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Vorwort

Die

Erläuterungen in dieser Bedienungsanleitung sollen Ihnen als Rid1tlinie für die
Bedienung des ZWEIRAD UNION Fahrzeu'ges dienen. Darüber hinaus geben wir Ihnen
auch Hinweise über die erforderlidte Pflege und Wartung, die bei Beachtung dazu beitragen werden, daß Ihnen das Fahrzeug immer Freude bereitet und jahrelang treu dient.
Das wünschen wir ihnen und

stets frohe, unfalltreie Fahrt
Ihre
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Modell 114 — rechte Seitenansicht

Bild 2

Modell 114 — linke Seitenansicht

Technische Daten
Motor

1/2 x 3/16" —— 102 Rollen

Rollenkette:
SACHS 50/3

Kettenrod an

MLB

(Technische Daten siehe SACHS-Honclbuch)

Fahrgestell

HR—Ncbe:

32 Zähne

Zähne

Kettenritzel am Motor:

12

Kraftstolibeh'dlter:

inhalt co.

7

Liter, davon

1

Liter Reserve

Rahmen:

Stohlblech—Preßrohmen

Kroltstofihohn:

Dreiweghohn mit Reservestellung

Vorderrodlederung:

Teleskopgobel

Kraftstoff:

Zweitoktgemisch

Hinterrcdiederung:

Schwinge mit Federbeinen

Glühlampen:

Scheinwerfer

Bremsen:
vom:
hinten:

Vollnobenbremsen 115 mm

Bereifung:

21 X

Reifen—Luftdruck:

Solo
vorn 1,6 mtb“, hinten 1,8 otü
mit Sozius
vom 1,6 otü, hinten 2,2—2,5 otü

@

Rücklicht
6 V/2 W

SACHS V 115 V 50/1
SACHS HS 115 V/50
2,75

6 V/15 W

Leergewicht, fohrfertig:

63 kg

Gesamtgewicht:

255 kg

Zul.

Benzin—Öl

dauerabgeblendet

: 25:1

Lenkerarmaluren

Bedienung der linken Lenkerdrmutumn (Bild 4)
Kupplungshebel anziehen
Auskuppeln, d. h. Trennen der kraftschlüssigen Verbindung
zwischen Motor und Getriebe.
Drehen des Schaltgrilles bei gezogenem Kupplungshebel = Gangwechsel. Hierzu Griffrohr so weit verdrehen, bis die Markierung „a" mit der
entsprechenden Gangbezeichnung „b” übereinstimmt.
Bedienung der rechten Lenkerurmaluren (Bild 5)
Handbremshebel anziehen
Bremswirkung auf Vorderrad.
Gas geben.
Gasdrehgriff nach hinten drehen
Gas wegnehmen.
Gasdrehgriff nach vorne drehen
Für Starten im Stand.
Dekompressionshebel ziehen

:

Lichtschalter
Handbremshebel

: :
::

auskuppeln

Gasdrchgiif
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Dekompressionshebel
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Gas geben

Bild }

starten
Bild 5

27

‚___—‚41.

Scheinwerfer und Schlußleuchie
.

Der Scheinwerfer ist dauerabgeblendet. Als Lichtquelle dient eine Glüh—
lampe (6V—15W) mit Stecksockel Beim

„

Einschalten des Scheinwerfers leuchtet
das Rücklicht mit. Die Rücklichtbirne hat
5V-2 Watt.
Schaltstellungen:

l

ausgeschaltet
eingeschaltet
Motor abstellen

_.

— Licht
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II Licht
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Diebstahlsicherung
Steuerrohr fest eingebaut, Der Schlüssel wird hierbei in das
Schloß eingesteckt und der Lenker etwas nach rechts (ca. 20 Grad) eingeschlagen. Nun
ist der Schlüssel nach links zu drehen und mit dem Schloß nach innen zu drücken, bis
die Schloßnase in den Schlitz der Vorderradgabel einrastet. Der Schlüssel wird dann
nach rechts gedreht und abgezogen. Aufsperren in umgekehrter Reihenfolge.
Diese Einrichtung ist

