s. Querschnitts1eichnung).MansehrR.-aeu t die Leerlaulschraubc los, indem man die Gegcnmui-
ter s löst. Dann scllrauht man diese Schraube ohne beson»
dere Krahun‘ rengung gan1 an, und, indem man sich 11111 dem
Sel1rauhensehhtz ein Merkzeiehen macht, lost man wieder 11111

eine Drehung.
Nachdem man den Motor mit einem Viertel (iss in Drehung

gesctet hat, schließt man immer weiter iortschreitend den (ins.
hebcl. Wenn der Motor seine Drehungen verlangsamt, wenn
er anfängt zu hinken (11n1egehn1illige Explosionen, Zeichen
von Brennstoffiibertluß), so wird man teststellen, daß, wenn
man langsam die Leerlaulschraube lo 1raubt, der Motor 11111-

1lcr schneller wird und wieder regel 1111tt. Dann s1hließt
man den Gashcbcl noch weiter und bedient wieder die Leer
lautsehraube, bis man schließlich einen normalen Leerlaut er.
hält.



in diesem Augenblick reguliert man rnit Hilfe der Spnnw
Schraubl‘ fur Bowl.icn7ngc B die Uc'fnung des Vunhls bei der

nung dus hesten Leerlullfs, wenn der <iashehel \‘nlllinlnlnun
g ‚chlosseli A. Das heißt, daß, wenn der Gushebel vollhtnn
men geschlossen ist, der Motor sich im l.ecrlaui drehen muß.

Wenn der Leerlauf Ill stark ist, so ist das GCnli5Cll 7u
reich. Die Schraube R muß etwas i(\sge$flilfilubi werden.

Wenn der Motor sich unragcln Big dreht und die_G_e-
schwindigkeit dauernd ändert (was manchmal. sehr_ sciiwlegg
von dem sogenannten „Hinkt‘n“ Lu nuterscherden ist), so ist
das Gemisch 7u arm. in diesem Falle muß man die Schraube
R etwas anschrauberi.

chn man einen guten Leerlauf erreicht hat. so helcsiigc
man, indem man mit Hilfe eines Scilrauhensclilusst‘l die
Schraube R an ihrem Plain iesllläll, die fiegenmuflcl' S.

Die Regulierung des Leerlnuis muß bei warmem Mu(nr
vorgenommen werden.
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. Get ehe.
Das Stock—Bloc etrit-he ist ein llreigaug<ietiiehe rnit

l<ugelsehnltuug. Es ist krnltig dimc.wnnriert und nut dem Moe
to.- direkt verbunden. Dcr erste Gang hat Klauensehallung,
der ‚weite und dritit: Gang Zahnselialtung. Der Kicksiarit'r
wirkt automnri -h, das Kicksiarit‘rrad ist nur wahrend des
Startvorgangvs im Eingr"f.

Der Startvorgang Spielt sich folgender-mailen ab:
Beim licrvorziehcn des Kicksiarierhebels mit der Fußspit;e

wird das Kickstzll'icrrad durch eine schräge Schliuiuhrung in
das Zahnrad der l-lauptantriehswellu cingr»ruckt‚ eine Bremse
einrichtung halt das Zahnrad so lange fest, hi„ e\ richtig in
der Antriebswelle geialit hat. Erst dann ist dns Zahnrad mit
der Starterwell Starr verbunden und versetZi heim Weiter
treten die Antriebswelle in Bewegung, Kommt heim Starten,
was nicht ganz zu vermeiden ist, einmal Zahn auf Zahn 7u
stehen, so lallt die Starterhreinse das Rad los und der Star.
terhchcl rutscht tlnri'h ‚s muß also darauf gesehen werden,
daß heim Hurvorlmlc des Storterhehols dic Zahnc richtig
geiaht haben, was mim suinrt sniirt, Beim Ansprlngen des
Motors springt das Starterrnd automatisch außer- Eingriii und
ist dadurch rucksclilagsicher.

Zur Wahrung eines einwandfreien Startmrgangs muß hier
nochmals daraul hingewiesen werden, daß in das Getriehe
geh 0 nur ein rlülmfl . ges Ol‘l, also SI'IELL AUTOOEL
@ : Golden Shell ullgchlllt wird und nicht irgendt'in (je—
triebeöl.

