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BESIINIIEBE HINWEISE

Ihre IVIOBY ist ein Fahrrad mit Hilfsmotor und entspricht \

den Vorschriften der Straßenverkehrszulassungsordnung.

Für Ihre IVIOBY benötigen Sie keinen Führerschein, sie
kann ab 15 Jahren benutzt werden (gemäß Bundesgesetzblatt
Nr. 18 vom 30—4—65, Seiten 344-346) und ist steuerfrei.

Erforderlich ist ein Versicherungs—Kennzeichen, welches
Sie durch Ihren IVIOBY—Händler erhalten.

Die Mitnahme einer zweiten Person im Alter unter 7 Jahren
ist erlaubt, wenn ein den Vorschriften entsprechender Kinder-

. sitz montiert wird.

Radwege müssen befahren werden, wenn entsprechende
Gebotsshilder vorhanden sind,

Wir wünschen Ihnen gute Fahrt auf Ihrer IVIOBY !

_77lo_éqlelf£_ G-M-B-H-

48I2 Brackwede, Dieselstr. 23“

Telefon : 0521 / 4 43 63
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Lassen Sie Ihre Moby+ Mini Moby
mit dem speziell dafür entwickelten Beinschutz

und sonstigem Zuhehör ausrüsten.

VERKAUF UND MONTAGE DIESES ZUBEHÖRTE/LS

DURCH ALLE VERTRAGSHÄNDLER

Moby M 1

Moby M 1 L (Luxus)
Mini Moby M 1 PR
Mini Moby M 1 PRT
Mini Moby M 1 PRTS

Die Moby ist ein Mofa, d.h. ein motorisiertes Fahrrad mit 49,9 cm
Hubraum.

Der Motor «ISODYN E», mit dem es ausgerüstet ist, entwickelt im unteren
Drehzahlbereich eine beachtliche Leistung und ermöglicht so ein weiches
Anfahren und sichert dem Mofa ausgezeichnete Beschleunigung und ein
gutes Steigvermögen.

Der allgemeine Aufbau, das geringe Gewicht, die Lage von Sattel und
Lenkstange sowie die Pedale verleihen ihr die Handlichkeit und die Strassenlage
eines echten Fahrrades.

Mit dieser Anleitung wollen wir unseren Kunden ein praktisches Hilfsmittel
zur einfachen aber wirksamen Wartung bzw. Pflege der M1 anhand geben.
Wir empfehlen daher die aufmerksame Lektüre und die Befolgung unserer
Ratschläge.

In ihrem eigenen Interesse empfehlen wir Ihnen ausserdem, stets eine
gültige Versicherung zu besitzen und sich genau an die Vorschriften der
Strassenverkehrsordnung zu halten.

Die Garantiezeit für diese Modelle beträgt sechs Monate (oder 5000 km)
gemäss der am Schluss dieser Anleitung angegebenen Bedingungen.

Die M1 ist patentrechtlich geschützt durch die folgenden französischen
Patente :

Patent Nr. 943.067 mit Zusatz PV 78.234 - 1.413.144 — 1.418.139 -
1.441.656 - 1.447.354 - 1.451.532 - PV 37.881 - 37.722 - 43.622

_3_



Abb. l

Alle Moby-Modelle haben bestimmte gemeinsame Bedienungselemente-
Abb. 1 zeigt sie :

. Vorderradbremse

. Starterklappe für Kaltstarts

. Hinterradbremse
. Drehgriff für die gesamte Motorbedienung
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Abb. 2 zeigt die Verwendung des Drehgriffs.

Wird der Drehgriff entgegen dem Uhrzeigersinn, also nach innen gedreht,
so öffnet sich die Drosselklappe, die Kupplung rückt ein und Ihre Moby
fährt an (Stellung «Gas», Abb. 2).

Wenn man den Drehgriff loslässt, kehrt er automatisch in Leerlaufstellung
zurück. In dieser Stellung läuft der Motor im Leerlauf, ohne die Räder anzutreiben
(Stellung »Leerlauf«, Abb. 2).

