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VORWORT

fließen Acdie-?wünd!

Wir begrüßen Sie herzlich als neuen ARDIE—Fahrer und treuen uns, daß Ihre
Wahl auf unsere BD 201 gefallen ist.
Ob Sie Ihr Motorrad nun für Fahrten zur Arbeit, für Ihre Reisen oder für Wett—

bewerbe benutzen wollen: wir sind zuversichtlich, daß Sie die BD 201 nicht
enttduschen wird, denn sie ist stark und sehr schnell. Vier Gänge erlauben
Ihnen den vollen Einsatz ihrer hohen Leistung, die nicht duf Kosten eines ge—

ringeren Drehmomentes bei niedrigen Geschwindigkeiten gewonnen worden
ist. Das hochentwickelte Spülverfahren ihres Motors liefert auch höchste Dreh—

momente bei niedrigen Drehzahlen, so daß Sie infolge hochelastischer Be—

schleunigung bei wechselnden Geschwindigkeiten einen hohen Reisedurch—
schnitt erreichen können. Die weicharbeitende Teleskopgabel und die Schwin—

genfederung, beide hydraulisch geddmpft, werden Ihnen eine Sicherheit in

Kurven und auf schlechten Straßen vermitteln, die Sie in Erstaunen versetzen
wird. Die Vollnabenbnemsern sind die gleichen, wie sie in unseren BZ 55043e—

n|rannen eingebaut werden.
Im ein leises Fahren sorgen nicht nur die Dittusor-Auspufttöpte, sondern auch
win geschickt eingebauter Ansaugschalld‘dmpfer. Die Verkleidung der staub—



gefährdeten Teile und eine schöne Linie vervollständigen das Bild dieses

modernen Kraftrades.
Wir übergeben ihnen zugleich mit ihrem neuen Motorrad dieses Büchlein mit

der Bitte, es sorgfältig zu studieren Es wird Sie mit allen Bauteilen vertraut

machen und Sie bei der Bedienung, der Wartung und den dazugehörigen
Montiervorgängen anieiten. Sollten Sie ein „alter Hase” sein, so werden Sie

manches, was in diesem Buche steht, schon wissen; eine Neui<onstrui<tion aber

bringt auch neue Verhältnisse und Notwendigkeiten mit sich, die es zu be—

achten gilt.
Dieses Buch möchte Sie vor unnötigem Ärger und Schäden infolge unsach-

gemäßer Behandlung bewahren. Sorgsame Pflege und Beachtung aller Hin—

weise hingegen sichert lhnen ständige Fahrsicherheit und Betriebsbereit—

schaft, die ja auch in ihrem interesse liegen. Denn es ist unser Wunsch, daß

die BD 201 nicht nur Ihre Zufriedenheit erringt, sondern ihnen darüber hinaus

noch jene Freude bereitet, die ein schnelles und zuverlässiges Motorrad sei-

nem Besitzer zu geben vermag.
Wir wünschen Ihnen stets gute Fahrt auf ihrer ARDiE!‘

Nürnberg, im Februar 1955.
A R D i E - W E R K

Aktiengeseilschaft

Der: Audie-Iéüwtmdiend

Jeder Besitzer eines ARDiE—Motorrades genießt die Vorteile unserer weitver-

breiteten Vertreterorganisation, deren zahlreiche Kundendienststelien ihm

jederzeit hilfreich zur Verfügung stehen. Sie übernehmen gern die Wartung

ihres Kraftrades, beraten Sie in alien einschlägigen Fragen und halten etwa

benötigte Ersatzteile für Sie bereit. Bei Reparaturen finden Sie in ihren Werk—

niätten ein in laufenden Kursen im ARDiE-Werk geschultes Personal vor, das

über die benötigten Speziaiwerkzeuge verfügt. Darüber hinaus steht es Ihnen

iwir>rzeit frei, sich direkt an das ARDIE-Werk, Kundendienstabteiiung, um Rat

li .‚- Hilfe zu wenden.
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Abb. 1 BD 201, Seitenansicht

A] Technische Daten
1. Typ BD 201
Motor:
Leistung:
Hubraum:
Hub:
Bohrung:
Verdichtungsverhöltnis:
Höchstgeschwindigkeit:

Schmierung:
Vergaser:

luflansaugung:

lloktrische Anlage:

‘ Werte vom vereidig’ren Sachverständigen
.Iw. VFM gemessen.

Zweitakt—Motor
12,5 PS bei 5900 U/min*
196,2 ccm
61 mm
64 mm
7 : 1

105 km/h aufrecht—Solo, 112 km/h
gebückt“
Gemischschmierung, Kraftstoff—"O"! 25:1
Bing—Schröga'iisenvergaser mit Luft—

schieber, Typ 2/26/47; Hauptdüse 105,
Noalelolüse 1508, Nodeistellung 2. Loch
v. oben, Leerlaufdüse 55, Luftschraube
2 Umdr. offen
Knecht Ansauggeröuschdömpfer m. Ein—

satz und Naßtuitfilter
Noris—Schwungrad—Lichtmagnetzünder
ULZVS 25/30/3 L

25/30 Watt, 6 Volt, 7 Ah—Batterie
Elektrisches Horn
Scheinwerfer 160 mm Lichtaustritt
mit Bilux—Lampe 6 Volt, 25/25 Watt,
Standiichtlampe 6 V, 1,5 Watt und
eingebautem, beleuchtetem Tachometer
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Zündzeitpunkt:
Kupplung:

Getriebe:

Schaltung:
Kraftübertragung:

Rahmen:

Vorderradfederung:

Hinterradtederung:

Sitz:

Felgen vorne und hinten:

10

und Kilometerzöhler, Schlußlicht 6 Volt,
5 Watt, Stoplicht 6 V, 10 W

4,5 mm vor O.T.
lm 'O'lbcrd laufende Mehrscheiben-
kupplung
4—Gang-Getriebe,
Leerlautschaltung durch Kickstarterhebel
Untersetzungen:
1. Gang: 112,94 3. Gang: 1 :1,25
2. Gangz1z1,72 4. Gang: 1 :1
Fußschaltung
Motor—Getriebe durch Hülsenkette end-
los, Übersetzung 1 :2,35;
Getriebe-Hinterrad durch Rollenkette
1/2IIX5/16”, Übersetzung 1:2,86
Geschlossener Einrohrrahmen aus
nahtlosem Prözisionsstahlrohr mit ein—

geschweißtem Topf für Ansauggeröusch-
dömpfer als tragendes Bauteil
Teleskopiederung mit langem Feder-
weg und Ölddmpfung
Schwinggabel, mit hydraulisch
gedömpfter Teleskopfederung
Großer Schwingsattel mit nachstellbarer
Federung u. federnder Sattelnase oder
Doppelsitzbank
Tieibetttelgen 1,85 B X1? mit beson-
derer Punzung

Speichen vorne und hinten:
Bereifung:
Reifendruck:

vorne
hinten

Naben:

Schutzbleche:

Kraftstoifbehdlter:

Normverbrauch:
Zulössige Höchstgeschwindigkeiten
in den einzelnen Gängen bei einge-
tahrenem Motorrad:
Größte Länge des Rades:
Größte Breite des Rades:
Größte Höhe des Rades:
Sattelhöhe:
Radstand:
Eigengewicht bei vollem Tank:
Zulässige Belastung:
Zulässiges Gesamtgewicht:

BM 4 X 135
3,00—19
Solo

‚

mit Sozius
1,2 1,4 ort]
1,4 1,9 atü
Leichtmetall—Vollbremsnaben mit Kühl;

rippen, eingeschrumpitem Bremsring,
180 mm Bremsdurchrmesser, 25 mm
breite Bremsbelöge.
Formschöne Schutzbleche mit
breiten Seitenstücken, Vorderschutz—
blech strebenlos aufgehdngt.
inhalt: 13,5 l, Reserve 1,5 I, aus—

reichend für ca. 40 km bei ca. 50 km/h
2,8 l für 100 km*
1. Gang: 36 km/h
2. Gang: 61 km/h
3. Gang: 84 km/h
ca. 2030 mm
ca. 670 mm
ca. 980 mm
ca. 720 mm
ca. 1325 mm

131 kg
152 kg
283 kg

" Werte vom vereidigien Sachverständigen des VFM gemessen.
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#B] Anleitung für Inbeinebnahme und Bedienung 6. „,„hebel ‚angsam wieder öffnen

1. Anordnung der Bedienungshebel
7. llflcc;tsognetxévq eine halbe Minute lang bei mäßiger Drehzahl warm ‚Men

Uber die Anordnung der Bedienungshebel gibt Abb. 2 Auskunft. 8.
Vergaslerderg1hgsrlirf?‘;usreigisckäroeciri1tjegtgen

OUT Höchstdrehzahll

-. ..

Zu beachtenl
‘

2. uberprufen des Motorrades
B .

4

el Anwerfen des betr' b
.

Vor der lnbetriebnahme des neuen ARDlE—Nlotorrades Überzeugt man sich, nicht betätigen!
le SWarmen Motors Lufthebel und Schwrmmertupter

daß der Reifendruck stimmt (siehe Abschnitt A l.),

daß der Tank mit Kraftstoff—Öl-Gemisch gefüllt ist,
4llälr's'ltiarl'gcfitn und Schalten (Abb. 5, 4 und 5)

daß das Getriebe mit Öl gefüllt ist,

91

daß die Batterie geladen, richtig angeschlossen und befestigt ist (siehe
12-

AUSKUDP®'“ (Kupplungshebel am linken Handgriff kräftig ziehen)

Abschnitt D 22 a) und

. Fußscholthebell blS zum Anschlag heruntertreten (Abb. 3) (bei Widerstand

daß das Lenkungsschloß aufgeschlossen und Schlüssel gut verwahrt ist.

Vor Fahrten bei Dunkelheit oder Nebel Überzeugt man sich außerdem, daß

das Standlicht eingeschaltet werden kann, daß bei laufenden Motor Fern—

licht und Abblendlicht eingeschaltet werden können und daß in allen drei

Fällen die Rücklichtbirne aufleuchtet.

3. Anwerfen des Motors (Abb. 2)

1. Kraftstoffhahn am Tank öffnen,
2. Lufthebel am Lenker durch Linksdrehen schließen (nur bei kalten Motor),

5. Durch eine federnde Klappe auf der linken Seite der Verkleidung kann

der Schwimmertupfer am Vergaser erreicht werden Tupfer herunterdrük-

ken, bis Kraftstoff Überl'duft,
Abb.}

4. Vergaserdre‘hgriff ein wenig öffnen, Kickstarter 3 bis 5 mal durchtreten, Fußschaltung

5. Zündung einschalten, Kickstarter durchtreten, bis Motor anspningt,
Ei“5Cha”en des 1-Gönge;

14



”das Motorrad etwas hin— und herschieben, der Gang wird dann leicht

einrasten), Fuß vom Schalthebel herunternehmen,
? 3as geben und gleichzeitig _4

>

4 l(upplungshebel langsam zurücklassen, das Motorrad fahrt an;_Geschwm—

digkeit auf einer Strecke von etwa 10—20 m steigern. („Sprltzrgen Kava-

llerstart” vermeiden! Reitenverschleiß!)