Nachstellen des Schalthebels. Der Schalthebel wird mit
seinem Kngelgelenk in einer Kugelpiahne geiilhrt. Diese Ku-
gelpt'nnne. unterliegt einer naturlichcn Abnuizung und mull hei
Lu lockcrcm Schalilu‘bcl uachgcrogen werden.

Dabei geht man folgendermaßen vor:
Die vernickelte Glocke am Schalthebel wird durch Heraus—

sclilagen des Haliestiiles gelöst und nach oben geschoben.
Seitlich am Schululeckcl ist nun eine kleine Madcnschraubt‘ 7u
sehen, weh—he gel” t werden muß.

Sodann mit eurem I)urrhschlzlg die große Schlitzrnnttcr
nachriehen, his die Schultkngel wieder satt in der Kirgelpt'nnnc
sit]

Madenschraulle festzielien und Glocke wieder bcfexiigt‘n.
Nachslellen der Kickslarterbremse (siehe Abhildung).



4. Lichtanlage und Zündung.
Als Liehtanlnge bauen wir die FENAG 6 Volt 30 Watt

Znndliehtmnschine der FENAG A.-ü.. Nürnberg ein. Die
Ziindliehtmnschine wird beim Stockrnotor direkt von der Kur-
belwelle angetrieben, ein Verstehen der Zundlmg ist dadult‘h
sowohl während des Betriebs sowie auch bei einer Reparatur
ausgeschlossen. Eine Betriebsanleitnng ist jeder Maschine bei-
gegeben.

Bei dieser Lithlanlagc ist dar-nut zu achten, daß stets die
Batterie geladen ist.

Für die Batterie gilt folgendes;
Behandlung im Gebrauch. Batterie nlle vier Wochen nach-

se ‘n, -hrnntz und übergelaufene oder uerschuttete Säure
nut Watlebausch cntternen, alle Metallteile an der Batterie
leicht einietten, verbrnnclite Flüssigkeit ist durchdestilliertes Wasser (kein abgekoehtes Was-
ser, kein Regen- oder Brunnenw 55er!) 7u er
set7cn. Säure ist nur nachzutnllen, wenn Sdure versehnttet
wurde oder ausg‘elnuten ist. Der Säurcstand in der Batterie
soll so hoch sein, dall die platten eben mit Säure bedeckt
sind. Ein zu hohes Anitilllen der Bdtterie bewirkt Anstreten
der Säure während der Fahrt. Die 5'aurediehte soll im gela-
denen Zustand 28° 86 : 1,24 spez. Gewichtes betragen. Bei

V!

a..

t‘r

Naehiiillen von Säure oder destilliertenr Wasser Säurediehte
erst messen, wenn Fliissigkeit gut durchgcmengt ist. Das
Mischen geschieht am besten durch ea. llalbsh'indiges Laden.

Wartung bei Nichtgebraueh. Batterie alle vier Wochen
nnchladen mit ea. 0,7 Amp. bis 7um lebhaften Gasen. Zu emp—
fehlen ist vorherige Entladung mit 0,7 Amp. bis auf 1,8 Volt
pro Zeile. Metallteile leicht eingelettet halten.

Defekte kommen an dieser Anlage selten vor. Man wollt:
immer nur darauf achten, daß die Battcrie ordentlich geladen
ist,

Im Falle eines Fehlers an der Anlage wende man sich an
die im Anleitungsbueh genannten l-liltsste11en.

700

:;
Das Einstellen der Zündun (s. Abbildung). Nachdem man

bei eingeschaltetem dritten lang durch Drehen Hinter.
rades gegen die Lauiriehtung den Kolben in die ;lußerste
Friil„tindstellung (64mm vor ehe-rem Totpnnkt) gebracht
hat, nimmt man den Unterbrceherdeckel vom Znndappsrat ab.
in diesem Moment miissen die Elektroden ms und in ge-
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rade beginnen, sich voneinander en eniiernen. Die Entiernuug
soll in der grrißten Stellung nicht mehr und nicht weniger als
tl‚tnrrn‚ das ist ungefähr Postkarteustärkc‚ betragen. Ist das
nicht der Fall, so muß die bewegliche Elektrode Nr. los durch
[. en der Kontemlut‘ter naehgestellt werden.

