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In Ihrem eigenen Interesse

empfehlen wir auf das dringendste,
Ihre neue Maschine die ersten 400 km
zu schonen und im direkten Gang
nicht über 50 km Geschwindigkeit zu

kann.

Durch langsames Einlaufen

werden Ihnen viele Unannehmlichf
keiten erspart und die Lebensdauer
Ihrer Maschine wird dadurch wesentlich erhöht !
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steuerfrei und iührersdmeinfrei.

Ausserdem so// das Biicß/ein dem Motorradfaﬁrer
ein Berater Jarüßer sein, was er zu tun ﬁat, um
die Le6ensc/auerseines Taﬁrzeuges zu uer/ä'ngern und
wie eine sc/Jeinßar scﬁwer zu ßesel’tigena'e Störung im
—
rege/maßigen Gang der Mascﬁine zu 5eﬁeßen ist.

Die in den nacﬁsfeﬁenzfen Bescﬁreißnngen unJ A5=
6i/aﬁzngen uorßominenden Merﬁzaß/en ﬂaßen mit der
]Vzunerierung der Ersatztei/e n1'cßts zu tun: für
/efzfere sind 5esonéere Ersatzlei/fisten zu jedem
Mode/f vorrätig.
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200

ccm-Dreigang-Tourenmodell
4.5 PS)
(Bremsleistung ca.

den Wünschen
haben wir besonders
diesem neuen Typ getragen, die Wert auf ein steuerRechnung
aber immer noch
iderienigen Fahrer
Motorrad legen. dabei
kann jeder
iührerscheinireies
Fahrweise
Die
und
besitzen möchten.
und bis zur Höchstgeein Vollmotorrad
angepaßt
Großstadtverkehr
gesteigert werden.
Situation im
60—65 km pro Stunde
1 Liter Oel für etwa
schwindigkeit von ca.
km,
35
reicht tür etwa
1 Liter Brennstoff
aus.
Fahrt
400 km
Mit

A u s f üh ru n g:
email liert aus nahtRahmengestell schwarz lnnenverstärkung;
mit
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Nummerndimensionierte Kotschutzer.
und Fußluftnumpe.
tafel. Gepäcktnäger
selbsttätiger
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Hinterrad-Kippständer
Vorderrad anleghare
Einhängung für
Rahmenstiitze.
mit neuer, paralVorderrad-Federgabel
und
lelogrammartiger Einfachtederung SportStoßdämpfern.Neuerverstellbarer
Bowdenspiral—
und
lenker mit innenliegenden
für Handbremse
und Zugdrähten vermclselter Ausfuhrg.
m
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vom Motor anSchmierung: Mechanische
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(System Bosch).
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keiten, Motor- und
Kugel- und
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aus einem
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und von
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da
das
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müpplnng ““d
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1‘4‘4 Ltr.
1711'1
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62
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Lehnen am
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mögen ca. 6 Ltr.
Verbrenfür
H‘“‘e“°d
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1 0/0
nungsraum.
mit kombinierBlockkonstruktion
ca.
Gesamtlänge
Motor:
565 mm BohMaße und Gewichte:
tem Antrieb, Einzylinder,
200 ccm HubGesamtbreite ca, 820 mm,
Kolbenhub,
mm.
2080
80
mm
Radstand ca.
rung, mechanisch
gesteuerte Ventile
Sitzhöhe ca. 740 mm.
raum,
mit Bereifung und
Ausputfventil
Gewicht
oben,
mm.
1345
(Einlaßventil von
Pleuelstangen auf Rollen
Werkzeugen ca. 82 kg.
von unten),Leichtmetallkolbem
gelagert.
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Teil

Die Konstruktion des Motors.
Abb. 1-5.‘
b“ '
Der mit Kühlrip pen versehene Zylinder [2] ist auf d elI;e1.'ei(dcflri
„
Kurbel-Gehausehailften [6] mittels Schrauben befestigt.
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ben (3) befindet sich gerade in seiner obersten Stellung. Er überträgt den Gasdruck unter Vermittlung der Kolbenstange (4) auf
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Abb. 2

Kurbelachse (S], von welcher die Kraft mittels Zahnräder
[s. Abb. 4) auf das im Motorgehäuse eingebaute Wechselgetriebe
und von da unter Zwischenschaltung der mit dem Kettenrad
verschraubten, elastischen Trockenkupplung auf das hintere Lautrad weitergeleitet wird. Der Antrieb der Ventilsteuerung erfolgt
durch das auf der Kurbelachse [5] sitzende Zahnrad (30), welches

die

8

durch den auf dem Einlaßnockenhebel ruhenden Stößel mit Hilfe
der Ventilstange [24] und des oberen Steuerhebels (21) periodisch
geöffnet und durch die Spiralfeder [9] wieder geschlossen.
(24)

Die Verstellung des Einlaßventils erfolgt an der Ventilstange
nach Lösen der Mutter (22). Die Betätigung des Auspuff-

ventils [12] geschieht ebenfalls vom Zahnrad (29) unter Zwischenschaltung des auf dem Auslaßnockenhebel gelegenen Stößels [16];
der Ventilschluß wird durch die Feder [13] bewirkt. Der Stößel
(16), in dessen Kopf sich eine Stellschraube [14] befindet, kann
nach Lösen der Gegenmutter [15] höher oder tiefer gestellt werden, wodurch sich der Abstand zwischen Stößel und Ventil verändern läßt. Die Aufhebung der Kompression bzw. das Anheben
des Auspuffventils erfolgt durch den außen am Motorgehäuse gelagerten Auspuffventilheber [25], der mittels Handhebel und Bowdenzugdraht von der linken Lenkstangenseite aus betätigt wird.
Das Einstellen der Ventile ist durch die Abbildung 23 näher
erläutert. Zur Ableitung des in dem Motorgehäuse entstehenden
Luftdruckes ist rechts hinten ein Entlüfterrohr [20] angebracht.
Der Probierhahn [1] dient in der Hauptsache zur Prüfung der
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Abb. 4

Zahnrad [29] antreibt.
nach rechts das mit zwei Nocken versehene
Zwischenschaltung
unter
Auf der Nabe des Zahnrads [29] liegen
[27], welche auf
Auslaßnockenhebel
und
kleiner Rollen der Einlaßgelagert
drehbar
sind und sich
28]
und
[26
den beiden Achsen
[11] Wird
Einlaßvenhl
Das
unabhängig voneinander bewegen.

Abb. 5
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und ausserdem zum Einspritzen von
Kompression und Zündun'g
des Motors.
Petroleum bzw. Benzin vor lngangsetzen
ist die linke und rechte Seite
Der besseren Deutlichkeit wegen
in Abb. 5 besonders gezeigt.
der zusammengesetzten Kurbelachse
der Kunbelzapfen (4) sind
und
[2]
und
[l]
Die beiden Achsstücke
letzterer einerseits mit
und
in die Schwungscheiben eingepreßt
beiderseitigen MutterDie
verschraubt.
der Schwungscheibe solid
ebenfalls aus der Abbildung ersichtsicherungen [5] und [6] sind
das Mittelstück zeigt, auf Rollich. Die Pleuelstange [7] ist, wie
der Fall ist.
Kurbelachse
len gelagert, was auch bei der

Allgemeines über den Amacvergaser‚
Type „NSU“ für 200 ccm wechselseitig
gesteuerten Nlotor.
Einstellung des Vergasers:
200 ccm Rad ist auf
Der „NSU Amacvergaser” für das
für diese Mabesonders
Grund eingehender Versuche ganz
sowie GasDüsen
der
Umwechseln
ein
schinen eingestellt, wonach
in einer
Maschinen
die
wenn
ist;
nur
empfehlen
schieber nicht zu
Kraft
mehr
dauernd
besonders bergigen Gegend ‘gebraucht und
nötig,
ist
es
hergibt,
Einstellung
benötigt wird, als die normale
Bei dauernder Benützung
eine etwas größere Düse zu verwenden.
zwecks Benzinersparnis
kann
man
Flachland
im
der Maschinen
eine etwas kleinere Düse einbauen.
neu einreguliert
Sollte aus irgend einem Grunde der Vergaser
vorzugehen:
Methoden
folgenden
werden, ist nach
für Höchstgeschwindig—
Zuerst wähle man die passende Düse
auf einer geraden und ebenen
keit, hierbei ist erforderlich, daß
verschiedenen Geschwindig—
Straße mit der Stoppuhr genau die
Düse, die bei Vollgas und
.keiten festgestellt werden. Diejenige
die höchste Geschwindigkeit eretwa % geschlossenem Lufthebel
dieser Stelle darauf hingegibt, ist die richtige. Es sei gleich an
Einstellung so zu wählen,
die
wiesen, warum es sich empfiehlt,
Lufthebel % geschlossen bleibt.
daß im allgemeinen bei Vollgas der
der Motor ein bestimmtes
Unter normalen Bedingungen verlangt
schwankt infolge der LuftDieses
Verhältnis von Luft und Benzin.
B. an einem warmen Tage
schwere und Lufttemperatur, so daß z.
12
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Abb. 6

wird.
weniger Benzin, an einem kalten Tage mehr Benzin benötigt
Gasgeöffnetem
bei
daß
ganz
wählt,
Düse
die
so
Wenn man nun
die
besteht
sein kann,
schieber der Luftschieber % geschlossen
jeLuftschiebers
des
Oeffnen
oder
Möglichkeit, durch Schließen
Bedingunder
atm.
Schwankungen
bei
Stellung
weils die richtige
nicht möglich, das Mischungsgen zu erhalten. Es wäre daher
13

eine Düse
verhältnis an einem warmen Tage zu verändern, wenn
Volle
Bedingungen
normalen
unter
bereits
die
würde,
verwendet
Oeffnungen
für
die
geringeren
Luft verlangt. Wenn die Mischung
herausstellen„
des Gasschiebers richtig ist, wird sich gewöhnlich
Die Gemischkommt.
Touren
auf
und
schnell
gut
Motor
daß der
Stellung des Gas—
regulierung von geschlossener bis halbgeöffneter
An der Luftselbst.
Gasschieber
den
schiebers geschieht durch
und arbeitet
abgeschliffen
nämlich
schräg
dieser
ansaugseite ist
des Gas»
Ausschnitt
wie ein Schieber für die Luftzufuhr. Dieser
Funkdie
Da
angepaßt.
schiebers ist genau dem „NSU-Motor“
einem gebis
zu
Luftschiebers
des
diejenige
tion des Gasschiebers,
durchaus nicht
wissen Grade ergänzt, wird man finden, daß es
verschiedenenbei
Luftschiebers
notwendig ist, die Stellung des
muß beim.
Selbstredend
verändern.
Geschwindigkeitsstufen zu
der
Befahren eines steilen Berges, sobald die Geschwindigkeit
derarbeitet,
schwer
Motor
der
Maschine erheblich nachläßt, oder
richdie
Fahrer
der
wobei
werden,
Lufthebel etwas geschlossen
tige Einstellung im Gefühl haben muß.
Obschon der Motor bei fast geschlossenem Gas- und völlig geöffnetem Luftschieber läuft, was auf die sich gegenseitig ergändarf"
zende Funktion der beiden Schieber zurückzuführen ist,
der Vergaserdaß
werden,
Schluß
der
gezogen
hieraus keineswegs
bekäme. Dieseeine zu große Düse habe, oder nicht genügend Luft
halbautornatider
natürliche
Folge
Erscheinung ist lediglich eine
feineren Einden
von
Abgesehen
Schieber.
der
schen Funktion
Lufthebel nur drei
den
für
Grunde
im
genommen
es
stellungen gibt
Stellungen;
Geschlossen zum Starten,
% offen bei schlechten Straßen,
% bis ganz offen für Landstraßen.

Starten :

_

‘

eingestellt,
Der Vergaser ist von der Fabrik aus bereits richtig
zuviel
Schwimmerkammer
Wenn infolge Ueberlaufens der
daß
der
vorkommen,
kann
es
Brennstoff in den Motor kommt,
Schwimmerder
Nadel
die
an
auf
Tupfer
kurze
Start versagt. Drei
Maschine ist sogar
kammer genügen also vollkommen. Bei warmer
zu ermöglichen,
Starten
leichtes
dies nicht notwendig. Um ein
werden.
geöffnet
wenig
darf der Gashebel nur ganz
14

„NSU-Maschine" ist mit einem Amacvergaser,
der eine besonders einstellbare LeerPJH
ausgerüstet,
Type
laufdüse aufweist. Es handelt sich, wie bei allen Vergasern der
„NSU-Modelle", um die neueste Type.
Die 200 ccm
30

Einstellung der Leerlauidüse.
Diese Leerlaufdüse ist durch die gerauhte Kappe an der Misch»
kammerseite, welche die für die Leerlaufdüse bestimmte Benzinmenge reguliert, einstellbar. Die Einstellung selbst bewirkt eine
komisch zulaufende Nadel, die
sich in eine kleine Oeffnung
hineinschraubt. Um das Gemisch
zu bereichern, muss die Nadel
herausgeschraubt werden und
umgekehrt. Die Einstellung muss
bei laufendem und etwas warmem Motor geschehen, um sich
zu vergewissern, dass die Minicht zu reich wird.
Half. LEERLAUF- schung
Die richtige Einstellung ist dem
öFFNUNG
Bedürfnis der Maschine anzupassen und zeigt sich an dem
Schlag des Motors. Sie liegt
etwa in der Mitte einer ganzen
und halben Oeffnungsdrehung.
Es ist sehr wichtig, bei der
Verstellung dieses Ventils keine
LDLIJLFP‘ITIEIADEL
%
Kraft anzuwenden,
übermässige
BENZIN?_COHCH
c
D
GASSCHIEBER
da sonst die Nadel und ihr Sitz
Abb. 7
nur zu leicht beschädigt werden
könnten.
Jede Maschine wird mit normal eingestellter Piloten-Düse zum
Versand gebracht. Nur wenn der Leerlauf nicht den Ansprüchen
genügen sollte, muß die Leerlauf«Düse reguliert werden, um den
gewünschten Leerlauf zu erzielen. Der Amacvergaser ist nicht
konstruiert, um einen Leerlauf mit geschlossenem Gasschieber zu
erzielen (D], sondern es muß derselbe etwas geöffnet sein, wie
illustriert, um eine kleine Quantität von Luft durchzulassen, die
eine Leerlaufmischung explosiv macht. Für den „NSU-Motor"
200 ccm sollte die Leerlaufnadel (A] eine halbe bis eine Urn;
drehung von der geschlossenen Position zurückgedreht werden“.
15
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mittels Tombakbandes und SpannDer auf dem Motorgehäuse
[17], siehe Abb. 4, vlv-1r;l. vom
schraube befestigte Magnetzünder
Zahnrädern zwangs a31g änMotor unter Zwischenschaltung von
sämtlichen Motoren mit er ebei
unseren
läuft
getrieben; er
schwindigkeit der Steuernocken.