Zweiter Gang:
1. Gas wegnehmen,
2. Auskuppeln, _

3. Fußschalthebel 2 mit Fußspitze bis zum Anschlag nach oben bewegen
(Abb.4), Fuß zurücknehmn

Abb. 4

Fußschaltung,
Einschalten des 2., 3.

oder 4. Ganges

4. Einkuppeln und gleichzeitig
5. Gas geben; Geschwindigkeit steigern.
Dritter und vierter Gang:
Vorgänge wie unter „Zweiter Gang" wiederholen.
Zurückschalten
Beim Fahren in den einzelnen Gängen lasse man die Geschwindigkeit nie

so weit absinken, daß der Motor unruhig läuft. Daher beizeiien in einen
niedrigeren Gang zurückschaltenl

Zurückschulten vom vierten in den dritten Gang:
1. Gas wegnehmen,

. Auskuppeln,
. etwas Zwischengas geben
. Fußschalthebel 2 bis zum Anschlag heruntertreten, Fuß zurücknehmen,
. Einkuppeln,
. Zum Weiterfahren im dritten Gang wieder Gas geben.

O\U'l—b—LNm

Zurückschalten vom dritten in den zweiten und vom zweiten in den ersten
Gang:
Reihenfolge der Vorgdnge wie vom vierten in den dritten Gang wiederholen.

Zurückschalten vom ersten Gang in Leerlauf:
1. Gas wegnehmen,
2. Auskuppeln,
3. a) Fußschalthebel 2 (Abb. 4) mit Fußspitze bis zur Hälfte nach oben be—

wegen, bis leichtes Einschnappen der Leerlaufraste spürbar ist,
o d er



#b) Kickstarterhebel 5 (Abb. 5) mit der Ferse anschlagen, so daß er etwa

1/4 des Gesamtweges zurücklegt.

4. Einkuppeln.
Zurückschulten vom zweiten Gang i

1. Gas wegnehmen,
2. Auskuppeln,
3. a) Fußschalthebel 2 (Abb.

schnappen der Leerlaufrast
o d er .

b) Kickstarterhebel 5 (Abb. 5) mit der Fers

1/4 des Gesamtweaes zurücklegt,

n Leerlauf:

3) halb heruntertreten, bis ein leichtes Ein—

e spürbar ist,

e anschlagen, so daß er etwa

4. Einkuppeln.

Abb. 5

Leerlaufschaltung
durch den Kickstarter

Zurückschollten vom dritten oder vierten Gang in Leerlauf:
1. Gas wegnehmen,
2. Auskuppeln,
3. Kickstarterhebel 5 (Abb. 5) mit der Ferse anschlagen, so daß er etwa

1/4 des Gesamtweges zurücklegt,
4. Einkuppeln.
Nach dem Zurückschalten in Leerlauf kann man nach Belieben das Motorrad
abbremsen oder ausrollen lassen.
Besonders zu beachten:
Nie mit schleifender Kupplung fahren!

5. Abstellen des Motors:
1. Leerlauf einschalten, entweder mit Hilfe des Kickstarterhebels oder des

Fußschalthebels.
2. Schaltschlüssel abziehen.
3. Kraftstoffhahn schließen.

C] Einfahren des Molorrades
Wir raten Ihnen, ihr Motorrad sorgsam einzufahren, damit sich alle beweg—

lichen Teile, insbesondere die Kolbenringe, der Kolben, die Zylinderlaufrbahn
und die Pleuelbüchse gut einlauien. Alle diese Teile sind auf gutes Zusammen—

spiel hin bearbeitet worden, aber den letzten „Schliff" bekommen sie erst
unter den wechselnden Betriebszusttinden auf der Straße, die auch auf keinem

Prüfstand hachgeahmt werden können. in der Einfahrzeit sollen Sie den Motor
in gesunder Weise an die Höchstleistung heranführen. Er wird es ihnen durch

lange Lebensdauer und gutes Durchstehvermögen danken.
19
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'
' Schmierung unterstutzt. Darum so

Enlaufvor an Wird durch reichliche _

iDnerdielser ZeitgdiegKruftstoff-Öl-Mischung 1 :20_vervvenolet we2ril(en.
Der Bean

s ruchung entspricht am besten eine Kerze mit Wurmewert
_

.
hrauben

AFl)le Schrauben und Muttern, insbesondere die Motorbefestigungssc 200

und die 5 Schrauben 18 (Abb. 16) im Kettenrudflomsch silr:id nach denberegfsée1nbzw,
"

‘ hrzeit auf ihren es ‘SliZ zu .

dann alle 500 km wahrend der Einfg '
_ tand zu

'
' ' 5 . den Stellen auf ihren Schm1erzus

nachzumehen_ Zugleich Sind die folgen . .. . t" derict e»
' ‘ Handhebel Sehzuge, Kipps an g}

untersuchen und evtl. nachzuschrmeren. '
,

\ „ n und die
" der Hmterradschwmge, Sattel ageru g

. .

rung, Bremsgestdnge, tager ' Anton etwas längt ist auf richtige

Kette. Da die Kette sich besonders im. g
_\

.
, treffenden

Spannung zu achten. Alle Anleitungen hierzu finden Sie in den be

'
'

' 84.)
hnnten Siehe auch Seite 83 und " . _

ä?nfinole der(E—infahrzeit ist das Schmierol im Gemeine zu wechseln.

Wie führt man ein? .

‘ ' ' ' " t soll di
.

laufzert, die sich uber 1500 km erstreck,
im Laufe der Em

Als Anhalt geben wir ihnen die nachs
e Leistung allmäh—
tehende Tabelle:

lich gesteigert werden. G4. ang
14 Gang 2.- Gang %- Ga.ri9 . ‚.

\ Fahrstrecke \ nicht über nicht uber nicht uber nicht uber

b' 700 km \ 22 kmih 38 km‚lh 52 kmih 70 km/h

15 ___/—
700 bis 1500 km \ 27 kmih 46 km/h 64 kmih 85 km/h

__‚___‚——
“aCh1500 km 36 kmh \ 61 kmih 84 kmh 110 km/h

(Einfahren beendet) _

Zu vorsichtiges Einfahren ist auch nicht richtig, weil der Motor zum Einlaufen

eine gewisse Beanspruchung braucht. Gänzlich frei wird er erst am Ende der

Einfahrzeit nach längeren Vollgasfahrten, die auch durch eine lange Einfahrzeit

nicht zu ersetzen sind. Zu geringe Beanspruchungen führen leicht zu einem

unterkühlten Betrieb, der für den Motor schädlich ist.

ln Zweltaktmotoren mit Kurbelkastenpumpe, wie sie in Motorrädern verwen—

det werden, erfolgt die Schmierung durch das Kraftstoff—Öl—Gemisch. lm Kurbel-

gehäuse und im Zylinder soll der Kraftstoff aus dem Gemisch verdampfen und

das Öl zur Schmierung zurücklassen. Die Schmierung ist also um so besser, je

mehr Kraftstoff verdampft, und es ist klar, daß hierfür der Motor genügend

warm sein muß.
Bei der Verbrennung von Benzin entstehen Kohlensäure, Wasser und andere

chemische Substanzen, die sich bei kaltem Motor an den Wänden nieder—

schlagen und zu Anfressungen der Metalle führen, die in erster Linie für den

Verschleiß von Zylinder und Kolbenringen verantwortlich sind. Auch aus diesem

Grunde sollte der Motor immer eine normale Betriebstemperatur erreichen.

Am schädlichsten ist es, wenn der kalte Motor angeworfen und nach kurzem

Lauf für längere Zeit wieder abgestellt wird.
Minderwertige Kraftstoffe und Ole führen besonders leicht zu Korrosionen;

darum sollten Sie nur einwandfreie Markenkraftstoffe und Markenöle verwen—

den, am besten solche mit korrosionsverhütenolen Eigenschaften. Sehr gute

Ergebnisse haben Versuche mit einem korrosionsverhütenden Zusatz zum Kraft—

stoff ergeben und wir raten ihnen, einen solchen zu verwenden, zum Beispiel

Autol—Desolite.
Beim Befahren langer Gefälle ist es grundsätzlich erforderlich, ab und zu Gas

zu geben, damit dem Motor die zur Schmierung nötige 'O'lmenge mit dem

Kraftstoffgemisch immer wieder zugeführt wird.
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Auf langen Steigungen, die mit geringer Geschwindigkeit bfifätätägewteirccrlér;
'

' urc
" n kann man eine Verbesserung der Schmierung _

?äiälä—nl mit dem Gasdrehgriff oder durch teilweises Schließen des Lufthebels

erreichen. _
_

> B Ber _

' " tung des Motors (z. . g
U er an von hoher auf niedrigere Leis

. ‘

iibrige)ti>st %s gut, das Gas nur allmählich wegzunehmen, weil der Motor
dann

noch höhere Temperaturen hat und einer guten Schmierung bedar.
\ S—

in der Einfahrzeit tut man gut, den „vorsichtigen Finger auf dem Kupp ung

hebel zu lassen. _

' ‘

Gelegentliches Vollgas in der Eintahrze1t schadbet dern iEAOti(ergtmvf/rgridggfginngds
. ‘ e(

‘

,

‘ a es nur kurz anwenden, Je mehr km 0 er zuruc g
. ‘

..

Yivr\rirsjongöftner und länger kann man Vollgas stehen lassen. Vorsmhtshaiber behait
)

" ' ' ' bei,
nachst dabei die Hand am Kupplungshe

.
_

‘ "
mgghéäer Einfahrzeit besitzen Sie ein Motornad r3it hoher Fa\hlesistgijrgg,qäggsgp

'
' f ' ihnen Freu e mac en ,

.
»

Beschleunigung und Geschwmdigkeit . _ t
'

' ' . ht im Verkehr verpfhchte .

seits aber zu besonderer Um5icht und Vorsm .
‘

_ ‘ ‘

Bitte beachten Sie die Verkehrsvorschnft‘en änd wcieril?eter1ms\EfläiinggFgägergaélt‘i'eetii
' ‘ .

" . Fahrba n un r .

ihre ungeteiite Aufmerksamkeit der .
. d S_\ ihr Fahr—

' " . wachsen sind un ie
Sie nur so schnell, daß Sie allen Siitpdtionen ge

_
_ ”t der Vorder-

‘

' . Gewohnen Sie es Sich an, immer mi
.

zeug stets in der Hand haben.
>

‘ ‘ de Sie dann
' . bremsen. im Notfall wer ri

und der Hinterradbremse zugleich zu
_

_ V rfü ung
' i

. die beste Bremswwkung zur e g ..
auch so reagieren und haben dann . ‘ d'e man m

' .

' id sehr Wirksame Bremsen, \ |

ihre Maschine hat sanft einsetzende un
_ . . . R d entfaltet

' ' ' ' ‘ t Wichtig. denn das a
Wirkun fein dosreren kann und das is

'

|(;?ireerbeste Brgemskraft nicht dann, wenn es rutscht, sondern wenn es n;3j(c9hi ré3rl‘ilt

Es ist also nicht gut, im Notfall mit aller Macht „in die Bremsen zu 9 ,

zumal dann nicht, wenn Sie auf glattem Pflaster fahren, die Fahrbahn naß,

sandig, schmierig oder gar vereist ist. Eine gute Reifenprofiiierung kann in so
einer Situation lebenswichtig seini Wie schnell Sie eine Kurve durchfahren kön—

nen, hängt außer vom Kurvenradius auch von der Bodenhaftung der Räder ab,
die von den oben genannten Umständen sehr beeinträchtigt werden kann.