im

Tanken
Sie tanken eine Zweitaktermischung im Verhältnis 25:1. Verwen—
den Sie als Mischungs—Schmieröl nur Markenschmieröl der Zöhig/
keit SAE 50 oder 40.
Raser/"
Als Kraftstoff ist jedes Markenbenzin gut geeignet. Superkraft—
stoff mit besonders hdher Klopffestigkeit ist nicht notwendig.
Kraftstoff und Schmiermittel siehe auch im „Sachs 50—Hanclbuch”.
Der Kraftstoffbehölter
Das Fassungsvermögen des Behälters beträgt ca. 7 Liter.
Der Verschluß besitzt eine Bajonettverriegelung und muß immer
bis zum Anschlag rechtsherum festgedreht werden.
Die Behölterentlüfung erfolgt über den Verschluß.
Der Kraftstoffhahn (Bild 7)
Bild 7
Er sitzt auf der rechten Seite des Kraftstoffbehölters und ist geschlossen, wenn der Hebel
waagrecht nach vorne zeigt (Z sichtbar). Senkrecht nach unten gedreht ist er geöffnet und
waagrecht nach hinten stehend (R sichtbar), ist die Kraftstoffreserve von 1 Liter verfügbar,
Mit dieser Reservemenge können Sie bei verhaltener Fahrweise noch ca. 35 km fahren und
erreichen bestimmt die nächste Tankstelle. Wenn Sie für löngere Zeit Ihr Fahrzeug ab—
stellen, so schließen Sie bitte den Kraftstotfhahn. Wenn er zu lange offen steht, kann sich
das im Kraftstoff enthaltene Öl entmischen, im Vergaser und in der Kraftstoffleitung ist
dann ein zu „fettes” Gemisch und der Motor springt schlecht an. Die Kraftstoffleitung be—
steht aus einem durchsichtigen Kunststoffschlauch. Störungen der Benzinzuiuhr können deshalb gut erkannt werden. Wenn sich der Kunststoffschlauch nach einer Reinigung des Kraft—
stoffhahnes oder des Vergasers nicht mehr Über den Anschlußstutzen schieben läßt, so
klopfen Sie ihn etwas, am besten mit dem Schraubenzieherheft. Dadurch wird der Kunststoff weicher und der Schlauch läßt sich ohne Mühe über die Anschlußstutzen schieben.

._‚.-——«„

Alles über das Starten, die Bedienung des Motors und das Einfuhren finden Sie in der SACHS-Betriebscrnleitung
Noch ein

Bremsen
Die Bremsen des Vorderrades
betätigt werden.

paar Tips für's Fahren:

Wenn Sie die gewünschte Fahrgeschwindigkeit erreicht haben, dann drehen Sie den
Gasdrehgriff vorsichtig so weit zurück, daß Ihr Fahrzeug die erreichte Geschwindigkeit
gerade noch beibehält. Sie sparen dadurch Kraftstoff! Besonders zu empfehlen für
ebene, gerade Landstraßen.
Wieviel Sprit Ihr Motor schluckt, liegt in erster Linie an Ihrer Fahrweise.
Ständiges Ausnutzen der Höchstleistung, häufiges scharfes Bremsen, rasantes Beschleunigen kostet Kraftstoff, denn „von nichts kommt nichts”.
Wollen Sie aber billig und mit niedrigstem Verbrauch reisen, so müssen Sie vor allem
zügig fahren: Keine schroffen Geschwindigkeitswechsel, mittlere Gasstellung einhalten
und nicht nervös am Gasgriff herumdrehen. Es versteht sich, daß richtiger Reifendruck,
Leichtgängikeit der Räder und der Ketten sowie guter Pflegezustand des Motors Voraussetzungen für sparsames Fahren sind. Ein verschmutzter Luftfilter oder ein nach längerer Laufzeit mit Ölkohle zugesetzter Auspuffkanal kostet nicht nur Leistung, sondern
auch Kraftstoff.

und

des Hinterrades können unabhängig voneinander

Die Hinterradbremse wird mit dem rechten Fuß über ein Bremsgestänge, die Vorder—
radbremse über einen Bowdenzug mit der rechten Hand betätigt.
Wenn Sie anhalten müssen oder die Geschwindigkeit verringern wollen, so nehmen
Sie das Gas weg und betätigen möglichst beide Bremsen zugleich. Sie können auch
unbesorgt die Vorderradbremse benützen, denn gerade das Vorderrad kann größere
Bremskräfte übernehmen, da sich das Gewicht der Maschine beim Bremsen auf das
Vorderrad verlagert. Bei Mitverwendung der Vorderradbremse werden die Bremswege
wesentlich kürzer, die Vorderradbremse „rostet nicht ein" und im Gefahrenfalle brem—
sen Sie dann auch automatisch mit beiden Bremsen.
Nur auf sandigen und schmierigen Straßen, nassem Asphalt und Glatteis sollten Sie
mit der Handbremse etwas vorsichtig sein, damit das Vorderrad nicht wegrutscht.
Bremsen Sie bitte mit Gefühl. Blockierende Räder haben eine sehr geringe Bremswir—
kung und können außerdem zum Schleudern und zum Sturz führen. Bremsen Sie nie
Kurve, sondern immer davor! Bremsen in der Kurve erhöht die Schleuder—
mfe|;ner
ge 0 r.
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Werkzeug und Luflpumpe

