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Vorwort.
Wir legen dem Kraftradfahrer oder dem, der es noch werden will,
und dem Kraftfahrzeughandwerk, sei es dem Meister, Gesellen
oder Lehrling nunmehr ein Werk vor, das auf leichtverständliche Weise in das Gebiet des Kraftradbaues und des Kraftradbetriebes einführt.
Heute will der Kraftradfahrer nicht nur fahren können oder
wissen wie man fährt, heute will er sein Fahrzeug bis ins kleinste
kennen, weit mehr als man es von seinem Kollegen, dem Kraftwagenbesitzer sagen kann. In den Motorsportschulen hat der junge, angehende Kraftradfahrer die Möglichkeit, sich praktisch zu bilden. Er
kann die verschiedenen Krafträder erproben und auch die theoretischen Grundlagen erweitern. Das ist notwendig, wenn der
Kraftradfahrer mit seinem Fahrzeug voll zufrieden sein will, da
die gegenüber dem Kraftwagen offene Bauweise eine viel sorgfältigere Pflege und Behandlung erfordert. Der Kraftradfahrer
fühlt sich enger mit seiner Maschine verwachsen, er bastelt und repariert weit mehr selbst als der Kraftwagenfahrer. Man braucht
nur einmal längere Zeit hinter einem Kraftradfahrer hergefahren
zu sein, um die Feststellung machen zu können, daß sich der Kraftradfahrer eigentlich ununterbrochen seine Maschine anschaut, mal
rechts, mal links, mal sogar rückwärts, dann wird an diesem Hebel
gedreht, dann dort nachgefühlt — kurz, man könnte glauben, der
Fahrer spüre persönlich, wenn der Maschine irgend etwas wehe tut.
Der Kraftradfahrer lebt für seine Maschine und das ist gut so — die
meisten Kraftradfahrer sind Bastler und kleine Meister auf diesem
Gebiet, mit rührender Liebe und Ausdauer pflegen und warten sie
ihre Maschine, kennen sie bis auf die kleinste Schraube.
Der Kraftfahrzeugmechaniker soll in dem Buche die
notwendigen theoretischen Grundlagen über das Kraftrad und
seine Motoren vorfinden. Gleichzeitig werden ihm die Ausfüh-
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rungen über die Instandsetzungsarbeiten vielleicht noch manche
Hinweise geben und sein Wissen und Können auf diesem Gebiete bereichern.
Das Buch wird dem Laien wie auch dem ausgekochten Kraftradfahrer vieles bieten, was sie gebrauchen können. Wenn die Praxis
„sitzen" soll, müssen die theoretischen Grundlagen fest gefügt sein.
Es kommt nicht nur auf den guten Willen an, auf die Bereitschaft,
etwas Gutes zu schaffen, sondern es kommt auf die Kenntnis an,
wie man dies alles machen soll, und dazu soll dieses Werk Anleitung und Anregung sein. Ein großer Stab unserer besten Fachleute hat sein Können für das Buch zur Verfügung gestellt, der
Verlag hat keine Kosten gescheut, um die Abbildungen klar, deutlich und zeichnerisch hervorragend gestalten zu können.
Vielleicht ist die Einteilung des Stoffes nicht so, wie es der
wissenschaftliche Aufbau des Themas über das Kraftrad erfordern
würde, aber der Herausgeber hat bewußt den Stoff so geboten, daß
er nicht trocken, zu lehrhaft oder gar langweilig wird. Der freundliche Leser muß ihn zweckmäßig verarbeiten können, Schritt für
Schritt vom einfachen und leichtverständlichen Stoff zum schwierigeren Thema übergehen. Der Abschnitt ,, Schnellermachen" oder
wie man sagt „Frisieren" ist z.B. nicht nur wegen des Schneller machens allein so ausführlich bearbeitet worden, vielmehr soll er
vor allen Dingen Anregungen geben und zeigen, wie man sich'in
Sonderfällen verhalten kann. Der Abschnitt „Zweitaktmotoren" ist
besonders zum Nachdenken geeignet.
Die Abschnitte ,, Störungen" und ,,Pannen auf der Landstraße"
geben Instandsetzungsarbeiten und Notbehelfe wieder, wie sie der
Mechaniker, Kraftradfahrer, sei er NSKK.-Mann, Soldat oder
Privatfahrer, sehr häufig auszuführen hat. Die Zusammenstellung
der Kraftradtypen einschl. solcher, die nicht mehr gebaut, aber
noch gefahren werden, wird sicherlich von einer großen Anzahl
Wißbegieriger dankbar begrüßt werden, ebenso wie vor allem von
Seiten der Werkstätten die Beilage zum Buch ,,Tabellenwerte zur
Einregulierung von Kraftradmotoren".
Der Textteil des Buches, der sich mit Instandsetzungsarbeiten
befaßt und vor allem den praktischen Belangen dient, hat zur
schnelleren Kennzeichnung am Seitenrande einen schwarzen Strich
erhalten.

Vorwort.

VII

Wenn in diesem Buch nicht alle genormten Buchstabenbezeichnungen der Maßeinheiten benutzt worden sind, so hat das seine
schwerwiegenden Gründe. Die z. B. vom Normenausschuß vorgeschlagenen Buchstaben s für Sekunde und l für Liter geben als
Typen in Druckschrift zu häufig, besonders für den Laien und Anfänger, Anlaß zu Mißverständnissen und Irrtümern. Aus diesem
Grunde wurden in Anlehnung an die Normen u. a. folgende Buchstabenbezeichnungen für die Maßeinheiten gewählt:
sek

bedeutet Sekunde

min
h

,,

Minute

,,

Stunde (von englisch hour)

m/sek

,,

Meter in der Sekunde (Geschwindigkeit)

km/h

,,

Kilometer in der Stunde (Geschwindigkeit)

mkg

,,

Meterkilogramm (Weg X Kraft, Drehmoment)

ümdr/min

,,

Umdrehungen in der Minute

Umdr/sek

,,

Umdrehungen in der Sekunde

m2

Quadratmeter (bisher qm)

,,

cm2

,,

Quadratzentimeter (bisher qcm)

mm2

,,

Quadratmillimeter (bisher qmm)

m3

,,

Kubikmeter (bisher cbm)

cm3

,,

Kubikzentimeter (bisher ccm)

mm3

,,

kg/cm2
at

,,

Kilogramm je Quadratzentimeter (Druck)

Atmosphäre (l at = l kg/cm2)

Itr
PS

Kubikmillimeter (bisher cmm)

,,

,,
„

Liter
Pferdestärken (l PS == 75 mkg/sek)

PSi

,,

indizierte Pferdestärken

PSe

,,

effektive Pferdestärken

PSh

,,

Pferdekraftstunde

gr/PSh
W

„
„

Gramm je Pferdekraftstunde
Watt

kW ,

„

Kilowatt (1000 W = l kW)

kcal

,,

Kilokalorie bzw. Wärmeeinheit
l kcal ist die Wärmemenge, die nötig ist, um die Temp.
von l kg Wasser bei 760 mm QS Barometerstand von
14,5° auf 15,5° zu erhöhen..
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kcal/kg

bedeutet Kilokalorien je kg (spezifische Wärmeeinheit)

To oder o.T. „

z. B. Gasöl hat ~11000 kcal/kg Heizwert, also in l kg
Gasöl sind 11000 kcal enthalten.
obere Totpunktlage des Kolbens

Tu oder u.T. „

untere Totpunktlage des Kolbens

Wir haben uns bemüht, soweit wie möglich, Fremdwörter in
deutschen Ausdrücken wiederzugeben, was naturgemäß bei solehen
Worten, die allmählich sich eingebürgert haben und oft schwer
ersetzbar sind, nicht immer möglich und zweckmäßig erschien.
So übergibt denn der Herausgeber dieses mit so viel Mühe und
Liebe aufgebaute Werk dem großen Kreis der Kraftradfahrer und
hofft auf verständnisvolle und wohlwollende Aufnahme. Dankbar
würde er sich erweisen, wenn aus dem Leserkreis recht viele Anregungen für den Ausbau der hoffentlich bald notwendigen neuen
Auflage eingehen würden und dankbar für die Angabe etwaiger
Druckfehler, die sich in einem derart umfassenden Werk leider
immer mal wieder einschmuggeln können.
Der Herausgeber, die Mitarbeiter
und der Verlag
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Das Kraftrad.
Allgemeiner Überblick.
Wir möchten gerne, vor allem unseren jugendlichen Lesern, den
zu behandelnden Stoff nicht trocken und lehrhaft bieten, sondern
versuchen den Text des Buches in lebendiger Form und möglichst
anschaulich abzufassen, um ein Eindringen in das Gebiet des
Kraftradbaues so leicht wie möglich zu gestalten. Deshalb gehen
wir auch des öfteren bewußt von einer schematischen Einteilung
des Stoffes ab und bringen in die Reihenfolge der einzelnen Abschnitte Abwechslungen herein, die aber stets darauf hinzielen,
das Wissen allmählich aufzubauen und möglichst wenig vorauszusetzen.
Bevor wir an die Beschreibung der einzelnen Bauteile des Kraftrades selbst herangehen, wollen wir an Hand der Tafel I erst einmal
in ganz großen Zügen ein Kraftrad kennenlernen, d. h. zum mindesten seine wichtigsten Bauteile. Haben wir so einen gewissen
allgemeinen Überblick gewonnen, können wir die nachfolgende
ausführliche Beschreibung der einzelnen Bestandteile des Kraftrades besser verfolgen.
Auf der Tafel I sehen wir ein Kraftrad in Seitenansicht vor
uns und außerdem eine Grundansicht der Lenkstange mit den
verschiedenen Bedienungshebeln.
Das Wichtigste zum Fahren ist der Kraftstoff, den wir in dem
Kraftstoffbehälter, bzw. Tank bei der Fahrt mit uns führen.
Der Behälter ist durch einen Schraubdeckel verschlossen. Am Kraftstoffbehälter sind zwei Kniestützen angebracht. Von diesem Kraftstoffbehälter geht die notwendige Zuleitung zum eigentlichen Motor
ab. Durch den Vergaser wird das benötigte Kraftstoffluftgemisch hergestellt (die angesaugte Luft wird durch einen Luftreiniger [Luftfilter] vorher gereinigt) und gelangt, wie es im
Volksmunde nicht ganz richtig heißt, als „Gas", in den Arbeitszylinder.
Tloelz, Das Kraftrad,
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73ns Kraftrad.
Am Arbeitszylinder sind die Kühlrippen recht deutlich zu

sehen, sowie die ,,Ventil"-Stoßstangen für das Einlaß- und Auslaßventil ; wir haben es in unserem Falle mit einem Viertaktmotor
zu tun. Vom Zylinder zweigt das Auspuffrohr ab, das in einem
Schalldämpfer mit spaltförmigem Auslaß endet, und aus dem
die Verbrennungsgase den Weg ins Freie finden. Die Ventilstoßstangen führen nach unten zur Nockenwelle in das Kurbelgehäuse, in dem sich der Kurbeltrieb mit Kurbelwelle befindet.
Zum Betrieb benötigen wir eine kleine elektrische Anlage,
die z.B. bestehen kann aus einer Batterie (Akkumulator), in dem
der elektrische Strom aufgespeichert ist, der Zündspule, die diesen
Strom in eine brauchbare Stromart umwandelt und dem Unterbrecher, der den Stromkreis ständig unterbrechen und wieder
schließen muß, wodurch an der Zündkerze im Zylinderkopf des
Motors die elektrischen Funken entstehen, die nötig sind, um das
in dem Verbrennungsraum des Arbeitszylinders verdichtete Kraftstoffluftgemisch („Gas") zu entzünden.
Die Batterie spendet auch den elektrischen Strom für Scheinwerfer, Schlußlicht, Signalhorn usw.
Neben der Zündkerze erblicken wir noch einen Zischhahn, der
uns gestattet, zu prüfen, ob die Verdichtung (Kompression) genügend ist.
Zum Starten müssen wir uns des Fußstarters bedienen, der
sich am Ende dea Getriebekastens befindet. Im Getriebekasten
selbst liegt das Wechselgetriebe, das dazu dient, bei einer bestimmten Drehzahl des Motors die in jedem Augenblick bestmöglichste Leistung des Motors, den jeweiligen Steigungsverhältnissen
entsprechend, auf das Hinterrad zu übertragen. Der jeweils nötige
;, Gang" des Wechselgetriebes wird vermittels desFußschal t hebeis
oder des Handschalthebels eingeschaltet. Der Antrieb des Hinterrades selbst erfolgt mit Hilfe eines Kettenrades nebst Kette, die
durch ein Blechschild geschützt wird oder durch eine Kardanwelle.
Die Lenkstange, wie wir aus dem Grundriß ersehen, trägt die
Vorrichtung für die Zünd- und Bewegungsvorgänge des Rades als
da sind: Lufthebel, um die Luftzufuhr zum Zylinder des Motors
zu regeln, Kupplungshebel, dessen Betätigung die Verbindung
des Motors mit dem Kraftrad selbst löst oder herstellt, den Ventilheber, der uns gestattet, ein Ventil anzuheben, so daß man da-
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durch den Motor stillsetzen aber auch den Zylinder entlüften
kann, um den Motor durchdrehen zu können. Weiter befindet sich
auf der Lenkstange der Zündungshebel, der dazu dient, dem
Motor je nach den gewünschten Verhältnissen eine Früh- oder Spätzündung zu geben, weiter auf der rechten Seite ist der Vorderradbremshebel zur Betätigung der Vorderradbremse "und ein
Drehgriff zur Regelung der Gaszufuhr. Wir finden weiter noch
ßomdeniüge
\^,

^/inder/WFf_/'(ipp/Kbe/

Abb. l. Viertaktmotor mit Emzelbenennungen.
den Druckknopf für das Signalhorn, einen Lenkungsdämpfer,
Geschwindigkeitsmesser (Tachometer), Scheinwerfer usw.
Das Vorderradist stark abgefedert, sein Schutzblech trägt das
Nummernschild. Während der Fahrt ruht der Fuß des Fahrers auf
der Fußraste. Die Geschwindigkeit kann er am Geschwindigkeitsmesser ablesen.
Abb. l gibt Teilansicht und Teilsohnitt eines Kraftrad m otor s
mit der Benennung der einzelnen Teile wieder. Wir sehen den
Arbeitszylinder des Motors mit Kolben, Ventile, Pleuelstange,
Zylinderkopf, das Kurbelgehäuse, Vergaser, Ölbehälter, Ölpumpe
usw.

. 3

4

Das Kraftrad.
Der Vollständigkeit wegen geben wir im folgenden noch eine

schematisohe Übersicht über Motor-, Rohrleitungs- und Gestängeanlage. Vgl. Abb. 2.

Abb. 2. Kraftrad-Motoraiilage mit 'Wellenantrieb (Kardanwelle).
Schematische Darstellung.
A = Auspulfrohr
B = Batterie
BP = Bremsfußhebel
BS = Bremsgestänge
E = Einlaß für Kraltstoffluftgemisoh
FB = Fußraste
FS = Fußanlaßhebel (Faßstarter)

G = Schaltungsgestänge
H = Kraftätoff-AbätelIhahu
K = Kardanwelle (Gelenkwelle)
KR = Kühlrippen
KU = Kupplung
M = Motor-Kurbelgehäuse
Ö = Ölbehälter
ÖA = Ölablaß

ÖL == Ölleitung
R .= Eahmen
S == ZündBpule
SH -. Schalthebel im Hand
T = Kraftstoffbehälter (Tank)
V = Vergaser (Schwimmer)
Z =- Zündkerze

Der Rraftradmotor.
Die schnelle und stürmische Entwicklung des Kraftrades ist
in erster Linie der weiteren Ausbildung seines Motors zu verdanken.
Der Kraftradmotor ist ein Leiohtmotor, d. h. ein-Energieumformer
von geringstem Gewicht je PSe (effektive Pferdestärke) Leistung.
Die Kraftrad-Motorenzylinder sind fast durchweg luftgekühlt. Die
anfänglichen Schwierigkeiten, die bei Verwendung von Leichtmetall auftraten, daß z. B. bei Viertaktmotoren die Ventilsitze
in den Leichtmetallzylinder eingeschrumpft wurden, verlangten
für diese Sitze neben hoher Festigkeit auch die Eigenschaft ungefähr gleicher Wärmeausdehnung wie das Leiohtmetall, damit
sich die Sitze bei den auftretenden hohen Temperaturen nicht aus
der ursprünglichen Schrumpfverbindung mehr lösten. Aus dieser
kurzen Andeutung mag schon der Leser ersehen, mit welchen oft
unvorgesehenen Schwierigkeiten in der Praxis gerechnet werden
muß und daß erst zahlreiche Erfahrungen gemacht werden müssen,
bis ein Motor serienweise hergestellt werden kann.
Beim Bau von Kraftradmotoren spielt in erster Linie die wirtschaftliche Herstellung eine ausschlaggebende Kolle, ebenso muß
auf eine vollständige Austauschbarkeit sämtlicher Bauteile hingearbeitet werden.
Bei Viertaktmotoren, deren Arbeitsweise später noch näher erläutert wird, muß z.B. die Zugänglichkeit zu dem Ein- und Auslaßventil gut sein, da beide öfters einzuschleifen sind. Denn sie
werden infolge der hohen Temperaturen im Brennraum leicht undicht, besonders das nicht durch frisches Kraftstoffluftgemisch
ständig gekühlte Auslaßventil.
Eine andere wichtige Forderung ist z. B. die Stirnf lache der
Motoren so auszubilden und so zu gestalten, daß ein möglichst geringer Luftwiderstand auftritt, andererseits aber darauf zu achten.
daß die Kühlrippen zweckmäßig am Zylinder sitzen, denn sie
müssen die Wärme des Innern nach außen abführen. Ihr Kühlvermögen ist von der Fahrgeschwindigkeit, also der sie umspülenden Luftgesohwindigkeit abhängig und von der Luftmenge.
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Der Kraftradmotor.
Der Motor sitzt ziemlich tief in der Mitte zwischen den beiden

Rädern und bestimmt dadurch die Schwerpunktlage des Eades (vgl.
Abb. 3).

,^
tv^ '^3^~~^ Mofor

Abb. 3. Sitz des Mutors (sr'hepiatische Darstellung).
Forderungen allgemeiner Art, die an jeden Motor gestellt werden und dieser auch erfüllen soll, sind:
Rasches Anfahrmoment bei größter Beschleunigungsfähigkeit.
Größte Betriebssicherheit bei höchster Drehzahl, sie hängt wiederum ab von der Bruchsicherheit der schwächsten Bauteile.
Leichte Massen für die hin- und hergehenden, sowie umlaufenden Bauteile.
Ruhiger Gang auch bei verminderter Drehzahl, d. h. es müssen
Ausgleich der Schwingungen und der üngleichförmigkeiten vorhanden sein.
Einhalten einer gleichmäßigen Fahrgeschwindigkeit auch bei
wechselndem Gelände.
Gute Bergsteigefähigkeit, ohne daß der Motor sich dabei zu stark
erhitzt.
Geringster Raumbedarf und geringstes Gesamtgewicht.
Tiefe Schwerpunktslage des Motors aus Gründen einer guten
Fahrstabilität (Fahrbeständigkeit).
Erschütterungsfreier Motorgang bei günstigem Massenausgleich.
Gute Regulierfähigkeit und leichte Bedienbarkeit aller Fahrorgane.
Gute Leistungsabgabe auch bei geringer Drehzahl.
Normaler, nicht übermäßig hoher Kraftstoff- und Ölverbrauch.
Die obengenannten Forderungen zeigen deutlich, welche mechanischen, wärmetechnischen Belange solch ein kleiner Motor zu erfüllen hat, wenn er seinem Besitzer Freu,de machen soll.

Kraftübertragung.
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Auch sie müssen dem Leser bekannt sein, damit er ihnen besser
gerecht werden kann. Wie alle Ottomotoren (Vergasermotoren)
hat auch der Kraftradmotor den Nachteil, daß er bei verminderter
Fahrgeschwindigkeit rasch in seiner Leistungsfähigkeit nachläßt.
Die hohen Wärmebeanspruchungen im Zylinder und bei den Viertaktmotoren an den Ventilen, besonders am Auslaßventil, das
sich im glühenden Zustand befindet, verdienen besondere Beachtung. Außerdem ist bei den hohen Drehzahlen, mit denen der Motor
läuft, mit einem größeren Verschleiß aller sich bewegenden Bauteile zu rechnen. Dieses liegt aber in der Natur der Sache und kann
nur zum Teil durch hochwertige Werkstoffe ausgeglichen werden,
doch jeder, selbst der beste Werkstoff ist Ermüdungserscheinungen
ausgesetzt, die sich nicht umgehen lassen; es ist nur möglich, den
Zeitpunkt der Ermüdung möglichst -lange hinauszuschieben, und
dazu kann nicht zum wenigsten der Fahrer sein gut Teil mit beitragen helfen.
Kraftübertragung.
Die Energieabgabe vom Arbeitszylinder (vgl.Abb. 4), angedeutet
durch die Pfeile über dem Kolben, erfolgt dadurch, daß ein hochverdichtetes brennbares

i_
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Abb. 4. Schema der Kraftübertragung.

luftgemisch dehnt sich
schnell aus und drückt mit großer Gewalt den Kolben nach unten. An
dem Kolbenbolzen ist die Pleuelstange angeschlossen. Die Pleuelstange überträgt auf dem Kurbelzapfen diesen Druck. Die Energie des
Druckes wird hier in eine drehende Kraft umgewandelt und geht
auf das Kettenrad über, von hier über die Kette zum Getriebe
und wird über Zahnräder an die Kupplung w^eitergeleitet, deren

Hinterrad
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Kettenrad mit dem Kettenrad des Hinterrades durch eine zweite
Kette in Verbindung ist. Das letzte Kettenrad gibt die Kraft an
das Hinterrad weiter, dessen Eeifen die Kraft aufnimmt und infolge seiner Drehung das Kraftrad vorwärts treibt.
An Stelle der Hinterradkette kann auch ein Wellenantrieb (sich
drehende Welle, Kardanwelle) vorhanden sein. Die Art der Kraftübertragung ist auch abhängig davon, ob der Motor selbst in der
Fahrtrichtung liegt oder quer zu ihr, wie später noch ausführlich
erläutert werden soll.
Das Viertaktverfahren.
Um eine Kraftäußerung im Arbeitszylinder zu erhalten, sind
beim Viertaktverfahren vier vollständige Hübe, also zwei Umdrehungen der Kurbelwelle nötig, d. h. also auf einen Arbeitshub fallen drei vorbereitende Hube, wobei die letzteren einen gewissen Teil der aufgebrachten Gasenergie wieder für sich verbrauchen.

*
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Abb. 5. Totpunktstellungen des Arbeitskolbens.
Ventile oder Ein- und Auslaßbanäle sind nicht eingezeichnet.
. Bei der hin- und hergehenden (oszillierenden) Bewegung des
Kolbens im Arbeitszylinder unterscheidet man allgemein bei Viertakt- und Zweitaktmotoren zwei besondere Stellungen (vgl. Abb. 5):

Das 7 iertaldver fahren.
Oberste Kolbenstellung in der Nähe des Zylinderbodens heißt
obere Totpunktstellung, abgekürzt als o. T. (auch 0. T. oder T. o.
geschrieben) bezeichnet. Vgl. Abb. 5.
unterste Kolbenstellung in Nähe der Kurbelwelle heißt untere
Totpunktstellung, abgekürzt als u. T. (auch U. T. oder T. u.) bezeichnet. Vgl. Abb. 5.
Die vier Kolbenhübe beim Viertaktverfahren, auch ,, Takte"
genannt, sind:
1. Takt — A n saughub, er bewirkt die Zylinderfüllung mit
Kraftstoffluftgemisch.
2. Takt — Verdichtungshub, er bewirkt die Zusammenpressung des Kraftstoff luftgemisches (Verdichtung, Kompression).
3. Takt — Energie- oder Arbeitshub, er gibt die Verbrennungsenergie des Kraftstoffluftgemisches weiter.
4. Takt — Auspuffhub, er bewirkt die Reinigung des Zylinders durch Ausschieben der Abgase (Auspuff, Auslaß).
Im einzelnen ist dabei noch zu sagen:
Die obige Aufzählung der vier Takte (Hübe) im Zylinder soll
nun aber nicht bedeuten, daß auch jeder Takt einem vollen Hub
entspricht, im Gegenteil, ihre Hubdauer ist vollständig verschieden
voneinander, d. h. die einzelnen Takte beginnen entweder vor
oberem Totpunkt und enden nach unterem Totpunkt, so z. B. der
Ansaughub, oder beim Verdichtungshub beginnt dieser nach unterem Totpunkt und endet vor oberem Totpunkt, wo die Zündung
einsetzt. Auch der Arbeitshub ist kein voller Hub, er kann wohl
nach der Zündung im oberen Totpunkt beginnen, ist aber lange
vor unterem Totpunkt beendet. An ihn schließt sich der Auspuffhub an, der also vor unterem Totpunkt beginnt und erst nach
oberem Totpunkt sein Ende findet. Wo dann genau die einzelnen
Punkte liegen, sehen wir in einem späteren Abschnitt.
Der Ansaughub. - l. Takt.
Der Kolben bewegt sich im Arbeitszylinder durch die Schwungmasse der umlaufenden Teile getrieben vom oberen Totpunkt
(o. T.) aus nach abwärts, wobei das Einlaßventil geöffnet ist und
das Auslaßventil geschlossen bleibt (vgl. Abb. 6).
Es entsteht im Innern des Zylinders eine starke Saugwirkung,
d. h. es entsteht ein Unterdruck, der unter dem atmosphärischen
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Druck liegt. Der Ansaugdruck beträgt ~ 0,8— 0,85 ata.1) In diesen künstlich hervorgerufenen luftverdünnten Raum strömt nun
das im Vergaser vorbereitete kalte Kraftstoff luftgemisch, durch
Zmäfierze

Abb. 6. Erster Takt-. Ansaughub. Einlaßventil offen. — Auslaßventil geschlossen.
Kolben geht abwärts.
den Außendruck der Luft beschleunigt, in die noch im Zylinder
verbliebenen Kestgase ein und vermischt sich mit diesen und
setzt dabei-diese ßestgastemperatur herab und nimmt eine Mischtemperatur von 80 —'1250 C an. Das Ladegewicht einer Zylinder füllung besteht also aus dem angesaugten Kraftstoffluftgewicht
und dem restlichen Abgasgewicht. Das neue Gemisch nimmt auch
1) Der Druck der Atmosphäre ist gleich l kg/cm2 == l at (allgemein). Der' Ausdruck ata bedeutet Atmosphären absolut, während atü Atmosphären übe r druck
bedeutet, also gleich dem Druck über der Atmosphäre. Folglich l ata = 0 atü oder
5 atü = 5 -)- l =: 6 ata oder 6 ata == 6 — l == 5 atü.

Das Viertaktverfahren.
einen Teil der Wärme des Kolbenbodens auf und entzieht gleichfalls den Zylinderwandungen einen Teil ihrer Wärme.
Zur Erreichung einer möglichst guten Füllung des Zylinders

Abb. 7. Zweiter Takt. Verdichtungshub. Beide Ventile geschlossen.
Kolben geht aufwärts.
wird das Einlaßventil erst nach beendetem Ansaughub, also nach
unterer Totpunktstellung des Kolbens geschlossen, um noch einen
Teil der einströmenden Kraftstoff-Luftenergie hereinzulassen und
auszunutzen, trotzdem der Arbeitskolben schon seinen zweiten
Hub begonnen hat.
Der Verdichtungshub. — 2. Takt.
Erst nach Schluß des Einlaßventües beginnt bei aufwärtsgehendem Kolben die Verdichtung des Kraftstoff luftgemisches (vgl.
Abb. 7). Ein- und Auslaßventil sind geschlossen.

11

12

-Der Kraftradmotor.

Der Arbeitshub. -- 3. Takt.
Bevor der Kolben seine oberste Totpunktstellung (auch Totlage
genannt) erreicht hat, wird durch einen hochgespannten elektrischen Funken von 7000—10000 Volt das verdichtete und erhitzte Kraftstoff luftgemisch zur Entzündung gebracht. Die Tempe-

Abb. 8. Dritter Takt. Arbeitshnb. Beide Ventile geschlossen.
Kolben geht abwärts.

ratur steigt rasch bis zur Verbrennungstemperatur von '—• 1650° C
an, dabei -wächst der Druck schnell auf 25 —28 at an, die Ausdehnungskraft der Brenngase treibt den Kolben nach unten, wobei beide Ventile (Einlaß und Auslaß) geschlossen sind (vgl. Abb. 8).
Die Verbrennung endet ungefähr im ersten Viertel oder Drittel
des Arbeitshubes. Das Kraftstoffluftgemisch dehnt sich weiter
aus und leistet dabei seine Arbeit; die Temperatur der Brenngase
nimmt ab und sinkt auf ~ 800° C.

^-.^.i;',
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Das V wtaktver fahren.
Der Auspuffhub. — 4. Takt.
Durch den Auspuffhub wird der Arbeitsvorgang beendet und
die im Zylinder verbliebenen Abgase entweichen zum größten Teil
durch das vor unterer Totpunktstellung sich öffnende Auslaßventil unter hoher Geschwindigkeit. Dabei sinkt die Abgas-

Abb. 9. Vierter Takt. Auspuffhub. Einlaßventil geschlossen. — Auslaßventil geöffnet
Kolben geht aufwärts.

Spannung von ~ 4 ata auf den normalen Auspuffdruck von
~ l, l—l,05 ata. Unter diesem Druck schiebt der Kolben bei
seinem Aufwärtsgang (vgl. Abb. 9) die Abgase vor sich her,
bis auf den im Verdichtungsraum verbleibenden Rest, mit
dem sich dann das neu eintretende Kraftstoffluftgemisch vermengt.
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*i
Wir wollen zunächst einmal einen beliebigen Zweitaktmotor
bei der Arbeit untersuchen, um dann später in einem besonderen
Abschnitt über die Zweitaktmotoren und bei Beschreibung der
Bauarten auf die Einzelheiten und Eigenschaften dieser Motoren
näher einzugehen.

ijbersfröm-^^Aüna/ " J.l

Abb. 10. Verdichtung im Zylinder und Ansangen des Gemisches im Kurbelgehäuse.
Kolben geht aufwärts.

Abb. 11. Zündung und Nachströmen von Gemisch, Beginn der
Arbeitsleistung.
Kolben geht abwärts.

Die Arbeitsweise beim Zweitaktverfahren ist folgende, wobei wir uns klar darüber sind, daß wir die einzelnen Takte
nicht so scharf zu trennen vermögen wie beim Viertaktverfahren :
l. Takt. Befindet sich der Kolben in oberer Totpunktstellung
(o. T.), dann herrscht unterhalb des Kolbens ein Unterdruck.
Der untere Kolbenrand hat beim Aufwärtsgang den Einlaßkanal
(Ansaugkanal) rechts freigegeben und unter dem Druck der Außenluft strömt das im Vergaser entstandene Kraftstoffluftgemisch in
das luftdicht abgeschlossene Kurbelgehäuse ein und füllt den

Das Zweitaktver fahren.
Raum aus. Es erwärmt sich im .Gehäuse und kühlt dabei die
Lager und das Kolbeninnere.
Gleichzeitig mit diesem Vorgang wird das Kraftstoffluftgemisch
kurz vor o. T. durch den elektrischen Funken entzündet. Die entstehenden Brenngase treiben den Kolben nach unten. Während
des Abwärtsganges (s. Abb. 11 u. 12) wird im Kurbelgehäuse das

Abb. 12. Auspuff und Vorverdichtiing
im Kurbelgehäuse.
Kolben geht abwärts.

Abb. 13. Spülen.
Kolben geht aufwärts.

vorher eingeströmte Gemisch vorverdichtet auf einen Druck von
1,2-1,3 at.
2. Takt. Noch vor Erreichen des unteren Totpunktes öffnet
die Kolbenbodenkante den Auspuffkanal und die Abgase strömen
unter Druck aus. Ein wenig später gibt die Kolbenbodenkante den
Überströmkanal (links) frei, von diesem Augenblick an sind zwei
Kanäle geöffnet. Durch den Überströmkanal kommt nun das im
Kurbelgehäuse verdichtete Kraftstoffluftgemisch in den Zylinder.
Das Gemisch mischt sich zwar mit den Abgasen, schiebt sie aber
auch vor sich her und heraus. Ein Abgasrest wird immer im Zylinder verbleiben.
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Der Kraftradmotor.

Je besser das frische Kraftstoffluftgemisch die Abgase heraustreibt, und je geringer der Abgaserest ist, desto besser wird die
Leistung des Motores sein und desto günstiger seine Wirtschaftlichkeit.
Geht der Kolben wieder aufwärts, verdichtet er nach Abschließen des Auapuffkänales rechts das im Zylinder enthaltene
Gemisch aus Kraftstoff und Luft und Abgasen, bis dann kurz vor
Erreichen der oberen Totpunktstellung des Kolbens das Gemisch
durch den elektrischen Funken von neuem entzündet wird.

Hauptabmessungen des Motors.
Wir müssen bei den nachfolgenden Ausführungen berücksichtigen, daß Viertakt- und Zweitaktmotoren konstruktiv sich
voneinander in Einzelheiten wohl unterscheiden, daß aber die
grundsätzlichen Überlegungen motorteohnischer und verbrennungstechnischer Art für beide Bauarten in gleicher Weise zu-

Abb. 14. Hauptmaße des Motors.
treffen. Wo besondere Unterschiede vorhanden sind,- haben wir
es jeweils auch besonders vermerkt und besprochen.
Zwei Hauptmaße gibt es für einen Motor:
l. Den Durchmesser D des Zylinders bzw. Kolbens,
Thoelz, Daa Kraftrad.

2
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Bauptabmessungen des Motors.

2. den Hub H oder Weg des Kolbens, gemessen von oberer Totpunktstellung zur unteren Totpunktstellung, dieser Weg entspricht gleichzeitig dem Durchmesser des Kurbelkreises und
bestimmt die Größe des Kurbelgehäuses.
Beide Maße stehen im sogenannten Hubverhältnis zueinander,
d. h. dieses Verhältnis schwankt bei den verschiedenen Motorenbauarten, besitzt aber großen Einfluß auf den gesamten Motorwirkungsgrad.
Hubraum und Verdichtunäsärad.
Der Baum des Zylinders, der vom Kolben beim Abwärtsgang
bis zur unteren Totpunktstellung (u. T.) freigegeben wird, bezeichnet man mit „Hubraum". Sein Inhalt ist der Hubrauminhalt, auch Hubvolumen genannt, vgl. Abb. 15.

Hubraum

Abb. 15. Verdichtungsraum und Hubraum.
Ventile oder Ein- und Auslaßkanäle sind nicht eingezeichnet.

Im allgemeinen ist üblich für das1)
TT-I-_--T.I^.Hubverhältnis
v=
i) v = griechischer Buchstabe Ny.

Hub
Durchmesser

§=1,2-1,6.

Hubraum und Verdichtungsgrad.
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Der Hubrauminhalt (den man mit Vh bezeichnet) des Zylinders errechnet sich zu:
Tt^JT

Hubrauminhalt Vn == ——-H in cm3 oder Itr.
Beispiel: Für einen Kraftradmotor mit:
Zylinderdurchmesser D = 68 mm = 6,8 cm,
Kolbenhub H = 96 mm == 9,6 cm,
ist Hub Verhältnis v == 9ß = 1,41,
6)8
und Hubrauminhalt Vn = ^n • 9,6 ^= 346 cm3, also der Inhalt
des Raumes, den der Kolben bei der Bewegung von o. T. bis u. T.
oder umgekehrt, durchläuft. In der Praxis wird dieses Kraftrad als
350 cm3- oder 0,35 Itr-Ead geführt.
Nicht immer ist das Hubverhältnis v größer als „l", es gibt auch
Motoren, bei denen Hub H und Durchmesser D gleich groß sind.
Für leichte Motoren ist das ein Vorteil, denn diese Wahl ergibt niedrige Bauhöhe, kleinen Raumbedarf bei hoher Leistung
und geringem Gewicht.
Will man jedoch eine wirtschaftlicher arbeitende Maschine haben, dann ist eine mehr langhubige Maschine vorzuziehen. Der
lange Zylindermantel kühlt das zu verdichtende Kraftstoffluftgemisch besser, setzt also die Verdichtungsendtemperatur herab.
Außerdem wird die Oberfläche des Verdißhtungsraumes verkleinert,
was wärmetechnisch sehr wichtig ist. Der Kolben ist sehr gut geführt, die Kolbenringe halten dichter bei kleinerem Durchmesser.
Nachteilig ist das etwas höhere Gewicht, außerdem ist die Pleuelstange länger und der Kurbelkreis wird größer, wodurch wieder
ein größeres Kurbelgehäuse bedingt wird.
Die Höhe der Verdichtung des Kraftstoff luftgemisches im „Verdichtungsraum" während der oberen Totpunktstellung des Kolbens ist abhängig von dem Inhalt des Verdichtungsraumes, also.
des Raumes, der im Zylinder frei bleibt, wenn der Kolben seine
oberste Totpunktstellung erreicht hat.
Für die Wirtschaftlichkeit eines Motors spielt der sog. Verdichtungsgrad oder das Verdichtungsverhältnis eine Hauptrolle. Der Verdichtungsgrad läßt sich wie folgt bestimmen:
Verdichtungsgrad = Hubranm + Verdichtungaraum
Verdichtungsraum

2*
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Hauptabmessungen des Motors.