Gehen Sie darum vor der Kurve mit der Geschwindigkeit herunter; es ist ja
meistens nicht sicher zu Übersehen, ob die Kurve nicht später enger oder die
Fahrbahn unsicherer wird. Erst wenn Sie darüber Klarheit haben, dürfen Sie

wieder Gas geben und können nun die Kurve mit entsprechender Beschleuni—

gung verlassen Sollten Sie doch einmal in die Gefahr kommen, aus der Kurve

getragen zu werden, so dürfen Sie umso weniger bremsen, je schräger Sie

liegen. Winkeln Sie die Maschine lieber etwas tiefer herunter als das Rad

durch zu starkes Bremsen zum Wegrutschen zu bringen.
Uberholen Sie nur, wenn Sie es mit reichlicher Sicherheit tun können. Entgegen-
i<ommende Fahrzeuge sind oft schneller als man denkt! Setzen Sie aus nicht

zu großer Entfernung von ihrem Vordermann zum Uberholen an und nützen Sie

dabei die hervorragende Beschleunigung ihres Motorrades in den Gängen aus,
damit der Uberholvorgang so rasch als möglich vor sich geht.
Üben Sie im Stadtverkehr Rücksicht auf die anderen VerkehrsteiInehmer. Hier
:;chneli zu fahren, bringt so gut wie keinen Zeitgewinn, dafür aber erhebliche
Gefahren für Sie und die anderen. Fahren Sie nicht zu dicht an Ihren Vorder-

mann heran. Er könnte plötzlich bremsen und dann wird es für Sie brenrzlig.
Immer bevor Sie ihren Lenker nach links einschlagen wollen, schauen Sie sich

um, ob hinter ihnen alles klar ist und vergessen Sie nicht, ihre Absicht anzu—

eigen. Seien Sie besonders vorsichtig an unübersichtlichen Straßenkreuzungen,
iiieichgültig, ob Sie Vorfahrt haben oder nicht. Fahren Sie an solche Kreuzun—

gen so heran, daß Sie notfalls immer halten können.
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D] Beschreibung
1. Motor (Abb. 6 und 7)
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über reichlich bemessene

Der glattschaftige, aus Aluminiumlegierung in Kokille gegossene Kolben
trägt drei gegen Verdrehen gesicherte Dichtungsringe. Der Kolbenbolzen
verbindet Pleuelstange und Kolben. Er ist in diesem durch Federringe ge-sichert.
Die Lagerung der im Gesenk geschmiedeten, stdhlernen Pleuelstange auf
dem in die Kurbelwellenwangen eingepreßten Pleuelzapfen besteht aus
einem doppelreihigen Kötiglager. .

Die Kurbelwelle aus hochwertigem Stahl ist durch Gegengewichte sorg—
fältig ausgewuchtet, zur Verkleinerung des Kurbelkastenvolumens verklei—
det und in Wdlzlagern dreifach im Motorgehduse gelagert.

b) Schmierung
Die Zylinderlaufbahn und die Wölzlager des Kurbeltriebes werden durch
das im Kraftstoff—Luftgemisch enthaltene Öl geschmiert. Das Öl wird dem
Kraftstoff im Verhältnis 1:25 beigemischt. Als Schmieröl verwende man
grundsdtzlich nur ein Spezial-Zweitakteröl bekannter Markenfabrikate der
Viskositätsklassen SAE 40—50. Vorgelöste Zweitakteröle der gleichen Klasse
in Dosen sind ebenfalls zulässig.
Nur hochwertige Ole sind bei Einhalten des richtigen Mischungsverhdltnisses
in der Lage, tragende Schmierfilme zu bilden. Ein schlechtes oder ungeeig—
netes Schmieröl begünstigt Korrosion und Rückstandsbildung; Zylinder und
Kanäle werden schneller verstopfen.
Man vermeide es, Öle mit „Wirkstoffen” und solche ohne „Wirkstoffe” ab-
wechselnd zu tanken. HD—'Ole sind nicht zu empfehlen.
Zum Tanken werden Kraftstoff und Öl in einem sauberen Gefäß durch kräf—
tiges Umrühren gemischt; erst dann gießt man das Kraftstoff—Öl-Gemisch,
möglichst durch einen Trichter mit feinem Sieb, in den Kraftstotfbehölter.

25



Abb. 6 Schnh‘t durch den Mo’tor

13

ge1riebeblod<

Abb. 6

Schnih‘ durch den Mofor-Ge'rriebeblock

1 ; Gehäuse
2 ; Zylinder
3 ;; Laufbüchse
4 ; Zylinderkopf
5 ; Kolben
6 "; Pleuelsfange
7 f ‚ Auspuffstuizen
8 *; Ansaugsfu'zen
9 * , Büchse für Vergaseranschluß

10 ; Zündkerze
11 '; Schwungrad—Lichtmagneizünder

12 f; Keflenzahnrad mit Kupplung

13 r ; Gefriebe

14 ; Fußschalihebel
15 ‚; Kickstarferhebel
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und des. Lufthebels 15 (Abb. 2) auf und ab bewegKt r eine
$\(/ertcrjieirz1lzelfgliisftschieber über den Gasschieber hgnaigsrägtÄrl]alrä\gi/Sién Clees M0—

e ' ' ftstoff, welc e eim
tAnreicc)‘deerrurbgeidältfiäbnsläii‘steäsndneltrf,mdciie reichliche Schmierung erfordern, er—
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wünscht ist.

urtun „ -mmer_
b) \E'tveim S?hrägdüsenvergaser sind das Vg‘rgÜiirggräcéui/eefägsgfäeäärüvgé wird

" bar miteinander ver un . . .
‘ ‘

1

gähcrlfuälirclhnäieemlgeckelplatte 5 abgeschlossen, welche die Stellschrauben

o e

und die Muttern 2 trägt. Die Deckelplatte wird durch die Deckelverschrau-
bung 4 mit dem oberen Teil des Vergasergehäuses verbunden, in welchem
sich der Gasschieber 15 und der Luftschieber 28 befinden. in dem unteren
Teil sind die Düsen mit ihren Haltern eingeschraubt.
Den oberen Abschluß des Schwimmergehäuses bildet der abschraubbare
Schwimmergehäusedeckel 24, der den Tupfer 22 und den Stutzen für den
Kraftstoffschlauch trägt.
Schmutz und Wasser im Kraftstoff verhindern das Arbeiten des Vergasers;
sie machen ein gelegentliches Reinigen aller Siebe und Düsen sowie des
ganzen Vergasers notwendig.
Alle Arbeiten am Vergaser müssen mit Gefühl vorgenommen werden, da die
Gehäuse und Düsen aus weichem Material bestehen.
Besonders zu beachten ist, daß weder die Gewinde noch die Dichtungen,
die man nicht verlieren darf, beschädigt werden, sowie ferner, daß der
Vergaser stets senkrecht stehen und entsprechend angebaut werden muß.

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

Leerlaufdüse reinigen (Abb. 8 und 9)
1. Kraftstoffhahn schließen (Abb. 28),
2. Klemmschrauben 7 (Abb. 8) und 10 (Abb. 10) lockern, Vergaser nach rechts

Durchblasen oder mit Hilfe einer Borste gereinigt

kippen,
rt. Leerlaufdüsenhalter mit dem Schraubenzieher herausschrauben und Leer«

laufdüse reinigen.
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Abb. 8 und 9

1 ; Siellschraube 15 ; Gasschieber
2 : Mutter 16 * Zersiäuberluflbohrung
3 » ‚ Deckelplafle 17 » Hauptdüse
4 „; Ded<elversdqraubung 18 ; Feder
5 f Schieberfeder 19 f Lufiregulierschraube
6 ; Vergasergehäuse 20 ‚ Schraube
7 ; Klemmschraube 21 * Düsenhah‘er
8 ; Düsennadei 22 f Tupfer
9 »; Zersi'a'uber (fesi) 23 „ Tupferfeder
10 ; Nadeidüse 24 ;„ Sd1wimmergehäuse-Deckel

11 f Leerlaufdüse 25 f Splin1
12 ; Did‘n‘ung 26 Schwimmernadel

13 * Abschlußschraube 27 Schwimmer

14 ; Klemmbügel 28 Luftschieber

Huuptdüse reinigen (Abb. 8 und 9)

ii Kroftstoffhehn schließen (Abb. 28),
2. Houptdüsenhcilier mit dem Schreubenzieher herousschrouben und Houptciüse

reinigen.
Reinigen des Vergasers (Abb. 8 und 9)
’l. Krofistoffhahn schiießen (Abb. 28),
2. Krofistoifleitung vom Stutzen des Schwimmergehöusedeckels 24 abnehmen,
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Abb. 9 Vergaser-Querschnitt
Abb. 8 Vergaser-Längsschnii'f
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}“8 Gngegebenen Einstellung wird jedoch nur in ägäo\éägaggegän\%ndiggvbjrchen—

dig sein.
Bowdenzug vom Vergaserdrehgriff zum Gusschieber

mit Benzin reinigen.
7. beim Zusammenbau des Vergasers beachten, daß alle Teile leicht zusam-

menpassen, daß die Nase des Gasschiebers und die Nase der Deckelplatte

richtig im V
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c) Einregulieren
Einregulieren des Leerlaufs (Abb. 9)

Der Leerlaut soll am betriebswarmen Motor bei geschlossenem
Gasdrehgriit 2

’Abb. 2) eingestellt werden. Der Motor soll mit niedriger Drehzahl gleichmäßig

weiterlauten.
Das Einstellen der Leerlautdreh
Leerlauigemisches. Hierzu dient die Gasschieber-

drehen erhöht die zugetührte Gemischmenge und somit 01

Linksdrehen verringert sie.

1. Kontermutter lösen,
2. Gasschieber-Anschlagschraube

20 mitt

bzw. nach links drehen und in der gewünschten Stellung

3. Kontermutter test anziehen.

zahl ertolgt durch Verändern der Menge des
Anschlagschraube 20. Rechts—

ie Motordrehzahl,

els Schraubenschlüssel nach rechts
festhalten,
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tötigt, dessen Länge richtig eingestellt sein muß. Bei geschlossenem, in seiner

Endstellung richtig begrenztem Gasschieber darf kein toter Gang am Vergaser-

drehgritf bestehen. Andererseits aber kann es vorkommen, daß beim Nach—

regulieren des Leerlaufs der Bowdenzug zu kurz eingestellt ist, so daß der

Gasschieber nicht ganz zu schließen vermag.

Die Bowdenzugl'dnge läßt sich durch die Stellsch

nachstellen.
1. Vergaserdrehgriff 2 (Abb. 2) ganz schließen,

2. Mutter 2 lösen (Abb. 8),

3. Stellschraube 1 heraus— bzw. hereinschrauben, bis man am Vergasergrift

fühlt, daß der Gasschieber 15 sich in seiner untersten Stellung befindet und

daß am Vergaserdrehgriff kein toter Gang besteht,

4. Stellschrdube 1 festhalten, Mutter 2 an die Deckelplatte 3 heranschrauben

und fest anziehen.

raube 1 auf der Deckelplatte 3

Umsetzen der Nadel im Gasschieber (Abb. 8 und 9)

Zum Höher— oderiieiersetzen der Düsennadel 8 (Abb. 8) im Gasschieber (siehe

Abschnitt 2 0) geht man folgendermaßen vor:

1. Vergaser lockern und nach links kippen (s. „Reinigen des Vergasers" Pkt. 5),

2. Deckelverschraubung 4 abschrauben,

3. Gasschieber 15, Deckelverschraubung 4 und Deckelplatte 3 nebst Bowden

zug nach oben aus dem Vergasergehause 6 herausnehmen,

4 den aus Draht hergestellten Klemmbügel 14, mit dern die Nadel 8 im Ober—

teil des Gasschiebers 15 befestigt ist, vorsichtig herausziehen,

5. Nadel um ein Loch höher (fetteres Gemisch) oder tiefer (magereres Gemisch)

setzen und mit dem Klemmbügel 14 im Gasschieber befestigen.
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3. Luftfilter und Ansauggeräuschdämpfer (Abb. 10)
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Ein trockenes Luftfilter hält den Staub nur ungenügend zurück, der schmirgelnd

im Motor wirkt und dessen Verschleiß außerordentlich erhöht.