Am einfachsten prüft man den Totpunkt und die Fruhzünd-
ei stellung folgendermaßen:

Man nimmt den Vergnser mit Ansatlgmhr ab und paßt ge-
nau aui‚ wann der Kolben die Totpunktlage erreicht hai,
„mehr sieh dann mit einem Bleistift in gleicher Höhe mit dem
0 h e r e " Abst‘hluß des Ansallg. hlit7e. len Strich und dreht
() 7mm zrrriiek, die man anhand des ersten Striehes genau
messen kann.

Die Messung bei herausgescbrnubter Zündkerze am Kol-
hellbodcil wird oft ungenau, weil der Kolben chen gesch\veift
gearbeitet ist.

5. Zündkerze
Als Zlindker7e empfehlen wir für unsere 200 er Maschine

die Marke Bosch, Typ M 851, hir unsere 300el' Maschine
Beseh, Typ M 1451.

Buseh-Kerzen mit niedrigerer Nummer sind nicht zu ver-
uentlen.

Die Reinigung der Zündkerze ist stets mit einer Bürste
vorzunehmen. Es ist dabei zu achten, daß der Elektroden-
Abstand nicht mehr und nicht weniger als 0,4 mm betrdgt.

Bei der Zündkerze können zwei Umstände zum Aussehen
derselben fiihren, und zwar:
1. ein In reichliehesüemiseh: Es ist in diesem Falle in

Zukunft mit m ein Zusatzluii
„ _ ‚ „ „ .. ‚ zu iahren, falls dies nicht

£,L‘;„:ffi”‘ ‘“ “””" ‘”“- mehr möglich, eine urn eine
' Nummer kleinere Düse L'in7u-

schrauben,
] Es ist in diesem Falle in
Zukunft mit weniger Zu.

‚_ . ‚ satzlult zu fahren, falls dies
333 g;gg„‘ggy;fil‘lg'lfggig . „nur mehr möglich, eine um
(„ M“ einem Tamm? }eillu Nummer griitiere Düse

ein zu atmen Gemisch:
Die Kerze \ll'(| zu heiß

. _ eir„usehrnuheu. Es ist selbst-
(3553; J;tijf:;aflgji°jflfi‘gä: verstbndlieli_ nuclr danach eu
rnii den Kunselllllßiuden 5; °} °g‘__"‘“f‘f gg". “"“ ",j"
7erstörcn. s irpi &. ienns () eiiirllg n er

Duse die Ursache ist.
I:?

Verrußte Zündkerzen kann man neben der rneelrnniseherr
Reinigung noch iolgendermilllcll reinigen:

Man iullt die Kerze mit reinem Benzin, indem man sie
umgekehrt ll:ilt‚ eimilet dann den Brennstoit im und lniit nus.
hrennen. l_

Bei dem Wiedereiilsetzen der Zündkerze Vergesst-: man nie
die Dichtung.

Der Rahmen ist ein gesehlosse - l)oppel—Stahlrohr-Rahmen
aus nahtlos gemgenen Rohren. Er_ ist biegungs- und verdre-
Illingsiest allseit'ig verschraubt. Die Vordergahel_ mri Paral-
lelcernnrrniedcrung und Doppel»Tonnenfeder verlell'lt der Ma-
schine dureh ihre weiche Abieclerung hervorragende Fahr-.
eigensclmfieu.

Die beiden La "der haben Tieibettfelgen. Die Demon—
rnge der beiden Räder ist sehr einfach. Das Hinrer_rad hat
Steekaelise und das Vorderrad wird einiach durch l.bscn der
beiden Muttern hcrnusgeuornrnerr.

Die SIahlseil-Ballou—Cord-Reifen. Fiir die Montage dieser
Reiten bringen wir eine Montageanleitung rn_ii Abbildung. Hat
man die Montage einmal naeh unserer Anleitung gemacht, so
ist sie leicht vorzunehmen.



l.

4.

, Der zweite, nocl

Montage von Motorradreiien 55 auf Tieibettielge.
Zunächst lege man das Schutzbaud um den Boden der
Tieibettfelge.

