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An,..\\<t·t•h ... t•tu tlt"'t PrimLI.rznhnradi;)H ftul dt•r l'-tu·h·•h\dlt•, 
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:-.. lhto~t\.-,·r-.. tdntlhch lrus.-.••u "'u:h uud1 ullc.• \rl~o~·lh:ll fHu \'rr~u....,•·r ..,c,wiP tht.-. "''''" f h 
••Iu tlt·r Tl<l\\•l•·nl!üRv \Uid th.·r Tudu:urw:t·ntl•trt('b.\HIIf' f.x.i ''iu:!~.'buult·m \lt•fnr ,.,,, 
twlunetJ. 

\ll~rmttint " er~i3Uhinw('i--t 

e o,,, 4 :f'1ridwölso11 nRC'h )lo~liehkc.·tt ttt4'1JII 1~·1 \\Rrmt'ul )Jolor a.lJAd&· •·u """''' u 

Bt·a Ö hH-chM:·I tlt•n C.t•trif'l,rrnum uut :-ipulul ~<tpta l,•u. lt4•i Odr.i~lwn>pRtliiH.t•'l 
(J("I.ftu .. t<hiiJfhm um.l Einn•lt4•th• mll \\'n daiH'm~in n•inir.:t•u. 

e F'" tli<• Nt•nftillung i,;t nur 01 tll'l' vnq.{t'•whrit•1wnf'n ~orrf' Ulltl \'i~ko~il ut 1.11 "'' 

\\NHii'u, llilmlich ~chmif•röl (: 1, fiU 

HO eS&. 7.L 0 ß bt.•t .)U l' :•n s \E 

e Oi1•htu ngt:u nnd Dicht r1n~r Arttt iiiMützltt•h nur t·inmul n·rwrnchm t 

Dit·htfliu."ht•n vor dt·ru ZlL .... nmnwnhntl .:rfu•ulli<.-h n•inhwn. nnf Eh••ulo~•tt üht•l 
pr-u!t·u tUld. f!-0\\Cii.. ,·orJ,tt'"'''tiC'u. cltutu uut Mntonltritttua....-c ~tn>irhf'H. 

:\t•U('! Rnrhnldkohtrl02't: lt·~t IU•\U .t"N•knu•ß•r.crrwN,..n f'lfil,:!f' StttUtl••u \ur ckt 
F!1hhnu m Dti"Sf'lkr3ft"'tofl. um •n• lte&tluu••ttll~ xu nl.tlrhHl • .S. rlt>r :\h,utuott~ •I• 
ltd•lutldichlrinJtP t~ <ltf'i~ 11rHOtt• :-onr"'t'f~th dlll I'Ll.ht•. Oif' Dlt'hthpp~:H th.it{t• 
krwr-.fdlk t,.-....chudi~-.ot \\t•nlt u. 

n • ., I..Ataf"-tdl·· für tftf' Du··htlliiJ:' IUI.! tl-e-r \\~t-lln m11ß f '""" f'in"aud(n•l• Oltt r 
tl~tdw uud th·n ncht15Zt'U T>urThtn• er ~&,,1.-•n. 

l.>t•r Emhma hat.~ z.u erfol~ort·n. d"U ''"' T>tc·l•luug~JLUD!!t• tlcm ahz.ud,rhtC"u•l•·• 
HtltUil 7.ngt·l\nnöt bt. J:Wi olJ,i.il'S('tLU'n WHitu nnrh )fög-hehk('it llouiAI.{dutl"'t' 
' i·n,t-n•l•·n. 

e l•\_rq;ff'lii7.111Hh_, Ct.'ll;ill~pnuuHt'hrHUhl••• Iu"""" löUC·h 1.-il'lllt-• r 101--•·n, \HIU II •lt \"OI 
,,, .• u u~.'t; l\l&Mhtanl)4.•U Loijg~)Jh..'lh \u•rdtHI, 'fnn henub~t cluzu t •iutHI 7.U l 
~c·hrn uhronkopr pll..;:::~C:'ndeon Oot n. ,C;c'J.4NI llt•u t•iu kri'fi iR"f'r Ho.m• ll('t'l!I.ChiH~-t J.(t•fhllr 
\\ trd 

e Ku.:t•Hoti.Wt uu.r unda t·ut.t;pn.•clu~w lo ·J Et'\\nrnHI Itlot 1 h ·:o~ !'loa[l.(.,. und. Wl'lltl ttiHl 
,j, .. l uuo·ltrtuj;!;~ montt('ff'fl ~l'•tt·rhlt/HII).Wtt tlt'M l .. u~PI"ff ~1nd untf"'r l\llt•u t"1n 
t'f1 tnrl~·n :~.n \'l"rmrid..,n). l~kr,•U"' JE+l1111fr w t'tl..:t•lL.u.::•·r •ind fCruncf .. .ut.dtd• \H 

thrNn 1-~llllMtll du.rt"h ~h"W"t·uk.,u m Krnn111oO J;U .-.~ml;,!('ll und an_..c-hli~Ut·t••llrK"l 
eun:ufrtt~h .. Dit• Ku;:dl•~ot.N'"'tl.u mu'"' u 1n f'lnWruulrn•wr Yerfa.-... .. unR MHI, i-.1 
flt•blt"C·htt·r l"ll1bit2 i.ul (';t_·\uaiJ."(" nrlrr auf fl,•r \\',·11~ kRun lu.r lNfönni• rung •I 
l .. mfrut«" 11nrl 7Qffl \'Or7.,.1llllf'll. \tllllf.;tll tl"-"" J .. l~t·r- ffthn-n. 

e ' uur hrhfl ß.ßut~·ilr -.;uuJ \"nr thn m IO:mbnu l(rtltullwh 7.u ""ini2t"n uwl •ll•f alt 
, 111\\ßJadfn.·i• ~hafft·ult•••t .111 tuah "''.c-1trtt. l-"'1tr 1111t• H.('JlAnltun u nur C IJJ~thnt 
, ,:-iouu;.ou".Ef'Rßt7;teil(• w·rwf'tHir>u 1 \II• h.lt ~•lltt~•~r ttwl \Vrllf'n tHu. ... ~~ u 1uv•·• 
l ~t"'il." fi•:ot uurl bi"" 7.um ..\nPWhlna: 111 •1rh \HfnnlutH-·hohmnjlf'H "'lt74•11. 



e DLO l~u,r. mul (:l,·•tfLu-lwu th·r Rll\atf'llf" f;o(JJlf'n Hlr tkm J·;•uhnu nut d<"m ,.<,r· 
~"Whrwl.eu•·•r ~luutl"'r .... toff hz.w. mit DiclttJii,JX'UJNIJOltt '"I""M'h•·u "t·rdt·u. 

ßt.ent 7.11Uuuuwu1 u tllt dnronf zu odlti"O, fl"B kt·uuo }'n-nulkc,.,J('r in d.,.. 
04:-tr~bl·· tw.l•·r Kurl. ·llf'"l .. lL""4.' u:••lauu.wn. Erh,•bhrlw ' tni(lr'S('h,,dC"u kunnh•n dit! 
}'ofi:•" M"l n. 

e Für al~ ,\rbt-it•·n uur lttl~ncii:'S u_od on:l~utlid._.,. \\'t-rkt••u&e '""'r"l"udr·u ... Am 
.\rlll"1t .. plnt111flll .-.lr•lo~~ Jlf'Hthrlu~ S.ß.llbi'Tkeit h~m-.<'ht•u. 

• ·• lllmrel•~ zu ,\ rhrit.ru au der elrktrisrhllll ,\ uluat• 

ll •- ~LUtut\~ .. "uolto in dt•r •·lekt.l'i.!iehen AuiO)lC von J{ rtlfl t'nh •·t••u",;••n ~t·l•urt ('lrftl h · 
1'1 n~"~mlt ll v.u d, 1n "t'lt l~ t..._·llciJt('l\ Arbeit<'u de r lnArnnriA€'l?.ung. C1t•mclf' c:lt-,..hnlb 
• u fl1l tlu~ ··l · Hl~ll~ t•irt iJ.tt' K• uml ~Ut7.1iche 1Jt.'m('rknng,·n gr-~iRtit·t. 

ll t rtmHt - ·f7.11ng htr t'llll' 1:Ull1'fft•lld0 FPbli~nlin~nOwe• i I t l il• ·~~ll·ulßtbf.'IH.• 
l'ntt-J'IIH~hiiHA ti•"JJ ll'•1t,rli' IJ ~ho•u.k_r.·~. \~t·rmttid(•u S•t• !'il, 'l'i•ilt· odt·•· Ail~f!fttf" 
I r ,~,.~JM·1•1 111 ... \t"tli~lu. Dlt' E.mpfrhluna galt RUt'll inAlM"fM"'IUI• ,.,. fur c:llf' Ft•hl•·r· 

1 ... llf'i N••nrng tlr• .. ·uuk. nnd Ff>rn. .. Piu•-mpfnn~·· ,)un·l• ,),u, F~hrr•·ug. l.!l!Ola· 
110w · {·liJl~l• n, knrrncli••nt1 l-"•itun5o.P>on·rhindm'itt'n, \\'At'kdkon•nktl' lUid 11ic·ht LrllN:tt 
Arh l-.:ius:t.-llf•·1•1,·r ~ehun.•n dal.K'i z11 den. 6Ch"t't t•tk•·••••he&n•n llei•J,:('IU. 

Flihrf'h ~~r~ lt•·ptarnhU''f'h r•o<'h li.O;:di<'hkelt nnr bt•l :r.u~mfn•u·r \ulna•• rlurrh. u-m 
bPahoK"htigtf" KunM-hltt_. 711 \.,..,-mf'idf>n. 

~ltdJto. ,-or allt·m j('rlf'l al*"'-huliehcu l 'haraku·r_.. fLwhruuttrittit~d•t•rl~••· Kon· 
t l..rrritt•·t 1tn ZunllhthlA.eholtt'r \111.(10,), memal;~ mtt l\.rRrtMtnff. l-'•·tt CMh·r ()I tu 
B. rithnmsr brm~· n. c:lu rl•t"k· :oitoff'-· dtPmi:;rh R<'h[u·h~rnd 1111f '"'"t'hit·tlt•ut• 41w-••r 
1'14"11" w1rk• n. 
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~ .. ;, Tabelle d~r "'"'•rult•t'lt llu1101f•rrzil~:r• ruit Funktinrr-ruaUerr urrd 
Prüfla,lf•n 

l,..,ii4Lt' I lt 1' Hüllt• 
!! .. ~ tum n, .. ,., Tf:L 39-:::!x.·,;':l 

St tldut·(•hu le· .. ~•·r 

... , .... ,,. ...;, ·tlt 1111 h~ 

l 1 tttt'let~o~l tur XipfJ"•Hwfe,..ttlltllll! 

J lilh h~ttS!'k··tt 

S lllll.i.t t·ntapric•hr .B TC:L 39 ·:!"i.j 

f' uuldJ;.. 

J,.dUgt" dc·r Hu11t• 

3 mm Dmr. Tf:L 39-:?s:; 3 
s. •ltlul"("huu·..,.,,.,. 

F't•' i'·• St·tlf•uclt• 

l"rullll><( r.ir .\tpporlt>erc~!il tgun~t 

ltuhft'"'l i)lkt•ir 

St,illlt"t' PIIT!i!prirht _\ TGL :l!k!Sä 

I;, 1111 11121 

1 .. ~~~· df'r uou,~ 
3 IUHI Dmr. n; L 39-:.!>;.; 3 

tltlun-hme-... r 

t-·".,r. St••l··ndf" 

rttiflfl~t ft~r X appt"lhf.Jt,tiguru; 
1 r ~t1Jt·,., i~kt'tt 
~·il1ut.t t_'Uhprwht A TC: I... 39-2~:; 

7 111( H I IU 

l,tlmm 

."ifi I ttltH CJ\nJtLrol ltnnl 

r.; kJI 

IIÜH•I. 711 kp 

IHJ :t mm 

;! Ullll 

117 l mm (Kontrofhnu.ß) 

130 kp 
tuiwl. 2:21t kp 

tn1JU mm 

U.\u mm 

:! uun 

I:U I mm fKontroJirrw.ß) 

1:m "•' 
IHIIIll. :!~II kp 



\.Jt'q.fll'l"''•' llt:' mm 

Uttst•• cl• r llull• 
~,Ii mtn lhnt. Tlll .. :w ~'~ :' 

'" ilduwlull...,..t 

..,,, UUII 

l,fi UUII 

r~" ;-.pllrnrl• 

l'"":i.flUI fur =''l'l~·ll•··lt.,.ll:.tUfl.>! 

H.1 , rt""tillk4·'' 

1;} l- I 111111 t"IIII[N!IIU\.1\Ill 

4~kp 

11\IUtl 711 kp 
'' 1111o. t•fli~'fJtU'ht E TOJ. !l{l .21\:i 

ßl•uwrkuu~t: 

u .. un MPk."'l'll tli•l'l 1\tlld rolltf\!lUf~ muU tltf• .l:luU•· um ~ tpp(d ,,Hh• ·Mr II. 

lht Ht•d '"' nu • I. 11 r..; •PP•'I u \ r>rtdc•l N uucl \ r1 1L•It•t. 

~.Ii. 'l'ahrllr drr H'rnrmleteu Wiilzla!(er 

lV.tt,rrkuu~: 

flilkuku~lld5rt r U~HI (' 3 
TGL ~9\l 

Rtll,.t1LU~:•·l1t11t'i'r 11:!113 f" :s 
1•;)._1-H"\I 

Htll,.ukttlo(••llu~··r tillhlt v 
1 \ ( 3 'l ( IJ, ~~~-1 

P.i ll• ·r•k'"lllo(CIIII~ •·r H~HI"' 

C' $ T\.1. 2UH I 

MtliPnku~rowllus;•·•· H:!H:~ J 
~ 3TOL ~U"'~l 

lW I Hku~o~.dluao:• ,. u:w~ J 
I' 3TiiL. ~1 i !-.l 

R • bku,z:dln~H ti:lll:l .., 
TX ' I Tt ~L :!U•d 

) ··lkn•••' 1, I:.! lh 
fi,J, II 11.>3 

\•tlf.lkmt•z 1, I"' 
Tt I. II t;: ... '1 

K _, tkr,,H, Jt :17 .-, 
Tt~l.. :!II tii•U 

II 13 F 

4 x fur Radu.raiM'h 

fOr Kupplul'f;!"' .. ,,t•llt'. 
n·<•hh 

I x l'ur .\ht rii•hioi\\t'llt!, 

li11kJ.. 

1 .,.. Ihr .-\btru:•h"w('ll ... 
n'f·ht~ 

rur KuppluU g!'l\ lllt', 
liukr ...... 

!f~ 

----N•hl~dfi ( 
11) t uz: 1 .. n rt 

'rnhlk ttig 



3. .\rl}citcn am Ji otor 

;J.J. 11otor der Baureibe )I :,a/2 euit 3-llau~:-Urtriebe. 1\il"k•larfr r. 

30 

Fuß<rhuJltwg. falerh•iJedtrk Ohll \u-bau <Hb dem Fahrorr•lrll 

)fuut·r·u " X (I} dn beideu 'IcHor 

h l'l t ta,Q;uu~"'~hraui.J.c.n liis4>u UJlll 11111 

th 11 I.H·ithm Fc~tlt>rr i ug(!u B 8 nbnehnl••n. 

1\: r urtMIOIJ"chltmch (2) voul \ \•q,cu"''" ul, 

z i,•l11 •11 , \ 'f' I"J(A'!tL'I'gl'hf,URPkl1 ppt'! lt IJMt:hr11 11 

h,1u u tHl t :oiiAChie bf>r (3) hernufl7.u•lu·u. 

Hdulll c•r rnr 7.ubPbor uffl.lPO llllfi M utOI 

knl~l uh7.1t'lwn. 

\\", rk'-~tl 't : R(,hftlteckllChhJ~I 

~\\' 13 bt.~. 14 mm. 



~ ;.o 'i 
• • ... .. 
:O'Jh 

1JIId h1 

.. 
, ... ,. ... 
br&o111 ••II 
lf•u ",, 

S 00 B; S :;tl Jl I 
Jiaealii!Wn• ~ o11u1 .... 
b!o.t. ·baun..: 

~ M •~aa 

~~- '"' arlb ... ~o~r•u ,.,, 

• ....... •• 

1111•1 I; 

sso ß ~ 
Jüf'JUUotQ· ll:tmol-tlbto 
bi-ulo-lmw•c 

•• ,.,,, •dl ... rot lf411b 

''"' cra• rol 
II .... 
• t.o 

Ulfol I' 

. .. 
1\ •brl,.nw...tu 
h: •~lnrbied..-r 
~ltwl'"rrbtadu 

•• 

I.G..&IW.t .. hatl•r 
"'ilr·bPnfll.z.a.-
,. .... lk-ht.•dll&hH' 
ltMHrbJtduhu 

'" 
.&thdlkhl•haft«" 
... ktl .. ". ...... .._ 
/.O...Ukbt_..hallJT 
;~;,..,..".,. ... ..,..,,, .... 

3 1 



Cl..,•r"urtmurt• r fll •un ..\u .. puttro1u 
1411'1"h, 

l'knult·tl.fttll fur Kupplu11;:o (;!I uu. .. lumg. n 

Uo\ldf'lll.tiJ.! l"ur Nllrl\."t'1'1l&"t'f (3 mi! 

tlf-tn Stj'f1 kollw.·u lwnUh-C"hMttl"'ll 

\\ •· r k7t·n~· HAkt•t•l<.t'Wu. .... pJ. 

Ullil lll 

N'IIHW\xou-.(•lllm··4'( 
~ \\- 1;! mm. 

Tndtouwtt·n\t"U'• ( 1) lij,.ptt. 
tlnot Z) luu!t•J'>t'hraulwn (~l 

II IBI R X 3:0: ~ :.; Bll h 1111 
hii!M'II u11tl Elt:klrikriPCkPI ~'itltt-h nhm•l 
m•u. 

111111 ~ .. 

s dll nlllg&l.trrh t\f r Bt r.· .. tiJrTlllj,{•llllltlf't 
dt \utrwh-ko ftf hf'ft.llt~ aufflit IZ'' II, 

\\ rdiJWU..! :\f, ißcl (:-i-<-hflt'lf(t fl 

l,r.•it'-' dwß ltJ n1m1. 
~ hJo ...... •rlll•mntt r. 

lllhlt' I 



3.1.1. 

:1.1.1.1. 

:1.1.1.2. •rnt honnlrleb tletuonUrren 

ßt·((•~tii.,."UIIt!'lmut tc·r ~~ l 0 )( I luSC"u 
{d.a.r.u I. Uuu,:r: t•1UI1~t 11 mul Hintr ttPd· 
ht.:-ll)lt.(" beotfill - ••n) • 

. -\ntnf'bek•·tli"fli'IUI rn•t K4 u.-. vou •I• r 
C:etriebo:•w• llf'l ht•hm~·n. 

lt"rrk7.eug l tniiMlt~bdiiÜMI:'I 

otl~r ~··kr .. pfter .Hm~· 
IO(·h t blu~l ~ \\ 17 rurn. 

ß{'fhli$lllfiR,.ll1111tt'r '1 ll IIJn Y, rg~~APr• 
ßan..eh l&i~th Yf'tgUAt:r 1u,ch lullt n von 
d,.n ~tehbol%• n lJt lu·ra. 

"'" r k 7e-u g: Sc·hr.ml.M-h..chlfl~.,.t·l 
S\\ tn anm. 

Blltl.'i!:l 

Sicberuug~rmg (1) lwrnu .. ht•l,, u. 
Schraubc.>nro.d (2) l wnt.UMIIdnm·u. 
Sieberun~tift {3) t·ut fe-ru•·n. 
Sehra.ubenr••1~l (4) llentuo••u.•hm('n 
"~::;:-....... _ ..... -7- .1"1\ . tl \ ß • l.. . , 
" 't· rkzou Iot: Schnmbt·mln·lu·r 3 uuu, 

8 1111 ~-i 

Durd•ll('lalö~:t 3 uun. 
~·hlC)M("fhiiiHII~fo 

33 



:3.1.1.:3. Sch Wlllll!lichtmaguetzü uder eutfemr•• 

Haltl'bnnd DY :l7 >llrf di<' S<'lm ung
~<cheib«> nnfiPC:Pll. 

:\Iutt<•r li)>;p" nnd mit l<'Pdl'rTing .-\. J 0 
herausnt'hnwn. ( lmr<'ngewiJldP d···~ Pol
radi'" nicht IJp-,<·hiidig<'ll !) 

\\"p rk zC'ug: lfnlt cbnnd D\" 37. 

JJJJd :!.) 

g<'k röpfter HiHglo<'h
odPr :-itPcksehlCr~s•·l 
:-;\\ " );~ hZ\\. 14 JIIlll. 

"Hnich,·orriehtung DY 38 rn du· 
X ab<• O!'r :Schwnngsclwihe Pinschrauhc>n. 
danach dei'(~Jl Unterteil (1) anhalleuu11d 
Drncksehruuhl' (2) Jlflch reehts dr<'h!'ll. 
bis sich tlic , chwungscht>ibc· löst. 

ch«>ibc abrwhmen und 'chribl'nli.•dt>r 
(Keil 2 X :J,7 mm) aus d«>r Keilnut irn 
KurbclwcllPm;tumpf nehmrn. 

\\'er k t:C u g: . \ bziPh,·onicht ung 
D\" 38, 
Schmu Iw n:;chlü.ss<>l 

JJJJd 211 
R\\" I 0 mnr u. S\Y 17 mm. 

Üb<'J'l' und nntcl'(' BPft~stigung;:luallt• ( 1) 
lös<'ll und Cnwdplattc (2) abnchm«>n. 
(BPi Prnwantlfrcict· Zi.indeinstellunl( 
empHI'Illt l's sich. vorher die :Stellung 
d<>t' <:r·nJHlplntte durch Körner'l"chlag zu 
llllll'kit•r«>n, um sie gegebenenfalls in der 
alten 'tl'llung wieder e in bauen zu koll
l!Pn .) 

\\"t' rk ze u g: :Scluaubentll'eher 6 mm. 
Bild 27 



3.1.1.1. 

g-

ie-
1. 

rl 
I. 

1' 

1. 

s• 

KuJI]lhiJI~SdcckcJ ab cbraubcn und 1ÜI)>phm~ demontieren 

KickstarteriH'bC'I und Fußschalthebel 
abnehmen. Dazu bc>idc:> Klemmschrauben 
)1 8 X 25 - Kickstnrtf'rhebel -
)1 6 30 - Fußschalthebcl -
e ntfC'rnen. 

' " f'r k Z<' 11 g: Hc•hrttu b<' llHCh lii'lsel 
S\V 13 bzw. 14 mm. 
Schran be n,:;ch lüsscl 
SW 10 mm. 

Bild 2S 

Fünf Zy lindC'rschrnuhC'n 
(4 Stück :\I G 40; 1 Stück :\I G x 55) 
h e,•ausschra ubcm und Kupplungsdeckel 
seitlich nhnc' hmc>n . 

Im B edarfsfalle' lw ide Br festig ungs
schraubt'n B::\J 4 I :3 d es D eck e ls zum 
Kuppluugsd C'c k t>l Pntfcn w n nnd Deckel 
e inschließlich Dichtung lw t•nu;;; nehme n. 

'VPrk zf' u g: i:-lC'hrnubf' tHlrf'h e>r 
4mm und !)mm. 

Bild :!(1 

Kupplungsdmckfc•dN n mit l:iondC'rwerk
zeug EV 3:? Zll>*lmnw nclrüc kc n und 
H a ltestift l' 2 ,;)"11 8 hc•t'•Htssto ßPn . 
Kupplungssclw ilw n <' II t f'<' t·n f> n . 

'V c> rk z<' u g: Hond<'l'\\ Prkz<'u g 

EV :3:?, 

Dlld 30 

:Xnclc' l. 

t • 
( 

35 



111 

3.1.1.;). I•rimärantrieb demontieren 

36 

. ' 

fiichenuJg,..Jwppr• ( 1 ) a11 rJ,.,. Hefhti. :3.1. 
g u ngsmuttE.•r· :\I 1 :? 1..) <1111 :\Iit 11C'lu1Hr 

der Kupplung uud :-iicherung"blcch uu 
der B<'festi/!llllg,.,multt'l' (:?) :\ [ 10 1 zu. 
rückbiPg!'n. 

\Y c r kzntg: :\IPißd. 

f.\c·IJiosst'l'hanun<'r. 

lllld 31 

l\l il n!•ll liH'l' mit H altPYorrichluug 

DY 35 fl•sthalten, Befpstignng~multcr 
löR<'n, l\I it nf'luner und Kupplung,..korb 
abnehmen. 

\Ye r k z e u g: IIalte\·orrichtung 
D\' 35. 
Schraubenschlüsse I 
SW 19 mm. 

Bild 32 

Primärzahnrad mit H a lte vo1-richtung 
DV 57 a rre tier e n. 
B <'festigungsmuttcr lösen , 
Primärzahnrad abnehmen, dabei auf 
Scheibenfeder (K eil3 x 3, 7 mm) ach t en. 

\\·e t·k ze u g : H a lt eYorrich t ung 

Dlld 33 

DV 57 
~chraubenschlüssel 

SW 17 mm. 

3.1.1 
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3.1.1.7. 

Zylind(•t· uluu•hnwn 

:uotorgehäu e trennen 

Vier Muttern :\I 6 lösen und mit Feder
scheiben B 6 1tnd dl'm Haltebügel für 
Kupplungsbowdenzug Pntfernen. 

Zylinderdeckl'l und Zylinder nach oben 
abn ehmen. 

""e rkzoug: Steckschlüssel 
S\V 10 mm. 

Dlld 34 

Sechs Schrauben B:\1 5 X 10 an den 
Dichtkappt>n entfernl'n und Kappen ab
nehmen. 

'Verkzeug: Schraubendreher 6 mm . 

ßlld 3.j 

Zehn C<'häuii>c;;chrnubl'n löRen. 

fünf Schrauben :\[ 6 X 30 
drei. Schrauben :\I 6 4.) 
eine Schraube :\T 6 40 
rinc Schraube ::\I (i ~5 

\\"el'l>ZPHg: Schraubl'JHirrhl'r 9 mm. 

lllld 3G 
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3. l.J. . 
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Audrückvonichtung aufs<'LZ('Il und an 
dcr rccltlen Cehüu,;ehälfto bf'fp,;tig(•u. 
ht:>idt:> Druckspindeln ab\\ cchscl nd mi 
1

/ 2 UmdrC'hung a11ziclwn. bis dit• (;~ 
ltüust:>hiilftcn g(•t r<'nnt sind. 

\\' <•t· k zc 1111: Abdrlick,·otTicht ttll!! 

<T :!1-l. 

lllld !37 

I\ickstarteranlage. Schaltg-t>lrit•hc und 1\urhrltrit•h au~hauen 

, 

An~:;chlng füt· Kiek ... tnt·tet'\\ cllt> lu·rnll~· 
n c hm<>n. 

Dlld as 

Kickstarteranlage herau"nehmen. 

Ulld 30 
(1) Klckstarterll'elle 
(2) Mitnehmer 
(8) Feder 
(4) Scheibe 
(6) Sch~lben 
(6) Klckstnrt.erfeder 



Sicherungsblech an der BefesLigung_a;. 
mutter l\I zurückbiegen und Befesti
gungsmutter lösen. 

'\erkzeuf:{ : 'chlosserhummer. 

Dlld~O 

l\Ieißrl. 
:Schrnubcnschlüssel 

" " 13 mm. 

Yerschlußschr·anbe öffnen. 

'Yer kze u g: Schrnubf'nschlüs~f'l 
,' \V 22 mm. 

Blld41 

Lagerbolzen cntfpr·rren . 

" .er k ze ug: Alumi n iumdurcbschlag. 
RchlOR!Ierhnmmer. 

Dlld42 

Getriebearrtri<'hs\\c>llt> ( ! ). 

Kupplungswelle (2) und 
Kurbelwelle (3) 
aus den Lagcr'SitzPn dr·ücken. 

'Yerkzeug: Aluminiumdorn 

Bl1!143 

12 mm Dmr .. 
l::ichlog!lcrhammet·. 
Gummihammer 
(wenn \'Orhanden. 
Dorn presge). 

39 



3.1.1.9. :U:otorgebätl e demontieren 

40 

·~?Ü15 
18 0 0 16 
130 0 

12010 

0 7 

0011 
1~ 

010 

8 

0 1 

o• 
2 

Gehiiui'll'\'er:;chlü,..,;e, Paßhübrn. Hadial
dichtringe, Sicherungsringe, Buch"l' fur 
Kickstarterwelle und Kupplungsbetu· 
tigung entfernen . 
Stiftschrauben h erausschrauben, Kugel· 
lagersitze auf etwa 100 °C Cr\\'ilrmen. 
Kugellager heraussLoßen. 

\Verkzeug: Schraubendreher 9 mm, 
flehrau bensch lüs!:lel 

Dlld « 
(1) Paßhülse 

S\V 22mm, 
Spitzzangc, 
Kombizange, 
Aluminiumdurchschlag 
22mmDmr., 
abgesetzter Stahl
dtuchschlag 
d = Smm, 
D = 12mm, 
Schlosserhammer, 
H eizplatte. 

(2) Ölkontrollschrnube B 10 x 12 
mlt Dichtring (A 10 x 14) 

(3) Ölnblnßschrnube mit Ring (A 8 x 22) 
(4) Verschlußschraube 
(5) Stlftschranben 
(6) Kopplu.ngsbetAllgung 
(i) 'ltadiaidichtring D 22 x 4.7 x 7 
(8) Ölleitschelbc 
(9) Stiftschraube M 6 x 25 mit Sechskant

mutter M 6 
(Elnstellscbrauben für Fußscbaltu.nll) 

(10) Kugellager 6303 
(11) Kugeila11er 6203 
(12) Kugellager 6201 
(18) Kugellager 6802 
(H) Kugellager 6000 
(16)4 Sicherungsring 47 TGL 0-472 
(16) .Ausaieichscheiben 11 87 317 507 
(1 i) Sicherungsring 40 TGL 0-472 
(18) Sicherungsring 32 TGL 0-472 



rlinl
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lttä-
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nen. 

n. 

:U.2. :uonta!rc d<'s Jiotors 

:u.2.1. Ein-.rfz<'n der La!rl'J' und Yerscblüs. c 

L 

Dichtflüclwn säubern. 

Gehäuse sorgfältig in 'Yaschbenzin rei
nigen und Sichtkontrolle Yornehmen. 
:::iliftschraubcn einschrauben, Ver
schlüsse und Paßhülsen einsetzen. 

Dlld ( ,) 

Sicherungsringe einsetzen. 
Auszugleichenden Abstand zwischen 
Sicherungsring 47 und linkem Kw-bel
wellenhauptlager ermitteln. 

Kontroll maß: 

Abstand Oehäusedichtflö.che bis Aus
gleichscheiben = 50,4 ± 0.1 nun. 

Lagersitze anwärmen (etwa 100 °C). 

Ausgleichscheiben (0,2 mm dick) zwi
schen Sicherungsring 47 und Kugellaget· 
6303 der linken Gehäusehälfte einsetzen. 
Kugellager 6303 montit't'CtL Radialdicht
ring. Ölleitschcibe und Kurbelwellen
lager der rt>chten Gehäuschälftp werd~ 
noch nicht montiert. 

'Ye rkzeug: • pitzzange, 

ßlld(6 

Heizplatte, 
Dornpresse' oder 
.1\Ju-Dorn, 

chlosserhammer. 



3.1.2.2. 

3.1.2.3. 
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Ein etzen dt>s Kurbeltrieb und dt>r Getri(•lwwcllru 

1-.:r·wür·mtl'll H (' izp ilz 111 d as liukp 1\:u r 
helw{' ll{'nla,g{'l' führl' ll uud et wn <'im· 
:\Iinutc im lnuPn riug las'<l'll. 

H e izp ilz a u!l d Pm I.Cu,gPll•I,!!C'riunl•n r ing 
nohm('n . 

KnrbelwE'llP ( I ) l' inst• t z••n. 

(Die linke Kui'IJ<• Iwaugp 11111 ß 10 11 d l'r· 
Kurbclknmmt•I'\\'OIHl Pill<' ll A bstuml \'Oll 

mind l'Hl l'liH 0. 25 111111 h ab<'n.) 

KupphmgR\\ (•lJ p ( 2) 
l r i<'I>HWPIIC' (3) mit 
.1_ . Ua u g e in ;,;e>l z<' n . 

und <ictr·iP hl'HII· 
Zahnnu t fü r dl' ll 

\\'<' rk z<• u g: Ahiminiu m hu lll ltWI 

od er Don1pr!'"~t · . 

H l' izpilz. 
Za ngl'. 

ßlld ~-

Zusammenbau d<.\ Sehn lt~etriobe und dc1· J(iekstal'tcranlagt· 

·~ 
• 

Schultwe lle mit Einführh ühw n•r:;l'hl' l\. 
Dn~ekf<'dcr und Kugel in d iP Schult 
gabe l e insetze n und 'ch a ll\1<'l h.• <' iri
führe n , Einführhülse entfE'rnl' n . 

\\' <' r k z e 11 g: Einfüluhülst.> 
EY 31. 

Dlld t 
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E insetzen der L agNbuchse mit occh alt 
feder. 

-n·erkzeug: Dorn, 
HchlosserhammPr. 

ßlld 49 

Einsetzen der Scha ltklinkE' uud dE>b 

LagcrbolzE>ns. 

Verschlußschraubt' ein,;etzPII. 

Schaltbügel montieren. l::itcht'rungRblech 
aufstecken und ßcft.>stigun~mutter 1\I 8 
anschrauben und ,;icht'rn. 

\\" c r k ZE' 11 g: Schranht·n!"chlüs;;el 

llll tl GO 

S\V 13 mm u. S\Y 22 mm. 
Dorn. 
Rchlos,.,et'ilommE>r. 

Schottrad und Zahmad für dE>11 U. C:an,ll' 
in die Schaltgabel t'insctzt'll. 

Baugruppt> montiere n. 

ßlhl Gl 

43 



~chultmd für UL 1:nu:r ( l ). Had für 
lii. t:uug (2). Bnf'h><P (:~). FPdt r (4) und 
)Jitut'hmer (5} auf~f'tZl'll. 

ßlld.>2 

Kickstarterfeder auf die Starterwelle 
schieben und das Federende in die Bob
rungen des Zahnsegments einführen. 

Scheibe aufsetzen und die Baugruppen 
montieren. 

Dabei ist zu beachten, daß das zweite 
Federende in die dafür vorgesehene Ge
häusebohrung eingreift. 

Bild 63 

Kickstarterfeder spannen und Anschlag 
( 1) einsetzen. 

Scheibe aufstecken. 

UlldU 

I 

I 
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3.1.2.1. Zusammenbau de Jiotorgehäuses 

Rechtes Kurbelwellenlager auf ange
wärmten Hc>izpilz o.uf.,.ctzcn. 

Dichtring für :\1otorgebiiw;e auflegen. 

Kurbelwellenlager>;itz dPr vormontier
ten rechll'll Gc>hiiusehülfte anwürme11 
und Radialdichtring c>insct.-.en. 

Rechte Gehäusehälfte aufsetzen. 

Dabei ist zu beachten, daß der Anschlag 
für Kickstartcrsegment, Kupplungs
welle, Schaltwelle und Paßhülsen in die 
dafüt· vorgesehenen Gehäusebohrungen 
bz''"- da;; Kugt>llagcr 6000 ointt·eten. 

"\\-erkzeug: Hoizpilz, 

Blltliiii 

Hohldnrch:schlag, 
f-iC'hlo:sserhammf'r', 
Ht'i<!:plattC'. 
Dichtmnss(', 

Öllcitst"lwib<' und JC•cllt~·,.. Kurbeh1 c>llC'rr
lug;•r C'in,..PtzPrL 

\\" c t' kze ug: Dorn presse> odC'r 
Hohldurchschlog, 
Rc>hlo,..sc>l'IJHmm<'r. 

B ild G6 



Ü<'hüusC'spannschrnubPn f' inst'tzt•n uncl 
g lE.'ichmüßig in n PbC'nStt>lwnd<'r ){t'JIH·n
folge anziehen. 
)l"ach d em A bkti.hleu do·-; < :o•l tiitht'" 

chra ube n auf F P,.tsitz ü lwrpr·iifPn. 
Kurbelkanuner mit PinPrn --nnhf'rf'n 
Put zlappen abdC'ckPrl. 

\Y t• rkzf' n g : Schr,mlwndrt'IIPI" !J mm. 

lllld ;i7 
(1) fünf Schraubt·n )1 6 x 30 
(2) drei Schrauben M 6 x 4;; 
(3) eine Schraube :M 6 10 
( 1) e l ne chraube ~[ 6 ;;:; 

.\ chtung! 

Z\\·ischen der rechtu n KurbPh\HIIgl' und 
der rechten KurbelkammPnnuHlung
muß e in Spalt von mindestC'II>< 0.45 mm 
vorhanden sein. Nöti~enfuiJ,; dLueh A m<
gle ichschcibe n z" it;cben Sicherung:-;ring 
47 TGL 0-472uud lin.kt>m I~mlwlweliPII· 
lagPr 6:303 kon·rgrl'rt'no 

' 
Ulloi ->S 

Zusammenbau und Ein, felll'H dc1· J{upplnn~ 

0 c 
Ku pplungshetii tig ung ,·ot·mont iet·o·n. 

\\'Pr k zc u g: ~dn·onbC'nschJüo:;:;el 

S\V 10 mm. 

~. 

Bild ;;o 



1md 
~n-

n 

nd 
ug 

a(! 
I 

l . . 

Vol'lnonticr·t t• Kupplungsbetätigung in 
das :\Iotor·g<'häu>;p ei nfülucn und Kupp
lnngst<'il<' lw,·pitJPgc>n. 