Die Lage des Luftfilters ist so gewöhltworden, daß es dem Straßenstaub mög—

lichst Wenig ausgesetzt ist. Trotzdem muß das Luftfilter mindestens alle 1000

km gereinigt werden, bei stdubigen Straßen alle 500 km, damit es seine

Aufgabe erfüllen kann.

Reinigen des Luftfilters
1. Bei Verwendung einer Sitzbank deren hintere Verschraubung lösen und die

Sitzbank nach hinten oben von der vorderen Aufhängung abziehen.

2. Die vier Befestigungsmuttern 5 (Abb. 10) am Luftfilterflansch lösen und das

Luftfilter mit Dömpferrohr und Kappe herausnehmen.

3. Luftfilter in Benzin auswaschen und trocknen lassen.

4. Luftfilter in Motorenöl tauchen, abtropfen lassen, außen anhaftendes Öl

abwischen.
5. Luftfilter und Sitzbank wieder einbauen.

Beim Waschen des Motorrades ist darauf zu achten, daß kein Wasser durch

das Filter in den Ansauggeröuschddmpfer eindringt. Sollte das doch einge—

treten sein, so kann man es durch die Ablaßschraube 6 (Abb. 10) abfließen

lassen.
4. Schwungrad-Lichtmagnetzünder (Abb.11 und 12)

Der Schwungrad—Lichtmagnetzünder liegt unter dem linken Gehöusedeckel 4

(Abb. 5). Das Polrad 1 sitzt auf dem Konus der Kurbelwelle und läuft mit

dieser um.
Die Unterbrecherkontakte im Schwungradmagnet (Abb. 11) sind alle 5000 km zu

kontrollieren. Der Abstand der voll geöffneten Kontakte soll 0,5 bis 0,4 mm
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5. Zündkerze
llruh je 2000 km ist die Zündkerze herauszuschrauben, zu reinigen und ihr

tlwl<lroden—Abstand zu prüfen.
‘

In diesem Motor werden Zündkerzen mit 14 mm Gewinde verwendet. Für

tlwn Normalbetrieb sind Kerzen mit einem „Wörmewert" von 240 gut geeignet;

in -i lorcierter Fahrweise (Soziusbetrieb, Bergfahrten) geht man auf den Wärme-

mM|’I 260 über.

‘-4 »lange sich der lsolator im inneren der Kerze hellbraun und ohne wesentlichen

t'ultansatz zeigt, ist die Kerze in Ordnung. ist jedoch die keramische Isola—

ltrill8i‘l'lO838 weiß und zeigen die Metallteile der Kerze vielleicht sogar kleine

l'wrlen geschmolzenen Metalls, so sind das die Zeichen dafür, daß die Kerze

run; irgendwelchen Gründen zu heiß wird; in diesem Falle muß man eine Kerze

Hill ndchsthöherem Wdrmewert verwenden. Zeigt sich das Gesicht der Kerze

ul<trk verrußt oder gar naß oder verölt, so ist das ein Zeichen dafür, daß die

ll'l/‚G im Betrieb zu kalt bleibt; hier hilft eine Kerze mit ndchstniederem Würme-

tl‚„‚-rt. Der Wörmewert ist auf dem Körper der Zündkerze vermerkt.

Ihn; Zündkerzenauge im Zylinderkopf des Motors ist von vornherein reichlich

lrwtr’tessen.

Wl'llfi also ausnahmsweise das von der Fabrik vorgeschnittene und normale

'wwinde M 14><1,25 für die Zündkerze beschädigt werden sollte, kann — falls

in uwendig — das Gewinde im Zylinderkopf auf M 18><i,5 vergrößert werden.

ll|w Zündkerze wird am besten mit einer Messingdrahtbürste gereinigt; es

rri—nügt, sie von Metallpulver, Ruß— und 'Olkohleteilchen zu befreien.
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Der Elektrodenabstand soll 0,4 bis 0,6 mm betragen. Die Mittelelektrode der

Zündkerze brennt im Laufe der Zeit ab. Durch Nachbiegen der Kralle stellt man

den richtigen Abstand zur Mittelelektrode wieder her.

Die heutigen Kraftstoffe erschweren das einwandfreie Arbeiten der Kerzen

und beeinflussen wesentlich ihre Haltbarkeit. Eine Besserung wird erst ein—

treten, wenn Kraftstoffe in alter Güte geliefert werden. (Siehe hierzu auch

Abschnitt 25 c und d).

6. Kupplung (Abb.13 und14)

Die Mehrscheiben—Lamellenkupplung läuft im Ölbad und sichert dadurch wel-

ches Greifen, gutes Auslösen und geringen Verschleiß.

Das auf der Getriebe—Hauptwelle sitzende große Kettenzahnrad trägt die

Kupplung. Die Kraftübertragung vom Motor zu diesem Kettenzahnrad erfolgt

durch eine Hülsenkette. Kupplung, Hülsenkette und Getriebe laufen in einem

gemeinsamen 'O'lbad.

Die Kupplung wird durch den Kupplungshandhebel 5 (Abb. 2) am Lenker be—

tätigt. Bei freiem Handhebel muß sie stets voll einkuppeln und darf nie rutschen.

Bei angezogenem Handhebel muß die Kupplung voll auskuppeln.

Es liegt im Wesen einer jeden Kupplung, daß ihr Reibbelag einem Verschleiß

unterworfen ist. Es ist ferner erforderlich, daß der Betätigungszug der Kupp-

lung ein gewisses Spiel besitzt. Dieses Spiel, das am Kupplungshandhebel

etwa 2 mm betragen soll (Abb. 15), wird durch den Verschleiß der Kupplung

ständig kleiner. Daher muß alle Kupplungsbet'oitigung von Zeit zu Zeit nachge—

stellt werden.
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Nuchstellen der Kupplung (Abb. 14)

g 9 U 3 ( ‘)G est U SSC (:|
bek Abb 5) des “ ken Ge (ÄUSGdG‘CKGIS 4 @ ÜUSSC OU

._ Mutter 5 (Abb 14) der K
."

Iemmnocke 6
lungshebel 7 in der Klemmnocke 6 dreipgl;ern, dadurch kann man den Kupp-

‚ Klemmnocke 6 nach link " '

lungsstitt 9 anliegt,
s drucken, so daß die Druckrolle 8 fest am Kupp-

Abb. 13

Kupplungshandhebel
a : Schmiersfelle
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4. durch vorsichtiges Anziehen des Kupplungshandhebels (Abb. 13) dort das

Spiel von reichlich 2 mm herstellen.

5. Mutter 5 (Abb. 14) der Klemmnocke 6 wieder fest anziehen,

&. Spiel am Kupplungshandhebel nachprüten,

7. linken Gehöusedecl<el 4 (Abb. 5) aufsetzen, Beiestigungsschraube 5 ein-

schrauben und fest anziehen.

Schmieren der Kupplungshebel

Etwa alle 2000 km —— stets aber nach dem Nachstellen der Kupplung — bettet

man die von Schmutz und Fett befreite Schmierstelle „a" zwischen Druckrolle 8

und Kupplungsdruckstitt ‘? in Hochdruckschmierfett neu ein und versieht die

Lagerstellen „b" und „c" des Kupplungshebels 7 im Gehäuse mit einigen

Tropfen Autoöl.

7. Getriebe (Abb. 6, 7 und 15)

Das mit dem Motor zu einem Block vereinigte Getriebe hat 4 Gänge und eine

Leerlautstellung. Durch Betätigen des Fußschalthebels werden die Getriebe-

röder Über einen Automaten und eine Schaltgabel geschaltet.

Das Getriebe, das mit dem Kupplungsgehöuse in Verbindung steht (siehe Ab—

schnitt b), ist mit etwa 0,6 Liter Getriebeöl gefüllt. Es ist unbedingt zu empfeh-

len, auch als Getriebeöl nur Markenfubrikate zu verwenden und zwar im Som—

mer ein Öl der Viskositötsklassen SAE 40 bis 50, im Winter SAE 50.
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Abb. 14

Nachstellen
der Kupplung
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Abb. 15

Gefriebeöl-Einfüllschraube

l (nur alle 2000 km prüft man den Ölstand des Getriebes und füllt bei Bedarf ÖlIll it ‚|

ll»-r Tachometerantrieb erfolgt unmittelbar vom Getriebe aus und wird daherum ()etriebeöi mitgeschmiert.

n. Kicksiarter (Abb. 6)
llwr chkstarter steht durch einen neuartigen Mechanismus mit der Getriebe—» lnlllung in Verbindung. Beim Niedertreten des Kickstarters zum Anwerfen desl l- »lurt1; wird das Getriebe aus jeder Schaltsteliung heraus auf Leerlauf geschal—lr .| Unfälle beim Anlassen des Motors dadurch, daß man auf Leerlauf zu schal-i— „ vergaß, sind völlig ausgeschlossen.
ll|| lahrbetrieb kann man den Kickstarter auch zum Schalten auf Leerlauf be-„ulxnn (vgl. Abschnitt B, 4). Hierzu drückt man mit dem linken Fuß den Kick-.lulllurhebel etwa 1/4 seines Weges nach hinten herunter (Abb. 5). Wegen derlllllwdingten Zuverlässigkeit der Leerlaufschaltung erübrigt sich eine Anzeige—|illll|lO für die Leerlaufstellung.

9. Kellenkaslen (Abb. 16)
lin-l einer ungenügend geschützten Kette setzen sich Staub und Schmutz auf-lrw;or fest und bilden mit dem Schmierfett eine schmirgelnd wirkende Paste,Wil, zu einem baldigen Verschleiß der Kette führt. Der Kettenkasten fügt sichiii'ill Gesamtbild des Kraftrades organisch ein, umschließt die Kette allseitig,whilth sie vor Verschmutzung und verleiht ihr dadurch eine um ein Vielfachesilllllj@l'@ Laufzeit.
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Die vordere Kettenkdstenh'dlfte besitzt ein Schauloch, durch welches der
Schmierzustand und die Spannung der Kette beobachtet werden können. Die
in der Gegend der Hinterradnabe gelegene, durch einen Gummideckel ver-
schlossene, Öffnung dient zum Hinterrdddusbau.
Da der Kettenkasten mit der Schwinggabel fest verschraubt ist, folgt er allen
Bewegungen der Hinterradachse und kann nicht klappern.