Drehen Sie den Drehgriff wieder zurück in Richtung auf die Leerlauf-
stellung, so nehmen Sie das Gas weg, es wird automatisch langsamer gefahren
und evtl. die Kupplung ausgerückt.

Drehen Sie im Uhrzeigersinn weiter über die Leerlaufstellung hinaus,
so wird die Dekompression betätigt. Diese dient :

— als Starthilfe (siehe weiter unten)
— oder zum Abstellen des laufenden Motors.

(Stellung «Dekompression», Abb. 2).

BETRIEBSANLEITUNG

ANLASSEN

Kraftstoffhahn öffnen :

Schiebehahn : in unterer Stellung offen;

Die Maschine kann auf zwei Arten angelassen werden :

1) Maschine durch Anfahren anlassen.

a. Dekompression betätigen : Drehgriff ganz nach außen drehen und
in dieser Stellung festhalten.

b. Langsam anfahren (Gehgeschwindigkeit), dann...

c. Drehgriff nach innen drehen, d.h. Gas geben.

_5__



2) Pedal als Kickstarter verwenden.

a. Maschine auf Ständer aufbocken.

b. Seitlich links an der Maschine stehend ein Pedal nach oben bringen.

c. Drehgriff in Dekompressionsstellung bringen und in dieser Stellung
festhalten.

d. Oberes Pedal als Kickstarter verwenden, d.h. rasch bis in unterste
Stellung hinuntertreten.

e. Schnell Gas geben, Motor springt an.
f. Drehgriff in Leerlaufstellung zurückdrehen und Hinterrad abbremsen.

Anmerkung : In dem Augenblick Gas geben, wo Sie sehen, dass die Kup-
plung (links am Motor) sich dreht.
Wenn der Motor kalt ist, Starterklappe verwenden.

FAHRBETRIEB

GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
Die Fahrgeschwindigkeit wird mit dem Drehgriff rechts geregelt.

BREMSEN UND ANHAL TEN

Zum Abbremsen der Maschine wird der Gasdrehgriff in Ruhestellung
gebracht und, wenn nötig, beide Handbremshebel betätigt.

UR .
BREMSElNSTL-1LUNG

Ist die Fahrgeschwindigkeit des Mofas auf Fussgängertempo (ca. 5 km/h.)
abgesunken, so spricht die automatische Kupplung an, der Motor wird ausge-
kuppelt und dreht im Leerlauf weiter.

Wurde das Mofa angehalten und dreht der Motor im Leerlauf, so genügt
einfaches Gasgeben zum Wiederanfahren (Vorteil der doppelt wirkenden
DIMOBY-Automatik-Kupplung).

Die Mobys und Mini—Mobys sind in der Lage selbst starke Steigungen
ohne zusätzliches Treten zu überwinden. Die Untersetzung des Tretkurbel-
getriebes ist besonders auf eine bequeme Unterstützung am Berg abgestimmt.

__7_
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ABSTELLEN DES MOTORS

Drehgriff in Dekompressionsstellung bringen und dann Kraftstoffhahn
schliessen.

Anmerkung : MOTOR niemals hochjagen, wenn Maschine auf dem Ständer
aufgebockt ist.

VERWENDUNG ALS FAHRRAD

Die Mobys können auch als Fahrräder verwendet werden.
Es genügt dazu, die Verbindung zwischen Motor und Hinterrad zu unter-

brechen. Zu diesem Zweck den an der Riememscheibe befindlichen Hebel
links herum bis zum Anschlag drehen (Abb. 4).

Zum Einkuppeln des Motors den Hebel rechts herum bis zum An-
schlag drehen. Auf diese Weise wird eine federbelastete Raste gespannt, die
beim ersten Durchtreten der Tretkurbeln den Motor selbsttätig einkuppelt.

KRAFTSTO F F

Wird empfehlen die Verwendung einer fertigen guten Zweitaktmischung.
Mischungsverhältnis 1 : 25.

Dies bedeutet 1 Liter Öl auf 25 Liter Benzin.

—8—

EINFAHRVORSCHRIFTEN

Unsere Motore verfügen über ausserordentlich harte Zylinderwandungen
aus verchromtem Aluminium; auch werden sie von Haus aus mit denkbar
geringen Spielpassungen montiert. Vor Ablauf einer Einfahrstrecke von 1.500 km
kann der Motor somit nicht seine volle Leistung entwickeln.