Man bezeichnet den Verdichtungsgrad1) mit e, den Inhalt des
Hubraumes mit Vn, den Inhalt des Verdichtungsraumes mit Vc,
mithin erhalten wir:
„ ,. ,,
, Vh + Vc
Verdichtungsgrad e = —„.—— ,
•c
worin Vn in cm3 oder Itr einzusetzen ist,
,, Vo ,, ,) ,, ;;

;>

"

Verdichtungsverhältnis nennt man dann den umgekehrten Wert,
also:
Verdichtungsverhältnis — = „ -y .
Beispiel. Hubrauminhalt Vn = 500 cm3 = 0,5 Itr, Verdichtungsrauminhalt Vc = 100 cm3 == 0,1 Itr, dann ist Verdichtungsorad e = 500 + 100 = ß oder 6 : l bzw. Verdichtungsverhältnis
^ - 500^100 = -t oder 1: 6 S^^n.
Das Kraftstoffluftgemisch wird also auf 6: l verdichtet, dabei
erhöht sich die Anfangsgemischtemperatur ganz erheblich und
erreicht je nach Verdichtungsgrad Werte von 340—400° C, wobei der Druck von 0,85 at auf ~ 7,5 at ansteigen kann.
Ist z. B. der Verdichtungsgrad e = 6,5 : l und Vh = 346 cm3
bekannt, so läßt sich Vc ermitteln wie folgt:
e = vll+vc == 6,5: l = 6,5 oder vh + l = 6,5 oder
Vc .

••

»c

—h- = 6,6 — l = 5,5, woraus zuletzt
•c
Verdichtungsrauminhalt Vc = — = g-g- ~ 63 cm3.
Man vergleiche auch den Abschnitt „Auslitern des Verdichtungsraumes' '.
Auftretende Drücke im Zylinder des Motors.
Gewöhnlich macht man sich über die auftretenden Drücke im
Arbeitszylinder ein falsches Bild, weshalb sie hier übersichtlich
zusammengestellt sein mögen.
1) e == griechischer Buchstabe Epsilon.

Auftretende Drücke im Zylinder des Motors.
Folgende Drücke treten auf:
Wenn der Arbeitskolben nach verrichteter Arbeit aufwärts geht,
sind Ein- und Auslaßventil, bzw. -kanäle geschlossen und der
Kolben verdichtet (komprimiert) beim Aufwärtsgang das im Zylinder sich befindende Kraftstoff luftgemisch, bis er den o. T. erreicht hat, wobei der Verdichtungsdruck entsteht, der je nach
dem Verdichtungsgrad S —1 at (kg/cm2) betragen kann.
Kurz vor diesem Augenblick wird das Kraftstoffluftgemisch
durch den elektrischen Funken entzündet, und es entsteht der
Verbrennungsdruck, auch Zünddruck genannt, der den Kolben abwärts treibt (etwa 28—36 at). Die Abgase, die durch das
Auslaßventil oder den Auslaßkanal den Zylinder verlassen, stehen
unter einem Auspuffanfangsdruck von 4 ata, der auf denAuspuffenddruok von 1,1—l,05 ata fällt.
Der Auspuffdruck beträgt je nach Höhe des vorausgegangenen Zünddruokes 3—4 ata, ist also rund 7—9 mal kleiner als der
Zünddruck.
Beim Ansaugen des Kraftstoffluftgemisches durch das Einlaßventil mittels des abwärtsgehenden Kolbens herrscht der Ansaugdruck.
Der Ansaugdruok des Gemisches liegt unter dem Druck der
normalen Atmosphäre und beträgt je nach Ausbildung der Zuströmleitung der Einlaßventilöffnung 0,8—0,87 ata, d. h. es gehen
vom normalen Luftdruck von l ata etwa 0,2—0,13 at verloren.
Der Zünddruck (Verbrennungsdruck) ist stets abhängig vom
Verdichtungsgrad e, d. h. je mehr der Verdichtungsgrad zunimmt,
desto größer wird der Zünddruck. Für die in Frage kommenden
Verdichtungsverhältnisse
gilt für e==6:l ein Zünddruck von 28 bis 30 at,
„ „ s = 7: l „

„

„ 34 „ 36 „ .

Der Verdichtungsdruck ist ungefähr 3,5—4,5 mal kleiner
als der Zünddruck, überschläglich gerechnet. In unseren beiden
eben zuerst genannten Fällen wäre also:
Verdichtungsdruck ~ 28 : 4,5 = 6,2 at,
-~ 30: 4,5 = 6,7 „ .
Außerdem interessiert in diesem Zusammenhang noch der Zünddruck P auf die Kolbenfläohe. Dabei ist die Größe der
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Hauptabmessungen des Motors.
Kolbenfläche F == —— in cm2 und der

D2 Tt

D2 T

Kolbendruck P = —.—'p in kg,

wenn p in kg/cm2 der spezifische Zünddruck, d. h. der Zünddruck
auf die Flächeneinheit (cm2).
Beispiel. Ein Kraftrad habe einen Zylinderdurchmesser von
D = 6,8 cm und einen Verbrennungsdruck von p = 28 ata. Für
unsere Rechnung müssen wir mit dem Atmosphärenüberdruok
(atü) rechnen, der um den normalen Atmosphärendruok (l at)
kleiner ist (also atü = ata— l oder ata = atü + l; mithin sind
28 ata =28—1 =27 atü). Da l at = l kg/cm2, ergibt sich auf
den Kolbenboden als
J)SJT

Druck P = —.— • p = 36,32.27 = 980,64 ~ 981 kg,
d.h. mit 981kg drückt die Pleuelstange auf den Kurbelzapfen;
das bedeutet bei n == 4000 Umdr/min, daß in der Minute 4000: 2
= 2000 mal diese Kraft ausgeübt wird oder in der Sekunde rd. 33 mal,
also eine kaum vorstellbare Wucht, die auf dem Kolbenboden
herumhämmert. Man muß sich das vor Augen halten, falls einmal
der Zeitpunkt der Ermüdung selbst bei bestem Werkstoff eintritt
und man dann die Schuld gerne auf die Hersteller schieben möchte.
Die Motorendrehzahl.
Auch über den Punkt, daß es sich um Schnelläufer handelt, ist
noch einiges zu sagen. Die Kraftradindustrie ist bestrebt, durch
Steigerung der Drehzahlen eine möglichst hohe Motorleistung
herauszuholen, ohne die Baumaße des Motors wesentlich zu verändern und trotzdem die Gewichte der sich bewegenden Bauteile
herabzusetzen. Selbstverständlich gibt es hierbei eine Grenze,
wenn nicht die vorgeschriebene Sicherheit darunter leiden soll.
Die Kraftradmotoren haben eine Drehzahl von 3000 bis
5000 Umdr/min1), Rennmotoren bis 8000 Umdr/min und darüber.
Überlegt man sich, wie bei solchen Drehzahlen die Reibungen,
Temperaturen, Lagerbelastungen und Massendrücke anwachsen,
so kann man sich eine Vorstellung davon machen, mit welchen
1) Man findet auch abgekürzt die Bezeichnung U/min oder Uml/min für Umdrehungen in der Minute, genau genommen mußte man schreiben z. B. n == 4000/min.

Die Kolbengeschmndigkeit.
Vorarbeiten eine Herstellerfirma belastet ist, um die Betriebsbedingungen eines Schnelläufers zu gewährleisten. Daß Schmierung
und Kühlung dabei hervorragend sein müssen, um Heißlaufen
der Maschine zu verhindern, bedarf keiner weiteren Erörterung.

Die Kolbengeschwindigkeit.
Im engen Zusammenhang mit den Drehzahlen steht aber auch
die Kolbengeschwindigkeit, die in den Totpunktstellungen gleich
Null ist, dann durch Beschleunigung auf einen Höchstwert gebracht werden und ebenso schnell wieder auf Null verzögert werden muß.
In der Praxis rechnet man mit einer sogenannten mittleren
Kolbengeschwindigkeit, um einen Anhaltspunkt zu haben, wie
groß wohl in der Mitte des Kolbenhubes die Geschwindigkeit ist.
Man bestimmt zu diesem Zweck den Weg des Kolbens bei einer
Umdrehung, er beträgt = 2 x Hub H, bei n Umdrehungen ist
der zurückgelegte Weg also 2 x H X n. Dieser Wert gilt für die
Minute = 60 sek, da aber Geschwindigkeiten in m/sek gemessen
werden, ist dieser Weg noch durch 60 zu teilen, d. h.
2-H.n .

mittlere Kolbengeschwindigkeit Cm =

60

in m/sek,

wobei der Hub in Meter einzusetzen ist.
Für unser früheres Beispiel mit Hub
H =96 mm ==0,096 m und n = 4000 ümdr.
je min erhalten wir also:
mittlere Kolbengeschwindigkeit
2 • 0,096 • 4000 - „ „ , ,
"m = ——~(W————==
= 12'8
"/^ m/sek,
'
12,8
60
was entspricht rd. 46 km/h GeschwindigAuf diese einfache Art läßt sich schnell
für jeden Motor die Kolbengeschwindig'

—P'y^^WK^^alpüy—i- Hub H

keit angeben. Die Kolbengesohwindigkeit t^^^^^// -'/türndieines Motors ist ein sehr charakteristisches ^^^ •'/'
Kennzeichen und läßt einen Schluß zu über

*-r

den Verschleiß von Kolben, Kolbenringen .,, ,OTT,TT i.
-_-.--„-, .
& Abb. 16. Hub H während einer
und Zyhnderlautbahn eines Motors,
i/ Umdrehung.
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Hauptabmessungen des Motors.
Die Kolbenhübe liegen bei den deutschen Kraftradmotoren

zwischen den Werten H = 50 —85 mm.
Im Mittel erhalten wir als Grenzwert für Kolbengeschwindigkeiten c^ = 5,0—8,5m/sek, für sehr rasch laufende Motoren, erhalten wir c = 11,7—19,7 m/sek. •
Bestimmung des Kolbenweges.
Viele Leser interessiert oft die Frage, wie groß der zurückgelegte
Kolbenweg, gemessen ab oberer Totpunktstellung für einen bestimmten Kurbelwinkel beträgt, z. B. bei Ventileinstellung. Es
soll in Kürze das Verfahren auf zeichnerischem Wege nach Müller
gezeigt werden, einschließlich Nachprüfung.
Um eine Skizze über die Kolbenwegverhältnisse anzufertigen;
benötigt man nur zwei Werte
die Länge der Pleuelstange L in mm,
den Hub des Motors H in mm,
bzw. den halben Hub ^ H = r, Halbmesser des Kurbelkreises.
Beispiel: Gegeben L = 142 mm,
„

H = 68 mm,

oder H/2 = r = 68/2 == 34 mm.
Man zeichnet zuerst einen Kreis I mit dem Halbmesser
R = L + r = 142 + 34 = 176 mm, vgl. Abb. 17,
wobei man am besten im Maßstab l : 2 zeichnet, also nur jeweils
den halben Wert in den Zirkel nimmt. Man muß jedoch beim Ablesen bzw. Abmessen der gesuchten Strecke jedesmal diesen Wert
verdoppeln, um seine wahre Größe zu erhalten. Den oberen Schnittpunkt des Kreises I mit der Senkrechten bezeichnet man mit o. T.
(oberer Totpunkt), den unteren u. T. (unterer Totpunkt).
Dann nimmt man den Wert E^ = L — r = 142 — 34 = 108 mm
in den Zirkel und sticht mit B^ in M ein und schlägt einen zweiten
Kreis II und erhält z. B. als ersten Kontrollwert die Strecke u. T.
bis u. TI. Die Strecke entspricht dem Hub H = 68 mm.
Da wir im Maßstab l : 2 gezeichnet haben, ist also diese Strecke
= 34mm in der Skizze; oder bei einem Kurbelwinkel von 180°,
also einer halben Umdrehung zwischen u. T. — u. T^, haben wir den
Kolbenhub H. Nun benötigen wir noch einen Hilfskreis III, zu
diesem Zwecke halbieren wir die Strecke o. T. — u. T^; in dem ge-

Bestimmung des Kolbenweges.

fundenen Mittelpunkt Mg setzen wir mit dem Zirkel ein und beschreiben den Hilfskreis. Die Hubstrecke liegt also zwischen den
zwei Kreisumfängen von I und II, also einer halben Umdrehung
zwischen u.T.—u.Ti, und so erhalten wir mit einemmal für alle
Kurbelwinkel, die wir wünschen, immer die Strecke zwischen den
beiden Umfangen. Z. B. bei 90° ist die Strecke SyQ» = 20,5 mm nach
Skizze geinessen, aber in Wirklichkeit ist Sggo = 2 X 20,5 = 41 mm,

1</Z"

Abb. 17. Bestimmung des Kolbenweges.
d. h. also nach 90° Kurbelwinkel ist der Kolben um 41 mm von
o. T. nach unten gewandert1), oder bei Kurbelwinkel 45° ist Strecke
s^s = 7 mm, d. h. in Wirklichkeit s^o ==2x7=14 mm.
Zur Prüfung kann man das Triebwerk hineinzeichnen, indem
man um den Mittelpunkt M den Kurbelkreis IV schlägt mit
r = 34 mm, in der Skizze also mit r = 17 mm, nimmt man Kurbelwinkel 90° und schlägt von Punkt y mit der Pleuellänge L auf
der Senkrechten einen Kreisbogen ab, der in Z die Senkrechte
schneidet, dann ist die Strecke o. T. bis Z == Sgoo, wenn man sehr
genau gezeichnet hat, müssen die beiden Werte bei 90° Kurbelwinkel übereinstimmen. Man merkt aber schon, daß das letztere
') und nicht, wie man oft hört, den halben Hub 34 mm.
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Verfahren umständlich ist und nur immer einen Kolbenweg angeben kann, während das erstere Verfahren sofort für den ganzen
Kurbelkreis sämtliche Kolbenwege spielend ablesen läßt für jeden
beliebigen Kurbelwinkel.
Die Nutzleistung.
Die Größe einer Arbeit kann man erst beurteilen, wenn man
berücksichtigt, in welcher Zeit sie geleistet wurde und man spricht
dann von einer Leistung. Bei einem Motor, wie ihn z. B. das
Kraftrad besitzt, unterscheidet man zwei verschiedene Arten von
Leistung. Einmal die theoretische Leistung (innere Leistung),
das ist die Leistung, die der Motor im Arbeitszylinder entwickelt
und welche auch mit Hilfe des sogenannten Indikatordiagrammes
im Innern des Zylinders gemessen wird, man spricht deshalb auch
von der indizierten Leistung N1 oder auch als Rohleistung bezeichnet. Weiter spricht man von der Nutzleistung oder Bremsleistung oder effektiven Leistung ]STe, das ist die tatsächliche
Leistung, die an der Kurbelwelle des Motors abgenommen wird,
wenn alle Verluste, wie Reibung im Motor usw., bereits berücksichtigt sind.
Als Einheitsmaß für die Leistung gilt die Pferdestärke (PS).
Eine Pferdestärke (l PS) ist die Leistung, die nötig ist, um ein
Gewicht von 75 kg in einer Sekunde einen Meter hochzuheben,
oder um 1-kg-Gewicht in einer Sekunde 75 Meter hochzuheben,
also:
l PS = 75 mkg/sek.
Die effektiven Pferdestärken bezeichnet man mit PSe, die indizierten oder inneren Pferdestärken mit PSi. Meistens findet man
jedoch nur allgemein die Bezeichnung PS, womit aber dann fast
immer PSe gemeint sind.
Die effektive Leistung oder Nutzleistung eines Motores läßt
sich im voraus festlegen, wenn man die Zylinderabmessungen und
die Drehzahl kennt und außerdem den mittleren Kolbendruck p
in kg/cm2, der später noch näher erläutert wird, sowie den mechanischen Wirkungsgrad 17111.
Die Wiedergabe der Entwicklung der Leistungsformel würde
hier zu weit führen. Die Formel ist aber nicht schwer zu verstehen,
wenn Klarheit herrscht, welche Maßeinheiten für die verschiedenen

Die Nutzleistung.
Werte einzusetzen sind. Der aufmerksame Leser wird sich deshalb
auch zurechtfinden können, ohne gleich Fachmann sein zu müssen.
Es ist für einen Viertaktmotor:
-.-r . i . , -„-r F-H-pm'n-i . —-,
Nutzleistung Ne = —^ ^ ^ in PSe ,
und für einen Zweitaktmotor:
-»r i i • j -»r l • H • pm • n • i . _,,
Nutzleistung Ne = ——QQ^Q—— m P8^ '
worin bedeuten:
F = —t in cm2 Kolbenbodenfläche oder ZylinderquerschnittD in cm Zylinderdurchmesser,

flache,

jt = 3,14 Ludolfsche Zahl,
H in m Kolbenhub,
p^ in kg/cm3 mittlerer Kolbendruck (vgl. späteren Abschnitt),
n in Umdr/min Drehzahl des Motors,
i Anzahl der Zylinder.
Im Nenner des Bruches steht für Viertaktmotoren eine „2",
weil nur bei jeder zweiten Umdrehung Arbeitsabgabe erfolgt und
weiter eine ,,60", um die Zeiteinheit in sek zu erhalten und eine
„75", da l PS = 75mkg/sek ist.
Die obige Gleichung ergibt für den Viertaktmotor die halbe
Nutzleistung gegenüber dem Zweitaktmotor von gleicher Abmessung, was aber praktisch nicht zutrifft, wie im Abschnitt ,,Zweitaktmotoren" genauer erläutert.
Beispiel. Wir benutzen wieder als Beispiel das angeführte
Kraftrad (Viertaktmotor) mit Zylinderdurchmesser D = 6,8 cm
und Kolbenhub H == 96 mm = 0,096 m, also Kolbenfläche
F = 6^ =36,32 cm2. Erprobter Wert für mittleren effekt. Kolbendruck ist p^ == 6,45 kg/cm2, weiter ist Drehzahl n = 4000 ümdr/min,
Zylinderzahl i •= l. Setzt man diese Werte in die Leistungsformel
ein, so erhält man
,T
, -, . , ,T-Ne36,32
• 0,096 • 6,45 • 4000= •10
l ^e
,„-00
Nutzleistung
= -^——z.w.^————
•
Das ist für einen solch kleinen Motor mit einem Zylinder eine recht
beachtliche Leistung.
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Hau'ptabmessungen, des Motors.
Die Literleistung.
Aus der Nutzleistung allein läßt sich noch nicht erkennen, ob

man einen guten oder weniger guten Motor hat. Um einen Vergleich auch mit anderen Bauarten zu erhalten, bezieht man die
Nutzleistung eines Motors auf diejenige Einheitsleistung, die
l Itr Hubraum entsprechen würde. Es ist' also:
N

Literleistung N„, = —— in PSe/ltr,

i- Vh
wobei i Anzahl der Zylinder,
,, Vh in Itr Hubrauminhalt.
Im vorliegenden Falle unseres Beispieles ist:
Literleistung N^, = y.^W = 28,9 PSe/ltr,
d. h. also mit einem Liter Hubraum lassen sich ~ 28,9 PSe/ltr erzielen. Erfährt man nun, daß bei Rennmotoren 40 PSe/ltr und
darüber erzielt werden, so gibt diese Literleistung immer einen
einwandfreien Anhalt, ob man einen Motor vor sich hat, der einer
besonderen Stärkeklasse angehört.
Der mittlere Kolbendruck.
Wir wissen, daß die Kraftabgabe im Zylinder durch den Brenndruck (Zünddruck) der Brenngase erfolgt. Der Arbeitshub benötigt bei Viertaktmotoren zu seiner Vorbereitung drei Hübe:
Ansaugen—Verdichten—Ausstoßen, die ebenfalls Vorarbeitungsleistung erfordern, d. h. es kann der einmalige Höchstdruck der
Brenngase auf dem Kolbenboden nicht ein Maßstab für seine
Leistung sein, der ja nur in '--' ^ggo Sekundenschnelle wirkt. Deshalb ist für die Leistungsbemessung ein Druck maßgebend, der
scheinbar während des ganzen Arbeitshubes gleichmäßig auf den
Kolbenboden drückt, und diesen gedachten Druck nennt die Praxis
den mittleren Kolbendruck. Dieser mittlere Kolbendruck p^
ist jedoch abhängig in seiner Größe von
der Füllung des Zylinders, auch Ladegewicht genannt,
dem Zünddruck (Höchstdruck),
der Drehzahl des Motors,
dem Verdichtungsdruck.
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Was versteht man unter Drehmoment ?
Mit höheren Drehzahlen nimmt z. B. die Füllung (die in den Zylinder angesaugte Kraftstoff-Luftgemischmenge) im Zylinder ab,
weil die Gasgeschwindigkeifc im Ventilquerschnitt ansteigt, d. h. der
Zünddruck fällt und mit ihm der mittlere Kolbendruok.
Nachstehende Tabelle (nach Bosch) gibt einen ungefähren Anhaltspunkt wie mit steigender Gasgeschwindigkeit das Ladegewicht, d. h. die Zylinderfüllung abfällt.
Tab. Gasgeschwindigkeit und Zylinderfiillung.
Gasgeschw.inm/sek...
Ladegewichtin%....

100

20

30

40

50

60

70

80

90

100

80

70

77

76

73

70

64

58

52

d. h. also'bei 100 m/sek Gasgeschwindigkeit erhält man 52%, also
nur mehr etwas über ^a Zylinderfüllung.
Der mittlere Kolbendruok läßt sich. nur aus einem abgenommenen Diagramm (vgl. Abschnitt „Das Diagramm des Ottomotors")
feststellen. Jedoch liegen so viel erprobte praktische Werte vor,
daß man ihn zunächst annimmt und später durch Abbremsen die
genaue Leistung ermittelt und dann rückwärts auch den mittleren
Kolbendruck feststellen kann. Er beträgt z. B. für Viertaktmotoren p = 5'—7,5 kg/cm2 und darüber. Rechnet man im allgemeinen mit Pm = 6 kg/om2, so dürfte man wohl nicht allzuviel
daneben geraten.
Der praktisch erprobte Erfahrungswert für den mittleren Druck
hängt nicht bloß von der Konstruktion sondern auch vom Kraftstoff ab, so ergab Benzin einen Durchschnittswert von p^ = 5 bis
5,5 at, bei Rennmotoren kann man wohl mit p^ == 6 bis
7 at rechnen. Mit Gemischen können bis zu p^ = 6,5 at erreicht
werden.
Was versteht man unter Drehmoment ?
Bei der Beurteilung der Leistung eines Motors spielt der Begriff
„Drehmoment" eine große Rolle. Wir wollen deshalb diesen Begriff näher erklären, damit der interessierte Leser in der Lage ist,
ihn bei den Überlegungen und Prüfungen seines Kraftrades zweckmäßig und richtig anzuwenden.
Während man im täglichen Leben unter „Moment" einen Augenblick, also eine Zeiteinheit versteht, stellt in der Technik das
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Moment eine errechenbare Größe dar, und zwar ist ein
Moment = Kraft X Hebelarm,
d. h. also eine Kraft (ausgedrückt in kg) wirkt unter einem Hebelarm (ausgedrückt in m oder cm).
Bei einem sog. ,, Drehmoment" kommt noch eine Drehbewegung
hinzu, vgl. Abb. 19. Die Geschwindigkeit, mit der ein Punkt sich
mit dem Halbmesser r = l auf einem Kreis bewegt, nennt man
die ,,Winkelgeschwindigkeit". Der Halbmesser l kann jede beliebige
DrefypunAf

Abb. 19. Drehmoment.
Drehmoment Md = P • r.

Abb. 18. Moment.
Für Gleichgewichtszustand gilt:
Moment nach links = Moment nach rechts
also G • a = P • b.

Maßeinheit (m, cm, mm) sein. Ist eine gleichförmige Drehung vorhanden, dann ist bei n Umdr/min die Winkelgeschwindigkeit1)
Winkelgeschwindigkeit
" ""^"^'^""""^""^S"'-^- — —cu
ßn=— on

271-n n-n .
^./ü^."..

in 1/sek.

Beim Kraftradmotor tritt das Drehmoment am Kurbelzapfen
auf, wenn die Druckkräfte des Kolbens mit Hilfe der Pleuelstange
diese Kräfte abgeben. Es ergibt sich:
Drehmoment Ma = Mittl. Umfangskraft X Kurbelhalbmesser ,
Ma ==

Pm

X

r in kgm.

Die Kurbel hat eine bestimmte Umfangsgeschwindigkeit u in
m/sek. Diese Umfangsgeschwindigkeit ist
Umfangsgeschw. u == Winkelgeschw. x Knrbelhalbm.
,,

u = (o X r in m/sek .

Setzt man für o den oben gefundenen Wert ein, so erhält man:
Umfangsgeschw. u =
') m == griechischer Buchstabe Omega.

• r in m/sek.

Der mechanische. Wirkungsgrad.
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Am Kurbelarm ist:
Drehmomentleistimg = Kraft X -y4- = Kraft X Geschwindigkeit Wee
,,

=Pm-u in kgm/sek .

Um die Leistung in PSe zu errechnen, müssen wir, da l PS
== 75 mkg/sek ist, noch durch 75 dividieren und erhalten als Nutzdrehmomentleistung oder:
Nutzleistung Ne = J3m-^ in PSe .
75
Setzen wir diesen Wert oben ein, erhalten wir aus
,,. ,, 2.7T-n l . ,»„
Ne=P,n-^-.r.^mPSe
Nutzleistung Ne = m

P •n-r
, und endgültig :
«i-ö,^

Drehmoment Ma = Pm • r = 716,2 —e in kgm ,
oder

Ma = Pm. r = 71620 Ne in kgcm .
Diese Gleichung ist in der Technik ein fester Begriff und gilt
für alle Arten von Drehmomenten.
Der mechanische Wirkungsgrad.
Es ist notwendig, auch über den sog. mechanischen Wirkungsgrad einiges zu sagen, damit die späteren Ausführungen
dem Leser verständlicher werden. In der Praxis kommt man um.
die Erklärungen einzelner Begriffe nicht herum, wenn man dem
Leser eines Buches nicht nur Stückwerk bieten will.
Die durch die Entzündung des Kraftstoffluftgemisches entstandene Energie wird nicht vollständig wieder zurückgewonnen für
die Fortbewegung des Kraftrades. Ein Teil wird verbraucht, um
den Motor selbst in Gang zu halten, da er viele gleitende und reibende Bauteile besitzt, weiter muß die Ansaugarbeit, die Verdichtungsarbeit und die Auspuffarbeit mitgeleistet werden.
Das Verhältnis von Nutzleistung zur theoretischen Leistung
(Bohleistung) stellt den mechanischen Wirkungsgrad dar. Di&

N
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Nutzleistung wird also immer kiemer als die theoretische Leistung
sein. Ist z. B. die theoretische Arbeitsleistung ~ 12 PSi, und die
gemessene Nutzleistung beträgt lOPSe, wie in unserem Beispiel
(d. h. 2 PS gehen verloren), so ist der mechanische Wirkungsgrad
^m=i

N„
Ni

10
12'

.0,85 oder 85%,

d. h. mit anderen Worten die theoretische Leistung ist 100 %,
davon sind 15% Verlust. Es stehen tatsächlich 85% der theoretischen Leistung an der Kurbelwelle zur Verfügung.
Der mechanische Wirkungsgrad schwankt in den Grenzwerten
von »?m = 0,8 —0,9, also 80%—90%. Er ist stets abhängig von der
Ausführung des Motors sowohl in konstruktiver wie werkstatttechnischer Hinsicht. Man kann nämlich z. B. die Lagerreibung
herabsetzen durch Anwendung von Wälzlagern für die Kurbelwelle, wodurch sich der Wert von rjm verbessern läßt. Man wird
ferner der Schmierung erhöhtes Augenmerk schenken müssen, um
keine unnötigen Kraftverluste zu erleiden.
Der Normaldruck (Seitendruck).
Unter Normaldruck versteht man beim Kraftradmotor den
Seitendruck in kg, den der Kolbenmantel auf die Zylinderwandung
ausübt. Der Normaldruck entsteht einmal beim Abwärtsgang des
Kolbens während des Arbeitshubes (bei Viertaktmotoren also im

Miffe_ _
Kurüelwe/le

'Kurbelzapfen

Abb. 20. Norm'aldnick.

Abb. 21. Ausgelaufener Zylinder

Der Normaldruck (Seitendrwk).

3. Takt). Die Brennkraft P, im Kolbenbolzen angreifend gedacht,
geht in die Stangenkraft S der nunmehr schräg stehenden Pleuelstange über. Es bildet sich ein sogenanntes Kräftedreieck, bestehend aus Kolbenkraft P, Stangenkraft S und Seitenkraft
(Normalkraft) N. Letztere Kraft geht seitlich vom Kolbenbolzen weg
auf den Kolben über und drückt den Kolbenmantel an die Zylinderwandung fest an.
Beim Aufwärtsgang des Kolbens drückt die Stangenkraft S den
Kolbenmantel während des Verdichtungshubes an die andere Seite
der Zylinderwandung. Sind diese Seitendrücke sehr hoch, so erhält man mit der Zeit den berüchtigten unrunden Zylinder, der

Ansaugen

Verdichten

Verbrennen

Auspuff

Abb. 22—25. Die Kolbenringe wechseln sechsmal ihre Lage in der Kolbenringnute1).
1) Aus „Kolben im Kraftfahrzeugbau" von Dipl-Ing. Mahle.
Ihoelz, Das Kraftrad,

o
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nicht mehr die volle Leistung herzugeben vermag, da der Kolben
nicht mehr genügend abdichten kann.
Durch Nachschleifen des Zylinders und Einbau eines entsprechend etwas größeren Kolbens kann der Zylinder weiter verwendet
. werden.
• Als Anhaltspunkt für den Normaldruck N möge dienen, daß
er ~ 1/^ des Zünd- oder Verbrennungsdruckes beträgt.
Ist z. B. der Zünddruck p = 24 kg/cm2, dann wäre der Seitendruck des Kolbens N = 24.0,1 = 2,4 kg/cm2. Nur kann man sich
im allgemeinen von der Angabe des obigen Wertes keine richtige
Vorstellung machen, deshalb soll er als Kraft in kg ausgerechnet
werden. Nehmen wir einen Zylinderdurohmesser D = 68 mm an,
dann ist der
Zünddruck P = —— -p in kg ,

D2 n

mit D = 6,8 cm und p = 24 kg/cm2 erhält man:
Zünddruck P = 'o-y^n • 24 = 684 kg.
Mithin beträgt der Normaldruck N = 684 • 0,1 = 68,4 kg, also eine
ganz erstaunliche Kraft, mit der der Kolben den Zylinder seitlich
wegzudrücken sucht. Nun nimmt aber mit abnehmendem Zünddruck natürlich auch der Normaldruck ab, ist also nicht während
des ganzen Abwärtsganges des Kolbens vorhanden, sondern beträgt in der unteren Totpunktlage Null kg.
Durch den wechselnden Seitendruck (Normaldruck N), der von
der Pleuelstange herrührt, wechseln die Kolbenringe (vgl. Abb. 22),
z. B. bei Viertaktmotoren bei einem Arbeitsverlauf, also bei zwei
Umdrehungen der Kurbelwelle, sechsmal ihre Lage; sie schieben
sich dauernd in ihren Ringnuten hin und her. Es ist klar, daß der
Zylinder mit der Zeit oval wird, d. h. sich nach zwei Seiten ausschlägt, und daß an diesen Seiten die Abdichtung immer schlechter
werden muß und dadurch die Brenngase in das Kurbelgehäuse
gelangen, wo sie nichts zu suchen haben und auch keine Arbeit
abgegeben haben. Die Leistung sinkt erheblich.
Wärmebilanz eines Kraftradmotors.
In diesem Zusammenhang wollen wir uns einmal die Wärmeverhältnisse beim Kraftradmotor klarzumachen versuchen.

W&rmehilanz eines Kraftradmotors.
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Man geht aus von dem Kraftstoffverbrauch, der selbstverständlich von der Fahrgeschwindigkeit des Kraftrades abhängt. Es verbrauche z, B. der Motor bei 60 km/h Geschwindigkeit und gleichbleibender Fahrt 2,2 Itr je 100 km. Dabei entwickelt der Motor
ständig eine Leistung von 5 PS1). Für eine Stunde, also nach
60km Fahrt ist der Kraftstoffverbrauch: '—— = 1,32 Itr/h

9 9 fiO
JLÜÜ

= 1320 om^/h. Umgerechnet auf Gramm je l PS und Stunde
(gr/PSh), bei einem spezifischen Gewicht des Kraftstoffes von
y = 0,72 gr/cm3, wobei l Itr = 1000 cm3, erhalten wir:
Kraftstoffverbrauch = 1320 • 0,72 = 960 gr/h bei 5 PS und
für l PS Leistung ist der Verbrauch =960:5 == 197 gr/PSh.
Der Heizwert des Kraftstoffes kann mit
Hu = 9500 kcal/kg eingesetzt werden2),
d. h. l kg == 1000 gr des Kraftstoffes hat 9500 kcal (Wärmeeinheiten). Also beträgt für l PS und Stunde die
Wärmezufuhr = 197^00 = 1824 kcal/PSh.
Die nunmehr folgenden sechs Wärmebilanzposten werden allgemein
ins Verhältnis zu der mit dem Kraftstoff zugeführten Wärmemenge gebracht. Man weiß, daß 632 kcal einer effektiven Leistung
von l PS je Stunde entsprechen. Da wir aber 1824 kcal/PSh zuführen, so kann also nur ein Prozentteil dieser Wärmemenge in
effektive Leistung umgesetzt worden sein.
Weil nun die 1824 kcal/PSh gleich 100% zugeführter Wärmemenge gesetzt werden müssen, erhalten wir:
632.100 %
—l^^-34'670'
d.h. wir erhalten von unseren 100% zugeführten Wärmemengen
nur 34,6% als effektive Leistung heraus zum Fortbewegen des
Kraftrades, die restlichen'100—34,6 = 65,4% sind als Verlust
zu buchen und verteilen sich etwa wie folgt:
1) Wenn allgemein von PS die Rede ist, sind fast immer PSe, also effektive Pferdestärken gemeint.
2) Die Maßeinheit kcal (Kilokalorie) für die Wärme gibt die Wärmemenge an, dia
nötig ist, um die Temperatur von l kg Wasser bei Atmosphärendruck um 1° zu erhöhen,
und zwar von 14,5° auf 16,5° 0.
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für mechanische Reibung gehen verloren = 2,2%'
für Strömungswideratände gehen verloren = 1,5%
beim Wärmeübergang im Zylinder gehen
verloren
== 10,0%
beim Wärmeübergang in das Öl gehen
verloren

= 1,0%

in den Abgasen gehen verloren

= 50,7%

Summe der Verluste = 65,4%
Wir sehen, daß die Abgase mehr ala die Hälfte der zugeführten
Wärmemenge ins Freie auspuffen.
Die Zusammenstellung ergibt nunmehr folgendes Bild:
Benennung

in%
34,6
2,2
1,5
10,0
1,0
50,7

GesamteKraftstoffwarmezufuhr.......

=100%

Z. B. die Ausrechnung für die Abgase ergeben —^

hcal/PSh
632
40
27,2
182,4
18,2
924,2
=1824.0kcal/PSh
1824 • 50,7

== 924,2 kcal/PSh als verlorene Warmem enge, sie ist nicht ausnutzbar.