Bild GO 

K IJ.PPhmgsd r ·uck>~t i ft<' und Zylinderrollt• 
( l) in die Kupplungs\\ <'llc einfillll'en. 
Schribc (2) und Buchsc {3) auf die 
\\'<>llc stecken. 

Kupplun~~rh {4). :\litn<'llmer {5) nncl 
Si'chermlgS'kllppP {6) auf..,etzen. :\Inttc>r 
~12 ~ 1,.3 ( 7) Pinfädrln . 

Bild 61 

:\li tnehnwr nnhnltt•n. :\Iu ttl·r· ft>Miit>hcn 
nnd s ichcl'll (. \ nzugsmonwnt 2 kpm). 
{A xia lspicl d«•s 1\:upplung-szuhnr·tHIPs 
0.1 111111.) 

\\'Pr k zp llll,: H nltt•,•or·r·i«''rtun g 
DV :3.3. 

Sc h r·n trlw n sc h I ii"'"'« • 1 
S\\' 19mm, 
Schloss«>drnmmt>I', 
Dorn. 

__J Bild 6:l 

47 



• 

KcheibenfPdPr (Keil 3 X 3,/mm) 111 dit · 
Keilnut dl'~ Kurbelw!'llenqumpfl·~ ein
legen, Primärzahnrad auf.~tPCkl'n. Sit·lu·
l'tlll_gsblech und l\Iuttcr :\I l 0 1 nuf
";ctzen. Primärzahnrad mit Hnltt' \'Or
r·iehtung D "\' .')7 arretieren. 

)Lutter festzicht>n und "iclwrn (.\ nzugs. 
monwnt 2 kpm). 

\\' c>rkzeug: Halt~>,·onichtullg 
D Y :Si, 

ß ltd 63 

flehrau Iw tlschlüsst•l 
S \\' 17 mrn. 
Doru, 
Schlosse l'llo.mmt•r, 

::ionderw('t'kzt ·u!! 
EY :1:? . 

Kupplungf;paket und Schalt b<'tiitiguug 
montieren . 

ßltdo.! 

K upplungsdeckel a ufsetzen. 

\\'e rkze u g : Schraubendreher 
9 mm u nd 4 m m. 

Blld6ii 

(1) Dichtung 
(:!) R adialdich t ring D 20 > 30 x ;
(Sl Kupplungsdeckel 
( ' ) Dlchtrlna 
(al Deckel für Kupplungsdeckel 
(6) Schrauben Bill 4 x 12 

:J. 
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Feststellmutter M 6 lösE'n und an der 
Eins tellschraube das Kupplungsspiel ein
ste-llen. Der Kupplungshebel soll s ich 
<>twa um 4 . . . 5 mm sch wenken lassen. 
Kupplun~ nuf Funktiom;tüehtigkeit 
überprüfen . 

" 'erkzcujr: Gekröpft(•r· l~i lrglorh
orlC'r ~t<'ekH<'hlüssE'l 

Dlld 66 

• \\' 10 mm. 
~chr·nuhr lldr·<'lret· 6 mm. 

Fußschalthebel und Kickstarterhebel 
montieren. 

" 'erkzeug: Schmubenschlüssel 
S" ' 10 mm und 14 mm. 

Bild 67 

Ausmessen des Axialspiels der Getriebeabtrieb W<'lle und der J(urbelwelle 
sowie Aufsetzen der Dichtkappen 

lkide ·w elle n lrn bc11 ein zuläs~igeR 
Axialspiel YOn 0.2 .. . 0,3 mm. 

l?estslellen d<•>- lntiliichlirh YOI'lmndent>n 
Spiels: 

Zuläss iges SpiPI 'om ennittclte>n ::\IE'ß
'' E'r·t subtrahil'rPn. 

Dilfewnz - Dick!' d E'r h!'izulegenden 
Di,.tnnzsclwihr. 

\\'prJ,zeng: l\[pßJpistC' und 
Fühtl!'h r·e oder 
TiPft•nmikromctE'r. 

lllld OS 

4 BA Kll'inl;raftrlltl~r. ucntsrh, !!. Anfl. 49 



:3.1.2.7. 

50 

0 , 

Dichtungcn aufl•'gPn. 

)lontagchül:<c fi.i1· HadJHidtehtt·ing
D li ::!8 auf dl'll rPchtPn Kurlwh\ PI· 
Jenstumpf nnd Distanzhülse auf ( :p. 
triebeabtricbs\\cllc aufRtecken. Dicht 
kappen mit c ing<>setztPn Dichtringpn 
montier<'n. :o;cchs Zylimh'rschnmbPn 
)! .3 10 für die Dichtkapp('ll mit Dicht. 
Iack ' '('1"!$ChPn und Pin,.,cht·aulwll. 

\Y (' r k Zf' u g: :\Iontftgt•hülse 

ßlld 61) 

EYN, 
SchrnnlwndrPh<'r Ii nlln . 

Jlonta~e Yon li:olbt>n und Zylinder 

Kolbenholzen in das Xadt'llnger e in
führen. Pamllclitiitslehre auflegen und 
Kolb<'nbolzcn zum AnliPgen bringen. 

Bei ordt>ntlich ausgewinkeltt>m Ple ucl 
darf zwischen Lehre und KolbE-nboizen 
kein Lichtspalt zu sehen sein. 

·w e rkzc ug: Parallelitätsichre 

lllld 711 

Anlaufschcibt>n beider:seits des P leuel
auges mit etwas F ett anhaften. 

Kolben in vorgeschriebener Einbaurich
tung (der Pfeil auf dem Kolbenboden 
zeigt. in Fahl"trichtung) e insetzen , ein
geölten Kolbenbolzen auf den Führungs
dom ~-;tccken und in das Nadellager e in· 
füh n•n. Kolben dabei gut festhalten. 
dnmit d o>; ausgerichtete Pleuel nicht 
Vl'rdrückt wird. 

Kolbcneinbauspiel: 0,03 ... 0,04 mm. 

\YC'rkzcug: Einführhülse 
EV 33. 

Dlld 71 
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Sicherungsring<' 'iOrgfältig in die Ring
nuten cl<'r Kolbf'nbolzcnaugen einsetzen 
und sich von deren ordentlichem Sitz 
überzeu~l'n. 

\Y erkzeug: Spitzannge. 

Dlld i2 

Zylinderfußdichtung mit ' Vasser an
feuchten und auf die Dichtfläche legen. 
Haltegabel fiir Kolben einschieben. 

Kolben und Zylinder mit Öl versehen . 

Kolbenringspannband auflpgen. 

A.cbhm~! Kolb!'nringe so drehen, daß 
der Stoß mit den Sicherungsstiften 
übereinstimmt,. 

Kurbelwelle zum Vermittl'ln cl~s Zylin
ders e inige> ;\1Hie <ll·ehcn. Zylinderdeckel 
aufsetzen. Bl'fcst igungsmuttern M 6 mit 
Ff'dersch('iben B (j aufschieben und 
g le ichmäßig übPr }ÜI'uz anziehen. Hal
ter für Kupplu ngsbowdenzug (rechts 
hinten) nicht vcrgcSl>en! 

Werk z !' u g: Hnltl:'gabel EV 20, 
Steckschlüssel 
~,y 10 mm. 

Kolbenband DV 4. 

ßlld 73 
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Ketmzeicbnune- ,-on .1\olheu nrul 
Zylinder: 

lllld ; 1 

(1) Prüfzeichen des AS.llW 
(2) FertlgungsmonaL und -jahr 

(3) Jst.-Maß des Kolbrndurchme>ol·r, 
(4) :Einbaust>lel dee Kolllens 
(Ci) Sortierungsgruppe 
(6) Symbol fnr Kolbenform 
(7) Herstellerzelehen 
(8) OUtekontrollzt·icl•en 
(0) Einbaurichtung 

Zylinderdw·chmcssct· (e::. ''in I mtr clie 
letzte Zahl gestempelt, z. B. Zylinder 
mit N"ennmaß 40,01 trägt die Kennziffer 
1 ). 

Dlld 7G 

Zyli nderclcckel aufsetzen. 

Dlld 76 
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3.1.2. '. Einbau des Scbwunglichtma~netzünders 

Sicherheitsfunkenstrecke kontrollieren . 
Der Abstand von mm zwischen Vber
schlagspitze und Gehäusewandung ist 
unbedingt <'inzuhalten. (Xur bei ~Ioto
rc n mit Srhwun~lichtmugnetzündPr) 

Ulld 77 

Grundplatte' einsetzC'n und Befpstigungs
krallC'n montieren (Befes tignngsschrau
ben BM 5 x 12 mit Fcdenmheibe A 5; 
wenn \'Orha ndl'n, Körnermarkierung be
achten). 
Gummikabcldurchführungcn in die ,·ar
gesehenen GchäuRceinschnitte legen. 
ScheibenfcciC'r· (K C'il 2 '>< 3.7 mru) in die 
K eilnut des t'<'C hl<•n Kul'l><'lwPll<'nstump
fcs Pin ll'f:tC' ll . 

ßlld 7 

Polracl nufst <•c·kl'n . 

. \ chltmg! ,\nln uf'nu,.;t' tlt·,.; CntPrbrcehPr
lwb<'ls nicht mit dt•m Untt>rbrC'cher
nockrn cll'r ]>oJrndnoh<• bef'chädigcn. 
Zündunj:t, \1 <'nn nöt i~ . g<'llltiß .'\ bsC'lmitt 
12.1.1 . 1. PinrC'guliPn•n. 
Polrad mi t ~I'C'lisknntmutl('l' ~I 10 
und unt l'l'g<'l<'g t<'m F cclcning B 10 be
fpst ig('u. 

" 'e r lo;<' ll f:t : Zündcinstellgerii t. 
( troboskoplampf') 
Fühllehre 0,4 mm . 

ßlld 70 

. 'chraubendre>h('r 4 mru, 
Halteband DV 37 
Koht·steckschlüs..,Pl 
::)\\' 13 h:r.w. 14mm. 
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3.1.2.9. 

3.1.2.10. 
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E inbau des Yrruaser:. 

l ,.,of i<•rfia u,.,ch mit ut·u<·u l',tpicn I i!'ltt uu
~en \' l'I'SP)Wn 1111d \'pJ'gH,.PI' HUf dit 
• 'tphbolzen dC':< Ammugrohn·,. Hlll Z,din
d (•r stcckl'n. 

Federringe B 6 anflr·g<·n uud \ 'c· r'Wl'-«'1' 

mit den beiden ~~·eh,.,kantmnlt P!'Il l\[ fi 
heft•:;tigl'tL 

Achtung-! 

YC"r',!:tUH!' t'fiHnseh \'Or dc·r l\loutug" 1111 f 

J~lwnlwit ülwrpr·üf(•rL Ho ·fP,.,lrgllng,.,rHut. 
t<·r·n nb,n•ch"Pllld 1111d glo•iehmüßr).! fl'st 
unzil'ht•n. \'prbinriHngsmllfto· Z\\ i"d11•n 
Yer·gnsC'r und "\ nsaugg<·•·ii u--c·h< '••rnpft•r 
ein;;etzeu. 

\\'e rk ze ug: 1-iehraul><·u"ehlii,..._ef 
8\\' 10 mm. 

ßlld 0 

E inba u <les Jlolot'S in da Fahr~e teJI 

l\Iotor iu das Fuhrgestell einhängen und 
mit Hilft• d er beiden )Iotorbefestiguu.!:t"· 
scll!'aubcn (obere l\I 8 ." 100: unl<'r't' 
l\18 X 90), Federringe B und Fieeh".. 
kantrnutter l\1 8 befestigc•n . 
Antriebskette auflegPn un(./ Hinten·a(.) . 
antdeb wil'der ordnungsgemiiß befesti
gen, dabei auf richtige Sput· des Hinte r·
rades und richtige Kette nspann ung 
nchtPn. 

Dns Anzug.,momcnt det• Befestigungs
mutte-r :\1 10 ~ I d es Antr·iebskc~ten
rades betriigt 2 kpm. 

\\'e r kzc ng: Hohrs teckschlüssel 

• 
Dlld 1 

R\Y 13 bzw. 14 mm, 
Schl·aubf'nschlüssel 
fnr 19 mm. 
'eht·aubenschlüs~el 

SW 10 rnm. 
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Blektl'ikdeckcl aufsetzen und mit Z,vlin
derschrauh<'ll 1\I 6 )< 40 (2 v) und Zylin
derschraube 1\l 6 X 35 ( l X) befC'stigen. 
zu,·or Entlüftung.;schlnuch am Yer
gaser anbringt>n und beim Aufsetzen des 
DeckPis anf die Mitnehmerfahnen des 
Tachoantriebs achten. 

A<'htune:: Entlüftungsqchlauch darf 
nicht eingeklemmt odPrgelmickt werdl.'n. 
Das nach unten aus dem Motor ragenclt• 
fl·eic Ende ch11·f nicht üh<'r die Stütz
rippen an der MotoruntC'rscite hinaus
ragen (sein<' maximale Länge betrügt 
IOmm). 

'Yerkzt•tq:c • 'chraube ndr<'her \.1 mm. 

Dlld 2 

Heide YergasE'rbowdc nzüge uncl B o,,·. 
denzugfür Kupplung montieren (auf ge
nügendes Bowdenzugspid - 3 mm -

nchten). 
AuspuiTt·ohr anschrauben (neue Alu
Dichtungen am Auspuff:>httzt•n \'N· 

wenden). 
TachomE'terantriebswelle einschraubt•n. 

" 'e rhzeug: HakenschlüsseL 
Schraubenseil lii.""l'l 
S\r 12 mm. 

Ulhl 3 

l\lotorkabel anschließen und Deckel auf 
den Behälter für Zubehör setzc•n. 
Zündleitungsstecker auf die Zündke r'Ze 
>~lecken. 

Kraftstoffschlauch auf den AnRchluß
nippel stecken. 
Getriebeöl in YOrgeschriebcnN' Ml'n~w 
l1 nd Sorte ei nfüll<.'n und Kupplungs
deckel mit Deckel zum Kupp.lungs
deckel verschlil'ßen. 

Hlld &4 
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Funktionsprohc- vornehmen, dnbei nuf unnormalP :I Iotorg<'rllll~<·lt<•. lJit'htiH•it clt•t· 
Auspulfan luge und des Kraftsloff\\'ege<~. Fnnktion"t licht igkcit des Lidn~tromkr<>i~<'~. 
det· Kupplung und des Schaltgetrieb<'-; 11chten. 

X achbemcrknng: 
:IIotor- und Gctrieberepantturen . die d ns Öffnen cle~ :llotorgl'hiiuses ,·ontu-;'<etzen. 
sind d<'m Fnchmaun vorbehalten. ~Iontagefehlcr könnpn lcit•ht zum Blockieren dt·-< 
Triebwcl'l~c.; fülll'en und eine erhöhte Unfallgefahr hcmufbcsch,,·iir·Pn. DPr Xicht
fachmann sollte stct~ nur solche At·beiten ausführen, die P r siclwr h!'hen~!'ht. I m 
z" eifpJsfniiP ist dPt: Rat des Fachmannes einzuholen. 

4. Arbeiten am Horizontal-~adeldüsen-l{olhenschjclwi'

Y{'rgaser 16 N 1-8 

1.1. Aufbau des Yerga ' ers 

1.~. 

J.:?.J. 

Jllhl -,;; 

(1) Schl•tuchnippcl 
(2) Start vergUJlcr 
(3) Leerlnuf-Anschlngschrnube 
(I) Lcerlauf-l.uft-Rcguli~rungs•chmubr 
(5} Stellschrnubc 

Regulierung. arbeiten am Yerga ' er 

L(•el'lauf einregulicl'cn 

Vor der Hcgulierung Zündkerze uuf Zustand uutl richtigen Elektroc eihtbstand 
überprüfen. Die Lcerlaufdü.-<(' muß einwandfrei sauber sein. L eerlaufregulierung 
an belriebswarmet· Maschine ausfülu·cn. 

L<'<'rlauf-Luft-Regulierungssch raube ganz c i nschra u bcn. Durch H erausschrattben 
das LeE>rlaufg<>miRch soweit mit Luft anreichern, bis ein regelmäßiger ~Iotorlauf 
eintritt. Di<' L<.>erlaufdrehzahl wird mit Hil fe dE>r ],ecdauf-Anschlagschraube c in
gestE>llt. 
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l.2.2. Einflußnahme aut das Teil· und Volla tverhalten 

Hauptdüse größer: 

Hauptdüse kleiner: 

Teillastnadel tiefer hüngen: 

Teillastnadel höher hängen : 

Verbrauch größer, 
Gemisch mit Kraftstoff angereichert, 

Verbrauch geringer, 
G<'misch abgemagert. 

Abmagerung im Teillastbereich . 

Anreicherung im Teillastbereicb. 

Zu arme Einstellung des Verp;n>;ers unbedingt vermeiden, "Überbitzungsschäden 
am )lotor könnten die FolgP sein . 

4.2.3. R einig<'n des Vergasers 

Di:tsen niemAls mit harten Gegenständen reinigen. 

Die Bohrung einer Düse niemals nacharbeiten. Bei notwemliger Besti.ickungs· 
korrekturOriginaldüse anderer Abmessung verwenden. 

Der Schwimmer lii.ßt s ich vom Vergascrobet·teil abnehmen. wenn der Sehnrniergtift 
~eitlich au'! <lrm Schwimmer;;chnrniPI' ~;<'zogen wurd<'. 

t2.!. Pr·iüt•n des J{mflstoffniveau im Schwimmergehäuse 

1.:?.-l.l. Beschroihuug der Prüfeinrichtung 

Auf o•JJH'IIl :::it.iinder ( l ). <ler Pntspt•echend des vorlutndcnen Platt:eR auf einem Tisch 
ndl'r nn drt· \\'and brf<'stigt \\ ird, w<>rden die den zu prüfetHlt•Jl Yergnscrn ent· 
'lll'l'clwu• h•H :::iell\vimnwrgrhäu;;o mit Schaugla,; (2) montiert. 

D11tlu• l'l'iifung rlPr Y<'J'Il;a .. ;er miL einC'm Druck von .300 mm Kraflstoff"iiule erfolgt, 
wird tJ,.,. l>o•hüll<'l' (:3) mit d<'lll zur Dmchführung dct' Kontrolle bC'nötigt<'n Kraft. 
stoff so nngo•bt•ut· IJ! , dnß sich d!'r Kmftstoff:>piegel im Behälter etwa 5 0 mm ober· 
h~lh <J.,r :\[ontn~eplnttr (1) bPfindet. 

Zur ßt>fl•stigung dr,; :::ich\\ immergehiiu.'ll's am Stünder dient ein Verbindungs
'turzon (4) n;wh Bild S7, auf dessen andere Seite rin Kraftstoffhahn (5) montiert 
wird. l\IittPI>< diP-,<'>~ Hnhnes winl nach erfolgter ~i,·eaukontrollC' das Sebwim.mer. 
gehiiuse entleert. i ndC'm der Kraftstoff dttrch die im Verbindungsstutzen YOrhandem• 

1d Durchgangsboluung in den unterhalb des Ständer;; angebrachten Behälter (6) 
H!: abfließt. 

Bei r)PJ' ::\Iontago ist darauf zu achten, daß der Verbindungsstutzen nm tiefsten 
•n Punkt drs Schwimmergehäuses eingeschraubt wird und die Durchgang:;bohrung 
uf •o groß r:;t, daß diP Xndeldüsc hineinragen kann. 

n- Die für d io Prüfung verwendeten Schwimmergehiins<' für Simson-Kleinkl-nfträder 
rnn· bio:; lfl~ 1-8 "ind nachstehender Tabelle zu entn<'hmen. 
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Bild 6 
kizze des P il r fstandes 



a 
a = 5 + Blechdicke 

M16Xl M76x1 

6 70 

Werkstoff: Al (SW 19) 

ßlld87. 
Skizze des \cruiudungsstutzen~ 

Schwimmr•·~eltäusr Hit· Prüfzwecke 

In dus für di t> Prüfung verwendete Sehwimrnergohüuse wird an <·int•r Schma lseite 
<'tne 2 mm dicke Piacrylscheibe iu den Abmessungen 20 Y 20 mm eingPkleht. Als 
Klebstoff dient der· 2-l(omponenten-Kle bs toff EP 9 der 

AROL - Chemie KU 

J 1:1 Bt>rlin-Lichtcnberg 

H erzlwrgstraß!' 2 

Di•·-•·r :?-Ko111ponentcn-Kleber '' ird iu <· inem 1\Ii>.ehung ... n·rhiilt uis \ ' Oll 1 Antei l 
Hiirll-r (Tei l B) und 4 Anteilen Harz (Teil A ) verwendet. Die Roll -Kraft~toffhöhcn 

wPrrlrn enl\IPder dirCikt. auf di!' Piacr·ylscheibCI nnfgetrag;!'n oder nlwr durch e irlf' 
)!eßfuluw. dit · Ruf ein('n Rtift n•rtikal \'!'l'i<Chiebbtu i"t. lw nntlich gpmacht . 
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ßlld:. 

(1) ::\iveau; (2) Dichtung; (3) Piacrylplatte; (4) chwirumergehlluse; (:i) 'Ch\\lmmer 

Kraftstolfsiiule: .300 mm 

Schwimmereinbaumaße gelten unter Berücksichtigum; dt•t· 1\.rnft ,.;toffl~tiltt•: 
e2- Schwimmernadel v. geschlossen, F ederstift nicht <'iugedriir·kt 
('3 = chwimmcrnndel geöffnet, Schwimmerscharnicrhcbd nuf .\ 11,..ehlog 

Xin•uu 
(mnx. ~r·h" i111merhnh) 

g<'m<'ssen von Oberlmnt€' d Ps f:lc]n, imnwrgd1iiu,;1•,.; 

\'er(la•cr· 

I 
:\ht•uu I lichwlmmer-

I 
X aclel\ entll-

I 
lit·st.<'i r. der 1.11 vt•rwendendeu !~ p t•inbaumo.ß ~ tlidatung ::ich wlrn lllt!n,(hiluse 

I 
Bcst.·Nr. : 

I r, e, 160 060 008 2 alt neu 
16 ~ t-1 

I 7 ± l 2;1 I 32,5 10 JJ " J ,;; ~008 H) H 16 1004 
uis 1-6 

--16 S H~ 

I 
b ± J 21) 3~,5 10 11 l ,j :lOOS 16 H 164 004 

:!:.! :X 
30,5 33 10 1J X 1,5 2921 16 H 104 001 ~~X H ± 1 

--20 X -
H ± I 30,5 33 10 >< H X 1,5 2~6j 

116 14 137 001 
2b ::\ I 
30 ~ I 14 ± 1 30,5 33 ohuu (-) 1611 156 007 

Bei Schwimmergehäuse 16 14 137 001 3mm unterhalb tler Sehwimmergehäuse-
oberknnte, Entlüft.ungsbohrung anbringen. Einzelne Lasche abfriisen. 
Wertetabelle rür :Niveauprüfung von ~-Ver..,asern 
(alle l\Iaße gelten nur bei aufgelegter D ichtung run Schwimmergehäuse) 
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4.2.4.2. Prütvorgang 

Der zu prüfende Vergaser wird zunächst anf \"er:<chleißerschcinungen. wit" 

- Abnutzung YOn 'l'c illas lnadel und Kndcldüse-

- Undichtheit des Schwimmernadelvcntil8 

- Beschädigung der Nadeh·cntildichtnng 

untersucht und dann nach erfolgter Justi<•f'ung des Schwimmt'r" in das enlspn·
chendo Schwimmergehäuse des Prüfstand<>s gesetzt. 

Eine Befestigung ist nicht notwendig, jedoch ist darauf zu achten, daß zwiRchen 
Vergaser- und Schwimmergehäuse die entsprechende Dichtung liegt. 

Alle Prüfungen worden bei einem Druck von 500 mm KraftstoiTsäule, gemesse n 
\'Om Kraftstoffspiegel im Behälter bis Vergaset•einlauf, ausgeführ t. Der AbspeiThahn 
am Schwimmergehäuse bleibt während des Prüfvorganges geschlossen. 

Durch Öffnen (les Absperrhahnes am Behälter (3) gelangt nun soviel Kraftstoff 
in das Schwirnmergehäuse, b is der durch den steigenden Kraftstoffspiegel (Niveau) 
angehobene Schwimml'r das Schwimmemadelventil schließt und die Kraftstoff
zufuhr unt<>rbricht. Das jetzt tatsächlich im Schwimmergehäuse Yorhandene 
Kivenn wird nun mit der Soll-Markierung am Schauglas verglichen, gegebenenfalls 
wird es durch Auswechseln der Nadelventildichtung oder des Scbwimmernadel
vPntils (undich t) bzw. durch Nachjustierung oder Auswechseln des Schwimmers 
so korrigiert, daß es innerhalb der Soll-Markierung liegt. 

Mit dem Ablassen des Kraft!ltoffes in den Behälter (6) ist der Prüf,·organg abge
schlossen. Der Vergaser kann montiert werden. 
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5. Arbeiten an der .An aug- uud Auspuffanla!!;t' 

5.1. Ansanganlage 

Die Ansauganlagc ist in d e r r PchtE' n H ä lfte des )li ttdbehiiltf'r>~ uut•·•·g<'brneltt. Dns 
Vo lumen dE>s Ansaug bchä ltPrs ist für das Leistungsverhal tE' n d t•>: ::\Iotor-; \ on grOßl'l' 
\Yichtig kei t und d a d desha lb nicht durch zweckfremde K utzung (z. B. _\ ufht>wuh
ren von Er:<at zsch lii.uchen. Putzla ppe n und ä hnlichem ) vf'rmind Prl \\Prcl•·n. 

Die Stau ba hsphe idnng erfo lgt dmch e in Xttß luftfilte r . 

Die AnlagE' iRt wartungsarm. 

-•) o . ..,. Au )mffanlage 

Luftfilterpntronl' ( I ) m it \\'a-;cltlwnziu 
au swasclH'II. Fii:I'I'Pinsatz clnnn<'h mit 
diinnflüssig:t•m Ül I)('JWtzPII (z. ß. m it 
Gr tricbeöl C:L HO ). 

Gu t au,:;tm pfcn h1s>~•' J l. 

ßlld ~~~ 

An d er Auspuffanlage ist die Dichthe it d er Verbindungsstellen un d di E' i:iau berkeit 
des Dämpfungseinsatzes YOn \Vichtigkeit. Ein zu hoher Staudruck d urch ve re ngte 
Durchtl'iltsöffnungen fühl't zu l\1inderle istung . B E' i vergrößerte n D urchtt·ittsöffnun
gen ste igt d er Krafts to ffverbrauc h und d er Geräuschpegel. ::\Iit großer \Vah rsche in-
Jichke it h'itt gle ichfa lls e in Le is tungsvel'lust e in . (). 

Die Einstecklä nge deil Aw:;puffrohrcs im Schalldämpfer b eträgt 317 mm. 
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lllld !10 

l Cl) Slcheruugijblech 
(2) Dichtungen 

( (3) Uberwurfmutter 
6 8 ( 4) Auspuffrohr ··o- _, 

(5) Klemmschelle 
(6) Elnluuftrlcht~r 

0 (7) Schnlldämpfen•in,nlz 
L. (8) EndRt Uck 

6. Arbeiten am Hinterradantrieb 

6.1. Demontage 

li.l.l. Ül'fnen des l{ctteuschutzes 

D>ls Hint l'rrnd i"t IIU<'gl'haut und das 
Anh'iebskPt tf'nr·nd gt•Jö,.,t. 

::.\luttet· :.\I 12 1 ,.3 \'Oll dPr' .\chsn~rlän
g;<'rung ab";ch raub!'ll und Hintt'ITarlan
triPb YOn der ::ichwingc abnehmPn. 

\\'er k Z<' u g: ~clwuu benschlü;;:R<'l 

• \\' 19 mm. 

Bild !Jl 

2 C:nmmipfr·opfl'll ( I ) Pntfl'rnen und Dek
kPI zum Kt'tlPIIRChutz (:?) hPnm~lwbcn. 

Bild 92 
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6.1.:?. 

6.1.3. 

64 

Abnehmen der Anlrieb kelte 

Y<'rsehlußf('(i<'!· tles KcLt cn~c: ldo~~c·" öff
nen. K C'Ltc aus dc>m Gehiiu~<' zic•li!'lt nnd 
K etlen Rchu t z~cli liiuehc uhnt'lllrlt ·ro. 

ßltd 113 

Zerlegen des Hinterradmitnehmers 

Elastikring l wr~:~ousheben. 

\\" e t• kzc u g: Schrauben tlreht•r. 

ßltcJ 91 

Sicherungsring 40 entfem en . Rillen. 
kugellager 6203 und Achsverlängerung 
herausn ehmen. 

\Yerkzeug: Dorn , 

Sch1osscrhammer. 

Blhl o.; 

(}, 
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6.2. 

li.:?.l. 

lllontag(' 

Zusammen ('fz('n dc Jliluehnwrs 

Mit 11ehnwr Rll\l'lit·mcn. Kugellager 6203 
mit 2 cm3 \Viilzlagerfett montit>J'Cn und 
Sicherungsring ei nsct zen. 

\Vorlct.f'Ug: lT<•izplattc. 

lllld !16 

Dmchschlag. 
Soh lossPrha mnwr. 
Hpit:t.zangP. 

Achs\'f•rliing••ruug uucl Elastikring (mit 
BPscht•iflung naph oht•n) Pin~etzf'n . 

\\' ('t'kZI'Ug: (:lllllllllhnlllllll'l'. 

ßlltl tli 

Ii.~.~- Einsl'lr.<•n 1les Miirwhrners in <len J(elfl'nsehut z 

.\utrif'l•skdfl' 111 dit· ll:df <·tJxc-ltutz

sdlliiuclll' f'iiiZil'iH·u 1111<1 diP b<'iden 
f\.<•ttC'l1f'lldt'il i11 cli!' fllls(•hluß"'tlliZt'll dPs 
K C'! fl'llk<'lllll:t.f•s l'illl'iiht·t' l l. 

1\:f'ltPtlsf•hlof.l Yt'l'l'i<'gclu. 

\\'prk:t.PIIg: Drnhthnlw11, 

FlnC'hZnlll!t' . 

1llld 9~ 

G5 . .. 



Kettl'u ~•·hl,>f.l t'IH!.\< ' !.!< ' ll!.!t' .~•·tL1 .J , •t' l\:Pt
t<'nlaufridllnll!! 111 •11<' \'•·r~ddnß-;tift

riiiPn Pill"<'l/1 '11. 

ßlltiiJO 

(i.:!.:.J. KolllJlh•tticren des Ilintct't'<Hiantl'it•hl'S 

K<'ltP auf dt•u Zahukranz <le;; :\IitnE'lnncrs nufl<'g< 11. .Ah,;dmllt' di·tt in d1P E:cttC'n
,..chull;schliiiiC'Il<' !'in~pt· i tz<'ll und DPckel /.Um E:Ptl<'n><chntz .tufl•·!.!<'ll . 

< ~ummipfropfi• n eim;ctzcn. 

\Yt'l'kz<'ug: Fcttpr<'!'HI' 

lkim w1•itE't'f'll At·bciten mit dem Hintt'rradantril'b muß damuf J!t' achtet wf'rdC'n, 
daß di<' KPt tl' nit'hL wiPdE'r ,·om Zahnkranz ttb~prin~t (<'' tl. Kl'tt e mit Hilfe des 
Hitzcl>< ><iciWI'tl). 

6.~ .-:l. Jü•ftcnw('cbsrl arn Faht·zcu!!' 

e Elektrikdeckf'l abnehnwn. 
e Hin tc•·r·adan t t'iPb locknn. 
e KeLtcnRchloß öffnt'n . 
e nt•ue KPttl' mit dem Schloß tUt dil' altl' Kcttt> nnknüpfc n. 
e alte Kette hPrau:;ziehf'll und \ 'O ll der neue n Kette trPnllt'll. 
e Kt•ttt•nend<> über das Antriebskette nrad lt•g('n, 
e Emlgli<'ul'r der KPt l<' mit Pinl'r Spitzz,lnge zu!\ammenzidten und KPitt·n\'l'r,..chluß 

c insctzl'n. 

Xachhemcrkun~: 

Di<> A nt riebKk<>t te gehört zu d <> n am stiüksteu heanspl'llchl<>n Trit'I)\H'I'ksteilcn. Si<' 
i.;t dc;.hnlb regelmäßig anf ihn•n Vcrschlclßzu~toncl zu üiJ<>rprüf('tt (s. Abschnitt 2.3.). 
!n diese t ' berpr·üfung sind auch die lwiclen Ketteurüdlr (om :\Iotor und am )fit
nehmt•r) <'iuzub<'zi('h<'n. 
Ein stark obgenutzt<'s Znlmprofil verurKtlCht auch nn ein<"r ncuen lü·tte starken 
Yt'r,.;chleiß. 
Die Ketten~<'hutzschliiuchc mii<:seu l' hrnft\lls fttct~ in einwondfre iem Zustand und 
mit g!'nü~crHl Schmieröl (:\I indcnm g d er· inncrPn Reibung zwis<:hen Kette und 
Imwnprofil tlC's Schutzschlnuche!i) \'er,.;phen sein, da ~;ie nicht nur die Kette ,-or 
Schmutzeinwirkung schützen. !Sondern gllc'ichzettig die YE'rlichlcißfördernde ~chlin
gerbt:>wegung clcr Kette dämpfen. 

li(l 
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7. .\rheiten an tler Innenbackenhn•mse 

i .l. Demontage cle~ Brem schilde (llintf.'rrad) 

;;• 

• 

Zwei • ichC'J'IIIIJI:s,.,(·iwiht'n Pli I fernE>n. 
Rückzugfed!'r aushii ngf'll und Br<>m,.;
backen n bnehnwn. 

DlltllOO 

Qtt<'l'schrunbC' ::\1 0 "" 35 nm Bremshebel 
entferut>n, dazu 'cchskantmutter 1\1 6 
lösen und mit FPd<'rring B <lund Unter
legscheibe' 6,4 abn<'hmen. 

Bremshebel von dl'r Kf:'r·bvt>rzahnung 
des Brcm:mockens zi(.>hen. 

Dichtungsring abstreifl•n und Brem!;
nocken aus dPr· Lag<'rbohrnug stoßen. 

\Verkzcug: 1 chraubl'n,;chlü.~s••l 
~\\' lO nun. 

BlltllOl 

Bn'm~lichtschalter <lf'montiPn·n. 

Zwei 1 'echskantmut tt•rn :li 5. Zahn
~che ib<> A .), Rt<>ckPrfnhnP und FPder
scheibf' :; entfcrn!'n. 

• 0 
iQ1 

Kontaktschraulw und J,.oliC'rbuchsC'n 
hC'rau~nC'hmen. 

II() \\'Prkzeug: SchranhendrPhC'r li nun, 
0 . Schraulwnschlüssf'l 
"" S\Y 10 mm. 

Dlld 10:! 
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7 .2. lUontage de~ Bremsschilde~'~ 

lsolu·r·l,uci".,L•u 111 da" H n·rrhsr·lrild l'lll

>-etzr·ll. 1\:olltakl",·hraul .. <' ll lfülln·ll uud 
1111t Fl•d<•r·sdwilw .3 sO\\"it• Sc·d r"kunl 
muttt•t· .:\1 .) \t'l'sl'itc·ll . 

Ko11tnktfnhr1C'. Z<dll" .. r·IJeilw 111 11 ) Z\\1'111' 

~ .. chskun1 mul I Pr· .:\1 ;; auf;,,. , /.<'11 

\\' <• r· k /.I' u g: ~c·lrnrul >r•lls('l rJij""!') 

~\\" ~ 111111. 

ßttcl 10:1 

ßi'('IDsJIOCken Ci ll,.,Pl Zl'll (Bolzen Jc•ic-Jn 
fe t t<•n), Gumn1iRchcihc und B r·<·ni>cltrbel 
aufHtcckeu (SchriigstC"Jinng E'twa 90 ) . 
QuC'r.;chranlw l\1 (i 3il. ~chC"ibe 6,4. 
FNlrt·r·i ng B Ii unc! l:kcllskantmutle t·l\I Ii 
monlier·Pn. 

" ' t> t' k z<· 11 g: t::ichranbenschlü.ssPI 
S \\' 10 mm 

lllld 1111 



Bremsbacken mit Rückzugfeder ver
sehen und dns Brem~backenpaar auf 
den Brem<mockPn und die· La~l'rbolzen 
stecken. 

Lagerbolzen mit Sicherung>'ringeu ver
sehen . Bremsnocken und Lagerbolzen 
vor der ::.\Iontnp;e leicht fpt !f'n. 

\Ycrkzeng: Pln<'llt:Un~];<'. 

Bild 10.1 

i.2.1. Ei nl'ii~{'ll d('r Zwis<'lwnlagen für Bremshackrn 

Bei ~tarkem Ver·:schleiß tk:; Bremsbe
lages können Zwisclwnlagen in drei 
ve,·schiedcnen Dicken (Zwisehenlage 1 
I mm dick, ZwischPnlage II 2 mm dick 
nnd Zwischenlage J fi 1,:3 mm dick) zwi
schen Bremsnocken und Ht irniliiche der 
Bremsbacken eiJtgf'fügt, W<•rclt•JJ. 

Bremsbackenfeder aushii11gl'n, Z\\' isehen
lagen gleicher Dick!' nnf cliP Stimfliichen 
des oberen und untl'r<•n HremshackPns 
auflegen . Bt'PlllsbaekPnfPckr Pinhängen . 