:::

::: :
:
::

Unterbrecher-Verschlußdeckel,
Stromabnehmer! 2
Unterbrecher-Verschlußdeckels,
des
Halter
10
Nockenring, 4
3
k im Unterbrecherhebel, kurze
F1berstu" cKontaktschra.ube,
Verstellhebel, 9
12
5
lange
Unterbrecherhebel, 11
Schraube zum Be14
——
Stahlnocken,hrane
Kontaktschraube, 13 —
Befestigen des
zum
Sc
'
h rs, 15
festigen des Unterbrec eStx-o‘mabnehmers‚
1

::

::

und

rider von der Unterbrecherseite
Abb. 8 zeigt den Magnetzü
Zwischen den beiden Polschuhen
Abb. 9 von der Antriebsseite.
magnetisches
Stahlm‘agnets, der ein kräftiges

Dadurch
des hufeisenförmigen
doppelt T-förmige Anker.
Feld bildet, dreht sich der
Ankers ein Wechselstrom erzeugt.
wird in der Wick‘lun—g dieses
DrahtAnzahl von zusammenhängenden
Der Anker ist mit eine r

16

winvdungen bewickelt und zwar mit einigen wenigen Windungen
dicken Drahtes, der primären Wicklung und daran anschließend
mit vielen Windungen dünnen Drathtes, der sekundären Wicklung.
Die Spannung des durch Drehung des Ankers erzeugten Stroms
wird dadurch gesteigert, daß man den durch den Unterbrecher geschlossenen Primärstrom im geeigneten Zeitpunkt unterbricht. Bei
ieder Um-drehung des Ankers wird der Stromkreis einmal unterbrochen. Dadurch wird in der sekundären Wicklung des Ankers
der hochgespannte Strom erzeugt, der über den Schleifring und
Stromabnehmer durch ein Kabel der Zündkerze des Motors zugeführt wird, an deren Elektroden er als Zündfunken überspringt.

Regulierung der Zündung. Die anscheinend plötzlich auftre—
tende Verbrennung des Gaswgemisch-es erfordert doch eine gewisse
Zeit; je rascher der Motor läuft, desto friiher kann sie vor dem
oberen Totpurnkt erfolgen. Sie soll, der größtmögliohen Leistung
wegen, beendet sein, wenn der Kolben seinen Anbeitshub nach
unten beginnt. Andererseits «darf die Zündung nicht zu früh, vor
Ende des Vendichtu-ngshmbes, erfolgen, weil sonst der Explosionsdnuck dem nach oben gehenden Kolben entgevgentwirken‚ den Motor also hemmen würde und außerdem bei dem plötzlichen Druckwechsel Stöße in den Lagerbiichsen der Kolbenbolzen und Kurbel—
zapfen auftreten, die eine vorzeitige Abnützung dieser Teile herbeiführen können. Aus diesem Grunde soll der Zündzeitpunkt der
Gangart des Motors entsprechend verstellbar sein.
‚Die Betätigung der Zündverstellung geschieht mittels des auf
der Lenkstangenseite angebrachten Handhebels durch Bowdenzug. [6 Abb. 42.) Bei Verstellung von Spät- auf Frühzündung
muss der Hebel in Fahrtrichtung bewegt werden.
Die Stellung des Hebels auf Frühzündung entspricht der
schnellsten Gangart des Motors. Beim Anfahren und besonders
bei Steigungen wird man zur Schonung des Motors die ZünUm größtmögliche Ausnutzung des
dung etwas zurückstellen.
Brennstoffes zu erzielen, soll mit der Frwühzündung immer so weit
gegangen werden, als es der ruhige, stoßfreie Gang des Motors zuläßt. Es ist daher vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet
durchaus venwerzflich. die Fahrtgeschwindigkeit etwa durch Zündverstellung in der Weise zu regulieren, daß zur Verlangsamung der
Fahrt der Hebel auf Nachzündung gestellt wird, weil dies durch die
schleichende Verbrennung Brennstoffvergeudung zur Folge hat.
Die Regulierung der Fahrtgese-hwindigkeit soll einzig und allein
2
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Seite
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Abb‚ 10

Die Schmierung des Motors
durch eine mechanische Oelpumpe mit zwangsläufigem
Sehneckenantrieb, welche die jeweils notwendige 0elrnenge entsprechend der Tourenzahl des Motors automatisch fördert.
Die Anordnung“ und Konstruktion der Pumpe ist aus Abb. 10
deutlich ersichtlich.
In dem Zahnradgehäuse eingeagossen beﬁndet sich das Pumpengehäuse (l), in welches der Zylinder (2) für den Kolben [3] eingepaßt ist. Der Kolben wird durch eine vom Einlaßnockenrad
angetriebeue Exzenterwelle (4) vermittelst eines Mitnehmers [5]
hin- und hergeschoben‚ wobei das vom Behälter in den Zylinder (2)
eintretende Oel durch ein Druckventil [6] gedrückt und direkt in
den Motor geführt wird.
erfolgt

.

2*
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auf die
ist verstellbar und genau
Der Förderhmb der Pumpe
eingebesten zuträgliche Delmenge
Grunde
der Eigenart des Motors am'
einem
der Pumpe aus irgend
stellt. Will man die Leistung
dies eine entsprechende Verbedingt
so
vermindern,
erhöhen oder
Seite 33 Anleitung gegeben
auf
stellung des Förderhubes‚ worüber
wird.

durch das mit der Hauptwelle festverschraubte Zahnrad (7) das
(31) (siehe' Abunter Zw1schenschaltung eines weiteren Zahnrades
bildung 4) mit dem Zahnrad (30) der Motbrenachse in Verbindung
steht. Die Schaltbetätigung*geschie'ht durch den äußeren Getriebeschalthebel (12), der mittels Gestänge mit dem Handschaltheb 1
inne?verbunden ist (Abb. 2). An den äußeren Schalthebel jedoch
Sdhaltgabel
[10]
halb des Getriebegehäuses. angeschlossen ist die
ti
deren geschlitztes Ende in die die beiden Schieberäder auf Ha up _
und Vorgelegewelle betätigende Schaltplatte (8) eingreift.

Ach$stummel

Tretkurbel18

Abb.

11

Das Wechselgetriebe.

und ist, wie aus Abbildung 4
Das Getriebe hat 3 Uebersetzungen
Teil des Motorgehäuses eingebaut.
ersichtlich, in den hinteren
Hauptwelle (4) und der Vorlegeeiner
11
aus
Es besteht nach Abb.
(6) läuft.
den Kugellagern (1) und
weile (13), wovon erstere auf
Ververstellbare
achsial
Nuten
in
Auf der Hauptwelle’sitzt das
Zahndrehende
sich
Hauptwelle
schieberad (3) sowie das auf der
(2) für direkten Eingriff,
Zahnrad
das
Rollen
auf
rad (5) und
bildet. Mit der VerlegeStück
ein
welches mit dem Achsstumrnel
Zahnräder (9)
verbunden sind die beiden
welle (13) unverrückbar
den Zahnmit
welche
Geschwindigkeit.
und (14) für die 1. und 2.
Dazwischen
bleiben.
Eingriff
in
rädern der Hauptwelle ständig
Das(11), auf der Vorlégewelle.
befindet sich das Verschieberad
Schiebedem
mit
(8) gleichzeitig
selbe wird durch die Schaltplatte
erfolgt
verschoben. Der Antrieb
Hauptwelle)
der
rad (3) (auf
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wie folgt: Ist das
Der Geschwindigkeitswechsel vollzieht sich
11 ersichtlich,
Abb.
wie
aus
(11),
und
Verschiebe-Räderpaar (3)
Getriebe auf
das
steht
so
gekuppelt‚
Zahnrad
mit keinem anderen
„0“.
Handhebelstellung
der
Leerlauf. Dieser Zustand entspricht
Raste
die
in
Schalthebel
den
Führt man von dieser Stellung aus
so weit nach
1. Gang, so weicht das Verschieberäderpaar
„1“
des Zahndenen
mit
[3]
rechts, bis die Klauen des Schieberades
mittels
Motor
der
arbeitet
Nunmehr
rades (5) gekuppelt sind.
Zahnverbundenen
zwangsläufig
Hauptwelle
des jetzt mit der
Achsden
auf
(9)
und
rades (5) über die Vorgelegeräder (14)
Das
so
ist.
festgekeilt
Kupplung
stummel (2), auf welchem die
im 1. Gang entspricht 46%
Ueber3etzungsverhältnis
geschaffene
„2“ geschaltet, so
der Höchstgeschwindigkeit. Wird in die Raste
befindVorgelegewelle
der
auf
die
faßt das Verschieberad (11) in
Hauptwelle
der
nunmehr
von
Antrieb
der
lichen Klauen, so daß
auf die Vorgelegewelle
über das Verschieberäderpaar (3) und (11)
(2) erfolgt.
Achsstummel
(9)
zum
und von da über das Zahnrad
61,5% der Höchstbeträgt
Uebersetzungsverhältnis
Das jetzige
Einführen des Schaltgesohwindigkeit. Diese wird erreicht durch
Verschieberäder ganz
die
werden
hebels in die Raste „3“. Dabei
[3] durch seine Klauen
Rad
obere
das
bis
nach links geschoben.
wodurch letzterer mit
mit dem Achsstummel (2) verbunden ist,
dadurch die Höchstund
der Hauptwelle (4) direkt gekuppelt
wird.
geschwindigkeit erzielt
des Motorrades vom
Die Startvorrightung. Um ein Anfahren
eine VorWechselgetriebe
Stand aus zu ermöglichen, ist an das
Sie besteht nach
angebaut.
Motors
des
richtung zum Anwerfen
dessen Stirnseite eine
Abb. 11 und 12 aus dern Anwerfrad (16),
Zahnstück des mit
das
in
Sperrverzahnung hat. Dieselbe greift
Die
(7) ein.
Antriebzahnrades
der Hauptwelle festverschraubten
in
(16)
Anwerfrad
Tretkurbel [18] ist auf der Achse des mit dem
ihrer
in
wird
und
festgekeilt
Eingriff zu bringenden Zahnrades (17)
In der Ruhehöchsten Stellung durch die Startfeder (15) gehalten.
entsprechend ausgebilstellung der Tretkurbel wird durch einen
mit Startrad (17)
Eingriff
deteh Nacken am Anwerfrad (16) ein
der Tretkurbel
Niedertreten
beim
automatisch verhindert. Erst
mittels einer eingebauten
wird das Anwerfrad frei gegeben und
(7) gekuppelt.
Antriebrades
des
Feder mit der Sperrverzahnung
mit
Verbindung
eine
Getriebehauptwelle
die
Damit ist dann durch
werden
angeworfen
Motor
der Motorenachse hergestellt, so daß der
kann.
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Abb.

13

Die Kupplung.
Die Kupplung hat den Zweck, während des Betriebes eine
elast1sche Verbindung zwischen Getriebe und Hinterrad zu ermögllchen. Sie ist, wie aus Abb. 13 und 14 ersichtlich, an das Kettenrad angebaut und besteht in ihren Hauptteilen aus der äußeren

Kupplungstrommel mit angesehraubtem Kettenrad (1), der inneren Kupplungstrommel (4) mit den darauf gelagerten inneren und
außeren Lamellen (2) und (3), sowie aus der Druckscheibe (5) und
der Splralfeder (6) mit Federteller (7). In der äußeren mit dem
auch die 3
Kettenrad verschraubten Kupplungstrommel (1) sind
äußeren
in
8
Lamellen
[3]
Schlitzen
belegten
gelagert
mit dur1d
Die inneren Lamellen (2) lagern auf der inneren Kupplungstrommel
(4), welche mit Konus und Keil, zusammen mit dem Federteller (7)
auf dem Achsstummel befestigt ist. Werden nun die Lamellen
23

union die auf der Welle sitzende Sechskantmutter 2 gezogen.
nur noch der Konus 3 zum weiteren Einstellen der Lagenmg benötigt wird. Die Lager sind durch Abdeckscheiben 4 und
’»
und Filzringe 6 und 7 staub- und wasserdicht nach außen ab—
geschlossen,
».mlnli

—

Abb.
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14

zusammengedrückt und der
durch die Druckscheibe von der Feder
so nehmen die inneren
angetrieben,
Motor
aus
Achsstummel vom
das Kettenrad.
auch
Lamellen die äußeren mit und damit
mittels des auf der
Die Betätigung der Kupplung geschieht
durch BowdenHandhebels
linken Lenkstangenseite angebrachten
befestigten
Schraubenspindel
der
auf
draht. Dieser greift an dem
drückt unter
Schraubenspindel
Die
12)
an.
Hebel (11 in Abb.
Hauptwelle gelagerten
Zwischenschaltung der in der hohlen
auf die Entkupplungs»
13]
Abb.
[9
Stange und des Druckbolzens
Drucktrommel verfederbelasteten
der
mit
diese
muffe [8]. Da
und die
aufgenommen
schraubt ist, wird hier der Federdruck
den
zwischen
frei
inneren
die
sich
Lamellen entlastet, so daß
mitKettenrad
das
äußeren Lamellen bewegen können, ohne
zunehmen.
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Die Lagerung der Lauiräder.

15] erfolgt auf Kugellagern
Seite der Bremstrommel
der
auf
Der
Konen.
mit nachstellbaren
Bund der Achse [2] gesitzende Konus [1] wird fest gegen den
nur noch mit dem
der
Lagerung
zogen. worauf das Einstellen
[4 und 5)
Abdeckscheiben
durch
sind
Konus [3] erfolgt. Die Lager
abgeaußen
nach
und Filzringe [6 und 7] spritzwasserdicht
schlossen.
16] erfolgt ebenfalls wie
Die Lagerung des Hinterrades [Abb.
nachstellbaren Konen. Auch
beim Vorderrad auf Kugellagern mit
sitzende Konus 1 fest
hier wird der auf der Bremstrommelseite

Abb

Die Lagerung des Vorderrads [Abb.

24

'2.5

15.

Vorder- wie die Hinterradnabe (Abb. 15 und 16) sind
9 versehen. Beide Naben besitzen
Hochdruckschmiernippeln
mit
e1nen großen Fettraum, so daß dieselben längere Zeit ohne Nachfüllung von Schmiermaterial gefahren werden können. Es emofiehlt sich übrigens, die Naben ohne zwingende Gründe nicht zu
zerlegen. wenngleich der Ein- und Ausbau der Lager ohne besondere Uebung bewerkstelligt werden kann.
Die
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Abb.