. Vor dem Autlegen der Decke ist die Innenseite derselben
und der Schlauch mit 'l'alkum leicht einzupudcrn.

. Die Decke wird auf das Rad gelegt und zunächst mit der
unteren Stahlseilwulst in die Felge eingefügt, wobei dar-
auf zu achten ist, daß sie gut in das Tiefbett, also die
tiefste Stelle des Felgcninncm zu liegen kommt. Der
obere Siahlseilwulst muß vorerst außerhalb der Felge

’

bleiben (siehe Abb.l).

Abb. 2.

Der Schlauch wird leicht aufgepum t und, am Venlil bc-
ginnend, zwischen Decke und Fe ge eingeschoben. Es
ist darauf zu achten, daß er weder verdreht wird, noch
ungleich in der Decke liegt (siehe Abh‚2)‚

außerhalb der Felge befindliche Stahl-
seilwulst wird w der untere in das Tiefhett der Felge
eingebracht, woher man gegenüber dem Ventil beginnt.
Von der am Körper zunächstliegenden Stelle angefangen,
drückt man abwechselnd mit der linken und rechten Hand
in l;o;tlaufendar Richtung den Stahlseilwulst ein (siehe
Ab '

.
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AM», 3.

Ü. Sollte das letzte zu moniierende Strick Schwierigkeiten he<
reiten, dann wird es mit einem Montierhebel leicht über
deli Felgcnrand gehoben. Der Stahlseilwulst muß dabei
mit der einen Hand festgehalten werden, damit er nicht
wieder herausspringt. Es ist dabei darauf zu aehten, daß

..,if:rmz.z * „

Abb. 4.

17
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der Schlauch durch den Monticrhebel nicht verlut7t wird
(siehe Ahh.4).
Der Schlauch wird zunachst auf ca. 1‚l’, Alm. aufgepumpt.
Alsdann pn'llt man durch scitliche's Abheben der Decke,
ob der Schlauch gut in der Decke liegt; er darf nirgends
auf der Felgenselrullcr sitzen. Das Abhehen mull rings-
herum und zu beiden Seiten er(olgcn (siehe Abb. 5).

Abb. 5.

Abnehmen des Mntorracl-Sinhlseilreilcns.
Vor dem Abnehmen ist die Luft aus dem Schlauch 7n
lassun und die Folgemnuttei‘ ablunehn'lcn. Alsdann sind
die Stahlseil\vulste um den gamen Rei “ zu lockern und
beide in das Tiethett der Felge zu rücken. An einem der
beiden Stahlseilwulste ist ein Montiethehcl einzusetzen
und der Stal'llseilwulst frei über den Felgcnrzind zu heben.
Anschließend wird ein Zweiter Monticrhehel in einem Ah<
stand von 20cm eingesct7t und der Stahlseilwulsl ein gru»
Ileres Stück über dcn Felgenrand gehoben, bis er sich
mit der Hand leicht ireilegen lfilit.

. Nachdem der Schlauch entfernt ist, wird der zweite Stahl—
seiluulsl über den Felgenrand gehoben.
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Die Bremsen. lm V0rdcr- wie im Hinterrad befindet sich
c' & Marken-Bremsnabe. Diese Naben besitzen reichlich di-
mc ionierte Innenhackenbremsen.

Es muß aber bei dem Naehstellerl (s. Teil III, Abschnitt ])
beachtet werden, (laß bei aufgehocktem Rad die Räder noch
frei sp1elen. Bremsbelag soll man stets durch den Händler
auflegen lassen, falls dieser abgenutzt ist.

Ill. TEIL.

Besondere Arbeiten
zur Instandhaltung des
Kardan-Slock-llades.

Nachstellen der Bremsen. 3) Fuß irre mse : Ani hinteren
Ende der Bremsstange wird der Bolzen aus dem Gabelstück
heraus emgerr und das Gabelstück weiter in die Bremsstange
Elngcsclrallht. Die Brem$stange verkürzt sich dadurch und
verringert den toten Gang des Fußbremshehels. Bremsslnn 0
wieder einllängen und versplinten. In einer Minute ist ie
Bremse wieder in eiurvarrdfreierrr Zustande.



h) Vorderradhrernse: Was tür die Fußhremse ge.
sagt ist, gilt auch in entsprechender Weise für die Hand»
bremse.