Allgemeine Bauteile des Motors.
Da es nicht möglich ist, bei den in den späteren Abschnitten
näher behandelten Krafträdern sämtliche Bauteile jeweils immer
wieder aufzuzählen und zu beschreiben, wollen wir in diesem folgenden Abschnitt allgemein die Bauteile besprechen, die im großen
und ganzen für die meisten Bauarten üblich sind und die zum Teil
für die Viertaktmotoren wie für die Zweitaktmotoren zutreffen.
Abweichungen sind jeweils besonders' erwähnt. Man beachte, daß
nur die Viertaktmotoren Ventile besitzen. Das interessante Gebiet
der Bauweise der Zweitaktmotoren ist in einein späteren Abschnitt
für sich behandelt, so daß der Leser dort die Angaben finden wird,
die er in vorliegendem Abschnitt vielleicht vermißt.
Der Arbeitszylinder.
Der Arbeitszylinder eines Kraftradinotors ist für Luftkühlung
gebaut und besteht aus einer Leichtmetallegierung mit eingezogener Stahllaufbüchse, doch sind auch noch viele Bauarten vorhanden,
deren Arbeitszylinder aus bestem Grauguß gefertigt sind. Es ist
dies ein besonderes hartes und zähes und dichtes Gußeisen. Je
nach der Lage und dem Antrieb der Ventile, oder der Ein- und
Auslaßkanäle, Überströmkanäle, der Anordnung der Zündkerze,
haben die Arbeitszylinder ihre Gestalt. Die Kühlrippen sind schlank
und haben große Kühlfläche, sie sitzen eng aneinander (vgl. Abb. 26)
und verjüngen sich nach unten hin zum Zylinderflansch. Dieser
sitzt mit Zentrierung auf dem Kurbelgehäuse auf.
Der Zylinder dient dem Arbeitskolben als Laufbahn und schließt
mit Hilfe dieses Organs die Brenngase bei der Entzündung ein.
Beim Viertaktmotor ist er auch Träger für das Ein- und Auslaßventil (vgl. Abb. 27) sowie für die Zündkerze und einem etwa vorgesehenen Zischhahn, Die Befestigung erfolgt meist durch vier
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Kipphebel

Abb. 26. Schnitt durch den Zylinder
eines Viertaktmotors.

Abb. 27. Starke Verrippung an
der Auspuffseite.

Q.^^yy^Unferörecherdeche/
Abb. 28. Einzylinderanordnung. Zylinder stehend.

Der Arbeitssylinder.
Stehbolzen. Die Wandstärke des Zylinders ist sehr klein und
meistens durch die Gußanforderungen bedingt. In der Praxis dient
als Anhaltspunkt
Zylinderwandstärke = l/zs vom Zylinderdurchmesser D.
Für unser Motorbeispiel wäre dann
Wandstärke = — • 68 = 2,07 mm,
eine solche Wandstärke läßt sich jedoch gußtechnisch nicht herstellen. Das Kleinstmaß beträgt ~ 3,5 mm.

Abb. 29. Zweizylinderanordnung (Zylinder V-förmig angeordnet).
A = Augpuff
AV - Auslaßventil
EV == Einlaßventil

P = Luftreiniger (Luftfilter)
L = Luft-Handregulierung
K = Kraftatolf-Handregulierung S = Ventil-StoBsta.nge
KG = Kurbelgehäuse

V = Vergaser

Einzylinder- und Mehrzylindermotoren. Der Einzylindermotor wird als Motor mit stehendem oder liegendem Zylinder
ausgeführt, vgl. Abb. 28. Zweizylindermotoren führt man V-förmig
aus (vgl. Abb. 29) oder meistens als sogenannte Boxermotoren mit
einander gegenüberliegenden Zylindern (vgl. Abb. 30). Mehrzylindermotorenanordnung gibt Abb. 31 wieder.
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Abb. 30. Zweizylinderanordnuug (gegenläufig), sogen. Boxcranordnung.

Zylinderkopf

Unterbrecher
-Zündkabel
Ansaugleitung
iy/inderbfoc/v
für —
V Zylinder

'Fußsforfer
Gefriebegehäuse
•

—^

Vergaser \ Oefeinfüllsfufzen
Oe/aüaß
Abb. 31. Vierzylinderanordnung (hintereinander angeordnete Zylinder),
man erkennt die 4 Zündkerzen.
Der Brennraum.
Besonders sorgfältig ist von den Herstellerfirmen der Brennraum des Arbeitszylinders, auch Verbrennungs- oder Verdichtuno'sraum genannt, ausgebildet. Die Abb. 32—37 zeigen die verschiedenen Anordnungen der Ventile und der Gaswirbel bei der Verbrennung im Viertaktmotor, die sich je nach Lage der Zündkerze
für die Kräfteenergie besser oder schlechter auswirken.

Der Brennrawm.
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Der Brennraum nach Ricardo soll die beste Verbrennung aufweisen. Für Rennmotoren findet man dachförmige, halbkugelige

Zündkerze B = schlechte Verbrennung', in A = bessere Verbrennung

Kerze in E = gute Verbrennung,
in A = gute Verbrennung

Kerze in B = etwas bessere
Verbrennung, in A = noch
bessere Verbrennung

Kerze in B = noch etwas
bessere Verbrennung, in
A = bessere Verbrennung

Kerze in der Mitte sehr
gute Verbrennung

Rieardo -Verbrennungsraum
= beste Verbrennung

Abb. 32—37. Ausbildung des Brennraumes bei Viertaktmotoren. Für Zweitaktmotoren
vergleiche man den besonderen Abschnitt.
Brennräume. Wichtig für alle Brennräume ist, daß die Verrippung
an der Auspuffseite reichlich und zweckentsprechend ausgebildet
ist (vgl. Abb. 27).
Die halbkugelige Gestaltung des Brennraumes bietet die kleinste
Oberfläche für Wärmeabgabe, der ganze Brennraum bietet für die
Zündkerze gleichmäßigen Abstand aller Kraftstoffluftteilchen, so
daß eine schnelle und gleichmäßige Verbrennung erreicht wird.
Alle Kanten sind abgerundet, jedes vorstehende Eck würde Wärme
anstauen und muß deshalb geglättet werden, sonst treten Selbstzündungen auf.
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Der Verdichtungsraum aller Motoren wird nach Fertigstellung
ausgelitert durch Eingießen von Öl, wobei beide Ventile dicht
schließen müssen und der Kolben sich dabei in oberer Totpunktstellung befinden muß.
Dieses sogenannte „Auslitern'' wird im nächsten Abschnitt beschrieben.
Auslitern des Verdichtunäsraumes.
Zur Messung des Rauminhaltes des Verdichtungsraumes und
dadurch Bestimmung des Verdichtungsgrades e bringt man bei
Zweitakt- und Viertaktmotoren den Kolben bei geschlossenen
Ventilen bzw. Kanälen in seine obere Totpunktlage und legt dabei
den Motor so weit schräg (vgl. Abb. 38), daß die Kerzenöffnung

Abb. 38. Auslitern des Verdichtungsraumes.
senkrecht nach oben steht, dann füllt man mit einem Meßglas den
Hohlraum bis zur halben Kerzenbohrung mit Öl voll. Diebenötigte
Ölmenge gibt dann den Inhalt des Verdichtungsraumes an.
Durch Einbau eines etwas höheren Kolbens läßt sich am einfachsten eine beträchtliche Verkleinerung des Verdichtungsraumes
erzielen und dadurch eine Erhöhung des Verdichtungsgrades herbeiführen. Der Verdichtungsraum kann auch noch durch Abdrehen
des Zylinderfußflansches verkleinert werden.
In nachstehender Tabelle ist für verschiedene Zylinderhubrauminhalte Vh von 100 —600 cm3 bei verschiedenen Verdiohtungs-

Die Temperatur am Zylinder.
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graden e der Rauminhalt des Verdichtungsraumes Vc angegeben,
so daß man für seinen eigenen Motor gleich einen Anhaltspunkt hat.
HubraumVhincm3=
Hnbranm Vh in cm3 = | 100 | 100
150 200
400 500
150250 300
200 350250
300| 600350
Verdichtungsgrade=
f5:1
normalJ5,5:1
verdichtend:)6:1
[6,5:1
hoherJ7,1
verdichtend:)''-:1
'8:1

25
22
20
18
17
15
14

400

zugehorigerVerdichtungsrauminhaltVcincm3=
50
63
75
38
88 100
67
56
89
33
44
78
60
30
40
50
70
80
36
55
64
73
27
45
25

33

21

29

42
38
36

50
46
B3

58
54
50

500

600

125
111
100
91

150
133
120
109

83
77
71

100
92
86

67
62
57

Beispiel: Wollen wir z. B. bei einem Kraftrad von Vh = 350 cm3
Hubraum bei e = 6: l den Verdichtungsrauminhalt Vc wissen,
dann gibt der Schnittpunkt der waagerechten Spalte von 6 : l mit
der lotrechten Spalte von 350 den Betrag von Vo = 70 cm3 an.
Nachprüfung (vgl. auch S. 20):
Verdichtungsgrad e = ————c ,
'c
worin Vh in cm8 Hubrauminhalt,
„ Vc in cm3 Verdichtungsrauminhalt.
Wir formen um: e-Vc = Vn + Vc, weiter £-Vc—Vc=Vii, dann
Vc-(e-l) = Vh und schließlich

Verdichtungsrauminhalt Vc =

v,

£- l

in cm".

Wir setzen ein:
350
Vc == „- —,
= 70 cm3, welcher Wert mit obiger Tabelle übereinstimmt.
Betr. Verdichtungsgrad bei Zweitaktmotoren vgl. Abschnitt
, .Verdichtungserhöhung" im Hauptabschnitt ,, Schneller machen".
Die Temperatur am Zylinder.
Nicht überall ist die Temperatur am Zylinder eines Kraftradmotors gleich, im Gegenteil treten recht erhebliche Unterschiede
auf. Die Abb. 39 zeigt schematisch die ungefähren mittleren Wärmegrade an den einzelnen Stellen, ohne jedoch eine besondere Bauart
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hervorzuheben. Denn je nach Motorbelastung schwankt selbstverständlich die Zu- oder Abnahme der Temperatur an den einzelnen Stellen.
Der Brennraum zeigt die höchsten Wärmegrade. Das Brenngas
hat eine Temperatur von rd. 1650—2000° C, die Elektroden der
Zündkerze zeigen 900° 0 an, die Porzellanmasse hat rd. 250° G'
und das Gewinde mit Mutter hat noch 100—120° C, also Vorsicht
beim Abnehmen der Zündkabel nach rascher Fahrt.
Der Zylinderboden hat ungefähr 350—380° C, der Zylindermantel 250° C in der Mitte, während die Temperatur an der unteren Kühlrippe im Zylindermantel noch 180° C hat. Der Zylinderflansch besitzt noch 120° C.
Der Kolben ist am Boden am heißesten, in der oberen Kolbenmitte ~ 280°, am Kolbenbodenrand ~ 250° G. Der Zylinderraum am unteren Kolbenbodentotpunkt hat noch 400° innere
Wärme.

Zylint/erlia/en
350° \

-Porze/hnmosse SSO °
.£/e/ffrw/e W
•Srennraum f800-SOOO°

Zylindernian-_
/<?/ SW

••Eckw Holbenboden 250°

Zylindermanfe/ "-S^
"Abgaswärme W°
180° '"""t
ZylinderfJonsch ||
'Mille Kolbenboc/m 2SO°
7SO'"~T&
-Kolbenbolzen 1SO°
Mbenrinm 7<X7°-/y
^ß?" •l

Abb. 39. Temperaturverhältnisse an einem Kraftradmotorenzylinder.
Der Kolbenbolzen, der die Wärme ebenfalls aufnimmt, hat
~ 180— 200° C, während die Kolbenringe, die die Wärme an die
Zylinderwandung übertragen, 180—200° C heiß werden. Es hängt
sehr von der Bauart und der Rippenanordnung ab, ob man höhere
oder niedrigere Temperaturgrade erreicht.

Zylinderaus- und -einbaii.

Behandlung und Instandsetzung des Zylinders.
Die Kühlrippen des Zylinders müssen glatt und sauber gehalten
werden, weil sonst ihre Wärmeabgabe und die Kühlung sohlecht
ist. Aus dem Zylinderinnern ist jeder Staub fernzuhalten, da sonst
rascher Verschleiß der Wandung eintritt, deshalb ist die Anbringung eines Luftreinigers (Luftfilter)
<ä.
unbedingt nötig. Eine Reinigung des
.-_-.<fl-.^—.
Zylinders kann nur durch Abnehmen
erfolgen (vgl.Abb.40).
Zylinderausbau und -einbau.
,--====_===^
Die erste Forderung beim Ausbau ist, größte Sauberkeit und '^s>-: '.••ll33 •'5SS?'
Sorgfalt walten zu lassen. Zunächst <^?. l ^ ^SS^
sind sämtliche Zubehörteile, wie die , ^. | j ^gp
Ansaug- und Auspuffleitung, abzuIK ffl|
bauen, ebenso das Zündkabel von
VlSit»
der Zündkerze, hierauf sind die Be/^p^
festigungsschrauben zu lösen. Alle ^':
^\
Bauteile sind auf saubere Lappen ^^5J^^^ ^\
übersichtlich abzulegen, um später ^^"^ "^
\>
Ärger und Schwierigkeiten zu ver- ^ >^\ <|P|| \\
\
meiden, besonders ist auf Sohrau- ^ \^^./1
ben und Muttern zu achten. Siehe- ^ ^ Zylinder mit abgenommenem
rungen und Splinte sollte man am
Zylinderkopf.
besten nicht wieder benutzen, sondern
durch neue ersetzen, da ihre Neuanschaffung nur geringe Unkosten
verursacht, aber für die Betriebssicherheit so ausschlaggebend ist.
Scharfe Werkzeuge und Anwendung von Gewalt sind stets zu vermeiden. Der Zylinder ist vorsichtig mit dem Holzhammer zu
lockern, wenn er zu fest sitzt. Nur völlig einwandfreie Dichtungen
sind wieder zu verwenden, besser ist in jedem Falle, stets neue
Dichtungen bereitzuhalten. Ist der Zylinder leicht angehoben,
dann muß die Pleuelstange unbedingt mit der Hand oder durch
einen entsprechenden Bügel gehalten werden, damit sie nicht gegen
das Kurbelgehäuse stößt, wenn der Kolben aus dem Zylinder abgezogen wird. Übrigens muß der Kolben dabei in oberer Totpunktstellung stehen- (vgl. Abb. 41).
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Der Zusammenbau geht umgekehrt vor sich, -wobei sämtliche
Dichtungen passen müssen. Das Aufschieben des Zylinders über
den Kolben erfordert große Behutsamkeit. Die Kolbenringe müssen mit einer Ledergamasche oder einem Spannring zusammengehalten werden, die dann bei weiterem Aufschieben des Zylinders,
über den Kolben abgestreift wird (vgl. Abb. 42).
Nach dem Aufschieben des Zylinders werden die Schrauben über
die Diagonale angezogen und später bei betriebswarmem Motor
nochmals nachgezogen, das ist der wichtigste Punkt und darf niemals vergessen werden. Sonst sind Kolbenfresser die Folge, und
teure Reparaturen lassen sich dann nicht vermeiden. Der einwand-

Abb. 41. Festhalten des Kolbens.

Abb. 42. Überstreifen des Zylinders
über die Kolbenringe.

freie Lauf eines Motors kommt dem wechselseitigen Verhalten von
Zylinder-Kolbenringen und Kolben zu gute; vor allem wegen der'
hohen Geschwindigkeit mit der die Ringe an dem Zylinder hin- undhergleiten. Besonders empfindlich ist die Zylinderwandung am
oberen Totpunkt, während sie an der mittleren Kolbenanlage und
dem unteren Totpunkt nicht so dem Verschleiß ausgesetzt ist. Die
Zylinderwandung verschleißt schneller als die Kolbenringe. Die
Zylinderwandung soll betriebswarm sein, eine kalte Zylinderwand
neigt rasch zum Verschleiß. Oberflächenschutz für die Metallebildet Kolloid-Graphit.

Das Kurbelgehäuse.
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Bei starkem Verschleiß der Zylinderlaufbahn muß ein neuer
Kolben eingesetzt werden, zuvor -wird der Zylinder nachgeschliffen
und gehont (ziehgeschliffen). Ansatz von Ölkohle wird erst mit
Petroleum gründlich gelockert und soll mit einem stumpfen Werkzeug aus Holz vorsichtig herausgeschabt werden. Bei Zweitaktzylindern ist besonders auf die Ein- und Auslaßkanäle zu achten,
jede Verstopfung und Verkokung verkleinert die Kanalquerschnitte
und setzt dadurch die Leistung des Motors herab.
Nach der Arbeit sind die Zylinderwä.nde von Schmutz und Öl
zu reinigen. Hat ein Kolben in einem Zylinder gefressen, so werden
die schadhaften Stellen mit einer Feile beseitigt. Sind im Zylinder
harte Stellen vorhanden, so rauht man sie mit der Ecke einer Dreikantfeile auf.
Das Kurbelgehäuse.
Das Kurbelgehäuse, auch Motorgehäuse genannt, befindet sich
bei stehenden Zylindern unterhalb der Zylinder und dient diesem
als Träger. Bei den heutigen Kraftradmotoren ist das Kurbelgehäuse vollständig geschlos^__-—^^
sen. Es besteht aus einer
^^lll1 \ '1
Leichtmetallegierung entweg-^jb IS^)
der Silumin oder Aluminium
z^/ra/y^
JJ^SS / /
oder Elektron. Der Name aiiaei»-KeHv
SEiWS^ /
Kurbelgehäuse kommt daher,
/^S^^^&^SÜ ° M^J /
daß die Kurbelwelle mit ihren (f '^^^^L W^ /
Gegengewichten in dem Ge- (?^y~^^ ^^^A/^^/7
-/(urbe/scheiben'
hause gelagert ist und sich X^^r^^^^ni^^i/
innerhalb des Gehäuses um- / \^ 'ü .^s^^r^^^^/
dreht. Das Kurbelgehäuse ffflte^'(^^
muß der umlauf enden KurbelKuriieiwetie ---(S'g^sP wungm
welle genügend Platz bieten,
Kwbetgehawe
sowie dem unteren Pleuel- ^^' ^3. Kurbelgehäuse eines Zweitaktmotorskopf mit seinen Schrauben,
die nirgends anschlagen dürfen. An seinem Grunde befindet
sich gewöhnlich der Ölsumpf, man spricht in diesem Falle von
der Trockensumpfschmierung des Motors (vgl. Abb. 43) die später noch eingehend behandelt wird. So wird durch das
Hineinpatschen von Schwungscheiben oder Gegengewichten an
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der Kurbelwelle und Pleuelkopf infolge der großen Wucht der
umlaufenden Bauteile das Schmieröl so kräftig durcheinander gewirbelt und verspritzt, daß oberhalb des Ölsumpfes ein Ölnebel
entsteht und überall dorthin gelangt, wo Schmierung, z. B. an den
Lagern, nötig ist, wodurch ein leichter Lauf gewährleistet wird
und außerdem die Teile gekühlt und vor zu starker Erhitzung bewahrt bleiben.
Besonders beim Motor, der im Zweitaktverfahren arbeitet, muß
das Kurbelgehäuse luftdicht abgeschlossen sein, denn es dient ein^__^_——-s\-^
mal als Ansaugraum des Kraftstoffluftf/\-S|B!Bs2»I'^ gemisches und dann als Vorverdichtungs/A '"'•/
kammer, da der Vorverdichtungsdruck über
/
dem Druck der normalen Atmosphäre liegt.
\*) 'Bei Motoren nach dem Viertaktverfahren,
w»
f erhält das Kurbelgehäuse ein besonderes
(••.11

ff Entlüftungsrohr (vgl. auch Abschnitt
'.•üer Entlüfter") es verhindert, daß beim
Auf- und Abgehen des Kolbens ein Über^'^p^-lf oder Unterdrück im Gehäuse erfolgt (es
^Hl^=====gleicht also die Drucksohwankungen aus),
Abb. 44.
Kurbelgth^usitilhälfte.
denn dieser würde die Schmierwirkung be-

einträchtigen. Selbstverständlich ist das Ent
lüftungsrohr so angebaut, daß kein Öl aus dem Gehäuse entweichen
kann, wohl aber Öldampf. Man findet häufig als Entlüftungsorgan
ein kleines Platten- oder Kugelventil, das sich nur bei Überdruck im
Gehäuse öffnet. Durch Klemmen des Steuerplättchens oder Verkanten der kleinen Verschlußfeder oder Klebenbleiben der Kugel
kann der Entlüfter versagen. Manchmal liegt auch die Öffnung des
Entlüfters so, daß sie bald von abgeschleudertem Kettenschmutz
verstopft wird. In jedem der obengenannten Fälle entsteht im
Kurbelgehäuse ein zu hoher Druck, der das Öl an den Kolbenringen vorbei in den Brennraum hineinpreßt, so daß der Ölverbrauch bedeutend größer wird.
Um das Schmieröl am Boden des Kurbelgehäuses von Zeit zu
Zeit erneuern zu können, muß eine Ablaßschraube am untersten
Punkt angebracht sein, nach deren Entfernung man das schmutzige
Öl abfließen lassen kann.
An dem Kurbelgehäuse ist bei Viertaktmotoren auch der Mecha-

Das Kurbelgehäuse,.

nismus für die Ventilsteuerung angebracht (vgl. Abb. 45). Besteht
zum Magnetzünder oder zum. Getriebe eine direkte Zahnradübertragung, so ist diese ebenfalls in einem besonderen Gehäuse untergebracht, das mit dem Kurbelgehäuse im Zusammenhang steht,

so daß die Zahnräder ständig im Ölbad laufen können. Natürlich
kann auch das Getriebe mit dem Kurbelgehäuse in einem Block
zusammen vereinigt sein.
Behandlung und Instandsetzung des Kurbelgehäuses.
Für eine gründliche innere Reinigung muß man das Kurbelgehäuse bis etwa zur Hälfte mit Petroleum füllen, und die Kurbelwelle mit ihrer Schwungmasse mehrmals mit ziemlicher Geschwindigkeit durch Betätigung der Pleuelstange umdrehen. Bei Zweizylindermotoren müssen hierbei natürlich die zwei Pleuelstangen
mit beiden Händen geführt werden, um ein Aufschlagen auf das
Thodz, Das Kraftrad.

4
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Kurbelgehäuse zu verhindern. Das Kurbelgehäuse kann mit Benzin oder Benzol abgewaschen werden. Am besten stellt man sich
eine Schale, mit Kraftstoff gefüllt, unter den Motor und bürstet
das Kurbelgehäuse sauber und gründlich aus. Bei dieser Arbeit
darf nicht geraucht werden, worauf besonders hingewiesen sei,
da viele Menschen das Bauchen nicht lassen können und dadurch
oft ihr Leben und das ihrer Mitmenschen gefährden. Dag Kurbelgehäuse muß bei der Reinigung auf Risse untersucht werden, diese
können verschweißt werden.
Der Entlüfter.
Der Entlüfter der Viertaktmotoren hat die Aufgabe, einmal die
Öldämpfe aus dem' Kurbelgehäuse abzuleiten und weiter einen
Druckausgleich zwischen dem
.ae mär

Innern des Gehäuses und der

' s-—i~ '
„, l'I
nonr~^, ^ l !

Außenluft herzustellen. Er be-

steht in seiner einfachsten Aus-

M l s , . führung aus einem Bohrnippel
i l l verschweißt .. . , .„, ,, , ,±J•
,^| l ; |»
mit eingeschweißtem Bohrstuck,
R|'jm
an dessen Ende sich das Sieb bej| |--r- iju^rnippe/ findet. Vgl. Abb. 46.

Qefyöuse III t !

Beim Abwärtsgang des Kolbens

'"-^^i i i-5 11^
^^^^ =t V5 S?^^

T.

im Zylinder verdichtet der Kolj- T £1. •

T

1

-rr

^^^—^/ \ "^^. bß11 die Luit im Innern des Kur^^
_ . \ ^|1^ belgehäuses. Diese Verdichtung
kämpfe
T
ist aber bei den Viertaktmotoren
Abb. 46. Entlüfter für das Kurbelgehäuse.
Kurbelgehäuse, nicht erwünscht. Sie bedeutet

nichtnicht
nur einen
nurArbeitsverlust,
einen Arbeitsve
sondern sie würde auch das Öl aus den Lagern drücken.
Die Öldämpfe werden durch den Entlüfter nach außen befördert.
Beim Aufwärtsgang des Kolbens- saugt der Kolben wieder frische
Luft in das Kurbelgehäuse, wodurch die Lager gekühlt werden.
Treten aus dem Entlüfter auch Verbrennungsgase aus, dann weiß
man, daß die Kolbenringe undicht sind oder ein Ring gebrochen
ist. Der Entlüfter ist stets so angebracht, daß kein Spritzöl aus
ihm entweichen kann, oder man muß dies durch ein Schutzblech
verhindern, das mit einem der Ölschleudervorrichtung abgewandten
Loch versehen ist.

Die Kwbelwelle.
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Die Kurbelwelle.
Die Kurbelwelle des Kraftradmotors besteht aus hochwertigem
Chromnickelstahl bzw. Chrommolybdänstahl, da sie die stärkste
Beanspruchung aufzunehmen hat und wohl als wertvollster Bauteil
des Motors angesehen werden kann. Sie nimmt die Kräfte der
Brenngase auf über den Kolben und die Pleuelstange und gibt
sie an den Getriebemechanismus weiter. Vgl. Abb. 47.
Die Kurbelwelle besitzt sogenannte Kröpfungen, die aus den
beiden Kurbelscheiben oder Schwungscheiben und dem Kurbelzapfen bestehen. Der Kurbelzapfen ruht in Gußbronzeschalen. Die
fi/eue/sfange
Mu/te/fsöpfung || Kwbekapfen

/(urbe/we//emapfen

n!jij!

ImTijm'mS

Drehrichfung

\ /JL')---^)

•j /^^^^y-ö^oAz//;^ Nsiv^ijl-Vwsch/ußscheibe
Kwbe/Me/fetjzapfen
..
Kurbe/Me/fenzapfen
Schwungmasse
(Gegengewicht/
Abb. 47. Klirbelwelle für Zweizylinder-Boxermotor.

Kurbelscheiben, auch Kurbelwangen genannt, sind mit Gegengewichten, der Schwungmasse, versehen. Die Enden des Kurbelzapfens sitzen mit konischem Anzug in den Kurbelscheiben. Diese
Kurbelsoheiben werden mit starken Schrauben auf den Konus
gezogen.
In vielen Fällen ist der Kurbelwellenzapfen mit einer Ölbohrung
versehen, ebenso wie die Kurbelz-apfen. Diese Bohrungen dienen
der Ölzuführung zu den Pleuellagern und Kurbelwellenlagerung.
Die Bohrungen sind durch eingepreßte Scheiben verschlossen. Die
Pfeile in Abb. 47 zeigen die Ölzuflußrichtung, der Öleintritt erfolgt
am rechten Wellenzapfen.
Es gibt auch zerlegbare Kurbelwellen, die ein Aufziehen von
Wälzlagern gestatten, sie besitzen an den Zapfen, den Kurbelzapfen
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Kurbefscfieiben \ \

Kurbelza^m

ffurbe/we/fen •zo/y^/f'^ •l^-s

Abb. 48. Kurbelwellen- und Kurbelzapfen.
wie auch den Kurbelwellenzapfen (vgl. Abb. 50) die sogenannte
Hirth-Stirnverzahnung.

Abb. 49. Kurbelwellenkröpfimg.

Abb. 50. Hirt.hverzahnung.

Es wird hierbei, z. B. bei Rennmotoren, von der Ölpumpe aus
das neue Frisohöl ständig in das Pleuellager gedrückt. Das Öl entweicht wieder zwischen den Schwungmassen und der Pleuel und
dient dann zur Schmierung der Zylinderlauffläche. Die Oberflächen

Die Kurbelwelle.
der Kurbelzapfen sind poliert und geläppt und im Einsatz gehärtet, sie dürfen niemals mit einer Feile in Berührung kommen.
Die Kurbelwellen sind allgemein statisch und dynamisch ausgewuchtet, d. h. bei statischem Auswuchten muß die Welle im

Abb. 51. Kurbelwelle eines 4 Zyl.-Boxermotors (Zündapp).
Die Welle ist in den beiden Seitenwänden des Kurbelgehäuses gelagert, es werden
nur Kugellager oder Rollenlager verwendet. Die Kurbelwelle des Zündapp-Motors
hat mehrere (drei) Kröpfungen.
Ruhezustand in jeder Lage stehenbleiben, sie darf also nicht durchpendeln. Bei dynamischen Auswuchten wird die Welle in schnelle
Drehung versetzt, wobei etwaige Ausschläge eine untere Grenze
nicht überschreiten dürfen.
Behandlung der Kurbelwelle.
Die Kurbelwelle ist nach dem Zerlegen des Motors gründlich in
Benzin zu reinigen und die Lagerstellen sind auf Verschleiß hin zu
prüfen, leichte Schadenstellen können durch feines Schmirgelpapier geglättet werden. Die Ölbohrungen sind mit der Benzin-
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/(urbe/ioffen
Zahnrad'fffoc/ienj
/

Bo/jrung
*—ÖI
van de f O/pumpe

/(wöe/we/fenzop/sm
/lo/i/geöohrf-^i

Verscü/ußscfieibe
Abb. 52. Ölärnckschmierimg.
spritze auszuspritzen, die Ränder der Ölbohrungen sind auf ihre
Abrundung hin zu prüfen, da scharfe Stellen zum Fressen führen.
Vor dem Einbau ist die Kurbelwelle leicht einzufetten und auf
schlagfreien Gang zu prüfen.
Die Wälzlager.
Die Wälzlagerfabriken als Präzisionswerkstätten ersten Ranges
liefern absolut sichere und nach jeder Richtung hin zuverlässige
Kugel- und Rollenlager. Wenn einmal ein Versagen eintreten sollte,
dann ist dies meist auf unsachgemäßen Einbau zurückzuführen,
öder die Schmierung war mangelhaft. Auf jeden Fall kann kein

Abb. 53. Wälzlager (Kugellager).

Abb. 54. Wälzlager
(Rollenlager).

Die. Wälzlager.
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Wälzlager Staub vertragen, denn dieser schmirgelt das Lager
entzwei. Die Wälzlager haben folgende Vorzuge,:; sie bringen Ersparnis an Kraft, an Schmierung und Wartungy.gelbst bei hohen
Drehzahlen bleiben sie betriebssicher. Die Beanspruchungen der
Wälzlager bei Kurbelwellen kommen durch Wellendurchbiegungen
zustande, die von den Kolbendrücken herrühren. Die Lager beanspruchen germgen Raumbedarf (vgl. Abb. 56), sie sind leicht

Abb. 55. RoUeffläge?;-Z == Pest zusammenhängende Bauteile, die sich nicht drehen.' ZD = Fest zusammenhängende Bauteile
(Welle und Eollenlagerinnenring), die sioh drehen. Außerdem drehen sich noch für sich die Rollen des
Wälzlagers seibat.

auswechselbar. Die Reibungskrafteriparms -gegenüber einem Gleitlager beträgt bis rd. 50 % bei rich^fgem'"Embaü. Das ist besonders
beim Anlaufen .wichtig, der Moto^.lämmt'schnell auf seine Drehzahl und ist dadurch elastischer. ) "L "'''JJ'

JCT „
/<o^n

Ko/behbo/zen

Wäklayer^70^^

Abb. 56. Gegenläufiger Zweizylindermotor mit Wälzlagern.
•i\'
Nach dem Einbau soll ein .Walzlager nur noch wenig Lagerluft
haben. Bei Wälzlagern wird meistens der Innenring wärmer als
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der Außenring, weil z. B. die Wand des Kurbelgehäuses außen vom
Fahrwind gekühlt wird. Der Außenring wird immer in der gleichen
Druckrichtung beansprucht, während der umlaufende Innenring
r-^

dauernd seine Belastung wech-

\

seit, er muß deshalb stramm auf

i
„
tiwteisch,nhi |

.

der Welle sitzen, weil er sonst zu

wandern beginnen würde. Der
Außenring kann mit Gleitsitz

| Eil W^^"

eingepaßt werden, der den Vor -

| •S"""®'^! g Rollenlae

tel^ ^at' da^ slon das Wälzlager

^rf^^SBl^S^'^-w beim Einbau selbst zentrieren
^»^
l|

'

''

y

KeHenrHzel

kann und auch bei etwa wäh-

rend des Fahrens auftretenden
|§3 iS5

'%"fe^y |i»i,„. ..."'1^ '';

'

Wärmedehnungen nachgeben

Das Wandern des Wälzlagers

l ä§ä 55 i' •Sc/nwngmosse
i

richtet Schaden an, da infolge
der hohen spezifischen Flächen-

drücke zuerst eine Beschädigung
Abb. 57. Rollenlager für die Lagerung der j -nr i i. j-r i -n • i
Kurbelwelle und der Pleuelstange am des Werkstoffes des EmbauKurbelzapfen.

teiles eintritt, d. h. das Wandern führt zu einer nach und

nach eintretenden Verminderung oder Vergrößerung des Durchmessers der aufeinander wandernden Teile, d. h. also, der Wellenzapfen wird kleiner und der Innenringdurchmesser des Wälzlagers
wird größer. Der Lagersitz im Kurbelgehäuse ist weniger empfindlich, da der Flächendruck dort bedeutend geringer ist.

Behandlung von Wälzlagern.
1. Die Wälzlager sind vor dem Einbau in Benzin oder Petroleum
gründlich auszuwaschen und peinlich sauber zu halten.
2. Die Gehäuse sind gründlich zu reinigen, bevor das Einbauen
des Lagers erfolgt. Jedes Staubteilchen, jeder feine Span, verringert
die Lebensdauer und erhöht den Verschleiß.
3. Die Innenringe sind gerade auf die Welle zu bringen. Irgendeine Nacharbeit an den Innenringen darf auf keinen Fall vorgenommen werden.

Die Pleuelstange.
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4. Die Außenringe bei Querkugellagern und Tonnenlagern müssen nach beiden Seiten verschiebbar sein, mit Ausnahme der
Führungslager und der Zylinderrollenlager, bei denen diese seitlich festgelegt werden müssen.
5. Gehäuseober- und -unterteil dürfen bei geteilten Gehäusen
nicht gegeneinander versetzt sein.
6. Mehrere Gehäuse einer durchgehenden Welle sind genau auszurichten.
7. Vor dem Probelauf sind alle Lagergehäuse mit Schmiermittel
zu versehen. Ohne Schmiermittel darf ein Probelauf niemals stattfinden. Der Probelauf ist genau zu überwachen, und zwar vor allem
auf ruhigen und geräuschlosen Gang.
Äußerst wichtig für den ruhigen Lauf und die Lebensdauer
jedes Lagers ist die zuverlässige Schmierung. Da der SchmiermittelVerbrauch bei Wälzlagern sehr gering, ist, soll man nur di'e besten
Schmiermittel verwenden,
l
Kugellager, bei denen die eine oder die andere Kugel gebrochen
oder angefressen ist oder bei denen 'die Laufflächen der Kugeln
beschädigt sind, müssen unbedingt sofort ausgewechselt werden.
Ebenso sind solche Kugellager auszuwechseln, bei denen- die Kugeln seitlich Spiel haben. Eine Reparatur dieser Kugellager ist unmöglich und auch nicht lohnend. Man ersetzt diese Lager am besten
durch neue.
Die Pleuelstange.
Die Pleuelstange, der Kraftarm des Motors, ist von besonderer
Festigkeit, denn auf sie wirkt die Antriebskraft des Motors, sie
nimmt vom Kolbenbolzen die Kraft ab und gibt sie an den Kurbel/(urbe/zopfen

Kolbenzapfen
Sfeg-J.Si.hniff A-B
Abb. 58. Pleuelstange.
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zapfen der Welle weiter. Der Querschnitt der Pleuelstange ist meist
doppelt I-förmig, die Pleuelstange ist durch eine Anzahl von Löchern
leichter gemacht, um das Gewicht der hin- und hergehenden Massen
herabzusetzen. Die Pleuelstange bedarf kaum einer Pflege.
Es »kommt nur selten vor, daß die Pleuelstange zu Bruch geht.
Ein Bruch der Pleuelstange ist nur bei einem Werkstoffehler, einem
plötzlichen Fressen oder bei Sturz
^^j^~^-^-^
befürchten.
^'S!;%ftLa9er'sc/'a/e
LagerschaleDas Ro^enlager der Pleuelstange
^ m
(vgl. Abb. 59) ist gegenüber einem
^—
Kugellager nur zwei bis dreimal tragI ._.
s fähiger. Damit die Bollen parallel der
l
Achse mitlaufen, d. h. daß sie sich
l
nicht schräg stellen, also sich schränI
ken, muß der Rollendurchmesser über
g
die ganze Rollenlänge gleich groß sein.
l
Leider verformt sich die Rolle ela|
stisch unter der Pleuelstangenkraft.
<
Am besten laufen Rollen in Rollen/^' S fe^
käfigen, sie schützen die umlaufenden
//S^^^^^!^'^'^7^^ ^'°Hen vor gegenseitiger Berührung.
•Rollenlager
! wi\ !wn 'l
^le ^"ge der Rollen beträgt rund
l \^^^^^/ ]
das Zweifache ihres Durchmessers. Das
^ ^-—--' ^

Lauf- oder Lagerspiel der Rollen soll
betriebswarmen Motor drei- bis vierhundertstel Millimeter betragen. Hat
das Pleuellager jedoch dünne Rol
empfiehlt sich ein Laufspiel von 0,02mm; dieses große Laufspiel
ist unbedingt nötig. Mit Rücksicht auf die fortwährenden Stoßkräfte durch den Brenndruck müssen die obigen Lagerspiele eingehalten werden.
Im oberen Pleuelkopf soll die Laufbüchse schwimmend eingebaut
sein, d. h. sie soll drehbar sein, so daß sie außen und innen auf der
Lauffläche mit einem Ölfilm umläuft.
Die Bohrungen im oberen und unteren Pleuelkopf sind ausgeschliffen. Der Werkstoff für die Pleuelstange besteht aus Leichtmetall, gewöhnlich Duraluminium.
Abb.59.59.
m
Abb.
Pleuelstange
mit Rollenlager.
Plenelstange
mit Rollenlager,

Der Arbeifskolben.