Hlld 106 
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ßrem:--1 ieh tsrhalter t>i ure~ul icren 

Al'hciten an der Radnabe 

Au ·hau der Jladla,..er 

J)n,.. H iutPrrnrl ;..,, iu d1b F,tlli'Zl'll!.! t'iu
gl'lmut. 

l'rüfl>llllfW 11111 Bnt l•·r·i•· Hili Bl't·n~;..ft<·ltl· 
;..chaltl•t n n st·hltd3o•tt ttud dun·lt Dt•·lwu 
ci('J' Konlltkt~d1l'IIIIIH' Kontaktpunkt sll· 

da•Jt. :-it•ltmulw \\ l!'dt• to ·in \\f'uig zunt<·k
dl'l'lll'n ttncl df'n Lt·udJtln•gin rt clt•, 
l-3r·e-m><lidrt l's tuit ßPgi11 n dt•r Bt·••ms
wi r·knng 111 l ~ittkl11ng hringt•tt. 

Kontuktsc-lmwiH· 111 ,f;,.,..,.r :::ill·llnn!.( 
dllt'('il l\lut tl'l' ;\l :; si('III•J'Il. 

\\' 1'1' k I(' 11 !-(: :-it'ftnlll IJt•JI~('f tfü,..,_P! 

Ull11107 

:-i\Y H mn1. 
:-ii'IH'illllwnclrdll•t· -! llllll. 

D th H inll'rrad ist ausgebaut. 

DiC'hlring<· Pntft•J' H('n uncl SiC'ht•J'IliiJ.("'i")! 
lwr!HL;..nt'hmcu. 

\\'p r·kz t'lljl: Schraubt·ndn•ht•r 9 mm. 
• 'p ilZZillljl('. 

ßlld 10 
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Auszie lworr ich lung für H ad lagC'r in die 
H adnahl' l'infiihr·C'n. RprC'izdom anziehen 
und Radlugcr· naclwinnnclC'r •·nt fl'rnC'n. 
Di>~tltn zrohr Iw r'llU'!nl'll nwn. 

,,-Pr k ze n g: Hch r·anht'nseh lüs~el 

fo-n\' 14 mm. 
HchrauhPrl~chlü>ls<'l 

HW 9 mm. 
(lummihammcr . 
Auszit•hvorrich t un_g 
D\T G. 

Dlld 100 

R11dnabt' und Einzelteil<' :;>ind Pin\\ancl
frc•i get·einigl. 

Linkes Rud lag1•r li::?Ol mit Pt wn 2 cm3 

" "älz lagt'rfett Pin>~et.-.Prl. 

" "e rkzeug: Do•·nprcf<,.,p 
(H ohldol'll. 
~c·hlo><l'Pl'im rnnwr· ). 

Bll tiUO 

Di-..tnnzroh r und r!' dlt<·'- HHdlngt'r ü201 
t'lwnfn ll>< n1it N \\'11 ::? Pm3 \\'iilzlngl'l'ft·t t 
ei n~<ctz!•n. 

Be1dc Dieht ring<' mit Lippt·r•gnlphit
pn>~tl' (etw11 I c•ma) t•i ndr·üekP rl. 

" 'PrkzPng: Dornpr'!'Ssl' 
(Tfohldoru. 
Rchlo;;st'rlllt mmpr·). 

Ulltltll 

il 
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9. Instandsetzung der '1\•Je ·Jwpgal.H'l 

Di<' T <'leskopgabel des Kleinkraftrad<'-; • ' 50 ist ein Ull !!<'d iimpftP:; F cd••ntn!.!'Plt•ml'nt 

mit einC'm hydnwlischen Enclnnsehlug. Ilu·o Gl<>itrohre b<•st<>hPn """' t·i n<>r gC'
hümmPr·t<>n Aluminiumlcgit:>r·ung. die Olw rflüC'IrP rl l'r' 'l'l'!l!!mhn• ist hart ,.,.,.d11·omt. 



Jt>nt 
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lmt. 

!I.J. .\u-.hau d('r Oal)('lholme 

Bild 113 

(1) )Iutter lJ. J:! x 1,;; 

(2) Federscheibe 12 
(3) Scheibe 13 
(4) Steckachse 
(5) Drckel zur Xuho 

VordPrschutzblcch dt•monticrL'Il. Dnzu 
jPweils bcide Befestigungsschrauben 
~[ 6 X 55 mit Schcibf' 6,4, FPdPrring B 6 
und )'[uttet· l\1 6 det• KlcmmscheiiC'n tlll 

dC'n G IE'it roht'('n t•ntfernen. 

'VPrkzeug: Hchranbf'nschliis;;wl 
' \\' 10 mm. 

lllld 111 

Halteschrauben :\I i! BO nn ÜL'J' oberen 
Gabelführung C'ntfcnl<'n und Klemm
schrnubcn ~'[ 2i) an eiN· unterpn 
Gabelführung lösL'n. 

Gabelholm<> mit Dt·phl>l'wegung aus den 
Cabt'lführungl'n zicht•n (\' orhct· nötigen
falls mit <>in('m lcicht<•n Hchlag aus dem 
Sitz in ciPr oberC'n Unh<'lführu ng löl'len). 

\\' erkz<'ug: , chrnu b«'nschlli><>WI 
S\\1 13 lnw. 14 mm. 

ßlltlll.'j 
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n.~. I){'IIIOJitage der Oahelholnw 

Du ( :nl,..lholnw halwn analogen .\ufbuu. Dt·r· llllkf' 1 lohn ist arn Fuf.l rn11 , 1111 r 

• 

:-;taulml.>:;LrPif•·r ,·nm ( :lt•i tmlll· '"'""~~'"· 
(:nbc>lholm an sPiiiPm Ful.l "'"""l't><'ht 
und 'or·sicht ig C'iuspmmc>ll. Tragrohr IJj,. 

zur l•:ud stf'llung 11ac·h olh·n zi •·hl' ll 1111tl 

Siclu•l'llllgsring 2.1 <llls d vm unt••&'l'll 
Enc!c> elf.~ Trngrohr•p,; l'ntff'I'IH'II. 

Tr·ngrohr· IIIH'h olwn nlnif'IH'II. 

Tr•ngft•d<'r vom llntPrP&t El""l "" " '" 'iif· k . 
chdH'n. 

\\ erkzt•ug: ~pitzzungt'. 

J.llld JIG 

Ht'l&mnbC'nschliis><<'l 
H\\' l:J hz\\'. 14 111111. 

Ölfiilluug ausgi<'ßPn und Oleitrolu· \H\11· 

ger·echt spannPn. MuttC'r M 6 im Olt>it

rohrfuß löRen und u11terp F'<'dcrauf

nahmc mit, Tr·agfPdE'r nus clC'm (:tPitr-olu· 
IIE'hm<'n. 

\\. c•r kz<' u g: Rohr-"t<•cks('hlü.-.-..c•l 
S\Y 10 mm. 

ßlld 117 
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Einzelll'ilc d<>s C:ll·itrohn•,.. und dh 
Fedt'n~ lenwntC',..: 

Dlld 11 

(1) C.l<•ilrohr 
(2) W cllcodlchtriul( ]) :lO 40 'i 11;). 10 4~4 
(3) Slnb fOr Fcd~ruufunhuw 
(4) Kegel 
(fi) Anschlnallle<'it 
(6) Untere l'cderuufnnhllll' 
('i) Scheibe 6 • 
(ti) ScchskautmullM )I t; 
(9) 'l'ragfe!lrr 

(10) Obere }'cucrttufunha"" 

!1.3. :nontag(' d<'l' GaiJ('lholmr lllld Zu, ammenbau df.'r (~ahrl 

I.Jnt<•r(' Ft•dt·,·aufnahnw kowplE'ttiet• 11. 

Alle 'ch,·nub,-e,·bintlu ng<>u sind mit 
Pin<>m Da·E'hmomPul \ 'On 0 .• 3 kpm anzn
ziehC'u. Das Gewinde des K egel:> i,..t mit 
Dichtmatssc (Motodix) nbzudieht<'n. 

\Y o l' kz e 11 g: 'chraubeusehlüsscl 
S\V 10 mm. 

lllld uu 

Hch rau t >C nschl üs!-wl 
~-n\' l !:l bz". 14 mm . 
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F,•demufnnhnw in da:; sorgfältig gerC'i
rugtP und mrt dem D ichtring D 30 -111 

7 TC:L l!l-!.)-l SondPrauc;führun~ 
InnPndt ii'Phmt>:;sPr· '<'rsdrenc < :[coitrohr 
Pi IIst'( ZPII. 

;-o;r nb d er· .FPdt•raufnahme mit st'inC'm 
nntC'n•n GcwinciPan~atz dun·h diP Boh
rung illl nJeitrohrfuß st.·ckl•n. A lu
Dichtl'ing A 6 10 auflegen und :\l u t l<'r 
:.\I (i nnfsclll'ftubcn (Öidichth cit 111nß gf'· 
,,·iihrlc>istct He in ). 

\\' <' r· k zc• 11 g: Hohrsteckschlüsf'<'l 
S\\" JIJmm . 

flltd 1 ~0 

Trt~gfeder mit obPrer Federaufnahme 
verseh en und mrf die untere F ederuuf
nnhnw ttufdrclwn. Tragrohr nufsctzc n. 
Endanschlag nach oben bringen und im 
Tragt·ohr e ins<' tz t> n. 

W e rkz e ug: Spitzzange (gf'hogf'n ). 

ßltd J:!l 
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Abdeckblech übC'r die Oleitrohröffnuug 
Rchieben und Sicherungsring 2:3 montie-
1'€'11. 

\\'prkzt•ug: .\bdeckblcch, 

::;pitzzan!Zt' (gt'bogPn). 

Bild 122 

.feden Gabelholm mit 40 cm3 Hydruu
liköl (OLP 36) Yet'>;€'lwn und in di ... 
Gabelführungen einsetzen. 

Staubab:;treifC'r auf-;teckPn. 

lllltl J:!3 

Be fest iguugsst·hrnuben l\1 30 für die 
ohi' J'e <.:abelaufnahmc <'illl:l<'tzen . 

• -\m linken Gabelholm Scheibe 1120 74 
;303. am rechten UabPlholm H a lle r für 
Tachomctt'r 1120 715 503 tllltt'rlegt'n. 

Rei d!.'t' Montage darauf nchten. daß die 
obere Fcdcraufnahnw im Innenst'cb~
kant der obcrE'n Uabf.>lfühnmg Pinen 
ordnung;;.gpmiißcn Ritz find<'t. 

lllld 12! 
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< :u i H•I holuw lllll S1 o <·kilchst' fll'l l l'l"<'ll 

1111 <1 Kl•·m m,.wh rnnb<·u 111 dPr Jllll< ' l"l 'll 

C:nl..H'II"ü hrllll;.!: fi·,;t auzio•he11. 

\\'" ,. k 1.1'11 g: :-:chraubeu-<<·hlüs"' I 

s" · I 3 bz\\. 1-~, mm. 

Bild 12.; 

Vo,·dcrcs Rc hutzblech mon tieren. 

Dazu di!' H ä lfte n der Kl<>mmsclwll <'n iu 
cl ic einfür \'Orgesch<>n C'n Aussp nl'll ngcu 
de r Gle itroh re f' inlegen und Schra uben 
1\I 6 X 55 mit, a ufgestf'ckteu Sch C'ib<>u 
ü.4 in die ß ohnmgcn der K lemmschellen 
l'in füh1·e n . SC'hutzblech einset zC'u . .Feder· 
ring!' ß 6 a uflegen und Muttern ::\lli frst 
a ufschra u l..u.' n. 1 J 

Funktionsp1·obe d u rchführen . 

Vorderra d e inbauen . 

\Y c 1· k z<· u g: Schrauben><chlüssel 
SW l Omm, 
Schrauben l'chlüssel 

\V 13 bzw. 14 m m . 
chra ubc nschlüssPI 

SW 19mm. 

1111111 ~(1 
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H. l. . \111> - uud Einhau der Lenkungslagrr 

Zum .AnR· und }~in bau dt•r Lcnkung,..Jager· brmiC'lwn '' edt>t' Vordt>rgabt-1 uoch 
Lruk('r· dc rnontif'r·t wcrdt•n. Es sind lediglich di!' dur·ch ch\S Führungsrohr dt>r 
Yord<'rgahel gelwnd!•n Bowdenzüge YOn d!'n Bedif'ut>lemcntPu des L<'llk!' J'S zu 
losen. 

Bowd~>nznl>(dur·chrü.hrnug 'on det· )\ut

mnlt!'t' am Fiihrnng ... rohr rwhmt>n und 
Xntmultc t• losrn. 

Bild 127 

BPidr BPfest igung::>schmu beu :\I , x 30 
![{•t· obcrt>n C:nbf'lfiihrun_g entfernrn und 
Gabelführung zn!>ammt>n mit dt-m Len
ker nhlwbl:'n. 

\ Y er kzc n g: • chrnn benRchlü<::st•l 
:-1\V 13 bzw.l4mm. 

ßlld 12 

Oberen UtlbeiJnuft·ing lösen und kom
plet to Vordt• r·gttbcl llW'l ckm :-)tir·m·ohr 
des RuhmPns ll<'hmcn. 

ßll•l 1211 
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Hlltl l 341 

(1) rnu.~n·r (,alu·tlaufrinc 
(2) Kug~lrlng Pa;,;; Tt; I. :!U !111~• 

(3) ltnhmen·Lngcrochalcu 
(4) Ohcrcr Gnb~llnufriug 

Dl'r Zusammenbau C'r fo lgt in umgckE'hrtt'l' RPiht'ufolge. 

B(•im Ei ru·egu licrE'n dE'r Lagerung iRt darauf zu ochh•n, di1ß sich die Lenkung lf'i~f 
und spit>lfrci bewt'gen liißt. Dabei muß b~:>rtlckt~ichtigt Wl't'dcu. daß sich da>- LPn~ 
kung,..,..pil'l beim Ft'stzicheu der NntmuliC'r AM 24 X }.;) noch etwas Ycrringl'rt. 

10. 

10. 1. 

Dlld 131 
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Iu: tandsetzung der hydl'auli eh O'NlämJlften }"ed<'rbeiue 

Aufhau der h,rdraulisrh gedämpften Federhcine 

--------~--------362 -------• J'IC 
(YdDtg emgefedeff 275)-
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10.2. Au:swcchs<'ln d<'r Tragfedern 

6 RA Klclukruflriitlt•r, drulbch, 2. Aurt. 

Obere Schutzhülse clwas nach unten 
cl t·ückcn und Halbschalen entfernen. 

ßlld 132 

Schntzhül><e abstreifen und Tragfeder 
,·on dE'r Kolbenstan~e nchmell. 

l 

Ulld l 33 
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Stoß<.lii m pf<'r 1111 f Dieht lwit und YPr 
'eh Iei ß,.rs(' h• ·i 111111 !!•' n nu t " l"'lW hPn . 

( 

Bild 13 1 

T 1·agthll' l" fPttl'll und auf diP Stoß 
UÜmpff'l' ltllf~f'tZf'll. 

Kennwr l'l r tler 'l'l'agfeder: 

GP:snmtllingf': 163 mm 

Kraftzunalmw jf' mm Fcderwt•g 
c- 1,989l<p/mm 

Anzahl der fPdcrndcn "\Yindungen 
ef l-:1.5 dazu 

nng()bOgPn und augeschliffen 
jf' EndP l'illt' "\\'iudung. 

Ulld la3 



Schutzroh r iilwr d ie Tragfede1· schieben . 
nach unten drücken \md Halbschalen 
Pinlegt•n. 

Bild 136 

10.3. Instandsetzung der hydraulischen StoßtHimpfer 

oß- Die von uns verwendeteil Teleskopstoßdämpfer a r beiten nach dPm P r inzip doppelt
wirkenocr Zweirohr-Stoßdämpfer (System .. Ha1·tha"). 

Wirkungsweise in Druckriclltung : 

DPr mit Durchtritt söffnungen und t' iner Vc•nti lplntte vcrsch<'Jlt' Kolben bc" egt 
~ich in dem mit Öl gefüllten Dämpfungszylindt•r nach untt' Jl. Dnbei muß die 
Diimpfnngsfliissigk<'it den dw·ch die KolbE'ngE'staltung gt's('tzt<'n ~t mmungs" ich·r
~tand über windeu. Die mit dem Fah1·bahnstoß in dt'n Dämpfer t•inflipßcmd<' Energie 
wird auf diese "\VE'iSt' aufgt'zehrt. Da;,; ,·on d<•r Kolbenstange Yt'r<lriingt<' Öl\ olunwn 
wird durch das Bodenvt'ntil de,; Dämpfungszylinders in d<•n Rnum Z\dsclwn 
:\Ianteb·ohr nnd Dämpfungszylinder gedrückt. Auch hi<'rbt'i wird l'.:nergi<' n•r
braucht. DiP Diimpfkrnft kann mit Hilfe dPr am ßorli' IIY<'ntil 'orluHHIPnr·n YPnt ii
'Chi'Huhc Yttriiort "erden. 

\\'irkuu~s\\ eis<• in Zugrichluu~ : 

\riihn•uu der Zugrichtung bewegt sich der Kolb<' n nach oben. Da" im Al'llt itsraum 
(oberhnlb d<'s Kollwns) lwfindliche Öl triLt durch dafür vorge~;ellcne Öffnungen 
zwisclwn Kolbt'nRtnnge und Kolben hindurch nnd muß dabt'i Pin dif'se Öffnungen 
vrrschlicßcntles FodrrsclwibE'npaket abbcl>t•n. D iP Vorspannung cliPst'"' Fl'der
s('hribenpakctC's kann dut·ch eine Stellmutter (twf d c·r Koll><'nsinnge) l'IJPnfalll' 
• nt,;prcchend de1' g('wÜnRchtcn Dämpfkraft verändert \\f'rden. Di<' ht•im Einft>dern 
••rfolgtt· Ölvcrdrün~:,Ttmg durch die KolbcnsLang(' "ird über dtu• Bodl'llY• ntil auH 
tll'm R"~~'rveraum (zwisdwn ::.\lantelrohr und Zylinder) auSf!Pgliclwn. 

83 



Funktionsstörun~en trcl l'n auf : 

bei um·orschriftRmiiß iger Ölfiillung: 

(52 =:::: 3 cm3 Stoßdämpf!."r·fliis,;ig-k<•it dL·r \- i-dw~it iit 

30 ... 38 d:)t bl"i 20 °C bzw. 
8 ... 12eSt bei 50 °); 

durch ,·erschmutzte ocler falsch f'iruegulierte Yent il<. 

bei Undiehtheiten. 
bE'i Gewaltbeschädigunp:en, 
bl"i Yerschleiß oder 
bE'i 1\'Iontagefehlern. 

Ptlegc. Wartung, Funktionsprüfung 

Der TPl<'skop~toßdämpfer bedarf keinerlei Pflege. 

Die GummielementP zu1· Befestigung des Stoßdämpft·r..; dürf<•n ruchL mit Fett in 
Berührung gebracht werden. Kach jeweils 3 000 km Fahn;trecke ist die ordnun~· 
gemäße B<'festigw1g am Fahr7.cug und das l\1antelrobr auf Ölspnl'<'n als Zrichen 
von Undichtheit zu überprüfen . Zur Kontrolle der eingrstPlltrn Dämpfkräfte sind' 
Spezialprüfgrriite erforderlich, die rine reproduzierbare Auf7.richnunp: (Diagramme 
dPs Dämpfungs\'crlaufcs zulassor1. Verlauf und Größe der Dämpfkraft sind für die 
Fahreigenschaft ausschlaggebend. Prüfung von Hand ist nichL zulässig. da auf 
diese \VeiRe nicht festgestellt werden kann, ob über drn grsamten Ar beitshub 
Dämpfwirkun~ Yorhanden j,.t. 

Die Kontrolle muß bei vertikaler Stelhmg der Stoßdämpfer erfolg<'n. 

TransporL- oder lagerungsbedingt kann es vorkommen, daß beim Am;cinumll·r· 
ziehen der Teleskopstoßdämpfer ein ,.Leerhub" zn spüren ist. Durch mehrmalige> 
"Pumpen" in der Einbaulage des Stoßdämpfcrs kann das in d c•n ResetTcraum 
gelangte Öl wieder in den Zylinder gC'fördert werden. 

Kl'mlwl'rh.' des Stoßdärnpfl'rs: 

T<'lcskopstoßdiimpfert~-p 

Vnwendung 
Dämpfkraft 

ZugrichtUIIf! 
Druckrichtung 

Länge 
zusarnuw nge,.eho hC' n 

Ölfüllmenge 
P r üfd rehzah l 
Prüfhub 
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33 mm 

294mm 
52± 3 cm3 

100 Ufmin 
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Funktion törun~rn und dert>i1 l"r acl1eu: 

I. Druckstufe arbeitet nicht: 

Dichtscheibe auf Bodenventil dichtet nicht nb (Dichbcheih<' w t·bogen . Dicht
flächen am Bodenventilkörper nich t plnn). Schmutz Z\\ if;cJwu Dichtscheibe und 
Bodenventilkörper. 

2. ZugRtufe arl>eit ct nicht: 

Sch m utz zwischen Dichtscheibe nnd Dichtflächen mn Kolb<'n sowie zwischen 
Ventil teller und Auflageflüche. Dichtscheibe am Kolben <lichtPt nicht ab (Dicht
schc•il)p verbogen. K olbendichtfläche nicht plan). 

3. Dämpfln·aft ,;ptzL in Zug- und Dmckstufe nnrh jPdcm Hub späl<'r ein: 

Bodenven til dichtN, nn den ,~timseiten dcs ZylindcrR nicht einwandfrei ab. 
Boclcnv<'ntil im l\l ant<"lt·ohr schief. 

4. Dämpft'r W<' i ~;t Ökcrlust auf: 

Kolbenstangendichtung (Manschette) defekt. 
Kolbenstange schadhaft. 
:\IaM<'Irohrabdichtung defekt. 
:\Iant<'lroht· undicht (durchgesch euer t . R iß). 

.). Diimpfung '><'tzt nicht weich, sondern ruckart ig ein: 

Zu wenig Dümpfedlüssigkeit. 
Bodcn\·<'nti l undicht. 

Ii. Dämpfl'J' wi l'lmngslos. ohne sicht baren Ölverlust: 

Fremdkörper zw ischen :Membrane des Kolbenventils . 

11. .\rbcitcn am Fahrgestell 

Das Fahrwerk wurd<' nls Rohrkonstrukt ion auRgelegt und besteht auR miteinander 
\'PJ"SchraubtC'n Buugrupp<' n. Damit ist eine Wf'itgPhend c und einfache Auswcchsel
bnrkPit eiN Hauleil<' gPgcben . 
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11.1. .\ uswechseJn d('r Sitzba 11 k, dt.>. lüa l'tstoffbellältt>r:-. uuu dP 
(~('päckträger~'~ 

Yordf'rl' und hinterE' Sitzlmnkbcfc,..ll· 
gun~ Jö,.,t•JI (' or11 Z,duJdNsclmwht 
1\I U 16. luuton zwei Secbsknnt,.;cJn·au. 
hC'tl l\f 6 .< 14) und S itzbank ahlwl•<'ll, 

\ \' t' r k z <:' 11 g: SchraullPIIschl Üsst·l 

Ulltl t :r; 

S \\' 10 mm, 
Sc·hmuhl'ndrf'h<'r Ii 111111. 

Befe,;l lgung:-;,..<·lu·nlllw :\[ 8 ~0 <'II! ft·r· 

IH'n und Emfhtoffbchiiltt·r nach lnnl t'l 
nbh<•bPII. 

\Ve r kzt'lll!: ~chruubcH,.chJilio..,el 
S\Y 14 mrn. 

ßlld 138 

lk ft•st.iguugsschra ube 1\1 6 x 1 4 dt·· 
Rücklicht h a lters und beide Bef!"»ll· 
gungsschrauben 1\1 6 X 12 des Gepück. 
t riigers e n t fernen und Gepäck trägr·r 
n hnehm<'n . 

\Y e r kz<' u g : • chra n benschlüssel 

W l Omm. 

lllld 131) 

Der Zusammenbau e l'folgt in umgek ehrt<' !' H <' ihcnfolgc, wobei auf guten }'p-,t,;it 
der chraubcn verbindungen und richtigen Binsat z d er Sicherungselem ent<' ( t:k hl'l· 
ben, 1-'ed cr:sche ihc n. l<'cde rringc) u nd CnmmiformtPilc (Kraft ,:; toffb ehältf'r) g<>ach tet 
werde n muß. 
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1J.2. 
Au - und Einhau dt'. hirttl'rt>u Sclmtzblerht>. und d{'s )littt'l
b('hä)t('ri> 

I:PhühPr für Zubt>höt· öffnE"n. ZubE"hör· !'ntferu<'ll und Battf'rif' ausbauen. Ansaug
J!r riiuschdiimpft•r· ö0'11Pn (Deckel ttbschrnulwn), Kahf'ln•l'lmldun~C'n am RahmC'n 
IO,t'll. 

ruten• ßC'fPstigun~""<·hrHuiJC' ..)! ü < 1:? 
an dr>r Federlm~clw zur· tlchntzbiC'ch
lwft>st •gung lösen 1111d Hchu t zhlt•c:h nach 
hintt>n abtH'hnwn. 

\\' c r kz «' 11 g: HC'hraub<'Jifichlüss!'l 
H\\' I 0 mm. 

BiltlliO 

Hnltl·t· füt· B>1t lPriPspanHbancl lösen 
(ZW<'i Zyhnd('t·bi<•chsd•r•lllb<'n 4. )' 13) 
und b<•id<> , lC'ckblt•C'Iw nn den Aus
~>chnittcn für das RnhnwtlJ·ohr im ..)fitt!'l
bchiilter cntfcr·n<·n. 

\\'erkzcu~: HchmuiH·udn•lwr· fi 111111. 

Jlild lJl 

InnC't'<· Befestigungsschraube l\T ü X lG 

(mit Sch<'ibc 6.4, Federring ß G und 
S!'cltskan tmuttcr 1\'[ 6) und t'inßerc Be
f<'"tigungsschraube 1\'( 6 > 30 - diese' 
dient g lc ichz<>itig als 1\Ja;;scpnnkt am 
Rahmen - (mit Scheib<' 6,4, FedE"rl'ing 
B 6. SechO<kantmutter ::.\[ ü. Fcder'Sehcib!' 
G und Sech><knntmutter· 1\'f 6) lösen und 
::.\Iittl'lbehülter nach t'!'Cht~ nbnPhmPn. 

" -c ,. kze ug: Hohr~teckschJiic;.:;E"l 
s"- 10 mm . 

Bild 142 

• chranbcnschlüsscl 
~\\" lOmm. 
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Der zu~ummenl>au erfolgt in umgekehrter Rl•ihenfolge. 

Dabl' i auf ordnungsgemäß('. b('schädigun~sfreio Knbelldt>mtn<'ll nnd richt i!!e \ ·er
lP~ung dPJ' L'l•·ktrischen LeitungPn <l('htf'n! 

11.3_ Auswr(·hseln dN· F ußrasteu 

Di~>sP .\rlwit kann auch am kompll'tt monticrtPn F ahrzeug nu--geführt '''<'nlen. 

Vonh•r•t' Bcf!'stignng,;schrauben :\I 8 X 14 
(mit l?edening ß 8 und S('chskantmutt('t' 
:\f H) ent fcnH•n. LngL'r~chmulw für l"-ipp
ständer 1\I 8 "' 90 JösPJJ. 

Fuß1·asten JhWh \ 'Orn abrwhnwn. 

" '(' rkzPug: Hchrnuben;,;chlü~sel 
H\\' 1:1 bzw. 14 mm. 

Dlld 143 

n •. ,. ZusnmrnPnbau erfolgt in umgekehr·ter· R eihenfolge. 

11 _.t. Au swechseln des Kippständer 

Di<'sP .-\r·l>t•,it kann auch am kompl €'tt montiNton l<'nhrz('trg aw>g('führt werden. 

KippsLänclNf('der aushängen. 

Lager·schraube 1\f 8 X 90 (mit Scheibe 
8,4, Feder-ring B 8 und Sechskautmutter 
.M ) entfemcn. 

Kippständ~?r abnehmen. 

\Ver kzc 11 g: Schraubenschlüssel 

Bild 144 

• W 13 bzw. 14 mm, 
Kombizange. 

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 

Dns Kippständerlager ist mit etwa 2 g \Välzlagerf('tt zn vers~>hen. 
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\'er-
1 J.:) . .\ uswcrh-;('(n des l ' ußbremsbt>hels 

Dit>~l' .AJ"Iwit kann nm kompl<'tt montierten Fahrzeug Yorgenommen werden. 

Bremsgestänge \llld Rückzugfeder aus
hängen. 

Lagerschraube M 8 x 110 {mit Feder
ring B 8 und Sech!lkantmutter ~I 8) ent
fernen, Fußbremshebel abnehmen, 
Schutzkappen und Distanzrohr entfer
nen . 

\V crkzeug : Schraubenschlüssel 
S\V 13 hzw. 14 mm. 

DlldH5 

Der zu.,ammPnbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 

Lagel'schntuhe mit etwa 2 g \Välzlagerfett einsetzen. 
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ll.G. Au. wechseln der Hinterrad chwin:rt' 

Das Hint c-t·rncl ttnd cler Hintl'rnulantrieh Ri nd vorlwr zu clC'mo ntiPt'c'tt. clw K ipp· 
... tu ndPt'ft'tle t· unrl die> Fede r für d l'n Fußht·e m-.hC'Iwl ou~?.uhiing<'n. 

L'nt t•t·c· 1-'t•dP.-I)(~iu befc·st igungc•n ( ~ .. c·lt"· 
kuntsehnwbP ;\[ 8 Y. 45, ~clwilw ll::?ti 
126 ;}03. F C'dPning n 8 und l';t•('h-.kant. 
mtttlet· :\1: 8) lö~en. 

Ltnkc> l:kchAknnlmuttC'r :\1 1::? 1.5 ( 111 i I 
'''t•c!C'rring B 8) ciP,.; !'ich\\'ingt·tilagpr·hol 
z<•n;; 0111 fct'llC'Il. L ttgerbolz<· n mit f'in<'lll 
pnsst>nd cn Dorn h er au sdrückPII . 111 11 

dt•m nöt.ig<•nfnlls auch das :\[otorlag<•t· 
nrrC'tit•rL wel'(lt' n kann. 

(Oewinde i>N>ehüdigungen , ·ernwiclc>n ! ) 

~('hwinge nach hintC'n abnehmen. 

\\' <' t' l' 7.<' ug: Schraubenschlüssel 

s'v 13 hzw. 14 mm. 
SehrauhC'nschlü!"-.PI 
R\\' l!ltnm, 

Jllld lJO 

Dom 10 nun Dmr .. 
~clllosserhammct·. 

Df'r Zu~nmmenbnu erfolgt in mngekE>hrter R eihenfolg:t•. 

11.7. Auswech eln des llfotorlagers 

7.u dieRt'r Al'lwit ist der Motor vorher auszubauen und der Schwingenlagerbolzen 
Z ll ('Hf ft'I'IH' I I. 

90 

M utt.cr 1\I 8 (mit Feden·ing B 8 und 
untc1·em Druckstück) det· Schloß. 
schraube> J\.1 8 x 45 entfernen und 

chloßschrnubc herausziehen. 
Hc>cht.es und linkes Motorlager sowie 
OIX'res Druckstück abnehmen. 

\\'c>rkzeng: Rohrsteckschlüssel 
S\Y 13 bzw. 14 mm. 

lJIId 1J7 
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, clmle fiir Motorlager abmontiN't'tL 

Dnzu beid<' BefC'stigun!Zs"chrnnlwn 
:u ll 25 (mit FedPrr·ing ß 6 und fi<>C'It-.-
knntrnuttet· 1\1 6) cnt fC'rnen. 

Rehale und Lu~cr~ummi abnPhnwn. 

'Ver kzeu g: Rohrstt•c·k>!chlüss<'l 
S\\' l 0 mm. 
Schr11ul lf' nsc·lr Jü"sPI 
R\\' lO mm. 

ntld IJ <, 

De r Zu,.;nmmcnbau c• rl'ol~t 111 um~Zekela·tcr H.cihenfohw. 

Zur ~Ionll\~N·rl!'i<'htPrung \1 ir·d rlie Rephskantmuttcr rler 'chloßst·hmulw mn M<>l OI
Ia..:t'l' zuletzt fPstgc•zogt•t . 

II .!-,. 

Dil',.;c .\r·hc•it k111tll am kompll'tt montierten l•'uht·?.<'ll~ nu,.;gefültrt \H'rdc·n. 

Km!'l:-.tofl'hf'ltiilt('l' und ~itzbank sind abzul»nwn. 

, .ord<'rP HPfPHligungsschraubC' M 7.) 

(mit FP<lerTi ng ß Hund , 'cchskantmutl<'r 
l\I 8) Pnl fc•rH<'II und obPn' F<'rlPrbein
bPfPslifo!:IIHg (jt> <'inc Ht•chskantsc·hntubt• 
)f 8 X tiil mit, Sclwib<' ll 2!H26 503. 
Fc•dcrrinp; B 8 und R<'('h,.knnlmutteJ' 
~I 8) lö~<'n. 

Ruhm<'nobcrgurt abnE'hml'n . 

.ll lld 119 

Der zu,.,Umlll('IJb!lU ('rfolgt in umgekehrtor Reihenfolf,!\.'. 
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.\.rbcih' n an der t'it•ktris<'heu .\.nlagt• 

Seim llll!!'lidJtllull!'lll:'tziilldrr (S :)0 X. S 50 ß) 

Huupttt•Jle do•s Sclnnutglichtmngrwt
züml<'l'~ mit itiiH'Illi<'C"f'nder Zu11rl~;pulf': 

Bllol l.ill 
111 t.runolplanc 
I~) Llcht'JlUI••, :!O,U \\" 
(31 Lkhrspult•, ~~ \\" 
I~ l Zoor .. Hmlt• 
C.l) Koudt•Hsator 

flll l ntt·rhrt·•·her 
,;, nnrchfirhrung 

(') Zutu.llt'itunJ.t 
t9) Zilnolleitnn~:"sro•cko•r 

(10) 'idowung>clwilu· 
(11) L' nterbrrchern<ll'k•·n 

DiP S('hwungsclwibo enthülL >SC'Chs oxidkeramische Danermagn('t<'. clil' wo•d('r PillPr 

)Iochmngnetisit'rung noch bei a bgebauter Sch wungscheibe e ines mn~n<.'t i~dwn Kurz
schlm:;ses h!'dürfen. Die Nabe der SchwnnJZsCh<.'ilw ist als UntC'rbrech('rnocken auR

gobildet. 8i(' ist a ußerdem mit e inem U<•wind <' für die Vorrichtung zum .\ bziehen' 
d<.'r Schwungscheibe von der Kurbelwelle p l 27 x 1.25) Yf'rsehen. 

Die GrundplattE' b<'~itzt folgendt' Kabelanschli.i~~f': 

S.)OB 

Klemm<' 59 (rot fw<.' iß) 
Anschluß d er 20.1i- \\" -Spulf' fi.ir ~cheinwer·fer. Tachometerbeleuchtung 
und Rücklicht . 

KIPmm<' 5911 (rot /ge lb) 
Anzapfung d er 21 -\V-Lichtspul<' flit· die Ladeanlage 
dazwiRchen 
Feins icherung F 2.5 T<:L 0-41 571 

Kle mme 59b (graufrot) 
Anschluß drr 21-W-Spule für da!'l Bremz>lich t 

Klemme 2 (braun /weiß ) 
Kurzscl1lußkabel für d as Abschalte n d <.'r Zü11dung 

D C'r gemeinsame B etrieb von Brr m ;:;licht und L ad eanlage au>~ ei ner Spule b<.'dingt 
folgendes: 

B<.'i eingeschallctem Br<.'mslich t 
La deanlage außer ß et t·ie b. 
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Klemme 59 (rot/weiß) 

Anschluß der 20.6-" ··SpnlE' für 'cheinwC'rf~r, Tachomete•·bdeuchtung 
und Rücklicht. 

Klemme 59 b (grau/rot) 
Anschluß für Bremslicht 

Klemme 2 (braun /weiß) 

Knr·zschlußkabel für das Abschalten der Zündung. (Bei Masseschluß 
ist der Unterbrecher unwirksam. DC'r Primiirstt·om der Zündspule fließt 
über den geringsten 'Viclct·stand an Masse.) 

Die Zündleitung ist mit dem Zündspulenanschluß in dct· Hochspannungsdw·ch
führung mit Hilfe eines Ycrbindungsbleches. das als Sicherheitsfunkenstrecke aus-

• gebildet ist, verbunden. 

12.1.1. Zündseite 

1 ~. 1.1.1. Zünueinstr llung 

Unterbrecher nach Pflege- und " ·al'
tun!ZSSCh<'ma konlr'ollicren. 
YC'rölte Oxidreste oder verbrannte Kon
tnkte mit ein<'m benzin- oder tetrage
tränktt•n, nicht fasernden Tuch reinigeu 
und mit Hilfe einer ~o~enannten Kon
tnktft>ile gliittcn. 
Hebellai!Nbolz<'n mit ~l<'hrber·eicltsfC'tt 
- f 3 sehmit'r<'n. 
Die am Gntt•rhr·t•chN (1) anzuschlicßc·n
ciPn Ku bcl müHscn so liegen, daß ein 
;\[n~><l'schluß auch bei aufgebauter 
Scltwun~schriiH' unmöglich ist. (Zünd
spulenkabel ;;chrüg nach oben . Kabel
schuh dl'r Kondensatorleitung um 90 " 
nnrh unt.L·n n bgowinkdt.) 
lli l•l t.il 

t; '' tc·rl•n·c·lu•d.wnluktnb~tanrl brin1 
hurhslt'n XockPnpuukl auf 0.4 mm t>ill
n·gulit•r·p 11. Dazu Befrst igung,..schrau be 
(1) für 1:ntt'l'hr·t•chrrplattE' (2) lö~rn und 
na<'lt rrfol~tc·r· Einstrllnng wiC'dC'r an-
7il'lwn. 

\\"er·kzt'lll!: Hcht'>lllbc•ndreht>r 6mm 
(::i<"h'' ungsclwibt>). 
Fühll<•hrc 0.4 mm. 