Nachstellen der Kupplung. Da auch die Kupplung einer
natürlichen Abnutzung unterworfen ist, muß sie von Zeit zu
Zeit nachregulicrt werden. Besonders isi dies erforderlich,
wenn die Kup lung rutseht oder nicht genügend auslöst. Letz-
teres zeigt sie hauptsächlich dadurch besonders störend, daß
es nur schwer gelingt, beim Anfahren den ersten Gang ein-
zuschalten.

Um die Kupplung richtig einzustellen, befindet sich hinten
am Gehäuse am Kupplungshebel eine Flugelmutter‚ die mit
der Hand gelöst oder weiter eingeschrauht werden kann. Es
ist darauf zu achten, daß der Bowdenzug stets nach etwas
Spiel hat, damit die Kupplung auch richtig fassen kann.

Wenn die Kupplung auch bei richtiger Einstellung nicht
mehr ganz auslöst, so kann der Fehler auch in vsrölten und
verllarztcrl Kupplungs-Lamrlle'll zu suchen sein. Man öffnet
dann die Schraube am Schwungradgehäuse unten, lasse das
Oel ablauien und s ritzc ca. 1/1 Ltr. l>etreleum durch das
Schraubenlneh ins chwllngradgehäusc. Die Ahlal}5chrauhe
wieder einsetzen und mittels Kickstarter den Motor ötters bei
dauerndem Ein— und Auskup eln drehen. Hierbei löst das
Petroleum das dicke Oel un die Lamellen können wieder
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leicht aneinander vorbeigleiten. Das petrnleum alsdann wieder
herauslauien lassen. Kein Oel ins Schwungradgehäuse gießen,
sondern die 0elablaßsehrauhe wieder einsetzen. Das Oel vom
Schwllllgl'adgehäuse kommt durch das Lager im Getriebe-
deekel. Dies ist jedoch nur möglich, wenn zuviel Oel ins 0-
triebe geidllt wird. Nur soviel Oel ins Getriebe füllen, daß
das Oel bei abgesclrrauhter 0eleiniiillsehraube bci leiehtem
Seitlichlegen des Rades _ ca, 450 _ der Oelspiegel sichtbar
ist, wird jemals die Kupplung demnntiert, so sind die La-
mellen mit einem dünnen harzt'reien Oel zusammenzusetzen,
am besten mit Knechenöl.
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Reinigen des Zylinders und Kolbens. nurch die Schmie—
rung des Zylinders und Kolbens ist es niclil zu vermeiden,
daß sich mit der Zeit 0elkohle im Zylindt'rkopf und auf dem
Kolbenboden testsetzt. Das macht sich in der Weise bemerk-
bar, daß der Motor hei Vollgas, hesonders beim Nehmen von
Steigungen, zu klopten beginnt. Es ist dies ein Zeichen, daß
es an der Zeit ist, den Zylinder und Kolben einer grundli en
Reinigung zu unterziehen. Diese Arbeit ist mit wenig Mühe
und Zeitaufwand.ausrutuhren. Die Reinigung geschieht tol-
gendermallen:

Man löse das Zündkabcl und Schraube die Zündkerze her-
aus.

Darauf den Vergaser am Vergaseransehlutlstutzen abmon-
tieren, ebenso das llekompressionsvcntil aus dem Zylinder
ausschraulren. Hierauf werden ie Muttern am Auspulistutzen
ge r'>st und das Ausputfrohr nach vorn gezogen, (chckmäßigverbindet man nun damit auch das Reinigen des Ausputfrohrs
und Topics, wie im nächsten Kapitel beschrieben.) Der Zy—
linder läßt ieh mm nach Lösen der 4 Befestigungsmultem
mühelos seitlich herunterheloen. Um zu vermeiden‚daß Fremd-
teile in das Kurbelgeliause eindringen,lege man einen sauberen
Lappen um der. Kolben und decke so das Kurhelgeh ‚e ab.