10. Hinterradkefle (Abb. 16)

Bei einer Mdschine mit Schwinggabel darf die Hinterradkette nicht willkürlich
gespannt werden. Dadurch, daß die Hinterradachse nicht um das Motor—An—

triebsritzel, sondern um den Schwingendrehpunkt schwenkt, ergeben sich in

den Endlagen der Federung kleine Abstandsdnderungen der Kettenröder. Die

strammste Stellung der Kette tritt in der Mittellage m (Abb. 17) auf. Hierbei
soll sich die Kette im Schauloch insgesamt 10 mm auf— und abbewegen lassen.
Da aber diese Stellung nur bei dbgenommenen Federbeinen herstellbar ist,
wird die Einstellung der Kette bei aufgebocktem Motorad, d. h. in der unteren
Endstellung der Federung u, wie folgt vorgenommen:

Nachspcmnen der Kette
1. Steckachsenmutter lockern,
2. Führungsbüchsenmutter 17 (Abb. 16) lockern,

3. Kontermuttern 15 (Abb. 16) an beiden Kettenspannern lockern,

4. Schauloch im Kettenkasten (Abb. 17) öffnen,
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Abb. 17

/ Kettendurchhang
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l.winigen und Fetten der Kette
lim ir je 2000 km ist die Kette mit Kettenfett zu schmieren. Nach je 6000 km|.i nie zu reinigen und neu einzufetten.

linken Fußraster an der Befestigung 6 (Abb. 16) lockern und nach unten:;chwenken.
linken Gehöusedeckel durch Lösen der Schraube 3 (Abb. 5) abnehmen.Mutter 7 und Schraube 8 am linken Federbein abnehmen und dieses ab—/iehen.
:;teckachsenmutter und Führungsbüchsenmutter 17 lockern.
Die Befestigung 3 und 4 des Kettenkastens lösen und vorderes Teil 2 ab—nehmen.
Kette durch Lösen der Kontermuttern 13 und Nachstellmuttern 12 der Ket—lenspanner lockern.
l<ettenschloß lösen und Kette abnehmen.
Kette in Petroleum auswaschen und trocknen lassen Dann in erwürmtesl<ettenfett legen und darin hin— und herbewegen, damit das flüssige Fettin die Rollen eindringt. Kette herausnehmen und von dem äußerlich an—Irattenden Fett befreien.
/Undkerze herausschrauben und 1. Gang einschalten.
Kette durch Drehen an der Lichtmaschine entgegen dem Uhrzeigersinn umdas Motorkettenrad führen.
Kette um das hintere Kettenrad legen und die Enden der Kette mit demKetten—Federschloß verbinden (geschlossenes Ende der Federsicherungmuß in Kettenlaufrichtung zeigen).
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en und verschrauben.
12. Vorderes Kettenkastenteil 2 auisetz

d befestigen.
13. Federbein auf die Lagerbolzen schieben un

14. Gehöuseoleci<el wieder testschrauben.

15. Fußrasten in der alten Stellung testziehen.

16. Zündkerze einsetzen.
17. Kette richtig spannen (siehe unter „Nachspannen der Kette").

11. Räder, Bereifung (Abb. 1)

Felgenschlag der Laufräder wird sofort behoben (durch Werkstatt), der Rei—

tendruck (siehe Abschnitt A 1) regelmäßig geprüft.

Ausbau des Vorderrudes (Abb. 20)

1. Handbremsseil 4 aush'dngen,
2. Achsmuttern 5 lösen; das Ra

Ausbau des Hinterrudes (Abb. 16, 18, 19)

Der Ausbau des Hinterrades wird durch die Steckachse wesentlich vereinfacht.

Kettenrad und Kettenradtlansch bleiben am linken Radhalter sitzen. Die Kugel—

bundschrauben 18 (Abb. 16) sind durch einen Sprengring gegen Heraustallen

aus dem Kettenradtlansch gesichert.

1. Motorrad auf Kippstönder stellen und ev. vorne beta

rad frei drehbar ist.
2. Bremsstange aush'dngen.
5. Gummidecl<el 5 (Abb. 16) im Kettenl<asten entfernen.

4. Hinterrad drehen, bis eine Kugelbundschraube 18 (Abb. 16) des Ketten—

radtlansches im Loch sichtbar wird.

d fällt nach unten heraus.

sten, damit das Hinter—

'\|'|l I:;
M ' til. ,„„„„„|

U“ |\7



7.

8.

. Diese und nach weiterem Verdrehen des Hinterrddes auch die beiden dn—
deren mit dem Sechsl<dntdorn aus dem Nabenkörper herausschrduben. Die
Schrauben bleiben unverlierbar im Kettenrddflonsch sitzen.

. Steckdchsenmutter 3 (Abb. 19) lösen und .Steckdchse 4 (Abb. 19) heraus—
ziehen.
Bremsdeckelhdlter 5 (Abb. 19) nach vorne herausziehen.
Hinterrad durch Kippen des Motorrddes herausnehmen.

Wiedereinbau:
1.

2.

3.

Hinterrad in die Zentrierungen1 (Abb. 19) des Kettenradtldnsches einsetzen,
Steckachse von links einschieben, jedoch nur bis in den Nabenkörper,
durch Drehen am Hinterrad die hervorstehenden defen 2 (Abb. 19) der
Kugelbundschrauben in die angesenkten Schraubenlöcher der Ndbe ein—
reisten lassen,

». Bremsdeckelhalter1 (Abb. 18) von vorne einsetzen,
. Steckachse durch den Bremsdeckelhalter und die Hülse 9 (Abb. 18) im rech—
ten Radhalter schieben,

. alle 5 Kugelbundschrduben 18 (Abb. 16) bis zum Anliegen einschrauben,dann erst gleichmäßig und fest anziehen. Sorgföltig arbeiten! Fahrsicherheit!
. Gummideckel in den Kettenkasten einsetzen,

. Scheibe 5 (Abb. 18) auf die Steckochse setzen und mit der Steckochsmutter
4 (Abb. 18) testziehen,

. Brem33tdnge einhdngen, Sicherheit und Funktion der Bremse prüfen.

li-li—nterradäusbau'
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Schmierung der Nabenluger
Nach je 10 000 km sind die Kugella
zufetten.

. Röder ausbauen,
geschlitzte Ringe zu beiden

. Bremsdeckel abziehen,
Nilos—Dichtringe von den Kugellagern entfernen,

. Kugellager gründlich mit Petroleum auswaschen und mit gutem Heißlagerfett
reichlich versehen (Tropfpunkt nicht unter 1500),

6. Naben wieder zusammenbauen.
A c h tu n g l Bremsring vor dem Ei

ger in den Naben zu reinigen und neu ein-

Seiten der Naben abziehen,
U":i>04!\J—\

nbau von allen Fettspuren säubern!

Bereifung
Die Lebensdauer der Bereifung hängt von i

Der Reifendruck (siehe Abschnitt A i) ist da
genau einzuhalten. Falscher, vor allem zu nie
schädlich.
Brüskes Anfahren und jöhes Bremsen führen zu einem vorzeitigen Verschleiß der

Reifen. Große Trockenheit und pralle Sonne machen den Gummi brüchig, Be—

schmutzungen durch ”Öl, Fett und Kraftstoff zerstören ihn.

Bei Reifenpanne sucht man zunächst die Bereifung ringsherum ab, um den

Schädling zu finden und die Schadenstelle zu kennen, die man flicken muß.

Kennt man die Stelle nicht, so pumpt man den Schlauch nach dem Demontieren

etwas auf und hört ihn ab. Beim langsamen Vorbeidrehen am Ohr hört man

meist genau, wo die Luft ausbl'dst. in schwierigen Fällen taucht man den Schlauch

ins Wasser; aüfperlende Luftblasen zeigen dann die bisher nicht gefundene
Schadenstelle.

hrer sachgemößen Behandlung ab.
her öfters zu prüfen und möglichst
driger Luftdruck ist der Bereifung
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Beim Demontieren u
-nd Montleren d -

gehen! Nie d ' -
e__r Bere'fUng Stets etw '

gen schaden ägrlngeqc mlt. GeWO'Ü Uber die Felge würge?tS i3nelyts\l/1e“m'umtt vor—

Wird das Motorrad larfilggpglzb'ersth‘digte Reifen haben kein langecs Clice“bgte
Fel—

auf 1 ati] ab
9 „91 nicht benutzt, so läßt man’d .

en-

‚ sorgt aber dafur, daß das Rad nie auf plattererB<leareeliffeurrlicg|irtéckhettwa
e .

12. Bremsen (Abb. 20 und 21)
Bei Beginn jeder Fah '

.. _

Fl Ist stets die Wirk ,

zu prufen, gegebenenfalls werden sie nainh%eosäelitorder— und Hinterraolbremse

NucKhstellen der Vorderradbremse (Abb. 20)

2. Sgirlt;igm\uétritrel2lsglrergieilz3ug—VerstelIschraube 3 lösen
frei ". . e so wert herausdrehen

(

3. Kont
auft, die Bremse Jedoch bei geringer Handlhd(kj)ß das Rad gerade noch
ermutter 2 fest anzrehen.

e elbewegung gren‘t,

Nuchstellen der Hinterrudbremse (Abb. 21)
Das Nachstellen der '

muner 7.
Hinterradbremse geschieht durch Anziehen der Flügel-

Die Spannung der Fed - -

.
er 8 ist mit .

stange 5 nicht herausfallen kann.
der Mutter 9 so einzustellen, daß die Brem5'

Umsetzen der Bremshebel
Sofern nach Öftere N

.

t „ de B e 8 He 9 e(} 2 e Be (} ill 9] t .
()i( S e. e re S n d r b | . " .
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‚ihrt rl'l'

t “n (h n‘ f
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„
- em -

schlusseln.
shebel srtzen mit Kerbverzahnung auf den Brems—
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Anmerkung: Die Bremswirkung ist am günstigsten, wenn bei angezogener
Bremse der Seilzug bzw. das Bremsgest'dnge mit dem Bremshebel nahezu einen
rechten Winkel bilden; bei gelöster Bremse muß dieser Winkel also weniger
als 90° betragen.
Am Vorderrad (Abb. 20)

1. Kontermutter 2 der Seilzug—Versiellschraube 3 lösen,
Kontermutter 2 und Seilzug—Verstellschraube 3 so tief wie möglich herunter—
schrauben,

. Bremshebelmutier (> abschrauben,
. Bremshebel 7 so weit wie möglich zurücksetzen,
. Bremshebelmutter 6 aufschrauben und fest anziehen,
. Vorderradbremse nachstellen (siehe oben).

I\7

0\U"—J>Q4

Am Hinterrad (Abb. 21)

. Flügelmutter 7 auf der Bremsstange 3 weit nach hinten schrauben,

. Bremshebelmutter 6 abschrauben,

. Bremshebel 2 zurücksetzen,
. Bremshebelmulter 6 aufschrauben und lest anziehen,

5. Hinterradbremse nachstellen (siehe oben).

-I>()sll\_lA

Falls mit richtig nachgestellten Bremsen ungenügende Bremswirkung erzielt
wird, prüfen, ob sie verölt sind; Bremsen gegebenenfalls mit reinem Benzin
(nicht Kraftstoff—Öl—Gemisch!) entfetlen.
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Abb. 20
Vorderradbremse
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13. Sitz (Abb. 22).
Ihr Motorrad kann mit einer Sitzbank oder einem Sattel ausgerüstet werden.
Die Sitzbank läßt sich, wie unter D 3 beschrieben, abmontieren.
Als Sattel findet ein bequemer Duo—Schwingsattel Verwendung. Er tedert nicht
nur auf die normale Art eines Schwingsattels, sondern besitzt darüber hinaus
noch eine federnde Sattelnase. Die breite Satteldecke 1 gewährleistet einen
bequemen Sitz.
Die Zugkraft der Hauptfedern kann an der Aufhängung der Federn am Rahmen
reguliert werden
Die Federung der Nase kann entsprechend dem Gewicht des Fahrers wie folgt
eingestellt werden: 11 3 2 1

Abb. 22
Abb 21. H |

Hinferradbremse
Sa 9
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1. Kontermuttern auf der Innenseite der Schienen 2 lösen.
2. Schrauben 6 lockern.
3. Exzenter 4 mit einem Schraubenschlüssel an der Nase 5 drehen. Anheben

des Schlussels macht die Federung weich, Herunterdrücken hart.
4. Schrauben 6 und anschließend Muttern wieder festziehen.
Schmierung:
Nach ca. 1000 km wird der Schmiernippel an der Sattella

‘ „ _

gerun 11 unter der
Sattelnase durch 2—3 Pumpenstoße mit gutem Hochdruckschm%erfett abge-
schmrert.
Die Augen der Sattelfeder—Aufhöngung werden an den Reibstellen mit 2—3
Tropfen Autool versehen, ebenso die Anlagestellen der Nasenstützen 3 zwi—

schen den Exze er 4 nd den Sattel h' 2.