Behandlung der Pleuelstange.
Selbstverständlich muß auch die Pleuelstange nach dem Ausbau
gründlich mit Petroleum gereinigt werden. Wenn sie am Kolbenbolzen oder Kurbelwellenlager nicht mehr einwandfrei geführt ist
und wackelt, ist eine Nachstellung und Neulagerung notwendig,
was in der Werkstatt vorgenommen werden muß.
Der Arbeitskolben.
Der Arbeitskolben, das Herz des Motors, ist ganz verschiedenartig ausgebildet, je nachdem der Motor nach dem Viertaktverfahren oder nach dem Zweitaktverfahren arbeitet. Für Krafträder
eignen sich plattschaftige Leichtmetallkolben aus der Legierung Aluminium— iC'^'^^^^S^^^^^'i
Silizium, die Kolben sind äußerst verschleiß - fft f^; ^^HH^K^
fest; oder plattschaftige Leichtmetallkol- M? ';•:;
ben aus einer Aluminium—Kupfer-Legie- || Sprung, diese Kolben benötigen etwas große- |
res Kolbenspiel. Für sehr hoch beanspruchte ||
Rennmotoren werden am besten Invar- ||
kolben verwendet, sie haben geringe Bau- |j
höhe. Graugußkolben werden nur noch j| ''f,
=^^
selten verwendet, wegen der hohen DrehAbb. 60. Arbeitskolben
für
zahl und der hohen Verdichtung des Mo- Abb- ^ Arbeitskolben
für
Viertakt-Kraftradmotor.
tors. Nasenkolben findet man heute noch Viertakt-Kraftradmotor.
bei sehr kleinen Zweitakt-Motoren von
Kleinstkrafträdern bis zu 100 und 125 cm3. Bei größeren Zylindern
der Zweitakter gibt der Flachkolben in niedriger Drehzahl sehr
wirtschaftliche Spülung und guten Durchzug.
Abb. 60 zeigt einen Arbeitskolben mit drei Kolbenringen und
einem Ölabstreifring (sog. Röhrenkolben, EC), bei ihm kann die
Wärmeausdehnung des heißen Kolbenbodens nicht mehr auf den
Schaft übertragen werden. Abb. 61—62 zeigen Kolben für Fahrradhilfsmotoren, wobei die daneben abgebildeten Streichholzschachteln die Größenverhältnisse anschaulich wiedergeben, es sind normale plattschaftige Leichtmetallkolben von 45 mm Durchmesser.
Beim Zweitaktkolben werden die Kolbenringe gegen Verdrehen
gesichert, damit der Ringstoß nicht in die Zylinderschlitze hineinfedert.
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Gerade beim Zweitaktkolben ist eine gute Führung des Kolbenschaftes im Zylinder von großer Bedeutung für das Anspringen
des Motors und für das richtige Zusammenarbeiten der Steuerkanalkanten im Zylinder.

Abb. 61. Flachkolben für Fahrradhilfsmotor. Viertakt.

Abb. 62. Nasenkolben für Fahrradhilfsmotor. Zweitakt.

Abb. 63—64 zeigt zwei Nüral-Kolben aus einer bestimmten
Leichtmetallegierung, sie weisen die typische Bauart von Kolben für Sportmaschinen mit hängenden Ventilen auf. Sie
besitzen einen leicht gewölbten Boden mit zwei Ventiltaschen.
Der Schaft ist ziemlich kurz. An seinem oberen Teil sind
zwei eigentliche Kolbenringe und darunter ein oberer Ölabstreifring angeordnet. Das Schaftende ist ausgespart und
trägt noch einen zweiten unteren Ölabstreifring. Die obere
Ölabstreifringnute ist geschlitzt, die untere besitzt Ölabflußlöcher.
Der Kolben Abb. 65 ist für eine Tourenmaschine mit stehenden
Ventilen bestimmt. Sein Boden ist flach, sein Schaft länger. Kol-
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bellringe und oberer Ölabstreifring sind wie bei den vorhergehenden
Kolben angeordnet. Das Schaf fcende ist ebenfalls ausgespart,
weist aber keine untere Ölabstreifringnute auf.
Alle drei Kolben besitzen polierte Kolbenbolzenlöcher mit Siche-

Abb. 63—64. Kolben für Kraftrad-Viertaktmotor. Hängende Ventile.

rungsnute. Die geraden Begrenzungslinien um das Bolzenloch umfassen den „Freischliff". Außerdem sind die Kolben unterhalb des
Freischliffes „oval geschliffen". Die drei Kolben werden in BMWKrafträdern mit Zweizylindermotoren

Wärmeableitung und besitzt geringes ifi^^^55i|S|l^ll

tels des Kolbenbolzens auf die Pleuel.
-n
, i • r?- i. 1 j.
Abb. 65. Kolben fiir
Stange. Er saugt beim Vierfcaktver- Kraftrad-Viertaktmotor.
fahren das Kraftstoffluftgemisch bei

Stehende Ventile.

seinem Abwärtsgang an und verdichtet das Gemisch beim Aufwärtsgang. Er schiebt die Abgase aus
dem Zylinder und dient als Gradführung für die Pleuelstange.
Dabei überträgt er den Seitendruck auf die Zylinderwandung,
führt dabei die Wärme aus dem Kolbenboden über die Kolben-

Abb. 65. Kolben fiir
Kraftrad-Viertaktmotor.
Stehende Ventile.
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ringe an die Zylinderwand ab. Er schließt mit Hilfe seiner Kolbenringe den Brennraum dicht ab1).
Das Kolbenspiel. Das Spiel zwischen Kolben und Zylinder wird
möglichst eng gehalten, da dies für die Kraftübertragung und für das
geräuschlose Laufen des Motors sehr wichtig ist. Maßgebend dafür
ist die im Kolben herrschende Temperatur. Man sagt: der Kolben
wächst im Betrieb. Die Größe dieses Wachstums hängt außer vom
Werkstoff auch von der Form und Gestalt des Kolbens ab, daraus
ergibt sich die Wechselbeziehung: Konstruktion und Werkstoff.
Diese Wechselbeziehung ist im Kolbenbau von großer Bedeutung,
man denke nur an das Festsitzen bzw. Festfressen der Kolben.

Mifte Kolbenbolzen

^M für
Waksfrelfring

Abb. 66. Kolben mit Toleranzmaßen.
Die Abbildung zeigt einen Kolben, dessen Schaft (Mantel)''von
C bis B zylindrisch gedreht ist, und zwar mit 67,84 + °'00 mm, d. h.

""T

der Kolben hat gegenüber der Zylinderbohrung von 68 cm ~ 0,11 mm
bis 0,16mm Spiel.
Von B bis A wird der Kolben konisch gedreht, und zwar beträgt
bei A der Kolbendurchmesser 67,2 mm, d. h. der Kolben hat
oben 68—67,2 =0,8 mm Spieltoleranz; das muß sein, weil der Kolbenboden am wärmsten wird, sich also am stärksten ausdehnt.
Nun wird aber auch die Zylinderbohrung mit einer gewissen Bohrungstoleranz hergestellt, d. h. mit + 0,0 —0,03 mm. Die Zylinderlaufflächen werden geschliffen und gehont.
^ Über den Einfluß der Wärme auf den Kolben vgl. den Abschnitt „Die Kühlung
des Motors".

Die, Kolbenringe,
Als überschlägliches Kolbenspiel kann man annehmen:
Für den zylindrischen Schaft:
Spiel sp = 0,003 X Kolbendurchmesser z. B. für einen Kolben
von 68 mm Durchmesser ist:
Spiel sp = 0,003 • 68 = 0,2 mm, also Kolbendurchmesser = 67,8 mm;
für den Kolbenboden muß das Spiel etwas größer sein, da der
Kolbenboden durch die aufzunehmende Wärme sich stärker ausdehnt, es beträgt:
Spiel sp = 0,005 X Kolbendurchmesser in mm, also für unser
Beispiel: sp = 0,005 • 68 = 0,34 mm.
Man vergleiche im übrigen auch die Ausführungen über Kolben
im Abschnitt „Schnellermachen".
Behandlung des Kolbens.
Ausbau und Einbau: Beim Ausbau und Einbau des Kolbens
muß man vorsichtig sein, damit Ringe und Nuten nicht beschädigt
werden. Wenn der Kolbenbolzen schwer herausgeht, darf man
niemals Gewalt anwenden, sondern muß den Kolben ganz vorsichtig, z. B. durch eine Lötlampe, erwärmen. Nach abgenommenem Kolben kann man auch die Ringe abnehmen, sind sie verklebt.
so ist zunächst ein Lockern durch Aufweichen der Kruste mit
Petroleum notwendig. Bei hohem Verschleiß der Ringe und gar
des Kolbens ist eine Erneuerung notwendig, und zwar wiederum
in der Werkstatt. Wie beim Zylinder wird der Verschleiß besonders
hoch sein, wenn man ungeeignetes oder verschmutztes Schmieröl
benutzt und die Frischluft nicht reinigt. Ebenso bei jeder Überhitzung des Motors.
Beim Einbau von Kolben mit geschlitztem Schaft ist darauf zu
achten, daß der Schlitz auf die druckentlastete Seite der Zylinderwand zu liegen kommt, d. h. auf die Seite, auf der der Kolben
während des Arbeitshubes nicht anliegt.
Reinigung: Zur Reinigung benutzt man wieder Petroleum und
stumpfe Werkzeuge. Ringe und Nuten müssen vollständig gesäubert werden.
Die Kolbenringe.
Die Kolbenringe für Leichtmetallkolben besitzen eine leichte Ausführung, sie sind schmal und dadurch ziemlich auf Biegung be-
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ansprucht. Geforderte Eigenschaften der Kolbenringe: Die Kolbenringe müssen überall ringsherum gleichmäßig an der Zylinderwand
anliegen, um so einen dichten Abschluß zu erzielen. Gleichmäßige
Stärke am Umfang, sie müssen genau kreisrund in geschlossenem
Zustand sein, der Stoß an der Fuge soll fast dicht sein.
Der Kolbenring besitzt rechteckigen Querschnitt und besteht
aus Spezialgußeisen, er muß geschlitzt sein, damit er federn kann.
Der Stoß, mit dem die beiden Federn am Schlitz zusammentreffen, um in der zusammengepreßten Stellung nur einen kleinen
| |J
Spalt (0,2 mm) übrig zu lassen,
.
^J^^3 Blechsfreifen
ist entweder schräg geschnitten Wöenring^^^ ^^|J&~/W7^;ü/e
unter 43°, vgl. Abb. 67, oder ge^ ^| |||p
rade. Damit nicht an der Stoß- Schlifz^ \ Schilf z
fuge die Brenngase durchtreten
können, ist es notwendig, meh-

Abb. 67. Schräggeschlitzter
Kolbenring.

H
'•^P\ ^•|j|l/

Abb. 68. Aufziehen von Kolbenringen.
B = Bleibacken zum Schutz der Pleuelstange.

rere Kolbenringe zu verwenden, wobei man die Stoßfugen z. B.
bei 3 Kolbenringen um je 120° zueinander verdreht.
Auswechseln. Abb. 68 zeigt das Aufziehen neuer Kolbenringe.
Sie müssen vorher mit gutem und graphitiertem Motorenöl eingeölt werden. Beim Aufsetzen des Zylinders sind die Ringe mit
Schließband oder einem breitem Blechstreifen, jedoch nie mit
Schraubenzieher zusammenzudrücken, um einen Bingbruoh beim
Aufsetzen zu vermeiden. Nach Festschrauben des Zylinders soll
man den Motor mehrmals durchdrehen, dann soll das Kolbenspiel
am Kopf mit Fühllehre (Spion) nochmals nachgeprüft werden.
Sitzen Kolbenringe fest oder zeigen sie starken Verschleiß, dann
müssen sie erneuert werden, dabei sind die Ölrücklauflöcher im
Kolben zu säubern, ebenso die Kolbenringnuten. Die Ringe brennen meist durch Überhitzung fest, wobei Verbrennungsrückstände

Tafel Nr. 2

Einlaß -ftuslaßventil

P abnehmbarer
Zi/f/nderkopf

Ö/feitung

Stoßstange

Ö/pumpe
SesilU.sisilstit-HiicIiiImcIiii.Miic/lbiUangf^S'
dir Ttfiln wMfriültlithwfsljt. \3^

Einzylinder-Viertakt-Ottomotor
Längsschnitt durch den Motor mit Druckschmierung
und besonderer Ventilschaftschmierung.

Querschnitt durch den Motor mit außenliegender
Ölzuleitung zum Steuergehäusa.

j
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in den Ringmuttern verkoken und dadurch die SchlitzeSmd 01rücklauflöcher verstopft werden, besonders bei sohlechtem Öl.
Verschlissene Ringe neigen gleichfalls durch Spannungsnachlaß
zum Festbrennen.
Beim Abnehmen und Auflegen der Kolbenringe muß man vorsichtig sein, da diese leicht brechen. Notwendig ist es, daß die
Kolbenringe immer gegeneinander versetzt werden, damit die
Schlitze nicht übereinanderstehen. Achtet man hierauf nicht, so
wird die Maschine Verdichtungsverluate haben, unwirtschaftlich
und mit geringer Leistung arbeiten. — Nach der Reinigung erfolgt
das Wiederaufbringen der Kolbenringe, vorsichtig, und wenn
nötig nach Erwärmung, z. B. auf einer Heizplatte auf 50—70° G.
Der Kolbenbolzen.
Der Kolbenbolzen als verbindendes Bauteil zwischen Kolben
und Pleuelstange ist in den Kolbenaugen so gelagert, daß er den
Seitendruck des Kolbens, Normaldruck oder auch Gleitbahndruck
genannt, möglichst gleichmäßig auf die Zylinderwandung überträgt. Der Kolbenbolzen ist somit fortwährendem Druckwechsel
ausgesetzt. Der Druck steigt und fällt gewissermaßen von einem
Hoch- bis zum Nullwert.

Abb. 69. Kolbenbolzeneinbau, falsch.

Abb. 70.]Kolbenbolzeneinbau, richtig.

Wird das Laufspiel zwischen Bolzen und der Kolbenbolzenbüchse zu groß, so, fängt der Motor zu klopfen an, was sehr deutThodz, Das Kraftrad.
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lieh zu hören ist. Dieses Merkmal ist besonders zu beachten, weil
größer werdendes Spiel unbedingt zum Bruch führt. Ist aber zu
kleines Spiel zwischen Bolzen und Büchse vorhanden, dann erwärmt der Bolzen sich unzulässig hoch und es besteht die Gefahr
des Fressens des Kolbenbolzens. Der Bolzen ist besonders empfindlich gegen Wärme.
Als Sicherung des Kolbenbolzens gegen seitliches Verschieben
verwendet man häufig eine Art Sprengring, die sogenannte Seegersicherung.
Kolbenbolzeneinbau. Bei Leichtmetallkolben muß der Kolbenbolzen mit Festsitz eingebaut werden, dazu erwärmt man den
Kolben vor dem Einbau auf ungefähr 80° 0. Zu leichtes Einpassen
des Bolzens hat Ausschlagen der Bolzenaugen zur Folge.
Den Sprengringeinbau zeigt Abb. 71 und das Erwärmen des
Kolbens Abb. 72.
Beim Einbau ist stets zu beachten, daß die Sicherung mit einer
Spitzzange und nicht, wie so oft üblich, mit dem Schraubenzieher
eingesetzt wird. Dabei dürfen die Federn des Ringes nicht übereinander gezogen werden, da der Ring sonst verbogen wird. Nach

Abb. 71. Sprengringeinbau.

Abb. 72. Anwärmen des Kolbens.

dem Einsetzen dreht man den Ring in der Nut und überzeugt sich
dabei, daß die Sicherung rund um die Nut anliegt. Klebt der Kolbenbolzen im Loch, dann soll man den Kolben etwas anwärmen,

f
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man darf aber den Bolzen nicht mit brutaler Gewalt herausschlagen.
Die Kolbenbolzenbüchse.
Die Kolbenbolzenbüchse wird meist als schwimmende Büchse
ausgebildet, darunter versteht man eine Anordnung/daß die Büchse
außen und innen auf einem Ölfilm sich drehen kann, also gewisser-

MMe\ßo/zen

Abb. 73. Kolbenbolzenbüchse.
maßen in einem weichem Ölpolster gelagert ist, wichtig dabei ist,
daß die schwimmende Büchse seitlich genügend Spiel gegenüber
.Kolben

Pleuelstange

b^pj _ Oe^esc^

^^^gr

Abb. 74. Zusammenbau von Kolben und Pleuel.
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den Kolbenaugen hat. Die in der Büchse befindlichen Öllöcher
dürfen keinen scharfen Grat besitzen und müssen innen und außen
gut abgerundet sein. Ebenso sollen die Außenkanten der Büchse
innen und außen abgerundet sein. Der Werkstoff der Büchse kann
Gußbronze sein mit einem Zinngehalt von 10%. Diese Bronze besitzt hervorragende Laufeigenschaften und ist auch für hohe
Drucke sehr geeignet. Man findet auch Graugußbüchsen eingebaut
mit vielen zueinander versetzt angeordneten Öllöchern, bei deren
Herstellung ebenfalls die Abrundungen zu beachten sind. — Abb. 74
zeigt den gesamten Zusammenbau von Kolbenbolzen und Pleuel.
um einen guten Ölfilm in der Kolbenbolzenbüchse zu erhalten
hat man in neuerer Zeit die Bohrung der Büchse ausgerieben mit
der Reibahle. Man erhält dadurch innen eine Oberfläche an der
das Öl besonders gut haftet.

Arbeits- und Einstelldiagramm
der Viertakt- und Zweitaktmotoren.
Wir wissen, daß der una bekannte Ottomotor (bisher Vergasermotor genannt) ein Fertiggemisch von fein zerstäubtem Leichtkraftstoff (Benzin u. dgl.) und atmosphärische Luft ansaugt, das
Gemisch verdichtet und dann durch einen elektrischen, Funken
entzündet. Die sogenannte Verneblung des Kraftstoffes und seine
innige Vermischung mit Brennluft geschieht im Vergaser, der Motor
hat also sog. äußere Gemischbildung1). Die Verdichtung bezweckt
nicht nur eine gründliche Durchdringung von Kraftstoff und Luftteilchen, sondern bedingt auch eine hineingesteckte Kraftreserve.
Die Verdichtung darf nicht zu hoch getrieben werden, da sonst
Selbstzündung des Gemisches erfolgen könnte zu einem Zeitpunkte, wo dies in keiner Weise erwünscht wäre.
Im Dieselmotor dagegen wird der flüssige Kraftstoff fein zerstäubt, unter hohem Druck in den Zylinder eingespritzt und entzündet sich sofort an der heißen hochverdiohteten Luft von selbst,
ohne Zuhilfenahme einer besonderen Zündeinrichtung. Der Dieselmotor hat also 'innere Gemischbildung.
Die Motoren der Krafträder arbeiten nach dem Ottoverfahren
(der Deutsche „Otto" führte auf der französischen Weltausstellung
im Jahre 1878 seinen Viertakt-Verpuffungsmotor vor). Bei diesem
Verfahren erfolgt die Verbrennung im Zylinder bei gleichbleibendem
Rauminhalt (konstantem Volumen).
Das Arbeitsdiagramm.
Über die Leistung eines Motors kann man sich auf Grund des sogenannten „Arbeitsdiagrammes" ein Bild machen. Mit Hilfe der
im Zylinder sich jeweilig abspielenden Druck- und Kolbenweg1) Man nennt heute die Motoren mit änßerer Gemischbildung „Ottomotoren",
früher nannte man sie Vergasermotoren, Leichtölmotoren, Benzinmotoren usw.
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Verhältnisse wird dieses Diagramm aufgezeichnet. Die von der
Begrenzungslinie eingeschlossene Fläche gibt die Arbeitsleistung
des Motors wieder. Die Größe dieser Fläche wird mit einem Meßinstrument (einem sog. Planimeter) in mm2 gemessen und nach
einem bestimmten Verfahren ausgewertet. Aus dem Diagramm
läßt sich leicht der mittlere indizierte Druck bestimmen.
Will man sich allgemein ein Bild der Vorgänge im Motor machen,
dann zeichnet man sich das „theoretische" Arbeitsdiagramm (also
das ideale) auf (vgl. Abb. 75), und zwar für einen Viertakt-Otto„„ „
-^ k
t

1^

~^ ^X^\
•^a ^~i|||l|^^

kraftradmotor wie folgt:
Auf der waagerechten Achse
ist der jeweilige Kolbenweg
m nlm wiedergegeben, während die senkrechte Achse die

'§ •^^l^^^.
jeweiligen Drücke in Atmo^ """""^^^^^fea^.-,,//? Sphären (at oder kg/cm2) ent„4L

F , ^^y^^ hält. In Punkt X herrscht also
—'- fto/benweg
z. B. ein Druck von 5 at, wäh——Ko/benweg inm/n
in min \\
Ansaugen
Ansaugenund
undAuspuffer,
Auspuffen ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^

Abb.75.
75.Theoretisches
TheoretischesArbeitsdiagramm
Arbeitsdiagramm oberen Totpunktstellung entAbb.
eines Viertakt-Ottomotors,
Viertakt-Ottomotors.
fprnt T<r
AA
= untere
Totpunktatellung
^ un^e
TotpunMsteilun,
Q^^ theoretisches ArbeitsB = obere
,,
,,
DD
= untere
,, „
„ „
= untere
diagramm wird unter der AnE = obere
„
,,
°
des
Kolbens,
nähme aufgezeichnet, daß sich
des
Kolbena.

das Ansaugen des Kraftsto
luftgemisohes und das Ausschieben der Auspuffgase bei atmosphärischem Druck, also bei l at (kg/cm2) erfolgt. Von E bis A wird
angesaugt bei geöffnetem Einlaßventil, von A bis B wird durch
den Kolben das Gemisch verdichtet. Bei Z wird die elektrische
Zündung eingeleitet, d. h. der Zündfunke springt in das Gemisch
über. Im gleichen Augenblick wird die Temperatur erhöht, es
tritt Drucksteigerung von B nach C ein bei gleichbleibendem
Rauminhalt (Volumen). Bei 0 ist die Verbrennung noch im Gange
und von 0 bis D arbeiten die Brenngase infolge ihrer Ausdehnung.
Von D über A nach E werden die Abgase aus dem Zylinder entfernt.
Die Fläche ABCD stellt die. geleistete Arbeit des Zylinders dar.
Abb. 76 soll schematisch den Zusammenhang zwischen Kolbenstellung, Arbeitsdiagramm und dem Einstelldiagramm auf dem
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Kurbelkreis wiedergeben. Während der Kolben den Weg eines
Hubes zurücklegt, legt der Punkt K der Pleuelstange den halben
Kreis von o. T. bis u. T. oder umgekehrt zurück, aber im Drehsinn
des Pfeiles. Hat also der Kolben den Weg einmal abwärts und dann
wieder aufwärts gemacht, hat Punkt K den Kreis vom o. T. nach
u. T. und wieder nach o. T. zurückgelegt.

^nsaugdruc/(
^ Verc/fWungscfwcA

Huröe/Are/s

Abb. 76. Arbeitsdiagramm und Einstelldiagramm (Steuerdiagramm) eines ViertaktOttomotors.
Auf dem Kurbelkreia bedeuten während zwei Unidrehungen:
1 = Einlaßventil öffnet
3 = Auslaßventil oünet
2 = Auslaßventil schließt
4 = Einlaßventil schließt, Beginn der Verdichtung
6 == Zündzeitpunirt, Beginn der Druchsteigerung und Verbrennung.
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Die .während dieses Weges stattfindenden Vorgänge im Zylinder
sind eltimal im Arbeitsdiagramm wiedergegeben und weiter durch
die einzelnen Punkte auf dem Kurbelkreis festgelegt. Verbindet
man diese Punkte 1—6 mit dem Mittelpunkt des Kurbelkreises,
so erhält man die Einstellwinkel für die Ein- und Auelaßventile,
wie sie genauer in den Abschnitten über die Ventile selbst wiedergegeben sind.
Es sei noch darauf hingewiesen, daß die Darstellung des Arbeitsdiagrammes so groß gewählt wurde, um dem Leser den Zusammenhang zwischen Kolbenlaufbahn und Diagramm verständlicher zu
machen. Das tatsächlich mit Hilfe
von Quarzindikatoren (vgl. Abschnitt

i 1\
| \

,,Der Piezo-elektrische Indikator") ab'\

genommene Arbeitsdiagramm ist viel
|| ^x
kleiner und wird entsprechend seiner
1::1 \^___^~\_ maßstäblichen Darstellung umgerechWmwy-' net, denn es wäre kein Indikator imAbb. 77. Arbeitsdiagramm eines stande' den großen Drehzahlen zu'
Zweitakt-Ottomotors,

folgen und die Aufzeichnung des Ar-

beitsverlaufes wiederzugeben.
Abb. 77 stellt ein Druck-Kolbenweg-Diagramm eines Zweitaktkraftradmotors (Fichtel und Sachs) dar, aufgenommen mit einem
Piezo-elektrischen Indikator bei einer Motorendrehzahl von
n •= 1400 ümdr/min.
Der Piezo-elektrische Motorindikator.
Um von schnellaufenden Motoren der Krafträder die erwähnten
Arbeits-, Indikatordiagramme abnehmen zu können, muß ma,n ein
Gerät haben, das auf optisch elektrischem Wege diesen Arbeitsplan aufnehmen kann. Dazu benötigt man ein Druokelement, das
man an Stelle der Zündkerze einsetzt, in diesem Element werden
die im Arbeitszylinder auftretenden Verdichtungs- und Brenndrücke in elektrische Ladungen umgewandelt mit Hilfe von Quarzkristallen. Die Abbildung zeigt schematisoh die Anordnung einer
solchen Einrichtung (Bauart Zeiss-Ikon) eines elektrisch arbeitenden Motorindikators (Anzeigers), der die Größe der jeweiligen
Drücke im Zylinder in Abhängigkeit von den jeweiligen Kolbenstellungen angibt.

Der Piezo-elektrische Motorindikator.
Verstärker.

Abb. 78. Schema des Einbaues eines Druckelementes eines elektrischeil Indikators.
(An Stelle des wiedergegebenen Mehrzylindermotors muß man sich den zu untersuchenden Kraftradmotor denken.)
Das Einstelldiagramm.
Ventil-Einstelldiagramm für Viertaktmotor.
Zu welchen Zeitpunkten die Ventile öffnen und schließen bzw.
die Zündung erfolgt, ersieht man am besten aus einem Einstelldiagramm (vgl. Abb. 76). Bei den verschiedenen Auaführungsarten
der Motoren verschieben sich die Einstellpunkte etwas.
Einlossvenril öffnet
\ ^

^W^r

Zundzeifpunkf -————A
ßeginfi dsr 0/vc/isfeyfrung /
unc/ yerkrmmny f
Auslasswinkel \ \ {
Auspuffen
ll\
Verdichfungs- ^^^
Winkel

Auslossvenfil schließt
^\ Merlirennungswinkel

^ \ Einlasswinkel
\^\ Ansaugen

/J~Aus/assv enfi/ öffmf
\/

EinlassvenfH' schließf-'^'beginnBeginnder
der Verdichtung
^~~~^i/erdichfury

oCoe - Einlassöffnungswinkel

Abb. 79. Einstelldiagramm für Viertakt-Ottomotor.
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Der Arbeitsvorgang beim Viertaktverfahren spielt sich während
zweier Umdrehungen der Kurbelwelle ab.
Einstelldiagramm für Zweitaktmotor.
Beim Zweitaktmotor übernimmt der Kolben die Steuerung, d. h.
er öffnet und schließt die jeweiligen Kanäle. Der Arbeitsvorgang
ZündzeHpunkt

^lerbrennungswinkel
< oi/er Arbeifswinkel

Verc/ichfungswinkel
Auslasskanfe_\-\ ^
geschlossen \ '\<^~v

^y' Austosskanfe öffnet sich
y. YS

Ubersfrörnkanfe,' \^
geschlossen 7~~~~-

Auspuffninkel
Auspuffninkel

Uöersfräm/sonfe öffhefsich

Übers frötnwinke/ für Gemisc

Abb. 80. EinsteUdiagra.mm für Zweitakt-Ottomotor.
spielt sich bei einer Umdrehung der Kurbelwelle ab. Selbstverständlich liegen die Steuerungspunkte der Kanäle gleichweit für
jeden Kanal vom unteren Totpunkt entfernt, man hat es also nicht
mehr in der Hand, hier verschiedene Einstellpunkte zu wählen, wie
beim Viertaktmotor, was zu beachten ist.

Die Ventilsteuerung bei den
Viertaktmotoren.
Ventile sind nur bei den Motoren, die im Viertakt arbeiten, anzutreffen. Man könnte sie als die Lungenflügel des Motors bezeichnen, denn sie atmen gewissermaßen das Kraftstoffluftgemisch
ein und lassen die Abgase ausströmen. Diese Bauteile sind für das
richtige Arbeiten des Motors außerordentlich wichtig und bedürfen
öfterer Überprüfung.
Allgemeines.
Beim Kraftradviertaktmotor kommt es in erster Linie darauf
an, die Ventile so rasch als möglich auf volle Öffnung zu bringen
und ebenso schnell wieder zu schließen.
Im Interesse möglichst großer Öffnung der Ventile haben Sportmotoren öfter mehrere Einlaß- oder mehrere Auslaßventile. In besonderen Fällen hat — eigentlich sinngemäß — dann jedes einzelne
Einlaßventil seinen Vergaser und jedes einzelne Auslaßventil sein
eigenes Auspuffrohr.
Das Öffnen besorgt der Steuernooken, der mit der Nockenwelle aus einem Stück besteht und dessen Oberfläche glashart ist,
im Einsatz gehärtet und auf der Kopierfräse hergestellt und dann
geschliffen wurde.
Der Steuernocken hat die Aufgabe:
das Gewicht der Übertragungsbauteile, also z. B. den Stößel,
die Stoßstange und den Kipphebel sowie
das Gewicht des Ventiles mit Fed.erteller beim Hub anzuheben
und
die Federspannung beim Zusammendrücken der Ventilfeder zu
überwinden, und zuletzt
die Reibung in der meist jeder Schmierung entbehrenden Ventilführung zu überwinden.
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Den Ventilsohluß besorgt allein die-Ventilfeder. Vgl. Abschnitt

„Ventilfeder". Die Nockenform soll ein weiches Schließen ermöglichen, um hartes Aufschlagen des Ventiltellers auf seinen VentilV/A

^

^enffifeffer

f/n/ass w/erAuslass
ifffnuny
VenfHsc/iaff-m\

VenfUfeder-

St^e/fiititter-

fto//e

_M/ffe
A/ocAenweVe

Abb. 81. Stehendes Ventil mit Stößelantrieb.
sitz zu verhindern; es läßt sich diese Maßnahme nur bis zu einem
gewissem Grade erreichen.
Zu jedem Nocken der Nockenwelle (vgl. Abschnitt „Nockenwelle") gehört ein Ventil, wobei sich der Einlaßnocken neben dem
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Allgemeines.

Abb. 82. Steuerungsteile eines
untengesteuerten Motors- mit
stehenden Ventilen.

Auslaßnocken befindet. Beim Zweitaktmotor fehlt die Nockenwelle,
denn er arbeitet ja ventillos.
Man unterscheidet im allgemeinen unten-und ob engesteuerte
Motoren. Erstere haben Ventile in
seitlichen Kammern neben dem
Brennraum, also stehende Ventile, letztere haben hängende
Ventile (auch kopfgesteuerte Motoren genannt), vgl. Abb. 82—83.
Die Nockenwelle für stehende
Ventile ist im Kurbelgehäuse gelagert und wird durch ein Zahnradpaar oder eine Kette angetrieben.
Zwischen Nocken und Ventilschaft ist ein Stößel eingefügt, der
die einseitige Druckbeanspruchung
durch die Nocken aufnimmt und
dadurch für eine gleichmäßige
Steuerung der Ventilsohäfte sorgt.

Abb. 83. Steuerungsteile eines
obengesteuerten Motors mit
hängenden Ventilen,

Abb. 84. Stoßetführung für stehendes
Ventil.
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Das Ventilspiel zwischen Stößelkopf und Ventilsohaftende kann
am Stößelkopf eingestellt werden. Bestünde kein Ventilspiel,
dann würde das Ventil beim Warmwerden des Motors offenstehen.
Der Nocken der Nockenwelle hebt jeweils den Stößel und dieser
das Ventil.
ff/ppfieöe/

Nockenwe/len^stirnivc/

Ü^%^7

fr^A/ocken
y-S>2}^_^" <w/-'yförAus/ofs
Aus/o f .
s^^y~•/<llri>e/we/fensfirnroc/
Abb. 85. Hängendes Ventil mit Stoßstangenantrieb.

Für die Steuerung hängender Ventile (Abb. 85) verwendet
man entweder die Stoßstangensteuerung, wobei die Nockenwelle im
Kurbelgehäuse liegt. Der Nocken bewegt zunächst die Stoßstange,
die einen oben auf dem Zylinderkopf gelagerten Kipphebel betätigt.
Es ist ein Doppelhebel, dessen innerer Hebelarm auf der Stoßstange
vermittels einer Kugelpfanne aufliegt, der äußere Hebelarm drückt
auf den Ventilsohaft oder auf eine dazwischengelegte Kappe.
Das Einstellen des Ventilspieles kann am Ventil oder am äußeren Ende des Kipphebels oder der Stoßstange erfolgen.

Allgemeines.

Oder, wie Abb. 87 zeigt, steuert man die schräghängenden Ventile durch eine oben auf dem Zylinder liegende Nockenwelle mit
Hilfe von Kegelrädern und Zwischenschaltung von Kipphebeln. Die
Übertragung der Drehbewegung von ... , , . .., , „
, ,- & " -, &. & , Kipphebel Nochenwe/te
der Kurbelweile zur obenliegenden ...^•©^^IK^ST^^
Nockenwelle bewirkt die sog.,, Königs- ilt'
^^^
welle" mittels der Kegelzahnräder.
^1||&, VI
Abb. 86 zeigt den Zylinder eines
^^. | ^^

Abb. 86. Zylinder mit Stoßstangensehutzrohren.
A = Einlaß-, B = Auslaßstoßstange.

Abb. 87. Antrieb der hängenden
Ventile durch Königswelle.