Bei der Reinigung darf mit keinem scharfen oder spitzen
Gegenstand der Kolbenhnden oder der Zylinderkopf ange-
griffen werden. Die Oclkohte entierne man am besten mit
einem stumpfen Messer und reibe mit einem petroleumge.
trärlklen Lappen tirelrtig naeh. Sollte ein Kolbenrin festge-
brannt sein, so muß derselbe vorsichtig von dem Ko ben her.
rmtergenommen, die Kolbenringnnte sowie Kolbenring von
Oelkohle befreit werden.

Nachdem man auf äußerste Sauberkeit von Zylinder und
Kolben gesehen hat, wird die Zylinderlnufhahn leicht eingeölt
und der Zylinder wieder aufgesetzt. Dabei ist ru beachten,
dal; die Ringe nieht auf den Ringsicherungsstiftenreiten, sondern die Stifte in den dafür vorgesehenen Ausspa—
rungen an den Ringenden „treu. Der Zylinder darf auch
erst gedreht werden, wenn alle Ringe sehon in der Llfilfhahn
'tzcn. Etwaige 0elkohlenablagerungen in dem Auspuifschliu
d selbsrverständheh auch zu entfernen. Beim Wiederbele-

stigen des Zylinders rieht man jeweils, um Spannungen zu
vermeiden, die Muttern iiber Kreuz an.

Reinigen des Auspuiirollres und Auspufltopies. Vierte '

lich sind Auspufttopf und Auspuftrohr von Ruli zu reinigen.
Beide Teile lassen sich leicht von der Maschine abnehmen.
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Durch Lösen der Schelle am Aueputttopf kann das Aus
pullrohr aus dem ‚tuspuft‘topf herang Ogen werden, Durch
leichte Sclilzigc mit ein-u Hol7 los ich die 0elkrir im
Auspuilrohr und fallt he Aus. Der. A putitopi iulle man uber
Naeht init Petroleum und spule ihn um nirhsten Tag triehtig
dureh, wodurch sich die Oelr und Rußnblagerimgen losen und
liermisselnvemmen. Wir warnen davor, die von uns ein-
gehnln-ten Ldelrer oder Oeffmmgeu 1u vergrollern oder garohne Schrillilé'llnpl'er zu fahren, da dies den polizeilichen Vor.
selniften under-spricht und mit vollem Recht urmaehsichtlich
bestraft wird. Fin a — udige Fahrer wird s'ch bemiihen,
Sun Mitmensehen mtrghehst u : durch unnötigen Lärm zu
hell tigen, Zumal eine mit wenig (Jcräuscll dahingleitende Ma-
selune stets einen guten Eindruck machen wird.

Unger Auspufttopf ist so konstruiert, daß er tast Verlust
frei arbeitet. bitte also auch gar keinen Zweck, hier ip
gendwelelie Eingritte vorzunehmen.

Was muß der Fahrer nach den ersten 1000 km Fahrt un»
bedingt tun?
L Oel‘aus dern Getriebegehfiuse ablassen, das ahgelassene

Dul als Plitzcrl verwenden und (jet "begehl1use neu mit
l;LSHELL A [B : Golden Shell bis zur Einiulb

llrallbc [len.
2, _ imfllcllt' Schrauben und Muttern llacllsclleu und evtl.

nach/lahm.
3. Vergaser reinigen. Duse herausnehmen, durchblasen.
;. Tanksieh reinigen.
5. Mir Fettpie„e Radnaben und fiabelsehivlnghebel alischlnl'e»

ren.
Naeh ie satin km Fahrt:

1, Eine halbe Fettprus Sllt‘ll Ambroleum in das Kardiul-
ücllriuse eindruckell,

2. Oel ablas ll. durch ntzues ersehen.
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Störungen und deren Abhilfe.
1. Der Maier springt nicht an.