17

auf
Betätigt wird die Bremse durch Fußhebel und Gestänge
der linken Seite des Rades. Die Nachstellung erfolgt in einfacher
Weise durch Drehen der gegen unbeabsichtigtes Verdrehen gesicherten Flügelmutter am hinteren Ende der Bremszugstange.
[Abb. 17.)
Die Handbremse [Abb. 18) ist ebenfalls als Innenbackenbremse
ausgebildet. wirkt jedoch auf das Vorderrad. Die Betätigung er-

Die Bremsen. Stehen

zu bringen. ist
und sicher zum
Um das Motorrad rasch
und Fußbremse versehen. Die ‚zweite läraelrlnsi:
es mit einer HandSicherh-eitsbremse, die fur enB
“
ist gewissermaßen eine
Zwei
remdse
normale Bremse versagt.
Aktion tritt, wenn die
andauern em
lang
sie
in
den Vorteil, daß man

haben außerdem
kann.
"1 b echselnd benützen
GeiIa)liee Bulillremse [Abb. 17) ist als Innenbackenbremse
das Hinterrad.
det und wirkt auf
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ausgebxl‚_

folgt mittels des auf der rechten Seite der Lenkstange angebrachten Handhebels durch Bowdenzug. Die Nachstellung geschieht
durch Drehen der Flügelmutter am Bremshebel an der Vorderradnabe.
Die Wirkungsweise der Innenbackenb:emsen ist folgende: Der
auf einem Bolzen [24] gelagerte Bremsbacken [25] wird durch einen
(17) angean dem Bremshebel (26) innerhalb der Bremsscheibe
Bremsder
Innenfläche
die
(27)
gegen
gliederten Bremsschlüssel
Lautrades
des
gehemmt
die
Umdrehungen
wodurch
trommel gepreßt,
werden. Um die Reibung zwischen Bremstrommel und Bremsbacken zu verglößern‚ sind letztere mit einem auswechselbaren
Juridbelag versehen, welcher stets öl- und ietttrei gehalten
werden muß. Eine Feder sorgt dafür, daß die Bremsbacken

27

und dabei eine . unbeab-h
'
"
der Trommel anhegen
17
'
lslthi‘:rin
nicht? stteallgrlgmastinlirkung auslösen. Die _Bremsscherbg
(2 ), we ci
Widerstand
51_° ng
angebraehten
Drehung gesm h e “ .
am Gabelende
Ziiii Gabel an der Bremsscheibe eingreiit, gegen
'

_

Straße an den Laufrädern auftretenden Stöße aufzutangen und zu
verhindern, daß Sie sich auf die Maschine und Fahrer fortpflanbezen können. Dadurch wird nicht nur der ganze Mechanismus
trächtlich geschont, sondern auch ein angenehmes, stoßfreies Fahren bewirkt.
Die Federgabel besteht aus der Hauptgabel (32), dem StützVerbinlager mit Lenkrohr, dem Klemmkopt (34), dem unteren
dem
unteren
und
oberen
dem
dungsstück (35), der Spiralteder (36),
und
38].
Laschenpatar (37
Am unteren Ende der Hauptgabel wird die in der Vorderradnabe gelagerte Radachse befestigt. Durch diese werden die auftretenden Stöße auf die Gabel (32) übertragen, welche dieselben
ihrerseits durch das untere Verbindungsstück (35) auf die Spiralieder (36) weiterleitet. Diese ist mit einem Ende in dem Klemmund
kopf mit dem anderen im Verbindungsstück verschraubt
bildet also ein elastisches Glied zwischen Rahmen und Vorderrad.
Auf dem Stützlager in groß dimensioniertem Kugellager ruht mit
seinem Steuerungskopt der Rahmen, um oben durch ein zweites
wird
Kugellager vom Klemmkopi gehalten zu werden. Dieser
verbunden,
Gabelkopf
durch die oberen Laschen (37) mit dem
während die Gabel durch die unteren, als Stoßdämpfer ausgebildeten Laschen (38) am Stützlager angelenkt ist. Die Gabel läßt
sich
sich also parallelogrammartig verschieben, wobei die Feder
vernichtet.
Stoß
den
dabei
und
ausdehnt
zusammendrückt oder
Der Lenker ist verstellbar durch Laschen an den Klemmkopi
angeklemmt.

Federgabel.

Die
Fahrer ist eine gut
für Maschi ne und
Bedeutung
die auf unebener
Von großer
Sie hat den Zweck,
durchkonstruierte Federung.
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des Motors autowendige Oelvmenge entsprechend der Tourenzahl
matisch fördert. Die Pumpe ist; so konstruiert. daß sie unter allen
Umständen stets gleichmäßig und sicher arbeitet. wodurch sich
„des weitere Kontroller®an erübrigt.
Die von uns vorgenommen-e Einstellung der Pumpe ist jeweils
Um dieauf dem grünen Anhängezettel des Motorrades vermerkt.
die
Stand
höchsten
seinem
bei
Kolben
der
sen Betrag üb»erggeht
(7) [s. Abb.10] im
Oelzufluß-Bohrung
4
betragenden
der
mm
Kante
ist eine VerZylinder. 5011 nun die Pumpe mehr Oel fördern, so
Weise gein
einer
notwendig.
was
längerung des Förderhubes
und verlöst
[8]
Verschlußmutter
die
zunächst
daß
man
schieht,
Umhalbe
eine
(3)
um
mittelst des Schraubenziehrem den Kolben
Umhalbe
eine
Führt
dagegen
verstellt.
man
drehung nach rechts
«der Förderhub und die
sich
verkürzt
links
so
nach
aus,
drehung
Leistung der Pumpe wird dadurch geringer. Dabei ist aber ganz
besonders darauf zu achten, daß der 4 mm betragende Spielraum
des Förderhubes weder nach oben noch nach unten überschritten
werden darf. Deshalb sollte auch eine andere Einstellung als wie
die von uns vorgesehene, nur in ganz besonderen Fällen, wie vielleicht bei großen Qualitätsu—nterschie-den des Schmieröls, vorgenommen wepden, weil durch das vielerlei Verstellen leicht die Arbeitsweise der Pumpe gefährdet werden kann. Damit man in der
Verstellung des Kolbens sicher ist. wird die richtig ausgeführte
halbe Umdrehung [ca. % mm] durch eine federbelastete Kugel in
dem Mitnehmer [5] jeweils arretiert, was sich durch ein leichtes
Einschnappen der Kugel in die auf der Kolbenachse befindliche
Nute bemerkbar macht.
Bezüglich weiterer technischer Einzelheiten verweisen wir auf
die besondere Beschreibung dieser Oelung (Seite 19 und 33).
Sollte es in Ausnahmefällen einmal vorkommen, daß die eingestellte Oelmenge zu gering ist, so bediene man sich nebenbei
der

Handölpumpe, die zur Reserve nach wie vor beigegeben ist.
Nach längerer Fahrt ist es zu empfehlen, die alten schwarzen
Oelreste durch Lösen der Oelablaß-Schraube unten am Motorgehäuse abzulassen.
Von der Oelpumpe aus wird die Schmierung des Motors,
der Lager, Büchsen. Zylinder, Kolben, sowie der Zahnräder und Nokken bewerkstelligt. Die übrigen Teile, zu welchen das Oel vom
2.

31

mittels beigegebener
kann, müssen
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B.
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erfolgt
Teile
die
dieser
pfannen,
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Storungen an der mechanischen Schmierung .
[Siehe Abb. 10.)
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Vergaserstörungen,

Ursache und Abhilfe.
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in Ordnung
in geschlossener Stellung verharren würde. Wird dies
befunden, so überzeuge man sich, ob Benzin im Tank und ob der
Benzinhahn geöffnet war. Ist dies geschehen, so nehme man die
Düse und den Zerstäuber heraus. Falls diese verstopft sind, hat
werden mit
man die Ursache der Störung gefunden. Diese Teile
wieder einund
dünnen Draht gereinigt oder durchgeblasen

einem
gesetzt, worauf die Maschine wieder fahrbereit ist. Wenn jedoch
die Düse sauber war, muß der Schwimmerkammerdeckel entfernt
werden. Sollte die Schwimmerkammer mit Benzin gefüllt sein,
Mischkammer
so muß der Benzinkanal zwischen Schwimmer- und
ist.
herauszunehmen
Schwimmer
der
untersucht werden, wozu
Ebenso ist das senkrechte Verbindungsstück dieser Schwimmerund Mischkammer auf Verstopfung zu untersuchen und die verschiedenen Bohrungen desselben ebenfalls mit einem Kupferdraht
nachzureiben. Hierbei ist zu beachten, ob sich Wasser auf dem
Boden der Schwimmerkammer befindet. War der Kanal sauber,
Ausblasen
so muß das Benzinanschlußrohr abgeschraubt und durch
auf eine Verstopfung geprüft werden. Eine der häufigsten Ursachen des plötzlichen Stoppens und Aussetzens des Motors ist
Wasser im Benzin. In den feuchten Wintermonaten und besonders, wenn der Motor in einem kalten Raum steht, kondensiert
die Luftfeuchtigkeit in dem Tank und geht in Form kleiner Wasserbläschen durch die Filter und sammelt sich in der Schwimmerkammer an. Nun ist der Amacvergaser infolge des konkaven Unterteils der Schwimmerkammer und des hochgelagerten Benzindurchganges dieser Erscheinung gegenüber viel widerstandsfähiger
als andere Vergaser, die bei gleicher Beanspruchung in den meisten Fällen ausfallen würden. Die Störung läßt sich in zwei
Minuten beseitigen, so daß es sich empfiehlt, dies öfter in Ruhe
Nacht
zu tun; unbedingt sollte es aber nach einer naßkalten
geschehen. Wenn nun nach all diesen Prüfungen Benzin durch
die Düse läuft, sich der Gasschieber öffnet und kein Wasser vorhanden ist, dann liegt die Störung sicher nicht am Vergaser, sondern an anderen Teilen der Maschine.
Störung:
Vergaser tropft:

Ursache:
Nadelsitz ist schlecht.
Düsenhalter ist locker.
Schwimmer ist leck.
Tupfer hängt.

Abhilfe:
Neue Nadel.

Anziehen.
Neuer Schwimmer.
Tupfernippel reinigen.
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Störung:

Ursache:

Abhilfe
Düse anziehen.

Düse locker.
Schmutz am SchwimReinigen.
mernadelventil.
Neuer Schwimmer.
Schwimmer leck.
Tupfernippel reinigen.
Tupfer hängt.
Benzinleitung verMischung zu schwach:
Reinigen.
stopft.
'
Unreinigkeiten im
'
Vorsichtig reinigen.
Benzinsieb.
..
„
Düse verstopft.
„
Demontierung, grundim SchwimWasser
lich reinigen.
Motor knallt aus
mergehäuse.
dem Vergaser:
Maß
ist ein gewisses
Bei holprigen Straßen
Andere
Ueberlaufen:
unvermeidlich.
von Ueberlaufen
Schmutz am Nadelsind:
Ursachen
direkte
Benzinsiebes, wodes
ventil, Beschädigung
oder ein
festklemmt,
Nadel
bei dieses die
NadelventrlUm vom
Loch im Schwimmer.
beseitigen, drehe man die
zu
Schmutz
sitz
Abwischen zwiNadel unter gleichzeitigem empfiehlt sich
Es
Fingern.
schen den
der Benützung den
darauf hinzuweisen, vor
aber einige 100 km
Tank auszuspülen oder
kleinen Fremdkörper auszu fahren, bis die
das Ueberlauferi aufgeschieden sind und
vor endgult1ger
Benzinstand
hört. Da der
im Werk;
Fertigstellung des Vergaserssollten irgen
ist,
sorgfältig geprüft worden
nicht vorgenommen
welche Aenderungen
uberSchwimmerkammer
die
werden. Wenn
am
Benzin
Boden der
läuft, sieht man auch
Dieses BenMischkammer heruntertropfen.
beideniklleinen
den
aus
zin kommt jedoch
die lediglich zu
Löchern der Mischkammer,
sind,
um Ansammdem Zweck angebracht
dieser Stelle zu
an
Brennstoff
lungen von
der
sich also am Boden
verhüten. Sofern
es aus
kommt
zeigt,
Mischkammer Benzin

Mischung

zu stark:

_

.

38

diesen beiden Löchern, während ‚es den
Eindruck macht, als ob die Verbindung zwischen Misch- und Schwimmerkammer nicht
dicht wäre. Bei längerem Stehen der Maschine ist stets der Benzinhahn am Tank
zu schließen. ——

:

Zündungsstörungen.

zunächst,
Versagen des Motors überzeugt man sich
andern
einem
oder
ob der Fehler tatsächlich an der Zündung
die
schnau'be
man
Zweck
diesem
Zu
Teil des Motors liegt.
des
Zündkerze heraus, bringe sie mit irgend einem Metallteitl
Motors so in Berührung, daß nur der nicht isolierte Teil (Kerzen20].
gewinde] an der Masse des Motors anliegt [s. Abb.
Gang
am Hinterdritten
Man drehe dann bei eingeschaltetem
FunZündkerze
der
Elektroden
den
ob
beachte,
an
und
rad rasch
doch
wird
ist,
ken überspringen. So einfach dieses Experiment
vielfach der Fehler gemacht, daß die Zündkerze vollkommen
in
falsch mit dem Zylinder oder einem sonstigen Teil des Motors
Kabelklemmschraube
die
Berührung gebracht wird. Legt man z.B.
der Zündkerze auf, so springt der Funken beim Berührungspunkt
über und der Fahrer sieht sich oftmals durch diesen Vorgang veranderer
anlaßt, zu glauben, die Zündkerze sei in Ordnung, um an
suchen.
Stelle den Grund der Störung zu
Trotzdem kann aber die Zündkerze doch nicht intakt sein, denn
der Funken wurde, bevor er zu den Elektroden gelangte, durch
das falsche Auflegen der Zündkerze abgeleitet. Der Fahrer muß
daher, will er sich über die gute Funktion der Zündkerze verob
gewissern, unter allen Umständen sorgfältig darauf achten,
geVoraussetzungen
die
Zündkerze
durch richtiges Auflegen der
Elektroden
geben sind, daß der Funke auch tatsächlich zu den
ein starker
Elektroden-Enden
den
Erst
an
kann.
wenn
gelangen
Funke wahrgenommen wird, ist die Zündkerze in Ordnung (siehe
ob zwiAbb. 20). Allerdings hat man auch dann zu beachten,
schen den Elektroden kein zu großer Abstand besteht. Der norleicht
male Abstand soll nicht mehr als 0,4 mm betragen; er kann
werden.
hergestellt
Körperelektroden
einzelnen
durch Biegen der
An herausgeschraubten Kerzen springen selbst bei zu großen
UmElektrodenabständen die Funken über, so daß aus diesem
Abdie
daß
werden
kann,
stand nicht ohne weiteres geschlossen
Beim
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mit
Untersuchunge n müssen daher
vorstände richtig sind. Derartige
ist,
Betrieb
in
und solange der Motor
eingeschraubten Kerzen
Grund darin, daß
Diese Maßnahme hat ihren
ist und
blick der Zündung verdichtet

daher etwa anhaftendes Oel mit Benzin ab und kontrolliere, ob
keine der Elektroden durch Verbrennungsrückstände kurzgeschlossen ist.
Hat man festgestellt, daß die Zündungen an der Kerze gänzlich
ausbleiben, so untersucht man das Leitungskabel, ob es nicht an
irgend einer Stelle durchgescheuert ist, so daß der elektrische
AufStrom evtl. nach einem Metallteil abfließen kann. Ist nichts
selbst
sich
dem
Magnetzünder
wende
man
fälliges festzustellen, so
zu.