Viertaktmotors mit den Kühlrippen, die mit Aussparungen für
die Stoßstangensohutzrohre versehen sind.
Die Bezeichnungen OHV, OHO, HO und SV. Die Bezeichnung OHV kommt vom englischen ..over-head valve", man
versteht darunter einen Motor, dessen Ventile im Zylinderkopf
hängend angeordnet sind, also einen obengesteuerten Motor mit
Kipphebeln und langen Stoßstangen.
Abb. 88 zeigt perspektivisch das Beispiel eines Königswellenan-
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triebes mit Nocken und Kipphebel bei schräghängenden Ventilen.
Die Bezeichnung OHO kommt von „over-head camshaft" und
bedeutet einen Motor, dessen Ventile im Zylinderkopf hängen, und
welche durch eine über dem Zylinderkopf liegende Nockenwelle betätigt werden. Der Antrieb dieser Welle kann durch eine Kette
oder durch eine senkrechte Zwischenwelle mit Kegelrädern
„Königswelle" erfolgen. Eine obenliegende Nockenwelle bedingt
zwei Kipphebel, zwei obenliegende Nockenwellen vermögen die
Kegelrad
hf/\fliün

Kapselgehäuse
Rifzel

-•Ventilfeder

Abb. 88, Zylinderkopf mit gekapselten Ventilen und Königswellenantrieb.
Ventile unmittelbar, nur mit zwischengelegten Schlepphebelchen,
anzutreiben, ermöglichen also noch höhere Spitzendrehzahlen.
Die Bezeichnung HC kommt von „high camshaft" und bedeutet
einen Motor, dessen Ventile im Zylinderkopf hängen und durch
eine hoohgelegte Nockenwelle betätigt werden. Die Nockenwelle
liegt also höher als sonst üblich am Zylinder, wird mit Kette oder
Zwischenrädern angetrieben. Sie ermöglichen wenigstens kürzere
und leichtere Stoßstangen als beim OHV-Motor, der übrige Steuerapparat ist der gleiche. Der Erfolg sind etwas höhere Drehzahlen.
Verwendung als Sportmotor.
Ein SV-Motor hat stehende Ventile, sie sind also nicht im Zylinderkopf, sondern im Zylinder und werden über Stößel entweder
von einer untenliegenden Nockenwelle oder einem untenliegenden
Nocken über Stößel und auch Schlepphebel betätigt. — Vgl.
Abb. 82.

Allgemeines.
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/fippfiete/

Abb. 89. Obengesteuerter Motor mit hängenden Ventilen.
OHV
mit Kipphobel und
Stoßstange, hängende
Ventile.

OHO
obenliegende Nockenwelle, Köni^swellenanirieb.

HO
hochliegende Nockenwelle,
Stoßstange, Nuckenwellenantrieb durch Kette oder
Zwischenräder.

Behandlung der Ventilsteuerung. Die Ventilsteuerungsorgane verlangen neben der Reinigung kaum eine Pflege. Bei gekapselten Steuerungsorganen ist dafür zu sorgen, daß immer genügend sauberes, frisches Öl zur Schmierung zur Verfügung steht.
Der Antrieb der Nockenwelle erfolgt durch Zahnräder oder Ketten,
die sich selbstverständlich in bestem Zustand befinden müssen
und nur in frischem Fett oder Öl geräuschlos arbeiten können. Eine
Nachspannung oder Nachstellung kann nach der Sondervorsohrift
erfolgen, eine etwa notwendige Auswechslung nur in der Werkstatt.
Das Einlaßventil.
Das Einlaßventil des Viertaktmotors besteht aus dem Ventilteller und dem Ventilschaft. Der Ventilteller dient zum Abschluß
des Ventilsitzes, der Ventilschaft dient zur Führung des Ventils.
Das Einlaßventil stellt in geöffnetem Zustande die Verbindung
zwischen Saugleitung des Motors und dem Zylinderinnern her.
Das Öffnen erfolgt je nach Anordnung der Ventile durch den
Nocken der Nockenwelle entweder über Stößel und Stoßstange
oder über den Schwinghebel, auch Kipphebel genannt. Das Schließen erfolgt durch eine oder zwei ineinander gesteckte kräftige
Thoelz, Das Kraftrad.
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Spiralfedern selbsttätig. Je nach der Drehzahl des Motors ist das
Einlaßventil früher oder später geöffnet bzw. geschlossen.
Im Mittel beginnt bei Schnelläufern (vgl. Abb. 90)
das Einlaßventil 15—18° vor oberem Totpunkt zu öffnen,
und 52 —56° nach unterem Totpunkt zu schließen.
Der größte Öffnungswinkel beträgt also a^ = 18° + 180° + 56°
= 258°. Die Werte sind. bezogen auf die Kurbelwelle des
Motors; da sich jedoch die Nbkkenwelle beim Viertaktkraftrad-

Bnlass öffnet J<?7'
,^^T^4,^^^\
./

\ ^^x^s

motor nur mit der halben Dreh-

zahl der Kurbelwelle umdreht,

/
\
\ \ sind also die Ventilwinkel halb so
\ __ V^i" \ \ g1'0^? lm vorliegenden Fall dem\

,^\J
\ y^
V\

'

]/ nach a^e = 129°, was stets zu be° / / achten ist.
A1/ /

Fn/ass \ '~:%° .^ /
^ch/ieflf ^^~.^\__^^

Manchen Leser wird nun die
Frage interessieren, wie lange eigent'u.T

lieh das Einlaßventil offen ist.

Abb.
Man verver- Angenommen, der Motor macht
Abb. 90.
90. EinsteUdiagramm.
Einstelldiagramm. Man
gleiche dazu den Abschnitt „Arbeits- n = 5000 Umdrehungen je min,
und
undEinstelldiagramm."
Einstelldiagramm." ^^ ^ ^ Öffnungszeit
_ ppe • 60 sek _ 254°•60° _ 1
Toe- 360».n 360()•5000 — 114

Sekunde.

Da die Entwicklung der Formel zu bringen zu weit führen würde,
merke man sich, daß die Zeit t = Weg: Geschwindigkeit ist. Der
Weg wird hier in Winkelgraden gemessen und die Geschwindigkeit
in Drehzahlen je Minute bzw. je Sekunde angegeben.
Während dieser unglaublich kurzen Öffnungszeit strömt das
Kraftstoffluftgemisch mit großer Geschwindigkeit in den Zylinder.
Dabei muß man bedenken, daß das Einlaßventil nur 1/1000 Sekunde als voll geöffnet angesehen werden kann, in welcher Zeiteinheit das Kraftstoffluftgemisch ungehindert und voll einströmen
kann. Das sogenannte Voröffnen des Einlaßventiles vor oberem
Totpunkt bezweckt nur, daß, wenn die eigentliche Saugperiode
des abwärtsgehenden Kolbens beginnt, schon ein gut Teil des
Ventiles geöffnet ist. Im unteren Totpunkt des Kolbens ist das Ansaugen noch nicht beendet, denn das Kraftstoffluftgemisch hat

Das Einlaßventil.
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noch nicht genügend Zeit gefunden, den Hubraum voll auszufüllen.
Es findet noch Nachströmen statt, das ausgenutzt werden muß,
denn das Kraftstoffluftgemisch ist stark in Bewegung und strömt,
wie schon angegeben, mit hoher Geschwindigkeit ein.
Der Querschnitt, der durch das Einlaßventil freigegeben wird,
kann errechnet werden, wenn Ventilhub h, Ventildurchmesser d
und Ventilsitzwinkel a (vgl. Abb. 91) bekannt sind. Dadurch
ist es auch möglich, die Einströmgesohwindigkeit zu bestimmen, die ein bestimmtes Maß
nicht überschreiten soll.

_____
'^'C^fV C'Uff/ii^-—r

Je geringer der Querschnitt,
desto größer die Reibung der
Strömung und dadurch auftre-

m^
H
||""|——" |||

tende Verzögerung der Füllgeschwindigkeit.'
' |1

'>Ä
11
H 1^

^

Nach Abb. 91 wird beim Off/
•"'
nen des Einlaßventiles ein Spalt , ., Abb,91, EinlaßventiL
Abb. 91. Einlaßventil.
h = Ventilhub,
d = innererDurchmesser
Durchmesser derder
h = -Venülhub,
d = innerer
in Form eines Kegelmantels frei. Ventiloffmmg, a, = Sitzschräge, a = Sitzwinkel.
Ventiloffnung, a = Sitzschräge, a = Sitzwinkel.
Es bedeuten in der Abb. 91:
d in cm innerer Durchmesser der Ventilöffnung,
•^ a in ° Sitzwinkel des Ventiltellers, a. ~ 45°,
h in cm Ventilhub,
a in cm Sitzschräge, a ist abhängig vom Ventilhub h und vom
Winkel a und hat folgende Beziehung zu ihnen:
a = h-sin 45° = h-0,707 in cm.
Der freie Querschnitt im Durchgang des Einlaßventiles ist dann:
Querschnitt fe = d-yr-a in cm2.
Beispiel. Gegeben sei d = 35mm = 3,5cm, h =8 mm =0,8 cm,
dann ist a = 0,8.0,707 = 0,666 cm,
also fe = 3,5 -n .0,566 = 6,226 ~ 6,23 cm2.
Im allgemeinen soll der Ventilhub h nicht größer als '•/g des
Ventildurchmessers d sein. Man kann also den Ventilhub nicht beliebig vergrößern, denn hierzu sind erhöhte Federkräfte nötig,
zumal bei den hohen Drehzahlen, um ein rasches Schließen des
Einlaßventiles zu erreichen.
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Die mittleren Einströmgeschwindigkeit Ve in m/sek des Kraftstoffluftgemisches ergibt sich bei der Kolbengeschwindigkeit Cm.
In der Praxis bestimmt man sie nach der Stetigkeitsgleichung
(Kontinuitätsgleichung), sie lautet in Worten:
Kolbenfläche x Kolbengeschwindigkeit = Einlaßventildurchgangsfläche x DurchströmgescIlWindigkeit,
oder in Buchstaben:

T-Cm =fe'Ve.

-^ Durch Umformung erhält man:
Durchströmgesohwindigkeit Ve = p m in m/sek,
te
worin bedeuten:
F = —" in cm2 Kolbenfläche,
D in cm Zylinderdurchmesser,
Cm =

in m/sek Kolbengeschwindigkeit,
30

worin H in m Kolbenhub,
„ n in Umdr/min Drehzahl.
Für unser obiges Beispiel ergibt sich für D == 68 mm == 6,8 cm,
F = 6^ = 36.3 cm2 und mit H = 68 mm = 0,068 m,
n = 5000 Umdr/min, Cm = -———— =11,3 m/sek1), wird
öL*
o/* n 119

Durchströmgeschw. Ve = —'—o— ~ 66
Vf^dm/sek.
Man läßt noch höchste Geschwindigkeiten von 90 bis 105 m/sek
zu für hochgezüchtete Kraftradrennmotoren, die mit 7000—800.0
Umdrehungen in der Minute umlaufen.
Zu große Einlaßventile vergrößern das Ventilgewicht, wodurch
die Ventilsteuerung ungünstig beeinflußt wird. Große Ventile verziehen sich leichter. Das Einlaßventil ist stets durch das kühle
Kraftstoffluftgemisch gekühlt.
Das Auslaßventil.
Das Auslaßventil des Viertaktmotors ist der am meisten von der
Hitze beanspruchte Teil des Motors. Es ist ständig von heißen
1) Die höchste Kolbengeschwindigkeit Cmax = — • Cm = 1,57 • 11,3 = 17,74 m/sek,
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Gasen umspült, die eine Temperatur von 700—800° 0 haben und
darüber. Es kommt nur hochwertigster Ventilwerkstoff in Frage,
entweder Wolfram oder Chrom-Siliziumstahl. Bei einem Motor
von n = 5000 ümdr/min hämmert das Auslaßventil rd. 41 mal
in der Sekunde auf seinen Sitz. Die Nachrechnung ergibt:
Drehzahl der Nockenwelle

= % Kurbelwellendrehzahl,

also Drehzahl der Nockenwelle = Vs • 5000 = 2500 Umdr/min,
-—,1 -n--i-„i,i _i„„ •NT,-.„I,„„„,„TI„ _2500

und Drehzahl der Nockenwelle

., TT^^/c.^'L• 41
60

ümdr/sek.

Für die Form des Ventiltellers des Auslaßventiles findet man
häufig statt der Tellerform die Tulpenform (vgl. Abb. 92). Sie erschwert ein Verziehen des Ventiltellers und
entzieht den gefährlichen Querschnitt des ^^_^ ,, /iwy,tta^~i
Ventüschaftes der heißen Auspuffflamme.

•B fff

Die Kühlung des Auslaßventiles ist sehr

% iff

schwierig, da die Wärmeabfuhr nur an zwei
Stellen erfolgen kann, am Ventilsitz und am
Ventilschaft. Der Sitz steht ständig unter

i
|^&/w/y
|

großer Hitze, während eine Kühlung durch

Jll

den Ventilschaft eher möglich ist. Renn- ^^ Auslaßventil in
motoren haben ausgebohrte Ventilschäfte

Tulpenform.

mit Kalium- oder Natriumsalzfüllung. Die
Salze verflüssigen sich bei der Erhitzung, der hohle

jmiL

Schaft ist nur ^3 davon gefüllt, sie sorgen für Wärmeabfuhr und Verteilung. Die Haltbarkeit des Auslaßventiles ist auch noch durch den Umstand gefährdet, daß man das Gewicht des Ventiles leicht S — ai
halten muß, da man sonst zum Schließen des Ventiles eine zu starke Federkraft benötigen würde.
Der „Ausheber" (Ventilheber) hebt beim Vier-

j
|
J

takter das Auslaßventil etwas an, beim Zweitakter
jj
stellt der Ausheber ein besonderes Ventil im Zylin|
derkopf dar. Der Ausheber wird bei Maschinen mit

j|^

Magnetzündung zum Stillsetzen der Maschine gebraucht. Den Ausheber zum Befahren von Kurven Abb. 93.
, , ..
i ..r, -i-i-ii. Hohlventil mit
usw. zu benutzen, ist unsachgemäß, weil dadurch galzfffliune zur
der Ventilsitz verbrannt wird. Dagegen kann man

Kühlung.

Abb. 92. Auslaßventil in
Tulpenform.

Ventilsit:
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den Ausheber zum Anschieben benützen, weil bei schweren Einzylindern das Mitlaufen des Motors während des Anschiebens sehr
wichtig ist. Wenn man nur ausgekuppelt anschiebt, rutscht leicht
das Hinterrad durch, bevor die Schwungmassen anfangen, zu
drehen. Mit dem Ausheber kann man dagegen eingekuppelt anschieben.
Wppheba
\ mm Stewrge/iöuse

Abb. 94. Hängendes Ventil mit Ventilbüchse.
Ventilbüchse. Die Ventilbüchse (vgl. Abb. 95) ist für Einlaßund Auslaßventil meistens aus gleichem Werkstoff (Gußbronze),
manchmal findet man auch eine Guß('1/5^ eisenbüchse beim Einlaßventil. Die Ventilbüchse wird geschmiert. Zu diesem
Zweck ist ein Ringkanal eingestochen,

JH
^
ffiryfranaf^-k
Ringkcinol-..
rurOfxhmlerung^;

der vier Bohrungen besitzt, durch die
-, :\i i -„ ,., , „
^Bohrungen das 01 an den ventllschaft gelangt. Ver~V Bohrungen
;^
wendet man minderwertiges Öl, verkokt
||
||

infolge der Hitze der Kingkanal und
kein Öl gelangt mehr zum Ventilsohaft,

'l

der stets einen leichten Ölfilm besitzen

\-

soll. Die Ventile fangen zu zwitschern
an und fressen. Die Führung ist rund

Abb. 95. Ventilbüchse,

sechsmal so lang als die Bohrung.

Behandlung der Ventile.
Behandlung und Instandsetzung der Ventile.

;

Am meisten abgenützt wird die Ventilführung. Bei der Erneuerung der Führungen muß auch der Ventilsitz eingescblüfen werden, :
nach mehrmaligem Einschleifen angefräst werden, um eine ebene,
dichtschließende Ventilsitzfläche zu erhalten. Das Ventil gelangt
dadurch tiefer in den Sitz, gibt also nicht mehr so viel Quer- ,
schnitt frei als früher. Öfterer Führungswechsel bedingt Ersatz der Ventilsitze oder Ventile in Übergröße, um den alten
Querschnitt wieder herzustellen. Bei OHV-Motoren schlagen sich
ferner die Keile in die Federteller ein, wodurch die Federspannung
nachläßt und der Motor nicht mehr die alte Spitzendrehzahl erreicht.
Auswechselung von Federteller und Keilen ist billig und notwendig.
Bei sehr heiß werdenden SportBnstelhchraube
motoren lassen die Federn im .-^-^- aa^
T r i n -^ • i a
i^/.^^\^«««»J: B» 'Sil.fierunqsmufter
Laufe der Zeit in der Spannung l to^^a, "K- ||||ii)r
nach, auch hier ist Ersatz nötig \SS&X^^^ y^^nfihpie/
und billig.
Kipphebe/
Einstellen der Ventile.
.1
o,
. i ,. p.. .1
• i ,.
behr wichtig tur das richtige

,
^Venfi/scharf
.B

Arbeiten des Motors ist das Ventil- Abb. 96. Ventilspiel für hängendes Ventil.
spiel, das man am besten im kalten Zustand des Motors einstellen und prüfen kann. Es gibt nur
wenige Motoren, bei denen eine Prüfung während des Laufs,
also bei Betriebswärme, erfolgen kann. Findet man die Angabe
,,betriebswarm", so wird meistens der Zustand damit bezeichnet,
der nach dem Abstellen des Motors herrscht. Er ist aber sehr verschieden, je nach den äußeren Umständen.
Bei untengesteuerten Motoren ist das Ventilspiel nach anderen
Grundsätzen einzustellen als bei obengesteuerten. Die langen,
stehenden Ventile werden in Betrieb warm und dehnen sich
stark aus, das Auslaßventil stärker als das Einlaßventil, da es
ja wärmer wird. Man muß daher im kalten Zustand ein
„großes" Ventilspiel geben, das je nach der Motorenkonstruktion
0,1—0,4 mm betragen kann. Für jede Motorenbauart gibt das
Herstellerwerk entsprechende Maßangaben heraus. Zur Nachprüfung dienen dünne Metallblättchen, Fühllehre oder Spion l
genannt.
Bei Motoren mit hängenden Ventilen, bei denen die Stoßstangen

87

88

Die Ventilsteuerung bei den Viertaktmotoren.

im Zylinderguß geführt -werden oder aus Leichtmetall gefertigt
sind, muß ebenfalls das Spiel im kalten Zustand groß sein.
Liegen die Stoßstangen aber frei, dehnen sich also im Betrieb
nicht aus, so muß im kalten Zustand das Spiel klein sein, etwa
0,05—0,10mm.
Bei Motoren mit obenliegender Nockenwelle sind die Verhältnisse verschieden, meistens wird das Spiel gering sein, da sich alle

Abb. 97. Einstellen des Ventilspieles eines oben
gesteuerten Motors mit hängenden Ventilen. Zylinder ist liegend gezeichnet.

Abb. 98. Einstallen des Ventilspieles bei stehenden Ventilen.

Teile der Ventilsteuerung im Betriebe im gleichem Maße ausdehnen.
Jede Betriebsandeutung gibt über die Einstellmaße genau Aufschluß.
Das Einstellen ist in der Regel äußerst einfach. Nach Lösen
der Sicherungsmutter wird die Stellschraube nach oben oder
unten gedreht und hiernach die Sicherungsmutter wieder fest
angezogen.
Einschleifen der Ventile. Eine etwas mühsame Angelegenheit ist das Einschleifen der Ventile, das allerdmgs bei normaler
Motorbelastung nur selten einmal nötig ist. In der Regel genügt es,
wenn man für einen sauberen Ventilkegelsitz sorgt und alle Fremdteilchen sofort entfernt. Ein Nachschleifen oder das unbedingt
nötige Einschleifen neuer Ventile muß sehr sorgfältig erfolgen.
Vorher baut man am besten je nach Konstruktion den ZylindeTkopf oder den Zylinder aus. Als Schleifmasse benutzt man ein
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fertig käufliches Mittel oder eine Mischung aus Knochenöl und
Staubschmirgel, mit der der Ventilsitz bestrichen wird. Das Ventil
wird dann mit einem Schraubenzieher oder einer Brustleier, wie

Abb. 99. Einschleifen der Ventile.
in Abb. 99, im Sitz hin- und hergedreht. Von Zeit zu Zeit ist der
Kegel herauszuziehen und in
,renW

einer anderen Stellung wieder ein.r'enw
zuschieben, damit Anfang und |[w^~^=^~~^7^ e-a.
Ende der Schleifdrehbewegung e^--^^.

a ft>TO]<\"^^ä®

nicht immer am gleichen Punkte y^J ^^»^^R^^-^*^^
liegen. Von Zeit zu Zeit ist
i^sf l/^^/iC^^^
neue Schleif paste aufzutragen.
"] GSi3 |^...„J^^^
Man muß mit dieser Schleifpaste

^^fl, iQySSi^lg^^?

äußerst vorsichtig umgehen, weil
auch die geringsten Mengen, die
an die Zylinderlaufbahn oder

^^"^~ -j[j|_
^r^^^^
e::::;:^, ^H^^sss^

Lagerstellen gelangen, den Verschleiß hier. wesentlich erhöhen. '

:'

•|
|

mattgrau und gleichmäßig, so entfernt man gründlich die Schleif-

l
^iL |

masse, setzt das Ventil auf und

|

gießt etwas Kraftstoff darüber. /^
Wenn auch nicht die geringste S^

:^
^

und Sitz durchsickert, ist das
Ventil dicht.

"

i1 1

— fct die Schlifffläche völlig glatt,

Menge mehr durch Ventilkegel

—J ^^

-^s^- ^ ff
'^..y

Abb.lOO.Ventilkegelschl6ifmaschine(OKO).

vk '^s-
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Ventilso h leif m aschinen. Verschiedene Firmen bauen Ventilkegelschleifmaschinen (vgl. Abb. 100), die elektrisch angetrieben
-werden. Die Elektromotorwelle dient gleichzeitig zur Aufnahme
der Schleifscheibe; das Ventilhaltergetriebe wird durch Kiemen
angetrieben. Der Ventilkegel dreht sich nicht nur selbsttätig,
sondern wird auch gleichzeitig hin- und herbewegt.
Reinigung. Bei der Zerlegung des Motors sind selbstverständlich auch die Ventile mit auszubauen und in Petroleum gründlich
auszuwaschen.
Bekannt ist auch die Motorkegelsohleifmasohine zum Einschleifen
des Ventilkegels im Zylinder. Bei ihr sitzt der Motor außerhalb
der eigentlichen Maschine. Eine besondere Schleifspindel trägt
die Schleifscheibe.
Ventilschmierung.
Bekanntlich frißt der Ventilschaft sehr leicht, wenn er nicht geschmiert wird. Die Abb. 101 zeigt eine Ventilschaftschmierung, die
durch eine einfache Regulierdruckschraube D für jedes Ventil (Einund Auslaß) eingestellt werden kann. Die Druckschraube D wird
zuerst ganz angezogen, dann eine viertel Umdrehung zurückgedreht.

Ka/fes •Spiele
0,05-0,1 mm. "<

Abb. 101. Ventilschmierung.
Hierauf folgt die Einstellung; ist diese zu reichlich, dann macht
sich das durch Verölen des Zylinderkopfes bemerkbar, der Gang
des Motors wird hart. Im allgemeinen wird für das Auslaßventil
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eine volle Umdrehung, für Einlaß eine halbe Umdrehung als erforderlich angesehen. Es empfiehlt sich, die Regulierung öfters zu
prüfen, besonders da Ölverkokung im Ölring eintreten kann, die
die Ölschmierbahn zusetzt und das Ventil dann hängen bleibt,
bzw. sehr schwer auf- und zugeht, und die Motorleistung sinkt.
Wie man sich selbst behelfsmäßige Ventilschmierungen bauen
kann, ist im Hauptabschnitt ,,Schnellermachen", Unterabschnitt
„Der Zylinderkopf" ausführlich beschrieben.
Ventilfedern.
Wir fassen kurz zusammen, welchen Bedingungen die Ventilfedern genügen müssen:
Die Feder für das Einlaßventil muß einen Schließungsdruck
haben, der dem Druck der Atmosphäre standhält. Die Feder muß
die Massenkraft des Ventiles beim Öffnen abfangen helfen, muß
beim Schließen das Ventilgewicht heben, und die Reibung zwischen

Abb. 102. Beispiel einer Ventilfederbefestigung durch Teller
und Keil. (Schlechte Ausführung).

Abb.103.
Bewährte Keilbefestigung des
Ventil tellers.

Ventilschaft und Führung überwinden. Die Feder des Auslaß ventiles
muß gegen den Überdruck im Auspuffrohr dichthalten und muß
gleichfalls wie die Feder des Einlaßventiles beim Öffnen die Massenkräfte abfangen und die Reibungskräfte überwinden. Gerade die
Auspuff ventilfeder wird sehr heiß, wodurch ihre Federkraft herabgesetzt werden kann.
Die Spannung der Ventilfeder ist also so bemessen, daß sie ausreicht, um dem Ventil beim Schließen die Beschleunigung zu geben,
die zum pünktlichen Schluß zu dem gewünschten Zeitpunkt nötig
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ist. Bleibt nämlich die Federspannung zu gering, so kann das Ventil
nicht der Drehzahl des Motors folgen, und Füllungsverluste im Zylinder werden eintreten, d. h. die Leistung des Motors wird sinken.
Die Ventilfeder muß in der Lage sein, in weniger als l/^o Sekunde
bei n = 5000 ümdr/min schließen zu können.
Die Befestigung der Federn erfolgt durch geschlitzte Keilhälften,
die in der kegeligen Aussparung des oberen Federtellers liegen (vgl.
Abb. 103). Die Federn durch Ventilkeil (vgl. Abb. 102) zu halten, ist
schlecht.
Bei einer Ventilfeder unterscheidet man drei Längen:
die ungespannte Länge, das ist die
Vngesmjfe
Länge,
mit
der
die
Feder
von der Fabrik
Vngespawjfe
Länge
angeliefert wird,
J—^^
die eingespannte Länge, das ist die

_^_gL^^y^_i Länge mit der die Feder im Motor zwisehen ihren Federtellern liegt, dabei hat
sie eine gewisse Vorspannung eingenommen, steht also unter Kraftschluß (vgl.
j| J
Abb. 104-106),
v-S^&
die zusammengedrückte Länge, das
gy^^?? ist die Länge der Feder, wenn das Ventil
ZöoTw/yye^—
S8'117 geöffnet ist, wobei jedoch die Win7tßamw//ye</wWf
iäye
Ovr/ife
dungen der Federn noch nicht aufeinander
i||f^f
liegen dürfen, also noch ein gewisses Feder11 ^
endspiel vorhanden sein muß.
ßryesDonnfe
ßryesponn/e
Länge
Länge

Die Ventilfeder wird mit der vorge
Abb.
104-106.
Ventüfeder.
schriebenen
Windungszahl
gewickelt. Die
Abb. 104—106. Ventüfeder.
in Abb. 104—106 dargestellte Feder ha
von l bis 6 freie Wicklungen, die tragen. Die Endwioklung 0 und 7
trägt nicht mit beim Zusammendrücken.
Im ungespannten Zustand hat die Feder die Kraft Null, d. h. sie
übt weder am linken noch am rechten Ende (vgl. Abb. 107) eine
Kraft aus. Hält man jetzt am linken Ende die Feder fest, indem
man sie z. B. auf eine Platte aufstellt, und drückt am anderen Ende,
so muß man, je weiter man die Feder zusammendrückt, immer mehr
Kraft aufwenden, die von Millimeter zu Millimeter Zusammendrückung ansteigt. Je nach der Drahtstärke und dem inneren
Durchmesser gibt es härtere oder weichere Federn. Beim Zusam-
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mendrücken verengert sich der Spielraum zwischen den Windungen.
Man kann soweit zusammendrücken, bis alle Windungen aufeinander liegen, dann hat die Feder ihre größte Kraft in sich.

/i/er ist feMmft P- 0/y

'"'^jfjlljtjfl/ <—/'1 'S';'/'Ä'' •w'/'/'r^f~f'i'S
^ gesßamfeionge h \^Huli <fw Wer

Abb. 107-108. Abmessungen der Ventilfedenit
Federprüfung. Man kann bei laufenden Motoren die Federn
prüfen, ob sie noch eine genügende Spannung haben, wenn man
zwischen die Windungen der Feder flach mit gewisser Vorsicht
einen Schraubenzieher steckt. Verdreht man nun den Schraubenzieher, wodurch man den Federdruck verstärken hilft, und beschleunigt sich hierbei der Motor und arbeitet weiter richtig, dann
ist die untersuchte Feder zu schwach und muß durch eine neue
stärkere ausgewechselt werden. Bei dieser Gelegenheit darf man
nicht ohne weiteres eine beliebige Feder neu einbauen, sondern man
sollte mit Hilfe einer einfachen Vorrichtung feststellen, wie stark
der restliche Federdruck der alten Feder noch ist, um dann danach
eine neue mehrere Kilogramm stärkere Feder einzubauen.
Messen der Federspannung. Es wird am Motor die Einbaulänge (eingespannte Länge) der Feder nachgemessen, also bei geschlossenem Ventil. Mit Hilfe einer neuen Feder und der gemessenen
Einspannlänge in der Vorrichtung Abb. 109, wird die Federspannung
ermittelt, dadurch, daß man die neue Feder so weit belastet mit
Gewicht, bis sie soviel zusammengedrückt ist, als der eingespannten
Länge beim geschlossenen Ventil entspricht. Die alte ausgebaute
Feder wiegt man nun ebenfalls auf der Vorrichtung nach und hat
dann einen Vergleich zwischen alter und neuer Federspannung. Ist
der Unterschied sehr wesentlich, muß die alte Feder durch die neue
ersetzt werden. Die eigentliche Federberechnung würde hier zu
weit führen, so daß obige Hilfsmaßnahme dafür angegeben wurde.

»)'
^u/aw
K
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Abb. 109. Vorrichtung zum Prüfen der Federspannung.
Wir wollen noch eine kurze rechnerische Darstellung bringen" für
die Bemessung einer Ventilfeder für Kraftradmotoren, wobei vorausgesetzt ist, daß der Nocken tangentialen Anstieg, dann Kreisbogenkuppe besitzt, ebenso ist der Ablauf ausgebildet.
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/» in/y/m*-^
^ez. ^ecferüe- \
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7000 2000 3000 ^000 £060 6WO
7i Umc/t/min —>
Abb. 110. Federbelastung und Drehzahl.
Die eingebaute Feder hat z. B. bei n = 4000 ümdr/mm ein&
Federkraft P = ^ • p in kg,
worindin cm innerer Durchmesser der Ventilöffnung, es seid = 32mm,
„ p =2,9 kg/cm2 spez. Federkraft nach Diagramm abgelesen,

•s ia'<?
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mithin Federkraft P = ^!'n • 2,9 — 23,3 kg.
Die wirksame Windungszahl schwankt bei Ventüfedern für Kraftradmotoren zwischen 3 % bis 7 Windungen, man wird im allgemeinen 6 Windungen als normal annehmen
können. Das Verhältnis zwischen größter

—
^ |

Federkraft und eingespannter Federkraft

TJ

ist -^max '' == 1,6,

^^™. ^ ^h. w"^^

Der Ausbau von Ventilfedern. Esist
immer lästig und zeitraubend, wenn man, um |||
eine gebrochene Ventilfeder auszuwechseln, '/m
erst den Zylinderkopf abnehmen muß, wo-

Abb. 111. Ventil.

Abb.111. Ventil.

bei meistens die Dichtung Schaden erleidet.
Aus der Abb. 112 wird ersichtbar, daß man mit Hilfe einer einfachen Hebelvorrichtung aus Flacheisen die Federn ausbauen kann,
sofern das Gewinde der Zündkerze so im Zylinderkopf angebracht
ist, daß man sie verwenden kann.

Rundstahl
Abb. 112. Vorrichtung für den Ausbau von VentiU'edern.
Will man nur die Ventilfeder auswechseln, dann führt man die
eine Seite des Rundstahls in den Zylinderkopf ein, und schraubt die
sich auf dem Rundstahl lose drehende Büchse in das Kerzengewinde
ein, stellt nun den Eundstahl in dem Zylinderkopf nach Gefühl so
ein, daß er gerade in der Mitte des Ventiltellers liegt, und zieht jetzt
die Sicherungsschraube in der Büchse fest. Dann drückt man den
Hebel herunter und kann die Teile des oberen Federtellers herausnehmen.
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Behandlung gebrochener Ventilfedern vgl. Abschnitt „Schäden
am Motor" im Hauptabschnitt „Pannen auf der Landstraße".
Die Nockenwelle.
Die Nockenwelle des Viertaktmotors, auch Steuerwelle genannt,
betätigt mit Hilfe der Nocken die Ventile; sie wird durch ein Zahnrad
angetrieben, das mit Übersetzung l: 2 läuft, d. h. macht die Kurbelwelle des Motors 4000 ümdr/min, so macht die zugehörige
Nockenwelle — • 4000 = 2000 ümdr/min. Beim Einzylindermotor
hat die Nockenwelle zwei Nocken, auch Daumen genannt, je einen
für das Ein- bz-w. Auslaßventil. Jedes Ventil wird bei einem Arbeits-

Abb. 113. Nockenwellenrad und Knrbelwellenrad mit'Stoßstange, Kipphebel
und hängenden Ventilen (NSü).

Vorgang, der sich während zweier Kurbelwellenumdrehungen abspielt, nur einmal geöffnet. Die Größe der Zahnräder richtet sich
immer nach den baulichen Verhältnissen. Die Zähnezahl soll bei
dem Antriebszahnrad nicht unter 14 Zähnen liegen. Die Nockenhöhe
bestimmt sich aus dem Ventilhub, dem Spiel im Ventilmechanismus
und unter Berücksichtigung einer Übersetzung, z. B. eines Gleithebels, vgl. Abb. 114.

Die Nockenwelle.
Beispiel. Es sei nach Abb. 114;
Gegebener Ventilhub h = 6,5 mm,
Ventilspiel

s == 0,3 „ ,

Hebelarm

a = 36 ,, ,
b = 56 „ .

(h -4- s) • a
Nötige Nockenhubhöhe h^ == -—-——— in mm ;

also Nockenhubhöhe

,^ = (6,5
+ 0,3) -36 ~, „-——Qß-——
4,37 mm .

0,1—0,4mm
Venfilspiel

^T
|j woc/ienfouf/s/'eis

Drehpunkt

\ L ft/oc)tenwe//e
Anhöhe ^

^'9^

Abb. 114. Nockenwelle und Ventilgestänge für stehendes Ventil.

Die Nockenwelle ist meistenteils hohlgebohrt und läuft in Gußbronze-Gleitlagern, deren Bohrung ausgerieben ist, damit der Ölfilm
besser haftet.
Abb. 115 zeigt eine Nockenwelle für einen Kraftradmotor mit zwei
liegenden Zylindern, also einem sogenannten Boxermotor. Die
Nockenwelle ist in zwei Wälzlagern gelagert und besitzt zwei Einlaßund zwei Auslaßnocken, sie ist hohlgebohrt und besteht aus verThoelz, Das Kraftrad.
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gütbarem Chromnickelstahl von hoher Festigkeit oder in neuerer
Zeit aus Chrommolybdänstahl.

/Vockenwe//enrao'

für Zy/inc/erl
Abb. 115. Nockenwelle für Zweizylindermotor.
BN = Einlaßuocken, AN = Auslaßnocken.