Das Einfahren muss planmässig erfolgen : die Maschine ist unter normalen
Betriebsdingungen zu fahren, ohne sie jedoch am Berge zu quälen oder gar
zu überhitzen. Andererseits darf auch nicht zu lange mit Vollgas gefahren
werden.

Nach den ersten 200 km ist die Riemenspannung neu einzustellen.



EINSTELLUNGEN
Um Ihnen ein Höchstmass an Bequemlichkeit zu bieten,

sind die folgenden Teile gemäss der Körpergrösse bzw.
der Körperhaltung verstellbar :

LENKER
Der Lenker kann in der Höhe verstellt werden. Zu diesem Zweck ist die

Befestigungsmutter des Lenkers mit einem Schraubenschlüssel (SW) 12 mm)
durch mehrere Umdrehungen zu lösen und der innere Klemmkegei durch
einem leichten Hammerschlag zu lockern (Abb. 5).
Anm : Nicht den Lenker bis zum geschlitzen Teil des Schaftes herausziehen'

SATTE L
Der Sattel muss niedriger eingestellt werden als bei einem Fahrrad. Der

Fahrer muss beide Füsse flach auf den Boden aufsetzen können (Klemmutteri
SW 13).

WARTUNG UND PFLEGE
Alle 7000 km

KETTEN
Die Antriebsketten von Motor und Tretkurbeltrieb mit einem Lappen

abwischen und mit BP ENERGOL S.A.E. 50 einölen. Dieser Arbeitsgang
wird am besten vor dem Nachspannen der Ketten durchgeführt.

_11__
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ENTFERNEN VON VERBRENNUNGSRÜCKSTANDEN

Alle 2000 km

Alle 6000 km

— Schwindende Motorleistung
— Schlechtes Anspringen

Alle 6.000 km den Auspuff von einem Händler sätbern lassen. Alle

— Vergaser patscht

12.000 km eine komplette Siiulmrung (Kolbenboden, Zylinderkopf, Überström-
öffnungen, usw.) vornehmen lassen.

Die angegebenen Intervalle von 6.000 bzw. 12.000 km sind jedoch nur
Anhaltswerte. Bei Auftreten der nachfolgenden Symptome ist die Maschine
ebenfalls zum Entfernen der Verbrennungsrückstände in eine Vertragswerkstatt

Das vorgeschriebene Krullstnf‘fgemisch verursacht nur geringe, leicht

zu geben :

Alle 2.000 km die Kugellager des Tretkurbellagers über den links an der

entfernbare Rückstände (Russ, Ölkehle...).

Wir empfehlen, die Ketten niemals in einem Entfettungsbad (z.B. Trichlo-

Alle 6.000 km die Hinterradnnbe |niissig fetten.

räthylen) zu reinigen, da dies ein Austrocknen der Kettenrollen bewirken
würde.

Achse liegenden Druckschmierkopf fetten. Dazu BP [

verwenden.

TRETKURBELLAGER

NABEN

6.n-h.“

Nach ca. 200 km die Riemenspannung in einer Vertragswerkstatt neu

_ 13 _
einstellen lassen.

— Motor blubbert im Vi_ertaktrythmus.

_ 12 _

@— Motor wird anormal warm„

— Verschmutzte Kerzen

Der Reifendruck beträgt vorn 1,6 atü, hinten 1,8 atü.

BEREIFUNG
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{ Nach ca. 200 km die Riemenspannung in einer Vertragswerkstatt neu
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Abb. 7

KETTEN
Die Motorkette muss genügend, jedoch nicht übermässig gespannt

sein. Das Nachspannen erfolgt durch Schwenken der Baugruppe «Stützstreben/
Hinterrad/Gepäckträger» um die Drehachse, die von dem Spannbolzen der
Sattelbefestigung am Rahmen gebildet wird. Hierzu sind die Befestigunge—
muttern der Stützstreben an der Hinterradgabel und die Mutter an der Klemm-
schelle des Sattelrohrs zu lösen (SW 13) - (Abb. 7).