Unregelmäßige Zündung kann durch mangelhaftes Arbeiten des
Unterbrechers herbeigeführt sein. Um dies zu untersuchen, nimmt
ob die
man (Abb. 8] den Verschlussdeckel [2] ab und sieht nach,
Unterbrecherbefestigungsschraube (14) gut angezogen ist und ob
die Kontakte (11 und 12] festsitzen.
Ferner ist nachzusehen, ob die Unterbrecherkontakte beim
Auflaufen des Hebels auf den Nocken um genau 0,4 mm auseinandergezogen werden, andernfalls ist dieser Abstand durch Nachstellen der Kontaktschraube [11] richtig zu stellen. Die Kontakte
sind gegebenenfalls sorgfältig von Oel und Schmutz zu reinigen
und, wenn sie uneben sind, aber nur dann, mit einer feinen Feile
vorsichtig eben zu feilen.

Prüfen des Unterbrechers.
[Siehe Abb. 8.)
Der Unterbrecher ist von Zeit zu Zeit nachzuséhen. Nach Abnahme des Verschlußdeckels [2], der durch die Feder (4] am

Abb. 20

Das Auflegen der Zündkerze
Luft einen
Funken wird also in freier
freier Luft. Der elektrische
im
als
Verdichtungsraumé
überspringen
und mu
größeren Zwischenraum
die Zündkerze defekt
ist
dann
Zündung,
Erfolgt keine
Meistens
ha}r;
gebracht werden.
ausgewechselt bzw. in Ordnung Verrußen der Kerze. Man wasc
oder
Verölen
delt es sich um ein
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Unterbrechergehäuse festgehalten wird, ist der Unterbrecher zur
Besichtigung und zum Prüfen des Abstandes der Unterbrecherkontakte zugänglich. Während der Unterbrechung, d. h. während
das Fiberstück [9] des Unterbrecherhebels„(10] auf den Stahlnocken [13] des Nockengehäuses aufläuft, dürfen die Kontakte (11
und 12) des Unterbrechers nicht mehr als 0,4 mm voneinander
entfernt sein. Dieser Abstand kann durch Nachstellen der Kontaktschraube (ll) geregelt werden.
Sind die Kontakte verschmutzt, so muß man sie reinigen. Der
Unterbrecher braucht zu diesem Zweck nicht vom Magnetzünder
abgeschraubt zu werden, dagegen empfiehlt es sich, den Nockenring abzunehmen. Durch Fingerdruck auf das Fiberstück im Unterbrecherhebel werden die Kontakte voneinander entfernt und
können leicht mit einem reinen, in Benzin getauchten Haarpinsel
41

rk verschmutzt oder unSind die Kontakte sta
gefedt
geremlg t werden.
Fed
e vorsichtig eben
mr t einer feinen
Sie
nicht
müssen
Kontakte
eben, so
darf zum Reinigen der
werden. Schmirgelpapier
verwendet werden.
oder sonst ein Ersatzteil
e eingesetzt
herausnehSoll eine Kontaktschraub
ß man den Unterbrecher
ausgewechselt werden, so muß der Nockenring abgenommen und
Zweck mu
men. Z “ diesem
des Unterb rechers herausgezum Befestigen
( 14)
Schraube
die
darauf zu achten,
schraubt werden.
des Unterbre chers ist
Keil und KeilBeim Wiedereinb ringen
durch
die
Stellung komm t,
richtige
seine
in
daß er
nute bestimmt ist.
Abnehmen des Nockenrings.
'
6
weiteres in der Achsrrchtuna
(3) läßt sich ohne
Nockenring
geSeite
Der
(4) zur
die Feder des Halters
bziehen, nachdem man
hat.
abgenommen
dreht und den Verschlußdeckel
'

'
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(23) in die richtig1e
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Einstellung des
Antriebsgeschwindigkeit und
Magnetzünders zum Motor.
k t “und

bei einer bestimmten An e;sﬂeein;
D der Magnetzünder nur
außerdem das Gasgermseh ä1 Anda
und
aF ken erzeugt
.
muß, so ist er
blensetilmrrilth Kolbenstellung entzündet werden
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ker des Magnetzünders in zwangsläufige Verbindung mit der Kurbelwelle des Motors zu bringen. Bei jeder Umdrehung des Ankers
wird ein Funken erzeugt, während beim Viertakt-Motor auf zwei
Umdrehungen eine Zündkerze notwendig ist. Der Anker muß
deshalb mit der halben Geschwindigkeit der Kurbelwelle, also
ebenso schnell wie die Steuerwelle des Motors angetrieben wer—
den. Der Antrieb erfolgt durch Zahnräder. Die genaue Einstellung wird in Beachtung der Abb. 8 und 9 wie nachstehend be—
schrieben vorgenommen.
Man bringt den Kolben des Zylinders im Verdichtungshub in
die Frühzündungsstellung, bei welcher der Motor die beste Leistung ergibt.
Der Verstellhebel (5) des Magnetzünders wird dann in seine
äußerste Frühzündungsstellung (durch Verdrehung des Verstell—
hebelarmes entgegengesetzt der Drehrichtung des Apparats) beHierauf nimmt man den Verschlußdeckel (2) des Unterwegt.
brechers nach seitlicher Verdrehung der Haltefeder (4) ab. Der
Anker des Magnetzünders wird nun in der Richtung des Pfeils aus
dem Gehäuse des Magnetzünders (Antriebseite) solange gedreht.
bis der Unterbrecherhebel (10) mit seinem Fiberstück [9] gerade
auf den Unterbrechernocken (13) aufläuft und die Unterbrecherkontakte (ll) und (12) sich zu öffnen beginnen. Alsdann werden
die beiden Antriebszahnräder in Eingriff gebracht. *)
Nachdem bei den zur Ablieferung kommenden Motorrädern
die Zündzeitpunkte bereits richtig eingestellt sind, so kann es
sich um ein Neueinstellen des Magnetzünders eigentlich nur dann
handeln, wenn der Motor mit Zahnradgetriebe aus irgend einem
Grunde auseinandergenommen worden ist. In einem solchen Falle
bedarf es für die richtige Einstellung der Zündzeitpunkte lediglich
einer entsprechenden Stellung der Antriebräder; am Magnetzünder selbst darf unter keinen Umständen etwas geändert werden.
Die nachfolgenden Anleitungen gehen daher von der Annahme
aus, daß der Motor bis auf den Zahnradantrieb für Zündung und
Alsdann wird zunächst das mit einer
Ventile montiert ist.
Nute versehene Antriebrädchen (30) (siehe Abb‚ 4) auf den Keil»
ansatz der Sehwungscheibenaehse gesteckt und nach Auflegen der
Unterlagscheibe mittels Mutter und Splint gesichert. Sodann ist
V

*

*] Dabei ist zu beachten, dass die Anker und die den Magnetzünder antreibende
Motorwelle nicht verdreht werden, d. h. ihre vorher zueinander eingestellte Lage nicht
ändern, da dadurch die Einstellung der Zündung zum Motor geändert und die Zündung
nicht mehr im gewünschten Zeitpunkt erfolgen würde. Das vor der Einstellung lose auf
die Ankerwelle aufgesetzte Zahnrad wird dann mit der Sechskantmutter (25) festgezogen.
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ein—
links das Zwischenrad [31] so
rechts das Nockenrad [29] und
Zähne, wie aus Abb. 4 ersichtlich,
zufügen, daß deren markierte
[30] decken bzw. ineinebrädchens
Antr1
sich mit denjenigen des
bezeichneten Zähne
-00—
die mit
andergreifen, d. h. daß zwisc hen
steht, welcher mit
Eingriff
im
Rades
derienige Zahn des anderen
der
Dasselbe gilt auch für die Montage
einer -0- bezeichnet ist.
zu
sich
gegenseitig
Zähne
hnete
weiteren Zahnräder, deren geze1c
auf den Keilansatz
vorher
rd
Wi
(18)
decken haben. Das Magnetrad
Vor dem Anliegen und Verschrauben
gesteckt und festgezogen.
maß1g
es sich, die Zahnräder
des Zahnradgehäusedeckels em pfiehlt
zu schmieren.
Stromabnehmer.
Befestigen des Kabels am
be—
mit einem Kabelschuh
'
hme
r
Das Kabel ist am Stromabne
[siehe
[16]
be
Schrau
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K belschuh
Näse am Kabelschuh 19
Nute in der Bohrung des Stromabnehmers
Schleifkohle

Stromabnehmer.
Befesti gung des Kabels am
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hülle des Kabels herumgelegt [Bild 22 b). Dann wird der Kabel—
schuh [19] über das so vorbereitete Kabelende geschoben und
durch ein Niet (18) am Kabel befestigt [Bild 22 0). Nun wird das
Kabel in die Bohrung des Stromabnehmers eingeführt und mit der
Schraube [16] und Federscheibe [17] festgezogen. Beim Einführen
des Kabels ist darauf zu achten, daß die am Kabelschuh [19] angedrüekte Nase (20) in eine der beiden Nuten [21] des Stromabnehmers zu sitzen kommt. Das Kabel kann sowohl nach rechts
als auch nach links abgeführt werden, wie es der Einbau erfordert. Soll das Kabel vom Strobabnehrner gelöst werden, so ist
die Schraube [16] herauszuschrauben; das Kabel läßt sich dann
aus dem Stromabnehmer herausziehen.

Nachsehen des Kolbens und der Ventile.
[Siehe auch Abb.3‚]
Unter Kapitel „Konstruktion und Arbeitsweise des Motors“
haben wir gehört, daß man im praktischen Betrieb darauf zu achten hat, die anfängliche Kompressionsspannung nicht durch undichte Ventile oder Kolben verloren gehen zu lassen, da sonst
die Leistungsfähigkeit des Motors beeinträchtigt würde. Um nun
zunächst festzustellen, ob überhaupt ein solch nachteiliger Zustand
der Ventile vorhanden ist, versuche man das Motorrad bei geschlossenen Ventilen, also ohne Anheben des Ventilhebers, zu
schieben, wobei der Schalthebel für das Getriebe auf großer Gang
—3stehen muß. Weist der Motor seine übliche Kompression
auf, so wird das Hinterrad beim Schieben schleifen und sich nur
sehr schwer drehen lassen; die Ventile sind also in Ordnung. Kann
dagegen das Motorrad verhältnismäßig leicht geschoben werden,
so ist dies ein Zeichen, daß Kompressionsspannung verloren geht.
Dem können verschiedene Umstände zugrunde liegen. Die Ven—
tile oder Kolbenringe können undicht sein, vielleicht ist auch der
Probierhahn nicht fest eingesehraubt, oder es bläst bei einer Zündkerze heraus. Am unwahrscheinlichsten ist es, daß die Kolbenringe der schuldtragende Teil sind; man ziehe sie daher zuletzt in
Behandlung. Viel wahrscheinlicher sind die Ventile die Ursache
oder eine nicht ganz schließende Dichtung.
Was die Ventile anbetrifft, so kann es vorkommen, daß diese
entweder nicht rechtzeitig öffnen und schließen, daher nachzustellen sind, oder sie sind undicht und müssen eingeschliffen werden. Einer fehlerhaften Ventileinstellung' an sich ist durch ent45
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daß sich die Ventile nicht mehr dicht und sicher schließen
können. In diesem_yFalle müssen diese eidgeschliffen werden d h
die Ventilsitze sind zu reinigen und zwecks absoluter Dichtlieit
spiegelglatt zu schmirgeln. Da diese Arbeiten eine besondere
Sorgfalt und Reinlichkeit erfordern, so werden sie am besten zu
Hause oder in einer Reparaturwerkstätte vorgenommen, wobei
man sich für deren sachgemäße Ausführung an Hand der Abb . 3
und 4 folgendes dienen lassen wolle:
Um zunächst das Einlaßventil [11] frei zu bekommen entferne
diel Klemmman Zugdraht und Benzinrohr vom Vergaser, löse
schraube [23] [siehe Abb. 4) der Ansaughaube [8], worauf der Ver—
gaser abgenommen werden kann. Nach Lösen der Ueberwurfso

.

,

a,

‘

}
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Abb. 24

Abb. 25

mutter (10) durch Linksdrehen vermittels des dem Werkzeug
beigegebenen Spezialschlüssels kann die Ansaughaube samt Ventilsltange [24] und Kipphebel (21) entfernt werden. Das nunmehr
freiliegende komplette Einlaßventil läßt sich jetzt bequem herausnehmen; sollte es etwas angeklebt sein, so ist durch leichtes
Driicken mit dem Hammerstiel nachzuhelfen. Um den Ventilsitz
frei zu bekommen, ist es nötig, das Einlaßventil zu zerlegen. Zu
diesem Zweck drücke man, wie in Abb. 24 veranschaulicht den
Federteller mittels eines Schraubenziehers nach unten worauf der
geteilte Keilring herausgedrückt werden kann. Damit ist wie in
Abb. 25 gezeigt, “die Sprialfeder entspannt und man hat das Finlaßventil vollständig zerlegt in Händen. Nachdem die einzelnen
Teile sorgfältig mit Benzin oder Petroleum gereinigt sind kann
mit dem Einschleifen in der Weise begonnen werden, daß nian mit
etwas Oel oder Vaseline vermischtes feines Schmirgelpulver Eimstein oder Messerputzstein auf die Dichtungsfläche des Ventilsitzes
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zweiten Schraubenzieher unter den Federteller und hehe die Auslaßventilfeder [13] so weit hoch, bis die geteilten konischen Keilringe frei sind und entfernt werden können. Jetzt greife man mit
dem Schraubenzieher zwischen die entspannten Windungen der
Feder [13] und hehe den Ventilkegel [12] soweit hoch, bis man ihn
durch den oberen Ventilstutzen mit der Hand fassen und herausziehen kann; damit ist das Auspuffventil vollständig zerlegt und
können die einzelnen Teile sauber gereinigt werden. —— Um den
Auspuffventilsitz einschleifen zu können, ist noch ein Abnehmen
des Zylinders erforderlich. Man löse zunächst den Aufhängebügel
des Auspufftopfes sowie die Klemmschraube und gebe auf die Einmündungsstelle leichte Hammerschläge, bis sich das Auspuffrohr
aus dem Zylinder ziehen läßt. Alsdann wird noch der Probierhahn [l] und das zum Zylinder führende Oelrohr abgeschraubt,
worauf der Zylinder nur noch vom Motorgehäuse durch Lösen von
4 Bolzenmuttern frei zu machen ist. Der nunmehr lose auf dem
Gehäuse sitzende Zylinder kann, nachdem man sich vorher überzeugt hat, ob der Kolben seinen niedersten Stand einnimmt, vorsichtig abgenommen werden. Das Einschleifen, dem nun nichts
mehr im Wege steht, vollzieht sich genau wie vordem beschrieben
und wird noch durch die Abb. 27 leicht verständlich illustriert.
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r“‘-“ . „...
darauf, daß keine Schleifmasse
in den Zylinder noch in das
Motorgehäuse gelangt.
Zum Schlusse untersuche man
auch hier die Ventilfeder [13],
um sie eventuell durch eine
neue zu ersetzen.
Hat man sich einmal diese
Arbeiten gemacht, so wäre es
töricht, nicht auch gleichzeitig
den freiliegenden Kolben [3]
nebst Kolbenringnuten zu reinigen und die Kolbenringe zu
prüfen, da der Kompressionsverlust bekanntlich auch von
undichten Kolbenringen herrühren kann. Zunächst untersuche man, ob die Kolbenringe
noch federn und sich leicht
Abb. 28
.