Abb. 23

Ful5bremshebellagerung
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14. Hebel, Gelenke, Seilzüge (Abb. 23).

Nach 1000 km wird die Lagerung des Fußbremshebels „a“ (Abb. 23) durch
2 bis 3 Pumpenstöße mit der Fettprersse geschmiert. Die Schmiernippel 1 der
Bremshebel an der Vordeh und Hinterradnabe Werden nach je 2000 km nur

ganz geringfügig geschmiert (es genügt ein halber, wirksamer Fettpresrsenstoß),
weil sonst überschüssiges Fett an die Bremsfldchen kommen könnte. Ferner sind
die Gelenkbolzen „a” im Bremshebae—l 2 der Hinterradnabe (Abb. 21), die Brems—

stange im Fußbremshebel „b” (Abb. 23), die Lagerungen des Kupplungs— und
Handbremshebeis am Lenker „a“ (Abb. 15) mit einigen Tropfen Autoöl zu ver—

sehen. Desgleichen sind alle Seilzüge zu ölen bzw. mit der Fettpresse an den
Nippeln 5 (Abb. 24) zu schmieren.

15. Lenkung (Abb. 24).

Die Lenkung darf weder stramm gehen noch lose sein; falsche Einstellung bringt
schlechte Fahreigenschaften mit sich. Bei richtig eingestellter Lenkung und ge—

löstem Lenkungrsd‘dmpfer soll sich die Gabel spielend leicht drehen lassen.

Spiel ist sofort durch Nachstellen des oberen Gabelstellkonus zu beseitigen.
1. Befestigungsschrauben der Lenkerhaltefduste lösen.
2. Handrad1 des Lenkungsd'dmpfers abschrauben und die darunter befindliche

Hülse abnehmen, Splint herausziehen.
3. Mutter 5 abschrauben und die Unterlegscheibe abnehmen.
4. Durch ein Loch im hinteren Rand des Oiberjoches ist der gekerbteRdnd des

Gabelstellkonus sichtbar. Grabelstellkonus mit einem Schraubenzieher ver—

drehen, bis das Lenkungsspiel beseitigt ist.
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Abb. 24

Lenkung
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Im «ur „In-„ in der Bohrung des Joches sichtbare Stellhülse nach unten.|„„„|„ „ II|‘‚ :;io an dem darunter befindlichen Gabelstellkonus anliegt.ill l.| li lli‘‚ll‘l|!
u„i il‚ \, ‚lt.-rl“) aufsetzen, Mutter 5 dufschrauben und festziehen.‘ M w r lrrin|rlur zusammenbauen. Dabei den Splint wieder einsetzen und

‚ „ ml „i. hlwn‚ (laß unter dem Steuerrohr die mittlere Reibplatte hinten undwir, lulw Vr)ll18 richtig einrasten.
l- „I. . wwlwi lastschrauben.
s. i'illllll im werden die Kugeln des oberen und unteren Lenkungslagers„ .„ lwll anlwttot (durch Werkstatt ausführen lassen)

lunlmm,n‘atlll0ß
.. Iwnnq gegen Diebstahl dient das Lenkungsschloß. Bei rechts eingeschla—i m li ni l‘l wird die Lenkung verriegelt.

„. Inleskopgabel (Abb. 25 und 26).
!. lmln|mrr.rbel ist eine Federgabel mit hydraulischer Dämpfung und hat\ „ „ I‘vwiiiriladerweg von fast 14 cm. Bei aufgesessenem Fahrer federt sie„ . Iwan ein und arbeitet bei der Stoßaufnahme im Fahren etwa im mitt—„ l‘.r fr.-hir des Federweges.
wid'wlr>itl()lllll(jh weiche, ölgedömpfte Federung ist eine der wichtigsten„ uni Ir\wn Eigenschaften dieses Motorrades. Zusammen mit der ebenfallsi

i lilillllll‘lälll, langhubigen Hinte—rradschwinge besitzt das Fahrwerk eine Fede—„ r vllt' wrinüwdungsfreies Fahren und beste Straßenlage ermöglicht
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bei besteht aus zwei Gabelholmen, die am Steuerkopt durch die i

in der Mitte durch das Schutzblech sowie . .
1

d. Die Hauptteile eines
0 9

|

Die Teleskopga
beiden Gabeljoche 10 und 11,

unten durch die Vorderachse miteinander verbunden sin

jeden Gabelholmes sind das Standrohr 1 und das Gleitrohr 2, die gegeneinan-

der durch je eine lange, weich arbeitende Schraubeniederö abgestütztsind.

gleitenden Reibung sind in jedem Gabelholm zwei Füh—

Gleitrohr 2 eingesetzt,Zur Verminderung der
rungsbuchsen vorgesehen. Die obere Buchse 4 ist in das

die untere Buchse 5 ist geschlitzt und in eine Aussparung des Standrohres 1

eingetedert (siehe Schemaskizze, Abb. 25). Die obere Führungsbuchse 4 be—

illen 6, durch die sich die beim Arbeiten der Gabel entstehen—
sitzt Entlüftungsr
den Luttdruckunterschiede ausgleichen.

olm mit 125 ccm Gargoyle-Oel '

aulischen Dömptung ist jeder Gabelh

„Arktic" (keine andere Ölsorte verwenden!) gefüllt. Dieses Öl besitzt bei hohen

Sommer— und tiefen Wintertemperaturen eine gleichbleibende Zöhtlüssigkeit.

Ein Ölwechsel je nach der Jahreszeit kommt daher nicht in Betracht.
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_
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Zur hvdr

h erreicht, daß das Öl beim Federn der
che Dämpfung wird dadurc

Ückt wird. Der Ringspalt 7
_Die hydraulis

Gabel durch
wird durch die Öffnung im 80

rohr 8 gebildet, das als Zylinder mit konischen

Gleitrohr 2 fest verbunden ist. Das Öl kann bei

— also in der Mittellage — durch den großen Ringspa

in den Endlagen dagegen wird es durch den verengte

Die Dämpfung ist somit in der Mittellage gering, nach

sie zunehmend größer.

den verönderlichen Ringspalt 7 gedr
den des Standrohres 1 und durch das Dämpfer-

Enden hergestellt und mit dem
kleinen Ausschldgen der Gabel

lt leicht hindurchiließen.
n Ringspalt gedrosselt.
den Endlagen hin wird

Abb. 25

Schema der
Teleskopgabej

Abb. 26

5 Teleskopgabel
(teilgeschnitlen)
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Darüber hinaus treten vor Erreichen der Endlagen beim Ein- sowie beim Aus—

federn besondere Federn in Aktion, die ein hartes Anschlagen der Gabel ver—

meiden und starke Stöße abfangen.
Die Teleskopgabel arbeitet im allgemeinen völlig wartungsfrei, da sie im Be-

trieb unter normalen Bedingungen kein Öl verliert. Eine Kontrolle des 'O'lstan—

des ist höchstens alle 20 000 km erforderlich Eine 'O'lverschlechterung tritt prak—

tisch nicht ein. Ölwechsel oder 'O'lerg'dnzung soll nur vorgenommen werden,

wenn deutlich erwiesen ist, daß die hydraulische Dämpfung nicht mehr ein—

wandfrei arbeitet.
Zum Ablassen des Dies befindet sich am unteren Ende des Gleitrohres eine

Schraube

Überprüfung des '0'lstandes (Abb 26)

Der Ölstand jedes Gabelholmes wird einzeln folgendermaßen überprüft.

1. Das auf dem Kippstönder stehende Motorrad hinten belasten, so daß die

Teleskopgabel völlig entspannt ist und das Vorderrad sich frei drehen kann,

2. Verschlußschraube 9 herausschrauben,
3 Schraubenteder 3 aus dem Gabelholm herausziehen und gut trocken ab«

wischen,
4. Schraubenteder 3 als „Ölmeßstab" Wieder einführen,

5. Schraubenieder 3 wieder herausziehen.
Das untere Ende der Schraubenfeder muß jetzt etwa 30—35 mm ölbenetzt sein!

Gegebenenfalls Gargoyle—Oel „Arktic” bis zu diesem Stand nachfüllen.

Bei Auftreten von Beanstandungen ist die Teleskopgabel zur Reparatur an das

Herstellerwerk einzusenden.
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17. Hinferradfederung
Das Hinterrad ist in ei 'ner Schwrnggabel a f "
sten d . „

u gehan t und e
ist nohu;clanzvgejrgTre/[lgtsärogijsttrcijggsarrttpfrlerhabgestützt.

Dger Dreh%u%fi?di?%cifüi?gi

_ __

— ri ze eran erü k ' 9“
federn nur geringe Anderungen der Ketten3panrfuhgwgrogluertfrelnsICh bylm Durch—

Schon be"
Federung] (Ijhursevr\tlire<rtsträn Fahrten werden Sie merken, wie vorteilhaft sich diese
Winkeln können Séhlülälömcll?ergeunncih;imBDthm unwahrscheinlich tief herunter-
mehr ,

’
.

GC er Straßenbela ' -

Werde?iers1päniivrvirthbehIndem und sollten Sie einmal ins %ewöenräjeen iße nicht

Sehr guten Boder?hdätiää ZP'GIGHÜÖ leicht beherrschen. Das ist der grvfolegnldgeor

,
es Interrades, wei ' 4

rnit 100 mm Federweg und Öldamprng herleiteCthe srch aus dieser Federung
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Die Hinterradfederung ist auf gutes Zusammenwirken mit der Teleskopgabelam Vorderrad abgestimmt und so ausgelegt, daß sie allen normalen Be—lastungen, auch mit Sozius, gerecht wird.

Wartung

Die Wartung der Hinterradfederung beschränkt sich auf das Schmieren desSchwingendrehpunktes. Alle 5000 km am Nippel 2 bis 5 Stöße mit der fett—ölgefüllten (50:50) Fettpresse ausführen.
Die Schwingenlagerung soll weder fühlbares Axial- noch Radialspiel haben.Axialspiel kann durch Beilegen von Scheiben, Radialspiel durch Austausch derLagerbuchsen behoben werden,
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18. Vergaserdrehgriff (Abb 27)
Nach 5000 km wird der Vergaserdrehgriff geschmiert.l. Gummibezug 1 zurückschieben,2. Schraube 2 herausschrauben,5. Griff 35 abziehen,
4, das darunter befindliche Gleitstücl< mit Fett schmieren5. Griff 3 wieder einbauen und durch Schraube 2 sichern6. Gummibezug 1 zurückrollen. ]

Abb. 27
Vergaserdrehgriff

/
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19. Kraftstoffhahn (Abb 28)
Der Kraftstoffhahn dient zum Absperren des Kraftstoffzutlusses zum Vergaser
sowie zum Umschalten auf Krattstoffreserve. lm Filter lagern sich feinste
Schmutzteilchen ab.
Die drei Hahnsteliungen werden durch Abbildung erläutert.
Feinsieb 3 im Kraftstotfhahn gelegentlich reinigen und ausspülen.