BREMSEN

Alll]. 8

Die Einstellung der Bremsen erfolgt am Lenker durch Rändelschraube
und-mutter.

EINSTELLUNG DER GASBETÄTIGUNG

Die Einstellung der Gasbetätigung (Bowdenzug) erfolgt am Vergaser
(SW 8) - (Abb. 9).

_15__



DEKOMPRESSIONSHEBEL

Die Einstellung der Dekompression erfolgt am Lenker. Den Bowdenzug
nicht übermässig spannen, sondern eher etwas Spiel lassen, damit ein einwand-
freies Schliessen des Ventils gewährleistet wird.

VERGASER

Der Vergaser ist nach Abbau des. rechten Kettenkastens zugänglich. Am

Vergaser befindet sich seitlich eine LeerlaufeinstelIschraube. Wird die Schraube
hineingedreht, so erhöht sich die Leerlaufdrehzahl (Abb. 10).

l

l

MI]. 10

——16—

Die unten am Vergaser befindliche Düse lässt sich mit einem Schrauben-
zieher oder aber mit einem Schraubenschlüssel ausbauen (Abb. 11).

Abb. II

Die Moby's und Mini's sind mit zwei Filtern ausgerüstet: ein Filter sitzt am
Kraftstoffhahn, der andere am Vergaser. Bei jedem Ausbau oder aber bei einer
Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr die Filter auf Sauberkeit prüfen.

ZÜNDKERZEN

Die für die seriunmz'issige Ausrüstung unserer Maschinen verwendete
Zündkerze sollte beim l<crzonwechsel weiterhin verwendet werden. Bei
Zündaussetzern ist die Kerze auszubauen, zu reinigen und der Elektrofenstand
zu prüfen. Dieser muss 4/10 Millimeter betragen.

Kerzentyp : Nur Zündkerzen mit dem Wärmewert 190 verwenden.

__17_



SCHWUNGRADMAGNETZÜNDER - ZÜNDUNG

Der Schwungradmagnetzünder NOVI sorgt für Zündung des Kraft-
stoffgemisches und Beleuchtung.

Die Vorzündung beträgt 1 ‚5 mm max. Der Abstand der Unterbrecherkontakte
beträgt 3 bis 4/10 mm.

Die Wartung des Schwungradmagnetzünders kann nur in einer Ver-
tragswerkstatt erfolgen.

BELEUCHTUNG

Der für Beleuchtungsorgane benötigte Strom wird von dem Schwung—
radmagnetzünder geliefert. Der Schalter befindet sich am Scheinverfergehäuse.

Jeweils nur die serienmässig eingebauten Originallampen verwenden.

Die Leitungen müssen regelmässig überprüft und in einwandfreiem
Zustand gehalten werden.

—18—

STÜHIINGEN UND IHRE BESEITIGIING

!. DER MOTOR SPRINGT NICHT AN

Schwerwiegende Störungen sind äusserst selten. Es können jedoch leichtere
Pannen auftreten, und es ist gut, wenn man diese sofort selbst beheben
kann.

Zwei mögliche Ursachen : fehlerhafte Zündung oder unterbrochene
Kraftstoffzufuhr.

a) ZÜNDUNG

— Prüfen, ob die Zündkerze nicht verschmutzt ist. Wenn nötig, die Kerze
mit Benzin reinigen und die Elektrodenspitzen abschmirgeln. Prüfen,
ob der Elektrodenabstand4/10 Millimeter beträgt ; wenn nicht, nachstellen.

— Prüfen, ob das Zündkabel nicht gebrochen ist.

— Wenn die Zündung noch immer nicht funktioniert, so liegt die Ursache
beim Schwungradmagnetzünder oder bei der Entstörung. Eine Werks—
vertretung aufsuchen.

b) KRAFTSTOFFZUFUHR '

— Einwandfreie Kraftstoffzufuhr zum Vergaser durch Herausschrauben
des Kraftstoffilters prüfen. Wenn nötig, Vergaserfilter und ggf. Kraft-
stoffhahnfiltor reinigen. Prüfen, ob die Entlüftung im Tankdeckel nicht
verstopft ist.