Abb.

27

sich auch beim AuslaßEbenso wie beim Einlaßventil können
Brandstellen und
kleine
ventil [42] durch die heißen Auspuffgase
weshalb
man lanbilden,
Unebenheiten an den Ventilsitzen
bringt.
in
Einschleifen
durch
Ordnung
Ventil
schließend auch dieses
die Zündkerze
schraube
man
können,
zu
Um es demontieren
Schraubenzieher, so. daß
heraus und führe in die Oeffnung einen
das Auspuffv.entill an
und
klemmt
Ventils
er sich oberhalb des
greife man mit einem
einer Aufwärtsbewegung hindert. Hierauf

48

F

drehen lassen. Wenn nämlich
und ohne Klemmen in ihren Nuten
benützt wurde, so kleben die
das Fahrzeug längere Zeit nicht
Oeles in den Nuten fest.
Kolbenringe infolge des verharzenden
Eine ordentliche
Kompressionsverlust.
Die Folge ist ein starker
Dabei
Gegenmittel.
das
Durchwaschung mit Petroleum bildet
Zylinderim
und
Kolbenboden
auf dem
vergesse man nicht, die
vermittels eines Schabers
Kohlenablagerungen
bildenden
sich
kopf
Kohlen(3. Abb. 28). Diese
oder Schraubenziehers zu entfernen
bald
Spitzen
ihre
da
schädlich,
ablagerungen wirken äußerst
der
bevor
Explosionen eintreten,
glühend werden und dadurch
der
von
Abgesehen
hat.
Kolben seine richtige Stellung erlangt
der Motor in diesem Falle
wird
Motorlager
der
raschen Abnutzung
verlieren. Dieses
Leistung
natürlich
an
sich leicht überhitzen und
Abschaben sollte nach
Zurücklegen einer Strecke
von etwa 2000 bis 3000 km
angewandt werden, wobei es sich empfiehlt, die
KurbelOeffnung am
Tuch
einem
mit
gehäuse
der
damit
verstopfen,
zu
abgekratzte Belag nicht in
das Kubelgehäuse hineinfallen und sich dort mit
Abb' 29
reinige man den Kolben
Auch
kann.
dem Schmieröl vermischen
innen.
nicht nur von außen, sondern auch
Kolbenringe nach einer gedie
sich
nützen
Begreiflicherweise
dann, wenn ungenügend
insbesondere
wissen Zeit auch ab,
Gasgemiseh in größerem
tritt
Falle
diesem
In
geschmiert wird.
nach dem Kurbelgehäuse, woMaße an den Kolbenringen vorbei
der Außenseite der KolbenAn
durch sich letzteres stark erhitzt.
die Anwesenheit von schwarzen, verringe zeigt sich dies durch
besteht darin, daß man die unbrannten Flecken. Die Abhilfe
zweckmäßigerweise nach
dic‘hten Ringe durch neue ersetzt, was
besorgt wird. Der Kolbenvorherigem Abnehmen des Kolbens
auf Schrumpfsitz gearbolzen des Aluminiumkolbens ist jedoch
mittels LötKolbenaugen
beiden
die
beitet. Es ist also nötig, daß
dürfen
Dabei
erhitzt werden.
1ampe vorsichtig und gleichmäßig
sie
daß
sein,
Flamme ausgesetzt
die Kolbenringe nicht so sehr der
Sind die
verlieren.
blau anlaufen, da sie sonst ihre Spannung die Kolbenbolzen mit
können
Kolbenaugen genügend erwärmt, so
.

Hilfe eines Durchschla s leic

& 50n5t dle
vorsichtig und durch
Kolbenstange verbogen werden kann.
'
_Vorsichtig verfahre man beim Abnehmen der Kolbenrinöe Wle
sich°h"
Mari
bei der. Montage, da diese leicht brechen.
bediene
der Spitze eines Taschenmessers, die man an den Einschnifzu
en
Kolb
unter den Kolbenring bringt, das so gehobene Ende des
dnringes etwas über die Nute hinaus festhält und dann nach Art es
Apfelschälens eine drehende Bewegung ausführt worauf der R'
herausgl'eitet (s. Abb ;3)g
schon'auf halbem Wege über die Nute
Beim Einsetzen eines neuen Kolbenringes ist darauf zu achten.
paßt, d. h. er muß nicht nur federn, sondern darf auch
;lnaß er gu£
'
'
nach oben und unten haben. Der in
Spiel
sei
rize;rlinägjriigilgfltein
den
?
Ring
eingeführte
muß
am Schlitz
noch einen Spieletwa
raum von
0,5 mm aufweisen,
damit der Ring sich
in heißem Zustande
ausdehnen kann.
Bevor nun der
Zusammenbau erfolgt, werden die
neuen Kolbenringe
in dem Zylinder nach
Art der Ventile ein’

;

2

geschliffen.

Diese

Abb- 30

Arbeit ist unbedingt notwendig und darf nicht wie viele m '
sonst auf Kost em;“‘
dem Motor überlassen werden, da dies
eirinchle?ir
würde. — Um die Kolbenringe
nylmderwände geschehen
zu konnen, macht man sich eine dünflüssige Masse aus feinstem
Ben
imssteinpulver und Vaseline zurecht, mit der man nicht nur di
Nachdee
Kolbenrmge, sondern auch den Zylinderlauf bestreicht.
einen mit Bleibacken belegten Schraulf
Zilikdzzsiiliniler zwischt;golben auf ein
im un
en
aufgestecktpélisjfmdifdsrdwilrdirzellgt(alte
Kolbenstange mit Querholz)
?z>(t)ei:
in den Zylinder eingeführt iind nach Abb3.
ze;m}tl dän R}i3ngen
'
'
e en er ewegung so lan e hin un
ist{ djfingedsgfloli‘tlrll' R:;seneri' Sd(e}il'
hat.g
Dies
vollständig eingelaufen
4

50

'

Gigenhiiltäfitfzeii‘ngte‘dvcelfgffdlri Vfiif uddessen self"

51

geht, zeigt sich aber
anfänglich hemmende Lauf leicht von statten
matten, Heckeneinen
durch
selbst
besonders an den Kolbenringen
und Zylinderlauf sehr-sorglosen Abschliff. Hierauf wird Kolben
wobei auch nicht der geringste
gereinigt,
Waschbenzin
rnit
fähig
darf.
Restvon Schleifmasse zurückbleiben
wird
es ohne weiteres gelingen,
Arbeiter
Dem aufmerksamen
Zusammenbau in umgeden
auch
an Hand dieser Anleitung nun
wir uns hier auf Wemdaß
so
kehrter Reihenfolge durchzuführen,
Der Kolben muß wie bei Demontage,
ges beschränken können.
werden, damit der Bolzen leicht
so auch jetzt wieder angewärmt
Kolbenringnuten sow1e Zylindie
einzuschlagen ist. Sodann sind
Schmieröl
zu versehen.
dickem
'
derwände gut mit
setzt man der Einfachheit
Zylinders
des
Montieren
Vor dem
ein. —— Vor dem Aufhalber zunächst das Auspuffventil komplett
unterste Stellung emseine
Kolben
der
muß
setzen des Zylinders
Kolbens erreicht, so Wird der
nehmen. Ist der tiefste Stand des
wie in Abb. 3t verZvlinder aufgesetzt, wobei die Kolbenringe‚
müssen, damit der
werden
zusammengedrückt
arlschaulichtjetwas
hinweggeht. Ferner ist streng
Zylinder gut über den Kolben
.

.

frisches Dichtungspapier zu legen, auf keinen Fall darf dieses vergessen werden. Das folgende Anziehen der vier Bolzenmuttern
zur Befestigung des Zylinders hat in der Weise zu geschehen, daß
die Muttern zunächst so weit aufgeschraubt werden, wie dies
mit der losen Hand möglich ist; alsdann müssen sie gleichmäßig,
cl. h. abwechslungsweise von Gang zu Gang mit dem Schraubenschlüssel festgezogen werden.
Hierauf beginnt man mit dem Einmontieren des Einlaßventils.
Beim Aufsetzen der Ansaughaube (8) vergesse man nicht vorher
den Dichtungsring einzulegen und die Ueberwurfmutter (IO) zwecks
Befestigung der Ansaughaube fest anzuziehen. Hier ist es gut,
nachdem man die Mutter mit der Hand angezogen hat, auf den in
einer Nute der Mutter angelegten Spezialschlüssel einige leichte
Hammerschläge zu geben.
Sollte sich mit der Zeit durch ein Verziehen des Zügdrahtes
das Auspuffventil nicht mehr genügend heben lassen, so kann vermittelst einer oberhalb des Zahnradgehäuses befindlichen Stellschraube ein Nachziehen des Drahtes bewirkt werden. Die vorher zu lösende Gegenmutter ist nach richtiger Einstellung wieder
fest anzuziehen. Vor dem Montieren des Auspufftopfes ist dieser
gründlich zu reinigen.

Nachstellen der Kupplung.
[Siehe Abb.12—14.]
Die Kupplung wird beim Einfahren des Motorrades im Gelände
derart eingestellt, daß sich ein Nachstellen auf absehbare Zeit erübrigt. Macht sich dennoch nach längerem Gebrauch ein Schleifen
bemerkbar, so kann eine entsprechende Verstellung der Druck-

Abb.
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M torgehäuse ist, wenn notig‚ ein
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stange von außen o*rch Verstellen der Druckspindel am Kupplungshebel 11 in Abb. 12 bequem erfolgen. Man vergesse dabei
nicht den Schalthebel (7) vorher auf 1. oder 2. Gang zu stellen.
Will man sich überzeugen, ob die Kupplung nunmehr richtig eingestellt ist, so fühlt man bei angezogenem Kupplungshebel durch
leichtes Drehen des Hinterrades mit der Hand, ob die Kupplung
Leerlauf hat; bei losem Kupplungshebel darf sich das Hinterrad
nicht mehr drehen. Hat man die gewünschte Stellung gefunden,
so wird die Stellschraube durch Festziehen der Gegenmutter
wieder gesichert und der Schalthebel auf -0- Leerlauf gestellt.
Bei einer erforderlichen Demontage der Kupplungsbetätigung ist
beim Einbau der Schraubenspindel darauf zu achten, daß der auf-
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gesteckte Kupplungshebel (11) etwas nach hinten steht (3. Abb. 12],
damit der zur Betätigung der Kupplung erforderliche Weg gegeben
ist. Will man die Kupplung vom Wechselgetriebe abnehmen
(Abb. 13 und 14), so ‚wird nach dem Abschrauben der Entkupplungsmuffe (8) mittels dem beigegebenen Schlüssel und nach dem
Entfernen des Druckbolzens (9) zunächst die Achsmutter herausgeschmubt, was mit einer gewissen Vorsicht zu geschehen hat,
weil damit gleichzeitig auch die gespannte Kupplungsfeder (6) aus
ihrem Gehäuse heraustritt. Mit der Feder kann gleichzeitig auch
die Drucktrommel (5) abgenommen werden, worauf die inneren (2)
und äußeren (3) Lamellen‘entfernt werden können. Sodann wird
durch das Einschrauben der Abziehmutter in die mit einem Gewinde versehene Nabe die innere Kupplungstrommel (4) abge—
Zahnzogen, so daß jetzt auch die äußere Kupplungstrommel samt
kranz (1) abgenommen werden kann.
Der Zusammenbau der Kupplung erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge. Dabei ist zuerst wieder die äußere Kupplungstrommel
samt Zahnkranz und die innere Kupplungstrommel auf den Achsstummel aufzustecken; dann wird mit Hilfe des beigegebenen Spezialwerkzeuges die Kupplungsfeder samt Federteller in ihrem Gehäuse zusammengespannt und durch das Werkzeug gehalten. Nun
werden die Lamellen so eingelegt, daß immer eine innere mit einer
äußeren abwechselt und zwar beginnt eine innere Lamelle. Als
letzte wird die Lamelle mit den 4 Zacken eingesetzt. Darauf folgt
die Drucktrornmel mit der Feder und dem gespannten Federteller.
Diese Teile werden durch die Achsmutter festgezogen. Dabei
Wird die Feder noch mehr gespannt, so daß die Spannvorrichtung
abgenommen werden kann. Nach dem Einsetzen des Druckbolzens
kann die Entkupplungsmuffe wieder stramm aufgeschraubt werden.
Ein Zerlegen des Wechselgetriebes ist wohl in den seltensten
Fällen erforderlich, da sämtliche Teile, aus bestgeeignetem Material hergestellt und reichlich dimensioniert, allen vorkommenden
Beanspruchungen gewachsen sein dürften. Sollte es trotzdem einmal erforderlich werden, das Getriebe auszubauen, so überlasse
‚man diese Arbeit unbedingt einem geübten Fachmann.

Das Abnehmen der Laufräder.

(Siehe Abb. 15 und 16.)
Vorderrades bei Reifendefekten oder aus
des
Abnehmen
Das
sonstigen Anlässen geschieht in bequemster Weise einfach dadurch, daß nach dem Löseh des Bowdenzuges aus dem Brems-
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hebel die beiden geschlossenen Achsmuttern um einige Gänge
gelöst und die Gabelenden etwas auseinandergespreizt werden,
so daß die beiden Unterlagscheiben aus ihren Fassungen heraustreten. Das Rad fällt nun von selbst aus den nach unten offenen
Gabelenden heraus.
Bei Herausnahme des Hinterrades nehme man zunächst die
Antriebskette ab. Ist dies geschehen, so werden auch hier die
beiden Achsmuttern um einige Gänge gelöst, worauf das Rad
aus den nach hinten offenen Gabelenden ohne weiteres herausgezogen werden kann.