U r s a (' |! L’ :

Benzinliahn geschlossen
Brennsioii1eiinng verstnpit
Brennsioiidüse versioplt

Nebenlult am Vergaser

Zu ülhalfigc Mischung

Fi‘lilerhaüe Zündkern‘n

Znndkabcl lose
Bowdenziige beschädigt
Kurbalgeliäuse undichi

A h h i 1 i c ;

Oeffnen
Leitung reinigen
l)iise llcvausnehmen u. durch
Aushlasen reinigen

Vcr;{aser befestigen und ab»
dichten

Kerze Entfernen und sauhem
Vor l'‚in>bt7cu der Ktne Mar
für mehrere Male durchtrc-
tm

Zündkerzen reinigen evtl, aus-
wcchscln

Kabel bcic<iigcn
Bowdenhabel uu5bessem
Dichtung erneuern

2. Der Motor bleibt nach einigen Umdrehungen sieben.

Tank leer
Benzinmzmgcl weg. Verstopf-
(er Düse oder Brennstoff-
luiiung

Unterbrecher verstellt
Elektrullmahstzind an der
Zundkerzc stimmt nicht

Brennstoff auffüllen
Bine b7w. Brcniistoiflcitunp
reinigen Een7inhahn gu-
schlossen

Unicrbrecher imchsehen
Absizmd 0,4 mm einstellen



3. Motor läuft

Ursache:
Ungcnügundc Breilnsioff7u-
fuhr iniolge verstoptter
Düse oder Brennstoffleihlng

'
Ansaugluitung undicht

Zündkerze lose
lsolation tler Zündkerze gt-
sprungeu

tleltiroden (ll‘l' Zündkerze zu
Wci( auseinander

Zündkerzen veröll und ver-
rußr

Fehlerhafte Zundknhel
Zuviel Spätzündung

unregelmäßig.
A h h i l f e :

Diise bzw. Brennstofflt-itung
l'cirligt‘n

Allsnugleilllng nni Zylinder
test anzichnll‚ evtl. [)ielltun»
gen ausw hseln

Zundkcr7c festscl'lrauben
Zündkerze nuswcchseln

l'lektmden auf 0,34>‚4 „rin
lesnmmcnbl'iligcli

Zündkerzen mit Benzin rei-
nigeu

Kabel nuswecl'lscln
Zundung kontrollieren und
richtig einstellen

4. Der Maler wird zu heiß.

Vergasercin5tellung zu klein
Zündung verstellt
Falsche Ziintikerze

('irr'ifier‘e Düsuu
Zündung kontrollieren
Fur 200»ccm-Mascliine M85 !,
fiir 3UÜ-ch-Masch. M l45‘l

5, Hohe: Brennstoffverbrauch.
Kompression mangelhaft

Dichtungen schlecht
Zu große Einstellung des
Vergastrs

Kolklellringe nachschl:n evtl.
erneuern

Dichtung erneuern
Kleinere Duse einsetzen

@. Schlechte Leistung.

Auspuffschliize Lugawacl‘lsen
Auspulftopl verschlnutzt
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Oclkohlc enllernt‘n
Auspufftopf reinigen

ll r 5 :i t, h e :

Zündung verstellt
A tr h i l Ic :

Zuiniung neu einstellt‘u
Kompression mangelhaft Kolbenringe nnchsehen, evtl.

erneuern
Dichtung schlecht Dichtung erneuern
Zn grnlh- Einstellung des Kleinere Düse einsetzen
Vergasers

Ungfieignete Kerle Siehe unter Punkt 4

Vergaser läuft über:
1. Zwi=cllun Schwilnmervenlilnutlel (Konus) und Schwimmer—

gehnuse irgendein Fremdkörper (wenn auch nur Faser),
wodurch die Nadel nicht 3h(lichtet. Vollknmmen sauber
machen.

2. Die beiden auf dem Schwimmcr anpelöteien Federnsind nicht in der Rille der Schwimmtrvt‘ntilnadcl.
'}. Undichter Schwimmer, so daß derselbe keinen Auftrieb

mehr- hat, siehendcm Motor muß der Vergaser voll-
kommen dicht sein, jedoch darf \‘orllcr nicht getupft wor-
den sein.



|.khlanlagen

Beherieziindungsanlq' en
die llchlstarken. zuverlässigen und prels-
werten elektrischen Ausrllslun°° „„n
Malorräder bewähren sich glänzahd bei
allen schweren Prülungsfahrten “ml Im
normalen Gebrauch
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Besten Rrü1„eumafik
Motor-u.Fuhr-Räder.
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