Die Zahnräder.
Wozu dienen Zahnräder beim Kraftrad?
Die Zahnräder übertragen Kräfte für den Ventilsteuerungsantrieb ; im Getriebe dienen sie dazu, um die Drehzahl des Motors
mit der des Laufrades in ein bestimmtes jeweils gewünschtes Verhältnis zueinander zu bringen, jedes Zahnradpaar stellt ein Übersetzungelement dar. Die Zahnräder sind besonderen Beanspruchungen ausgesetzt und müssen kurzzeitig starke Stöße aufnehmen,
aus diesem Grunde sind sie bei der Herstellung besonderen Arbeitsverfahren unterworfen und müssen, je nach Verwendungszweck,
aus einem entsprechenden Werkstoff hergestellt sein.
Abmessungen der Zahnräder.
Die Zahnräder aus hochwertigem einsetzbarem Chromnickelstahl
oder Chrommolybdänstahl haben gehärtete Flanken und übertragen
die Kraft einer Welle auf die andere Welle. Es stehen stets die
Zähne des treibenden Zahnrades mit den Lücken des angetriebenen
Zahnrades im Eingriff. Die Zahnflanken sind geschliffen, wodurch
ein ruhiger Lauf erzielt wird.
Die Drehbewegung der Kurbelwelle wird durch das Kurbelwellenzahnrad übertragen auf die Nockenwelle, Zündapparat, 01pumpe. Die Kräfte zum Antrieb sind verhältnismäßig gering. Die
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Zahnräder-werden gewöhnlich als Stirnräder ausgebildet und besitzen einen Zähnkranz, Radscheibe und Radnabe mit Bohrung.
Die Eadscheibe wird aus Gewichtsgründen leicht ausgebildet und
je nachdem durch Ausbohrungen erleichtert.
Die Abb. 116 zeigt einen Zahnräderantrieb für den Magnetzünder;
er besteht aus dem kleinen Kurbelwellenrad, das das Rad auf der
Nockenwelle antreibt, dann folgen rechts zwei Zwischenräder und
zuletzt das Antriebsrad für den Magnetzünder.
Bei der Festlegung der Größe eines Zahnrades geht man von seinem Modul aus. Der Modul m läßt sich durch ein Verhältnis

Moc/senwel/e
^-S8 n-2000 i/mdf/m/n ...•^=:~:

WSi"^^ "~ "Zahnrad für Zündomjraf
'/.^~~-1
n -20CM t/mdi/min
ZöftnezaM z-ss.
(Zwisc/ienraderj
\ ^^äw^^^^^'772''5^'50'
v"•4.-sy'// z-w n-wei/mt/r/inm
Abb. 116. Antrieb des Magnetzünders (Zundapparat) durch Zahnräder.

!

m = Teilung t (in mm): n ausdrücken und ist am Zahn gemessen
gleich der Zahnkopfhöhe, nicht zu verwechseln mit der gesamten
Zahnhöhe. Der Modul ist die wichtigste Größe am Stirnrad und ist !
meistens eine gerade Zahl, also l, 1,5, 2 oder 2,5, und kann als Maß i
in Millimeter abgelesen werden, vgl. Abb. 117.
Mit dem Modul errechnet man den

j
•i

Teilkreisdurchmesser D,; = m-z in mm, worin z Anzahl der Zähne,.
also z. B. für m = 1,5 mm und z == 28 Zähne
wird

D( =1,5 • 28 = 42mm.

Das Übersetzungsverhältnis i ist bei Zahnrädern i = —l, also für
Zg

z^ = 14 Zähnen und Zg = 28 Zähnen ist

i = ny = 1:2 Übersetzung.
7*

l
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Die Zahnbreite b der Zahnräder beträgt bei schnellaufenden
Rädern:
Zahnbreite b = 5 'm bis 7 'm m mm,
also
b = 6.1,6 = 7,6 mm, ausgeführt werden b = 8 mm.
Zahns for/ie

TeUunj /
^-, /_
Za/in/ld/le

^^-''f!9-^-^^
Za/infußhähe ^-y —- -Ti-^

Abb. 117. Zahm-adabmessungen.
Einstellen der Zahnräder für die Ventilsteuerung.
Das Einstellen der Steuerung beim Kraftradviertaktmotor erfolgt
an den Stirnrädern der Nockenwellenräder und dem Stirnrad der
Kurbelwelle. Man sieht die Markierung an den Zähnen, die beim
Einbau zusammenstimmen müssen. Ein Bad hat auf zwei Zähnen
je ein Zeichen, das eingreifende Rad nur auf einen Zahn ein Zeichen.
FürBn/assvenfil

--eS^'
•

Kwbe/welten^firnrad

Für Auslassvenfil

'^S-^--'^
\
Woc/ienwe/lmsfirnrod

Abb. 118. Einstellen der Zahnräder.

Dieser Zahn muß in die Lücke zwischen den zwei anderen gekennzeichneten Zähnen eingreifen (vgl. Abb. 118).
Man vergleiche auch die Abb. 45, 51 und 116, wo die Zahnräderanordnung im Motor deutlich zu erkennen ist.

Vergaser und Kraftstoff anläge.
Man vergleiche auch den Unterabschnitt „Vergaser" im Hauptabschnitt „Das Schnellermachen".
Allgemeines.
Das Wort Vergaser entspricht nicht der Arbeitsweise dieses Bauteiles. Er ist ein Gemischbildner oder Zerstäuber und arbeitet
nur während des Saughubes des Kolbens. Dann bereitet er ein
Gemisch aus Luft und Kraftstoff vor, dessen richtige Zusammensetzung durch die Größe seiner Düsen, d. h. der Luftdüse und der
Kraftstoffdüse bedingt ist, sie müssen also gegenseitig aufeinander
abgestimmt sein. Pur jeden Drehzahlbereich muß der Vergaser eine
gleichmäßige Gemischbildung liefern, denn dadurch wird erreicht:
Schneller Start, hohe Beschleunigung, Bergfreudigkeit und die
nötige Spitzengeschwindigkeit bei wirtschaftlichem und gleichmäßigem Verbrauch.
Ein Vergaser ist um so beliebter, je einfacher sein Aufbau, seine
leichte Einstellbarkeit, und je besser er das Kraftstoffluftgemisch
vorbereitet. Sowohl die Drosselklappe wie der Gasschieber regeln
n Bowdenzug zum Lenker

Ko/ben-

Abb. 119. Schema der Arbeitsweise eines Vergasers während des Ansaugens durch den
Kolben im Motor.
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die Schnelligkeit des Motors, indem sie mehr oder weniger Kraftstoffluftg'emisch durch die Ansaugleitung zum Zylinder hindurchlassen, d. h. also bei voll geöffneter Drosselklappe oder ganz hochgezogenem Gasschieber läuft der Motor mit voller Kraft, beim
Schließen sinkt die Drehzahl des Motors und damit seine Leistung,
er würde ganz stehen bleiben, wenn nicht eine Leerlaufeinrichtung
vorhanden wäre, wie in einem späteren Abschnitt noch gezeigt
wird.
An einem schematischen Bild (Abb. 119) soll die Arbeitsweise des Vergasers erläutert werden. Beim Öffnen der Drosselklappe oder Heben des Regulierkolbens (Gasschieber) soll
sich der Kraftstoffzufluß selbsttätig anpassen, denn die Drosselklappe und der Gasschieber verändern den Unterdruck der
Luft in der Ansaugleitung. Der Kraftstoff nimmt seinen Weg
durch die Kraftstoffleitung vom Kraftstoffbehälter her mit
natürlichem Gefälle in das Reinigungssieb, dann durch das
Schwimmerventil in die Schwimmerkammer. Hier wird der
Kraftstoff entsprechend dem Kraftstoffstand im Düsenkörper geregelt, er fließt dann aus dem untenliegenden Zubringerkanal in
den Düsenkörper und steht vor Beginn der Fahrt nur wenige
Millimeter unterhalb der Austrittsöffnung der Düse. An der Düse
mischen sich Kraftstoff und Frischluft in dem Lufttrichter.
Unabhängig davon, um welche Vergaserkonstruktion es sich
auch handeln mag, ist zum mindesten noch eine Leerlaufdüse
vorhanden, die im Leerlauf einen sparsamen Verbrauch bei richtiger Einstellung gewährleistet. Hierzu kommt häufig noch eine
Ausgleichdüse (Korrektürdüse). Nach der Mischung gelangt der
neue Energieträger durch das geöffnete Einlaßventil in den Brennraum des Zylinders, um dort verdichtet zu werden. Da jeder Vergaser seine besonderen Eigenarten besitzt, empfiehlt es sich dringend, die Behandlungsvorsohriften der betreffenden Herstellerfirma
genau zu lesen, um sich späteren Ärger zu ersparen und seine
Maschine möglichst wirtschaftlich arbeiten zu lassen.
Jede Düse hat eine besondere Typenbezeichnung, auf die unbedingt zu achten ist. Vgl. Abschnitt ,,Kraftstoffdüsen".
Im untersten Bereich, bis zu ^4 Öffnung der Drosselklappe
oder wenig hochgezogenem Gassohieber, beeinflußt die Leerlaufdüse und die Leerlaufluftschraube die Gemischzusammensetzung.
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Größere Leerlaufdüsen geben fetteres Gemisch, Herausdrehen der
Leerlauf-Luftschraube magert das Gemisch.
Im mittleren Bereich, von 1/, Öffnung bis 2/4 Öffnung, dient die
Düsennadel zur Regelung. Eine hochhängende Düsennadel gibt

Zündkabel

Abb. 120. Anbau eines Vergasers an einem BMW-Motor.
fettes Gemisch und gute Beschleunigung, eine tiefhängende Nadel
gibt mageres Gemisch. Da man im Stadtverkehr fast nur zwischen
l|^ und 3/, Öffnung fährt, ist die Nadelstellung für den Verbrauch
fast allein entscheidend.
Im oberen Bereich, von 3/, voll bis volle Öffnung, entscheidet
die Hauptdüse. Große Düse gibt fettes Gemisch und umgekehrt.
Man kann also einen Vergaser für Stadtbetrieb sehr sparsam einregulieren, unabhängig von der Größe der Hauptdüse, die für
etwaige Überlandfahrten ruhig recht groß sein darf. Wenn ein
Motor im Stadtbetrieb verrußt, ist daran nicht die große Hauptdüse, sondern eine falsche Nadelstellung schuld.
Vergaserbauarten.
Amalvergaser. Die Abb. 121 zeigt einen Schnitt durch den
Amalvergaser, Typ 68/ND, der besonders für kleine Motoren konstruiert ist. Auf die Verwendung von kleinen Leerlauf düsen und
sonstigen kleinen Bohrungen wurde hier verzichtet. Die Regelung
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für die Gemischbildung wird mittels einer mit großer Bohrung versehenen Nadeldüse gebildet, durch welche eine konische Düsennadel geführt wird. Diese Düsennadel ist verstellbar am Gasschieber
befestigt, so daß eine sehr feine Abstimmung des Kraftstoffdurchflusses durch die Veränderung der Nadellänge möglich ist. Der gesainte Kraftstoffdurchfluß -ist durch eine unterhalb der Nadeldüse
eingeschraubte Hauptdüse begrenzt. Während also bis zu 3!^ Gasschieberöffnung die Gemischbildung von der Nadeldüse bzw. Nadel-

l
B= Bowdenzug
D= Dtlsennadel
Dt= Dichtung
EB= Bowdenzugende
F= Führungsstück
Fs= Federacheibe
G=. Gasschieber
G£= Gasschieberieder
Gm= Gegenmutter
K= Kabelführungsschraube
KLG= Krattstotfluftgemisch
M== Mischkammer
Mk= Mischkammerkopf
Sr= Klemmring
Ss= Klemmschraube
St= Sehlitze
V.= Verschlußschraube

Abb. 121. Schilitt durch Amal-Vergaser.
Stellung abhängt, regelt die Hauptdüse bei Vollgas die Gemischstärke. Der Vergaser arbeitet vollkommen automatisch. Der Kraftstoff zufluß zum Schwimmergehäuse (Abb. 122) erfolgt durch den
Schwimmernadelsitz im Schwimmergehä.usedeckel, diejenige zur
Nadeldüse durch eine schräge Bohrung, die am anderen Ende mittels Schraube verschlossen ist. Die Mischkammernadel zur Eegelung
des Gemisches ist im Gasschieber, der zwei Schlitze hat, gehalten
und hat vier Einkerbungen am oberen Ende. Die Nadel wird nun
von einer Federscheibe, die in einer der vier Einkerbungen geklemmt
ist, von der Gasschieberfeder gehalten. Das Regulierungsseil geht
durch den D-förmigen Ausschnitt der Federscheibe, die Federscheibe wird durch die Gasschieberfeder auf den inneren Boden
des Gasschiebers gedrückt. Die auf diese Weise gehaltene Nadel

Vergaserbawrten.
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steht aus dem Gassohieber mit einer festgelegten Länge hervor.
Ist der Gasschieber geöffnet, so ist die Nadel in der Nadeldüse
verkürzt und der Durchflußwiderstand verringert und umgekehrt.
Die Hauptdüse ist am unteren Ende der Nadeldüse eingeschraubt.
Die Abb. 123 zeigt den Amal-Nadeldüsenvergaser für mittelschwere und schwere Krafträder im Schnitt.
Der Amal-Pumpenvergaser verfolgt den Zweck, dem Sportund Tourenmotor die denkbar beste Beschleunigung von jeder ge-

D = Schwimmerkammerdeckel
E = Entlliltungsloeh
F = Tnpferfeder
N = Schwimmernadel
S = Ansehlußnippel fttr Kraftatoif
SG = Schwimmergehause
Sw = Schwimmer
T == Tupfer
Ü = Übenvurfmutter

zum Vergaser

Abb. 122. Schnitt durch das Schwimmergehäuse (Amal-Vergaser).
gebenen Geschwindigkeit an zu geben. Hierbei ist sofortiger Start
ohne zu tupfen möglich.
Die Hauptmerkmale sind folgende: Die bisher verwendete Nadeldüse ist im unteren Teil zu einer Pumpenkammer ausgebildet. Diese
enthält einen Kolben, der mit einem Kugel-Kückschlagventil ausgestattet ist, ebenso eine leichte Feder, die den Kolben nach oben
drückt. Der Boden der Pumpenkammer, ist durch eine Kappe geschlossen, in welche die Hauptdüse des Vergasers montiert ist.
Die Wirkungsweise der Beschleunigungspumpe ist folgende:
Wenn der Gasschieber geschlossen ist, wird durch die Mischkammernadel (Düsennadel) der Kolben auf den Boden der Pumpenkammer
gedrückt, so daß die Kolbenfeder zusammengedrückt wird. Wenn

106

Vergaser und Kraftstoff anläge.

Abb. 123. Vergaser der Amal-Bauarfc mit zwei Schiebern für Kraftstoff- und
Liiftregiilierung.
A = Vergasergehäuse mit der Mischkammer, Austritt des Krattstoffluftgemisches nach rechts
zum Motor
B == Kraftstoffregulierschieber (Gasschieber)
0 = Düsennadel für Kraftstoffduse
D = LultreguIierschieber(Luftschieber), er bewirkt
die Änderung des Hauptluftdurchlasses, Luftzutritt links lüriter dem Schwimmergehäuse
E = Ansohlußmutter
F •= DüsenHock
H = Oberteil des Duaenblocks
J = Nicht auswechselbare Leerlaufdilse im Düsenblock
K = Leeriaufkanal für Kraftstoff
L = Verstellbarer Lutteinlaß für Leerlauf
M = Düse für Austritt des Leerlaut-Kraftstoffluftgemisehs zum Motor

N ^- Ausgleichdüse für den Übergang von Leerlauf aul Vollast (Übergangsdüse)
0 = Durch Heben und Senken einer Nadel regulierbare KrattstoftdUae im Düsenblock
(Nadeldüse)
P = Hauptkrattstoffdüse
Q. = Befestigungsstück, hält Vergaser-und Sohwimmergehäuse ausammen
B = Schwimmergehäuae, Kraftstoffzufluß von
unten
T -= Schwimmer
U = Schwimmemadel
V = Klemmteder zur Befestigung der Nadel am
Schwimmer
W = Schwimmergehäusedeekel
X — Befestigung für Schwimmergehäuse

Vergaserbauarten.
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nun der Gasschieber rasch geöffnet wird, wird die Nadel mit hochgerissen und der Pumpenkolben durch die Feder nach oben gedrückt, wobei der im Pumpenoberraum befindliche Kraftstoff durch
die Nadeldüse in die Zerstäubungskammer des Düsenblockes gespritzt wird. Durch diesen Vorgang wird augenblicklich ein besonders reiches Gemisch erzeugt, das im Verhältnis zu der plötzlich
freiwerdenden Vergaserbohrung steht und das dem Motor eine ausgezeichnete Füllung gibt. Ein schnelles Anzugsvermögen wird erreicht und der tote Punkt, der unter diesen Umständen auftreten
kann, vermieden. Wenn der Gasschieber geschlossen wird, drückt
die Nadel den Pumpenkolben nach unten, das Kugelventil öffnet
sich, und die Pumpenkammer füllt sich wieder mit Kraftstoff.
Dieser Vergaser ist also nicht auf die normale Saugwirkung des
Motors angewiesen, wenn zur Erreichung höchster Beschleunigung
augenblickliche Belieferung von Kraftstoff not-

._sg
J^ll

wendig ist.
Abb. 124- zeigt einen
Amal-TT-Vergaser mit
getrenntem Schwimmer-

und -126) gewährleistet
eine Höchstmenge an
Luft zur Füllung des Zy-
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Eine einwandfreie Ge- ,„ .„, . , rm, „
mischzuführung und Zer-
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Abb. 124. Amal TT-Vergaser
mitTT-V
getrenntem
Abb. 124. Amal
ergaser mit getrenntem
Schwimmergehänse.
Schwimmergehänse.

stäubung wird erreicht.
Der TT-Vergaser kann senkrecht, waagerecht und schräg angebaut
werden. Letztere Anordnung wird allgemein Fallstrom genannt.
Ohne Zweifel wird ein „Fallstromgemisch" den Zylinder wirksamer
füllen. Wichtig ist hierbei jedoch, daß der Einlaßkanal gerade verläuft, worin der eigentliche Vorteil zu suchen ist.
Die Hauptdüse spritzt nicht unmittelbar in die Hauptbohrung

108

Vergaser wid Kraftstoff anläge.

der Mischkammer. Zuerst tritt der Kraftstoff durch die Nadeldüse
und wird bereits hier von der primären Luft teilweise zerstäubt.
Das fette Gemisch geht dann durch das Einsatzröhrchen des

B -= Befestigungabolzen
D =- Nadeldüse
G = Gasschieber
GD -= Schwimmergehausedeckel
HD = Hauptdüse
K = Misehkammerkopf
KN = Klemmfeder für Duaennadel
L == Lultkabel
LF = Luftschieber-Feder
M = Mischkammerdeckel
PL = Primäres LufLioch
S == Luttschieber
SN = Schwimmernadel
Sw = Schwimmer
Sch — Sieherungsschraube
T = Tupfer
V = Verschlußmutter

Abb. 125. Amalvergaser. TT 35 Reimvergaser.
Düsenblockes, das am Boden der Hauptbohrung des Vergasers zu
sehen ist. Diese primäre Luftregelung ist seitlich der Mischkammer,
also außerhalb der eigentlichen Vergaserbohrung angebracht. Die
durch die Betätigung erreichte Veränderung der Gemischzusammensetzung stört auf Grund dieser Anordnung in keiner Weise den Gasstrom zum Motor und geht nicht auf Kosten der Füllung des
Zylinders.

BK- Kraftstoff-Kanal
KL== Luftloch
LG= Leerlaufgemiseh
LS= Leerlauf-Schraubc
VS— Verschlußschraube

Abb. 126. Schnitt durch Leerlaufdüse. Amal TT 35 Rennvergaser.

cA
D
B
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Die Anordnung des Amal-TT- Vergasers mit getrenntem Schwimmergehäuse hat den Vorteil, daß das Schwimmergehäuse erschütterungsfrei an einer ruhigen Stelle des Rahmengestelles untergebracht werden kann.
Graetzin-Vergaser. Bei allen Graetzin-Vergaserarten ist es durch
die Ausbildung des Düsensystems möglich, den Vergaser jedem Motor bei allen Belastungen und Betriebsbedingungen anzupassen.
Die Regelung des Gasdurchlasses erfolgt mittels eines zylindrischen Gaskolbens, der durch einen Bowdenzug oder ein Gestänge
betätigt wird.
r»
Die Abb. 127 zeigt den Graetzin- ,
Vergaser, Typ Kf 12n—14n, der für
kleine Motoren von etwa 100 cm3
besonders entwickelt ist.
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Für die Steuerung der Kraftstoff- D-————-flH@ f^
förderung bei Leerlauf- und Teillast- G——jgig^tBP l.-S'^iJ |
betrieb des Motors ist eine Nadel ^^J^
mit zugehöriger Nadeldüse vorge- G—L,,ii,,,,,,,,,,n,fc»!m^||^^
sehen, während die Begrenzung ^0^'L'''y:::fflff';^'^
der größten geförderten Kraftstoff- //___——y :|jl||i
^"
menge bei Vollast- und annähernd j——————l||p--~-/iVollastbetrieb des Motors durch L
eine Hauptdüse erfolgt. Eine be-

Abb. 127. Graetzin-Vergaser.
Abb. 127. Graetzin-Vergaser.

sondere Leerlaufeinrichtung mit A = Bowdenzug- F ==Nadelhalter
BowdenzugLeerlaufdüse ist bei diesem Vergaser ^ , ^tetvTr"1'6 ^ : S^61Stellschraube

F = Nadelhalter
G = Dtlseunadel
= DeekelverH = Nadeldüse
Kraftstoifdüse
schraubung
nicht vorhanden und, da die Haupt- schraubung j = Kraftstoifdüse
C -s VergaaergeK = DichtungsK = Dichtungs-= VergaaergeScheibe
düse immer mindestens eine Bohrung hause
scheibe
hause
„ ->
/-X i ..u i
• cij.. D = Kolbenfeder L = Dllsenhalter
= Kolbenfeder
L = Dllsenhalter
VOn 0,6 mm 0 erhalt, kann eine StO- E == Gasholben M = Startermuschel
s= Gasholben
M = Startermuschel

J=

rung durch Düsenverstopfung nicht
eintreten. Die Zuführung des Kraftstoffes zur Hauptdüse ist so ausgebildet, daß der Kraftstoff einen engen Ringspalt zwischen Nadeldüsenkörper H und Düsenstock L passieren muß, der wie ein
Spaltfilter wirksam ist, so daß dadurch keine groben Verunreinigungen, die zu einer Verstopfung der Düse führen könnten, hineingelangen können. Die Schwimmereinrichtung ist verhältnismäßig
groß ausgebildet, so daß auch bei Erschütterungen eine einwandfreie Niveausteuerung durch den Schwimmer erzielt wird. Um die
erhöhte Kraftstofförderung für das Starten des kalten Motors zu
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Abb. 128. Graetzüi-EinkolbenVergaser.
A == Leerlaufdüse
0, =
C == KraitstoHdtlse eP =
D = Mischrohr
B=
E — Mischraum im GasiGaskolben
F = Zerstäuberluftein- teintritt
G = Gaäkolben
H = Nadelklemme
K = Schwimmer
Si =
L = Schwimmernadel KielS, M = Tupfer
T =
N = Überwm'fmutter terü =
NI = Dichtung-skonus U3Ui "
Nn — Eiugaligsfilter
0 = Befestigungsschraube
v=
Oi = Dic-htungsscheibe ibeW =

Rl-

s-

ü, =

Filter für Düse
Luftfilter
Schwimm erg'chause
Schwimmergehausedeckel
BowdenzufStellschraube
Mutter
Kolbenfeder
Klemmrmg'
Versasergehäuse
Deekelplatte
Deckelverschrsiubung'
Nadeldüse
Nadel

Abb. 128 a. Leerlaufdüse. Graetzin-Einkolbenvergaser.
A =- Leeriaufdüse
B = Leerlaufregulierschraube
B, = Feder titr B
J = Leeriaufgemischaustritt
Q = Leeriauüufteintritt

erzielen,, -wird dieser Vergaser
entweder mit einer Startermuschel M, wie Abb. 127 zeigt, oder
mit einem Startfilter ausgerüstet.
Durch Schließen der Lufteüitrittsöffnungen mit Hilfe des
Starthebels wird ein erhöhter Unterdrück und damit eine erhöhte
Kraftstofförderung erreicht, wodurch es möglich ist, den kalten
Motor auch bei niedrigsten Temperaturen leicht in Gangzubringen.
Die Abb. 128 und 12 8 a zeigen
den Graetzin-Einkolben-Vergaser
Typ Kf 20 S- 22 S, der für mittelschwere und schwere Krafträder
bestimmt ist.
Dieser Vergaser besitzt außer
der Hauptdüse C und der Nadeldüse V noch eine Leerlaufdüse A
mit zugehöriger Leerlaufregulier schraube B. In der Nadeldüse V,
die mit der Nadel W zusammenarbeitet, können Querbohrungen
in verschiedener Zahl und auf
verschiedener Höhe angebracht
werden, wodurch die Kraftstoffsteuerung für jede Kolbenöffnung
und damit für jede Belastung des
Motors genau festgelegt werden
kann. Aus der Nadeldüse wird der
Kraftstoff nach dem Mischrohr D
gesaugt, wo er sich mit der durch
die Bohrung F eintretenden Luft
mischt, und das vorzerstäubte
Gemisch wird aus dem Mischrohr
in den Hauptluftstrom übergeführt. Durch die lange Führung

Vergaserbauarten..
der Nadel in der Nadeldüse wird eine geringe Abnutzung von Nadel
und Düse erreicht. Die Vielzahl der kleinen Bohrungen in der Nadeldüse sorgt für eine gute Zerstäubung auch bei niedriger Belastung.
Durch die Leerlaufdüse A wird die Kraftstoffmenge für den Leerlaufbetrieb des Motors festgelegt, wobei durch die Regulierschraube
B eine Feineinstellung entsprechend dem jeweiligen Betriebszustand
des Motors noch vorgenommen werden kann. Wird die Regulierschraube B im Sinne des Uhrzeigers hineingeschraubt, so kann nur
wenig Luft, aber mit hoher Geschwindigkeit durch die Öffnung Q
eintreten. Sie reißt dadurch viel Kraftstoff mit, und durch die Bohrung J wird dem Motor ein kraftstoffreicheres Gemisch für den
Leerlauf zugeführt und umgekehrt.
Die G raetzin-Vergaser werden auch mit einem zweiten Kolben
als Luftkolben ausgerüstet, ebenso kann die Betätigung des Kolbens mit Hand- oder Fußhebel erfolgen.
Aino Vergaser. Diese Vergaser werden in Zwei- und Dreidüsenausführung, wie auch als Nadelvergaser hergestellt.
Es soll hier nur näher auf den Alno-Flachschiebervergaser in
Dreidüsenausführung (Abb. 129) eingegangen werden.
Das Vergasergehäuse besteht aus einem venturiähnlichen Ansaugkanal, der im Vergasergehäuse luftdicht eingeschoben ist und
zwei Schlitze aufweist. Die Schlitze zusammen mit dem Vergasergehäuse bilden Taschen, in welche der Doppelflachschieber luftdicht eingesetzt wird und mit geringer Reibung darin gleitet. Der
Ansaugkanal ist vermittels einer Fixierschraube befestigt. Der
Doppelflachschieber erfüllt eine doppelte Aufgabe, er dient einerseits zur Regelung des Gemischdurchlasses, andererseits zur Regelung des Lufteinlasses. Das Vergasergehäuse weist mehrere Kühlrippen um die Leerlaufanordnung auf, die dazu gedacht sind, die
Motorwärme, welche automatisch auf das Vergasergehäuse übertragen wird, abzuleiten. Durch die schnellere Ausdehnung der
Wärme wird eine beständig niedrigere Temperatur erreicht, was
einen sparsameren Leerlauf-Kraftstoffverbrauch bedeutet.
Beiha Aufbau des Dreidüsensystems, bestehend aus Leerlauf-,
Haupt- und Hochleistungsdüse ist hier eine einwandfreie Zugänglichkeit zwecks Auswechslung erzielt worden.
Die Leerlaufanordnung des Vergasers besteht aus einer auswechselbaren Leerlaufdüse und einer Leerlauf-Luftregulierschraube, die mit
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ihrem konischen Teil in die Bohrung der Leerluftschraube hineinragt
und die Leerlauf drehzahl imBereiche der geschlossenen Stellung regelt.
Die Hauptdüse arbeitet wie folgt: Nachdem sich im Emulsionsrohr oder Zerstäuberrohr eine bestimmte Niveauhöhe einstellt,
fließt der Kraftstoff durch die im Zerstäuber befindlichen kleineren
Bohrungen in einen Raum, der sich zwischen Zerstäuberhalter und
Emulsionsrohr befindet, und füllt diesen aus. Die für die Hauptdüse
notwendige Korrekturluft wird vom Ansaugkanal abgesogen und
tritt durch die kleinen, im Zerstäuber sich befindenden Löcher in
den Emulsionsrohrraum ein, vermischt sich mit dem Kraftstoff,
wodurch eine gute Zerstäubung erzielt wird.

Abb. 129. AIno Flachschieber-Vergaser.
A = Anaaugstutzen
AF == Ausschnittflachi
Schieber
B = Bundnnitter
D == Doppelflachschieber
Dr == Dichtungaring
N' = NaBluftBlter
Q = Gasflachschieber

Gd = Sch-wimmergehäuse-Seh = Luftsehieber
deckelSw = Schwimmer
HD = HauptdüseSwg = Schwimmergehäusi
HLD = HochleistungsduseT = Tupter
K = KlemmringWr = 'WinIielaUBChlußKr = Kühlrippenreiniger
LD = LeerlaufdüseZ = Zerstäuber
N = SchwimmemadelZh = ZerBtäuberhaIter
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Die Hochleistungsdüse unterscheidet sich von der Haupt- und
Leerlaufdüse dadurch, daß diese ein Köhrchen aufweist. Interessant
ist, daß die Hochleistungsdüse schräg geneigt in den Vergaseransaugkanal hineinragt und daß sich diese an der weitesten Stelle
des Ansaugkanals befindet. Dadurch wird nämlich der durch das
hineinragende Röhrchen der Hochleistungsdüse verminderte Querschnitt ausgeglichen.
Der die Drehzahl des Motors regelnde Ausschnittschieber besitzt eine besondere Form, und zwar dergestalt, daß im Ausschnitt
selbst noch eine kleine Zunge angebracht ist, die zu einer gewissen
Begrenzung des Einsetzens der Hochleistungsdüse dient.
Die wasserdichte Ausführung dieses Vergasers macht ihn besonders geeignet für geländegängige Fahrzeuge.
Sum-Dreidüsenvergaser. Der Sumvergaser hat zwei oder
drei Kraftstoffdüsen. Jede Kraftstoffdüse mündet in einen besonderen Luftkanal, so daß man von drei hintereinander geschalteten
Vergasern oder von einem -Registervergaser sprechen kann. Die Herstellerfirma bezweckt mit ihrer Vergaserkonstruktion, den Anlaßvorgang des Motors von der technischen Bedienung des Fahrers unabhängig zu machen, d.h. der Dreidüsenvergaser ist mit einer Startvorrichtung versehen, mit welcher der Motor gut startet, sofern alle
anderen Triebwerksteile, insbesondere die Zündung, in Ordnung sind.
Die Anlaß Vorrichtung (Abb. 130) besteht aus dem Gemischkanal A
und dem Anlaßkolben E. Vor dem Starten des Motors wird der
Anlaßkolben E aus den Vergaser gezogen und um etwa ^ Umdrehung gedreht, damit der Kolben durch den Arretierstift D in
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Abb. 130. Sum-Vergaser. Anlaßstellung (Startstellung).
Thoelz;, Das Kraftrad.
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geöffneter Stellung gehalten wird. Es entsteht dadurch eine Verbindung zwischen Leerlauf vergaser (Kraftstoff düse l) und dem
Saugkanal des Motors. Durch die Zuschaltung dieses Saugquerschnittes wird beim Durchtreten des Starters der Sog auf die Leerlauf düse l verstärkt und ihr Lieferungsgrad wesentlich erhöht. Da
der Gasregulierkolben während dieses Vorganges geschlossen bzw.
in der Leerlauf Stellung verbleibt und der Lufteintritt für den Anlaßvorgang einzig und allein nur durch den Luftkanal L der Leerlauf düse möglich ist, findet während des Startens eine vorübergehende Anreicherung des Gemisches mit Kraftstoff statt. Der
Motor wird also durch den erhöhten Unterdrück und der damit
verbundenen reicheren Kraftstofflieferung sicherer anspringen, ohne

Abb. 131. Sum-Vergaser. Leerlaul'stellung.
daß dabei der Fahrer den Gashebel zu öffnen braucht. Bei sehr
kaltem Wetter soll der Anlaßkolben nach dem Starten einige Minuten geöffnet bleiben, damit der Motor durch die gesteigerte Leerlauf drehzahl schnell die notwendige Betriebswärme erreicht.
Die Abbildungen stellen den Vergaser und die neue Anlaßvorrichtung schematisch dar. Die Stellschraube C ist senkrecht auf
dem Vergaserkörper angeordnet und von oben zugänglich. Mit dieser kann man den Luftkanal L für den Leerlauf verkleinern oder
vergrößern, je nachdem man die Stellschraube hinein- oder herausschraubt. Die seitlich von der Schwimmergehäuseseite (in der Zeichnung nicht ersichtliche) Stellschraube dient als Anschlag für. den
Kegulierkolben (nicht für den Anlaß kolben). Hineinschrauben bewirkt Öffnung des Regulierkolbens, damit Vergrößerung des Leer-

VergaserbauaHen.
laufschlitzes B, womit eine höhere Leerlaufdrehzahl erreicht wird.
Beim Starten und im Leerlauf arbeitet nur die Leeriaufdüse l,
im Übergang schaltet sich die Übergangsdüse 2 dazu, während der
Lieferungsgrad der Leerlaufdüse schon abzunehmen beginnt. Die

Abb. 132. Sum-Vergaser. Übergangsstellung.
Zusatzdüse 3 ist hierbei noch außer Wirkung (Abb. 132). Erst bei
weiterem Öffnen des Regulierkolbens schaltet sich die Zusatzdüse 3 ein.

Abb. 133. Sum-Vergaser. VollgassteUung.
Der Anlaßkolben E soll im Fahrbetrieb geschlossen sein.
Einregulierung des Dreidüsenvergasers.
Bevor zur Einregulierung des Vergasers geschritten wird, ist der
Motor in betriebswarmen Zustand zu bringen, da nur dann der
Kraftstoff voll ausgenutzt wird.
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1. Leerlauf Stellung. Die zuerst zur Wirkung kommende Kraft-

stoffdüse, die sog. Leerlauf düse l, soll nur so groß gewählt werden, daß der Motor sich damit gut starten läßt und ruhig weiterläuft. Geht damit, nachdem der Motor warm ist, der Motor
holprig, ungleichmäßig und sind die Abgase rußhaltig, dann ist die
Leerlauf düse zu groß. Bei einer zu großen Leerlauf düse verrußen
die Zündkerzen und versagen zuletzt, die Leistung der Maschine
wird geringer und dadurch der Kraftstoffverbrauch sehr groß. Bei
einer zu kleinen oder verstopften Leerlaufdüse bleibt der Motor,
auch wenn er betriebswarm ist, nach dem Anlassen bald wieder
stehen. Die Größe der Leerlauf düse schwankt zwischen 40 und 50.
Beim Einregulieren des Leerlaufes benutze man möglichst beide
Stellschrauben am Vergaser. Die seitliche Stellschraube mit Hemmfeder dient dem Anschlag des Vergaser-Regulierkolbens zum Regulieren der Leerlaufdrehzahl. Die den Leerlauf-Luftkanal verdrängende Stellschraube G, die von oben zugänglich ist, dient der Luftregulierung im Leerlauf. Rechtsdrehung bedeutet weniger, Linksdrehung mehr Luft.
2. Halbgasstellung. Wenn der Vergaser etwas weiter geöffnet wird, dann kommt auch die zweite, in der Mitte angeordnete
Kraftstoffdüse, die Übergangsdüse 2, zur Wirksamkeit. Auch
diese Düse ist möglichst klein und nur so groß zu wählen, daß
der Motor beim Öffnen des Vergasers von der Leerlaufstellung bis
Halbgas vorläufig (nicht weiter öffnen) sich gut beschleunigt.
Ist die Übergangsdüse zu klein, dann erzeugt der Motor infolge
Kraftstoffmangels zu wenig Kraft oder knallt durch den Vergaser
und bleibt stehen, auch wenn die Maschine warm ist. Zu kleine
Kraftstoffdüsen erzeugen also im Vergaser ein zu armes Gemisch.
Ein solches verbrennt erfahrungsgemäß sehr langsam im Arbeitszylinder der Maschine, und es kann dann vorkommen, daß das
Gemisch im Zylinder noch nachbrennt, wenn das Einlaßventil sich
bereits wieder öffnet, um neues Gemisch anzusaugen. In solchen
Fällen entzündet sich das im Saugrohr vorgelagerte Gemisch und
es erfolgen dadurch die Rückzündungen und Knaller durch den
Vergaser.'
Ist die Übergangsdüse zu groß, dann verrußen die Zündkerzen,
setzen schließlich aus und der Kraftstoffverbrauch bei mittlerer
Fahrgeschwindigkeit wird zu groß.