Ein- und Ausbau der Kugellager der Laufräder.
Nachdem die Vorderrad-Bremsbetätigung aus dem Bremshebel
gelöst und das Rad aus der Gabel entfernt worden ist, wird
zuerst die Bremsscheibe (17) mitsamt dem Bremsbacken (25) und
dem Bremsschlüssel (27) abgenommen. Sodann werden die beiden
Staubschutzkappen abgeschraubt und die auf der linken Seite befindliche Gegenmutter mitsamt dem linken Konus herausgeschraubt.
Jetzt kann die Achse mit dem rechten Konus ohne weiteres
herausgenommen werden.
Vor-dem Wiedereinbau werden die Kugellager mit reinem,
säurefreiem Oel oder Fett gut geschmiert und der ganze Nabenkörper mit Fett aufgefüllt, worauf die einzelnen Teile in umgekehr—
ter Reihenfolge wieder montiert werden. Der linke Einstellkonus
wird soweit angezogen, daß ein spielend leichter Lauf des Rades
gewährleistet wird. Ist dies der Fall, so wird die Gegenmutter
sorgfältig festgezogen‚ so daß der Konus unverstellbar auf der
Achse festsitzt.
Der Ausbau der Hinterradlager erfolgt auf dieselbe Weise wie
beim Vorderrad.

Die Antriebskette.
Festschrauben des Hinterrades im Rahmen muß zugleich
die Antriebskette gespannt werden. Dies geschieht auf die einfachste Weise: Man führt das Rad in die geschlitzten Gabelenden
des Rahmens ein und zwar so, daß die beiden Kettenspannerscheiben rechts und links auf die Innenseite der Gabelenden zu
liegen kommen und sich an den beiden hervorstehenden Stiften
abstützen. Nach leichtem Festziehen der Achsmuttern wird nun
die Antriebskette aufgelegt und so lange an dem auf der einen
Seite der Radachse vorstehenden Vierkant gedreht, wobei sich
Beim
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die beiden Kettenspannerscheiben gemeinsam an den Stiften abwälzen und somit das ganze Rad gleichmäßig nach hinten verschieben. Auf diese Art kann nun leicht die Kette beliebig
gespannt werden, ohne das Spuren der beiden Laufräder zu beeinträchtigen. Die Kette selbst soll nicht allzu stramm gespannt
werden, sondern muß einen ganz leichten Durchhang haben.
Denn zu stramm gespannte Ketten verziehen sich rasch, während
zu lose aufliegende Ketten zu „klettern“ beginnen oder abspringen.
Hat die Kette die richtige Spannung, so müssen jetzt die
beiden Achsmuttern fest angezogen werden.
Das Abnehmen der Kette: Zwecks bequemer Abnahme der
Kette ist diese mit einem leicht herauszunehmenden Glied
(s. Abb. 32 rechts] versehen. Das Kettenglied ist an der zu öffnenden
Stelle nicht vernietet, sondern die Seitenplatte ist durch eine in Rillen
der beiden Verbindungsnieten liegenden Federlasche gesichert.
Will man die Kette öffnen, so wird, wie in der Mitte der
Abbildung veranschaulicht, die Federlasche mit Hilfe eines Schraubenziehers aus den Rillen gehoben, worauf sich die Seitenplatte
entfernen und das Kettenglied aus den Rollen herausziehen läßt.
Das Entfernen eines Kettengliedes: Um das Entfernen eines
Kettengliedes ohne besondere Umstände zu ermöglichen, ist dem
Werkzeug des Motorrades ein Nietenzieher beigegeben, dessen
Konstruktion aus Abb. 33 ersichtlich ist. Die Vorrichtung be
steht aus 4 Teilen: dem Lagerkörper [A] mit Handgriff (B] und
der gehärteten Druckschraubé (C] mit Knebel (D]. Will man
ein Kettenglied entfernen, so wird zunächst die Druckschraube
so weit zurückgedreht‚ bis sich die in Frage kommende Kettenrolle achsial zur Druckschraube lagern bzw. die Kettenglieder
zwischen den Seitenplatten aus dem Lagerkörper aufhängen lassen, wie dies aus Abb. 34 deutlich ersichtlich ist. Hat man sich,
unter leichtem Anzentrieren, davon überzeugt, daß eine satte
Auflage vorhanden und auch die Verbindungsniete konzentrisch zur
Druckschraube steht, wird die Druckschraube so weit angezogen.
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bis die Niete durch die Sei-

durchgehieben
tenplatte
ist und sich mit der Zange
vollends ganz herausziehen
läßt.
Alsdann wird die
zweite Niete des Kettengliedes in der gleichen
Weise entfernt. worauf ein
entsprechendes Ersatzglied
mit Federlasche eingesetzt
werden kann.

Das Ausregulieren der
Kette: Von Zeit zu zeit

müssen die einzelnen Gelenke der Rollenkette genau nachgesehen werden.
Abb. 33
Falls sich Stifte in den
Platten gelockert oder Rollen geplatzt sind, müssen
die Gelenke sofort ausgewechselt und durch neue
ersetzt werden. Gebrauchte Platten. Bolzen und
Glieder dürfen bei Reparaturen nicht wieder verwendet werden. Hat sich eine Rollenkette soweit
abgenutzt. daß
sie in der sonst
üblichen Weise
nicht mehr nachgespannt werden
kann. odermacht
sich infolge eines
DefekteseinAusregulieren erforderlich. so kann
es durch Herausnehmen
eines
oder
mehrerer
Glieder erfolgen.
Wir geben dem
Werkzeug eines
ieden Motorrades beimVersand
ein
Stückchen
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Kette mit 3 offenen Gliedern sowie einen geraden und einen gekröpften Verschluß bei. Je nachdem nun die Kette eine gerade
oder ungerade Gliederzahl aufweist. müssen entsprechende Verschlußstücke eingesetzt werden.
Folgende Fälle sind für das Verkürzen oder Verlängern von Rollenketten durch Einsetzen entsprechender Verschlußstücke möglich.
Frage 1:
Wie verkürzt man eine Kette mit ungerader Gliederzahl um ein Glied?
Antwort:
Man entfernt das gekröpfte Verschlußglied und verbindet die
Nr. 8
Enden durch den Bolzen Nr. 8.
Nr. 13

@

Kette mit
gerader Gliederzahl

Frage 21
Wie verlängert
mit

eine

man

Kette

ungerader Gliederzahl?

Antwort:
entfernt das gekröpfte Verschlußglied und schaltet das Doppelglied Nr. 13 ein.

Man

Gebrochenes

Außenglied
Frage 3:
Wie verkürzt man eine Kette mit
gerader Gliederzahl?
'

Antwort:
Man entfernt das hell dargestellte
Doppelzglied und fügt das gekröpfte Glied Nr. 12 ein.

Frage 4:
Wie verlängert man eine Kette
mit gerader Gliederzahl?
Antwort:
Falle entfernt man gar
nichts, sondern fügt nur das gekröpfte Glied Nr,12 ein.

In diesem
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Frage 5:
Wie repariert man eine Kette. bei

der ein Außenglied gebrochen
ist?

Antwort:
entfernt die gebrochenen
Außenachsen und fügt das Reparaturstück Nr. 11 ein,

Man

Die Behandlung der Reifen.
A. Allgemeines über die moderne

Niederdruckbereiiung.

Die hohe Leistungsfähigkeit des neuzeitlichen Kraftrades kann
bei dem gegenwärtigen Zustand des Straßennetzes nur dann ausgenutzt werden, wenn die durch Schlaglöcher und schlechte Wegbeschaffenheit verursachten Stöße hinreichend gedämpft werden.
Neben der mechanischen Dämpfung durch die gefederte Vorderradgabel und den gefederten Sattel hat die Luftbereifung der
beiden Laufräder diese Aufgabe zu erfüllen. Sie kann dies um so
besser, ie weicher die Reifen aufgepumpt sind. Bei der früher üblichen Hochdruckbereifung war ein geringer Luftdruck jedoch
unzulässig, weil der Reifen dadurch vorzeitig zerstört wurde, auch
bestand bei zu schwach aufgepumpten Reifen und hoher Geschwindigkeit die Gefahr des Felgenbruehes.

Nach den günstigen Erfahrungen, die man beim Automobil gemacht hat, ist man heute auch beim Kraftrad zur Niederdruckbereifung übergegangen, dem sogenannten „Ballonreifen“. Dieser
ist speziell für niedrigen Luftdruck konstruiert und deshalb weit
elastischer als der Hochdruckreifen. Er bekommt dadurch die
wertvolle Eigenschaft, die Stöße unmittelbar an ihrer Entstehungsstelle, der Fahrbahn, so günstig abzudämpfen, daß der verbleibende Rest unschwer von den metallischen Federungen der Maschine absorbiert wird. Das bedeutet für den Fahrer eine sehr
fühlbare Nervenschonung, so daß er auch nach Zurücklegen großer
Entfernungen auf dem Motorrade frisch ans Ziel gelangt.
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Die Merkmale des Ballon- oder Niederdruckreiiens.
1. Der Reifen wird nur etwa halb so stark aufgepumpt wie der
bisher an seiner Stelle verwendete Hochdruckreifen. (Beim Kraftrad anstatt 2%—3% Atm. nur=1%—l% Atm.)
Verringerte Wandstärke durch Verwendung eines besonders
geschmeidigen und zähen Cordgewebes. Diese Konstruktion ermöglicht es, den Reifen weich zu fahren, ohne ihn durch die vermehrte Walkarbeit des Gewebes vorzeitig zu zerstören, was bei
dem kleineren und weniger elastischen Hochdruckreifen mit Sicherheit eintritt, sobald man versucht, ihn mit geringem Luftdruck zu
fahren.
2.

3. Etwas vergrößertes Luftvolumen gegenüber dem bisher
wendeten Hochdruckreifen.

ver—

Die Montage des Kraftradballonreifens ist die gleiche wie beim
Hochdruckreifen, nur etwas bequemer. da er sich infolge seiner
Schmiegsamkeit leichter handhaben läßt. Sie wird im Folgenden
beschrieben. Besondere Aufmerksamkeit erfordert jedoch die
ständige Ueberwachung des vorgeschriebenen Luftdrucks. Der
Niederdruckreifen vermag nur dann die oben geschilderten Vorzüge zu entfalten, wenn er den geringen Luftdruck, den er verlangt, auch regelmäßig erhält. Gerade w eil der Druck so gering
ist, muß täglich darauf geachtet werden. daß er nicht unter die
zulässige Grenze herabsinkt. Abweichungen von mehr als % Atm.
von den hier folgenden Zahlen sind daher streng zu vermeiden.

Vorderrad
1%

Atm.

Hinterrad bei Belastung mit

1

Person

1%

Atm.

2

Personen
Atmi

%

Diese Ziffern gelten als Richtzahlen, doch sind Abweichungen
von mehr als % Atm. nach oben oder unten zu vermeiden. Der
Fahrer wird sehr bald merken. daß schon % Atm. zu viel oder zu
wenig den Lauf der ganzen Maschine stark beeinflußt; er gewöhne
sich deshalb daran, besonders das Hinterrad stets der Belastung
entspri‘achend (1 oder 2 Personen!) aufzupumpen.
B. Die Ueberwachung des Luftdruckes.
Die Reifen werden mit der dem Werkzeug beigegebenen Luftpumpe aufgepumpt. Man schraubf zu diesem Zweck das auf dem
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Ventil sitzende Käppchen V [Abb. 35] ab und dafür den Ansatz
des Pumpenschlauches an. Die einströmende Luft drückt den
federnden Kegel k des sogenannten „Ventileinsatzesll herunter
und bahnt sich dadurch leicht ihren Weg in das Innere des Luftschlauches.
Bevor man das Käppchen wieder aufschraubt, prüft man mit
einem zuverlässigen Luftdruckmesser den Innendruck. Ist die vorgeschriebene Atmosphärenzahl bereits überschritten, läßt man
etwas Luft aus dem Ventil entweichen, indem man mit dem
Fingernagel die sichtbare Spitze f des Ventileinsatzes für einen
kurzen Augenblick niederdrückt. Darauf vergewissert man sich,
daß der Ventileinsatz im Innern des Ventilkörpers festsitzt, indem
man das umgedrehte Ventilkäppchen V als Schraubenzieher benutzt und damit den event]. gelockerten Einsatz festdreht; vergleiche Abb. 36.
Nunmehr wird das
Käppchen wieder auf
den Ventilkörper geschraubt und mit der
Hand fest angedreht.
Dies ist wichtig, da es
in seinem Innern eine
Gummidichtung enthält,
die ebenfalls zur Dichtung des Ventils beiträgt und so eine doppelte Sicherheit gegen
das Entweichen der Luft
Ein gewaltgewährt.
sames Festdrehen mit
Werkirgendwelchen
zeugen istjedoch schädlich.

Käppchen mit

Suhraubenzieher

Einsat;

Abb.