— Falls der Vergaser nur bei gedrückter Starterklappe arbeitet, ist die
Hauptkraftstoffdüse vorschmutzt.

— Zum Reinigen der Düse die Luftpumpe verwenden. Dabei ist darauf
zu achten, dass weder Staub noch Schmutz in die Düse gelangt.

Eine gerade gereinigte Düse kann sofort wieder verstopft sein, wenn
Wasser oder Fremdköoper in den Vergaser gelangt sind.

_19_



Wenn der Vergaser überläuft, so liegt dies daran, dass ein Fremdkörper
das einwandfreie Schliessen des Schwimmerventils verhindert. Alle Teile
gut reinigen und wieder zusammenbauen. Ist die Nadel des Schwimmer-
ventils abgenützt, so ist sie auszutauschen.

II. DER MOTOR ZIEHT SCHLECHT

a) ZÜNDUNG

— Zündkerze prüfen. (Wärmewert 190).

— Schwungradmagnetzünder in einer Vertragswerkstatt prüfen lassen.

b) VE RGASER

— Eine ungenügende Kraftstoffzufuhr (teilweise verstopftes Filter kann
die Ursache für einen Leistungsabfall bei hohen Drehzahlen sein. Die
Filter reinigen.

— Läuft der Motor unrund bzw. im Rythmus eines Viertakters, so liegt
entweder ein zu fettes Kraftstoff—Luft-Gemisch vor oder der Aupspuff
ist verrusst. Eine Vertragswerkstatt aufsuchen.

c) KRAFTÜBERTRAGUNG

Falsche Riemenspannung oder übermässige Kettenspannung können
ebenfalls einen Leistingsschwund verursachen.
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ERGÄNZUNG DER GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Unsere Leistung beschränkt sich auf Ersatz bzw. Instandsetzung - je nach
unserem eigenen Urteil - derjenigen Teile, an denen unsere Techniker
einen Material— bzw. Fabrikationsfehler festgestellt haben. Diese Garantie
schliesst jedoch jede Haftung unsererseits aus, und zwar für Körper- oder
Sachschäden, die auf diese Materialfehler bzw. Fertigungsmängel zurück—
zuführen sind.

2. Die Lohnkosten für Ausbau, Zusammenbau und Prüfung, sowie die Unkosten
für Wartung, Hin- und Rücktransport gehen zu Lasten des Kunden. Ausser-
dem beteiligen wir uns in nicht den durch den Stillstand des Fahrzeugs
entstehenden Kosten und Folgen.

3. Die im Rahmen der Garantie durchgeführten Austauschbzw. Instand-
setzungsarbeiten können in keinem Fall eine Verlängerung der Garantiezeit
bewirken.

4. Kraftfahrzeuge, die ausserhalb unseres Werkes oder von Dritten, mit Aus-
nahme unserer Werksvertretungen oder unter Verwendung von »Nicht—
Originalersatzteiien« umgebaut, verändert oder repariert wurden, sind von
jeder Garantieleistung ausgeschlossen. Das gleiche gilt für den Fall der
Nichtbeachtung unserer Betriebsvorschriften (Schmierung, Einfahren_
Wartung), die jedem Fahrzeug beigefügt sind.

5. Für Geräte und Zubehörteile, die nicht von uns gefertigt werden (Kugellager,
Bereifung, Zündkerzen, usw.) gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen

‚ Unterlieferanten.

6. Federn, Glühlampen, Gläser und Bowdenzüge (Seil und Mantel) sind von
der Garantie ausgenommen und werden nicht ersetzt.

7. Für Teile, die uns im Rahmen der Garantie zum Austausch oder zur Instand-
setsung Übcl‘Sillltll werden, sind folgende Angaben erforderlich :

a) Rahmen— und l\/lolornummur «ler Maschine
b) Datum der Inlmlriulmnl„nu
c) Kilometerstand

Anmerkung : Reklamationen werden nur bei Vorlage vollständig ausgefüllter
Garantieberichte bearbeitet, die nur der Vertragshändler an uns
einsenden kann.
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