20. Kippständer (Abb. 23).
Nach jedem gründlichen Waschen des Motorrades —— spätestens aber nach
5000 km — werden die beiden Lagerstellen „c” des Kippstönders (Abb. 25)
mit Motorenöl, die Berührungsil'dche der Haltefeder mit Hochdruckfett ge—
schmiert.

21. Auspuffanlage (Abb. 16)
Den Geboten moderner L'drmbek'dmptung folgend, hat der Motor eine Auspuff—
anlage erhalten, welche das verpönte und als lästig empfundene, laute Auspuff-
gerdusch sehr wirksam zu einem angenehmen Ton herabd'dmptt. Die beiderseitig
angeordneten Auspuffrohre gehen in diffusorartig ausgebildete Vorvolumen-
teile Uber, an die sich die eigentlichen Auspulftöpfe anschließen. Das ganze
Dömpiungssystem ist mit seinem inneren Widerstand sorgfältig auf den Motor
abgestimmt und zwar so, daß Leistung und Kraftstoifverbrauch ihre besten
Werte erreichen. Jede Veränderung an der Auspuffanlage bringt hierin eine
Verschlechterung, besonders der Ausbau der lnnenteile (verbotenl), der einen
kröftigeren Ausputiton zu Folge hat, aber die Leistung verkleinert und den Kraft—
stoffverbrauch erhöht. Hingegen soll die regelmäßige Reinigung der Auspuff—
anlage nicht vergessen werden.
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Abb. 28
Kraflsloffhahn

1 Hahn
2 Grobsieb
3 Feinsieb

4 Griff



Nach etwa 5000 km ist die gesamte Auspuffanlage (Auspuftrohre, Schall—

dämpfer mit Einsätzen) sowie auch der Motor (Zylinder—Auspultschlltze, Zylin-
derkopf, Kolben) zu entkohlen. Da man ratsamerweise die Motor—Entkohlung
durch eine Werkstatt durchführen laßt, empfiehlt es sich, auch die Auspuffan—
lage dort entkohlen zu lassen.
Will man selbst die Anlage reinigen, so schraubt man die Mutter am Ende des
Auspufftopfes ab, worauf man ihn in seine Bestandteile zerlegen kann. Der
Auspufftopt läßt sich vom Auspuffrohr abnehmen, nachdem man die Schall-
ddmpferbefestigungsschrauben am Rahmen herausgeschraubt hat.
Nicht vergessen, außer den lnnenteilen auch das Rohr am hinteren Ende des
Ausputftopfes zu reinigen!

22. Elektrische Anlage
Die Elektrische 6—Volt—Anlage umfaßt die Batterie, die Zündlichtanlage, die
Zündkerze, das Horn, den Scheinwerfer, das Schlußlicht sowie die zugehörigen
Leitungen (siehe Schaltschema).
Zündung, Scheinwerfer und Abblendlicht sind unabhängig von der Batterie,
alle im Fahrbetrieb von dem Schwungrad—Lichtmagnetzünder über einen im

Scheinwerfergehötuse untergebrachten Wechselstromumiormer mit Drossel—
Spule geladen wird. Die Drosselspule schützt den Gleichrichter vor Uber—

lastung vom Schwunglichtmagnetzünder her. Eine Sicherung (1 Amp.) schutzt
den Gleichrichter vor Zerstörung, wenn die Batterie falsch angeschlossen Wird.
Die Sicherung darf also keinesfalls durch eine stärkere ersetzt werden.
Wird ohne Batterie gefahren, so darf das Standlicht nicht eingeschaltet wer-
den, (Bei laufenden Motor den Schalthebel am Scheinwerfer nicht in die
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richter angeschlossen werd '
'terie gespeist.

en. Signalhorn und Standhcht werden von der Bat—
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. ie eeuc tun . Alle son ' I
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r g I g |

'
VO Be |||" | elldwe Clle| A| bene" Olli del elektrlscherl Anlage elne Bulle1 le
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ll\rltafjherjte 110001km ist die Batterie zu prüfenein2e nen Zellen soll die S"

.
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werden. | tertes Wasser verwendet
Neuerdings wird die Beob '
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_
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Prüfen der Batterie
Etwa alle 2000 km läßt man die Söuredichte mittels Aröomeler, den Ladezu-
stand mittels Voltmeter prüfen (Werkstatt), sowie bei Bedarf (etwa alle 4 Wo-
chen) die Batterie mit Akkusöure auffüllen bzw. aufladen.
Ausbau der Batterie
1. Rechte Verkleidung öffnen,
2. Gummiband der Batteriebefestigung aushaken,
3. Kabelanschlüsse lösen.
Zu beachten:
Zum Schutze gegen Stöße sind unter und neben der Batterie Schaumgummi-
polster angebracht. Diese dürfen nicht verloren gehen, weil sonst die Batterie
beschädigt werden könnte.

Batterie bei Einbau richtig anschließen: Plus—Pol an das Scheinwerferkabel,
Minus—Pol an Masse; Polschrauben mit Klemmenfett leicht ei—nfetten.
Wird das Motorrad längere Zeit nicht benutzt, so wird die Batterie ausgebaut
und etwa alle 6 Wochen aufgeladen.
b) Scheinwerfer und Schlußlicht
Im Scheinwerfer befindet sich eine Bilux—Lampe 6 V 25/25 W und eine Stand-
lichtlarnpe 6 V 1,5 W, im Schlußlicht eine Sofittenlampe 6 V 5 W und 6 V 10 W.
Für eine gute Lichtausbeute ist die Erhaltung der hochglänzenden Oberfläche
des Reflektors wichtig. Daher Staub nie auswischen, sondern auswaschen;
Wassertropfen vorsichtig abtupfen.
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Die Bilux—Birne '
. Wird vor de E‘ ..mehr mit der bl m lnsetZen gmndlr'ch “
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sten Sind am Rahmen Augen 6 mit der passend ren
25- Verkleidung
vergaser Batter'.. , le, Horn und —-schone Verkleid Ansauggerauschd'dm 'ungsklappen (patentl. geschützte pgäuasrltr)‘d adbjrChdZ\/Vei form-

ge eckt. Durch
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Lösen einer Kordelschraube kann man eine Verkleidungsklappe hochschwen—

ken. ln geöffneter Stellung wird die Klappe durch eine Klappfeder hochgehal—

ten, so daß bequeme Wartungsarbeiten an Vergaser und Batterie ausgeführt
werden können.
Beim Schließen der Klappen beachte man guten Sitz der Gummileisten und

sichere Auflage der Verkleidungsnase auf dem Gummiring über dem Ver—

gaserschlduch. Die auf ein Gummipolster ziehende Kordelschraube wird so
fest angezogen, daß kein Klappern der Bleche möglich ist.

Abb. 29 Werkzeug78

26. Kraftstoffe und Zündkerzen
a) Kraftstoffe

élesnzl<hr1céftshtäéfers1teilrljenüfiggfzfline undkdie sog. Superbenzine zur Verfügung Super—
. __
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G ..
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_

-
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. ie e ro en überbrücken ln "h l' ' '

Sich Schwefelgehalt des Benzins "
. O n icher Weise erkt

aus. .
' "

folgende Erscheinungen ergeben:
Dadurch konnen S|Ch an den Zundkerzen

b) Brückenbildung zwischen den Zündkerzen-Elektroden
Bei Kraftrad—lvlotoren kann öfters der Ansta__ .

.
nd auftreten, daß d' "

5n%tzl<hrcori1ftgtloiäevtczjth0der ganz wegbleibt, obwohl die Zündanlage |l$l 333323
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, 0 Sich ein Fremdkorper zwischen den Kerzen—Elektroden be—
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chon noch wr.—lnqen
" Wil'lll'l hc,—

‚ ‚ „„l.|u<lo
en Umfang annehmen, daß oft 3

ch erneutes Entfernen der „Brücke
ß, Untersuchungen ergaben, daß diosu
ntsteht. Von diesem Übel werden <1llw l —-l/"n—

ser Anstand kann solch
Kilometern Fahrt die Kerze dur
triebsföhig gemacht werden mu
durch Verbrennungsrückstdnde e
fabrikate befallen.

Abhilfe:
1, Elektrodenabstand auf 0,6 mm einstellen und öfters narlrpwh n,

2. Zylinderkopf, Kolbenboden und Kerze öfters von Verbrvnnmm nick-»

stünden säubern.

c) Verschmutzen und Verrußen der Kerze

Gebleite und schwefelhaltige Kraftstoffe bilden Niederschlägw im.| lill‘.l«\fl,'

„eigene” Beimischungen begünstigen diese Erscheinungen.

Abhilfe:
Die verschmutzte Kerze wi

Ein Verrußen der Kerze kann auch, wenn die Kerz
Einfahrzeit auftreten.

rd durch Reinigen wieder völlig Inlrn |- billig.},

e ZU [(GH b|(liill, \Nlllll‘ lll| il<}f

Abhilfe:
i. Kerze öfters reinigen, oder
2. für die Dauer des Einfahrens eine Kerze mit nächst iilmlw— w nimm—

wert verwenden.
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d) Überhitzte Kerzen-Elektroden
Falsche T

Blei,
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Abhilfe:
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E] Reinigung
Die verschmutzte tv] ' .aschme Wird mit W
versuche osser und Schwo ‘ ' -

Lack
n, den Schmutz trocken zu entfernen der hl d

mm gereim9t' Niemals
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Ein stetes Sauberhalt " '
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forderlich.
en der Kuhlrlppen des Zylinders ist für gute Kühlung er—

Der Motor—Getriebeblo
_

ck und sonst durch 0 ' '

Waschen mrttels Petroleum oder Waschbenzin| zbuersecihjringuetäte Teile srnd vor dem

Die verchromten Teil
. e werd

Voselrne Gin9efettet.
en nach dem WOSChGH UHd Trocknen leicht mit

Das beim 'Abschmreren herausgetretene Fett und Öl ist sauber abzuwisch en.
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[F Schmierung und Wartung
Jedem ARDlE—lvlotorrad ist eine Kundendienstkarte beigefügt. In ihrem eigenen
Interesse bitten wir Sie, die vorgesehenen 3 Garantiedurchsichten zeitgerecht
durchführen zu lassen. Diese Durchsichten geben Ihnen ferner Gelegenheit, sich
Über die Durchführung der laufend erforderlichen lnstandhaltungsarbeiten zu
unterrichten, die im nachstehenden Uberwachungsplan vorgesehen sind, und
die Sie leicht ausführen können.

Besonders zu beachten:
Vor dem Abschmieren sämtliche Schmierstellen bzw. Nippel und das Fett—

pressenmundstück gut reinigen.
Es wird dringend empfohlen, dis Schmierstoffe nur bekannte Merken—
fabrikate zu verwenden.
Ratsamerweise bleibt man stets bei ein— und derselben Fett— und 'O'L

sorte und vermeidet es, das Fabrikat zu wechseln.

8?

Anleit. . .

Seite Schmterplan Nakcrthe Warfungsplan Asnlei-t.eile

20 Abschnitt C) beachten! Abschnitt C) beachten! 20

500 Luftfilter reinigen und mit
Öl benetzen 33
Reifendruck prüfen 11

62 „
Hinterradkette prüfen, ev.