35

Um eine zu ‚Hause
befindliche Fußpumpe gleichfalls für den Ballonreifen verwenden
zu können, kann der Schraubensatz ihres Luftschlauches durch
ein kleines Zwischenstück [in jeder Automobilhandlung erhältlich]
für das neue Ventil passend gemacht werden.
Sobald die Maschine einige Tage unbenutzt gestanden hat, überzeuge man
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Antritt einer neuen Fahrt stets
dem
ordnungsmäßigen Luftdruck,
erst von
und man wird um so angenehmer fahren,
wenn diese Prüfung nicht durch bloßes
Eindrücken mit der Hand, sondern mit
einem genau anzeigenden Luftdruckmesser geschieht. Auch die Reifen ent—
schädigen für diese kleine Mühe durch
doppelte Lebensdauer.
sich vor

‘

’

’

C. Reparaturen.

Läßt die Spannung eines Reifens schon

in auffallend kurzer Zeit nach, so prüfe

man grundsätzlich zuerst das Ventil auf seine Dichtheit. Man dreht zu
diesem Zweck das Rad so, daß das Ventil
oben steht, d. h. genau senkrecht nach
Abb' 36
unten zeigt. Darauf hält man ein mit
Wasser gefülltes Likörgläsohen derart darunter, daß das Ventilkäppchen vollständig eintaucht, der Wasserspiegel also noch
einige Millimeter über dem Käppchen steht. Steigen hierbei
perlende Luftbläschen am Käppchen auf, so ist sowohl das
Käppchen wie auch der Einsatz undicht oder doch mindestens
undicht verschraubt. Nach Abnahme des Käppchens drehe man
dann zunächst den Einsatz fest, wie in Abb. 35 gezeigt. und mache
erneut die Wasserprobe (diesmal ohne das Käppchen]. Werden
wiederum Bläschen sichtbar, so muß der Einsatz vollständig
herausgedreht und gegen einen neuen umgewechselt werden, der
im Reparaturkästchen enthalten ist und unbedingt auf jeder Fahrt
mitgeführt werden muß.
Erst wenn diese Wasserprobe keine Undichtheit des Ventils
ergeben hat, suche man am Reifen die schadhafte Stelle. Stichoder Schnittverletzungen sind meist schon äußerlich erkennbar,
den Straßenwenn man das Rad langsam dreht und nötigenfalls
staub mit einem Lappen abwischt. Nägel bleiben häufig stecken
und dienen so als Fingerzeig. Verdächtige Stichverletzungen in
der Laufdecke verraten sich oft durch die entweichende Luft,
wenn man sie ein wenig von außen benetzt.
Ist die verletzte Stelle gefunden, so entferne man nötigenfalls
den Gegenstand und markiere seitlich die Lauffläche, um die Be‚
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schädigung später wiederfinden und von innen gegen eindringende
Nässe abdichten zu können. Hierauf öffnet man das Ventil [entweder durch Niederdrücken des Kegels oder durch Herausschrauhen des ganzen Einsatzes], damit die noch im Schlauch befindliche
Luft entweichen kann. Befindet sich die schadhafte Stelle in der
Nähe des Ventils, so schraubt man auch die Felgenmutter ab. Der
nunmehr schlappe Mantel wird dann an der beschädigten Stelle
teilweise abmontiert, indem man den äußeren Wulst aus der Felge
heraushebt. Bei Benutzung eines Werkzeuges hüte man sich, damit den unter der Decke liegenden Luftschlauch zu verletzen.
Scharfkantige Schraubenschlüssel sind besonders gefährlich; den
Vorzug verdienen Montierhebel für Fahrrad- oder Kraftradreifen,
wie solche im Werkzeug beigegeben werden.
Hat man ein genügendes Stück der Decke aus der Felge herausgehoben (mindestens im Bereich von 6 Speichen), so läßt sich der
Luftschlauch herausziehen. Ist die Verletzung sehr klein, so pumpt
man ihn nochmals schwach auf und wird den entweichenden Luftstrom prüfen, wenn man die Hand oder das Gesicht nahe darüber
hält. In Zweifelsfällen feuchte man die verdächtige Stelle ein wenig an.
Sobald die Verletzung mit Sicherheit ermittelt ist, ist es demnach nicht nötig, den Luftschlauch vollständig aus der Decke
herauszunehmen, und man erspart auf diese Weise die Herausnahme des Laufrades. Kennt man die Gegend des Defektes nur
u n g efä hr, ohne das Loch genau ermitteln zu können, so montiert man ein größeres Stück des vorderen Wulstes heraus und
hält den schwach aufgepumpten Schlauch in ein Wasserbecken;
die aufsteigenden Bläschen zeigen alsdann den Sitz der Verletzung.
Bei diesen Arbeiten vermeide man sorgfältig, daß Sand in das
Innere der Laufdecke gelangt; auch am nassen Schlauch sind anhaftende Sandkörnchen mit einem Tuch sauber zu entfernen.
Ist dagegen die Fehlerstelle gänzlich unbekannt, so muß der
Luftschlauch vollständig herausgenommen und abschnittweise in
einem Wasserbecken geprüft werden. Niemals versäume man,
auch die dem Defekt gegenüberliegende Schlauchwand zu untersuchen, denn oft geht der eingedrungene Gegenstand durch beide
Schlauchwände hindurch.
Bei der Reparatur der verletzten Stelle ist größte Sauberkeit
Vorbedingung. Zunächst wird sie mit Sandpapier oder einem
Rauhblechstreifen in weitem Umfange gut abgerieben und aufgerauht, darauf mit Benzin oder Benzol und einem völlig sauberen
Lappen so lange gerieben, bis die Grundfarbe des Schlauches klar
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erscheint. Er darf nun nicht mehr mit den Fingern berührt werden.
Alsdann bestreicht man die Stelle in der Größe der später aufzuDiese wird am
legenden Platte mit gut flüssiger Gummilösunng.
dünnen
möglichst
einen
verteilt,
um
besten mit dem reinen Finger
Zwei dünne
trocknet.
schnell
auch
der
erzielen,
Ueberzug zu
Anstrich.
Ueberzüge sind in jedem Falle besser als ein dicker
dem
beigegebewählt
man aus
Während die Lösung trocknet,
Größe
passender
ein
Reparaturplättchen
nen Flickzeugkästchen
ab.
Stoffüberzug
weißen
schützenden
den
diesem
zieht
und
von
aus
ist
Gummischicht
Die dann sichtbar werdende braunglänzende
bestrichen
mit
Lösung
mehr
nicht
also
wird
sie
bereits klebfertig;
nach
und darf keinesfalls mit dem Finger berührt werden. Sobald
getrockSchlauches
des
Stelle
einigen Minuten die eingestrichene
net ist, zieht man diesen auf einer geeigneten Unterlage glatt, so
daß keinerlei Falten verbleiben, und drückt das Reparaturplättchen fest an.
Nachdem man die Flickstelle leicht mit Talkum bestreut und
der
sich überzeugt hat, daß kein Straßenschmutz in das Innere
die
in
faltenlos
wieder
Decke gelangt ist, bringt man den Schlauch
Sehr
auf.
und
in
die
pumpt
Felge
Wulstrand
Decke, montiert den
vorteilhaft ist es, vorher ein Stück der beigegebenen gummierten
Leinwand in die Laufdecke hineinzukleben, um das Eindringen der
Nässe zu verhindern, die die Verletzung des Gewebes allmählich
mit
vergrößert. Man reinigt daz‘u die innere Deckenwandung
muß
Leinwand
Die
Benzin und bestreicht sie mit Gummilösung.
sondern
so aufgeklebt werden, daß die Fäden nicht rechtwinklig,
verlaufen.
der
Decke,
Cordfäden
die
wie
schräg,
oder
Bei größeren Verletzungen des Schlauches, wie Rissen
vorstehende
Reparatur
die
betrachte
man
klaffenden Schnitten,
der Rückkehr in
nur als Notbehelf und lasse den Schlauch nach
einer Reifen-Reparaturanstalt durch Heißvulkanisation verschliessämtliche Versen. Am Luftschlauch des Vorderrades sollen
aus
Stichverletzungen)
kleiner
Ausnahme
mit
letzungen (allenfalls
Gründen der Sicherheit unbedingt nachträglich vulkanisiert
Werden.

Das Gleiche gilt bei allen Verletzungen der Laufdecke, bei
ist
denen das Gewebe beschädigt ist. Eine haltbare Reparatur
bei
sachgemäßer
während
erzielen,
nicht
zu
hier von Laienhand
Vulkanisation die Decke in ihrer Lebensdauer kaum beeinträchklaffenden Schnittigt wird. Unterwegs hilft man sich bei großen,
um wenigstens
Einlage,
einer
ten in der Decke durch Unterlegen
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ntacéi

Hause zu gelangen.

Merkt man während der Fahrt ein Auf-

s 0 en der Felge. so fahre man niemals weiter; schon eine kurze
Strecke auf schlappem Reife n vermag Decke und Schlauch
völlig

zu zerstören.

Bei plötzlich"
eintretenden Reifenschii_den vermeide man die
B
nehme lediglich das Gas weg fasse
drem}_senan {betatrgen; man
en en er est und lasse die Maschine lan gsam auslauf
'
b'13 51°
.
von selbst stehen bleibt.
Das ist die sicherste Method;n
’

,

w-Ylll man dem Kraftrad eine längere Ruhezeit gönnen,

z. B. im

mussen beide Reifen entlastet werden. Besonde
schadhch ist längeres Stehen der Maschine auf schlappen ReifeiiS
Oel und Rost sind zwei Feinde des Gummis.
Rost auf der
'
Innenseite der Felge ist mit
'
Sandpapier zu bese't'lgen und die
Stelle mit Schutzlack zu überstreichen.
in er,

so

1

Das Aufziehen des Wulstreifens.
Fiir die Montage ist es zunächst erforderlich daß '
'
ge?rifiieililtsileli'13
2;itiljlzälelnvonßl:ielgekl)?ke und Schlauch unbedingt
'
.
eim
an einer Ersatzdec
Schlauches achte man darauf, daß dieser gekifauodiizrgl;ildlfj Dileuen
wie der ursprünglich an der Maschiniamßlel- _
fsiocililsib;elzei;:hr;ung trägt
'
in ic e ei en. Will man bei einer älter
übei3elﬁifChdble lZZrI-flmltlofifdruckreifen zum Wulst-Ballonreifen
diesen nur die sogenannte CC-Einheitsfelge in frage deren Uur
mi
fang bei 26" Rädern 1596 mm beträgt [ohne den Reifeb] .
Bevor ein neuer Reifen
aufgelegt wird, ist die Felge
gut zu reinigen; Roststellen
sind wie oben angegeben zu
behandeln.
Schlauch und
Innenseite der Decke werden leicht mit Talkum eingestäubt.
1.

Nachdem etwa vorhandene
Flügelschrauben
eingesteckt sind, wird das
Ventil in den Ausschnitt
des unteren Wulstes gelegt und so durch das

'

Abb. 37

6.

Abb.

Abb. 39

38

Ventil
F l e gesteckt (3. Ab b. 37]. D amit das .
Venfln:7i:ildSfrher'eatgisspringt, wird die Felgenmutter um einige

7.

'

.

W1n (1 ung9n auf € CSChIa.U Dt.

Der erst
Händen über die Felge gezogen
.
mit dem Montierhebel (s. Abb

2.

‚

Das letzte St"uc k

[s. Abb. 38].
3 9.
)3‚

Um dem ersten Wulst die
rechte Lage zu geben,
fährt man mit dem ﬂachen
.

Ende des Montierhebels
rundum zwischen Felge
und Wulst hindurch.

Einlegen des Schlauches:
Damit beginnt man beim
Ventil und achtet darauf,
daß der Schlauch vollkommen faltenlos und
unverdreht in die Decke
kommt.
5. Bevor der zweite Wulst
. Abb' 40
montiert wird, ist der
'
Wieder wird dann beim
fzupumpen.
Schlauch ganz leicht an
achten
ist, daß dieses sich
darauf
zu
wobei
Ventil begonnen,
ZC’lgt. Darauf wird
nicht SChl€f Stellt, sondern genau zur Nabe
Ill]gsh€l um.
Mollf.l€lh€b€ls
des
Ende
del * “Ist Inlt dein ﬂaCl19n
und
41].
40
Abb.
(s.
in die Felge gedrückt
4.

‚

Nachdem man das Ventil
hat spielen lassen, um
sich zu überzeugen, ob
auch hier der Schlauch
Abb' 41
frei ist, pumpt man die
Decke etwas auf und achtet darauf, daß
die Wulst gut von dem
tiefer liegenden Felgenboden
unter die Felgenumbördelungen
gedrückt sind und der Gummilappen der
Flügelschrauben zwischen Wulst und Schlauch zu liegen
kommt, zu welchem Zweck
der Schraubenbolzen etwas nach
innen gedrückt werden muß.
Wenn nötig, muß durch Aufklopfen mit
dem Montierhebel auf
die Decke und Seitwärtsdriicken der
Decke diese so lang ausgerichtet werden, bis die an beiden Seiten der
Decke angebrachten Verstärkungsrippen
ringsherum in gleichmäßigem Abstand über den Felgenrand herausgetreten
sind. Erst nach Beendigung des guten Ausrichtens darf der
Reifen vollständig
aufgepumpt werden. Darnach sind auch die
Flügelschrauben
fest anzuziehen, um ein Wandern
des Mantels während der
Fahrt zu verhindern.

Herausnehmen eines Schlauches
aus dem
Wulstreifen.

.
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Eine Nachprüfung, ob der Schlauch sich nicht
klemmt, ist unbedingt noch erforderlich.
Man fährt dann mit der
ﬂachen Seite des Montierhebels unter den zuletzt montierten Wulst
herum, wobei genau darauf zu achten ist, daß die
Wulstklappen gut und
ohne Falten übereinander
liegen
und
der
Schlauch nicht dazwischen geklemmt wird.

Nachdem das Rad aus der Gabel
genommen ist, wird das Ventil
geöffnet und die Luft aus dem S chlauch
gelassen. Dann wird die
Felgenmutter abgesehraubt. Mit dem
zwischen Felge und Wulst,
5}
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iedoch nicht in der Nähe des Ventils. gesteckten Montiereisen
wird der Wulst zunächst ein Stück, dann durch Weiterziehen des
Montiereisens vollständig aus der Felge gehoben.
Schlauch und Decke lassen sich nun leicht mit der Hand, wenn
ab21ehen.
nötig mit dem Montiereisen vollständig von der Felge

und werfe durch einen kräftigen Tritt nach rückwärts unter
gleichzeitigem Hochheben des an der linken Lenkstangenseite befindlichen Auspuﬁventilhebers den Motor an. Noch während des
Tretens lasse man den Auspuffventilheber rasch fallen, worauf
sich die ersten Explosionen im Zylinder bemerkbar machen wer—
den. Man gehe mit dem Gas etwas zurück und vermeide einen
zu langen Leerlauf der Maschine. Wird das Motorrad erstmals in
Gebrauch genommen, so gebe man jetzt vermittels der Handpumpe
eine Ladung Oel und kontrolliere gleichzeitig die Oelförderung der
mechanischen Oelpumpe am Kontrollhahn; vergesse aber nicht,
diesen wieder in Betriebsstellung zu bringen.
Sofern man nun nicht vorgezogen hat, die Maschine gleich vom
Stand aus anzuwerfen, beeile man sich, den Ständer hochzuklappen und das Motorrad zwischen die Beine zu nehmen. Nunmehr
wird die Kupplung durch Anziehen des Handhebels an der Lenk-