WARTUNG
UND

Werkzeug und Luftpumpe sind gut geschützt im Rahmen untergebracht und
schnell erreichbar, wenn die Sitzbank
hochgeklappt wird.
Dazu müssen Sie nur den Hebel „a”
nach links ziehen, wodurch die Arre—
tierung gelöst wird.

PFLEGE

Ihr Fahrzeug ist weitgehend wartungsfrei Trotzdem bedürfen einige wenige Teile
regelmäßiger Pflege, um es bei guter Leistung und voller Betriebssicherheit zu erhalten.

Werkzeug und

Luftpumpe

folgenden Abschnitt erläutern wir Ihnen die verschiedenen Wartungsdienste für das
Fahrgestell. Die Wartungsdienste für Motor, Vergaser, und Naßluftfilter entnehmen Sie
dem SACHS-Motor-Handbuch.
Im

Wir möchten Sie noch in Ihrem Interesse darauf hinweisen, daß die Wartungsdienste
während der Garantiezeit ausnahmslos von einem von uns anerkannten Händler oder
einer Kundendienststelle ausgeführt werden müssen, weil sonst die vom Werk gebotene
Gewährleistung erlischt.
\

Bild 8
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Scheinwerfereinslellung

Schaltplan

Scheinwerfer
Glühlampe:
6 Voll - l5 Wall

Der Scheinwerfer ist in unserem Werk gemäß der Straßen—Verkehrszulassungsordnung
eingestellt.
Sollte sich die Einstellung infolge eines Sturzes geändert haben, so ist eine Korrektur
nach Lockern der Befestigungsschrciuben möglich. Nach den gesetzlichen Vorschriften
muß in 5 m Entfernung, die Grenze zwischen der unteren hellen und der oberen dunklen
Zone mindestens 5 cm unter der Scheinwerfermitte liegen. Das Fahrzeug muß dabei
den richtigen Reifendruck haben und mit zwei Personen belastet sein.
Lassen Sie dies aber am besten in einer Werkstatt (Bosch—Dienst) erledigen.
Es ist nicht empfehlenswert, selbst Veränderungen vorzunehmen, da eine falsche Ein—
stellung Polizeistrafen nach sich ziehen kann, denn Sie selbst tragen die Verantwortung
für die richtige Scheinwerfereinstellung

dnuerubgeblendet
58
2

lirhtschuller

©5]

Sthlußlichl
Glühlampe: 6 Volt - 2 Watt

Bild 10

Bild 9

Motor

14

(Srhwunglitht—Magnellünder)
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Hinterradkette
Die Kettenspannung sollten Sie mindestens alle 1000 km kontrollieren. Nach Abnehmen
soll sich die Kette ohne besondere Kraftanstrengung je 1 cm
nach oben und nach unten bewegen lassen. Bei dieser Prüfung muß das Hinterrad ein—
gefedert sein (eine Person auf dem Soziussitz). Das Nachstellen wird wie folgt vor—

des Schaulochdeckels „a”
genommen:

4

Steckachsmutter „b" und Klemmutter
„c” lösen. Kettenspanner „d” auf bei—
den Seiten des Hinterrades vollkommen gleichmäßig verstellen (z. B. je
1
Umdrehung).
Nur wenn dabei sorgfältig gearbeitet
wird, ist die Gewähr gegeben, daß die
Spur der Kettenröder und der Laufräder erhalten bleibt.
Zum Schluß werden alle Muttern wieder
festgezogen und die Spur der Laufräder durch Anlegen einer Meßplatte
nochmals kontrolliert.
Bild 11
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Die Schmierung der Kette erfolgt von Zeit zu Zeit mit einem Pinsel und dickflüssigem
Motorenöl. Das Öl soll hauptsächlich zwischen die Blechlaschen der Kette gelangen.
Dieses Einölen ist jedoch kein Ersatz dafür, daß die Kette in größeren Abständen (z. B.
jedes Jahr einmal) gründlich gereinigt und in Fett „gebadet" wird.
Also den Kettenkasten abnehmen (Klemmutter „e" und Schrauben „f" und „g” Bild 11
lösen), Kettenschloß öffnen und die Kette abziehen. Ein „alter Hose" hat irgendwo eine
unbrauchbare Kette hängen und diese benutzt er, um das Neuaufziehen seiner im Betrieb
befindlichen Kette nach dem Reinigen zu erleichtern. Beim Abziehen verbindet er diese
alte Kette mit der vorhandenen mittels des Kettenschlosses und zieht sie über das
Getrieberitzel einfach mit hinweg. Dann löst er die vorhandene, zu reinigende Kette von
der jetzt aufliegenden alten, unbrauchbaren Kette. Ist die in Betrieb befindliche Kette
richtig gesäubert, dann hängt er sie einfach an die alte Kette an und zieht sie auf die
gleiche Art wieder auf.
Natürlich gehört zu einer solchen Pflege etwas Zeit, man kann es nun eben nicht zwischen Tür und Angel machen. Immerhin muß man eine Kette einige Stunden in einem
Petroleum— oder Waschbenzinbad einweichen. Man muß sie dann gut abbürsten und abpendeln und die Kettenglieder dabei intensiv hin und her bewegen. Nach dem Reinigen
läßt man sie abtropfen und trocknen. Das Spezial—Kettenfett bzw. dickflüssiges Motoren—
öl wird bis etwa 60° C erwärmt, die Kette in dieses flüssige Fett eingelegt, wieder
gründlich hin und her bewegt und Glied für Glied abgeknickt. Dann wird die Kette aus
dem Bad genommen, das überflüssige Fett läßt man abtropfen oder wischt es vor dem

r—--

Merke:

Wiedererstarren

mit einem Lappen ab.
Anschließend kann die Kette auf die ge—

reinigten Kettenrdder aufgelegt werden.
Die Verschlußfeder des Kettenschlosses
muß dabei mit dem geschlossenen Ende

in

Laufrichtung

zeigen

Kettenloufﬁch'ung

Bild 12

%„
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Wenn ein Kettenrad

„Haifischzöhne”
aufweist,
ruiniert es selbst
eine neue Kette
in kürzester Zeit.
Umgekehrt hat ein
neues Ritzel bei
Verwendung einer
alten (stark
gelangten) Kette
auch nicht viel Sinn.

Kelten
Morder

l

Schheßen

Aus- und Einbau des Vorderrades
Fahrzeug auf Mittelstönder abstellen und Motor so unterbocken, daß das Hinterrad
Bodenberührung bekommt.
Auf der rechten Radseite Gegenmutter „a“ ganz nach oben schrauben, Seilzugstell—
schraube „b” so weit wie möglich nach unten drücken und Einhöngelasche „c” aushöngen.
Notfalls mit Schraubenschlüssel an Sechskantmutter „d” den Bremshebel im Uhrzeigersinn drehen.
Beide Achsmuttern lösen und zusammen mit den darunterliegenden Scheiben abnehmen.
Vorderrad nach unten herausziehen.
Beim Wiedereinbou ist darauf zu ach—
ten, daß der Gegenhaltelappen am
rechten Gabelholm in den Schlitz des
Steckhebels und die Scheiben in die
Ausdrehungen der Gabelholme zu sitzen kommen. Achsmuttern wieder fest
anziehen.
Nach dem Einhöngen des Bremsseiles
muß die Bremse neu eingestellt wer—
den. (Siehe hierzu Seite 22).