ßlld 1;;2 
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:\ IPßnltt· <'ln~•·lwaulwn und 111i1 iltl't 1 
J I lif'P clPn oiH•rc•n Totpunkt ,..uelte11. .\11 
..,,.hiH·l.!Pnd dPn Kulbrn auf' d1·n Ztllld

ZI'itpunkl ( I,.) mm \'OI', OT) "lllsl"ll• 11 

KUI·bdwl'ill'. dazu •·ntg•·,pengi',..Pt/1 d< 111 
t._Thrzl'il);('n<_illll UI'I'IJ('Il (!'>pit•J Hil-./li• I• 

.clwn). Du• Kontakt" müssen in di<'"''lll 
"\ugl'nblick nl>~.ulll'll!'n l)l'f!innc·tl. 

Dils Binstl'lleu geschil'i1t dun·h y, 1~ 
clrclwn der Crundplattl• (mel11· i'ipat
zünclu ng in DrPiu·ichtnng. lltl'h r l•' r i'lll·
z(indung gPgen d io Drdn·i<·htuniZ~- !'>ollti· 

. s ic•h d~ mit kP'i n1• ord nungsgnnüf3<• Züai ). 
l'instc·lluug_ CITC'icht•J• lassPu, so Jic•gi in 

<lC'r HPp:cl ein fehlcrllnft(•r.OUnterbr·c•c·hl'r· 
J ldJttJ vor. 

J_)jp Kont 1'011<' dt'r Kontaktöffnu ng ·,.J
folgt ·mit Hilfe Pin<'s sauhPt't·n Blc•c·l;. 
strcifl'nR ·von 0,03 mm Dicke,' der zw1-
c;eh <'n die• gc~hlosc;enen Kontakte f.!t
klPmmt \\ il'll und de~· sich beim Orr. 
llltugsbeginn gen1de herauszil'lwn lii l.ltl. 
\\'pnn vorhanden, J,nnn nAtürlich >lll!'lt 
Pin Zümll'instellp:c·rüt (KontroUant~w) 
YI'J'WPllclPt \\'('f'dl'll. 

.. 
\\'t• rkz P u g: ::i<:hi'Rullt'ndrel!Pr ß mnl'! 

::.\lcl3ulu·. 

Hlhl t.;:l 

Fühlle hre 0.0:3 mm 
{:--;tunniol), 
\\l'nll VOI'IIIllldt•n. 
ZünclC'instl'llg<'t·iit. 

··. 

.· 

\ 

1 



lm.•r· 
..\u 
,ud
lru. 
~ II\ 

;lo•i

:t 'll\ 

iit
ih
lte 
l((

in 
rr-

:r-
h
~ i
{'

ff
lt. 
·h 
I') 

12.1.1:1.1. J(ontfollc <ler Abriß tt>ll\m~ 

De r vom l3chwunglichtmagnetzfu1der erzeugte Pt·iuiür"trom f'iir· ·die- Zündui1g ·hu t 
auf Grund d er: hierbei wirkenden physikalischen Gt•sctze t•inC' wechselnde Größe. 
Zur E1·zielung eines ausreiche nden Zündfunke ns (Sekundärstrom) muß das :Maxi
mum des Primädtromes genutzt werden, das.M.ner bestimmten Ste !Jung der Primür
bpule. im magnetischen Kraftfeld d es Polrades (Schwungschcibe) ent~pricht. 
In diesem Moment muß der·Unterbrecher .öffnen, um den Induktionsyorgang im 
Zündstromkreis einzuleiten. Der optimale Unterbrecherzeitpunkt wird Yom H f'l'
steller durch sorgfältige Messungen ermi'ttel t und als bestimmte Polra.dstellun~ 
maßlieh fixi<>rt. 

, Dieseg; Ma:ß wird a ls Abstand A ("Abriß") zwjschen <>incr· feststehenden (Polschuh ) 
nnd einer umlaufenden (Magncteinsatz der , 'chwuugschoibc) Kante des 1\r agrwt-
zündors do.rgcstell~. . · · 

Für de"n Schwunglichtprimjirzi'inder 8307.7 des "S 50 B 1" gilt nachstehPnde Maß-
skizze und Ei ns tf'llvorscbrift: • 

Primö'rs 

Sft~llung dllr Si:.hr>-1mg~cheibll im 
Zandzeifpunkf •Abri/Jsf • Jiung 
( '1 !f ~ fO• ! f:I!Jc 'W) 

Hll<l LH 

R<'i dt•r· Ern,..tt•l!ung d l' r Ziindung nar_h dem .-\ I>J·rf.l. ist "ll' fol!.!l zu \t•rf,drr'<'n: 

,. l kli•.-tip:nugsk rull<•ll für· di.P <•ru h dpl>ltt •• lo<-k<'rn. . 

e Knntnl;tnl>slHrHI df'" l'ntl'rbr eclw r·" bl·i lltlt'lr,..t<·r· ;\n<·kt•llt'J'Iu•hnng md' 
.0.4- . O.Oii 111111 t'l lli'Pgulil'I'Pil. . . 

. • • \h rif.l..;t .. llulll! (s. ~I nßskizzP) rni t Bqrinn dr'1 '''llltnktol'l'nuug \ ('l'!!ll'idlt 11. 

e lki .\h~\t·lf' illlllg ,-on dt•r ~[aß, Ol'!.!olht· \1 in.l d1t• ru·ht 'i!'' \hr·il.l"t<'llnn:,! dun·Ir 

\'t!l'llliderull).! dps Kontaktnhstand1•s 111 d t 11 \ l'l"!.!t'st•lrrit·IH'Ilt 11 I :n•nz<·tr (11.:!.) hi-.; 
11.-l.) llllll) f'lll!.!l'st<'ilt. 

IJIIJ\\t'h: 

f,J d11s . \hnJ.lrnnU c:;üfkr ah; H_mm Ci ! Jirm). "'0 111111.\ dt•r 1-\nntnktniJ,.;JuJHI 
't·r·griil.l<'d "t•nlt•JI (hiic·hstf'ns hr"' 11..1 :; 111111 ). 

1"1 d11s Ahrr13mnß klPillPr· als r; llllll (i 1 11\111 ) . "" uurf.l d t•J ''"''t.Jkt:tiHtnnd 
, -,·rr·ingf'rt wt•nlf'll (hörh"tPIIs bi>< o.:{,; rnml. 

·. 
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e Kolb<'n des :Motors auf d<'n Zündzeitpunkt (l, .'i mm ,-ot· OT) Pit,,.,teiJpn und 
wiederum d en Beginn der Kontaktöffnung kont t·olli!'t't'll. 1m Bt clm·t:~f<~llP is t cl .. ,. 
Abhebebeginn der Kontakt<> durch Yerclre lwn d('l' ( :nnHlplall r- mi tt t·l,. ilut>,. 
Yc t">JtellbiPchPs nachzuregu.l ieren. 

e Befestigungslu-alion der Grundplatte wieder fcs tzit>lwn 

e Xuchkontrolle vornehmen 
Zündpunkte des Motors 

- Abrißs t<>llung des Magnetzündcrs und 
- Beginn der Kontaktöffnung 
mü;;;>;cn zeitlich übereinstimmen. 

e Nötigen f11lls Nachjustierung vomcltmen, 

l2.l.l .J .2. Filzwischer, Fangtilz! Sirherhcitsfuuk<>nstreeke 

DiP eimnllldft·eit- Be:,c!Jttff<'uheit dt>s 
FilzwischE-rs ist für die Le bensdauer und 
l<'unktionstüchtigke it d es Unterbrecht'r,. 
\ 'On Bed!'utung. Er soll für eint' Rpnr
samo unt! douPrhnfte Schmict·unp- clE'r 
Xock<>nlaufbahn ,;orgl·n . "Cm das zu ge
wührl<>isten. darf d er Filz\Yischer nicht 
\'l'rschmutzt, ausgetmcknet oder YPr

krus tet :;ein. 

Dl'r Abstand A d l'>< FilzwiscliPrs ,-om 
l\littelpunkt der Grundplatte soll 9,5 ± 
0.25 mm betragen. 

Der l•'angfilz dient zum f;chutz d es 
ent('t•brl'chers \ 'O r YNölen. 

Jllld I .;ii 

Eine "Pil<.'t'<.' zuRätzliehe Einrichtung 
d<.'R Schwunglicht mugne tzünd<.' r" i"t diP 
, ieh<>rheitsfunken:;trecke. , ie !=:Chützt 
dil' Züucbpul <> \'Or l'berlastung. 

Ulld l iiG 
{1) \'erblndungsblech 
{2) Isollcrt~ ll 

(3) DlchtciNnente 

7 
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12.1.1.~. Priifwerle tmd Einb:um1aße 

lf 
r----+ 

Yot·s<:hla~ für \'l'r!' inf>l(·ht l• l'r·üfung auf 
~pannun~~fc>~t i!Zkc>it . 

Betrieb der Zündspul<· in Battel'ie
zündun!Z><l'lehalt ung: 

Primiiranschluß \'Otn ent!'rbreehet•lö"en 
und an Fremduntl'rbrc-ehe r· legl'n. 

Unterbrecherdaten: 

Schließz!'it etwa 50°1, . l'lwa 3000 'C'nter
brechung!'n jmin. 

Hochspannung::~nnschl uß ohne Kerzen
stecker an eine l<'unl<enstreckP nad1 
TGL o007 anschließc>n. 

Funke nHinge lF -= 12 mm (entspricht 
etwa 15 kV). 

l\1it dem " 'idet·shtnd R die ~pannun~ 
erhöhen, bis on der FunkPnstrf'ekE> 
ganz \ 'C'J'('inzelt Funk!'n übergehen (0"0 

= Funkenüb<'rgang). 

Im abgPdunk<'ltt·t• Blickfeld dürft'n du
b(·i Oll oder· in d!'t' 'pu lt' keinP elwr
sehJiigP ,;i<'hthar sein. 

lllhl t ;;ö 

l't·imiitwicklung (Pr·imiiransehluß gc·gl'n Mw<~<·) ],(1 !1 -= G0 ,,. 

:::iekundiit'\1 iddung (Hoehspannut•g,.,llli<ch luß gq!<'ll !\Ins~<·) 41iUO n ::: 10° 1,. 

Bei Kontrolle des Zünders auf dem Priif;..taud müs-.t·n fok«'•nll' " "<·•·tt· f'illl!< ·ktlteu 
\1 l'J'd!'ll. 

TPnapcmtur dc>- Zitudt•r,..: 20 C ±;:; grd 

:mo odrt· kli'IJH't 

:1 .)0 Odl'J' klt•JJII'I 

3 000 odt·r ldPill<'l 

'"" 7 000 

Fuuken"t rC'clw T(:L 44i-i I / 06 111 nun 

ii. uaoregelmüf.lag(•r Funken 
,;_ regelmüßiger Fuuk('n 
7. t'Pgf'lmiißiger Funkt•a 
'"i. r<'gl'lmiif.li!!er Fullkt ·n 

JtA Klt·iuknLflr:ulcr, dcUt:-\l'h. :!. Aufl. !l7 



Die Lichtspuh••• müs:-;<'n dabei gleichzeitig nach d!'t' Tnht•llc im .\hsc·ht11tt I :2. 1.2.1 . 
belastet s!'in. 

Einbanmo.ßp: 
- O.:.?:Unuu 

Die Spulenpole müss~·n dem Durchml'RSCI' von H4 _ 0,12 mm<' tll spt·t•c·hPtt. ] ht·P i\[ou-
tage anf der Grundplatte muß genau zentrisch PrfolgPn (ZPnt rit·t·dtll'clnnc•,.;~'-1'1' clt•r 
Grundplatte 110 mm). 

Zwischen den Polen, dPr Zündspult' und dl'm I ntwlldttt'l'lune~~· · •· d,.,. :-id1" 1111):{

scheibe muß ein Luftspalt von 0,5 ... 0,3 mm garu11t i...-t ><<'ill. 

12.1.:?. Licht eitl' 

20,6-\V-Lichtspult> (ohm• Anzapfung zwi;;clwn Untc•t·br<'<'lwt· nnd Kondt·nsntor an
geordnet). 

21-W-Lichtspnle mit Anzapfung fü1· Lndc•anla~<'- (Sif' ist '·" i~c·h.- n Zündspull' und 
Kondensat.or angcordnPt.) 

12.1.2.1. Pl'ü!wertc und Einbnumaßo 

Für e ine Prüfung det· Lichtsl'itf' cl<'s Zünd"''" im l•'nh t·zt•ug ist ' ' '"" o•·iPIIliNc' ndP 
Spannungskontrolle an den Leitungskh•mnwn .)9 und .)\) h mi>glic·h (z. B . mit Pl'iif; 
lumpe 6 V, 15 \V, abg!'schloss!'nc LPitung<'n .)9 hz\\ .. )9 h gt'g<'n :\[n,.,..C'). 

Die Spannung an <ler Kl!'mme ."i9a wit·d "it• folgt ülwq>•·iift: 

Spannungsme,..scr an dit.> ZündP.-IPitung rot 'gl'lb und gt•gpn :\ln:-.st• nll:-.chhcl3t•n. 

Motor km·zzeitig l\ltf Höchstdrt>ltznhl bringen, diPvon clf't' Spul!' n i>L(t'J.!P iwnP Spt~n
ntmg muß dabei bis zn <'I wtt 25 V~ IJ<'tmg<'n. 

Bei df'r Prüfung dl'r Lichtseite anf dem Prüfstand sind folgPndt> \VE"r(P Pinzuhnlten: 

KlemmP Belast ungswidet·stu ntl Dn•hz11hl :)p>11111\lllg 

Nr. in Ohm in U/tnill in V 

59 ~.:21 4 000 ~ ß,O 

7 000 ~ 7.$ 

59a kei n<• BPlnst 1111~ 4 000 ~ 6,0 
7 000 ~ 25 

59b I. 7.) 4 000 ? li.tl 
7 ()()(} ~ 7,!-1 

-------
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Die Spatlllltllgsmt•.;.;ung t•r·folgt mit. t•incrn Efft>kti1 IIP I'l-SptUIIIltllgsm P><><<'I' (uo t l'all~ 
Vielfaehin><tl'llnwnt). Di!' \\' iderständ~· mii""''n induktio n fl fr·p i (bi fil n •·<• \\ ' icklung) 
11 ncl t I'ITI JWI'Ilt m ·u nu ))hängig (BPlastbm·kei t 20 \\') sl' i n . DiP Zünd-;P itP mn ß lwi 
di<'sPn :.\fPxilllllgl' n mit 7 mm Funkf' Hiiinge bt> ltt>;lf' t we•·dl'n . 

\\' ide ,.,..t llnds '' !' J'lt> tlt••· L ichtspulen: 

2 1 - \\'- ~pult• (KIPm tne .j9b ~l'gl' ll :\ltlHSP, ,)9n Hbgl'sehlossen) 0,25 il ~ :3°.,. 

:?O.fi - \V-Spul1• ( KIPmnw .)1} gt•gp n :\ln><!'lt>) 0 ,:31 il - .") 0
0. 

12.2. St'llwunglichtJirirnärziinder (S öO B I) 

H Hnpt IPilr tl1•s Sch11 nng lie htm,lgn etziin

rlf'l's mi L nuf3t•nlirgc•udpr· ZiindspniP: 

lllloll:;., 
( I) 11rulllllll"lt•• 
(~) Llchlspulo•, 2;. w 
(3) Llchl8J)Uh•, :! I W 
(4) Prlmfi.-IH•I•• 
(5) Korulcn•ator 
(6) l 'lllcrbrechr r 
(7) Znnd~pulr A I:! Yolt 
C:-) Zfindlcltun~r 
(!I) ZUnolleltungssto•o·kt•r 

(10) eh" nngS<'III'Ihr 
(11) l 'nto•rhrrdrcrrrlll')<l'n 

DiP t :nr~tdphtUl• h<•sitzt folgend\' KAhi'IHn,;ehlii""'': 

Lichtsp11IP :l!l \\'ort t 
(fiir !'lclu•in11 pl'f(•r·

Bilnxglühlotmpo) 

Li('hlspult• :? I \\'n t l 

(fü1· Lttd<•n nltr g .. , 

Rüekli<'ht. ' l'owho
bC' Ic ne htung und 

Rtopplll'l tl) 

P•·imiirsp11h• 

(fii •· Zi'nulnng) 

KIPmmt>n b<'zeich nnng ,39 

Kl!'lllll1f' Jlbezl'ichnuug .59n KC'nn fttrlwn rot /gt> lb 

K IPmmen bczt>ichnung .)9 h 

Klt>mmPnbczeichnung :? K Pnn fttrbC'n IJI'ann /1\'t>iß 

Zur . \ n j>llllflllng cJps get·i ngpn L eist u ngsbPdurfes \'O ll H üddicht 11 nd T ttchobel<>uch

tung (.3 
1
•
2 

\\'n tt) nn diP Lichtspulenle istung vo n :?1 \\'att. \\' tu·d r diP:>Pn V e r 

ln·a u ch C'rn Pin!' Dm~llPI~;pulr ,·orgeschaltt>t. cliC' in d Pr LndP~tnlngP untPrgPbmcht ist. 

e 1-itoppli<·ht 

e Hürldidtt 
e 'J';wh ohl'lt•ucht n ng und 

e L ud run iHJ.W 
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bedingt 

bei eingeschaltclem Stopplicht (BeUi.tigung dPr Fur:lbt'l'lll"l ') '"l Hueklitl•t. 'J';~clin 
beleuchtu ng und Ladean lage außct· Bctrieh. 

bei eingeschalte tem Rücklich t und eingesclia ll!·tcr T nelwlu·l('ul·h tuul! (Fuhrt 
bei Nacht), ist der Lades tt·om für die Batte•·•c ge>mind t·rt. 

12.3. Arbeiten an dt'r elektronischen :ll a~nt'tz iinll :trtl a~t' ~3"-l.:) 

(S 50 ß 2) 

12.3.1. Aulbau uud Wirkungswl.'ibt' 

Die clektronische Magnetzündanlage bcst E>Itl H U"i : 

t:ich wungl ichtelektronikzüuclcr Kenn-Kr. 305.1 

8te u<'rteil K enn-Kr. 309.12 

Zündspule AB 6 Y - TGL 44 l -- IPOO Kc·un -N'r. !):!51 . l / '2 

Die Magnct-H ochspannungs-Kondensator-Zünduug p Ui KZ) ndwitct kontaktlos 
unrl wartungt>frci. D er Zündstt·om wird c.lurch gesteue-,·tt· K o nd<'ll>lRlon:mtludung 
in Ul' t' außenliegenden 6 Y-Zündspule induziet·l. De-r trorn für die Ladung dPR 

Kondensotol'l'l und den St<'nerimpuls w ird durch di 1• Lt~cle>spule hzw. dl'u Ktl·u N
gebe>r dcl'l Zünde>rs e>rzeugt. 

-----------------u 

1 00 

(1) G m ndplulte 
(2) Llcht~t•tlle 3;; w 
(S) l-lcbtspule 21 \\' 
(4) LMlespule (fOr ZihttiUO!!l 
(5) Mcuer~t~lwr 

(6) SchwuugS<.•hclhc 
(7) ZOndsJlUie AU 6 \. - l POO 

Ulld l ;)ll 

(b) Züudlcilung 
(9) ZOudleltung~st~ekcr 

(10) Steuertell 
(11) Leltuo" Yon !>teucrlcll zur ZOndsJiule 
(12) Leitung von Steucrtellwm Znndtlchtscho.lter 

1 

A 
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Die chwungscheibl' enthä lt H oxydkeramischP -Daum·ma.gnPtt•, dit· wPder einPr 
NacbmngnetisiPnmg noch b<'i abgPbauter S<'hwungscheil>e Pines magnPti~:~clwn 

Kurzschlusses bt'dürfen. Durch e ine besont.l e rP Polbleehg<•staltung wird die Zün 
tlung kontaktlos gesteuert. Die :Nabe d er S<'ln\lmgscht>ihe ist mit e inem GcwinclP 
für di!' Vorrichtung zum Abzicht>n der Sch wungsclwibf' \'On clf' r Kurhf'lwelle 
(1\1 27 ;< 1.25} Vf' rschf'n. 

Die Grundplatte besitzt folp;cnde Kaht"lanschlü,.;sf': 

Klemme 59 (K abelkcnnf,ll'bc rot-weiß} 
Anschluß der 35 W-Licbtspule 

Kkmmc 59a (Kabelkennfarbe rot-gelb} 
Anzapfung d er 21 W -Lichtsptl l<' für die Lnden n lagc• 
dazwi"clwn : F einsielwrn ng F 2,5 T nL 0-41 571 

Klt:>mmt:> 59b (K abelkeu nfarh<' gmu-rot} 
An!'chluß der 21 \Y-Licht,.,pnl c> für da,:; Brems- und Hiicklicht 
(Rücklichtanschluß über clif' in der Lac lt>an lnge bPfindlichf' Schlußlicht
dro.:sel} 

Klemme 14 (K abelkt>n nfarbe rot) 
Anschlußkabel clf'r Larlc~pule für die Zündung, nach Am•chlnß (14) de.

teucrteils 

Klf'mme 3 (K abelkcnnfarbe hlau) 
Geherlcitung, nach .>\nschluß (3) tJps S!PtH'J'teils 

Der gemeinsame B etrieb von Bremslicht, Rückl icht- und Lndeanlngf' au>'~ Piner 
Spule bedingt. daß bei eingeschaltet en Brem slieht die Ladeanlage nuß<'r Betrieb 
und d a-; Rücklicht Rowif' die Tachom<'terbcleuchtung abge~;chaltf't Rind . 

ACH'fl'~G ! 

Die Klt'mmen (14). (2) und (15) führ<'n BetriebsRpannungrn bis 400 V. Arbeiten 
sind nur bei stillstt'hendem )lotor und abgescbalt t't t'r Ziindnng dnrt'hznl'ührt'n ! 

Leitnngt'n am 'tNJt>rtcil nicht vertauschen! 

Vor Inbetriebnahme de<; Motms, beidc Deckt•! tlt"s Gt•hüusrmitteltcils "ieder auf
setzen. 

Das Steuerteil i:;t geschützt in d er großen D ümpfu ngskammer tlcR Geh üusC'mittt>l 
tPils untergebracht. Es enthält den L adekondC'nsator. Uleichrichtcrdioden. den 
Schaltthyristor und den Einstellrcgler , diese Bauteile sind in e inem Block ve r
gossen. Die Zusammrnschaltung der zur r lcktronischen ::\Iagnet zündanlage gehören
den Teile ist dt>m • chaltplnn zu f' ntnt>hmcn. 

Das Steueneil il"t auf den jeweiligen • chwunglichtC'IPktronikziind<'r abgestimmt. 
er Im RPparaturfnll erfo l.~~:t die Abstimmung durch clt>n ... ·on außen zugünglichen 

E in-:tPIJrPg]Pr. 
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Zur· Hrl'lot•r-.tPIIuug <'irrc·r PillwHndfn'H'II Fuuktio11 \\C'nh·11 i'l'lt\\lltt!.doc·htt·lt•ktrottrk
:rüttdi'r 1111<1 !"tt'lll'l'tc·il \'0111 Rc•t"'t t>IIP r' j!t>pflnrt olll,.gc •liPft· rt lltlll dürf•·11 1111t'11 nur 
poH\1'\It'l'-1' IIHllltil'l't \\'I'J'dc·ll. 

l ~.:t~. Ei n~l l'llu n!!t>tt 

l ~.:t:!. l. f :ruud-Zii rul l'i u~l l'lllln !! 

Zur Zülldt•tll~tl'llurrg \Oll l!l'IHI>Irl!'ll Anlagt 11 \\ 11d d>t,.. Zuroclpolltktrrwf.lgt·rilt irr 
d11" 1-i:t•rzt•rrgc•\\ i~tch· dt·,. Z~·lirrdt·nlt·c·kc·l~ l'lltj.tl'~t·lrnruhl uttd 11111 dt·>-~l'rt Hi lft· cl!·r 
oht•n• Totptlltkt 1-!'''-'lll'ht .. -'\tt~Phltl'!kwl i"t dl'r 1-i:oiiH•rr nul do·tt Zü~td:ro·iljtllttkt 

Ul ltl J 60 
GrttrHI-ZUndflrt•telluul! 

( 1.0 mm \ '01' OT) Pinzu;;telk·n. Di<' 1-i: llriJl'l\\'c•IIC' wird dazu t• rrtgc'gE'ug(';;etzt dem 
C'hnwi_gc·r·:<itttt gpdreht. Zweckmüßig i;;t. dit' Ktu·bC'lwC'Iil' C'hm>~ WC'iter· gc•geu d<'ll 
Ulll'zc·i~E' t':<inll zu dr·Phf'n. 11m clPn richtigc•n Züncl:~o<'itpullkt durch Drehung dPr 
Kul'lwlwc•llc• im Uhnr.eiger:-\inn ermittl'ltt zu können (:Spielnusgleich). Das EioHtellen 
dPs Ziindl'r:- j.!<'HchiC'ht dw·ch YNcL:eheu cl!'r' (lrundplattl' bei leicht gelockNtl'll 
l'kfp:;t igurrJ!skrnliC'II bis die 1\IRrkierung ouf d('[' C:rt iiHlplntte nnd die M'RrkiPt'llll_g 
auf cll'r :-;c·hwufl_g,.;eheihC' iibC'rPinstimmen. 

12.!:l.2.2. Ein teilen der Ein atzdn·hzahl 

Dit> .. Einsntul rehzahJ'· ist diP DrC'hzahl. b<'i dt-r dic• Geber."pannung anst·<'icht, deu 

elekt ro rtiHchen SchnltC'r (Th_,,.i>~tor) auszu lö8<'n. 

iP ist e l'lu•nnbar am Einsatz des l'\rnkt'niihcrgan_geR bt'i klein<'r Funkenstrl'ckl· 
(z. B. E lckt rodcna.bsland rler· 7.üncikl'r 7.<' bei ~orma lcil'llck). 

Die Einsill7.cl r·l'hztlhl soll zwisclwn 4 00 ... 600 min - l l i<'gl'n. 

102 

, 



ronik
h nur 

~~ in 
· clt·r 
llfllkt 

' 

.lem 
rl<'n 
•l<'r 
Iien 
rtl'n 
unp; 

den 

DiP Ei11stl'llu11g ilSl lwi kaltem :\Iotor \'Or·zull<'hnwll. Zm· Ko11 trollt> dt· r· Eill,.tltz
drPhztlhl "ird diC' ZündkC'r:w hC'rausgl'schr·oubL in df'n Zündleitung».-.tecker· 1!«-'
,.,tPekt. l\lt1ssekontnkt (zw<'ckmäßi~t't'W<'ii"P Hm :\Iot or) ht'r'!l<'sl<'lll und die Zündung 
PrngC'><C'iiHit t•l. 

:\Jrt H ilfP PiiH'" Dr·phztlhlnws><<'I'S (z. B. KundiHchonwlt•r) \\'rnl wiihrt•ncl de" ~ll'il'it
müßil!'t'll BPtiitigcn dPs Kickslnrt<'rs odl'r Durdrdn>lwns cll's Hintt•r·r·ndE',.. lwi eingl·
le_gt t•m :!. C:ung fPsl)!l'st C'll L lwi weldl<'l' Dr•C'Iwn hl d <' t' Zünd<'in"ll t z. PriH'Illl bar tllll 
l' t'SlPn FunkPniiht•rgang nn dPr· Zünclkl'r'z<'. c·r'folgt. 

.\'1'\1(' i'iti'UI't'lt'ih· sind \'OI'Pitl~t'stt'llt. H<'i i<:insntz PitH'S 11('11(' !1 ~tPUC't't<'il,; ist dit' 
l~rn~tllzdr•phzn hl zu kontrollit•r·t•n. Liegt sil' nit·ht im zuliis;;igPII Dr·<·hznhlbt> r·e ich. i"'t 
••itll' .Ju,..t l('l'llll!l >1111 l<.:irlstt>lln•gl<'r Yor·znnc•hfllt'll. 

JUid lGl 

\\'pnlt'tl <:nrnclplt1ttf' Otl<'r i'iC'h\\t111p;sdwilH• l'illzl'ln I!C\\('C•h;.;<'lt. so ilSl 1131'h der 
Kontrollt• dc•r l~in"'nlzdt·<'hznhl f'ine d,,·mlmist'lw Kontrollt• 1111cl p;<'gE'bcnPnfnll.:; 

•·1n1· K o rrPkt u1· d1'l' Ziind<'inst ellung Prforrlel'ii<'h . 

.\'H<"il 1'1111'111 \\'t•t·hsPI \ 'On RtPuc-r'tPil odPr Heh\\'ullglichtPlC'ldronikzünd<'r isl ucbPn 
dPt' ( :1'1111cl -Zi'lndc·inst cllnng diP Einsat:u1n•h7.H hJ zn kont I'Oilipr·<·n nnd nötigcnfall;;; 
PinznstPII<•fl . 

DiP l•:insatzdrt•hzahl "ircl Hm Bitl;;t<'ill·c·g-IN dP~< ~l<'lll'rtt'ils Pinjusli<'l't. 

H .. i rlPr t•:illsntzrlrpltznhl unt ei' MlO min 1 i;;t clPr BC'~ll'r im lThrz<'igersinll zu H•r·
''''111'11. 

H1·i PillPI' t·:itlstllzdt't'hznhl iibl.'r öOO min-1 ist d<'t' Rq:d <'r l'llfA'Cg"<'ll cl<'m l~hr·zpigersinn 
Zll \'('f'RtC'II('II ( I (j I ). 

Das Kr·itNium <' in t' l' r·ichlig <' i nrc~u liE>rlPII Einsntztlr<'hzahl ist das gute Startver·hnl 
tl'n lw1 nor·mal<'r Kickstn rtPrbetätigung und llliSS<'lzPrfr·C'icr BctriPb im ob<'rPtt 
Dn·hznhlhl't'l'idt d<•;; Motor-". 

r ... t. Ol'cll'nt lit'lw ZiindPinr·pgulicrung ,-oruusg<'s('lzt. tl\11 ' bc·i h<'ftiger Kick;.tartpr. 
lwtiitigt~flg (die• :\lotonll'<'hznhl het1·ägt in diesem FnliC' Plwn 1700 min- 1) das, 'taJ'tPn 
dt· ... :\lotor·:< mö~lieh. muß in obenbcschriE>bPnl'r' \\ 't,isC' dil' Einsatzdrehzahl V€'rrin
g<'f't \I'PI'IIPn. BPi gutPI' i'itnrtwilligkeit auf d<'r Pill<'n i'i<'ilt• nnd hiiufig<'n Zünclau;o. 
sPlZl't'tl I>Pi holwn Motordrehzahlen auf dE>r andN<'n. ist cliC' l•~in;:oatzd r€'hznhl zu 
Nhiih<'fl. Dip PI'Dh!'fnhrt ist l)('i betriebswat·mcn Motor 1\llRZufiihr·pn, 
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12.3.:U. Dynamische Zündein tellung 

Die dynnmi,;che Zündeinstellung erfolgt bei <'in<'r )!otonlrehznhl Yon 1 
n 3000 min-1 mit Hilfe <'iner , troboskoplamp•• uncl ist YOm Fa!'IJJn.lllll ;IIIS· .I 
zufüht'<'ll. c1 

ßlld 162 

Arbl'itsfolge: 

Kolben mit dem Zündpunktnwßg<'riit auf den Zünd~:eitpnnkt einstellen 
(1,5 mm v. OT) 

2\!(l(·kierung der chwungscheibe nuf das Motorgehäuse übertragen (AnriLl 
oder Bleistiftmiukierung) 

G rundplatte bei etwas gelockerten Befestigung:'1krallen so drehen. daß uit> ~ast>n 
des Verstellbleches den Ver;;tellaussparungen am Motor g<'genübe•·stchen. 

Motor bei n = 3000 m in-1 la ufen lassen und die :Markiernng auf der Schwun~
sche ibo und am )fotorgehäuse mit dem Stroboskop anblitzen und durch \'(••·· 
drehen der Grundplatte zur Deckung bringen. 

Hinweis : 

e Bei alleinigem Wechsel der Schwungscheibe 1st dio auf der GrundplattE' ange
brachte :Markierung ungiiltig und nur a ls Anhaltspunkt verwendbar. Die Gl'Und
platto ist nach Prfolgter dynamischet· Zündeinstellung entsprechend der nuf 
Schwungscheibe und )!otorgehäuse angebrachten :\Iarkiemng zu kennzeiehn~>n. 

Achtung! 

Bei Einstcllun;sarlleiten am lauleuden Jlotor IH·~tt> ht Ycrlefzun"'8gcfa1tr durch die 
roficrcntlc Schwun~chcibc. 
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11 uus-

.. 

tnriß 

lasen 

ug!'
und
auf 

nPn. 

1 die 

l:?.:U . lnstnnd ctzun!!;shinwei t' 

l n~land etzun!!; tH'bl.'iten an der· elektroni,.,chf'n 1\h1~nctzündanloge solJtcn d('lll 
l'nchmann vorbehalh•n bleiben, der n!'ben cnbprechcndE:>m Fnchwissf'n auch üb!'r 
dif' notwPndigE:>n Pr·üf- und ~Ießmittel verfü~. B chelf..,miiß igc )lethod<•n sollten nur 

im Xotfnll<• ltngewt•n clct w<>rden. Es sind fol!ZPIHle l!;nnulsützlichf' Instnndsetznng:-;
\"lll'hln ten möglic·h: 

.\us- 111111 \Vicd<'rl'i nbnu ( \VechsPI) dt•r komplPttE:>n Anlogt' 

J.:s sind nur dif' vom Herstdler zu einer Bma•iJllH'it gt'Pflll l'll' ll Bnntl'ilt• z u mon
tif'r E:>n. Dio 7.\\'Pd>miißigc Kombinntion \Oll EIPklronikzülldt•J' uncl 'tcuerteil 
p;PwührleistPt opt imalc Eim;t<"llwe r tP. 

L<:ine C:runcl-ZünclPinstcllung nnr·h Punkt 12.3.2.1. i"t Prfol'llt l'lir·h. 

T~r·-.nt?.gn nHlplnt lt•n bC'sit?.Pn k,•irw )lurkiPnmg für diE:> _\ u::;lö:mng dE:>s ~teuer

rmpulsC'>< im ~t••uE:>rgd>!'l'. Auf dPn Er><ntzschwtnlg>~chf'ibC'n ist eine zur K C' il
nut d!'r Xnbt' in l3P7.iehung stehend!' ) Jorkienrng nngPbnrcht. Gn111dplattc und 
~r-11\\ ungsrhdlw müssen deshalb bei Au,;w!'chslung eines OriginalteileR zuein
nnti!'J" Pinjm;til'rt nnrl diP GrundplottP nt>u g!'kt•nnzt>irhnl't wPrdPn. Du-.; J:t;l'
~~·hwht im ~ormulfall durch d_vntunisch!' Zünt ll'in><tt"lhmg mit H iJfp Pint>J" 
Ktmhoskoplomp<' lwi l'illC'I' ) fotonll'l'llz>thl \"On ,, 3000 min-1 

(s. ,\h~rhnitt 12.3.2.:3.) 

Ul'IH·H~lll~ill i~t' ,J IlSt it•t'llll!! 

nlltl ltl:l 
"Pttlt•ukrrunut tf' d,"' :o-.tt' U('fl!t b.-•r .. auf 1'>.f'in .-~r 

Y nrdt•r;l lhi l'h 1 IU:l rkit·ren 
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lllltl IHJ 

) 1/lli'ltult:--Loul dt·r 't t·Ut ·fJ•IIIIl/ J·t·Jtt· tll dt•r "'whuun!.!· 

~l'ftt•lht· uuf dt•n·n Ct~ •llätht• ht.\\ d•·r ' "11 ~tunt·u 
1-'idall•:tn•u P appt•Jwtiii:!Lt't• tll:tfhi•·r•·n. 

Ulltll t;;; 

~C'II\\ urut .. t'fu~H". "u aut dit.· t. ruuU.plattt· aut-..r,•c'kt•l , 
fla U ltpfrlt.· .\J arkit}rungt•u h ht·n·i no.uHit'r:--tt•lu•tL 

Ulld l GG 

Clrundplull~ nach d t·r nuf d er Hth\\UJt!Z"ciJeihe vor
hnncl l• twn .:\lurklt\rung kt-nnz~ithn~n. 

ginsA tzdt·p hz~thl d <'t' mit dem 11ette11 Rtc•tt<'rteil \ 'C't'l"E' h<'u<·n <'lektroHi~<clleu l\IognE't
z ündtlnlag<' mit Hilfp Pint>!> Dr·E>hzahlm<'~:-'<'l'l'. prüf<'n 1111d Ein;.t <' llung nötig<•nfnllll kon·igiE>rE> n . 

{Eins tellbE>t'<• ich : 400 ... 600 min - 1 ) 

ß t>hrll' llliißizt• Ermittlunz der Ein atzdrehzahl 

Eitw Ot·E'h znhl \'On e twa 420 min - 1 an d0r Kurb<'lwcllc wird <' rrc ic ht , wenn d a<; 
Hint <•r·rad lw i Piugclegtt'm 3. Gang innprhalb von l R (<'n tsp t·icht mäßige m Kraft . 
.,-.ufwancl) z lt•it•hmäßig um ein{' halbe UmdrC'huug- ,R'<'drP itt wi r·d. 
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en 

Einst!'llvor~tlng: 

F nhrz<•ug mafhock!'n und:~. Gaug cini<'~H·n 

i\l it <•iH<•r HauHI Hintt•rnHla·pjfpn unteu Prfth.,.;(•n und mit milßt~Pm KrHftaufwand 

g1Piehmii!3ig tll n 1811 rlrE'Iwu. dnb<'i iflt zu kontrolltt•n• n. oh 1111 dt?r J\: pa·zp !'in 

Funk<·Hi.ibNg>tng Prfolf(t. 