Vergaserbauarten.
3. Vollgasstellung. Die dritte Düse, Hauptdüse 3, regelt die
Höchstleistung der Maschine. Diese Düse ist ebenfalls möglichst
klein und nur so groß zu wählen, daß der Kraftstoffverbrauch des
Fahrzeuges auch bei voller Fahrt und gänzlich geöffnetem Vergaser in bescheidenen Grenzen bleibt.
Hierzu sei bemerkt, daß der Kraftstoffverbrauch eines Fahrzeugs in erster Linie von einem guten Betriebszustand des Motors
abhängig ist. Es müssen alao alle Ventile und Kolbenringe des
Motors gut dichten. Die Bauart der Maschine, die Qualität bzw.
der Heizwert der Kraftstoffe, der Betriebszustand des Fahrzeuges
(es dürfen keine schwer sich drehenden Wellen vorhanden sein),
auch das Gewicht des Fahrzeuges sind Faktoren, welche bei der
Beurteilung über den Kraftstoffverbrauch eines Fahrzeuges beachtet werden müssen.
Bing-Vergaser.
Der Bing-Einschiebervergaser für Krafträder (vgl. Abb. 134) hat
die Eigenschaft, für jede Drehzahl ein gutes Kraftstoffluftgemisch
zu liefern. Er besitzt dazu eine Düsenordnung, bestehend aus
Leerlauf-Übergangs- und Kraftstoffhauptdüse D; letztere ist im
Düsenstock Ds auswechselbar angeordnet. Der Düsenstock Ds
dient gleichzeitig als Befestigungsschraube für das Schwimmergehäuse.
Der aus der Kraftstoffhauptdüse D austretende Kraftstoff wird
durch die Nadeldüse ND von der Hauptluft angesaugt. Der Querschnitt in der Nadeldüse ND wird durch die im Gasschieber Gs
(auch Gaskolben genannt) verstellbar angeordnete, in ihrem unteren
Teil konisch gehaltene Düsennadel DN verstellt.
Aus der Nadeldüse ND gelangt der Kraftstoff in die Zerstäuberkammer des Mischkammereinsatzes M. In dieser wird durch die
gleichzeitig eintretende Luft eine Vorzerstäubung des Kraftstoffes
erreicht, es bilden sich dabei Kraftstoffluftbläschen, die durch
die Hauptluft fein zerstäubt und gemischt werden.
Die Zerstäubung in der Mischkammer M ist dadurch besonders
kräftig, daß ein Teil der Luft auf den vorderen höheren Teil des
Mischkammereinsatzes M auf stößt, hier abgelenkt wird, so daß
an der schräg geschnittenen hinteren Seite des Mischkammereinsatzes ein erhöhter Unterdrück (also unter l at) auftritt. Mittels
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B — Bowdenzugverstellschraube
D = Kraftatoffhauptdüse
DN = Dllsennadel
Ds = Düsenstock
F = Sch\vimmerfeder
G =- Schwimmerg-ehausedeckel
Ga = Gaaschieber
K = KlemmringM == Miachkammereingatz
ND = Nadeldüse
P - Dechelplatte
Seh = Schwimmer
St = Schieberfedei
Sw = Schwimmernadel
T = Tupler
Tf == Tupferieder
U == erhöhter Unte'rdruck an dieser
Stelle
V = Deckelverschraubung

Abb. 134. Einschieber- Vergaser, Bauart Bing.
der konischen Düsennadel wird der spezifische Kraftstoffverbrauch (d. h. die je l PS benötigte Kraftstoffmenge) gleichbleibend
gehalten. Der Querschnitt der Kraftstoffhauptdüse D ist ausschließlich im oberen Drehzahlbereich, also bei 4000—4600 Umdr/min
ausschlaggebend, dabei wird dem Zylinder ein kraftstoffreicheres
Gemisch zugeführt.
Die Einstellung des Leerlaufes muß stets bei warmem Motor
erfolgen. Der Gasschieber Gs ist mittels der Leerlauf einstellschraube so weit zu schließen, bis der Motor langsam weiterläuft.
Die Zusammensetzung des Kra.ftstoffluftgemisches für Leerlauf
wird durch die Leerlaufluftverstellschraube beeinflußt. Vgl.Abb.l35.
Das Leerlaufgemisch wird kraftstoffreicher durch Hineinschrauben dieser Schraube und kraftstoffärmer durch Herausschrauben. Die Leerlauf verstellschraube ist vor dem Einregeln
zunächst vollständig hineinzuschrauben und dann von der jetzt
vollkommen geschlossenen Stellung eine Umdrehung weit zu

Behandlung der Vergaser.
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Leerlautverstellschraube

Leerlauflilftveratellschraube

Abb. 135—136. Leerlaufeinstellung des Bing-Vergasers.
öffnen. Diese Stellung ist als normal für Leerlauf zu betrachten;
es läuft dabei der Motor ruhig und gleichmäßig.

Behandlung der Vergaser1).
Reinigung. Von Zeit zu Zeit ist der Vergaser auseinanderzunehmen und gründlich mit Kraftstoff auszuwaschen. Auch bei Verwendung richtiger Filter wird man einen kleinen Satz im Schwimmergehäuse finden, der nichts schadet, wenn er rechtzeitig entfernt wird, sonst aber zu einer häufigen Verstopfung der Düse
führen muß. Die Reinigung darf niemals mit spitzen, scharfen
Werkzeugen erfolgen. So ist z. B. die Düsenöffnung mit allergrößter
Sorgfalt hergestellt. Reibt man sie nur ein wenig auf, so wird der
Querschnitt geändert und der Kraftstoffverbrauch ungünstig beeinflußt.
Nebenluft: Zur Vermeidung von Kraftstoff Verlusten achte man
darauf, daß Kraftstoffleitung und Vernebler völlig dicht schließen.
Während Undichtigkeiten in der Flüssigkeitsleitung durch das Abtropfen von Kraftstoff leicht zu erkennen sind. macht die Feststellung von Undichtigkeiten in der Luftführung Schwierigkeiten.
Es ist außerordentlich wichtig, ,,falsche Luft" zu vermeiden, da
sie den Leerlauf, das Anspringen und die Elastizität des Motors
beeinträchtigt. Eine gänzliche Befreiung von Luftundichtigkeiten
1) Man vergleiche auch den Abschnitt „Vergaser" im Hauptabschnitt, „Schnellermachen".
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ist praktisch nicht möglich. Man beachte auf jeden Fall folgendes:
Wenn der Vergaser lose am Saugrohr sitzt, wird vor dem Einbau
etwas Schellack über das Rohr gestrichen. — Am leichtesten entstehen Luftundichtigkeiten bei V-förmigen Zweizylindermotoren,
weil das Ausrichten der Saugrohrflächen bei der Herstellung
Schwierigkeiten macht, um so mehr, weil die Zylinder infolge
Temperaturverschiedenheit ihre Anschlußfläche ausdehnen. Notfalls helfen hier gute Eingdichtungen aus Preßkork. Leider werden
diese von Benzol angegriffen. Kupferasbestdichtungen genauer Abmessungen sind sehr geeignet. — In einfachen Fällen hilft häufig
auch dickes, braunes, in Schellack getränktes Packpapier. Als vorübergehenden Notbehelf kann man auch Isolierband zur Abdichtung benutzen. Dies läßt allerdings, wenn es nach einiger Zeit
ausgetrocknet ist, Luft durch. Auch säurefreies Papier kann genommen werden.
Einen Vergaser kann man nur dann richtig behandeln, wenn
man sich über die Tätigkeit der einzelnen Bauteile vollkommen
im klaren ist. Besonders bei Kraftradvergasern spielt die Kraftstoffhauptdüse und die Nadeldüse die erste Rolle. Niemals darf
man z. B. am Gasschieber oder an der Form der Düsennadel
etwas ändern, weil die Bauart dieser Teüe auf Grund sorgfältiger
und eingehender Versuche von der Fabrik festgelegt wurde. Man
sollte nicht so töricht sein, da mehr wissen zu wollen, als die dazu berufenen Fachleute.
Es gibt nur drei Möglichkeiten, die man nach einer gewissen
Einfahrzeit ins Auge fassen kann:
1. Man kann eine andere Kraftstoffhauptdüse,
2. eine andere Nadelstellung oder
3. eine andere Einstellung des Leerlaufes vornehmen,
alle anderen Belange scheiden aus.
Wir wissen, daß die Kraftstoffhauptdüse zwei Faktoren
bestimmt:
1. den Kraftstoffverbrauch bei Vollgas und
2. die Höchstleistung des Motors.
Ist der Gasschieber (Drosselklappe) drei Viertel geöffnet, dann
übernimmt die Kraftstoffhauptdüse den Verbrauch, d.h. also,
ihre Größe kann nur bei Höchstdrehzahl des Motors bestimmt
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werden. Dazu muß der Kraftstoffverbrauch bei höchster Fahrgeschwindigkeit durch Stoppen dieser gemessen werden. Nach
Überprüfung des Wärmezustandes des Motors kann die Hauptdüse
gewählt werden,
Man merke sich grundsätzlich:
Zu kleine Düse gibt armes Gemisch (also zu wenig Kraftstoff)
und heißen Motor. Zu große Düse gibt keine Leistungssteigerung,
wohl aber Kraftstoffmehrverbrauch, d. h. das Gemisch ist überfettet, weil die zusätzliche Luft .zur Verbrennung fehlt.
Vergasereinstellung1). Die Einstellung des Leerlaufes ist in der
Regel sehr einfach durch Regulierung einer einzigen Stellschraube
möglich.
Bedingung ist, daß man die Einstellung des Leerlaufes nur bei
warmem Motor vornehmen kann. Gleichmäßiger Leerlauf wird
durch die Leerlaufluftverstellschraube erreicht, sie allein regelt
die Luftzufuhr, solange der Gasschieber, wie es bei Leerlauf sein
muß, geschlossen ist. Man findet allgemein die Angabe, daß diese
Schraube wieder ein bis zwei Umdrehungen herausgeschraubt
sein muß, von der ganz hineingeschraubten Stellung aus gezählt. Die Leerlauf drehzahl bestimmt die Gasschieberanschlagschraube. Sie besitzt die Eigenschaft, daß, je weiter man sie hineindreht, desto rascher der Motor läuft. Er verbraucht dann im
Leerlauf viel zu viel Kraftstoff. Man versucht nun, die richtige
Stellung bei betriebswarmem Motor zu erhalten, wobei der Motor
langsam dreht, erkenntlich daran, daß der Lauf ruhiger wird und
die Erschütterungen nachlassen.
Die genaue Leerlaufeinstellung ist auch für den Kraftstoffverbrauch des Motors mit verantwortlich, also nicht nur allein
die Hauptkraftstoffdüse, worauf hiermit besonders hingewiesen sei.
Leistung und Kraftstoffverbrauch sind in hohem Maße von
der Hauptdüse abhängig. Diese Düse wird zunächst nach der
Tabelle, die jedem Vergaserprospekt beigegeben sein muß, gewählt.
In den meisten Fällen sorgt die Fabrik bereits für einen richtigen
Typ. Häufig wird zunächst absichtlich eine etwas größere Düse für
die Einlaufzeit der Maschine eingesetzt, die später auszuwechseln
ist. Zur Prüfung der richtigen Düse ist es notwendig, daß sich die
1) Man vergleiche auch den Unterabschnitt „Sommer- und Wintereinstellung des
Vergasers" im Hauptabschnitt „Das Schnellermachen".
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Maschine in bestem Zustand befindet und die Zündung dem Kraftstoff entsprechend eingestellt wurde. Die Prüfung selbst soll immer
auf der gleichen Strecke möglichst schnell hintereinander erfolgen,
damit sich Witterung und Luftverhältnisse nicht zu sehr ändern.
Man fährt zunächst mit der größten Düse, geht dann immer weiter
herunter, bis man nochmals die Düse ausprobiert, bei der Leistung,
Elastizität und Anzugsmoment noch ausreichend gut sind. Es ist
zwecklos, dann noch eine größere Düse zu nehmen, die dann Kraftstoff verschwendet, es ist aber auch nicht empfehlenswert, mit
einer übermäßig kleinen Düse sparsam fahren zu wollen, da ein
zu armes Gemisch für den Motor nicht gut ist. Der Motor wird
auf die Dauer zu heiß.
Beim Kraftradvergaser wird die Düsenleistung nicht selten
durch eine regulierbare Nadel bestimmt.
Die Nadeldüse ist verantwortlich für den ganzen mittleren
Drehzahlbereich. Von der Stellung der Nadel hängt es ab, ob
der Motor gute Übergänge hat und dabei wirtschaftlich arbeitet,
d. h. die Nadeleinstellung muß stets bei mittlerer Fahrgeschwindigkeit vorgenommen werden. Zu diesem Zwecke müssen die Beschleunigungen des Rades mit der Stoppuhr gemessen werden.
Dabei merke man sich ebenfalls grundsätzlich:
•Je tiefer die Düsennadel im Gasschieber sitzt, um so kraftstoffärmer wird das Gemisch, desto geringer der Kraftstoffverbrauch.
Die Nachteile dieser Stellung sind: Schlechte Beschleunigung des
Rades, Gemischverarmung und überhitzter Motor, der dann nicht
mehr durchziehen kann und unter Umständen stehen bleibt. Die
Verstellung der Düsennadel nach aufwärts läßt sich meistens
durch eine Klemmschraube, die im Gasschieber sitzt, erreichen,
man kann sie mit wenigen Handgriffen höher oder tiefer einhängen, sie besitzt dazu Einkerbungen oder Nuten. Wenn nötig,
ist hier eine Nadel mit anderein Konus zu verwenden.
Es sei nochmals betont, daß die Prüfung und Einstellung
durch genaueste Betrachtung der Betriebsanleitung sehr erleichtert
werden kann.
Störung. Wenn eine größere Reparatur an einem Vergaser notwendig wird, muß man sich unbedingt an eine Werkstatt wenden.
Durch die nachfolgende Tabelle soll das Auffinden einiger Störungen erleichtert werden:

Behandlung der Vergaser.
A. Startschwierigkeiten:
1. Dichtungen schließen nicht völlig (Nebenluft vorhanden),
2. Schwimmer ist zu leicht (Kraftstoff steht zu tief unter der
Düsenöffnung),
3. Zu kleine Leerlaufdüse bzw. falsche Einstellung der Regulier schraube,
4. Kraffcstoffmangel oder verstopfte Kraftstoffleitungen bzw. ein
verschmutzter Vernebler,
5. Zu kalte Frischluft (angewärmten Lappen vor das Saugrohr
halten).
B. Hoher Kraftstoffverbrauch:
1. Dichtungen schließen nicht völlig (Nebenluft vorhanden),
2. Zu schwerer Schwimmer, dadurch läuft die Hauptdüse über
(der Grund kann auch eine Lötung oder Undichtigkeit am
Schwimmer sein),
3. Vernebler tropft (Undichtigkeit oder verschmutztes Sohwimmerventil),
4. Zu große Hauptdüse bzw. falsche oder falsch eingestellte
Nadel.
Wie kann man mit Hilfe der Zündkerze den Vergaser
•einregulieren? Ob ein Vergaser richtig eingestellt ist, d.h. ob
er die richtige Kraftstoffdüse hat, erkennt man an dem Rußniederschlag, der sich im Innern des Stahlkörpers der Zündkerze
nach längerer Fahrt angesetzt hat.
• Wir wissen, daß das richtige Mischungsverhältnis von Kraftstoff
nnd Luft von der Durchgangsgröße des Lufttrichters im Vergaser durch den die Luft angesaugt wird, und von der Größe der
Düsen, aus denen der Kraftstoff durch die vorbeiströmende Luft
mitgesogen wird, abhängig ist.
Im Leerlauf wird der Motor durch die Leerlaufdüse mit Kraftstoff versorgt, während der normalen Fahrt durch die Hauptdüse.
Zum Einregulieren der Leerlaufdüse läßt man den Motor längere
Zeit leerlaufen und beobachtet an einer blankgeputzten Stahlkörper-Stirnfläche den Rußniederschlag, der auch nach vielleicht
15 Minuten nur sehr gering sein darf.
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Beim Einregulieren der Hauptdüse wählt man so lange die nächst-

kleinere Düse, bis der vorher leichtrußige Stahlkörper im Inneren
bei Vollast des Motors keinen Rußniederschlag mehr anzeigt. Bei
dieser Einstellung hat der Motor auch das günstigste Anzugsmoment, und man erreicht seine Höchstleistung bei geringstem
Kraftstoffverbrauch.
Vergaserbrand. Wenn der Vergaser brennt, heißt es Kühe bewahren. da zu irgendwelcher Aufregung kein Anlaß vorhanden ist.
Man schließt zunächst den Kraftstoffhahn und läßt den Motor mit
voller Kraft laufen, worauf das Feuer bald erloschen sein wird.
Benzin brennt, wenn es erst angefangen hat, außerordentlich faul,
es schwelt, es ist „ kaltes" Feuer. Man kann es mit dem Putzlappen
wegwischen. Ist es allerdmgs einmal richtig warm geworden, dann
ist die Sache schon unangenehmer. Also möglichst schon von vornherein nicht viel herumprobieren, sondern einen möglichst großen
Lappen nehmen oder Jacke ausziehen, über das Feuer decken und
drüberwischen — dann hilft schon der erste Löschversuch. Je vollständiger man das Feuer ..einwickelt", desto sicherer wirkt diese
Maßnahme.
Ist eine gestürzte Maschine mit schwer leckendem Kraftstoffbehälter in Brand geraten, und sind Personen eingeklemmt, dann
keine Angst! Brennendes Benzin knallt schon nicht mehr! Etwa
volle Ersatzkraftstoffbehälter können zwar noch bösartig spucken,
man riskiert aber nur Verbrennungen und kein In-die-Luft-Fliegen.
Brennende Kraftstoffbehälter sind mithin kein Grund, den Kopf
zu verlieren und eingeklemmte Kameraden stecken zu lassen.
Regelrecht „explodiert" ist bisher noch kein Fahrzeug, alle
sind nur verbrannt und leider auch Personen mitverbrannt, weil
die anderen auf den ..Knall der Explosion" warteten, der nie
kommt.
Kraftstoffdüsen.
Wir wollen von den vielen Kraftstoffdüsenarten im folgenden
zwei Ausführungen wiedergeben.
Sumdüse. Die Sumdüse hat einen Vierkantkopf mit aufgeschlagener Düsennummer, z. B. 70. Der Kraftstoff tritt von unten ein,.
und der Zufluß kann durch eine Düsennadel geregelt werden. Beim
Hochziehen wird die Düse voll geöffnet, und der oberhalb vorbei-
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streichende Luftstrom reißt aus der Düse den Kraftstoff heraus,
um ihn zu verwirbeln und sich mit ihm zu vermischen. Der Sumvergaser ist ein Dreidüsenvergaser, er hat eine Leerlauf düse 45,
eine Normaldüse 70 und für Schnellauf eine 75 er Düse. Die aufgeschlagene Nummer zeigt den Durchmesser der Düse in hundertstel Millimeter an, also 70er Düse heißt, daß die Düsenöffnung
einen inneren Durchmesser von 70/100 = 0,7 mm hat.
^i^Düwnnac/e/
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Abb. 137. Sumdüae.

Abb. 138. Amaldüse.

Amaldüse. Die Amaldüse ist ähnlich gebaut wie obige Düse
und hat Sechskantkopf, auf dem z. B. Amal 35 eingeschlagen ist.
Die Tätigkeit ist die gleiche wie oben für die Sumdüse angegeben.
Luftreiniger.
Die Öffnung des Saugstutzens am Vergaser ist durch einen abnehmbaren Naßluftreiniger (Naßluftfilter) abgeschlossen, der die in
der Luft enthaltenen Staubteilchen zurückbehält. Gelangt der
Staub in den Verbrennungsraum, dann wirkt er als Schmirgel und
ruft starken Verschleiß der Zylinderwandung hervor, da er sich
mit dem Schmieröl mischt. Es konnte nachgewiesen werden, daß
ungefähr 80 % der Ölkohle nicht aus verbranntem Öl, sondern aus
Staub besteht. Man findet auch Schiohtdrahtreiniger, bei denen
die Luft ein System ölgetränkter Drähte oder Röhrchen passieren
muß, an denen der Staub festklebt. Der Saugwiderstand eines
sauberen Luftreinigers ist nur gering und setzt die Leistung des
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Motors nicht herab. Fährt man ohne Luftreiniger, entstehen
Kosten, während die Pflege des Eeinigers fast keine Zeit erfordert. Je mehr man in Gegenden mit stark staubenden Straßen
fährt, desto öfter muß man den Reiniger säubern, da bei stark
verschmutztem Reiniger der Motor infolge Luftmangel raucht und
seine Leistung nachläßt.
Abb. 139 zeigt einen Graetzin-Naßluftfilter, durch den eine
einwandfreie Reinigung der Haupt- und Zerstäuberluft erreicht
wird. Dadurch, daß die Metallwolle sich auf den Kanten der
durchgedrückten Rippen abstützt, wird erreicht, daß sich
grobe Verunreinigungen in den Räumen am Lufteintritt des
Filters ablagern können.
^ia!aar"\ Reinigung. Das Säubern des abgenommenen
/^Si^yt Luftreinigers erfolgt durch Eintauchen und Aussl llAI wa80üen ln Benzin. Zweckmäßig ist es, den LuftS! W h"l Einiger einige Stunden in ein mit Benzin gefülltes
^B^ly Gefäß zu legen. Nachdem er gründlich durchge^^^^/ spült ist und das Benzin restlos verdampft ist,
wird er in reines Motorenöl getaucht; das zuviel
Abb.139.
„
„, . , , . , " - '
Naßluftreinieer autgenommene 01 wird leicht abgeschwenkt und
(Graetzin).

der Luftreiniger auf eine Filterfläche gelegt, damit
überflüssiges Öl abtropfen kann. Der Luftreiniger

kann dann wieder eingebaut werden.
Kraftstoff leitung und Kraftstoffbehälter.
Bei einem Kraftrad ist im Gegensatz zum Kraftwagen keine
große Kraftstoffleitung vorhanden, denn der Kraftstoffbehälter
(Tank) befindet sich über dem Motor und damit auch über dem
Vergaser. Am Behälter befindet sich der Abstellhahn mit Wassersack. Man gibt oft der Kraftstoffleitung eine Rohrschleife, sie wird
dadurch etwas elastischer und bricht nicht so leicht, da sie sich
besser ausdehnen kann. Hat man in der Leitung einen Dreiwegehahn für die sogenannte Kraftstoffreserve im Kraftstoffbehälter,
so braucht man nicht ständig den Behälterinhalt zu prüfen, da
man nach umschalten auf den Ersatzinhalt immer noch zur
nächsten Tankstelle gelangt. In Abb. 140 sieht man oberhalb des
Dreiwegehahnes ein Stück Rohr, bis zu dessen Öffnungshöhe der
Kraftstoff zunächst durch den Verbrauch während des Fahrens
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sinken kann. Dann hört die Zufuhr in die Kraftstoffleitung auf. Im
Behälter befindet sich jetzt noch Ersatzkraftstoff für etwa 30 bis
40 km Fahrt. Nach Schaltung des Dreiwegehahnes läuft dieser Ersatzkraftstoff in die Leitung, womit man noch die nächste Tankstelle erreichen kann.
Es kann jedoch nie schaden, zur Überwachung des KraftstoffZustandes und mit Bücksicht auf die Wirtschaftlichkeit der Maschine eine Meßvorrichtung im Kraftstoffbehälter zu haben. Will
e/nfülhchrmbe

Wassersack

J
wm Verjoser

Abb. 140. Kraftstoffbehälter und -kitung.
man nachts den Kraftstoffstand prüfen, dann nur mit einer Taschenlampe nachsehen und die unvermeidliche Zigarette weglegen.
Der Kraftstoffbehälter (vgl. Abb. 140) aus doppelt dekapiertem
Stahlblech bestehend, ist außen und innen verzinkt und über dem
Motor angebracht, so daß der Kraftstoff mit natürlichem Gefälle
zum Vergaser abfließen kann. Sehr oft ist in ihm auch noch der
Ölbehälter abgeteilt. Das Fassungsvermögen der Behälter wird sehr
reichlich gehalten, man rechnet mit l—l,51tr je PS Motorkraft.
Die Kraftstoffbehälter besitzen außen an den Seiten Kniestützen
(vgl. Abb. 141), das ist ein breiter, dem Knie angepaßter Gummiklotz.
Am obersten Punkt des Behälters befindet sich die Emfüllöffnung mit Schraube. Die verschiedenen Formen der Kraftstoffbehälter passen sich dem Rahmen an und sind auch aero-

•
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dynamisch so gehalten, daß eine günstige Luftströmung erzielt
wird. Abbildungen von Kraftstoffbehältern befinden sich im Abschnitt „Ausgeführte Krafträder". Vom Boden des Kraftstoffbehälters zweigt die Kraftstoffleitung zum Vergaser ab mit Nippel
und Überwurfmuttern, sie muß vollständig dicht sein und ist öfter
auf Lockerung nachzuprüfen.

/(ni'es/ü^e

—

Abb. 141. Der große sog. „Satteltank", ein Kraftstoffbehälter, der sattelförmig über
dem Rahmen liegt. Kraftstoffnhr und Tachometer sind eingelassen.
Ein Kraftrad von 500 cm3 Hubrauminhalt, dessen Kraftstoffbehälter ein Fassungsvermögen von 13—14ltr hat, besitzt einen
Fahrbereich (auch Aktionsradius gen.) von 350—400km.
Behandlung des Kraftstoffbehälters. Die Pflege des Kraftstoffbehälters ist gering. Bei einer Reinigung von Kraftstoffleitung
und -reiniger empfiehlt es sich, den Behälter einmal mit reinem
Kraftstoff auszuspülen, da sich auf seinem Boden immer kleine
Ablagerungen finden werden, die allmählich den Kraftstoffreiniger
mit verstopfen. Durch Auswaschen und Durchblasen kann man die
ganze Leitung von Zeit zu Zeit reinigen. Bei der gleichen Gelegenheit wird man feststellen, ob der Hahn in jeder Stellung gut abschließt.
Instandsetzung. Kleine Reparaturen können bei Beschädigung einer Kraftstoffleitung, durch eingerissene Maschen des
Reinigersiebes notwendig werden. Man kann sich hier meist mit
der einfachen schnellen Weichlötung helfen, die in jedem Haushalt ausgeführt werden kann, wenn man nur ein wenig technische
Kenntnisse hat. Man darf aber nicht vergessen, daß hierbei
allergrößte Vorsicht am Platze ist. An der Kraftstoffleitung,
den Kraftstoffreinigern, dem Behälter und dem Vergaser kann die

Kmftstoffreiniger.
kleinste Lötung erst ausgeführt werden, wenn der betreffende Teil
völlig ausgebaut und gründlich gereinigt ist. Gerade im Kraftstoffbehälter kann die kleinste Menge Kräftstoff so viel explosive Gase
bilden, daß die Erwärmung bei dem Löten zu einer gefährlichen
Verbrennung oder gar zu einer Explosion des Behälters führt.
Weniger gefährlich sind kleine Lötungen an der Kraftstoffleitung,
die aber auch niemals am Ead unmittelbar vorgenommen werden
dürfen.
Kraftstoffreiniger.
Um Vergaserstörungen zu vermeiden, sollte bei jedem Kraftrad
zwischen Kraftstoffbehälter und Vergaser ein Reiniger (auch Kraftstoffilter genannt) in der Zulaufleitung eingebaut oder unmit-

Abb. 142. Kraftstoffreiniger.
telbar im Vergaser untergebracht aein. Ein solcher Reiniger besteht
aus einem kleinen Gehäuse mit eingespanntem Sieb und einem
Meinen Ablaßhahn.
Das Sieb ist feinmaschig ausgebildet und herausnehmbar, es läßt
keinerlei Rückstände des Kraftstoffes durch. Je nach der konstruktiven Ausbildung befindet sich manchmal das Sieb am Eingangsstutzen des Vergasers oder ist unmittelbar am Kraftstoffhahn unterhalb des Kraftstoffbehälters angebracht, wo meist unter Verwendung von Sieben ein sogenannter Wassersack mit Ablaßhahn sitzt.
Wasserrüokstände im Kraftstoff sind schädlich und führen auch
zur Verstopfung der Düsen. Besonders Sandkörner, Wollfäden verstopfen sofort die Düsen. Der Kraftstoff ist eine etwas ölige Flüssigkeit, da ja nur mit Gemisch gefahren wird. Es fettet die
Thoelz, Daa Kraftrad.
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Wandungen der Düse an, so daß auch der feinste Wassertropfen
einen Widerstand findet, den er nicht überwinden kann, um aus
der Düse herauszugelangen. Deshalb ist bereits beim Einfüllen von
Kraftstoff darauf zu achten, daß kein Wasser mit hineingelangt.
Ist kein Siebtrichter vorhanden, sollte stets der Kraftstoff durch
ein Tuch eingefüllt werden.
Behandlung des Kraftstoffreinigers. Von Zeit zu Zeit
ist das Sieb herauszunehmen, durchzupusten, um es von Schmutz
und Wasser zu reinigen. Zur Reinigung der Kraftstoffreiniger
darf man niemals scharfe Werkzeuge benutzen und womöglich
die einzelnen Maschen säubern und dabei aufweiten. Der Schmutz
läßt sich auf diese Weise zwar entfernen, der Reiniger ist aber
nicht mehr dicht genug, um dann die gefährlichen feinen Staubteilchen und Körnchen, die sich oft im Kraftstoff befinden, zurückzuhalten.

Kühlung und Auspuffanlage.
Die Kühlung des Motors.
Viertaktmotoren. Die Kühlung beim Kraftradmotor erfolgt
durch den Fahrwind, der auf die Kühlrippen des Arbeitszylinders
bläst. Die heißesten Stellen des Zylinders sind bei Viertaktmotoren
am Auspuffventil, seiner Umgebung, am Auspuffstutzen und an
dem Sitz der Zündkerze. Man wird also diese Stellen dem an-

//

FahrtrkHunq

Abb. 143. Kühlung durch Fahrwind.
strömenden Fahrwind besonders augsetzen. Die Rückseite des
Zylinders wird durch das einströmende Kräftstoffluftgemisch am
Einlaßventil gekühlt. Der so angeblasene freie Zylinder hat immer
eine höhere Temperatur, als wenn zwangsläufig der Fahrwind aus
dem Zylinder vermittels Verkleidungsbleohe herumgeführt wird.
Die Kühlrippen sind am Arbeitszylinder immer so angeordnet, daß
der Luftwiderstand möglichst herabgesetzt wird. Am Zylinderkopf
sitzen die Kühlrippen in Fahrtrichtung, so daß der Fahrwind durch
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die Zwischenräume hindurchgehen kann, am Zylinder selbst sind
die Kühlrippen horizontal angeordnet, so daß auch hier das gleiche
Ergebnis erzielt wird. Man wählt stets kleine Rippenabstände und
schwache Rippen, so daß die wärmeabgebenden Oberflächen vergrößert werden. Von einer sachgemäßen Kühlung hängt nicht
zuletzt die höhere Leistung des, Kraftradmotors ab. Während des
Motorlaufes geben die heißen Gase ihre Wärme an die Wandungen ab.
Die übertragene Wärmemenge ist abhängig von der Temperatur
der heißen Gase, von dem Werkstoff der Wandung und von der
.Zeitdauer der Einwirkung der Gase auf die Wandung. Der Wärmeübergang ist am größten während der Verbrennung und nimmt bis
.zum Auspuffhub hin ab. Beim Ansaughub nimmt das angesaugte
Kraftstoffluftgemisch einen Teil der Wärme von der Zylinder"wandung auf. Die größte Wärmemenge nimmt die Wandung des
Verdiohtungsraumes und der Kolbenboden auf, da diese Flächen
fast fortwährend den arbeitenden Gasen ausgesetzt sind, während
•die Zylinderlaufbahn durch den Arbeitskolben zeitweilig vor der
Berührung mit den heißen Gasen geschützt ist.
Die Wärmemengen, die bei den Viertaktmotoren an die beiden
Ventile für Ein- und Auslaß übergehen, müssen von den Ventilsitzen und den Ventilführungen weitergeleitet werden. Vor allem
das Auslaßventil wird durch die mit hoher Geschwindigkeit abströmenden Abgase besonders stark erwärmt. Der Kolben nimmt
ungefähr ebensoviel Wärme auf wie die Wandungen des Verbrennungsraumes. Die aufgenommene Wärme des Kolbens und
•die durch Kolbenreibung erzeugte Wärme wird teils von den Kolbenringen und dem Kolbenmantel an die Zylinderwandung abgegeben,
zum Teil aber auch an das von unten gegen den Kolbenboden
.spritzende Öl und an die innere Wand des Kurbelgehäuses übergeleitet.
Zweitaktmotoren1). Für die Kühlung eines Zweitaktmotors
•genügt es nun nicht, nur ein paar Rippen oder einen Wassermantel
•aufzusetzen, um die lästige Wärme wegzubekommen. Da sind eine
ganze Anzahl Teile im Motor, die von äußeren Kühlmaßnahmen
nicht erfaßt werden. Zum Beispiel der Kolben. Der Kolben wird
bei jedem Arbeitshub erhitzt, beim Zweitakter also doppelt so oft
1) Es empfiehlt sich für den aufmerksamen Leser, vielleicht vorher den Hauptab•achnitt „Die Zweitaktmotoren" durchziilesen.