Bild 13
Bild 14

31
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Hinterrad

a) Röndelmutter

‘

abstellen.
Bild 16 — wird abgeschraubt und die hintere Halbschale „b" —

Das Motorrad auf Mittelstönder

Die Röndelmutter „a” —
Bild 16 —— von der Bremsstange abgenommen. Die Achsmutter „b" — Bild 11 — wird
nun gelöst und zusammen mit der Scheibe „h" — Bild 11 —— abgenommen. Die Steck-

b) Halbschale
c) Zwischenstück
d) Bremshebel

achse kann jetzt nach rechts herausgezogen werden. Dadurch wird das Zwischenstück

r„c" — Bild 16 — frei, und nach seinem Wegnehmen kann das Hinterrad nach rechts von
den am Zahnkranzkörper angebrachten Mitne‘hmern abgezogen werden. Die Maschine
wird dann etwas gekippt und das Hinterrad nach hinten weggenommen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Beim Einführen des Hinterrades in die
Schwinge ist dabei darauf zu achten, daß zuerst die Bremsstange in den Bremshebel am
Hinterrad eingeführt wird, wobei der geschlossene Bügel des Gelenkstückes nach oben
stehen muß (siehe hierzu Bild 15).
Bild 15

Bild 16

Nach dem Wiedereinbau der beiden Röder müssen der
Bremszug und die Bremsstange so eingestellt werden, daß
die Bremsbeläge nicht schleifen. Notfalls ist die Kette nach
Vorschrift zu spannen und die beiden Röder sind einzuspuren.
20
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Nuchsfellen der Vorderradbremse

Nuchslellen der Hinterrudbremse

Nuchstellen der Vorderradbremse
Die Notwendigkeit einer Bremsnachstellung ist außerlich an dem immer größer werdenden Leerweg des
Handbremshebels zu erkennen. Er soll normal 10 mm
betragen, gemessen am Bremshebei in der Nähe des
Einhöngenippels (siehe Bild 17). Die Bremsbacken müssen nach Erreichen dieses Maßes fühlbar angreifen.

Röndelmutter „a” so weit auf die Bremsstange autschrauben, daß die Bremsbacken fest
an der Bremstrommel anliegen. Das Hinterrad darf sich nun nicht mehr drehen lassen.
Dann die Röndelmutter wieder so weit zurückdrehen, bis die Bremsbacken nicht mehr
an der Bremstrommel schleifen und sich das Hinterrad leicht drehen läßt.

Bild 17

Achten Sie bitte auf jeden Fall darauf,
daß der Bremshebel am Motor bei der
Betötgung der Bremse nicht am Motor—
geh'duse streift. Notfalls kann der
Brems’hebel „d” an der Hinterradnabe
um einen Zahn versetzt werden.

Nachsteilung
Mutter „a" an der Stellschraube „b“
gegen die Widerlagerlasche schrau—
ben, bis am Handbremshebel wieder
der Leerweg von 10 mm erreicht ist

Bild 19
31

Bild 18
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Pflege der Bremsen

Vorder- und Hinterradnabe

beschränkt sich auf regelmäßiges Nachstellen und auf das Reinigen (etwa ein- bis zweimal im Jahr). Beim Reinigen wird Schmutz und Abrieb aus der Trommel entfernt und die
Beläge mit einer Drahtbürste gesäubert. Bei dieser Gelegenheit sieht man auch, ob
eventuell stark abgenützte Bremsbeläge erneuert werden müssen.
Die Bremsbeläge müssen frei von Wasser und Öl sein, achten Sie deshalb besonders
beim Reinigen ihres Fahrzeuges darauf, daß kein Wasser in die Naben gelangen kann.

Die Naben der beiden Räder sind mit Dauerschmierung ausgerüstet, deshalb sind außen
auch keine Schmierstellen vorhanden.
Nach etwa 10000 Fahrkilometern ist aber die Überprüfung durch eine Fachwerkstätte
nötig. Dabei werden die Naben zerlegt, gereinigt und die Lager mit frischem Wälzlager—
fett aufgefüllt.

Überhöhle Bremswirkung

Nachstellen der Kugellager

Die Bremsen sind, wie alle Kraftfahrzeugbremsen, gegen die sogenannte „Morgenkrank—
heit” empfindlich. Man versteht darunter eine auch bei geringer Betätigungskraft plötzlich auftretende überhöhte Bremswirkung. Sie wird durch Rostanflug auf den Bremsbelägen und in der Bremstrommel verursacht, der sich nach längerer Nichtbedienung
der Bremse (Abstellen des Fahrzeuges über Nacht) durch Luftfeuchtigkeit oder ein-

Lenkung, Vorder— und Hinterradnabe sind mit Kugellagern ausgerüstet. Je nach Bean—
spruchung entsteht hier mit der Zeit ein sogenanntes Lagerspiel, das durch Nachstellen
beseitigt werden kann. Diese Arbeiten erfordern gewisse technische Kenntnisse. lm
Bedarfsfalle empfehlen wir deshalb, sich an eine Fachwerkstätte zu wenden.

gedrungenes Wasser bildet.