Tritt lll'i dPutlich ltlllg>-nmea·en DrehPli >~chon <' ll t l•'unkPHi.iht•rcm•l! auf. "o ist 
d er Einf->tPll rPJ.dE'r im Chr·zeij!er,.;inn z11 \Pt':;lt•llcn. 

Ta·c>IPII auch lwi "<'"<'llllich erhöhtf'm Krtlftaufw>tnd k1•int• Fnnkr-n nuf. Ein
>~tt·lla·pgiN pnlg<'g<'ll dem L-hrzE'i!ZE'r,..inu n•a·;.;lcllt•IL 

\\"pr k:t.PII~: 

:·i<-lll·t~tlil\' ttdrl'lwr (I mm 
Hcha·awlwndrl'ht• t• 2.'> mm 

ZünclpunklntPUg<•r iit 
[) t'l' h7 n h lnw,;><(' t' 
St •·oho,.lwpl>unp<· 
"\nrl'iß\1 Prkzt'llg 

12.:U. PriihH•rh• und Einhaumaßl' 

liJO ... 7.10 Ohm 
(KIPmtnl' 14 abgE'klE'mmt. 
!(l'J!<'Il Mas><!' J!PmP":;pn} 

Lndl',.,pnnnung im Zünclb('t ri l'b: Hidll\\PI'l 
t .)!l ... 1 !Hi Y olt 

(tltl Kl<•mtn<' 14 odPa· 2) 
11 ~ 2000min-1 

:!H ... :10 Ohm 

( K it·mnw ;j t~hgeklt-mmt . 

gq.!l'll 'Jil n,_,_t' J!!'tiWSH('Il) 

'Rt>i Kouii'OII!· clt•:- Zii.uc!Pr>< twf 1lE' m Prüf:..tnnd müo;,.:(·n fol .!.!<'llllt• \\"va·tp l'iiiJ!Phnltcn 
\\Crdl'tl. 

< 400 
400 ... üOO 

? HOO 
:~ooo . . . ;ooo 

2 ... :~ mm. kt•in Ftllake uülwrg.aug 
2 ... 3 111111. a·egelmiißigt·r l"uukC'uülw a·gaug 
6 mm r<'p:clmitßi!l<'r Fuaakt>uühNgang 

7 mm l'l'!l<'lmäßi!l<' l' Funkt'nülwrgang 

L ic·lat ... c·ttt· lu·i dc·r Prüfu ng uicht hela>'t€'n. 
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Einbuumaße: 
.. l D I , , o.~tl """ I Dil:l Spult•npo le lllURSCll t e tu tu·c une:<Rt•r vou x.. 11.1~ 111111 •·nt ~pr•·c ICIJ. 

llw<' ) l ontagP auf de r (~rundplatt<' muß ~·-nun t:Pn tt·isPh Nfolg•·n (ZPntril' t·d urch
me><st'r tle1· Grun<lpl>lttt• 1111 111111). 

Zwische n de n K l'rnfläch!'n cl<•r Spul<' und dPIIl Inn <'ndun·hlll • · ·~Pr dt>r Schwung
sehribe muß Pin Lnft ><pnlt \"Oll 0.3 ... U . ."i mm yorhttnclPn ""in . 

\Verkzc uge: 

Fühllt'lu·t> 
Ohmrnctc1· 
Yi t>lfnchinstl'unwnt (z. B. U~l 7) 

12A. Uücklichtdro sei (S 50 B 1, S .)0 ß :!) 

Die zur Ausgleichung des L eistungsniY<·uns ~.;w iRclll'n Yerbt·aueht· r (Hü<'kl ic lt t 1111d 

Tn.chobcleuchtung) und Erzeuger (21-\\'tltt -Lidltspule) tliPn <'nrl l' Dro><sl'lspulP i"t 
in der Ladeanlage untergebracht (K iemmbezeichnung 5\;ll, - K n.bt'lkennfnrlw 
grau). Die Dro,;selspult• 11rbcitet verschkißfrei. Be i Slörungt'll ist t•in<' Durdlgang"
prüfung zwischt•n den Drossclan~:~chlüssen YOt'7.ttn <'lmwn. Die ttnzuwt>nrl!'ncle Prüf
spa nnung soll 2 Volt möglichst nich t überscht·Pitcn. 

12.5. Lademllage (S 50 ß. S 50 ß I, S :JOB 2) 

Die LadPanlage c>uLhält neben de m Glcichrirhter, d er den vom Schwunglicht
magnct7.ü ndt>r erzeugten \Yechsclstrom gleichrichtet, e ine Drossels pul<>. welche 
I)(· wirkt. daß dem Halbleiter-Flächengleichricht<>r c> ine anniihernd kom;tant P 

\\'Pchselspan uung zugeführt w il'd. D ie L adcanl11gc dE-s 50 B 1 und , ' 50 B 2 
t>n thiilt zusätzlich c>inc> D l'ol"sPI;.;pule fiir Rücklicht uml TnchobPieu c> htun p;. 

Bild l 67 

(1) Ladeglddtrit'hter 
(2) Kühlblech 
(S) Vorschaltilrosscl fü r Gl~ichr il'hter {zlll' Begrenzung des Llldestromes) 
(4) Schlußllchtilio~l!el zur Begrenzung des Stromes fOr das ROcklicht (entfilltt bei S 30 B) 
{5) An!l('hluß fUr Dros~lspule 
(6) Kabelsrhctle 
(7) Lappen 
(i<) Mlndrstabstand der Drnhthlrgung von d<'r t:la.,lurchführung (Drahtdurchmesser 1,5 mm) 
{ll) Isollcrschlauch vom Kabelsatz 

(10} Anftlng Ladedrossel mit Anschlußdrnh ~ vom 111eichrlchter verdl'lllt und weich verlötet; anschließend 
Isolierschlnuch Ober die Lötstelle hochgeschoben 

(11 ) Kabel gerade nu~grfUhrt grzPichnet (Kabels~ helle noch nicht montiert} 
(12) welch verlöl<'t 
(13} Kabelschelle umgebogen 
(14) Oberstehemies .Ende des Jrwelllgen .\ nscblußdrnhtes nbgt•schnltten 
{16) den Jcwctllgen Anschlußdraht der D rossel ln Kn!)elschuh eingelegt, Kabelschuh zugebogen und welcl> 

verlötd 
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1 2.:).2. 

1 

JIO 

• 'd1allsehema tler LadeanJaae S 50 ß 

Bild lliS 

(l) zum Zflndc•r 
(2) 'b'clnslchrrnng 

0-Schmr lzc•hJRilt>. !<' ~ .a - T<;J, 0-~1 :iil , 
mltteltrilgr 

(3) 0 lclchrkhlerclloclt• ~ \ - I 71 / I 
( ~ ) Lölstclh• 
(0) KOhlplnltc 

( 1 0) LntledroRsel 

(ll) zur Sicherung f!lr (;Jcirhstronl\erbr:\lwhPr 
(12) BaUeriP (0 V, J~ ~h) 

Se 

71· 

Blh 
(I) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
(II) 

(i 

(~ 

(U) 

(JO) 

( 11) 
(!:!) 



, 'chaltst•hema der Ladc>anla~e S 50 B 1, S oO B 2 

1 

t 

n~--------------~51 

15(51 
JO 

ll lld 11111 

(I) L.uru Ztiuif ,•r 
<2) Ft•iu'lit•ht•nlllj::!; 

+ 

7 6 

c:·Sl'lllou•IZ<•ill•iltz F ~.;:;-TC; L O·H ~;1. mill~ltrag~ 
(3) Cllo•io·ilridoto•roliuolo• ..,y 171 / 1 

(4) l.ühlo•li,. 

(:i) 1.11111 lln·ou<lkht (~ I \\') 

(Hl 1.11111 '"'illußlio·ht (:i \\' ) 

(7) t.llr Ta•·holll•l•·•whtlllllt ( 1,:! \\) 

(~) .... ·hluLHil'llltlro"'"''l 

(!l) Kooillplaoto• 

(lU) J.atl••dro"'"'''' 
( 11) 1.11r ""idlt'flltl~ I tir l•lt•ieht.,l rurnverbraucht'r 
(I~) Hallo•rio• eH\', I~ ~Ii) 
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Hinweis zur Schlußliehtdro l'l 

Die Rpcisung dC'R Schlußlichte·!< erfolgt \ ' Oll der Klt' II IIIW 59 h. c dt ·.~ :-:idl\1 unl.diC'ht
magnC'tzünders üb<'l' den Zündlichtschalt Pr Klt •mmc• 59 b und fiX und die Dm:;se l. 
DN ::)tromkreis "ird über ein bt>sondC'rPs Kontoktpnar bl'im J;;in..,cJ•nltPn des 
Sc·heinwerfe1'S a utomatisch mit gC'schlosf'en. Die ~<·hlußlichtdrossPI i!';t m1l der 
Ladeanlage vereinigt. Sie hat die Aufgabe. dus Schlußlicht (LPish111gsH1l f11a lmw 
.') 'V) vor Übcl'lastung durch di<' 21-" ' -UE'nd·atOJ'\1 icklung zu ::;chützeJI. D it> Dros>~<'l
:o;pule arbeitPt YCrschl<'ißfrei. Bei Störungen ist <'ine Dureh!!angsprüfu11~ zwiseh<'n 
clen Drosselanschlüssen vorzunehmen. Die RnznweHdC'nde l>rüf-<pallllllllg soll 2 V 
möglieh><t nicht überscht·e iten. 

12.5.3. Hinwci e zur ßehandluu!r llcr Gleichrichterdiode 

Dieses Bauelement ist empfindlich ~cgen Überspannung, zu hohe StrOlllf'tärkcn 
und hohe Erwürmung. Beim Löten an der Klemme> und ganz bcsonde•·:; heim 
Answechscln des Gle ichrichters ist der Lötkolben vom Netz zu trC'n nPn. 

Der Ausbau aus der L adeanlage gt-sehicht folgendermaßen: 

L adeanluge abld cmmen und ausbauen. 

LötRtcllo zwischen Gleicht·ichter und Ladedrossel trennen (sie ist durch 
Isolierschli1uchl' ,·erdeckl ). D cr zu verwendende L ötkolben sollt<• PinP 
L e istungsaufnahnw ,·on ßO " - haben. diP Lötduul' J' höch!ltens 4,.., Iw· 
tm~~:t>n. Zwischen delfl Gleichrichter und dcr Lütstl.'lle !'elzl man 
günstigerweifle einc Flachzun~re nn. um dl'n \\"ürmeflnß zum C:lt'ic·h· 
richter zu mindern. 

Glciehrichter hPmnsd•·ücl«' n. 

Einhau in umgpkphrtet" R('ihcufolge. 

12.:>.-J . Funkt ionsprüfun~ 

12.5.4.1. l'riifung der L:Hlunu jm Fahrzeu~ 

Als l\Icßinstrume ut könueu für Gleicltspanuu11g und Ult•ichstr·om Drt'h:;pul· 
instmmcnte, für \Yech >'<'lspanJtung Drclwi:>l'n- oclcr auch G IE?ichrichl Pt·iw.tmment.e 
Auw('ndung finden. 

Geriitevor,;:ehlag: Vielfaehin!\trument. 
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12.5. U .1. Prüfung der Sperrwjrknn~ dc Gleichrichlcrs im Fahrz<•ug 

BPi Motorstillstand (Zündlichtscl111lter auf tC'llung "Aus") Amperern(•LC'r mit 
:ITinusunscbluß zum OIC'ichrichter iu die Ladeleitung 51 /rot einschnllC'n (1\Tcßbl'reich 
his 6 A). 2.5-A-SichC'mng und richli~en Batterieanschluß übC'rprüfen. DC'u Zünd
lichlschaller in B elt·iebsstellung bringen. Es darf kein Ze igPrAusschlng Am Tnstru
ment erfolgen, andernfall>" hnt c\C'r Gleichrichter S<'inC' Rp<'rrwi•·lmn~ V<'rlor<'n und 
muß ansgewechselt werden. 

12.5.4.1.2. Priifung d~:. Ladestrome 

In die Ladeleit ung 51 /rot Amperem eter mit Plusanschluß zum GIC'ichrichler hin 
einschalte n. Maßbereich für 3 A Gleichstrom wählen und de n Motor kurzf!'islig mit 
Höchstdrehzahl betreiben. Be i Anschluß der Le itung .xil'l L adun g" (Klemme 63a 
grün /rot) muß das InstrumC' nt etwa 2 A anzeigen. Bei Anschluß rle•· L eitung .. wenig 
Ladung" (Klemme 63) muß das Ge rät e twA 1 A J .. adc,..trom nnze igE' n. BE'i ncp:ttLivem 
Ergebnis is t wie fo lgt weiter zu verfahren. 

12.5.4.1.3. Prütun~ der ßattcriespanmmg an <ler Ladcanla~e 

Bei Betriebsstellung des Züncllichtschalti'I'S muß am Kühlhl<'ch dC'R Gleichl'ichlt'r" 
uiC' Batteriespannung (Pluspol) anliegen und gegen Mas~=;p Zll 111C!'Sen sein . I st di<'-., 
nicht der Fall. liC'gt ein F ehler in d en elekt•·isclw n Verbindungen. Locleaulllj;W 
Klemme 51 - Zündlichtschalter KIC'mme (15/ 15-30) Rattel'il'a nsehlü,Q!-e - l\latiSe 
\'01'. 

12.:J.-I.l..t. Priilun~ d(•r W(•(·h~elspannung "or der La!lcanla~l! 

12.:J.l.l.:J. Pt·iihtn!! t}(•r SJJannun!! hinh•r llrr Ladeaula~e 

(obnl' J\attcri<>la<hmg !) 

Dazu L r-i tung :31 /rot von der KIPmm e an der SichC'rungsdo".e lösPn uud Gleich
f>jlan nnu~smef;~=;cr mit Plusanschluß a n cliE' gelöste L eitung anschließe n . l\Iinuf;
nnsC'hluß d C's Gerätl's an 1\I!I !';SE'. Motor kurzfristig auf höchste Drehzahl bringe n. 
Dir- gcmessC'ne Spnnnun~ ROll Z\\ischen 5 ... 7 Y liej!en. Be i negati,·em Meßprg:C'bn is 
kann der Gll'ichrichtcr t'inC' UntPrb•·l'chung habe n oder in der Ladeanlnj!C' ein 
Lf'itun~shruch vor1if'IIPI1. 

~ lt \ Klrinkraftriitler. dcut•rh. 2. Aufl. 113 



12.5.-1-.2. Pt·ii tune: llet· . \ nlae;t' au ß<'rhalb lies Fah t•zt·n~s 

12.5.-1.2.1. Pt·iihm~ der .'(H'rrwirkun~ d<>s Gleiehriehlt•r · aullt•rhalh des F:Jhrzt'LH!S 

An di<• Klemme 5 1 / r·ot den Minuspol Pittt•r· 2-V-BAUPr'it• o~nschlit'f.lt•rr. :\rr diP 
Klemm!' 63 /grün den :\linusansehluß dP>~ Ampcn•meten• nn~ehliPß!'tt (::\lc'Uht•r('ieh 
mindestf'ns 2 A). DC'n Plusanschluß des <:eräteii mit Pluspol dl'l" B;ttlni!• , ·nbittd C' rr. 
Dabei muß t•in l':>tt·om von C't wa I ... l ,i) A fliPßPrt. I ,;t kPin i:>tr·omthrr·ehfluß zu 
beml'rkC'n, muß e ine Durchgangsprüfung der· Lad<•dros~>el , ·org<' nornmPrr wndPtl. 

Zwische n Kll'mmt• ()3 /gr·ün und der· Lötstf'll(' muß Durc.:hgnn~ \Ol'hHtlflPn sPin 
(\Vicler·stAnd e twa 0,7 !1, Prüfspannung nicht, übPr· 2 V ). 

12.6. ß ehandlnng der Batterie 

12.6.1. Batterie 

~~i.ir· das Fahrzeug S 50 B findet Pitte ßll'ibAtterif' (6 V. 12 Ah) Vl'rwe ndung. ~i<• 

tliPnt zur· Spt'isung der· Gl!'ichstromverbrauch<•r· Blinkleuchl f' tt und :-;ignnlhorn. 

Dao.; La.dC' n tlC'r ßatterif' im Fahrzeug erfolgt an>< ciC' r C:!'tH't·Rtor·\\·iddnng für· 
B t·C'mslicht ({i V, 21 \V) des Schwunglichtmagnf'tzi.indC'J'8 über eint• (:fl· il'hr·iehtf'l'
diode. 

12.6.1.1. Inbetriebnahme und Et· tladun~ 

Bf'i Inbe tr·il'bna hnw e inC't' tt f'uen ßattf'rie isL diese mit Akkumulatorf' n - i:>ch\\C'ff'l
säurc mit e in!'r Diehte , ·on L2S g fcm3 (in df'n Tr·op!.> n 1.23 g fcm3 ) bis I em iibpr· den 
obC'r·c n Platten~:and zu füllen. nachdf'm zuvor die Fülh·erschlii-;se C'rtl fpr·nt worden 
sind. 

Batterie zwPi bi;:; dr·ci StundC'n stPhe n lassen. d<•r· Säur·espiegel s inkt dnbt' i ub. 
dann bis zur· ursprünglichen Höhe wif'd e r· öure nachfüllf'n. Daraufhin wi r·d das 
Laden mit df't' H ä lfte df's normale n Ladf'stt·om!.>s (0.6 A ) durc hgt•fiih r't. 

12.G.l.2. Laden der ßalteri<' im d ug-ehauteu Zuslaud 

Da;; LndPn (ler· Buttf'riC' im eingeblllltcn Zustand C'rfolgt von dem wecluwlsti'Om
erzC'ugendf'n 'chwunglichtmagnet zündf'r über die UlC'ichrichtC'rdimlf'. Dif'sf' An lngf' 
wur·de zum Umschulte n auf ' ' iel und WC'nig Lad!'strom f'i n ger·ichi C't. dnmil t>inC' 
gC'wissc Anpassung an verschiedene Bf'triC'bsat·ten möglich ist. 

BC' i Anschluß der Leitung "viel Ladung" (Klenrm!' G3a gri.in frot) e r·folgt dns Laden 
df'l' Batlf'rie mit 2 A, bei Anschluß df'r Leitung .,w!.>nig Lndnng" (Klemm(' 63 griin) 
mit 1 A. Da das LRde n d er Batterie a us dC't' GC'neratorwicldung filr ßrC'mslicht 
(6 V. 21 \V) e rfolg t , wird die L1>dung bei Bremf!betätigung nntl•rbrochen. 
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12.6. 1.:3. Lad('n Mt· ßaUt•rit' ~lltllcrhulh dt•s l<~aht'Zt'U~ · 

Das Anfladt•n <'illf'J' lf'l•t·e n ßa1tPr ie ,;oll tP ,;tcts oußPrhnlb dPs Fah t·~.t· u gs t•l'fo lg<'n. 
weil di t> LadPzt'it im l~ahrbt>tril'b auch lw i .. vi<'l Ladnng" und Y<'rzicht auf allo 
Gle ichstr·omv<'rhrauchPr \'iP I zu lang ist. Das Lnclc n sollt<' mit I f l O der Gt•samt. 
kapmdtiit dPr B att<' rie vorgPnomm<'n werd E'n. Dies wü t·dp ht>cll'lttc n , daß die von 
uns t•ing<'baul<'n Battc•ri E' II mit 1.2 A z u laden s ind. 

Dif' Batt<•ri<' darf nur an <:l f' ichstJ·om Rngeschlos~E'n wer<lPn. ß t•i m Allschlie ßen ist 
da rauf zu achten, daß tliP gl<'ichnamigen PolE' von Ba.tte t·ic• und LAckleitung mit · 
cinnnder V<' rbunde n werdl'n. d. h. + mit + und- mit - . 

Lad('zustaud bei + 20 o: 

Ha lbgelad <'ne Hatteri<' 

Enlltulenc Batt<'rie 

Siiuredichte 1.2 g/cm 3 

für Tropen l ,23 g fcm3 

Siiuredic htc 1,20 fl,/cm3 

für Tropen 1,16 gfcm3 

Säuredichte 1,12 g/cm3 

für Tropen 1,08 g/cm3 

12.6.1.4. Wartung der Batterie 

Die <' inwa ndfre io Funktion de!:! gesamten G le ichstt'01nkre ises am Fahrzeug hängt 
im t•ntschoidendon Ma ß vom ZusLnncl d er B atte t' i<' ab. Die Säurt:'dicht<• ist bl.'i e in <' r 
~ut g<'pfl<'glen BattE'rio e in Maß für dE' n L ad ezusland. Die \Vartung beschränkt 
~ich auf <'inc monatliche Kontrolle d es Flüssigkeitsspiegels. d <'J' ei nige Millimeter 
iibl't' d en oberC'n R and der Scparntoren rf'ichon soll. Nachgefüllt w ird nur mit 
d<'stilliertem \ \lasser: Sät JJ'e nur dann nnchfülkn, wen n solche Yet·schütt e t oder 
tl m·ch ÜberschäumE'n d e r Batterie V(' l'iorc n wurd<'. Die Anschlußpole der Btltterie 
sind mit 'Vassl.'r' und Büt·ste zu reinigen und anschließend mit (' in('m sätJJ'<'ft·<"ien 
Fett leicht Pinzufett<'n. 

Beim Einbau d!'r' Batteri(' ist auf richtigC's AnklcmmE'n der 'Batt<'J'iekabcl zu ach ten 
(schwa rz('s K abel stets an den Minuspol). da a nd<'rnfa lls Glcichrichtet"Rchäd<'n 
t>ntst<'hen könn('n. 

Im V'.'inter ist imm<'r a uf guten Ladezustand der BatteriE' zu achten, d<'nn E'irw 
ungd adC'JH' Bat t <"rie friert lwr<'its bl.'i - J 0 ' ei n und kann dadur<'h S<•haden 
Prleid<'n. 

Bei läng<'r('m Abstellen des Fahrzeugs empfiehlt es >~ ich. die BatteriE' auszubauen 
und an l'inem frostfr(' ien Ort gclad<'n a ufzubewahn'n . AIIC' YiC'r \\'ochen ist diE' 
Battl'l'i<' nnchzulod <'n. ah<'J' nur bis a lle Zt:'llen gle ich mäßig lcbhnft !(m;en. ke in <'s
falls ü lw l'l>td<' ll . <ilcichzeit ig Siiut·estn nd nnchpt•üfen. 
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] n "\h;o;tündL•n nm :l. .. ~ :\Io na lPn is t ui e> Bnlt <'rir· \'01 rl!-m L11d'"1' 111it rl•·1· LO,.tuu di
gcn EntladeRlro ln~t iüko· zu e ntladen. hi~ diP Z.-ll<'lll-J)!IIIIIUIII! auf 1.~ Y ... inkt. 
D nn ncb ist die BHlterio• sofort \\"ieclPr nufz11l>tdP1o. 

Die But,lcrie darf ko·ine l;:igo•nbi'\H'f.(llllg im Pingf'l l>llll!' ll zu,.,I>!Jld zulu,.. ... o·lo. :--;,,. ht 

vor Kraftstoff und ~chlngbL•uuspl ·uclrunf! zu schiilzt· 11. 

Entliirlt Hich diP BattC'l"i•· I'P lativ rasclt. tsO muß dtc Ylllll :o-;clrulzc· ole,., (:l!'idtnd tt•·r'< 
tlient•JHlc Fein,..ic lre rnnl! :!.;) ,\. mittclt riigP. lw nt rolll(• t·t 1111d n ö l igpnf" lb t•t'lll'Ut·r·t. 
W('l'clt' ll , 

At·hturt!!:! 

IJHgenügPndC' L uduug dc·r· Bultt t·ie füht·t zum • 'u lfut il' l'! 'll do·r Plull t·r t'-'Ül zo• II JI(l 
dam it zum T otnlnusfttll. B.- i I'Xtn·nwr B t·n nspruc·l tnug tlo·r ButtPr' ll ' . d . h. wenn auch 
bC'im Anschluß d er L Pitung .. \'iC'l Ladun!.!" kPine uusn·idtPIId t• :'\aehladull!!: t· t·fo lgt. 
i,.t dic· 13;1tl<'T'ie im 4 \\'odwn -Tur11u~ stn t innii r· nnchzulatlt·n. 

J~ .•. J ,irht-. Signal- und Hlinkanla~(' 

B e i allen A1·beitt •n 1111 dn Lidtt ·. f'I !(JHtl - od Pr BlinktilllH!!I' si nd d1e gc ·Ke l zlicltf'n 
Bestimmungo•n d !'r :--;t \ '0 (§51 11. f.) zu be!lchtC' n und die Orduung"miißigkPit dc·r 
Anlage n zn kont mlliPrl' n un<l nöLi!!:l' llfall,. lwrzu~ tcllPn. 

12.7 .I. Schrimwrh· r·t•in~lrUun!! und .\11 ·wrrhsrln dr r Schrinwrrf!•rrrliihlampr 

D ie Schcinwel'f<•r<>in"t<>llung wird an d N Bin~tt' ll wand bei , ·oll <'l· Be lastung dt•" 
Fahrze up;s od<>r mit Hilf<· l'ill<'" Einstc ll!l<'riitC's , ·orllenomm<·H. Die Ei11rC'~1.1 licrnng 

des Abble ndlichtes erfolgt (\urelt Ki pp<> n cle;; ~c lwin\\Nf<>rg<>hii uHf'l-. 

Klcmmsclu·aube 1\1 6 >< 12 (mit .Feder
sche ibe 6) und 'ch!lrnit•rschra ubt· 
1\l 8 'X 1 (l (mit, FcdPrri ng B 8 und ~eciJ.,. 
ka n tmuttl'r 1\1 8) löspn uud • ch<>in\\('1'· 
fergehiitL~t> nm dt' n e rfordc rli elwn \\' iu
kel fiCh\\ <•n k<'ll nnd Rchranl>C' n "iedP!' 
fest a nzil'hc n . 

\Ye r k zc• u g: Schrauhenschlü.<;sel 
S \\' 10 nnn. 

Jllld 170 

eh raulwnseh lili:>sel 
fHY 13 hzw. 14 mm. 

Für de n Scheinwerfe r s ind grundsätzlich nur Glühlamp!' n de r , ·o r·u;P«I'Iwm·ll A1·t. 
und J,eistung zu Yerwenden. 
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stüudi
•inkt. 

drl{·r.s 
1t"lll'I'L 

·und 
auch 
folgt, 

:Iren 
cler 

·t 

] :?. i .:!. Si~uahmhH::c 

Hnltt>schroube am Reflektorring lösen 
und clwinwt•rfPrein"''b. lwrammehnwn. 
Lampenfa:;snng Aus dem Reflektor· ziP
Iu•n und Glühlompt' (BajonNtfa:::sung) 
auswech"t'ln. Die neue GlübJampe mit 
<' inPm saubt•n•n Tuch nnfR""""· 

ßlltl 171 

Do,., :--lignnlhom ist Pin C:leichsh-onwcrbrauchPr'. Es wird IJr•im Kl l'in kraftrnd :-:;50 N 
von •·inn Kolllhi nation nn'l Yier· i\IonozPIIPn (TroclH•nl:>,\ltPrien R 20 TnL 74 '7-B) 
u11d IJ,.inr KIPrnkr·>lftrAcl :--1 .)0 B \'Oll c> in.-r· BIPihnttl'r'iP fi Y. l~ .-\h. TGL 10 241 
go·-.pr•rs1. 

)<~-; i'-1 Pli1st r ... t•h '"' Piru•rn Fr•drd>ügel I:>Pfr><;tr~1 (zur \•l'rhi' ... Rl' l'llllg der :-icholl
ahstr·ulrluug). 

l~.i.:l. Bliukanlazt• 

Zum . .\ u"" t>Ph,;r•ln r lt>R Signall10rns Kn
hPI,..!t·ck!'t' o hzil'llCII. Behiilter· für Zu
bt'hüröffrw n und HAitt•schr aubc> :\1 (j x 12 
(mit }'edersrheilw 1j nnd Sech<;kAnt
mnttPr :\f 6) PlltfPrllPII. 
Signnlhorn nbru·llllw n. 

\\' <' r k ZP 11 g: i--idll'tlll bc•n,wltlüs~t'l 
H\\' IOmm. 

llild I 7:! 

Dre BlrnkMrlngr• clr•s Klo•inkrHft r·•Hif•,; S .)1) B r:-1 r•lJt"nfHl l,;r•rn (~lC'ich,-11'0111\C'rbraucher, 
rlf•r \ ' Oll dr•r Ii-Y I :?-.·\ h-BII·ihnt tt'ric YPr",oq.n ''in!. Dr·r· "'''" t•mll'tP BlinkgebPr ist 
t'in t lll'rrnisc·h !.!''"' ''""' t f'S PiPkt romngrrPt isC'hPH ( :r•r·iit. o .. ,. Rliukgt'her rlurf nnr 
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ühcr l'iu<• 8-A-tiic·hcnlllg abge,;ichc-rt WPnll'lt. Die Aufhängung erfol~t in 1•inern 
Dämpfergd1iiuse uus Htah lhiPch, in dem d<'l· Uliukj!Ph<•r durch zwei ~loo>~gummi
RcheibPn CJ'lichüttC'I'IIII~sarm geiHi ltcll wird. 

Alle .thhPitt•n 1111 dC'r Blinkunlage ;.~ollt<>n b<·i ul>j!Pkkmmlt-r Ht~tl<'rit- vor·gpr10mmcr1 
wcrdt> n. um unhcabsichtigt<'n Kurzschluß zu \'l'l'llWid!•n. 

Frhlcrmöglichkt•il t•n: 

Unr<'gPlmiißiges Blinke n : 

e zu lang~<am 

Untel'l<punuung. d. h. Battc· rie nicht voll p;PlHd!•n hl'.w. Üll!'l'~angswidei-ständt• in 
dP r' Lcit ung, 
ßliukp:ch<'r falsch justiert; 

e llll K<'hne ll 

t~l ><'r-spnnnung. d. h. Kcnnspunnun!l flicht ciu~cha l t<·fl, 
BI in kj!t-hPr falsch justiert. 

Stromspul<' dp,.. Bliuk!leh PI'>' iufol~<' ci iiPS Kw·zschluss<•-. in il<·r AlinkanlagE' 
durch!lchrunut. 

Kurz chlußursatheu: 

e AnschhrßklPmmsohraub!'n im Blinkschulter ~<·lock<·rt oil<'I' lwrnusgefallcn. 

e Anschlußdn'iht<· zu weit durch die Au,.,chlußklemmcn im Blinkschaltc r· gesteckt. 

e Kabel 49n nm Blinkschaltt>r durchgPACh<'IIPrt hz11. Kabel zwischc·n Gehäuse und 
SchaltPinsutz cing<•klernmt. 

e 1\fussPschluß des Kabels 83 L /H. 

e Schnl tpinsntll im B linkscha ltt·r vcrktuttct sieh IH'im EiuscllHI.teJI. ;;o daß K ur·z
schluß zwi;;clwn Anschluf3klemnw und Scltaltt•r·gchii ust• t'nll'lteht (fehlende 
Cummiuuterltl~t' oder locker!'t' HchnltPimmlll ). 

e An·<' I icn~t~gsschcibc für Sclud thcbl'l zu g roß bl'.ll. \'l•r·schiC'bt sich f' iri><E' itig, 80 

dnß ll<•it \l't' ilig Kurzschluß zum Schnltcr·gt•hiimll' l'i nt r·itt. 
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Teil II: Typenreihen SR 4 und KR 51 

D t- •· hoht- Typisiorungsgrad der ,.Simson " -Kle inkrnftni dt-r c l'lnubt C'S . nufbauend 
a uf die im T <' il I über die Typenre ihe 50 \'ermi t te lte n Gt'LIItdke nntn isse, im 
Te il II nur noch auf die Besonderhe it<'n rlc r 'J'y pe nre ih<' n R 4 und KR 5 1 e in
Zll!!:<'lw n. 

L3. 

13. I. 

13. l.l. 

1:3. 1.:?. 

1:U .:J. 

'l1rchni ehe Daten, Diagramme und Zeichnungen 

1\1 otor - Ha UJ)tabmessungell 

Einlmuzeid•nung des l\fotorf; lU 52 J{H (sieht> ßihl 173) 
(fi n<l<• t Yt'rwe ndun!! für Kle ink•·aftrnd HH 4-1 HK) S~h 

Einhauzt•idlllllll!! des )lotors )f 53/1 ()I :> 1/11 ) (~iehr ßild 17-1 ),st.Owr ~~b;:.. 
(fi n(h•t Y<' r·wendung in dre i V a ri ant <> n >l lll Kll'in rolll'r KH .>1 / l bzw. 
KH 5 1/ 1 F. KR 51 / l K und >tm KI Pin kr·aftnHI , H 4-2 l :<owie als 
;l lo to r 1\T 54 / ll mi t >tuße nli!'g'l'IHie •· Zündspule· u m Kl!• in kmft rad :3R 4-4 

Einhauzcicbnunl! drs )lotors )1 5-l JG' (sir ht• Bild 17:>) 
(findPt \ .('1'\\P IIdung fiü· dns ~Iokrn cl ~I{-!-:~ ) Spet~1 \toloioh~ 
E inhauzt>i<' hnunl! d (·~ Jlotm·s lll 1):3 /11 AU (sir hr Uild 176) 

(f indi'l \ 't·n\\' IHlu n)! um Kl<·imoll t> r K l{ ii l / 1 H )~~lbe Set~
ftUt~ 
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(~) L:chällsetrenulugc 
( 0) Ketten Ii ui~ 62 111111 

( I>) KUJIIIIUD!!SZUI( 
( ~') KUIII>houg<hel.JCI 
(0) 'l'achuanlrh·h 
(H) Kurbeh' tll~nonille 
(I} llaudscha llwj!t 
( 1\.J b'uU•chnllhebt·l 
I') p M 5;1/l K UL 
I'.\ 11 M &3/1 b: I· 
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13.2 . 

Schwcaln.:.. 
:uotortlatrJJ ~/ Sco~( .SoVId~!o 

S10a't~ .011'10~~ HQI?Jch{ ~~fl.l111~ 
ßaunnt~:~tor 

Jlcrl'ildler 

Arl•<>i(8\Trfuhrcn 
Bn·Hnrult m 

:\htximalos 
Dt·('hlllOJIH'lll 

llöe h:;tlt'i:;t ung 

VNdtehluHgb-
,.<. rltiil t nt>< 

Kurbt' lvcrhülLttit-i 
I : r 
.\ufhüngung 

::ichtuicrung 

Kühlung 
1\lindt•~:<t krnft
st.oll'vt•rhmu<·lt 
Zyli nd<•t·nn:~:ft h I 

:\1 ;,2 KU 

Y l~l3 Fnht•t.cug
und 
Jagt I wnn·,·uwt•rk 

l•:rn:;t Thülmatut 

Huhl 
Z"eit akL 
lutl bkugelforutig 
0.3ti kpm bei 
:J,j(}U U jmin 
l.li9 k \V bt•i 

:.>250 U/miu 
2,:3 I'~ bei 

:.>250 U min 

~.;') : 

l.h : 
:!-Punkt iu 
t;ummi 
Kmftstoll'-(ll 
)[i-;cltun g :1:1: 11) 

Luft ( l?ahl'f wind) 
:l:;o g P~h lw i 

4JOO U/tntll 
I 

::u 5:Jjl Kll; 
KFH; (K.l!') 

\ 'Eß l•'ttltl'L.CUg

lllld 

JagdwttfTcn\\l'l'k 

l~r11sL 'l'hülu1unn 

::iuhl 
:lwciLtd<l 
Im I blntgP I t'üi·tnig 
0,4!1 (0,4;3) kpm 
bei 5000 U/min 
2,G5 (2,5) k\V 
bei 5750 LI fmin 

3.ü (3.1) p::; 
bt•i 5750 U / tu in 

!.1.5 : 

4.S : 
:!-Pu11kl 111 

(!ummt 

Kl'llftsto ll'-01-
:\list·lntllg 3:1: 11) 

Luft (C !ehliis<-') 

37ii g f l':::ih IJ\'i 
;i750 LI / llllll 

I 

1
) 1\rl '\lHh't''ll mit n:td t:'IJ(<'lnacrh~ru K nll•''llhn1t.t"'J1 \li ~<"ll llllJZ [)0 1 

:\1 :H Kl<' 

VEB Fnltr.t.t•ug
nn<l 
Jngd\\;tll\·n" ,·rk 
Em:;l Tltiilnttutn 

Suhl 
Zwcit;ti<t, 

lmlbkugclfonrtig 
0,48 kpnt IJl•i 
üOOO U / n1in 
:3.38 kW bei 

ü750 U /miu 
'_ 4,ü l'S bei 

0750 U /miu 

\).5 : 1 

!.S : I 
2- Punkt 111 

t!ummi 
Kmft,.;loii-ÜI-

l\l,j:J / 11 .\l{ 

YEß Fuhr:~:t·ug
und 
,f ngu" nll'e u" crl< 
l~rnsL Tltiilmann 
::iuhl 
Zweitnl't 
ltalbkugdl"iinttig 
0.48 (0,-15) kpm 
IH'i iiOOO U/min 
:!.Gfi (:!.G) kW 

hei 57:iOU/miu 
:l.ü (:3.l) PH 

bl'i :.>7 ;;o U fmin 

\1, .) : 

-l.S : 

2-Punla 111 

t!ummi 
Kral'l ,;loll'-Ül-

:lli,;clntllg:3:3:1 1 ) :llisl'lt lltl![:l:l : 1 1) 

Luft (Falt1'!\\tltd ) Luft (<:o·blü>-t') 
:n:i )! / PHit lwt 
titi:!.) u / tlllll 
I 

37:; gtp~lt lwi 
.}7;30 l '/ullll 

l 

)l 5 1/ I I 1\FL 

VEß l•'ulu·zt'Ul-{
und 
Jttgd" allt'll\\ •·t·k 
t.;rn:;l TltüiJtttlllll 

~uhl 

Zweitakt 
lllll bkugcl formt~ 
0,45 kpm 
bei 5000 U / tntu 
:Ui k \\' 

:.>7:>0 U / ntitt 
:3. ~ p::) IJL•i 

:n :;o L' / min 

\l,.j : 

1.8 : I 
:! -Punkt 111 

l h11111lli 
1\rnft,.;luff-ÜI-
;\I i:;c lt 1111 )! :J:l : 11 ) 

Luft (Ut•IJliist' ) 
:li5:.r / Pt-ilt !Jet 
5750 l ' / 111111 

I 
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01 

n~l.\f"'Oton·u lllfl nntlt•IJ(t'llla,JCrlt•llt 1\ nllll'llhnlt.en "i~CIIlln~ ;,u I , . 