Abb. 42
Benzinbehälter-Verschraubung. 2. Handölpumpe. 3. OelbehälterVerschraubung. 4. Kupplungshebel. 5. Kompressionshebel. 6. Hebel für Zündmoment-Verstellung. 7. Hebel für Luftregulierung am
Vergaser. 8. Hebel für Gasregulierung. 9. Handhebel für die
Bremse an der Vorderradnabe.
1.
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‘

stange ausgerückt und der Schalthebel mit Gefühl rasch in die
Stellung -1- [erster Gang) geführt. Hierauf lasse man den Handhebel langsam los, worauf sich das Motorrad in Bewegung setzt.
Je nach den Terrainverhältnissen empfiehlt es sich, gleichzeitig
den Vergaserregulierhebel etwas mehr zu öffnen, so daß das Rad
allmählich in Schwung kommt. Hat man etwa ein 12—15 kmTempo erreicht, so kann die Umschaltung auf den zweiten Gang
erfolgen, wobei wiederum zu beachten ist, daß die Kupplung, bevor der Schalthebel in die Stellung -2- [zweiter Gang) geführt
werden kann, ausgerückt und nach der Schaltung rasch losgelassen
wird. Bei der nun folgenden Schaltung in den dritten Gang -3wiederholt sich der Vorgang wie beim zweiten Gang.
Die Handhabung der Schaltung vollzieht sich in ähnlicher Weise
wie beim Motorwagen. Es ist streng darauf zu achten, daß vor
dem iedesmaligen Umschalten die Kupplung ausgerüdd, etwa eine
Sekunde gewartet und erst dann der Schalthebel sicher in den
anderen Gang geführt wird. Diese Schaltweise ist vor dem Gebrauch des‚Motorrades gründlich einzuüben. Man lasse das Motorrad dabei am besten auf dem Ständer laufen; gleichzeitig kann
man sich dann auch durch Niedertreten des linksseitig angeordneten Fußhebels davon überzeugen, ob die Fußbremse in Ordnung
ist. Auch schalte man stets in der richtigen Reihenfolge, nämlich
vom ersten auf den zweiten und von diesem auf den dritten Gang.
Niemals darf mit einer Schalthebelstellung zwischen den Gängen
gefahren werden.
Die weitere Fahrtregulierung hat ausschließlich mit dem Gas—
bzw. Lufthebel zu erfolgen, wodurch jedes Fahrtempo leicht und
sicher eingehalten werden kann. Will man größtmöglichste Aus—
nützung des Brennstoffes erzielen, so kann mit dem Verstellen des
Zündhebels auf Frühzündung soweit gegangen werden, als es der
ruhige, stoßfreie Gang des Motors zuläßt; an Steigungen dagegen
wird man, zur Schonung des Motors, die Zündung etwas zurückstellen. Im allgemeinen soll der Zündhebel möglichst wenig verstellt werden.
Beim Befahren von längeren Steigungen mit dem dritten Gang,
welche daskMotorrad in langsamem Tempo vielleicht gerade noch
nimmt, den Motor zu quälen und ihm bei niederer Umdrehungszahl eine große Arbeit leisten zu lassen, ist nachteilig; man
sch-alte, sobald die Geschwindigkeit an einer Steigung kleiner
als etwa 25 km in der Stunde geworden ist, auf den zweiten
Gang, wodurch man erstens dem Motor die Arbeit wesentlich
‘

,
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Abb.

erleichtert und ihn infolgedessen schont und zweitens, da der
Motor ein-e höhere Tourenzahl erreichen kann, rascher vom
Fleck kommt. Es kommt vor allem darauf an, daß man rechtzeitig, also so lange sich der Motor noch in rascher Bewegung
befindet, umschaltet. Läßt man nämlich die Geschwindigkeit des
Rades und damit auch die Umdrehungszahl des Motors zu weit
sinken, SO kann sich, wenn die kleinere Geschwindigkeit eingeschaltet wird, der Motor nicht erholen. Andererseits darf man
sich aber durch das eben Gesagte nicht verleiten lassen, zu früh
umzuschalten. Die ganze Kunst des Schaltens liegt darin, daß
man versucht, die Umdrehungszahlen der Zahnräder des Getriebes
einerseits und des Motors andererseits in dem Augenblick einander
möglichst nahe zu bringen, wo man den Schalthebel betätigt. Sieht
sich der Fahrer plötzlich einem Hindernis gegenüber, so ist zunächst der Vergaser abzudrosseln, evtl. ist die Kupplung auszurücken und sind die Bremsen anzuziehen. Verschwindet das Hindernis HOCh rechtzeitig genug, um nicht anhalten zu müssen, so
darf nun keineswegs einfach wieder die Kupplung eingerüekt werden. Dies hätte zur Folge, daß der Motor stehen bliebe, denn bei
der bedeutend verminderten Tourenzahl könnte er die nötige
Anzugskgaft nicht mehr aufbringen; ganz abgesehen davon, daß
durch einen solchen Gewaltakt leicht Schaden entstehen könnte.
Man muß Vielmehr den Schalthebel erst wieder auf den kleinen
Gang zurückführen, um von hier aus auf den zweiten bzw. dritten
Gang zu schalten.
Nachstehend geben wir noch eine gedrängte Uebersicht derienigen Punkte, welche für eine sachgemäße Wartung und Pflege
des Motorrades besonders zu beachten sind.
‘

Betrifft:
Kapitel „Schmierung“ für die Bedienungsvorschriften
der N SU - Motorräder.
Lebensdauer, LeiStung und Betriebssicherheit eines ieden M0tors werden wesentlich beeinflußt durch die richtige Auswahl und
Verwendung geeigneter Schmierstoffe. Es ist dem Einzelfahrer
fast unmöglich, Qualitätsunterschiede von Oelen nur durch den
Augenschein festzustellen. Für die Beurteilung, ob ein Oel geeignet ist, genügt auch keineswegs die Kenntnis analytischer Daten.
Im Gegensatz zu Schmierstoffen für einfache Maschinenlager muß
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bei einem Motorenöl die sehr hohe Betriebstemperatur berücksichtigt werden. Die gleiche Oelqualität hat im Motor die Lager und
die Kolbengleitbahn zu schmieren, sowie die Feinabdichtung der
Kolbenringe gegenüber den hohen Drücken im Verbrennungraum
zu übernehmen. Desgleichen soll die Oelmenge, welche bei jedem
Hub in den Verbrennungsraum gelangt, möglichst rückstandsfrei
verbrennen. Es ist natürlich, daß ein Maschinenöl für einfache
Lagerschmierung, wobei normalerweise Temperaturen von 50/60
Grad Celsius selten überschritten werden, billiger hergestellt werden kann, als ein hochwertiges Motorenöl, welches Temperaturen
von 150/200 Grad Celsius und mehr ausgesetzt ist. Es empfiehlt
sich daher beim Einkauf von Motorenölen sehr vorsichtig zu sein
und nur bewährte Markenqualitäten, wie z. B. „SHELL AUTO«
OELE", zu verwenden. Der Name bürgt hier bereits für Qualität.
Die bedeutenden Oelfirmen, welche Motorenöl auf den Markt
bringen, geben auch sehr übersichtliche Zusammenstellungen über
die einzelnen Fahrzeugfabrikate und die entsprechenden geeigneten Oelmarken heraus. Wir verweisen in diesem Zusammenhang
auf den SHELL-Führer für die Schmierung von Kraftfahrzeugen.
Die bemerkenswerteste und wichtigste Eigenschaft der Oele
ist die Veränderlichkeit des Flüssigkeitsgrades mit der Temperatur. Auf je höhere Temperatur ein Oel gebracht wird, umso
dünner fließt es; kühlt man ein Oel mehr und mehr ab, so wird
es mit fallender Temperatur sehr rasch dickflüssig, bis es schließlich salbenförmig erstarrt. Dieses Erstarren eines Oeles ist bei
verschiedenen Qualitäten ganz verschieden. Es gibt Oele, welche
schon in der Gegend von plus 5 bis plus 10 Grad salbenförmig
werden und solche, die bei minus 20 Gr. C. noch merkbar fließen.
Letztere Eigenschaft ist natürlich für die kalte} Jahreszeit
vorzuziehen. Da bei luftgekühlten Motoren die Betriebstemperatur
des Motors und damit auch des Schmieröls unmittelbar von der
Außentemperatur der Luft abhängt, ist es ratsam, im Sommer ein
dickeres Oel zu verwenden als im Winter. Man hüte sich jedoch
davor, den Flüssigkeitsgrad [Viscosität] eines Oeles nach dem Augenmaß zu schätzen, wie z. B. nach dem rascheren bzw. langsameren Ausfließen aus einer Kanne. Ein Temperaturunterschied
von einigen Celsius-Graden genügt schon, um das Auge zu täuschen. Wir empfehlen zu verwenden im Sommer: „SHELL AUTOOEL 4x“ [Golden SHELL), im Winter, (1. h. für Temperaturen
unter 0 Grad Celsius, „SHELL AUTO-DEL 3x" [Tripple SHELL]
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bezw. einheitlich SHELL Voltol. Diese Tatsache, daß Oele bei
tiefen Temperaturen bedeutend zähflüssiger sind, verlangt, dass
der Fahrer die kalte Maschine nicht sofort nach dem Anwerfen
belastet, weil das kalte, noch dickilüssige Oel immerhin einige Zeit
braucht, um an die Schmierstelle zu gelangen.

12.

Brennstoii- und Oelbehälter sorgfältig und säuberlich autiüllen.

13.

Brennstoii- und Oelhahn öffnen, Brennstoff durch Kompressionshahn einspritzen, nicht zu viel, da sonst Kolben
und Zylinder entiettet werden.

14.

Allgemeine Anweisungen:
Aulmerksame5 Studium der von der Fabrik beigegebenen
Behandlungsvorschriit.
2. Das Motorrad, wenn es seinen Zweck ohne Störung erfüllen soll, eriordert, als kleinster Schnelläuier unter den
Kraitiahrzeugen und bei der verhältnismäßig hohen Beanspruchung seiner reibenden und tragenden Teile, eine besonders sorgiältige Pflege und Wartung.
3. Bei einem notwendigen Eisenbahntransport ist der Brennstoﬁkasten unter allen Umständen vollständig zu entleeren,
da man andernfalls eine sehr hohe Straie zu gewärtigen
hat.
4. Rauchen in Unterstellräumen und beim Einiüllen von Betriebsstoiien ist verboten.
5. Brennstoﬁ ist nur in ieuersicheren Geiäßen aufzubewahren.
6. Die Zulassungs-Papiere des Motorrades hat der Fahrer
stets bei sich zu führen.
1.

15.

Richtige Vergasereinstellung ie nach Art des zur Verwen—
dung kommenden Brennstoiies durch Auswahl entsprechender Düsen.

16.

Die Funktion der Oelung bzw. der mechanischen Oelpumpe
kontrollieren; evtl. eine Handpumpe voll Frischöl geben.

17.

Laterne, Werkzeuge in Ordnung bringen; Flickzeug und
Ersatzteile mitnehmen; gut und geräuschlos verpacken.

Wartung während der Fahrt:
Aniahren Schalthebelstellung aui Leerlaui-O-KuppSchalthebel sicher in Raste 1 führen. Kupplung langsam loslassen, dabei mehr Gas geben; erst wenn
das Motorrad im Schwung ist, voll und rasch, bei jedesmaligem Entkuppeln, von Gang zu Gang schalten, niemals
mit einer Schalthebelstelluug zwischen den Gängen, Motor
lauten lassen.

18. Beim

lung ziehen.

Arbeiten vor Fahrtantritt:
7. Prüien, ob alle Schrauben und Muttern gut angezogen sind

und fest sitzen.
Ballonhereiiung Vorderrad auf 1% Atm., Hinterrad bei
Belastung mit 1 Person 1% Atm.‚ mit 2 Personen 1% Atm.
auipumpen. (Bei Hochdruckreiien 4%—5 Atm.)

Ausnutzung des Brennstoiies zu erzielen,
stets mit Frühzündung fahren, aber immer nur soweit
gehen, als es der ruhige, stoßireie Gang des Motors zuläßt.

19. Um _möglichste

8. Die

9.
10.

11.
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Soiern Flügelschrauben vorhanden, diese test anziehen.
Nachsehen, ob die Antriebskette die richtige Spannung
hat; dieselbe ist mäßig stramm zu halten, darf iedoch nicht
schlendern.
Sämtliche außenliegende, bewegliche Stellen mit dem Oelkännchen bzw. der Lubpresse durchschmieren.

Inbetriebsetzung des Motorrades auf dem Ständer, um sich
überzeugen, ob Zündung, Schaltung, Bremse usw. in
Ordnung sind. Motor nicht zu schnell und lange lauten
lassen.

zu

20. Fahrgeschwindigkeit ausschließlich mit dem Gas- bzw. Luft-

hebel regulieren.
21.

Oelen bzw. die Kontrolle darüber nicht vergessen; speziell
an längeren Steigungen.
neuer Hochdruckbereiiung, welche erstmalig benützt
wird, nach einigen Kilometern die Flügelschrauben erneut
anziehen.

22. Bei
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23. Beim

Abwärtsfahren über lange Gefälle den Motor abstellen, den Schalthebel auf Leerlauf stellen und abwechslungsweise die Hand- und Fußbremse oder bei sehr starken
Gefällen beide zugleich benützen. — Rechtzeitig, solange
das Rad noch im Schwung ist, unter anziehen des Ventilhebers einschalten.

24. Beim Beobachten von Unregelmäßigkeiten
am der Maschine
suche man sofort die Ursache zu ergriinden und
warte
nicht erst bis zum nächsten Ort.
25 .

Rechte Straßenseite einhalten; bei iedesmaligem
Signal
rechts ausweichen und links überholen. Der Straßenbahn
rechts verfahren. An den Haltestellen darf nicht iiberholt werden; es ist anzuhalten. Auf schlüpfrigem Terrain
die Mitte der Straße benützen; Füße leicht auf dem Erdboden schleifen lassen, um im Falle eines Wegrutschens
des
Rades einen Sturz zu vermeiden. Bremsen nicht hriisk
anziehen.

26. Ortschaften,

uniibersichtliche Biegungen, Querstraßen usw.
sind unter rechtzeitigem Huppen langsam zu passieren;
ferner müssen alle an Straßen, Wegkreuzungen,
vor Ortschaften angebrachten Schilder und Warnungstafeln
genau
beachtet werden.

32.
33.

34.

Brennstoffleitung schließen.
Nach längerem Gebrauch; d. h. wenn die Leistungsfähigkeit des Motors nachläßt, Kolben und Ventile auf ihre
Dichtheit hin prüfenqmd diese nötigenfalls einschleifen.
Motorrad gegen Diebstahl sichern.

Beschaffung und Behandlung von Ersatzteilen:
und Nummer der gewünschten Teile nach
Fabrikliste, event]. Einsendung des defekten Teiles.

35. Bezeichnung

36. Angabe der Rahmen- und Motornummer in jedem Falle.

der Type bzw. Hubvolumen des Motors, zu
welchem die Ersatzteile gebraucht werden. (Siehe Typenschild am oberen Rahmenrohr.)

37. Bekanntgabe

älteren Typen ist die Einsendung eines Musters auf
alle Fälle notwendig.

38. Bei

Ersatzteil ist genau einzupassen evtl. abzudichten,
etwaige Betätigugsgestänge und Bowdenzugdrähte smd
richtig einzuregulieren.

39. Der

27. Bei

plötzlich drohenden Gefahren ist es ratsam, Zündhebel,
noch besser gleichzeitig mit Gashebel, sofort
abzustellen
und allmählich, iedoch kräftig zu bremsen.

28. Bei einem Vergaserbrand ist sofort das Benzin abzustellen.

Sofern der Benzintank nicht brennt, Motor auf Vollgas
laufen lassen, damit Benzin rasch verbrennt. Feuer mit
feuchten Tüchern ersticken.

29. Bei Unfällen zwei Zeugen feststellen.

(Genaue Anschrift.)

Aufbewahrung des Motorrades:
30. Reinigen des Motorrades; wenn naß geworden, abtrocknen

und alle blanken Teile leicht einfetten.

31. Motorrad zur Schonung der Bereifung auf beide

Ständer

stellen und trocken aufbewahren; gegen Frost schützen.
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