62 ägäälggä‘fung SChmteren nachstellen (später alle 1000 km) 48
62 Fußbremshirgäfiägeiliin 1000 ln der Einfahrzeit Motor—

schmieren 9 ;eefheésrtigungsschrauben nach—

47
(quejtrfieäeölstand prüfen Batterie prüfen 75

c en ersten 2000 km
Qetriebe'o'l erneuern) 2000 5 Motorbefestigungsschrauben

25 I3amtliche Seilzüge schmieren nachmehen

hgggfzfmahetef Uf;d Slä“äfl‘ääi'£lélflder“
m en er 6 en e en 57

44 Kupplungshebel schmieren Batterie—Söurestand und
23 Bremsstange für Fußbremse ölen ;0|chte prüfen bzw. nachfüllen 75

Bremshebel an Vorder— und 4undkerzenelektrodenabstand
chterradnabe schmieren prufen (0,4 bis 0,6 mm)

50 Hinterradkette fetten Kugelbundschrauben nachziehen 54
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prüfen und ev. nachfüllen

'
nleif.

AS"I$H' Schmierplan Na|f21’e Wartungsplan ASe-„e

(al e

72 Kippstönderlagerung und 3000 Kupplung prufen und ev. nach—
44

Haltefeder ölen stellen
_4 h—

Schrauben am Kettenkasten ölen Lenkung prufen und ev. nac
63

stellen

46 Getriebeöl erneuern .
5000 Batterie ausbauen und laden

71 Vergaserdrehgriff schmueren lassen (Fachmann)
75

70 Schwingenlager schmreren Unterbrecherabstand und

. .
6000 -Kontakte prüfen, ev. nach-

50 Hinterradkette relnrgen und stellen (Fachmann)
39

neu fetten Vergaser reinigen 34

10000 Kraftstoffhahnsieb reinigen 72

56 Kugellager der Vorder— und Motor und Auspuffanlage ent—

Hinterradnabe neu ernfetten kohlen (Fachmann) 72

15000
65 Oberes Lenkungslager neu

einfetten
65 Unteres Lenkungslager neu

einfetten
20000

68 'O'lstand Vorderradfederung
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G} Behebung von Störungen
Oft haben auftretende Störungen nur geringfügige Ursachen. Geht man mit

absoluter Ruhe und systematisch an die Suche der Ursache der Störung heran,
wird man sie bald aufgefunden haben und meist schnell selbst beheben können.

Die nachstehenden Hinweise sollen eine Hilfe zum Auffinden von Störungen
sem.

Der Motor springt nicht an:

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

Kraftstoffbehölter reinigen
Tankverschraubung und Luftloch

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

Luftloch im Tankverschluß verstopft

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

Zündkerze verrußt oder verölt oder
Elektroden überbrückt

Zündkerze beschädigt
Zündkabel lose oder beschädigt
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Magnet gibt keinen Zündfunken
(feststellbar, indem man die heraus—
geschraubte und an das Zündkabel
angeschlossene Zündkerze mit IhremSechskant auf den Zylinderkopf legt,den Kickstdrter betdtigt und beo—
bachtet, ob der Zündfunl<e an derKerzenelektrode überspflmgt)

Unterbrecherkontakte säubern,
Kontaktabstand prüfen (0,3 bis 0,4 mm)und evtl. nachstellen. Falls dies nicht
hilft, Fachwerkstatt aufsuchen

Motor arbeitet unregelmäßig oder bleibt des öfteren stehen:
Ursache:
Kraftstoff verbraucht
Kraftstoffleitung verschmutzt
Zuviel Öl im Gemisch
Luftfilter verstopft
Düse oder Vergaser vergchmutzt
Schwimmernadel klemmt

Zündkerze sitzt lose

Zündkerze verschmutzt oder
beschädigt
Auspuffanlage verschmutzt oder
verstopft
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Abhilfe:
Kraftstoff auffüllen
Kraftstoffleitung und —hahn reinigen
Gemischvorschrift beachten
Luftfilter abnehmen, reinigen und neu
mit Öl benetzen, Dömpfertopf entleeren
Düse und Vergaser reinigen
Schwimmer ausbauen und Gehäuse
reinigen, evtl. Dampfertopf entleeren
Schwimmernodel beweglich machen
Zündkerze festschrauben
(Dichtring)
Zündkerze reinigen oder austauschen

Auspuffkandle des Motors und Aus—
puffanlage reinigen

Motor knallt oder der Vergaser potscht:
. Abhilfe:

. ,Ursache.
Kraftstofthahn mit Sieb und Krattstotf-ZU wenig Brennstoff
leitung überprüfen, evtl. reinigen

' ' ' " ri reihi enVergaser arbeitet nicht richtig s/fiégäjäserväÜngäif auf degm
Vergaser—FGISChIUÜ

stutzen prüfen, Düsendichtungen prufen,
Dichtung zwischen Kurbelgehduse und
Zylinderflonsch prüfen (schadhafte
Dichtung in Werkstatt erneuern lassen)

' ' " " ' " hst höherem Würme—" niedn enWarmewert Zundke_rze mit nacZundkerze hat zu 9
wert einsetzen.

Zündkerzenelektroden sind leicht Zündkerze reinigen
“ „ kt

.. . .ll\J/l%etokrrhät
zu viel Spützündung |Zundung in Fachwerkstott einstellen

assen
Motor wird zu heiß:
(zeigt sich durch starkes Klingeln oder Festlaufen des Kolbens)

Abhilfe:
_

suche:
_ „ _ .. .

_[Z]; öldrmes Kraftstoff—Ölgemisch richtiges Mischungsverhaltnis ein
ha ten
Morkenöl verwenden

. ..serienmäßig vorgeschriebene Dusen—

einstellung verwenden
Zündung in Fachwerkstatt nachstellen
lassen

ungeeignetes Öl verwendet
Kraftstoffdüse zu klein

Motor hat zu viel Spützündung
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Kühlrippen des Zylinders und
Zylinderkopfes verschmutzt
Auspuffanlage verschmutzt und
verstopft

Zu schnelles Fahren in einem
kleinen Gang

Motor äußerlich reinigen

Auspuffkanöle des Motors und Aus-
puffanlage reinigen (Auspuffrohre ab—

schrauben, Kolben derart stellen, daß
er die Auspuffkanöle nach innen ab—

deckt; Ölkohle entfernen)
rechtzeitig schalten

Motor zieht schlecht oder läßt in der Leistung nach:

Ursache:
Motor ist noch nicht eingelaufen
Lufthebel geschlossen
Luftfilter verschmutzt

Kraftstoffleitung verstopft

Vergaser verschmutzt
Kraftstoffmangel wegen falscher Ver—

gasereinstellung

Falschluft
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Abhilfe:
Motor vorsichtig einfahren
Lufthebel öffnen
Luftfilter reinigen und mit Öl neu
benetzen
Kraftstoffleitung und —hahn, evtl. Kraft—

stoffbehölter reinigen _

Vergaser und Düsen reinigen
vorgeschriebene Düseneinstellung
verwenden, evtl. Düsennadel höher
setzen
Sitz des Vergasers prüfen,
Dichtung zwischen Kurbelgehduse
und Zylinderflansch prüfen (schad—
hafte Dichtung in Werkstatt erneuern
lassen), Düsendichtungen prüfen

Zylinderkopf lose

Auspuffkanöle des Zylinders mit
'O'Ikohle zugesetzt
Auspuffanlage verstopft
Unterbrecherkontakt verschmutzt
Unterbrecherkontakthebel oder
Kondensator defekt
Kupplung rutscht

Motor überdreht sich (geht durch):
Ursache:
Kupplung rutscht
Zu hoher Kraftstoffverbrauch:
Ursache:
Kraftstoffbehölter undicht

Kraftstoffleitung beschädigt
Anschlüsse lose oder undicht
Vergaser läuft über

Kraftstoffdüse zu groß,
Vergasereinstellung falsch
Zündkerze mit zu niedrigem
Wörmewert

Zylinderkopfschrauben fest anZlehen
(kreuzweisel)
Auspuffkanörle reinigen, evtl. 0UCh

Auspuffanlage reinigen
Auspuffanlage reinigen
Unterbrecherkontakte reinigen
Fachwerkstatt aufsuchen

Kupplung nachstellen

Abhilfe:
Kupplung nachstellen

Abhilfe:
Kraftstoffloehölter reparieren |assen
(Fachmann!)
neue Kraftstoffleitung einsetzßn
Anschlüsse festziehen
Vergaser reinigen und prüfen, 5Ch0d'
hafte Teile (Schwimmer, Schwimme„r'
model, Nadelsitz im Schwimmefgehouse'
deckel) erneuern
vorgeschriebene Düseneinstelllmg
verwenden
Zündkerze mit nächst höherem
Wörmewert verwenden
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Auspuffanlage verstopft Auspuffanlage reinigen
Schadhafte Dichtungen am Dichtungen erneuern
Zylinderkopf oder Zylinderflansch

Geräusche:
Ursache: Abhilfe:
Klingelndes Geräusch bei Vollast des Kraftstoff ungeeignet, Markenfabrikat
Motors (Kraftstoffklopfen) verwenden; Olkohlerückstände im

Zylinderkopf und auf dem Kolbenboden
entfernen
(innere Motorreinigung)

Klickerndes Geräusch Kolbenringe gangbar machen oder
(Kolbenringe festgebrannt) erneuern (in Werkstatt)
Kettengeräusch im Motor Hülsenkette erneuern
(Hülsenkette von der Kurbelwelle zur
Kupplung hat sich gelängt und scheuert
im Gehäuse)
Teleskopgabel
Teleskopgabel schlägt durch Dämpferölmenge in beiden Gabel-

holmen prüfen bzw. ergänzen

H] Brauchen Sie Ersatzteile!
. ., . .Was Ist zu beachten.

nur O“9'"9"
Es liegt in Ihrem eigensten Interesse, daß Sie für Ihr Motorrcld

. Teile ein-
Ersatzteile verwenden. Dann haben Sie die Gewähr dafür, dOß '9

Ihnen die
wandfrei passen, allen Beanspruchungen gewachsen sind und d0kommen Sie
Fabrik volle Garantie leistet. Am einfachsten und schnellsten be

l nötig sein,
Ersatzteile durch die nächste Ardie—Vertretung. Sollte es doch eme mit einer
irgendein Teil direkt bei der Firma zu bestellen, so konnen S|3nd unzwei-
prompten Lieferung nur dann rechnen, wenn die Bestellung klar

chteni
deutig ist, Beim Schriftwechsel mit dem Werk ist folgendes zu bed
1 Adresse: Ardie—Werk AG.

Abteilung Kundendienst, Nürnberg 2, Schließfach “0
2. Bestellkarte nicht zu anderen Mitteilungen benutzen.
3. Unbedingt folgende Angaben:

Motorradtyp,
Fahrgestell—Nummer,
Motor—Nummer. s nicht

4 Teilnummer und genaue Bezeichnung nach der Ersatzteilliste *“ lätei$lfnit ein.
möglich, so schickt man eine kleine Skizze, am besten dasüMuster durCh den

5. Angabe der nächsten Ardie—Vertretung oder des Ardie—Handler5,
die Bestellung ausgeführt werden soll. . endUn9 des

6. Versand erfolgt ausschließlich gegen Nachnahme oder Vor9'f_lsht Zurüd<ge'
Betrages. Verpackung wird selbstkostend berechnet und BIC

nommen.
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