Bllllll1US(I' I' 

7.ylind<' r 
nnor·llnung 

7.yl i nd <" r' 
W<'r·k-<f o fl' 

7.~· 1 i IH ll'rhohr·n ng 

KolhC'nhuh 

( :<'snmf huhrnum 

lr.yl i ndNd!'<"kf'I
W<"I'k~tofT 

,\hdichfunj:{ Z~·lin-

dt"r Z~· li ndcr·-

dC't"kt'l 
Kolht"nwerkstofl' 

Kolhl'rll'ingo 

Pl l'uclnr·f, und 
-liingo 

PIPIII'IIIlgCt' 

Kurhl' lwcll<'n
JL II ~fl'rhrung 

1\:tr rhc tw· htiusc 

:\1 .i:! Kll 

'lfPlll'ncl. 30 111 

I•'•IIH't ril·hlllllf..( 
g<'n<'igt 

( :r·•ltrgnß 

10 mrn nrnr. 

3!Li mn1 

4\l.fi (' Jl) ~ 

.\lrrminium 

111 :;:l f l K LI : 
1\.Flt; (KF) 

slr•lrPn d , :JO in 
l~ahr'lr·ic·hlrrug 

gPilPigt 

M.HKI•' 

Rlchcnd. :IOn in 
Fnl11'1 rit"h Lu ng 
gl'll<'igt 

:\153 /11 AI{ 

stf'hend . 30° in 
Fnhr! ric·htung 
g<'ncigt 

M 54/ ll KFL 

stchl'nd. :lO " iu 
l~nhrtr·ichtung 

geneigt 

Aluminium mit Aluminium mit Aluminium mit Aluminium mit 
Ping<'schnunpftPr oing<'Rchrumpft<'r f'ingcRc·hnrmpfti' J' t•ingi'>;C·hnrmpftrr 
Lnufhuch:<l' Lnufbucltsl' LaufhuchRI' Lmrfbuchse 

-l-0 rnm nmr. 

3!l.ii 111111 

4!l,liPm" 

Aluminium 

40 mm Dnw. 

39.!) mm 

~!l.li cm" 

Aluminium 

40 mrn Dmr. 

39,5 mm 

49, (\ cm3 

Aluminium 

-l-0 mmDmr. 

39,5 mm 

4!1,0 em3 

Aluminium 

:\11'11111 nuf :\ktnll :\ll'fnll nuf M!'tnll MC'tnll nnf MC'tnll M<'tnllnufi\l!'tnll :\f<'tllll auf :\[rtnll 
(oltlll' Dic·ht ung) 
C:K .\1:--\i 20 C'uXi 

n. 'I'C:t. 2R3i():l 

I! Stück 

Doppl'l-'1'. 
9!imm 

Kri figgc fii Ir r·f ~"" 
~ndl'llng~•r· 

K IH 2-i X 13 

TC: L 11 r,:;:1 

1111A lfiilftl'n Zll· 

Kl1 ll11111'JI~C'[lrPßt, 

Alu-Dr·u<'kguß. 
get<'ilt 

(ohne Di<'ht ung) 
<:K Al Si 20 Cu~i 

II. ' [ ' (:], 2fl :171\:] 

~ ~IÜ(·k 

Dnppc i-T, 
!liimm 

KtifiggPfi'thrt I'~ 
~tHlt• lllljl;l'l' 

K 18 24 >< 13 
TC L I I :i;i3 

:111>'~ H r"i lfi C'n zu
~nmmPngC'))J'<'ßt 

.\lu-Dr'u(•kguß, 
geteilt 

(ohne Dichtung) 
C:K Al Si 20 C'uNi 

n . TUL 2837Ci: l 

2 fit i'rok 

Dopp<'l-T, 
!l!i mm 

K äfigg<'fl'rhrf !'~ 
Xadellng<'r' 
K IS 24 13 
TCL lt.3n:l 

Oll~ Hii.lft C'll Zll· 

sn.m rnC'ngqwl'ß f, 

Alu-Dt'uckguß. 
geteilt 

(ohne Dichtung) 
mc Al Si 20 Cu "Ni 

n . TOL 2R37ß: l 

2 Stück 

Dopp<'l -T. 
9!3 mm 

Kiifigg<'fii h rt <'" 
X ncll'llnget• 
K 18 2-l v 13 
TC: L 1 I .').i:J 

auR Hiilfl!'n zu
sn.mnwnw·pr·pßt 

Alu-Dnwkg:u U. 
geteilL 

(ohne Dichtung) 
GK Al Si 20 C'uNi 

n. TC:L 2R 37G: I. 

2 Stück 

Dopp<'I-T. 
9!imm 

Kitfiggcführ•t(•:< 
XMicllagPr 
K 18 X 24 ' 1:1 
TGL 11 ;)1)3 

nus Hiilft<'n zu
fliHnmengep r·cßt 

,\lu-Dnrckguß, 
gPtPill 
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13.3. lUotorzubehör 

Baumustor 

Luftfilter 

Baumuster cif'S 
Vergascrs 
Bauart des 
Vcrgaser.s 

Bauort des 
Gebläses 
Antl'if'b des 
Ochliiscs 
Gchläseleistu ng 

bei l\' Mot 1110 " 

Fördcrmougo 

1\l 52 KH 

i'inll1uftli1tn 

NKJ 13G-l 

"Ntldt'1düscn

Ko1benscl"\ichcr
Vcrguscr 

13.4. Iiraftübcrtragung 

Übcn;('LZUIIg 
Kw·bclwcllc 

Kupplung 

Ku pplungsart, 

Bnumu><ll'l' 

l:k1u·ügvnznhnll' 
t:itinuiidcr im 
Ühcrsctzungs
\'Crhii1tnis 3.2.3: 1 
4- ~chcibcn
Lnnwllenkupp· 
1ung im Ö1bnd 

l\1 52 KH 

:\1 3:3 / l KH; 
KFR; (K l•') 

.:\<1ßlul'i fi1t• •r 

11i .:\ 1-5 (fi) 

Kade1dü>~t'll · 

K o1hcnsdti(•IJt·r

Vcrgnst'r' 
Bat I i•tlf.!t•bhi:-t• 

din·kt durc·h dit• 

Kttrbd"·"11e 
tl.O?:.IG k \\' 
~ 0.1 (':-{ 

38, I m 3 fk \\'h 
28 m 3 /P::lh 

:-{('], riigvcr;r.u h nl '· 
:--;tirnriidt•r· im 

C Iw ni\'t7.ungs. 
n·rhiilt ni>~ 3.25: I 
4-t:ichcib!'n
Lnnwl 1en1wpp-
1un~ im Üllmd 

l\ll;:l/1 Kli: 

~I .:i l KF 

Truckt·nfilt 1'1' · 

ei n:;uLr. 30- IO. 
TC:L 39-47 
lli .:\ 1-3 

:\ndt•ldü~t·ri

Kolbt•rnsdlit·ht'l' · 
\\·rf!H>~t' r 

:--;t·hrüg,·er7.111trltt · 
:--;tirnriider im 

Chersetzungs
, .t•rhült ni>- :!.2.): I 
-l -:--ic1ll'ibt•n 
Lnnw1ll'nkupp-
1u11g irn Ölh;ul 

';11 !H KF 

~I .)3/ll .\H 

.:\aUiuftliltl'l' 

)Ii .:\I -li 

.:\lldt"lolCr"l'll · 
K o11)1'rl-.dtH' IJI'I'
\"c rgu:-o~·r 

H .111 iu l)!t ' h1ll>-L' 

dm·ld dun·lt dl!' 

1-\ urlwl" !'11t• 
O.Oi:Jti k \\' 

11.1 1':-{ 

:IH.I lll 3 / k \\' lt 

:?X rn" / l' :::ih 

:--;dll'il!-(' t·rw1mte 
i'it i rnrüdl'r i 111 

C'l)('l'l·;('t 7.11 ' I !-(S · 
\Trhiiltni~ :1.2.'> : J 

4-:--irlll'i lwll

LnnwllcnkuJ>]J· 
l1111~ i111 Olhntl 

~1 .i-l t l I 1._ F L 

~.113lultlilt L' I' 

J Ii i\ I Ii 

.:\ utlt'ltluM·Il 
l-\ o ll>t' ll "'f·lti1 ·lu 1 

\ 'er'!-(<1,..1'1' 
Hntl iu1g1 ·l o1<1 ~ 1 · 

drn•kt durl'11 dH· 
J.;:url >cl\\!·llt· 
II.Oi3fi k \\' 
= 0.1 p :--; 

3H.I mJ/ k \\ lt 
2X m 3 / l'l"ih 

:--iclll'<lg\ l' t';r.alllll ,. 
:--itirllräd\'1' ir11 
C"lwrsct 1.1111).!,.. · 

, ·,· rhiilt '"" :J.2.i : I 
4-:-:iclwilwll
).,lllli'IIPtl kupJ >· 
Jung im ()Jhnd 

!\1 rH/ 11 KFL 
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Baumu~l e- r· 

1 ..~t1 m.:•r.-~rrK1Tp 

Jung im Öllmcl 

l\1 :'i:? KH l\I .j;J / I KH: 
KFH: (KF) 

L·ll lnt.~ IIP~l-klapp

lung im ÖlhrHI 

')t54Kl!' 

----------~~..,-.-...-"...--o-.-

Lunwlll•ll kupp- l .nnwllenkupp-
lung im Üllmcl lung im Ölhnd 

l\1 53 / 11 AR M 54/ 11 KFL 

Hc-hnltgd ril'llt'art mt·chanis(·h. rncchanisch. llll'<'harr isch. 
klauerrgc;;;chaltet 

mecharriKC'h. 

kluHt'rrgcscl;u ltl'l 

im genwin~<u rnf'll 

Motor-(: el rit•ht·· 

GchüuHl' 

rm·chaui«1~h. 

kltrll\'rtgl'HChlllll•l klnu<'ngesclwlt l'l ldaucngcschrrlt t'l 

Hl'lrnl t gl'lrit•bt•· 

<IIIOI'dllllllp: 
itn gt' llll' i ""''' 1111'11 

l\lotor-lll'l rif'hl' · 
( :chiiust• 

;\rrzuhl d t• r c:üngt• 2 
C'her'Sclzurrg 4:1:2.11 I 

~l'hnltlrl'bl'i- flchultdn·hgriJT 
nnonlnung nnr Lc niH•r· 

Antricbs

kctwnmd 

Getrieb<>öi 
Einfüllmcnge 

z 14 ; für J..;in-

fachrollenkr·l tc 
1 12.7 5.21 
X 112 

T<.:L 30-2:!05 

0,5 I 

13.5. Elektrische Anlage 

Bntmruslt'r dct· 
Lichlma~Schine 

L ciRlung de!' 
Lichtmaschine 

Schwunglicht
mngnctzündcr 

18 + 15 = 33 \\' 

im g<'rnoirrsame rr 
1\l otor-(:etricbc 
( :ehiiust' 

i rn gt•mei rr srunc-11 
)iot o r-(:ct riebe
(:chüust• 

im genwirrsumen 
;\lol or-C:l't!'iebc · 
Ut'lrüul'C 

a 4 3 4 
4 : I : :?.I 1 : I ; 4 : 1; 2,:33 : I ; 4 : I : :t I l : I ; 4 : I ; 2.33 : l ; 
lA:;: I I.H7: I; 1.:30 : l 1.45: I 1,68: 1; 1,2U: I 

:::ichulldrelrgl'i ff Fußschulthebel Fuß;;chnll wippc Fußbclrttll hl'hel 
nm Lcnkcr oder 
FufJxciiLtll wippo 
(·hl'bel) 

z = 14; für· l~in 

fndrrollc nkcttC' 
I X 12.7 X 5.21 

" 114 ( 110) 
TGL 3U-22!J5 

0.51 

Scl1 " ·unglicht. 
rnagne lzündcr 

18 + 1.3 = :!3 w 

z = 14 ;fürgin
fnchrollc n kl'll o 
l 12,7 .j,21 

X 110 
TClL 3U-22!J5 

0,5 l 

Schwunglichl
mngnctzündcr 

mit Repamtcl' 
Zündspule 

18 + 25 = 43 w 

z = 13; für li.:in 
fuchrollenkctll' 

l X 12,7 X 5,21 
X 112 

TGL 3!1-22!JG 

0,5 I 

Scl111 unglieht. 
mugnctzündcr 

mit ~:~cpumtct· 

Zündspule 
18 + 21) 43 \V 

z = I:J; für Ein
fachrolle nkcl tc 
1 12.7 .3,21 
/-. 114 (110) 

'fl: L 3U-22!!5 

0,5 I 

SciHI unglrcht. 

mognclzündcr 

mit xt•pnntll'l' 

Zündspul1• 
l !i -+ 25 4:3 \Y 
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00 ßnumuster l\1 52 KlT M 53/ I KH; 

KFR;(KF) 

Art d<'r R<'g<'lnng Rl'lbslr<'~<'lnd 'l<'lbstr<'g<'IJHl 
Atüri<'b drr· direkt dtu·rh diP direkt dut·c h rli<' 
LichtmoschinC' Kurbl'lwrllc• l\: u rbcl w<'ll<' 
Zündung :\fagnct Mngn<'t 
Unt<'rbt'I'Chl'r H cbrl, Kontnkt- lT<'b<'l, Kontolü-

nbstnnd 0,4 mm abstnnrl 0,-1- mm 
Zündv<'rRt<'ll<'r st.ur Htnrr 
Ziindei nRt<'llu ng- 1.5 mm v. O'f 1,5 mm v. OT 
\\Tiinncwert der JHol11 tor 1\JM 14-2S0 1 ) 

Zündkerze i\1 14-240 
lfiolntor 
M 14-225 
(g<'rifTdt<' 
A nsführn ng) 

ßl<'ld roclrnn hsto nrl 0,4mm 0,4mm 

I :t5.1. ßl'slii cknn~ der elektrischen .\ uln~l' 

Fnhr?:cugtyp KH.ill / 1; KR51 / 1F; SR 4-3 
SR 4-2/ l ; KR 51/ lK 

M 54 KF l\l 53/ 11 AR M M / l I KFL 

sc•lbst r<'g<'lnd s<'lbstr<'g<'lnd s<'lbs tr<'g<' lncl 
di t·ckt durch die dirrkt durch dil' dirl' ld chll'(~h die 
Kurb<'lwl'llc Km hC' I w<'l h• Kur·bPI\\ I' I Ir 
:Magn<'t 1\Iogn<'t :\fngrwt 
H<'bcl, Kontnkt.- H l'bl'i, Kontnkt- H <'b<'l. Kont11kt-
11 bstn nd 0,4 mm nhstnnd 0.4 mm 11 h:-;t,nnd 0.4 rn m 

st art· stan H(II IT 
1,5 mm v. 0'1' 1,5 mm , .. OT 1.5 llllll V. OT 
MM 14-280') 1\Il\1 14-2H0 1

) !\IM 14-280 1) 

0.4 mm 0.4 mrn 0.4 mm 

SR4-1P;K;RK l\:R:il / 1 H 1'\H 4 -.J. 

~dt<'i n wrrfcr
g lühlnmpo 
SI'' ndlencht<' 

Hilux G V, 1 li/ 1 !i \V Hilnx fiY. ::!J /2.3 W ßilux (j Y. 15 / 15 \ \' Bilnx fi Y. 2.i f:?5 W Hilnx 1\ Y. 2.i f:?5 \\' 

ßV. 2\\" 
Tnchoh<'l<'uclttung t; Y, O.ß \\' 
L<'<'rgnng- (\V, 2 \\' 
kontrollnmpr 

ti V, 2 \\' 
!i Y. O.li \Y 
G V. 2 \\' 

ü \ '. 2 \\' 
fi V. n.!i \\' 
ü \'. 2 \\' 

') H~l IHOilllur-ZGndkerz~n olo•r ne.u•n All<filhrunq (urrlffell~r SchMt) enl~prido l dns dem Wilrmew~rt 2GO, 

<e 

l:d Fahrzt>uglyp 
:.-

K H 51 / 1 ; K H 51 / F 1 ; SR 4-3 ~H 4-1 P;K; SK KH 51/1 H 
' •> l ..:lJ I , K R1'i I 1 I T~ 

Ii Y. 2 \\. 
Ii \'. (l.(i \\" 

üV.2 \\' 

HR 4--! 



., Wulu- ..... .-uge yp h. B . Q I / I : 1'- 1-<. r, I f-L-t' I : !iJ:< ... · 3 ::i_K 4 -• p; ''-; t; ''- I""'- I'<. f;J I I 1. :::; HI-t ,~ ·· 1 

;.... :m 4-:!. / 1 : ICH.il l / 1 K 
I>"! 
~ 
~ H('h lußiPIIChlt• (i ,., .) \\ ' H Y. !i \\' () \ ', 5 "' n v.:, \\' (j \ ', ;i \\ 

5 l ~l'l'lllsll'll('htP tiY,IH\\" t3Y, I H \\' ti \ ', I H \Y 6V, 18 W ti \ ', I H \\' 
~ LPnJ'<' J'· ti\', 18 \\" (i\' . I H \Y fi V, 18 \Y ü V. I S W 
~ hlinldPIIt'htt• 
:; l lll'iHI111lll1(1'1' ti \ ' . 4-,,; Ah (i\' ,4-.. ).~h Ii \ ', 4-,5 Ah ti \', 4-.!i Ah 

j 'l'roPk<•11hnt ll ' l'il' ~ ~[onozl'll en 

!~ 1,5 V 
> Ht'hnwlzPiu,.nt 1 4A 4A - 4A 4A ::. 

f'i'u• (:!Pid~>.;t 1'0111 -

Vl' i'lll'tl.tWIH' I' 
Hehml'lt.c'J Jhal/ I A. mittelträge 1 A, mitteil •·iige - 1 .\. mittelträge l A, n ait lelt riigc· 

fü1· La(lcanlngl' 

1 :J.G. Einstellt alwlle fii J' RVF· Vergaser 

Vorgusot•lyp Mnßc.• inht'iL NKJ J :H -3 NKJ 153-5 l ü N 1-1 HiN 1-5 lliN 1-3 lli N 1-6 

Vcrgnflt'l'· mm Dmr. I :J 15 16 lti 10 lG 
Xl'nngrüßc 
VNgn:,;t'rnmwhluß- nun 6,4 X 40 !i,4 X 40 (i,4 40 lU 40 lU •lU li.4- 40 
Fln nsch b(•fp~l ig1 1 ng 
Lu(lt'inloß- mm Dmr. 6H GG 30 30 30 :w 
n 11Rchluß-Klt'mtn -
h<'f(•st iguug 
Lng<' cl<'s Hchwimnwr- - u ntt•a·hnlb unterhalb unt crhn lh untcl'lmlb nn te l'lml b nnl• 1lmlb 
gt'h iiusl's 
1\:a·n fts toffanschluß mm Dnn. () (j n u Ii (i -l>:l 

"' 



..... 
"" Vergasertyp 1\1aßeinheiL NKJ 134-3 :Nl\:..J 153-5 11i N 1-l l!i :N 1-5 l(i N l-3 16 N 1-6 0 

---
Anschluß zur - Uestün~c Hl'iL!:ug ln w. 
Betätigung des (!l•,.,tilng<· 
Drosselorgans 
Brtätigung des - Uancl llUtlll I land Hanrl lill lld Hand 
Startorgans 
Hauptdüse HD 0,01 llllll 52 (i,i ü~ li7 HO 50 
Ausgleichluftdüse ALD 0.01 mm 
Nadeldüse ND 0,01 Ullll 212 215 21 :i 215 215 215 

Tl'illustnad<.'l TN - 04 IHi 01 08 04 04 
Teillastnadel-
stellung, Kerbe 
voli oben TNI'i - 3 :3 a :I :3 3 
Drosselschieber I DS 0, I mm 20 20 .iO 30 iiO 50 
Höhe des Aus-
schnittcs 
Leerlaufdüse LD 0,01 lUD\ - - :35 w 40 40 
Leerlaufluft- LLS - - - "' IJ.:'i .. . 1 1 ) "'- o. ;; ... 11) "" 0.5, .. 1.1~ ;:o,-(),5 

schraube, UmdrC'- ... ! •) 

hungcn gcölJnct 
Lccrlaufbolu·ung LB mm Dmr. -- - - ll.li O.li O.li O.li 

S Lartcl üsc 8D 0,01 mm -- -- liO .30 .)l) 50 
StortlufLbohntng SLB00,01 mm - -- :J;;o :3.i 0 :1;;0 :l.iO 

Schwimmer- SNV 0, 1 mtn J(i !Ii I:; 3) ]3 3) I 5 3) 15 3
) 

nadeh•t'ntil 
Kruftsto!Ihöhc bei KH lllD1 :111 L3 -1 I /0.5 2) -!, Ii + 1/ ll.:i ~) 7 1- 1/0.;j ~) 7 + 1 /0. 5~) f + Jf\1 .• ) 2 ) 7 !-110.3 2 

KruftstoiTsäulo 

1) nur lllchtwerl, Elnhtcllung ludh idur ll m•ch Jluudlauf des Motors 
'l KrnflslotntOhe, grmrssrn von ~rhwlmmrrgrhAusrnh~rknntr 

' ) w••fcd~rt 



13.7. 

13.7.1. 

? ' .,+ 

l,l 

?,1 

JIJ 

ßlld 1; ; 
, . cr~aser 

Zündung 
... , eo mnx 

Jldo '""' 

o• 

CJ 

l\lotor-~ormkunen 

~lotor ll 52 KH Jür SR -t-1 SK 

:\h.J l:ll-!1; HL> ~~; 
)11121~; TS8 1; TX 0-1 
1 • .> mm v. OT 

2,3 PS bei 5260 1.: jmin 
0,36 kpm bei SfiOO l Imin 

be0 J 'P.it: 
550 

son 

450 

400 

J50. 

ZOn!lkerte ~Dl ll-2-10 (nile Au,fOhrung) 
Verdichtungs- ll 1 1-225 (neue Au•filhruog) 
verhältnis e - t1 

131 



13.7.2. 

~ :::.. 
4< .s; ·S 

"'"' "' .. ~ ~ 
3,6 

~~ 2,S 

J,l 

J,O 

?,2 

l,O tS 

BUd 178 

Vergaser 

ZOnduna 
ZOnd.kerze 

132 

lllotor )J :>3fl KFR (KU) für Ii:U ,j J 1 F ; l\n :>1 11 F (11) 

lUotor JI :>3/11 AR für KR 51/1 ~ 

16 X 1-5, HD 67;ND 215 ; 
TX O:;; TXS 3; LD 40 
1,5 mm , .. OT 

IDI 14-2~0 (alte Awfilh.rung) 
M 14-260 (neue Awf!lhrung) 

Nd0 inkpm 
qs 

<JO 

\ 'erdlchtungs
varhlltnls • - 0,5 

Ne0 "'"" - 3,6 P S IX'i 5750 U/min 
!Jld0 1118" - 0,4b kpru l>ei 5000 U /mln 

B 

V 

z 
z 



Ia.7.:3. 

~ ~ "" ·S:: .!;" 

i ,fJ 
~ 

3,4 2,5 

3.2 

3,0 

2.8 

?,6 

"' "~ 

1,8 

1,6 

Bild 17H 

Vergaser 

zandung 
ZQndkerze 

Motor lU 53/l Kl' tiir R -1-2 /1 

~Jotor )J 51 /11 KFL für R 4-4 

11d0 ·nkpm 

o,s 

~ -<:: ..... 
10-, -< .;;: !::; 
~ 

-<::> 
,fJ 
-<> 

450 
600 

JQO 

.so 

16 X 1-ü; HD 50; XD 215 
TN 04; TXS 3; LD 40 

Venli<'htun~s-

1.5 mm , .. OT 
)DI 14·2.,0 (nlte Ausführung) 
'' H·201J I neue Au•füh rung) 

verhältni~ • - 0,5 

];e0 """ - 3,4 PS l>ei 5#50 l.i/mln 
Ml/,1 rna~ - 0,45 kpm hei 5000 U/min 

133: 



13.7.4. ßlotor ~I 64 KF für SR 4-3 

~ .... 
-S; .s; 
«1' <{}' ::;;: ::.::: 

Y,5 

~.o 
J,O 

~5 
1,5 

.J,O 

0,3 

~ ~ 1,5 ~ -... l,O ." ." .s; .s; 
"' "' <> <> 

7!10 

1,5 500 

6SO 

1,50 

1,$0 

0+-----~~------~~------~~--~~~ 
Y000 5000 6000 nmU/min 7000 

Bild l t>O 
Yeraaser 

ZQndung 
ZOndkerze 

134: 

16 N 1-3; HD 82; ND 215; 
TN 0-l ; TNS 3 ; LD 40 
1,5 mm v. OT 
MM: 14-280 (alte Ausf!lluuna) 
Jlf 14.-260 (neue Ausführung) 

Verdlchtwlgs-
verhAitnla • - 9,6 

Ne0 "'"" - 4,6 PS bel6600 l'/min 
Jlld0 m o>< - 0,48 kpm bel 6250 U/min 
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14.1. 

140 

Arl>l'iteu an den :\Ioton•u 

:'\Jotor )[ .j3/1 I\U mit :J.(lall!!'·U••trit>h••. 1\id\.;tartt>r. IJand
~o~<-ba ltull~. ~('hläs('e"('kii h1t 

:llotor \\H' 1111 T, d I IH·~du·i..J.rn. ""
mon t ,,.,.,.11. 

Ulhl hfl 

Be1 J.tt'( l'<'lllltt•nl :ll oto•·gl'llii tJso• 'chalt 
biigt>( ubclriirkt•n. 

nPtril' f)('zAhlll'iitft•J• ht'I'l\ll!;nehmen. 

\\" t> rkzt•ug: , \Jnminmmclo rn. 

Nt·hlo""{'rhAmmpr, 

Bllll 1~7 

Dl'l' Zu~nmmPnlmn l'r·folgt in umgekeln·
IPI' R <••ht>nfolgc. hiR Schaltwelle und 
Nchalt biigel e iugl'l.>aut we1·den können, 
da nach Sichc••·ungRblech a ufsetzen. 
:MuttPr :li fcRt schraubPn und sichc>ru. 

\\ Prkz"· • ~: Schnmben!lchlüssel 
SW 13 mm, 
DOI'Il, 

Blld l~~ 
,-.chlo~~'>('rhammpr. 



:.\Iolor d,ulll weil!•t• komplettieren und zum Einban tu da,., Falll'ge;;tell Yorbereiten. 
Daw Gctriehf' mtt 0.5 1 Getriebeöl der Yiskositüt GO c t füllen. Dt>ckel für Kupp· 
lnngstlc('k(') nuf"plzen nnd mit den beiden Lins!'ns('nkschro.ubeu B:\I 4 " 1~ ht< 
fp~tig<>n. 

YPrg,lsl'l"flltlu~e montieren. 

::\Iotor in dl\s Fo.hrgl'slt>ll einhängen. 

Kickstarterhebe l montwrcn. 

Abtriebskettenrad aufsetzen und mit t:iiclwrungsblech uncll\lutte r l\I 10 befestigen
::\Iutter sichern, Antriebskette a uflegen. Lüftergehiiuse und Halbflehale an,.,elu·anhen, 
Lüfterrad aufset:.o:cn. Lichtmaschinendeckel ansclll'auben (vorher gegebenenfalls 
Tuchoanlrieb monli t• ren ). Bowdenzüge e inhängen. Tachoantricb>~welle und Zünd
kerze ein~cltrnnb<>n. K~;~ bel und Krnftf'toffleitunp: am•ehließ<'n. Bowdenzüge ein
Rtellen. 

vYe rkz<' u g: , c h raubc ndrcher 9 mm, 
Schraubendreher 6 mm, 
Sehntubendreher 4 mm. 

chrauh<'nschlüssel S \Y 17 mm, 
Schmubenschlüssel SW 14 mm, 
Schraubenschlüssel S" 10 mm, 
Dorn. 

chlosserhammer, 
Haltf'sehli.l."sel für Antriebskettenrad D\• 3H. 



14.2. 1\lotor )I 52 1\H mit 2-Gang-Getrieht', Kirkstartt>r, Handschal
tung, fahrtwindgekühlt 

Gesamtnn,:;icht cll'" )J otors. 

Bild 1 Ii 

Au bau tler Kickstartcnmlagr, dc .'cbaltgctriebe tuld drs llandsrhaltmechanismuR 

o ®O •• 
142 

Anschlag füt• Kickst.utet-,.;(•gnwnt. 1\: iek
starterwellc. Kickstm-t<>rf~·dPr Ull(l 
Scheiben lwrawmchmcn. 

ßlltllOO 

Anlaufschci be, .F t>cler, )lit nehmer und 
Zuhnradpanr ::!. (hmg herausnehmen . 

Bild 101 

I 



Sichenmgsbh•ch nufbiegcn, BPfeRti
gungsmuttcr l\1 6 lös<'n, chaltbügcl mit 

chaltstein und die ~chaltklaue ('rn
fernen. 

·wcrkzeng: :\Ieißel, 
Schlossel'ltamnw•·· 
~chraubenschli.i~<-:el 

~\\' 13 mm. 

Bild 1!)2 

Kc•·bstift au>~ der Hchttltwcllc entfernen. 
unu 'YC'Lie sowie' DrC'hf<>der mit Feder
'~panner herausnC'hmcn. (Schaltwdl<> 
leicht anhoben und so c..h·oh<>n, dnß dil· 

Xippelaufnahm<' nach \'Orn zo>igt.) 

\\' pr·k:r.Pug: Durchschlag 2 mm. 
Hchlos>;l'rhmnlnPr. 

Hlld 19:J 

Abtriebswelle mit Zahn•·ad 1. Gang und_ 
wenn nötig, Kupplnng;;wcllc (nach D<'
montage dPt' Kupplung) herausziehen. 

\\'t·•· k /.l'll ~: Ab:lit>hvorrichtung 

lllld Hl-l 

DV 2.3, 
~c h rauben ~c h I Üs>;l.' I 
~ ' \\' 22 tlllll. 

143 



144-

:uontag(• de , 'thaltmechaubutu und des Sehalt!!'('h'il'h(·~ 

Kupplutr~"'' l'llc, Znlturad 1. t:illl!.!" und 
"\ bt l'lt'bS\\ pJ(t Pllht'(ZI'Il. 

lrcd~zt·ug: Cuuunilt 1111nwr·. 

Bild Jlli> 

Schaltklaue auf die Abtriebswelle o;chie
ben. (Bei a[t('r· Au"lführung: tiefe Ring
nut zum Zahnrncl 1. Uang.) 

ßlhl 196 

Schaltw('llc, l!'edcr>~panner uud Dreh
feder montrer<>n und den Feder,..patlller 
mit K erb"ltift arretierl'll. 

Yr<'rkzcug: Durcltschlag. 

chlo~sPrhammer. 

JJild 1117 



10 llA b':leinkraftrlhler, dcut~ch, 2. Auf!. 

• 'chal lbügelmit • 'cholt,.,telll 111 die lu:ft>t'e 
Ringnut dE'I' ~·elmlt k lnuP E'i n>:C'tzt•n und 
auf eins Yierluwt d l' t' Schtl ll \\'Cllc ><tccken. 
Sich<•run~"IJI<•ch><ehC'ibt• Ull(l 1\lutt<>r )16 
auf-;teekt•n. f<•::;tschrnubC'n und -.1eh<'rn. 
\Yer kzl' ug: , chl'lllthl'll><l'hliisspl 

ßlld l 9 

:-;"· I 0 111111. 

)h•ißPl. 
f'ehlosst•l'l!lllllllWr. 

Zohm·adp!Hlt' 2. C1nng. )l!IIIPhmt·l'. Feder 
und Anlauf:-elwilw montiPI'<'Il. 

Bild 199 

Kickstarterfult•r nuf clil' :-'.mr·tPrul'llc 
Rchit•bcn und <Jn, Fcdctvurll' in clie 
mittlcn• dPI' dr·l'i Bohntngt•n l•iuführ·t·n . 
Hclwibc nuf-;l'twu und dit Hnugrnppe 
mont il'rPn. 

Dnbt'i iRt zu ben<·lltt'n. dnf.l dns zweite 
FNlE'rcnclE' in dit· dnfür YOI'j<C'fWhE'ne Ge
häusPbohr·ung Pingn•ift. 
Bi ld 200 

Kid~;;tar·tprfl'dPr "PHillll'll und Ausehla$ 
l'in;;plzPII. \• 

F!'dt•r:;pannung nötig('ufnlls dureh Ycr
:;Pt zt•tt d<'R Zu llllsegnwntl'" korl'l~iE'n·n. 

Dw,; FPderPndl· IH'I zu !Il'ringet· Yot.,.,pan
nung in die lmkl•. lll't zu groß('t' Yot·
spannung in dtl' n•dtll' Holmmg <'infüh
rl'n. GehüusehälfH·n zn<;ammE'nfügen. 

(Bei Kick><tnrterwdl<'. m•ne An~führuug, 
Pxistierl nur noch tl il' mittl<'l'<' Bohrung.) 
Bild 201 

145 



Einrc~uli{'rcn der Schaltun!; 

~chnltdrphgriff auf Xull-:::itcllung (L<'<'I'
gang) cin~tPIIC'n. Schaltbowd!"nzug :-;o 
e inrC'gulierC'n. daß sich das Hinterrad 
fl·ei dmchdr<>h<>n lüßt. Schalteinstellung 
im 1. und ~- Gang ii herprüfen und not
falls konigiC't'<'n . 

\Yerkznrg: Ht'hr·arrl)L'Il:-;f"lliü;;sel 

H\\' 10 bzw. S\V 9 mm. 

Dlld 202 

Dlld 203 

U.3. l\Iotor l\1 ö-1 l{F ( inngemäß anwendbar für l\Iotor l\1 54/11 
J{FL) mit 4-Gang-Getriebe, Kickstarter, Fuß chaltnng, fahrt
windgekühlt (gebläsegekühlt) 

146 

G<>samtnnsicht des Motors (fal1l"twiml. 
gC'kühiL und mit Zündspule). 

Bild 204 
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Au bau der IGckstarl cranlage, des Schaltgetrieb{'S und llrs l<'uß:schaltmcchanismus 

1 .\nRchlag fü•· Ki<·kst.lJ'IA·•·,.,c·gmPnt, Kick
startC"'r" C'llc, K i('(,,..t art <'rfct!C'r und Schei · 
lwn hC'musJwhrncn. (Ki<·kstartC'rhebel 
/.ur Al'i>l'ih<•rh•IC'h(Prltug wiE'cl!-r nnf <liP. 
\\'pllp sch il'lwn.) 

ßllt120;; 

ZahnnHl für 4. Gang mit Kh.•mmhülR<' 
von dC'r Abtriebswelle abziPhC'n. (Zwi
sclwn Dmck!;tück m11l GewindPzapf<•n 
Oacll(' z,, i,.;chC'nlagc schi<'bPn.) 

" '<:'rkz<:'ug, Vorrichtung 
DV 25, 

ßilti:!Oii 

Schraub<:' n RC' l1l Ü>-sl' I 
SW 22mm, 
ZwischenlagC'. 

F.-dt>r. ~Iitn!'hmC'r fii r Kickstarter mit 
Buchsl', Zuhnl'lld fü1· 3. Uang und Schalt
wE'll<:' ht>rau"nehm<'n. 

Bild 207 
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A ht rwb:s\1 l'll1· mn \'ol'l'il'ht uug :J?\" ::!5 
lwrauRzil'hcn. Die KluTetischeibe muß 
hierzu gont. nach hintPn gP"chw!'nkt 
Reiu ( I . (:nng l'inll'gen). 

\Yi• r· k ;~;f•uu: Yol'l'ichtung 
DY ::!3, 
f'C'Iti'Uil l.r·nsch li.h.st-1 

!"\\' ::!::! 111lll. 

Cmßes Hdutltnul t llit Hclutltgabel und 
Znhnr·nd für· <h·n I. thtn~ lwr,tu .... nehmen. 

lllltl20!1 

Zwl'itu 1-idmltgabcl uud da>, flazugcho. 
r·i_g(• Hc·h•<'bt•raJ her·nm.nehm~:u. Kurven· 
ReliC'i b<' duzu in dil" Stellung brin~wn. 
daß dil' Hastro lle zwisclH~n zweiter und 
drittl•t· Kl'rbe (von hnks) aufliegt. 

'clwltgabc l nach hinten schwenken und 
dah!'i nus dc•r· Kurn•n,;ehl"ib€' herau,... 
führ·Pn. 

Dlld 210 



·-··' 

0 

Kurvenscheibe mit Anlaufsclwibe und 
Rastrollenfeder mit Rastrolle heraus
nehmen. 

Dazu Sicherungsringe am Lagerbolzen 
der Kur venscheibc und an der Lager
schraube des Schalthebels sowie die 
Gegenlagerscheibe der Rastrollenfeder 
entfernen. 

\Verkz f'ug : S!'egerringzange. 

Bild :!11 

Lagerschraube für chalthebel entfer
nen, Üf'\\indehülsl" lö~en, Lagerschraube 
hero.u»schrnu bl'n. 

\Yerkzt>ug: • chraubenscWüssel 
::)\V 12 mm, 

ch1·auhl'ndrehPr 9 mm. 