Abhilfe: Wir empfehlen, grundsätzlich bei Antritt jeder Fahrt die Bremse vorsichtig, dann
kräftiger gegen den Motor zu betätigen. Nach 30 bis 50 Meter Fahrstrecke ist die Rostschicht abgeschliffen und die Bremse arbeitet wieder einwandfrei.

24
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Teleskopgabel
Die

progressiv wirkende Teleskopgabel Ihres Fahrzeuges arbeitet vollkommen wartungs-

frei.
Sollte jedoch im Laufe der Zeit einmal eine Verhörtung der Federung eintreten, empfehlen wir, die Gabelholme und die Federn auszubauen und alle Teile gründlich zu reinigen.
Mit neuem Fett versehen, werden dann Federn und Gabelholme wieder eingebaut.
Achten Sie dabei auf einwandfreie Beschaffenheit der Abdichtungen.
'

Gabelholme und Federn ausbauen
1.
2.

Vorderrad ausbauen
Schutzblechstreben „a" an den Hol—
men lösen und Schutzblech abneh—
men.

3.

32

Kraﬂslolfhahn reinigen
Jährlich einmal ist es ratsam, den Kraftstoffhahn abzuschrauben und gründlich zu reinigen.
Gereinigt wird bei verschiedenen Hahnstellungen mittels Benzin; dabei ist besonderer
Wert auf die Sauberkeit der beiden Siehe zu legen. Das Nachspülen in reinem Benzin
ist ebenso zweckmäßig wie das kräftige Druchblasen mittels Luftpumpe.
Vergessen Sie nicht, beim Zusammenbau, die Dichtungen für den Tankanschluß richtig
einzufügen.
Das Grobsieb ist mit seinem Korkring über das Reserverohr bis auf den Grund des
Hahnkörper—Gewindehalses zu schieben. Setzen Sie die Tank—Anschlußmutter (Achtung:
Rechts— und Linksgewinde) lose auf den Hahnkörper und schrauben Sie nur einen Gewindegang auf. Dann stecken Sie das Hahn—Oberteil in den Tankverschluß und ziehen
die Mutter voll an.

Gabelholme „b” durch Linksdrehen
herausschrauben.
Die Federn sind im Innenrohr mittels
Schwerspannstift und im Außenrohr
mittels Gewinde verankert.

Der

Einbau

Reihenfolge.

erfolgt

in

umgekehrter

Bild 20
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Reinigen des Fahrzeuges
Unter Reinigen wollen wir zwei Reinigungsarten verstehen: Die „einfache" und die
„gründliche” Reinigung. Die normale Reinigung beschränkt sich auf das Säubern des
Äußeren Ihres Fahrzeuges. Sie verwenden dazu am besten Iauwarmes Wasser oder
Seifenlösung, keinesfalls aber Benzin, Waschbenzin, Trichloräthylen oder ähnliche lack—
angreifende Flüssigkeiten. (Denken Sie auch beim Tanken daran und lassen Sie Benzinspritzer sofort wieder abwischen, der Lack dankt ihnen diese Rücksichtnahme durch
dauernd gutes Aussehen.) Schmutzkrusten — vor allen Dingen an den Naben und Rädern
— müssen erst aufgeweicht werden, bevor man sie durch einfaches Spülen entfernen
kann. Gewaltsames Abspritzen und Reiben schadet jeder Politur! Denken Sie auch an
die Wirksamkeit der Bremsen, also nicht mit scharfem Wasserstrahl die Bremsdeckel abspritzen. Nach dem Abspülen wird mit einem weichen Lappen abgetrocknet. Anschliessend nachpoliert, und zwar die lackierten Teile mit einem handelsüblichen Spezial-Pflegemittel, die verchromten Teile und auch die polierten Aluminiumteile mit einem Metall—
putzmittel, z. B. Wiener Kalk. Die verchromten Teile können noch ganz leicht mit einem
sauberen Öllappen überwischt werden, nett und blitzend vor Sauberkeit steht dann Ihre
hübsche Maschine wieder da.
Bei der gründlichen Reinigung werden auch der Motor und die schwer zugänglichen
Teile des Fahrgestells gesäubert.
Schmutzkrusten werden hier wieder gut aufgeweicht und dann erst abgespült, Öl und
Fett sind bei der Nachreinigung mit Petroleum zu entfernen. Sie trocknen mit einem
weichen Lappen ab und sehen auch nach der Lackierung. Beschädigte Stellen werden
sofort ausgebessert. Das Fahrzeug wird abgeschmiert, die Seilzüge nachgesehen,
Befestigungsschrauben nachgezogen, es ist eben eine gründliche Uberholung, die aber
ohne weiteres von Ihnen selbst vorgenommen werden kann.
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Konservierung des Motors
Wird der Motor längere Zeit (2. B. über Winter) nicht benutzt, besteht die Gefahr der
Rostbildung. Für solche Fälle geben wir nachfolgend Anweisungen zur Motor-Konservrerung.
1. Kraftstoff mit einem Einfahr— oder Korrosionsschutzöl im Verhältnis 25:1 mischen und
den Motor mit diesem Gemisch kurzzeitig laufen lassen. Empfohlen werden Öle mit
einer Viskosität von SAE 40 bekannter Mineralölfirmen (z. B. ENSIS—ÖL 40 von Fa.
SHELL).