Blltl212 

Sicherungsblech an der Befestigungs
mutter M 8 dt•s Schaltbügels anfbiPgPn, 
:\Inttt"r lö»en. 

\Y" r kze n g: :\leißel, 
Schlosserhammer, 
::iehranhenschlüssel 
RW 13 mm. 

Bild 213 
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4 

VcrschlußRchrauhc öffnen. 

\\' E' r kz c· u g-: Rchraubenschltbsrl 
H\\' ::?2 mm. 

JJIJd 214 

LugcrboizC' u e ntfernen, 
Übertragungst.c ilc und Zwi"chcuhe bel 
heraus nehme n. 

\\'c rkz e ug: Aluminiumdurchschlng-. 
SchlosseJ·hammer. 

Arret.ie1·blech mit .Feder für Fußschal
tung und Buchse für Fußschaltung nur 
ausbauen, wenn es unbedingt nötig ist. 
Demontage und 1\:lontage der Buchse nur 
bei angewärmtem Gehäuse VOI"Hehmen. 

" 'e rkze ug: Seegeningzange, 
Aludorn 

J111 d 216 

(zur Buchse passend), 
Schlosserhammer. 

Übortntgungstc ile d es Schaltmcchanis
tnus: 

llild 216 
(1) Hohh• clle 
(2) Fu.ßschaltwelle 
(3) Biegefeder 
(4) Verschlu.ßschraube 
(5) Ratsche 
(8) Ratschensegment 
(7) Sicherungsring 10 TGL 0·4 i l 
(8) Arretlerblech 
(9) Schaltfeder fOr Fußschaltu.ng 

(10) Welle !Ur Schaltautomat 
(11) Schalthebel 
(12) Slcheru.nll&blech 
(13) Scheibe 7 TGL 8328 
(14) Scchskantmutter M 6 
(1&) Lnge1'8chrnubP mit OewindehOlse 



Jionta~e de Fuß clwlfm<'chani~mu. und Schalt~ctriebe 

Knpplung,.we ii C' <•insetz\'11 

'Y<'rkzPug: <:ummihamn1<'r. 

ßllrl !! Ii 

Zwisch enhebel e insetze n und mit Seeger
ring sichern. Schalthebel aufstecken. 

" 'erkzPug: SPE'F:<'rrinp;zangt>. 

Jllld !! I 

Schalthebel und Lagersclu·1:11 1bE' montie
ren. DabE'i a uf orcleu tlich l' n Si t z der 
Dichtung a n der Sclll'a ulw RchtP n. Ge
wind<>hiilst' n o(•h nicht fC'RtziC'Iwn. 

Bild 21!1 
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FPdt•r fiit· Fuß,.,chalt ung untl .·hrPtier
hl<.'ch f'in~l'tz!'n. mit SeegE>rriug s ichPrn. 
Ratsrlw mit ::;,.gmcnt und L AgPr·holzen 
mon tiercn. 

Bild :?~0 

'ich('I'IIIIJ.!sbledJ, Hclwi bt• und BL>Ü' Ht i
g ung:.;mutter :\I 8 anbring<'n, ft>stziel1en 
und sichern . D e r Lagerholzen muß gut 
in d Pn YiPI'Iü1ntlöchern des Ratsch Pn
~egn1C'nt(';; uud cles Schaltbügels sitzen. 
\ •erschluß,..<·hrnube l'inschrauben und 
Le ichtgil llg'igkc•it des :\If'ehon ismu.; über. 
pr·üfl'n. 

\\' <' r k ze 11 g: :;;ch r·tlllbt•nschlü:.;sel 
::;w 13 mm. 
Dorn. 

llild :?~ 1 
Hchlo~;,.;(•r·hnmmcr. 

'eh alt kutTe auf deu l'ntsprechend<:>n 
LagPrbolzen stecken und mit SeE>gening 
sic lw m. RHst rollf'nfeder und 'cheibe auf 
(]i€' Loger·Rchmube ,;f' tzen. Seegerr ing 
mont icren. 

Dit> Ro;;trollcnf<'clPr soll zur Trf:'untlii<'lw 
d•·s GPhäusf's im \Vinkel von 2.)' stehf:'n. 
Lagerschrauht- rn diPser :-iteilung mit dPr 
Gewind<>lliil~<' kontPrn. KurvenscherJ,.. 
in Raststt-llung :1. <lang b r ingPn. (Di< 

Rnsti'OII!' srtzt iu d t•r· 4. Kerb<' ,·or. 
l'I'Chts.) 

\\'<' rkz<'ug: , l'hr·au lwndrdlf'r 9 mm. 
~•·hntttlu•n:.;chlii,.:-;p] 
~\\' J :? 111111. 

Bild 2:?:? 



Rastrolle t\1.lf tlie F e<ll'r aufst~·cken und 
zwischen der zweit<'n und der dritten 
Kerbe (von link<>) auflegen. Kleine 
Schaltgabel 111it clazu~chörigem chalt
rnd auf Knpplungsw<'ll<' montien>n und 
Fül1rungszapfen der • chAJtg,llwl in die 
Knrvt' Pinlegcn. 

lllld :!:!3 

Knrvcnsclwihc ~anz nach hint<:'ll schwen
ken (Stellung 1. Ganp;). Zahnrad für 
l. Gang und groß<' Schalt~ah<'l mit 
.~chnltl'll<l Pinle~Pn. 

Bild 22~ 

Rchnlt wt•Up mit, dt•m diilllH'l'<'ll Zopfcn 
:~:t1crst 111 di<' :o;chnltgnbf'l nn<l di(' f1<'
hän~t>hohrtm)! t·tnfi"th I'Pn. 

Bll<l 22.; 
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1/H 

C.:etrirbC'a btr·iebswelle ein,.;('(ZC'H und bis 
zum Ansehing in dns KugPilngrr· drük
kf'n. 

)llld !!:!6 

Kieksturtct·anlag<>. 

Kicksturtrrfcd<'J' nuf diP Htartcrwell!' 
;;chicben und das Fede>l'('nde in die mitt
lere der drf'i Bohrungen einführen. 
'ehcibe nuf.~ctzen und die Baugntppe 

montieren. Dabri iJst zu beachten. daß 
das zweite F<'dc,·ende in die dafür ,-or
gesehrnr> (1<'hiiusebohrung eingreift. 

Jllld 227 

KickstartN·feder spaun('n lllld Anschlag 
!'insetzcn. 

Feder:spannung nötigenfalls durch ' 'er
S!'tzeu dets Zahnsegmentes korrigieren. 

Das Federend!' wird bei zu geringer Vor
spannung in die untere Bohrung, bei zu 
großer Spnnnnng in die ob(' r<' Bolu·ung 
eingefü11rt. 

(BPi Kiekstarterwellt>. nl'uP Ausfüh
rung, Pxistir>rt nur noch die mittlere 
Bohntng.) 

Dlld 22 



3. Gungra.d, Mitnehmer für Kick«tar·tl'r 
mit Buchs<>, "F<>dcr (mit großem Durch
messer nach unt!'n). Zahnrad für 4. 
Gang aufAI!'ckcn und Klcrmnhülse nuf
schieb<>n . 

Bild 2211 

Klemmhülse aufdrücken. 

Sie soll nur so f<>sL auf der Abtr·iebs· 
welle haften, daß das Zahnrad für rl<:>n 
4. Gang nicht durch dic Fcd<>rkraft auf 
der \Velle ver,.,choben werden Jmnn. 

\\'e rkzl'n g : HohldUJ"chschlag, 
c:urnmihmnmcr. 

ßlhl230 

::;chcibe auf die Kicks tarterwelle und 
Festrad für· de-n 4. (lang artffletzeu. 
Kupplung.;wcllc- nxinl nuf 0.2 ... 0.3 mm 
• pi<>l uw;glcichPrl. 

Bild :!31 
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FußschaJtmecbauismus nachregulieren (nur im ß cdat·l's l'a ll ) 

l. Fußschalthebt>l 111 I. Gangstelluug 
bring<>n und in der UntPrlagP fl'sthnl
t<>n. , 'ti'Jischraulw -<Oweit Pinschrau
b<•n, bi~; dpr Fußschalthetwl kieht 
11ngehobeu wird. , tt•llsr·hmnlw in 
dil'ser tf'llung sich<>m. 

:?. FnUschalthebel in 4. Gangstellung 
bt•ittgen und in der Oberlage festhal
l<'n. Stcllschrnube ,:;ow<>it c in::;ch t·au
i><>n. bis der Schaltltcbcl nach unten 
g.-tll'i"tc>kt. wird. Stellschraube in die
SPt· KtP!lnng sichern. 

\ \ ' o•l'); "-''11 g: Rc!u·au benschlüsc:el 
KW 10 mm. 

Ull tl :!32 
1-\c>hrnulu•nclrdwr ü mm. 

15. In. tandsetzung der reihung'gNlämpften F('d t>rheine 

Drmontn~r des }'rdrrbeiucs 

f 
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Fe<l<>rbPin eiutspomwn. 

Tragfcdcr· mit dt•t· unf<'t"l'll 
zusnmmendr·iickPn und 

Hcltutzhüisf' 
Haltegahc>l 

EV in <liP l'llt~pt·•·elwud<'n .Au;; -
"PIIr'ungf'n emfiihl'Pn, 

B il d 233 



0 
0 

Zyliuderkerb;;tift 4 :? ' uus dem unte
ren Einsponustüok entfernen und Ein
spannsttick von der Kolbenstange 
zil'hl'n. 

\\"t• •· kzPU!o(: Durchschlag 

ll lld 2:11 

:1., mm Dnu·., 
S<·l•lossNhummer. 

Halt<'ga Iw I n lJild mwu. 

Untel'i' Schntzhüliw. 
ob!:'J'P , '<'hutzh i'ds<' Pnt f<' l'lll' ll. 

ßll•l2:l:; 

unrl 

Gummipull'Pt' , ·ou d <·•· K olbenstange 
nehm<'n nnd d >1" GIC'itl'o hr un seinem 
untPJ'Cn EndP ein~pnnll<'n. 

Tl IId 236 
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Zusamnu•nhau llt•s Ft•uerheines 

Jionta~t· clt•s Hl'ihungsdärnpfers 

158 

Olwres l~inspnnu:<tm·k nJm Gleitrohr 
RChruubeu und KoiiJ<'JJ"fnu,u:e mit HC'il>
"~'gmPntC'n h<'rausstoßPn. 

1111•1 :la< 

YPnschl< 1ßzusfnnd dPt' Ht>ibsegrncnt!' 
uud dPs GIC'itrohrC's libC'rprülEm. Kach 

1 lwa :woo ... 5000 km ist das Cleitrolu· 
mit liilf<• eint•o; Dntckdornp;; (Kugel
durchmc~s<'t' 15. 1 [I] uncl 15,15 mm 
[2]) nnchzukalibrier<'n. 

(Di<';;o Al'l><'ilPn fiihrPH RPg!'neriPrung;; 
bctl'il'bo aus.) 

'YerkzP11g: Dt·uckdorn 

Dlld 238 

~<· h losscrharnmC'r. 
Dor·npt'<'SSP. 



K olhen:stnngc mit Rcibf<Pgnwnten 111 die 
),lontngt•hiiJ-.;p I<~Y 7 ••infühi'Pil. 

\\',, r· k zl' 11 g: :\lont11gl'lliilsP 
E\' 7, 
Dnl'npi'Pt-sP. 

Bild :!!19 

Kolbcn~;tnngc:' m dus Ulcitl'ohr cindrük
kt•rL 

\Y1 rkzP n_g: l\fonttlgPhül'iP 
IW7. 
Oornpl'l'ssc•. 

Bild ~ 1 0 
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J\:0111 pll'l I it·ru II!{ dt•-, l:'t•th•rhr int>s 

lGO 

O lwrt•,.. E11r ,.. puu 11::.tüek auf,..du·uu ben. 

Knll>.- u ~tl\ n e,l' lrieht fi· t tPII urHl Fun k
t rPn,..pro lw clurch fü lrr·•·H. 

\\ ,., kz<'ll!!' D n•ih;u•kt•llhlltt• r·. 

l>or11. 

lllhl ~ II 

(:lllllllll('llfli·r 1111f' du- K oiiJC' rht>lll!.!l' 

,..c·h il'hl'll. olwn•s r;r-Jmtz roh r und ei11e 
.\ u fln!.!I''"'C'Iwr ht• mn11 t it·n·ll. 

Bild~ l2 



11 RA KlelnkraftrAder, deutsch, 2. Anfl. 

Untersch<'idungsmerkmale der Trag
federn: 
(1) Tragfeder, ' 'Orn 
(2) Tragfeder, hinten, einsltzl~:es Fabneug 
(8) Tragfeder , hinten, Z\\eleltzlges·,Fahrzeua 

Tragfeder mit zähem Fett VPT!lehen 
(Schmierfett darf ni<'ht in d11s Innere des 
Reibungsstoßdämpfers gelangen!). 

Auflegescheibe und unteres Schutzrohr 
montieren. 

Blld2U 

Tragfeder zusammendrücken, Halte· 
gabel einschieben, unteres Einspann. 
stück aufstecken und Zylinderkerbstift 
4 X 28 einsetzen. 

Werkzeug: H a ltegabel EV 8, 
, 'chlosserhammer. 

Bild 244 

Haltegabel entfernen und F ederbein ge. 
mäß seiner Kennzeichnung am Fahrzeug 
montieren. 

Bild 2ü 

(1) Federbeln, vom 
(2) Federbeln, b1nten, elnaltzlaee Fabrzena: 
(8) Federbeln, b!nten, zweleltzlaee Fahrzeu11 
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16. ..Arbeiten an der elektrischen Anlage 

Die Bauelemente der elektrischen Anlage sind bei allen "Simson"-K.leinkrafträdern 
der Typenreihen SR 4, KR 51 und S 50 gleich oder ähnlich. Es wird lediglich unter
schieden in Schwunglichtmagnetzünder mit innenliegender Zündspule und in solche 
mit außenliegender Zündspule, sowie in Fahrzeuge mit LadeanJage und Blink
leuchten bzw. ohne dieses Zubehör. 

Bestückungs- und Leistungsang>lben sind den Schaltplänen und den "Technischen 
Daten" zu entnehmen. 

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Charakteristika der Fahrzeuge der Typen
reihen SR 4 bzw. KR 51. 

SU 4-1 "Spatz·· 

Schwunglichtmagnetzünder mit innenliegender Zündspule, 15/15-\V-Scheinwerfer
Biluxlampe , die ...-on einer separaten Liebtspule gespeist wird. 

l S."W-Stopplicht und 5-\V-Rücklicht, beide ebenfalls von einer zweiten separaten 
1 ' -\V-Licht<:pulc gespeist. Der Strom für das Rücklicht wird durch e ine Drosselspule 
reduziert. D a Fahrzeug hat keine Blinkleuchten. Das Signalhorn w ird durch 
Trockenbatterien gespeist. 

SR -1-2 /1 " . tar" und KR ö1 /1 " . ebwalbe" 
(ausgenommen KU 51/1 S- Sonderausführung -) 

Sclm-unglichtmagnetzünder mit innenliegender Zündspule , 15/15-\V. cheinwerfer
Biluxlampe, die ...-on einer separaten Lichts pule gespeist '' ird. 

Den Strom für das Stopplicht, das Rücklicht und die Ladea nlage erzeugt eine 
zweite separate Lichtspulc. D er Ladestrom wird \'On einem gegonderten Anschluß 
der Spule abgeleitet. D er S trom füt· das Rücklicht nimmt sdnen \\"eg über eine 
in der Ladeanlage untergebrachte Drosselspule . 

Die Fahrzeuge s ind mit einer Zwei leuchten-Bliuka nlage, einem 6-Y /4,5 Ah-Biei
sammler, Lichthupe, Signalhorn , Parklicht und L eergang-Kontrolll'ltchte sowie 
Tachometerbele uchtung ausges tattet. 

R 4·3 " perber" SR -1·4 "Hnl)icht" und KR 51 /1 "Schwalbe" -
Sonderaustübrunl! :1 
Schwunglichtprimärzünder mit außenliegender Zündspule und 25-\'1--Lichtspulc für f 
die Scheinwerfer-Biluxlampt.' . 

Die übrigen D l'tails entspreclwn der elektri;:;chen A11lf\gc von .. Stat•" un•l 
,,Schwalbe' ·. 

Hl2 ... 



17. "Cmrechnungssystem zur Einführung des " Internationalen 
Einheitssystems" (SI) 

Gegenüberstellung der wichtigsten bisherigen alten E inheiten und der neuen 
SI-Einheiten: 

Einheitsgröße 

Kraft 

Druck; 
Spannung 

Arbeit; 
Energie; 
Vl7ärmemenge 

alte Einheit I neue Einheit 

Umrechnungsfaktor 

Pond p 
Kilopond kp 

1 kp = 9,807 X (10 X ) 
1 N = 0,102 kp (0,1 kp) 

kp /cm~ 

at 
atm 
mm ~; 

bat· 

I Kewton N 

Pascal Pa 
oder XPwton K je 
Quadratmeter X /m: 

l Pa= 1 Njm~ 

1 at = 1 kp1cm2 = 98070 Pa = 98,07 kPa = 0,09807 )!Pa 
1 at = 1 kp /cm: ""' 100 000 Pa "" 100 kPa ""' 0,1 ~!Pa 
1 kpfmm 2 ""' 10 )!Pa ,., 10 000 kPa. 
1 Pa = 0,0000102 kp fcm~ = 0,102 · 10 - s kp /mmz 
1 kPa ""' 0.01 kp/cmz""' 0.0001 kp/mm~ 

11\1Pa ""' 10 kpfcm2 
""' 0,1 kp /mm2 

1 :MPa ""' 10 at 

Kilopondmeter kpm 
Kilokalorie kcal 
PS-StundP P h 

Joule J 
oder XewroumetE'r Xm 
od!"r " "a.ttsekundt' " ·., 
1 J = 1 Xm = l " ·s 

1 kpm = 9,807 J = 9,807 Xro = 9. 07 "\\',.. 
1 kpm "'" 10 J ""' 10 Xm -.: 10 " ·, 
1 kcal = 41 7 J 
1 PSh = 2,648 · 10~ J 

1 J l 
1 Ws J = 0.102 kpm = 0,000239 kcal = 3.77i · 10-' PSh 
1Nm 

1113 
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I.,' 

. 

Leistung 

Ebener WinkeP) 

Temperatur1) 

I alte Einheit 

Kilopondmeter je 
Sekunde kpmfs 
Kilokalorie je 
Selnmde kcal fs 

Pferdestärke PS 

I neue Einheit 

Xewtonmeter je 
Sekunde Xm fs 
oder 
Joule je Sekunde Js 
oder 
Wa.tt W 
1 Nmfs = 1 J fs = 1 W 

l kpmfs = 9,807 Nmfs = 9,807 J fs = 9,807 W 
l koa.lfs = 4187 ~m/s = 4187 J /s = 4187 kW 
1 PS= 736 ~m/s = 736 J fs = 0,736 kW 

1 J fs = 0,102 kpm/s = 2,388 
1 Nm/s} 

1 W 2,388 · IO-' kca.lfs = 1,36 • 10-3 PS 

Grad 0 

1 Grad = 0,017453 rad 
1 rad = 57,296 ° 

Grad Celsius °C 

oc = T (K) - 273,15 K 
T (K) = °C + 273,15 K 

Radiant rad 

Kelvin K 

{. 

~ 

') Die Angabe dea ebenen Winkeis in Grad und der Temperatur in Grad Celslns tat auch nach 1980 welt.erhln ~ 
zullas(J. ~ 
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... 
Die Gegenüberstellung ctrr 
ergibt folgendes' Bild': 1 

Motor M 53 (alt) 
Motorleistung: 3..4 PS bei 6500 U.1min 
Max. Drehmoment: 0,38 kpm bei 6000 U/min 
Motor M 53/1 (drehmomentgesteigert) 
3,4 PS (.Star") bzw. 3,6 PS (.Schwalbe") bei 
.5760 U/min 
0,45 kpm (.Star") bzw. 0,48kpm (.Schwalbe") 
bei 5000 U/min 
Die Senkung des K~ftstoffverbrauchs macht 
sich insbesondere im Bereich unterhalb 
.5500 Ufmin bemerltbar und ergibt ,..einen 
Straßenverbrauch von etwa 2,5 .•. 2,7 1/100 
km (bis dahin 3,0 ... 3,1 1/100 km). Die Um

des .Kleinkraftrades .Star• auf die 
Ausführung ist ~ne weiteres möglich. 

erfordert: 
e die Verwendung des Verga.sers . 16 N 1-6 

(Hauptdüse 47) 

I• die Verwendung des neuen, großvolumi
gen Zwe.ikammer-AnsauggerCiuschdämpfers 

. (Teile-Nr. 1.5.55 0000 00) 

•• den Einbau des neuen Zylinders O'eife
- · Nr. 21SO 2201 00) einschlie8tlch des neuen 

Zwischenffansdtes (f eife-Nr. 2150 2200 01 ), 
Cl-. ~en das Ansaugrohr des Motors 

li!Jim· J5 mm verla~rt wird, wo~ eine Ver-
. _.,·~~v des mcn. ··~("nentt-s ~,, 
--.:· · n!Wrigeren Df.'j~ofilbereich be

'rlit. 

(erkennbar an den 8 Durchtrittsöffnungen 
im Gegenkonus des Einlauftrichters - dazu 
Endstüdc abnehmen -). 

Die Einstodelänge des Auspuffrohres in den 
Auspufftopf beträgt 25 mm. Beim Kleinroller 
.SchwoJbe• älterer Ausführung ist der Um
bau ,auf den neuesten Fertigungsstand nicht 
ohne. weiteres i.löglich. Der Grund hierfür 
sind konstruktive Veränderunge~ an Rah
men, Schwinge, Vordergabel und Frontschild. 
Die Austauschbarkeil des neuen Zylinders ist 
jedoch gewährteistel Sein Einbau kann aber 
verständlicherweise nur einen Teilerfolg brin
gen. Bei der Montage in Fahrzeuge älterer 
Ausführung ist folgendes zu beachten: 

Kleif!Joller .Schwalbe• und NKJ-Vergaser 
- Filterschale des Vergasers um 180 ° drehen 
- Hebel für Starterlelappe nochrichten 
- Widerlager bei Bedarf nacharbeiten (Stör-

kante - Schwimmergehöuse) 
- Bowdenzug für Starterkloppenbetätigung I 

60 mm verlängern (dafür Starterzug -
T eile-Nr. 1505 0005 00 - verwenden. Er 
ist zu kürzen und mit Schaft und Wider- I 
Iagescheibe des alten Startbowdenzuges ', 
zu versehen). 

Kleinkraftrad .sea,- mit NKJ-Vergaser 
- Starterstange etwa 5 mm nochbiegen 
Grund~ gilt für beide Fahrzeugtypen 

16 N 1~1 ausg ~'lind): 
(wenn lie mit~-=·· oder Vergaser 

- Einbau ohne · onsdl 
- V--.ncfung 'clei .Sperber• -

rDhnls (TI!Jie-Nr. UI600Q0001), da der 
~ des ...,... Zylinc*s einit 
~~ ....... 
~~:w"'..--:-~•· 

.Simson•-Moped SR t: 
e Einbau des SR 2 E-Motors, der jedoch mit 

einem Antriebskettenrod z = 14 zu ·· ver
sehen ist 

e Einbau des Schwunglichtmognetzünders 
6 V/33 W (vom .Spotz"-Motor). Zu beach
ten ist dabei, daß entweder Haupt- und 
Rücklicht an die 18-W-Spule angeschlos
sen oder die Rüdelichtdrosselspule foleicn-

~ ~ . ~-
falls vom ·ICieinlcr'Oftrad .Spatz") verwen-
det werden'' muß . 

.Simson•-Moped SR 2 bzw. SR 2 E und 
Kleinroller Kl 50: 
e gleichfalls Einbau des 

magnetzünden 6 V/33 W 
genannten Bedingungen 

iJ.inkraftrad .Spatz- mit Kidlstarlar-Motor, 
Ausführung Simmerda (Sö •-t 1Q: .., 
~ Einbau des Motors M 52 KH (.Spotz"-

Motor, .Simson • -Ausführung) 
~- ' 
IOI~inlrraftrad .• Star•: 
e Einbau des Schwunglichtmognetzünders 
· 6 V/43 W mit auße!" liegender ZOnd

spule in Verbindung mit dem 25-Wott
Scheinwerfereinsotz (vom .Sperber") 

e Umbau von Fuß- auf Handschaltbetäti-
gung nach dem Vorbild Kleinroller 
.Schwalbe" Typ KR 51 



- Wir unterscheiden die Rodführung mit
tels Longsdlwinge (KR 50; wSpotz" - hin
ten, .Star"; .Schwalbe"; . Sperber" - vorn 
und hinten), mittels Kurzhebelschwinge 
(SR 1; SR 2 E; KR 50; . Spotzw - vorn) und 
mittels Schwingrohmen (SR 1 ; SR 2 E -
hinten). Zunächst ist wiederum der Zustand 
der Logerstellen (Drehpunkte) zu unter
suchen. Es handelt sich hier fast ausnahms
los um wartungsfreie Gummisilentlager, die 
lediglich einer gewissen Alterung unter
liegen. 

Ausnahme: KR 50 alter Bauart ; dort wurde 
für die Hinterradschwinge eine Metall- bzw. 
Miramidbuchse als Lager verwendet. 

Die weitere Kontrolle bezieht sich auf evtl. 
Deformierung der Schwingen, Schwingenträ
ger oder Rahmen. die die Spurtreue beein
flussen . 

e Federung 

Wir werden uns im wesentlichen auf die 
Arbeiten an den reibungsgedämpften .SIM
SON"-Federbeinen beschränken. Die un 

Federungen • der Altfahrzeuge 
rgen in diesem Sinne keine Probleme in sich. 

Die hydraulisch gedämpften Federbeine (ver
wendet bei .. Sperber" und .. Schwalbe" - Son
derausführung -) dürfen wegen der notwen
digen genauen Abstimmung der Dämpfer nur 
von Spezialbetrieben inslandgesetzt werden. 
Bei ihrer Oberprüfung ist das Augenmerk auf 
Dichtheit und einwandfreien Zustand der Auf
hängungen zu richten. Macht sich der Aus
tausch notwendig, so ist er satzweise vor
zunehmen. 

Achtung: 
Federbein, vorderes 
Federbein, hinteres 

Gesamtlänge 332 mm 
Gesamtlänge 362 mm 

e Reibungsgedämpfte Federbeine 

(verwendet bei KR 50 - letzte Ausführung 
hinten, . Spatz" - hinten, .Star" und 
. Schwalbe" - vorn und hinten) 
Wartungsintervall: nach jeweils 3000 km bis 
5000 km 
Kriterien: Schwergängigkeit, Bioeiderneigung 
oder Ausfall des Dämpfers (Fahrzeug neigt 
zum Schleudern und Schwimmen), Federungs
geräusche (Quietschen und Knorren) 
Benötigtes Werheug: Schlosserhommer, 
Durchschläger 0 3,8 mm, Schraubstock, Wos
serpumpenzange, Haltegabel für Kolbenstange 
(Abb. links), Montagehülse für Reibsegmente 
(Abb. rechts) . 

Arbeitsablauf 

Federbein einspannen, untere Schutzhülse 
gegen die T ragteder noch oben schieben 
und Holtegabel in die sichtbar werdende 
Aussparung der Kolbenstange einsetzen. 

Zylinderkerbstift 4 X 28 aus dem unteren 
Einspannstück entfernen, Holtegabel her
ausziehen, untere Schutzhülse sowie Auf
lagescheiben abnehmen. 

Gleitrohr im Bereich der Führungsbuchse 
vorsichtig mit der Wasserpumpenzange 
fassen (Deformierung vermeiden!) und 
oberes Einspannstück mit Hilfe eines Dor
nes abschrauben. Kolbenstange aus dem 
Gleitrohr stoßen. 

Verschleißzustand der Reibsegmente, Gän
gigkeit der Druckfeder auf der Kolben
stange, Vernietung des Spreizkonus, Ober
flächenbeschoffenheit der Innenwand des 

Neue Reibsegmente (sotzw6ise um den 
Spreizkonus legen und das konische Teil 
der Montagehülse darüberstülp'en. Zylin
drische Hülse aufsetzen und Kolbenstange 
vollends hineindrücken. Konushülse 
nehmen und Zylinderhülse mit ihrem 
in das Gleitrohr setzen. Die so 
tierte Kolbenstange in das Gleitrohr sto
ßen und das obere Einspannstück "'ie
der fest aufschrauben. Die nach unten 
herausragende Kolbenstange leieilt ein
fetten. Das Innere das Dämpfers muß fett
frei bleiben I 
Funktionsprobe: Der Dämpfer soll leicht 
einfedern, schwerer ousfedern. 

Kolbenstange auf unteren Endanschlag 
bringen und Gummipuffer montieren. 
Oberes Schutzrohr mit einer Auflage
scheibe versehen und auf das Gleitrohr 
stecken. Trogfeder mit einem zähen, fest 
haftenden und möglichst graphithaltigen 
Fett bestreichen, einsetzen und unteres 
Schutzrohr, ebenfalls mit einer A~tflage
scheibe versehen, überstülpen. 

Unteres Schutzrohr wiederum zurückdrük
ken und Holtegabel einsetzen. Unteres 
Einspannstück aufstecken (Stellung der 
0 4-mm-Bohrung beachten 1), Zylinderkerb
stift (mit zylindrischem Teil zuerst) ein
setzen und sicherheitshalber etwas on
stauchen. Lockere Zylinderketbstifte sind 
eine akute Unfallgefahr! 
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Montagehinweis: 

·"' •' 

,.,_ 

Reibungsgedämpfte Federbeine gibt es 
drei Varianten: 

o) für Vorderradfederung 
Kennzeichen - eingeprägtes 
dem unteren Einsponnstück, 
Trogfeder - 4 mm Drohtdurchmesser 

b) für Hinterrodfederung - einsitziges 
Fahrzeug ohne Buchstobenkennzeich
n1Jng 
Trogfeder - 4,5 mm Drohtdurchmesser 

c) für Hinterrodfederung - zweisitziges 
Fahrzeug 
Kennzeichen - eingeprägtes • H 2• auf 
dem unteren Einspannstück 
Trogfeder - 5 mm Drahtdurchmesser 



Krach kostet Leistung 

Wenden wir uns abschließend noch dem 
Gegenüber des Vergasers, der Auspuffanlage 
zu Auch sie zeigt Tücken und kann bei un
sachgemäßen Eingriffen oder bei schlechtem 

Pflegezustand dem Motor übel mitspielen. Der 
Auspuff hat ja nicht nur die Aufgabe, das 
Verbrennungsgeräusch zu dämpfen, sondern 
soll ja durch Erzeugung eines gewissen Stau
druckes om Auslaß des Motors für geringe 
Frischgasverluste beim Spül- und Lodevor· 
gang und damit zu einer effektiven Energie
umwandlung beitragen. Ist der Staudruck zu 
gering (Auspuff ausgeräumt), verläßt ein er
heblicher Teil des Frischgases ungenutzt das 
Motorinnere, ist er zu groß (Durchtrittsöffnung 
im Dämpfungseinsatz verschmutzt oder Aus
loßquerschnitt des Zylinders durch Olkohle 
verringert}, so können die verbrannten Gose 
nicht schnell genug den Zylinder verlassen 
und nehmen dem Frischgas den Platz weg. 
Das führt so weit, daß dort gor kein zünd
fähiges Gemisch mehr entstehen kann und 
erst beim nochfolgenden Arbeitsspiel wieder 
eine Verbrennung zustande kommt. Da es 
sich laufend wiederholt, leistet der Motor nur 
noch die Hälfte. Ein deutliches, akustisches 
Zeichen hierfür ist das an einen Viertakt
motor erinnernde Geräusch ( .. Viertaktern"). 

Abhilfe: Gründliche Reinigung der Durchtritts
öffnung im Schalldämpfer, wobei darauf zu 
achten ist, daß diese ihre Orig inalmaße be
holten. 

--~-------~-----------.... 
An die Reinigung des Motorinneren (Zylinder
deckel, Zylinder, Kolbenboden) sollten sich 
nur Fachleute oder Bastler mit gehobener 
Ouolifikotion machen. Bereits g.ttloufene Kol
benringe sind recht gebrechliche 'yJesen, und 
Fremdkörper ih der Kurbelkammer hoben 
schon so manchen Motor zum Schrotthaufen 
gemocht. Wer dennoch sein Glück versuchen 
will, soll vorsichtig zu Werke gehen. Bei Reini
gung des Kolbenbodens ist der Kolben in die 
obere Totloge zu bringen, und bevor er wieder 
bewegt wird, sind d•e Olkohlereste sorgfältig 
zu entfernen, om kolbenhemd (Montelfläche) 
ist nichts zu reinigen, die Kolbenringe sind 
nötigenfalls mit größter Vorsicht aus den 
Ringnuten zu nehmen, damit letztere, om 
besten mit dem Bruchstück eines alten Ringes, 
von Olkohle befreit werden können. (Neue 
Kolbenringe nur bei Bruch eines alten ver
wenden.) Sie müssen sich nämlich erst wieder, 
der Zylinderform anpassen, und bis dahin 
hat der Motor schlechtere Leistung. Wird der 
Zylinder abgezogen, so ist die Kurbelkammer 
sorgfältig mit einem sauberen Putzlappen ob
zudecken, damit keine Fremdkörper hinein
geraten. Bei der Montage de~ Zylinders ist 
darauf zu achten, daß der Stoß der Kolben
rin9e auch wirklich an den Sicherungsstiften 
des Kolbens sitzt. Vor dem Aufsetzen des 
Zylinderdeoeis ist die Kurbelwelle einige Um
drehungen zu bewegen, damit sich der Zylin
der vermitteln kann. Die Zylinderlaufbahn ist 
mit 01 zu benetzen. D ie Befestigungsmuttern 
om Zylinderdeckel sind gleichmäßig und über 
Kreuz anzuziehen. Noch dem Probelauf noch
mals deren Festsitz kontrollieren. 

Damit mag es für diesmal wieder genug sein. 
Die 10. Lektion wird einen Teil des Fahr
werkes, die Räder, die Rodführung und -fede
rung, zum Thema hoben. 



Zum Starten, insbesondere in kaltem Zustand, 
benötigt der Motor ein ziemlich kraftstoff
reiches Gemisch, da die innere Gemischauf
bereitung noch unvollständig ist (der Kraft
stoff schlägt sich zum Teil an den kalten Saug
rohrwänden nieder, nur seine leichtflüchtigen 
Bestandteile verdampfen). 

o) NKJ-Vergaser 

S1e be~tzen wiederum kein besonderes 
Startsystem. Die Starthilfe besteht darin, 
daß durch eine Drosselkloppe vor oder 
hinter dem Luftfilter die Verbrennungsluft 
reduziert und durch einen sogenannten 
Tupfer die Niveauregelung außer Betrieb 
gesetzt wird (Vergaser wird "geflutet"). 
Die Unzulängl ichkeiten dieses Verfahrens 
liegen darin, daß dl•rch zu langes Tupfen 
der M otor "ersäuft". Bei fernbedientem 
Tupfer (KR 50, "Spatz", .,Star" und 
"Schwalbe" alte Ausführung) muß deshalb 
darauf geachtet werden, daß die Ober
tragungsteile nicht klemmen und der Tup
fer dadurch nicht ih seine Ruhelage zu
rückgeht. 

Vergaser 16 N 

Er besitzt einen sogenannten Startvergaser, 
der als separates System arbeitet und 
über einen Bowdenzug vom Lenker aus 
eingeschaltet wird. Im Fahrbetrieb muß der 
Startvergaser außer Betrieb sein, da an
dernfalls der Motor zusätzlichen Kraftstoff 
erhält, den er nicht verarbeiten kann. 
Durch einen falsch einregulierten Starter
bowdenzug kann unbeabsichtigt das· voll
ständige Schließen des Startvergeisers ver
hindert werden, was dann zu entsprechen
den Funktionsstörungen und Kraftstoff
mehrverbrauch führt. Der Bowdenzug soll 
deshalb bei ausgeschaltetem Startvergaser 
etwa 2 ... 3 mm Spiel haben. 

Neben dem Vergaser spielen die Kraftstoff
zufuhr und die zur Verbrennung notwendige 
Lufl bei der ordentlichen Gemischversorgung 
des Motors eine Rolle Bei beiden ist die 

Dichtheit der Anlogen wichtig. Lerntellen im 
Kraftstoffweg b;merkt man in der Regel ziem
lich schnell oder spürt sie alsbald am Geld
beutel. Undichtheilen im Ansaugsystem sind 
schon schwerer zu erkennen, da Luft bekannt
lich ja nicht tropft; sie zeigen jedoch, ins
besondere bei den auf hohe Leistung ge

' brachten Motoren ("Sperber", "Schwalbe", 
"Star" und selbst bei "Spatz" und KR SO) 
deutliche Auswirkungen auf dfe Leistung. ln 
krassen Fällen treten in bestimmten Bereichen 
Drehzahlschwankungen (Auf- und Abschwel
len) sowie Minderleistung auf. Es ist deshalb 
wichtig, bei Arbeiten an der Ansaugenlage 
oder bei Wartung der Luftfilter sorgfältig zu 
verfahren und die an Verbindungsstell!!n 1icir
gesehenen Dichtelemente unbedingt zu- ~On-
tieren. • 

Gefälle für den Kraftstoff 

Fahrzeuge mit geringem Kraftstoffgefälle 
(.,Schwalbe", KR 50) reagieren empfindlich auf 
Durchflußverengungen im Kraftstoffweg .• Der 
Fahrer bemerkt diesen Mangel an der ·aus
gesprochenen Neigung seines Fahrzeuges zu 
Bocksprüngen (Stotterneigung). Setzt diese 
Störung plötzlich ein, so kontrolliert man zu
nächst die ausreichende Belüftung des Ktaft
stoffbehälters (der Verschluß muß frei sein, 
daraufliegende Putzlappen können die Be· 
Iüftungsöffnung verschließen). Danach werclen 
die Verlegung des Kraftstoffschlauches (knick
frei) und der Durchlaß des Kraftstoffhahnes 
geprüft. Die unter dem Küken (Gciffstück) 
liegende Vierlech-Gummidichtung kann be: 
schädigt sein oder durch eine zu fest sitzende 
Druckplotte (hö:t das Küken) geklemmt wer
den. Sie soll nur so fest angezogen werden 
(Schraub- oder Federbefestigung), daß der 
Kraftstoffhohn gerade dicht ist. Bei chroni
schen 'fällen (KR 50) empfiehlt es sich, die 
Durchflußbohrungen im Kraftstoffhohn auf das 
t.A -D. rx ~ .~~~. "'1., _ u __ 



Bevor wir zu den Arbeiten am lichtstromkreis 
ltommen, soll noch kurz ein schwer erlcennbarer 
Fehler an der Zündanlage erwähnt werden. 
Obwohl beide Stromkreise (licht und Zündung) 
unabhängig voneinander arbeiten, cst die 
gegenseitige Beeinflussung -wie etwas weiter 
vorn schon einmal kurz erwähnt - n.icht ganz 
ausgeschlossen. Sc:hwunglicfttmagnetzünder 
hoher Lichtleis'tung haben manchmal die un
erfreuliche Eigenschaft. im oberen Drehzahl
bereich nicht mehr ganz exakt zu arbeiten. 
Glücklicherweise liegt dieser kritische Bereich 
meist so, daß er im Fahrbetrieb nicht erreicht 
wird. Das äußere Merkmol solcher Störungen 
sind Drehzahlschwonkungen, die, wenn sie bis 
in das Drehzahlband des Fahrbereiches ge
langen, einen leistungsabfall mit sich bringen. 
Versuchen Sie nicht. diesen Fehler selbst zu 
beheben. Hier ist in der Regel eine genoue 
meßtechnische Oberprüfung notwendig, bei 
der om schnellsten das schuldtrogende Teil 
erkannt wird. Im übrigen können auch andere 
Mängel om Fahrzeug (z. B. undichte An
saugonloge, undichte Kurbelkammer, Fehler 
om Vergaser) ähnliche Funktionsstörungen 
hervorrufen. 
Der lichtstromkreis ist bei allen ~SIMSON"
Kleinfahrzeugen der Stromort nach unterteilt 
in einen Gleichstrom- und einen Wechselstrom
kreis. 
Der Gleichsttomkreis wird bei den Zweigong
Fahrzeugen (SR1; SR2 E; KR SO; .Spatz") von 
zwei bzw. vier Monozellen 1,5 V gespeist. Er 
beschränkt sich hier auf das Signalhorn. Bei 
den Drei- und Viergong-Fahrzeugen dient ein 

Bleisammler 6 V/4,5 Ah als Stromquelle. Die 
Aufladung im Fahrzeug erfolgt über einen 
Diodengleichrichter, der den Ladestrom von 
einer besonderen Anzapfung der 18 W-Spule 
erhält. Die Gleichstromverbrauche-r an diesen 
Fahrzeugen sind : 
• das Signalhorn, 
• die Blinkleuchten, 
• die leergongkontrolleuchte und 
• das Parklicht 
Do in jedem Folie die Funktionssicherheit der 
Signaionloge vom einwandfreien Zuslond der 
Batterien abhängig ist, so muß ihnen beson
dere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die 
Monozellen müssen also rechtzeitig ausge
wechselt werden und der ladezustand der Blei
sammler einer dauernden Oberwochung unter
liegen. Ausschloggeberld für die ständige Lei
stungsfähigkeit der Batterie ist die sorgfältige 
und vorschriftsmäßige Erstlodung. leider hat 
die Erfahrung gezeigt, daß hier die meisten 
Versäumnisse vorkommen. 
Die Ladeonl~e der .SIMSON" -Kleinkrafträder 
.zeichnet sich durch sehr geringe Störanfällig
keit aus. Sollten Sie on Ihrem Fahrzeug den 
Ausfall der Nachladung bemerlcen, so läßt 
sich der Schaden in der Mehrzahl der Fälle 
durch das Auswechseln der 1 A-Feinsicherung 
(befindet sich om Klemmbrett im Scheinwerfer
gehäuse) beheben. Eine weitergehende Stö
rungsursache - ausgenommen noch etwaigen 
Leitungsunterbrechungen - sollten Sie der 
Fachwerkstatt überlassen. ' 
Fallen die Gleichstromverbraucher gleichzeitig 
aus, so ist das ein sicheres Zeichen für einen 

Defekt der ihrem Schutze dienenden 4 A
Sicherung. Sie sitzt ebenfalls auf dem eben 
erwähnten Klemmbrett. 
Verwenden Sie keinesfalls Sicherungen für 
größere Stromstärken (etwa 8 A) I Sie gefähr
den damit teurere Bauteile - beispielsweise 
den Blinkgeber - und setzen die Verkehrs- · 
sicherheil Ihres Fahrzeuges aufs Spiel. 
Arbeiten an der Blinkanlage sollte man nur 
bei stromfreien Leitungen ausführen (Zündung 
ausschalten; besser noch - Minuska.l>el der 
Batterie abklemmen). Kurzschlußgefaltf ist vor 
ollem am Blinkschalter gegeben. Fdlilersudte 
also dort beginnen, dabei auf 
den an den Kabeln am Schaltereingng achten 
Blinken die leuchten in kurzen Intervallen, ~ 
deutet das auf einen defekten Blinkgeber hin. 
Alle übrigen Stromverbraucher -
der Scheinwerfer, 
das Rücklicht/Kennzeichenbeleuchtung, 
das Bremslicht, 
die Tachometerbeleuchtung 
werden direkt von den lidtbpulen mit Wech· 
seistiom versorgt. An den Fahrzeugen der 
neuen Baureihe (.Spatz", .Star", .Schwalbe", 
.Sperber"} dient die 15(25}-Watt-Spule aus
schließlich dem Scheinwe-rfer. Die 18-Watt
Spule versorgt über ihren Endausgang die 
kombinierte Brems-Schlu6-Kennzeichenleuchte. 
Dem 5-Watt-Rücklicht und - soweit vor
handen - der Tachometerbeleuchtung - ist 
eine Drosselspule vorgescholtet. Sie sitzt beim 
.Spatz" als separates Bauteil unter dem 
Kroftstoffbehälter, bei den übrigen Fahrzeu
gen ist sie mit in der Lageanlage unterge
bracnl Diese Drosselspule darf nlcnt über
brückt werden, weil das zum sofortigen Aus
fall der Rücklicntalühlampe führt. 



Die Fahrzeuge der 
(SR 1, SR 2 E, KR 50) besitzen ebenfalls zwei 
Uchtspulen, dte jedoch im Unterschied zum 
eben Gesagten parallelgeschaltet sind. Sie 
versorgen also gemeinsam Scheinwerfer und 
Rücklicht. Daraus resultiert. daß beide Glüh
lampen ständig intakt sein müssen, da eine 
ollein den erzeugten Strom nicht verkraften 
kann und durchbrennt. Das Rücklicht mit sei
ner geringen Leistung ist natürlich stärker ge
fährdet als die Biluxlampe des Scheinwerlers. 
Sie kann bereits durch zu große Schaltver
zögerung im Abblendschalter überlastet wer
den und durchbrennen. Eine weitere wichtige 
Voraussetzung für die sichere Funktion der 11~V~·-_-,,_~. iu --;.; ~'ff~~·i ·"'" ':.k ·~·;,'iill 

Beleuchtungsanloge ist der gute Massekontakt 
oller Lompenfossungen. 
Abschließend noch einige allgemeine Hinweise 
für Arbeiten an der Fohrzeugelektrik : 
• Alle Kobelklemmen/Fiochsteckverbindungen 
müssen zuverlässig fest sitzen und dürfen nicht 
korrodiert sein; Klemmschrauben möglichst mit 
einem Locktup(en gegen selbständiges lösen 
sichern 
• ersetzte Bouteile, Glühlampen, Sicherungen 
müssen der Originalbestückung des Fahrzeu
ges entsprechen 
• Kunststoffteile, vor ollem dte glasähnlichen 
Charakters (lichtoustrittschelben, Kontokttrö
ger, Schalter u. ö.) nicht mit Fett, Kraftstoff 
oder Lösungsrnittdn in Berührung bringen, 
da viele dieser Plastteile durch sie zerstört 
werden 
• bei Erneuerung von Leitungen deren Kenn
farben beachten, nötigenfolts Kennmarken •ft. 
Scboltplon aniSringen 
Damit wollen wir das Kapitel .Fohrzeugelek
trik• beenden. ln der nächsten Lektion werden 
wir uns mit der Ansaugonloge, dem Vergaser 
und dem Auspuff befassen. 



Das Triebwerk eines Kraftfahrzeuges ist ein 
verhältnismäßig komplizierter Mechanismus. Er 
hat die Aufgabe, das vom Motor erzeugte 
Drehmoment optimal und in der vom Fahrer 
gewünscht~l'l Weise auf das Antriebsrod (oder 
•räd~r) zu übertragen. l11 der heutigen Lektion 
soll das Zusammenwirken der Bauteile und 
-g~uppen der Kraftübertragung der .SIM
SOW-Kleinfahrzeuge näher erläutert werden, 
damit Sie Störungsquellen schnell erkennen 
und möglicherweise beseitigen können. 

Die Kurbelwelle 
Sie ist das Herzstück des Motors und unter
liegt höchsten Belastungen. Grundvorausset
zungen für ihre einwandfreie Funktion und an- ' 
holtende Lebensdauer sind: 

e einwandfreie Montage 
e normaler Verbrennungsprozeß im Motor 
e richtige Schmierung bei ollen Betriebs-

verhältnissen 

Arbeiten an ihr sind dem Fachmann vorbehol· 
ten, zumol durch unsachgemäße Eingriffe Un
follgefohr erzeugt wird (z. B. ~lackieren des 
Motors, Kurbelwellenbruch o. ö.). Der Fahrer 
tut an sich schon genug, wenn er die beiden 
letztgenannten Punkte beachtet, d. h. für 

klopffreie Verbr.ennung durch Verwendung 
geeigneten Kraftstoffs, richtige Vergaser· 
und Zündeinstellung bei gutem Pflege
zustand des Motors sowie 

ausreichende Schmierung durch Einhaltung 
des vorgeschriebenen Mischungsverhältnis
ses und bei vom Getriebe aus geschmier
ten Kurbelwellenhauptlagern (olle .SIM
SON" -Motore, außer Mofa) auch durch 

Verwendung des richtigen Gettiebeschmier
mittels in der richtigen Füllmenge 

sorgt. 

Im übrigen ist es noch wichtig zu wissen, 
daß die ob II. Ouortol 1966 gefertigten Fahr
zeuge mit einer nadelgelagerten Kurbelwelle 
(Pieuelloger) ausgestattet sind. Bis zu diesem 
Zeitpunkt besaß das Pleuel ein käfigloses 
Kurzrollenloger. Das äußere Kennzeichen einer 
nadelgelagerten Kurbelwelle ist das relativ 
große Seitenspiel der Pleuelstange. Die Sei
tenführung des Pleuels erfolgt durch den Kol
ben. Die obere Pleuelbuchse ist zu diesem 
Zwecke mit zwei gehärteten Anlaufscheiben 
versehen, auf deren Vorhandensein unbedingt 
geachtet werden muß. Seitliches Anlaufen 
des Pleuelfußes führt unweigerlich zum Kur
belwellenschoden. Die Hubscheiben der Kur
belwelle müssen von der Kurbelkammerwan
dung einen Mindestabstand von 0,25 mm ho
ben. Zu beachten ist weiterhin, daß es zweier
lei Kurbelwellenausführungen hinsichtlich des 
Konussitzes für das Polrod des Schwunglicht
mognetzünders gibt. Die neue, verstärkte Aus
führung mit dem Konus 1 : 5 ist ebenfalls 
seit dem 11./1966 im Einsatz. Nur wenige der 
nadelgelagerten Kurbelwellen 'besitzen noch 
den früheren schwachen Konus 1 : 10. 

Kurbelwellendefekte kündigen sich oftmals 
akustisch an. Ein versierter Fachmann ist 
durchaus in der Loge, schon am Motor
geräusch eine Fehlerursache zu erkennen, 

Mon kann sich in etwa noch folgendem 
richten : 

Symptom: 
Heulen und Pfeifen (1) 
Ticken und Klickern (2) 

Diagnose: 
log er oder auch logersitz defekt (1) 
Kolbenbolzen oder Kolbenringe hoben zu viel 
Spiel (2) 

Symptom: 
metallisches Schlagen, 
Hämmern oder Klappern 

Diagnose: 
Pleuellager defekt 



So bezeichnet man die Kraftübertragung· zwi
schen der Kurbelwelle und dem Schaltgetriebe. 
Er wird in unserem Falle durch ein gerade
oder schrägverzahntes Zahnradpaar gebildet. 
Das antreibende Ritzel sitzt auf dem linken 
Kurbelwellenstumpf, während das angetrie
bene Zahnrad mit dem Kupplungskorb eine 
bauliche Einheit bildet. Der Kraftschluß mit 
der Kupplungswelle und damit auch dem 
Schaltgetriebe geschieht durch das Kupplungs
paket und den Mitnehmer der Kupplung. 

Mögliche Fehler und Reparaturhinweise: 
Sich einstellende Mängel sind in der Regel 
verschleißbedingt und äußern sich zumeist in 
metallischen Motorgeräuschen. Letztere wer
den auch durch locker sitzende Zahnräder 
oder Zahnrodpaare mit zu großem Zahnflan
kenspiel hervorgerufen. Weitere Fehlermöglich
keiten sind: 

obgescherte Scheibenfeder (Keil) om Pri
märritzel auf der Kurbelwelle 
festgefressenes Kupplungszahnrod · durch 
nicht maßgerechte (zu kurze oder im Durch
messer nicht passende) Buchse auf der 

• Kupplungswelle. 

Im ersten Falle kommt kein oder nur ruck
weiser Kraftfluß zustande; im zweiten ist die 
Kupplung außer Funktion (Kupplung trennt 
nicht oder ebenfalls nur ruckweise). 

(Fortsetzung folgt) 

Die zulässige Anhängelast (Anhängergewicht 
plus Zuladung) beträgt für .. Simson• -Klein
fahrzeuge 60 kp, die zulässige Höchst
geschwindigkeit ist bei Anhängerbetrieb 
40 km/h. Nähere Einzelheiten (z. B. konstruk
tive Details der Anhängerkupplung) erfahren 
Sie von den .SIMSON--Diensten, die ent
sprechende technische Unterlagen besitzen. 
Es ist gestattet -
e an den Kleinfahrzeugen .. Star" und 

.Schwalbe• die große .. Sperber"-Sitzbank 
zu montieren (die Platzverhältnisse für den 
Kindersitz werden dabei allerdings ein
geengt) -

e am .Spatz", .. Star• und .Sperber" sowie 
am Moped SR 2 E die dafür vorgesehenen 
Knieschutzbleche anzubringen -
das Schaltgetriebe des Dreigong-Motors 
von Fuß- in Handbetätigung und um
gekehrt umzubauen. Dieser Umbau ist 
jedoch relativ aufwendig , so daß hier der 
Tauschweg die ökonomischere Lösung ist -

e die Fußbremsanlage des Kleinrollers 
.Schwalbe" von der rechten auf die linke 
Fahrzeugseite zu verlegen . 
(Umbauanleitung bei den .. SIMSON" 
Diensten) 

Die am Motor erlaubten Veränderungen 
werden etwas später behandelt. Zunächst aber 
noch einige Tabus. . 

Unzulässig sind: 
e Getriebeveränderungen .(3-Gang - statt 

2-Gang, 4-Gang statt 3-Gang) . • • . 
e Veränderungen an der Ansaug-,.und Aus

puffanloge, wenn hi.erdurch die Gemisch
bildung und die Fahrg~räusthe ungü"stig 
beeinflußt werden bzw. eine erhebliche 
Leistungssteigerung; die die Oberschrei
tung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
ermöglicht, eintritt ' · 
Fahrwerksänderung, die eine Minderung 
des Schmutzschutzes zur Folge haben, wie 
Einbau .abgemagerter" Kotflügel bzw . .der 
Abbou von Verkleidungsteilen (Kotflügel, 
Vorderteil, Haubenteil usw.) 

· f d d. · r verstüm:n~tter • der Einbau typ rem er o e . ' . ' 

Lenker ·h.. d . die e die Anbringun_g von ~ub~ ~r, .. 09 
. 

Verletzungs- oder Unfallgefahr erh~~ (z. ~
ungesicherte Sturzbügel, starre. . •:npe -. 
ho~ter, schorfkantiger Zierat, mcht. _nor;:;_·· .. 
gerechte Zusatzleuchten und -s•gn .. 

anlogen). - ~ 
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Gealisc:Wiildung und _.....,....., .. 

Die äußere~Gemisdlbildung, die motorische 
Verbrennung_JM!d das Ausstoßen der Abgase 
stellen beim Zweitaktmotor eine funktionelle 
Einheit dar. Die einzelnen Vorgänge dieses 
Prozesses greifen dabei so ineinander, daß 
es selbst dem Fachmann manchmal sdlwer-

Ursoche und Wirkung zu untersdleiden. 
W Eintretende Störungen haben jedod.l meist 

die gleichen Symptome, nämlich 

e erhöhter Kraftstoffverbrauch 

e Minderleistung (bis zum vollständigen 
Versagen) 

e Start- und Leerlaufschwierigkeiten 

ln unseren heutigen Betrachtungen wollen 
wir uns nun mit den Arbeiten beschäftigen, 
die damit in näherem Zusammenhang stehen. 

Bevor wir uns jedoch der Fehlerdiagnose und 
-behebung zuwenden, müssen wir uns einige 
Grundkenntnisse über die on den .SIMSON"
Kleinkrafträdern verwendeten Vergasertypen 
aneignen. 
Es handelt $ich 
1. um den BVF-Nodeldüsen-Kolbenvergaser 

NKJ (von 12, 13, 15 mm DurchlaS) - Abb. 1 
und 

2. um den · BVF-Horizontai-Nadeldüsen-Kol
bensdliebervergoser 16 N (16 mm Durch
loB)- Abb.2 

am Vergaser 

sich nun Unregelmäßigkeiten am 
Motorlauf, so ist zunächst der Zustand und 
Elektrodenabstand der Zündkerze zu prüfen. 
Stellt sich hier nidlts Negatives heraus, kann 
man sich dem Vergaser zuwenden. Die häu
figste Fehlerursache ist die Versehrnutzung 
von Düsen oder Durchloßbohrungen. Die 
daraufhin zu erfolgende Reinigung soll sorg
fältig und schonend gesdlehen. Die für ge-

wöhnlich recht fest sitzenden Düsen schraubt 
man mit passenden Schraubenziehern und 
-schlüsseln heraus, um Besdlädigungen, 
Deformierungen und vor ollem Spanbildung 
zu vermeiden. Die Düsen werden am besten 
durchgeblasen. Stellt man Wassertröpfchen 
im Vergaser fest, ist. soweit vorhanden, der 
Wasser- und Schmutzabsdleider des Kraft
stoffhahnes (Kunststoff-Schraubkappe) eben
falls abzunehmen und zu säubern. Wurde 
der Vergaser zum Zwecke der Reinigung 

.abgebaut, so ist vor der Montage die Eben
heit des Flansches zu prüfen. Die Befesti
gungsmuttern sind wechselseitig und gleich
mäßig anzuziehen. 

Hinweise für legulierarbeiten 

ReguUerorbeiten, sollen bei betriebswarmer 
Masdline, einwandfreier Zündeinstellung und 
Zündkerzenbesdlaffenheit sowie unter Ver
wendung des vorgeschriebenen Kraftstoff
öl-Gemisches vorgenommen werden. 

Leerlauf: 

o) NKJ-Vergaser 
Sie besitzen kein besonderes Leerlauf
system. Die Leerlaufdrehzahl wird ollein 
durch die leerlouf-Anschlogschraube, die 
auf den Kolbenschieber wirkt, variiert. 

b) 16 N-Vergaser 
Die leerlaufdüse - sie ist, in Fahrtrichtung 
gesehen, vor dem Düsenstock (Nodeldüse, 
Hauptdüse) angeordnet und bei obge· 
nommenem Schwimmergehäuse zugäng
lich - ist einwandfrei sauber. Ihre Aus
trittsöffnung im Ansougkanal (Vergaser
durchlaß) wird nidlt durch die Unterkante 
des Kalbensdliebers verdeckt. Notfalls den 
Kolbensdlieber an der entsprechenden 
Partie etwas nachstellen. Der Innenrand 
seiner Unterkante darf dabei nicht be· 

Abbildung 1 



schädigt 
setzungen leerlauf-luftregulierschraube 
ganz hineinschrauben. Das für den Leer
lauf erzeugte Kraf!stoff-luftgemisch wird 
dadurch stark mit Kraftstoff angereichert 
.(wird zu fett), und der Motor läuft un
regelmäßig. Durch Her~usschrauben der 
Regul ierschraube gelangt mehr Luft in das 
System, und der Motorlauf normalisiert 
sich (0,5 . . . 1 Umdrehung der Schraube). 
Die Leerlaufdrehzahl wird genau wie beim 
NKJ-Vergaser mit Hilfe der leertauf-An
schlagschraube eingestellt. 

Hauptdüse größer 

Hauptdüse kleiner 

Teillastnadel 
tiefer hängen 

Auswirkung: 

Verbrauch höher Man versteht darunter die Hölie des Kraft-
leistung größer I stoffspiegels im Sdlwimmergehöuse. Es wird 
bei Oberfettung Leistungs- reguliert durch den Schwimmer (Messinghohl-
abfall körper) und das Schwimmerventil (Kraftstoff-
Verbrauch geringer zuflu6) und beeinflußt die gesamte Vergaser-
bei zu starker Abmage- funktion. Die einfachste und zuverlässigste 
rung Niveaukontrolle ist die direkte Messung. Ein · 
leistungsabfall und Ober- brauchbares Provisorium kann man sich aus 
hitzung des Motors einer alten Verschlußschraube (für das 
Abmagerung des Kraft- Sdlwimmergehäuse), die man anbohrt u~ 
stoff - Luft - Gemisches im mit einem durchsichtigen Sdllauchabschmtt · 
Teillastbereich versieht. selbst anfertigen. Man schraubt zur, 

• . . . Prüfung die präparierte Verschlußschraube in 
Teil- und Vollastwerhalten (beide Vergaser- ~ T~illastn~del Anre.acherung am Teallast- das Schwimmergehäuse, bringt den Vergaser 
typen) . hoher hangen bereach in Fu~tktionsstellung und führt den Kraftstoff · 

Die Originalbestückung und -einstellung der Der Teilla$tbereich erstredet .sich etwa von zu. Der Kraftstoff steigt dann nach dem 
Vergaser ist in langwierigen und gewisse~- 1/4 • •• lf4 geöffnetem Kolbenschieber, der Prinzip der komm_unizieren~en Röhren ~ im 
haften Prüfstand- und. Fahrversuchen err~ut- Vollastbereich liegt darüber. Schlauchabschnitt bas. zu~ ~ohe _des ta.tsach-
telt worden. Notwendage Änderungen smd Iichen Niveaus. Bea nchtag emreguhertem 
nur in verhältnismäßig engem Rahmen sinn- ' :,. . r . : · ·. Schwimmer reicht der Kraftstoffspiegel beim 
voll. Reagiert der Motor darauf nicht, liegen t·-. ....,..;.: .. -. ..:. ...... ~ ....... ,..,.._..._.;. .. : ........ : .... -....... , ...... :... NKJ-Vergaser bis 4,5 + 1 mm und beim 
tiefere Gründe, meist mechanische Unzu- , • .' · • · . · · • ·~ • · , - . • 16 N-Vergaser bis 7 + 1 mm unterhalb der 

länglichkeiten, vor. Die Staffelung d~r D_üsen ... :~···- ~: .•• ~:~.;;. •••• ~ •. ::_._'\.....:.;....i;__.~.,_ ._. · ·- Schwimmergehäu~berkante. 
ist recht eng. ln unserem Falle mat eanem -:~. ; , · ' · , . .. . . . , · • .,,. · Die Regulierung nammt man an der Blech-
Sprung von 0,025 mm (z. B. 50; 52,5- Nenn- .• J: ·•. ?... ,. ..._ fahne des Schwimmers vor. Aufbiegen der 
größe 52; 55 usw.). 5 , r,,......._,-7 ~ _., .. ~ . Fahn~ bewirkt f~üheres Schli_e6e~ des 

• , · • ' ., I 1 ~ · · ·• .<- • :-. • . _ 1 _ . Schw•mmernadelventals und damat em g~ 
ringeres Niveau, Herabbiegen das Gegenteil. 

(Fortsetzung folgt) 



· ·R.ädel'. ßremSth. Lt'-'kung 
Rä~er, Bre~sen und Lenkung 

Wartung, Pflege ~nd Instandhaltung der ßou
elemente der Rodführung, der Bremsen und 
der Federung erfordern auf Grund dere'l 
lebenswichtiger Bedeutung besondere Sorg-
falt und Sachkenntnis. Es kommt dabei vor 

i ollem darauf an, durch laufende Verschleiß
.. beobochtung Gefahrenquellen frühzeitig zu 

erkennen und zu beseitigen. Selbst der geübte 
Fahrer bemerkt oftmals gor nicht, daß sich das 
Funk-tionsverholten seines Fahrzeuges zum 
Negativen hin verändert. Er kompensiert die 
Unzulänglichkeiten im Unterbewußtsein und 
muß nicht selten erst von einem Unbefange
nen auf den kritischen Zustand seines Fahr
zeuges hi.ngewiesen werden. Nehmen Sie des
halb zumindest einmal im Jahr - om besten 
vor Beginn der Fahrsaison - eine General 
visite vor. 

LAUFRÄDER 

e Bereifung 

!• Radnaben 
- Sie werden zunächst auf äußere Be
schädigungen, insbesondere om Speichen
kranz und an den logersitzen hin unter
sucht. Hinterrodnaben mit aufgesetztem 
Zahnkranz (SR 1; SR 2 E; KR 50) kontrol -

. liert man gleichzeitig auf Verschleiß der 
Verzahnung. 

e Bremstrommel • 
- Zu kontrollieren ist die Oberflächenbe
schaffenheit der Bremsfläche; sie muß 
blank und riefenfrei sein. Das Ausdrehen 
stark verschlissener Bremstrommeln ist 
grundsätzlich möglich, muß jedoch unbe
dingt der Fachwerkstatt vorbehalten blei
ben! 

Das Größtmaß der 90-mm-Bremstrommel 
beträgt (/) 90,5 mm 
(SR 1; SR 2E; KR 50), 
das Größtmaß der 125-mm-Bremstrommel 
beträgt 125,5 mm (bei Verwendung von 
Zwischenlogen) 
( .. Spatz"; .. Star"; .. Schwalbe"; .,Sperber") - Reifendruck und -dimension entspricht 

der Werksvorschrift (s. Betriebsonleitung) IJ-.- -----=--...."=------o--
- Der Reifenverschleiß liegt innerhalb der · • Bremsankerplatte 
zulässigen Grenzen (Profilhöhe größer als - Wichtig ist der Festsitz der Logerbolzen. 

. 1 mm) Der Bremsnocken muß sich leicht und spiel -
- Der Reifen weist keine Beschädigungen frei bewegen. Die Rückzugfedern müssen 
auf (Gewebebrüche, Durchschläge u. a.) die Bremsbocken noch qer Spreizung zu-

. verlössig in di'r Ruhestellung zurückbrin-
• Speichenräder gen. Alle beweglichen Teile sind bei der 

- Die Felge läuft . einwandfrei rund, die Montage leicht mit Fett zu versehen. Bei 
Speichen sind ordentlich gespannt. Bei der 90-mm-Bremse ist die Kerbverzeh-
Einsatz neuer Speichen infolge Bruches ist nung von Nocken und Bremshebel zu kon· 

. das Rod neu zu zentrieren. Im anderen trollieren. Befestigungsmutter richtig an -
Falle ist die Gefahr erneuter Speichen- ziehen I 
brüche gegeben. 

e Bremsbacken 
- Zu prüfen sind Verschleiß und Ver
schmutzung. Verkrustete Belöge sind mit 
Schmirgelleinen ou.fzurouhen, graphitver
schmierte können mit einem spiritusge
tränkten, sauberen Putzlappen gereinigt 
werden. Bremsbacken, deren Belöge durch 
Fett verunreinigt wufden, sind unbrauchbar 
und müssen der Regenerierung zugeführt 
werden . 
- Ein weiteres Verschleißkriterium liegt im 
Zustand der Stirnflächen der Bremsbacken. 
Auf ihnen gleitet der Bremsnocken und 
erzeugt einen Abrieb. Oberschreitet dieser 
das Maß des Zulässigen, so können die 
Nocken · nicht mehr weit genug ausheben, 
wodurch die Bremswirkung obsinkt. Es be
steht ober auch die Gefahr des Blockierens 
der 'Bremse! 
Für die 125-.:nm-Bremse gibt es soge
nannte Zwischenlagen, die im Bedarfsfalle 
zwischen Bremsnocken und Stirnfläche der 
Bremsbocken eingeführt werden. 
Der .kleinste zulässige Funktionsdurch
messer der Bremsbocken (in Ruhestellung) 
beträgt 123,6 mm. 
Zwischenlogen sind 4n den Stärken 1 mm; 
1,5 mm; 2 mm erhältlich. Mit ihrer Hilfe 
kann man bei geringem Aufwand sowohl 
dieser Gefahr begegnen wie auch die Ab
nutzbarkeit der Bremsbelöge erhöhen. 
Zwischenlogen sind satzweise zu mon-. 
tieren. 

............................................................. ~.,..~-···· 



Bre."sbowdenzüge 
- Sie unterliegen besonders starken Be
anspruchungen und sind deshalb öfters auf 
leichtgöngigkeit und auf Beschädigungen 
hin zu untersuchen. Ausreichende Schmie
rung mit einem möglichst grophitholtigen 
Schmiermittel (z. B. Emulsion aus Grosinol 
und Motorenöl) ist Voraussetzung für hohe 
Lebensdauer und Funktionstüchtigkeit Da
zu ein Tip: 

Man hängt die ausgebauten Bowdenzüge 
senkrecht auf und versieht sie am oberen 
Ende - gleichsam als Trichter - mit dem 
durchbohrten Gummiverschluß einer Most· 
flasche. Die Gummikappe muß die Bow- ... 
denzughülle fest umschließen, so daß der 
einzufüllende Schmierstoff nur zwischen ·-· 
Seilzug und Hülle noch unten laufen .Jcann. 

LENKUNG 
e Lenkungslager 

Lenkerbefestigung 
- Am Lenker mit Klemmkeilbefestigung 
(Konus) ist der ordentliche Sitz des Klemm
keils im Lenkerschaftrohr wichti,g. Die 
Wulst des Klemmkeils muß in den Rohr
schlitz eintreten. Festsitz der Lenkerspindel 
und der Konusmutter (auf dem Gabel
schaftrohr) beachten. Das Lenkerschaftrohr 
muß so tief im Gabelschaftrohr steclc:en, 
daß der geschlitzte Teil des lenkerrohres . 
nicht mehr im Bereich der oberen Klemm
stelle ist. 
- Lenker mit Querschraube 
( .. Star"; .Schwalbe"; • .Sperber") 
Hier sind vor allem der Festsitz und die 
Sicherung dieser Schraubverbindung zu 
beachten. 

(Fortsetzung folgt) 

~-------···--··.___ .. _.. ______________ ........ ----

- Die Vordergabel soll sich leicht und 
spielfrei, ohne .merkbare Rastpunkte im 
Lenkungslager drehen. läßt sich dieser Zu
stand nicht mittels der vorgesehenen Ver
stellmöglichkeit om Steuerkopf herstellen, 
so s·ind das obere und untere Lenkungs
Ioger zu überprüfen. laufringe mit deut
lichen laufspuren sind zu erneuern, ioclc:er 
sitzende Rahmenlaufringe oder beschä
digte Kugelringe zu ersetzen. Erstere gibt 
es mit entsprechendem Obermaß. Die 
Kugelringe mit reichlich Fett (WZF + k3) 
einsetzen. 

··-········-················-······-·· .............................................................................................................................. -

.. ... _ ............................................. -.................................................................................. ~ ........................ . 
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Was kann und darf man verändernt 
Tips für jeden Motortyp 

Viele Fahrzeughalter hoben den durchaus 
verständlichen Wunsch, den Wert ihres Fahr
zeuges zu heben. Ihr besonderes Interesse gilt 
d~ d6i-·Verbesserung der Motorcharakte
ristik .noch dem Motto : Schneller - stärker -
sparsamer. Dogegen gibt es im Grunde ge
nommen auch keine Einwände, wenn Sach
verstand waltet, die gesetzliche Festlegung 
beachtet und insbesondere das für das jewei
lige Fahrzeug ausgestellte Typgutachten 
respektiert wird. 

Geht man von der Oberlegung aus, daß ein 
Motorhersteller einen relativ großen Aufwand 
für die Weiterentwicklung und Erhöhung des 
Reifegrades seiner Erzeugnisse treiben muß, 
um weltmarktfähig zu bleiben, und dafür 
modernste Forschungsmethoden und tech
nische Hilfsmittel einsetzt, so kommt man 
sicher zu der Erkenntnis, daß dem einsamen 
Bastler in diesem ungleichen Wettstreit wohl 
kaum Erfolg beschieden sein dürfte. Er tut 
also gut doron, dort sein Betätigungsfeld zu 
suchen, wo ihm der technologische Prozeß 
der Großserien(ertigung noch weiten Raum 
läßt. Kurz gesagt: Er sollte sich vor ollen Din
gen der Verbesserung des Motorfinish zu
wenden, d. h. den Motor seines Fahrzeuges 
dem verarbeitungsmäßigen Idealzustand 
nohebringen. 

ne wesentliche Voraussetzung dafür ist die 
Herstellung der Leichtgängigkeil oller beweg
ten Teile, um den Eigenenergiebedarf des 

. Motors auf ein Minimum zu senken. Ein wei
terer Einflußfaktor ist exakte Einregulierung 
von Vergaser und Zündung sowie die unbe
dingte Funktionstüchtigkeit beider Systeme 
(hier sei auf frühere Lektionen verwiesen, in 
denen dieser Komplex eingehend behandelt 
wurde) . Erst wenn diese Grundlogen gegeben 
sind, sollte man sicry der Feinarbeit, dem 
Finish, zuwenden. 

Hauptobjekt ist der Zylinder. Da er bei Zwei
taktmotoren gleichzeitig Steuerorgan für die 

Gaswechselvorgänge ist, sind olle Arbeiten an 
ihm mil besonderer Sorgfalt auszuführen. Alle 
Gaskanäle und Schlitze sollten in ihrer Ober
flächengüte auf den erreichbaren Bestwert 
gebracht werden, schroffe Ouerschnittsver
onderungen (Gußfehler, Formversotz, Einpos
sungsfehler bei Zylindern mit eingezogener 
l.oufbuchse) beseitigt werden. Untersagt sind: 

Vergrößerungen der Ansougweite 
(Vergoserdurchloß) 
Veränderungen des Steuerdiagramms 

' (siehe nochstehende Tabelle) 
der Einbau typfremder Zylinder mit dem 
Ziel der Leistungssteigerung {z. B. Einbau 

.. Sperber" -Zylinders in .Spatz", 
oder . • Schwalbe") . -

Das Steuerdiagramm (Offnungs- und Schließ
zeiten der Goskonäle) kann man behelfs
mäßig, ober doch mit hinreichender Genauig
keit, mittels einer auf die Kurbelwelle ge-
steckten Grodsd1eibe prüfen. 
Eine Erhöhung der Verdichtung über die vom 
Werk festgelegten Werte von E = 8,5 {bei 
Graugußzylinder bzw. E = 9,5 (bei Aulu

..., Zylinder) ist wenig sinnvoll. Sie bringt keinen 
Nutzen und belastet nur unnötigerweise 
Zündkerze und Triebwerk. Viel wichtiger ist !!So 

auf einwandfreie Dichtheit an der Verbin
dung Zylinder und Zylinderdeckel zu achten 
(dieser Mongel macht sich bei warmem Motor 
in der Regel durch erheblichen Leistungsrück
gang bemerkbar). Beim Alu-Zylinder mit ein
gezogener Laufbuchse ist die ausreichende 
Höhe des Dichtrandes und natürlich die 
absolute Ebenheit der Dichtflächen {das gilt 
allgemein) dafür die wesentlichste Voraus
setzung. Am Kurbeltrieb kann vom Laien kaum 
etwas verbessert werden. Hier ist ordentliche 
Montage die Hauptforderung (Leichtgöngig
keit, guter Rundlauf, exakte Pleuelführung). 

Neben diesen rein handwerklichen Arbeiten, 
die praktisch an jedem Motortyp ausgeführt · 
werden können, gibt es noch eine Reihe 
spezieller Möglichkeiten für den Umbau oder 
besser gesagt die Angleichung an den 
neuesten Entwicklungsstond. 
Zu Anfang des Jahres 1968 wurde für die 
.. Simson" -3-Gang-Motoren (für .Star" und 
.,Schwalbe") das Ergebnis einer intensiven 
Entwicklungsarbeit seoenwirksom, das sich in 
Minderung des Ansouggeröusches, Senkung 
des Kroftstoffverbrouchs, Verbesserung des 
Drehmoments und der Leistung äußert. Vor
aussetzung hierfür waren die Einführung ne.uer 
Ansaugenlogen für beide Fahrzeugtypen sowie 
Veränderungen om Zylinder und on der 
Abgosonloge. (Fortsetzung folgt) 
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