Außerbetriebsetzen des Motors nach dem letzten Laut soll bei geöffnetem Gasdrehgriff durch den Kurzschlußschalter erfolgen. Nach abgestelltem Motor Kraftstoff—
hahn schließen.
Kurbelwelle mit Pleuel und Hauptlager sind somit hinreichend gegen Korrosion geDas

2.

schützt.
Zum Schutze der Zylinderlaufbahn und des Kolbens, Kolben in oberen Totpunkt stellen
und bei ausgeschraubter Kerze, durch die Zündkerzenbohrung ca. 3 . . 5 ccm Korro—
.

5.

sionsschutzöl einfüllen. Anschließend Motor mittels Starteinrichtung ca. 15...20mal
durchdrehen und Zündkerze wieder einschrauben.
Zur Außenkonservierung des Motors empfehlen wir Korrosionsschutzöle der bekannten Mineralölfirmen
der Fa. FUCHS, Mannheim
z. B. Anticorit MR 5

der Fa. MOBIL—OIL
der Fa. SHELL
der Fa. ESSO
Wird das Fahrzeug länger als 6 Monate oufgetankt gelagert, besteht die Gefahr einer
Entmischung des Kraftstoff-ÖI—Gemisches. In solchen Fällen empfehlen wir dringend, das
Kraftstoff—Öl—Gemischdurch intensives Schütteln des Fahrzeuges und Umrühren erneut zu
Lubrication—Oil MlL-L 644
Shell ENSIS Fluid 260
RUST BAN 395

mischen.

B

2?

Wartungsplcm

Wartungsplun

je

Wartungsgegenstand

Pflegeurbeit

10 000 km

Getriebe

Öl

bzw.

Steuerlager

überprüfen, notfalls neu
fetten und einstellen
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mind.

Bremsen

öffnen und reinigen,
notfalls Beläge erneuern,
Lager kontrollieren

Sachsbuch

reinigen, Ölkohle entfernen

Sachsbuch

Dekompressor und
Stortkupplung

nachstellen

Sachsbuch

VR-Teleskopgabel

Bei Verhörtung

Wartungsgegenstand

Pflegearbeit

Siehe Seite

Nach

500 bis

Hinterradkette

Nachschmieren mit Motoröl

17

1000 km

Luftﬁlter

reinigen

Sachsbuch

5000 km

Seilzüge

Mit Ölspritzkönnchen
nachschmreren

Noch

Betätigungshebelom Lenker
äcehrle6u‘gaärenechanismus

Gelenke bzw. Lagerstellen

Bremsgestöngeaufnohmen
Mittelstönderlagerung
Diebstahlsicherung

SA%tChri1jl

Hinterradkette

Getriebe
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[

°

je

einmal
jährlich

u.

Nebenlager

Siehe Seite

wechseln

Sachsbuch

2'ähr2nigfeafen

Schloß u. Schloßführung mit
dünnflüssigem Öl schmieren
abschmieren, reinigen,
neu fetten
Olstond kontrollieren

Zündanlage
Zündkerze

Zündeinstellung überprüfen
Elektrodenabstand überprüfen, wenn notwendig,
nachstellen

Vergaser

reinigen

Auspuffanlage
17

Sochsbuch
Sachsbuch
Sachsbuch
Sachsbuch

u.

Zylinder

der

Federung zerlegen,
reinigen und mit
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Getriebefließfett versehen
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