.Kühlung des Motors.
als beim Viertakter. Die. Wärme kann der Kolben nirgends hin
los werden als an die Zylinderwandung. Sie wird sowohl durch
den Kolbenmantel wie über die Ringe vom Kolbenboden fort und
zur Zylinderwand übergeleitet. Dazu braucht die Wärme naturo-emäß Zeit. Man kann nun füglich annehmen, daß der Kolben
während des Arbeitstaktes nur erhitzt wird, wenigstens fällt die
— natürlich hier auch vorhandene — Wärmeleitung nicht ins Gewicht. Beim Viertakter hat man nun einen Auspufftakt, einen Ansaugtakt und einen Verdichtungstakt zur Verfügung, innerhalbderen der Kolben seine Wärme wieder loswerden kann. Beim
Zweitakter hat man nur einen Verdichtungstakt, ein Drittel dieser
Zeit, zur Verfügung, trotz doppelter Wärmebelastung.
Der Zweitaktkolben ist also außerordentlich hoch
wärmebelastet und viel schwieriger zu bauen und zu
behandeln als der Viertaktkolben!
Man hat in früheren Jahren versucht, Wasserkühlung einzuführen, hat sie aber wieder fallen gelassen. Nur die DKW-Bennmaschinen besitzen noch Wasserkühlung, der Imperiamötor hatte
von jeher Luftkühlung. Da bisher die Leistung des Gebrauchszweitakters von 30 PS je Liter genügte, hat man sich über Kühlfragen auch noch nicht weiter den Kopf zerbrochen. Ein wesentliches Moment ist hier der Fensterkolben. Beim Fensterkolben
wird das Frischgas durch den Kolben geblasen. Man erreicht so
eine sehr wirksame Kühlung des Kolbens, die allerdings im Bau
gerade von Kraftradmotoren nicht immer ausgenützt wird, obwohl
Bootsmotoren mit Literleistungen zwischen 40 und 80 PS ohne
Fensterkolben nicht mehr denkbar sind.
Der Hauptteil der Wärme wird durch die Kolbenringe übergeleitet, merkwürdigerweise durch den obersten Ring. Wenn der
oberste Ring erst einmal ..fest" ist, ist ja bekanntermaßen auch
der Anfang vom Ende schon da.
Eine nicht zu vernachlässigende Wärmemenge wird aber auch
durch den Kolbenmantel direkt übergeleitet. Hier sitzt die Schwierigkeit. Es ist bekannt, daß Leichtmetall sich stärker ausdehnt als
Gußeisen, der Kolben wächst also im Zylinder. Das wäre so weit
ganz schön, wenn man wüßte, wieviel er wächst — und das weiß
man nicht! Die sogenannten Ausdehnungsziffern sind bei Temperaturen über 200 Celsiusgraden unzuverlässig. Es ist nicht so, daß
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man sagen kann: Das Metall dieses Kolbens dehnt sich bei Erwärmung um so und so viel. Man hätte es dann leicht, man könnte
Werkstoffansammlungen ohne weiteres durch Ovaldrehen in der
Wärmedehnung wieder ausgleichen; solche Verfahren sind ja beim
Bau von Wagenmotoren üblich. Leider ist es so, daß man nur
sagen kann: Das Metall dieses Kolbens dehnt sich vermutlich um
so und so viel. Es sind aber Stellen vorhanden, die sich weniger
A^'^-^Wy-BB,--,.. .

dehnen, und dicht dabei Stellen, die

" .> .*•»•»*'•;.,' zu haben. Das geht auch ganz gut,
Abb.144.
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wird. und mit dem Wenigen wird der Kol-

ben fertig. Wenn man aber versucht •
solche Motoren für das Schnellermachen zu frisieren1), erlebt man
eine gewaltige Enttäuschung. Gerade diese schwachen, wackligen
Kolben klemmen weitaus am leichtesten und klemmen immer
wieder, wieviel man auch davon herunterfeilt.
Die Erklärung ist einfach: Der schwache Kolben liegt der Zylinderwand kaum an, er „trägt" nicht auf dem vollen Umfang Er
kann die mit der überleistung verbundene Überwärme nicht loswerden und wächst infolge des Wärmestaues ins uferlose. Man
braucht für einen Hochleistungszweitakter mit viel Kolbenwärme
also gerade enge Kolbenpassungen, damit der Kolben trägt und
seine Wärme los wird. Enge Passungen bedingen aber sorgfältiges
Einfahren — bzw. können diese Kolben eben gar nicht eingefahren
1) Vgl. den Abschnitt „Schnellermachen".
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werden! Darüber soll in einem späteren Abschnitt noch mehr gesagt werden.
Zweitakterleistungen über 30 PS je Liter sind also danach auch
eine Kolben- und Fabrikationsfrage. Den Fahrer interessiert nur
so viel, daß ein Hochleistungszweitakter bei heutigen Mitteln der
Konstruktion ganz besondere Sorgfalt bei der Herrichtung und dem
Einfahren des Kolbens erfordert.
Enge Kolbenpassung hat noch eine Bedeutung: Beim Zweitakter dient der Kolbenmantel nicht nur als Führung wie beim
Viertakter, er besorgt auch gleich die Abdichtung der Kanäle. Es
ist außerordentlich wichtig, keinen klappernden Kolben zu haben,
sondern eine tunlichst enge Passung. Bei hohen Drehzahlen macht
sich das kaum bemerkbar, weil das Gas, das durch den Auslaß
pfeifen soll, immerhin beträchtlich weit um die Ecke muß, aber in
niedrigen Drehzahlen entscheidet die Kolbenpassung mindestens
über den guten Leerlauf und ineist auch über den Durchzug und
die Beschleunigung im großen Gang.
Es gab und gibt Zweitakter, die Schwierigkeiten mit dem Pleuellager haben — ewig sind die Laufringe und die Rollen angegriffen,
Man schiebt dies leicht auf die Schmierung, dabei ist daran nur
der Kolben schuld, der zu heiß wird. Das Pleuellager ist ja das überhaupt stärkst belastete Lager im Motor. Nicht etwa infolge der
Arbeitsdrücke, die aufzunehmen sind. 'Die sind für das eine Lager
genau so groß wie etwa für die Kurbellager zusammen — aber
man könnte damit fertig werden. Schlimmer sind die Fliehkräfte,
die die Wälzkörper, meist Rollen, bei hoher Drehzahl aneinander
oder gegen den Käfig pressen — das Lager erzeugt eine ganze Menge
Wärme, und die Festigkeit der Lagerwerkstoffe läßt mit erhöhter
Temperatur erschreckend nach. Bereits Temperaturen von wenig
über 100 Grad setzen die Lebensdauer eines Lagers auf ein Fünftel
dessen herab, was das Lager bei 20 Grad erreichen würde. Dazu
kommt nun ein starker Wärmefluß durch die Pleuelstange, die
Wärme strömt vom Kolben über die Pleuelstange in die Schwungmassen und erwärmt dabei das stark belastete Pleuellager noch
weiter! Diese Tatsache ist noch recht wenig bekannt, obwohl durch
Versuche erwiesen. Einen Kolben durch drei Ringe, durch enge
Passung oder gar durch ein Fenster zu kühlen, liegt nicht nur im
eigenen Interesse, sondern erst recht in dem des Pleuellagers.
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Bei Nasenkolbenmaschinen bläst der Frischgasstrahl zunächst
auf die Kolbennase, den Kolben kühlend! Das ist sehr wichtig!
Wie Abb. 145 zeigt, ist bei heißgehenden Kolben an der Nase sehr
deutlich zu erkennen, wo der Frischgasstrahl auftrifft, dort ist das
Kolbenmetall so schön kühl, daß sich kaum hauchdünne glänzende
Rückstände bilden, während rund herum dicker Koks sitzt. In der
Tat machen bei Literleistungen über 50 PS Nasenkolben ganz ent•..„.,, 'H^^^wfernt nicht die Wärmeschwierig-

Abb.
145. Die Kühlwirkung
des Frisch^'^SIS^^S
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nen überhaupt nicht gibt,

Drehzahlen über 5000 Umdr.
je Min. und bei Leistunge
40-50 PS je Liter spruchreif werden. Man darf dabei aber noch
etwas nicht übersehen: Es ist heute sehr wohl möglich, aus
einem luftgekühlten Viertakter 40 PS Literleistung ununterbrochen
zu entnehmen, ohne daß irgendein Teil deshalb Schaden nimmt.
Aus einem luftgekühlten Zweitaktmotor aber 30 PS Literleistung
zu entnehmen, ist noch nicht bei jedem Motor möglich, man bekommt dann Kolbenschwierigkeiten. Diese örtlichen Überhitzun- •
gen sind aber nicht grundsätzlicher Natur, sondern zu überwinden.
Die Entwicklung der nächsten Jahre wird also den Zweitakter
bringen, aus dem man wenigstens die niedrige und billige Zweitaktleistung auch auf lange Dauer, unter Autobahnbedingungen,
entnehmen darf.
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Luftkühlung durch Gebläse.
Zu Kühlzwecken wird nur ein Kreiselgebläse verwendet, es ist
als Sirocco-Gebläse (vgl. Abb. 146) am Kraftrad angebaut.
Das Gebläse ist unmittelbar mit der Kurbelwelle gekuppelt und
besitzt ein Laufrad mit rd. 28 Schaufeln. Die Kühlluft wird zuerst
zum Zylinderkopf geleitet, also dorthin, wo die höchste Wärmebelastung auftritt. Auch bei Ver/-««^^•BB—
wendung eines zwangsläufig an/„'2^^3|^
getriebenen Gebläses läßt sich
wJaS'^^^
beim luftgekühlten Motor eine
^^^^^Temperatur einstellen, die noch
^/' \,^.SäL

sich besonders im Winter. Ein

\W*^^8 i «CBllVir

ten Zylinder läßt erkennen, daß ^H^r ^^y^^^^^
der Zylinder im Sommer ~ 90°
iuffe/n/ritt~^^

iuffe/fifriW

am Außemnafitel hat, im Winter ^b. 146.Abb.
Am146.
Motor
angebautes
Am Motor
angebautes
Sirocco-Gebläse.
jedoch nur auf 50 — 60° C kommt,
Sirocco-Gebläse.
das ist jedoch eine Temperatur,
die für eine wirtschaftliche Verbrennung nicht ausreicht; während
ein luftgekühlter Zylinder im Sommer auf 200° 0, und im Winter
auf 150° C in seiner Zylinderwand kommt. Ein luftgekühlter Motor
ist in 2—3 Minuten betriebswarm.
Die Auspuffanlage.
Im allgemeinen erhält jeder Arbeitszylinder gesondert ein Auspuffrohr, dessen Schlußöffnung hinter der Achse des Hinterrades
liegt, damit die heißen Abgase nicht mit dem Hinterrad in Berührung kommen. Der anfangs runde Querschnitt des Rohres
geht am Ende in einen senkrecht gestellten Schlitz über (vgl.
Abb. 147).
Das Auspuffrohr ist aus Stahlblech autogen geschweißt. Das
Ende des Auspuffrohres bildet der Auspufftopf mit eingebauten
Sohalldämpfer-Prallplatten. Die Kühlung des Auspuffrohres und
des Auspufftopfes erfolgt durch den Fahrwind.
Der Auspufftopf soll mit Hilfe seiner Prallbleche die Spannung
der verbrannten Abgase durch mehrmaligen Querschnitts- und
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Schalldämpfer und Auspufffapf

Abb. 147. Auspuffrohr.

Abb. 148. Auspufftopf.
Richtungswechsel stark herabsetzen, damit der Auspufflärm vermieden und auch die Staubentwicklung eingeschränkt wird.
Wartung der Auspuffanlage. Im Auspufftopf sammelt
sich mit der Zeit eine Menge Ölruß an, man sollte mindestens
zweimal im Jahre den Auspufftopf abnehmen und mittels Petroleum oder heißer Sodalauge mit Holzasche vermischt tüchtig ausspülen. Sollte der Auspufftopf zerlegbar sein, so empfiehlt sich das
Abkratzen der Ölkohle an den Innenwänden und dann kräftig mit
Petroleum nachbürsten.
Ist die Reinigung ungenügend, so daß der Auspufftopf sich mehr
und mehr zusetzt und dadurch die heißen Abgase abgesperrt
werden und das lange Auspuffrohr bis zum Zylinder anfüllen, so
können auch die Abgase nicht mehr aus dem Zylinder entweichen.
Die Zylinderfüllung wird mangelhaft und die Motorleistung sinkt
ganz beträchtlich, so daß ein Weiterfahren nur mit Schwierigkeiten
verbunden ist.

Sdialldämpfung,
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Zum Anstrich von Auspuffrohren eignet sich Aluminiumbronze
(Ofenrohrbronze), jedoch muß dieser Anstrich von Zeit zu Zeit erneuert werden. Auch Ofen- und Lokomotivlack wird benutzt. Allerdings hält weder Farbe noch Lack auf den vernickelten Auspuffrohren, die gelb und blau anlaufen, wenn sie zu heiß werden. In
diesen Fällen reibt man das Rohr mit Ofenschwärze (Graphitpräparat) von Zeit zu Zeit ein. Am besten aber läßt man das Auspuffrohr neu verchromen.
Die Schalldämpfung beim Kraftrad.
Schön wäre es, wenn ein Kraftrad genau so ruhig fahren würde
wie ein Kraftwagen. Diesem Ideal stehen aber gewisse Schwierigkeiten im Wege, als da sind:
die sehr kurzen Auspuffrohre,
die hohen Abgastemperaturen im Rohr,
das Ansetzen von Ölkoks im Auspuffrohr.
der geringe Platz für das Unterbringen größerer Schalldämpfer.
Man macht immer wieder die Erfahrung, daß neue Krafträder
anfangs gute Schalldämpfung besitzen. Nach einiger Zeit aber
fangen sie an, tüchtig zu lärmen. Es ist dann meistens so, daß die
Gehäuse der Schalldämpfer noch vorhanden sind, aber die Ablenk- und Prallplatten fehlen (vgl. Abb. 149).

inintt
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Ab/enis-oder Prä fl/j/affe

Abb. 149. Schnitt durch einen Schalldämpfer.
Die Abgase strömen mit hoher Geschwindigkeit (mehrere
100 Meter, in der Sekunde) ein, prallen auf die Ablenk- oder Prallplatten auf und werden ständig umgelenkt und treten an der
schlitzförmig gehaltenen Öffnung wieder aus. Schlägt nun, wie
das öfters vorkommt, durch eine Fehlzündung ein heftiger Gasstrom mit großer Wucht auf die Prallplatten, die nur sehr dünn
gehalten sind und meistens in den dünnen Seitenwänden nicht fest
.genug sitzen, auf, dann biegen sich die Platten um, lockern sich
mit der Zeit, klappern fürchterlich und fallen schließlich heraus.
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Werden nun jetzt die Auspuffgase nicht mehr abgelenkt, dann
wirken die Wände des Schalldämpfers als Membrane und geben
ein unangenehmes Geräuch, was besonders beim Start solcher
Krafträder mehr als lästig wirkt.
Beim Zweitaktmotor sind folgende Überlegungen sehr interessant :
Man hat gelernt, daß eine Auspuffanlage möglichst wenig Rückstau geben solle, und kluge Fahrer denken daher weise zu handeln,
wenn sie die Schalldämpfer entrümpeln, d. h. die Prallplatten
entfernen. Sie sind dann erstaunt, daß ihr Zweitakter ganz gewaltig
in der Leistung nachläßt. Zwar hat man etwas davon gehört, daß
dann auch eine andere Vergasereinstellung nötig sei, man setzt
also größere Düsen ein. Leider bringt das nur einen stark erhöhten
Kraftstoffverbrauch, aber nicht entfernt mehr die alte Leistung
mit den korrekten Schalldämpfern.
Die Wirklichkeit sieht so aus: Auch beim Zweitakter ist man
grundsätzlich für einen' möglichst geringen Rückstau dankbar,
und zwar zu Anfang des Auspuffs, vom Öffnen des Auslasses bis
annähernd — nicht ganz — zur unteren Totpunktstellung des
Kolbens. Von da ab ist aber geringer Rückstau oder gar Saugwirkung — siehe Puchmotor — nur bei Doppelkolbenmaschinen
erwünscht und kann selbst da noch bei bestimmten Drehzahlen
Unannehmlichkeiten bereiten, obwohl gerade der Doppelkolbenmotor den Auslaß schnell absteuert und die Gefahr des Durchtretens von Erischgas also sehr gering ist. Der Einkolbenmotor ist
aber gegen Ende der Spülung geradezu auf einen Rückstau im
Auspuff angewiesen, und zwar von unterer Totpunktstellung des.
Kolbens bis Schluß des Einlaßkanals. Von da. bis Schluß des Auslaßkanals ist allein der Rückstau im Auspuff da, um ein Eortquetschen von Erischgasfüllung zu verhindern. Der Auspuff beim
Zweitakter hat also gegen Ende der Spülung Ventileigenschaften
zu erfüllen. Es darf auf keinen Fall etwa eine Saugwirkung da sein,
das würde die ganze Strömung und Spülung im Zylinder umwerfen,
und je 'höher der Rückstau am Ende der Spülung, desto weniger
Erischgas geht verloren, Leistung und Verbrauch hängen
unmittelbar vom Rückstau ab.
Daß unsere Zweitakter überhaupt menschliche Laufeigenschaften
haben, verdanken sie nur den Schalldämpfern. Ein vernünftiger

Auspuff.

Zweitaktdämpfer muß also anders aussehen als ein Viertaktdämpfer. Wenig Rückstau zu Anfang des Auspuffs, viel Rückstau gegen
Ende des Auspuffs.
Selbstverständlich ist das eine'Sache, die man nicht über den
Daumen peilen kann. Ein fünf Jahre lang verschmutzter Schalldämpfer mit zentimeterdicken Kohlekrusten hat eine Kleinigkeit
zuviel Rückstau, damit kann also. die Maschine eigentlich nicht
ziehen. Von da bis zum glatten Rohr ist aber ein weiter Weg, und
es genügt, wenn man die Erkenntnis mitnimmt, daß Auspuffanlagen von Einkolben-Zweitaktern genau ausgeprobt und sauber
gehalten werden müssen.

Abb. 150. Auspufftopf für Zweitaktmotor (DKW).
Abb. 150 gibt einen Auspufftopf wieder, dessen Wirkungsweise
auf die Verwirbelung der Auspuffgase mit Hilfe von Wirbeldüsen
und Wirbelraum beruht.
Vorschriften über das Auspuffgeräusch. Die vollbesetzte
Maschine darf bei 45 km/h im großen Gang und leichter Steigung,
also nicht etwa rollend, nicht lauter sein als 85 Phon1). Ein Hörn
gibt beispielsweise 90 Phon.
Auf Beanstandungen, daß die Maschine zu laut sei, braucht man
sich deshalb nicht einzulassen, man kann etwaigen Strafmandaten
auch so lange mit Erfolg widersprechen, als nicht durch objektive
Messung mehr als 85 Phon festgestellt werden.
1) l Phon ist die Einheit der Lautstärke, z. B. sind 10 Phon == Ticken einer Taschenuhr, 40 Phon = Zerreißen von Papier, leises Sprechen, 50 Phon = gewohnliches Sprechen,
Ticken der Schreibmaschine, 80 Phon = Kraftrad mit SchalldämpEer.
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Allgemeines. Bei dem Zweitaktverfahren (über die Arbeitsweise beim Zweitaktverfahren vergleiche man den Abschnitt „Das
Zweitaktverfahren" am Anfang des Buches) spielen sich die Vorgänge im Zylinder innerhalb einer Umdrehung der Kurbelwelle ab,
d. h. bei jeder Umdrehung hat auch ein Arbeitshub stattgefunden.
Deshalb könnte man auf die Vermutung kommen, daß ein Zweitaktmotor die doppelte Leistung gegenüber einem Viertaktmotor
gleicher Größe abgeben müßte, weil bei diesen ja die Kurbelwelle
zwei Umdrehungen machen muß, um einen Arbeitstakt zu vollbringen. Dies ist aber in Wirklichkeit nicht der Fall, denn als man
nun Zweitakter baute und als sie liefen, zeigte es sich, daß sie weniger
leisteten als gleichgroße Viertakter.
Der Kraftstoffverbrauch ist höher als bei dem eine gleiche
Leistung abgebenden Viertaktmotor. Der Grund liegt darin, daß ausströmendes unverbranntes Kraftstoffluftgemisch mit den noch
abströmenden Abgasen mitgerissen wird und dadurch verloren
geht.
Der Arbeitsweise nach ist ein Zweitakter viel verwickelter als
ein Viertakter. Aber trotz dieser schwer zu beherrschenden Arbeitsweise hat der Zweitakter den großen Vorzug der Einfachheit.
Außer dem Kurbeltrieb ist nichts Bewegliches, nichts Abnutzbares
vorhanden, was Schaden nehmen könnte. Der Zweitakter ist billig
und sicher.
Nun wollen wir uns mal die interessanten Gründe ansehen, weshalb ein Zweitaktmotor nicht doppelt so viel leisten kann als ein
gleichgroßer Viertaktmotor.
l. Es ist wohl hinreichend bekannt, daß eine Saugpumpe um so
schlechter arbeitet, je mehr schädlicher Baum da ist, also je mehr
Raum vom Kolben nicht erfaßt wird. Beim Viertakter ist das
nur der Verbrennungsraum. Ein Kolben von beispielsweise 60 mm
Durchmesser und 60 mm Hub saugt bei einem Verdichtungsraum
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von Null Kubikzentimeter (unendlich hoher Verdichtung also, die
es gar nicht gibt), 170 cm3 Frischgas an. Da aber ein Verdiohtungsraum praktisch da ist, der immerhin 30—35 cm3 beträgt, werden
nur rund 130 cm3 Frisohgas angesaugt. Beim Zweitakter arbeitet
ja nun die Unterseite des Kolbens als Pumpe, und da ist nicht nur
der Verdichtungsraum als schädlicher Raum, sondern das ganze
Kurbelgehäuse und das Kolbeninnere vorhanden. Leider ist das
Kurbelgehäuse eine sehr schlechte Pumpe, und der gleiche Kolben,
der beim Viertakter wenigstens noch 130 cm3 ansaugt, saugt beim
Zweitakter nur noch 75 bis allerhöchsens 100 cm3 Frischgas an.
Um aber auf 100 cm3 zu kommen, sind schon konstruktive Kunststücke nötig!
2. Was beim Viertakter im Zylinder ist, das ist im Arbeitszylinder! Beim Zweitakter muß das Kraftstoffluftgemisch erst in
den Arbeitszylinder hinübergeschafft werden. Da für diesen Transport nur wenig Zeit vorhanden ist, und der Transport unter Druck
erfolgt, bleibt gerne mal ein Bestehen Gas zurück, das man erstens
nicht im Arbeitszylinder hat, das zweitens den Wirkungsgrad des
nächsten Arbeitshubes verschlechtert.
3. Zum Ausstoßen der Abgase und zum Einströmen des Frischgases steht nur sehr wenig Zeit zur Verfügung, außerdem sind beide
Vorgänge nicht deutlich getrennt. Es bleiben also in der Praxis
ebensowohl Abgasreste im Zylinder, wie Frischgas sofort nutzlosausströmt. Man hat also beim Zweitakter eine qualititav schlechte
Füllung.
4. Die Steuerkanäle nehmen nutzbaren Kolbenhub weg, der
bei Viertaktern zur Arbeitsleistung zur Verfügung steht.
Durch konstruktive Verbesserungen erreicht man eine Verbesserung der Leistungsmöglichkeit des Zweitakters, aber meist
bleibt die Leistung um 20—25 % unter der des gleichgroßen
Viertakters. Zweitakter, die tatsächlich mehr Leistung geben als
Viertakter, erfordern sehr viel konstruktiven Aufwand, so daß
der Vorzug der Einfachheit verloren geht. Derartige Motoren bestehen bislang nur als Rennmotoren, und selbst hier hat man,
sofern die Leistung die eines Rennviertakters übersteigt, mit Werkstoff Schwierigkeiten zu kämpfen. Der Zwang zur Verwendung
von Spezialkraftstoff ist dabei noch die geringste Schwierigkeit.
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Interessant ist folgende Tatsache: Es ist bekannt, daß Benzin-

gase in einer Garage, die mit einer Zigarette in Berührung kommen,
heftig knallen können. .Wenn nun in einem Zweitakter das Überströmen beginnt, befindet sich im Zylinder noch die Verbrennungsflamme, wie man sich durch Besehen der Auspuffkanäle bei abgenommenen Rohren überzeugen kann. Diese Flamme kommt also
mit dem überströmenden Frischgas in Berührung — sie ist noch
ein bißchen heißer als eine Zigarette — und dennoch knallt das
Frischgas nicht, dennoch läuft der Zweitakter, und dennoch läßt
sich unverbranntes Frischgas chemisch im Auspuff nachweisen!
Daß ein Zweitakter überhaupt läuft und das Frischgas imstande
ist, das glühende Abgas auszusohieben, hängt damit zusammen,
daß unverwirbeltes und auf Atmosphärendruck befindliches
Frischgas äußerst schlecht brennt. Das Frischgas brennt beim Einströmen wohl an, brennt aber weit langsamer fort, als es einströmt
— es verlöscht sogar. Erst wenn das Frisohgas richtig durcheinandergewirbelt und auf 4—6 atü vorverdichtet ist, läßt es sich
entzünden, erst dann explodiert es wirklich.
Wie faul Frischgas, das unverdichtet ist, anbrennt, zeigen gewisse Motorkonstruktionen, bei denen im unteren Totpunkt, wenn
also die Spülung in vollem Gang ist, ein Zündfunke überspringt —
ohne daß der Motor überhaupt darauf sich einstellt.
Die verschiedenen Bauarten der Zweitaktmotoren.
Allen Zweitaktmotoren gemeinsam ist das eine Hauptmerkmal:
Der Ersatz des Abgases durch Frischgas findet stets in der unteren
Totpunktstellung des oder der Kolben statt innerhalb einer Zeit,
die im Vergleich zur ganzen Kurbehimdrehung sehr kurz ist.
Hierauf beruht das Prinzip der Zweitakter. Die einzelnen Konstruktionen unterscheiden sich nur durch geringfügige Abwandlungen.
Dreikanalmotor. Der in der Praxis am häufigsten verwendete
Fall ist der Dreikanalmotor.
Der Dreikanaler hat grundsätzlich drei Kanäle (auch Schlitze
genannt) im Zylinder, und zwar Auslaßkanal, Überströmkanal und
Ernlaßkanal. Daß sich der Einlaßkanal mit im Zylinder befindet,
ist charakteristisch, er wird von der Unterkante des Kolbens gesteuert, wie dies die Abb. 151 verdeutlicht.
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Entlüfter

Luftfilter

Kraffsfoffe/ntrift

Gesttil.gescIfüfzt-f/achdrucku.Machtiildwj
der Tafe/n wird gerichtlich verfolgt.

Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor
mit Umkehrspülung und Schwungradmagnetzünclung.
Längsschnitt — im Augenblick der Ausspülung der Abgase durch die Auspuffkanäle und
Auffüllen des Zylinders mit frischem Kraftstoffluftgemisch durch die Einlaßkanäle.

Querschnitt

im Augenblick der Zündung des Kraftstoff luftgemisches.
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Bei genauer Betrachtung der Abb. 151 kommt man zu dem
Schluß, daß eigentlich für das Ansaugen des Frisohgases nur sehr
wenig Zeit zur Verfügung steht. Der Ansaugkanal öffnet erst, wenn
im Kurbelgehäuse schön ein beträchtlicher Unterdruck besteht, die
Kraftstoffluftgemischsäule im Vergaser hat sehr wenig Zeit, um
in Fahrt zu kommen. Man bekommt also infolge ihrer Trägheit
und der geringen Zeit der Öffnung weniger Frischgas ins Kurbelgehäuse, als man bei früherem Öffnen des Kanals bekäme. Man

Abb. 151. Dreikanalmotor. Zimdimgs- und Arbeitsstellung des Kolbens.
kann aber auch den Kanal wieder nicht früher öffnen lassen, weil
er dann ja auch später schließt und man wieder Gas beim
Heruntergehen des Kolbens verlieren würde, der Vergaser würde
„zurückspucken". (Was .bei bestimmten Drehzahlen alle Zweitakter tun!)
Haben wir früher schon gesehen, daß ein Zweitakter, der das
Frischgas ins Kurbelgehäuse ansaugt — man nennt das „Kurbelkammerspülung" — schon von Natur aus einen sehr schlechten
Pumpwirkungsgrad hat, also weniger ansaugt, als dem Hubraum
entspricht, so wird dieses Wenige beim Dreikanaler noch weiter
durch die Kanalsteuerung des Einlasses verringert.
Drehschiebermotor. Grundsätzliche Abhilfe schafft der DrehThoelz, Das Kraftrad.
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schiebermotor. Bei ihm wird derEinlaß nicht vomKolben gesteuert,
sondern von einem auf der Kurbelwelle sitzenden Drehschieber.
Wie die Abb. 152—153 zeigt, kann man einen Drehschieber schon
sehr früh öffnen lassen, man liat also praktisch den ganzen Hub
zum Ansaugen zur Verfügung. Die Kraftstoffluftgemischsäule hat
Zeit, sich in Fahrt zu setzen, sie kann infolgedessen auch eine hohe
Geschwindigkeit annehmen. Diese hohe Geschwindigkeit bedeutet
nicht nur ein Mehr an Füllung innerhalb der Zeiteinheit, man kann

D == Drehschieber. Ansaugen des Kraftstofiluftgeinisches durch den aufwärtsgehenden Kolben.

Beginn der Vorverdichtung durch den
abwärtsgehenden Kolben nach Schließen
des Ansaugkanales durch den Drehschieber.
Abb. 152—153. Drehschiebermotor.

sogar den Einlaß noch offen lassen, wenn der Kolben schon wieder
heruntergeht. Es ist wohl zu verstehen, daß die mit großer Geschwindigkeit strömende Kraftstoffluftgemischsäule noch einen
erheblichen Gegendruck aus dem Kurbelgehäuse abzufangen vermag. Man gewinnt durch spätes Schließenlassen des Drehschiebers
demnach noch weiter an Füllung.
Der Hauptvorzug des Drehschiebers ist also der, daß man Öffnen
und Schließen des Einlasses frei bestimmen und damit die mögliche
Füllung des Kurbelgehäuses bis auf den letzten Rest ausnützen
kann. Tatsächlich sind auch Drehschiebermotoren die einzigen
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Zweitakter, mit denen sich Viertakterleistungen erzielen lassen.
Man kann aus 500 cm3 von 20 bis zu 40 PS erzielen, hält also Viertaktern vom Tourenmotor bis zum Rennmotor die "Waage.
Merkwürdigerweise gibt es aber Drehsohiebermasohinen meist als
Außenbordmotoren, und es gibt nur einen vollkommen brauchbaren
Kraftrad-Drehschiebermotor.
Die folgenden Ausführungen über Flachkolben- und Nasenkolbenmotoren sind so zu verstehen, daß es sich dabei durchwegs um
Dreikanaler handelt.
Nasenkolbenmotor. Zunächst erörtert sei der Nasenkolbenmotor. Er hat seinen Namen von der Ausbildung des Kolbenbodens.
Dieser trägt eine Nase, die den Frisohgasr"—-^
strahl in zweckmäßiger Weise abzulenken
y=
und vor dem direkten Durchblasen in den aiijTfifi T i ilTnTriiJiSiiilt
Auslaß zu bewahren hat. Es handelt sich E'^^ '•'lr^ ISSa
hiebei um eines der ältesten Spülverfahren
j IM
überhaupt, das man auch als „QuerstromLLJ || lOfflJUJ
Spülung" bezeichnet findet,
frö IBI
Die Wirkung der Ablenknase ist an sich
| I^T^ l ||
recht einleuchtend, man hat ihr nur in den W i——^L j u ÜBU
letzten Jahren alle möglichen Fehler ange- iij j[J 110111(1111
dichtet. Tatsache ist allerdmgs, daß Zyliniii
derinhalte über 200 cm3, beziehungsweise
l
Zylinderdurchmesser über etwa 65 mm, da\
mit bei geringen Drehzahlen nur ungünstig
ausgespült werden. Bei hohen Drehzahlen, ^b. 154. Nasenkolben.
Abb. 154. Nasenkolben.
also über 3500 Umdrehungen je Minute,
werden jedoch auch größere Inhalte gut ausgespült, und kleinere
Inhalte, also etwa 100—125 cm3, werden überhaupt bei jeder
Drehzahl, bis herunter zu 1000 Umdr/min, gut ausgespült.
Die Wärmeführung des Kolbens läßt sich bei Nasenkolben gerade
bei hohen Leistungen leichter beherrschen als bei Flachkolben —
später ist darüber noch mehr zu sagen.
Man hat dem Nasenkolbenmotor auch einen hohen Verbrauch
nachgesagt — nur hängt das nicht mit dem Kolben, sondern mit
der Genauigkeit der Herstellung zusammen. C4rundsätzlich sind
Nasenkolbenmotoren, mit der gleichen Genauigkeit wie Flachkolbenmotoren gebaut, genau so sparsam wie diese.
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In der Praxis haben die ineisten Kiemmotoren unter 100 cm8
Nasenkolben, es gibt außerdem noch eine ganze Reihe Nasenkolbenmaschinen bis und über 200 cm3 Zylinderinhalt. Die Rekordgeschwindigkeiten für Kleinstmasohinen sind mit Nasenkolben erzielt, die meisten Außenbordmotoren, die in vielstündigem, ununterbrochenem Vollgaslauf 40 PS aus 500 cm3 liefern müssen, sind
Nasenkolbenmaschinen. Gerade die Außenbordmotoren sind einer
der Beweise dafür, daß Nasenkolben absolut betriebssicher zu bauen
sind, selbst unter Bedingungen, die vielfach härter sind als bei Krafträdern. Es gibt wohl kaum ein Kraftrad, dem man mehr als 15 PS
in dauerndem Vollgaslauf über viele Stunden abnehmen darf.
Flachkolbenmotor. Daß der Nasenkolbenmotor sich nicht
für alle Zwecke eignet, besonders nicht für große Zylinderinhalte,
hat man schon sehr früh gemerkt, als es noch keine Zweitakt-Krafträder gab. Da gab es bei Großgasmaschinen Zylinderinhalte über

Abb. 155. Verdichtung des Gasgemisches
im Verbrennungsraiim. Kolbenbewegung
nach oben.

Abb. 156. Kurz vor dem oberen Totpunkt
Zündfunke an der Kerze, Verbrennung u.
Ausdehnung des Gases: dadurch Kraftentfaltung u. Abwärtsbewegung des Kolbens.

Abb. 155—160. Arbeitsschema des Zweitaktmotors mit Umkehrspülung (DKW).
Kurbelwellendrehrichtung im umgekehrten Uhrzeigersinn.
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Abb. 167. Ansaugen der Frischgase in
das Kurbelgehäuse während der K.ilbenbeweguns: zum oberen Totpunkt hin.

Abb. 158. Vorverdichten der Frischgase
auf 1,17 at im Kurbelgehäuse, Kolbenbewegung zum unteren Totpunkt.

Abb. 159. Öffnen der Auspuffkanäle
durch die Kolbenoberkante zeitlich vor
den Überstrümkanälen. Ausströmen der
Abgase in die Aiispuffleitmig.

Abb. 160. Kolben gibt mit der Oberkante die beiden Überströmkanäle frei.
Einströmen des Frischgases in den
Verbrennungsraum.
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fünf Liter, und dieae fünf Liter mußte man anders durchspülen,
zumal diese Maschinen noch recht langsam liefen. Einige hundert
Umdrehungen in der Minute waren da schon viel.
Infolgedessen kann man sagen: Spülverfahren ohne Ablenknase
auf dem Kolben waren bei Großmaschinen eine zwingende Notwendigkeit wegen der Größe der Zylinder und der Langsamkeit der
Umdrehungen. Man hat in den Jahren um 1930 herum einen Motor
bereits als „klein" und als ,,Schnellauf end" bezeichnet, wenn er je
Zylinder 300 oder gar 400 cm3 Inhalt hatte und 3000 ümdr/min
machte. Ganz sinnvoll drang denn auch ein Flaohkolbenspülverfahren, die ümkehrspülung, in das Gebiet des Kraftwagenmotors und des Kraftradmotors bis herunter zu den kleinen Kleinstkraftradmotoren von 100 cm3 ein. Dort hat sich die Umkehrspülung auch als dem früheren Nasenkolben 'einwandfrei überlegen
erwiesen.
Das als „Umkehrspülung" bezeichnete Verfahren geht aus
Abb. 155—160 hervor. Links und rechts vom Auspuffkanal münden
die Einlaßkanäle. Die Frischgasstrahlen blasen gegen die hintere
Zylinderwand und füllen den Zylinder auf diese Art, das Abgas vor
sich her treibend.
Andere Konstrukteure verwenden wieder Abarten der „Steilstromspülung", wo ein oder zwei Frischgasstrahlen steil nach
oben blasen. Vgl. Abb. 161.

Abb. 161. Steilstromspülung. Der mittlere Überströmkanal sitzt in einem besonderen
bearbeiteten Stück Leichtmetall, wodurch Gußangenauigkeiten ausgeschaltet werden
(Viktoria-Lux-Motor).

Bauarten.

Ähnlich arbeitet die ^Dreistromspülung", wo drei Gasstrahlen
sich gegenseitig aufrichten. Vgl. Abb. 162.
Das sind die wichtigsten Spülverfahren. Es gibt aber noch weit
mehr, selbst Spülverfahren mit gehöhlten Kolbenboden, also einer
Art „negativer Nase".
Es hat sich gezeigt, daß nasenlose Spülverfahren noch für ganz
kleine Motoren bis zu 100 cm3 herunter zu gebrauchen sind. Ihre

Abb. 16°. Dreistronispüluiig. Zwei gegeneinander Gasströme richten sich auf, der
dritte, mittlere Gasstrom bläst von vornherein schon steil hoch (Ziindapp).

Leistungen sind besonders in den unteren Drehzahlbereichen gut,
während der Nasenkolbenmotor in den oberen Bereichen besser ist,
eine Tatsache, die sich bei neueren Konstruktionen ändern kann.
Bei Maschinen von 200—250 cm3 sind Unterschiede zwischen
Nasenkolben- und Flachkolbenspülungen in keiner Weise zu bemerken, sofern beide Maschinen gleich sorgfältig gebaut werden.
Bei Maschinen von mindestens 300—350 cm3 Inhalt ist die Flachkolbenmaschine mindestens in niedriger Drehzahl ganz unstreitig
überlegen, bei hohen Drehzahlen gleichwertig, sofern hohe Drehzahlen bei so großen Zylindern überhaupt wünschenswert erscheinen.
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Gemeinsam ist den Flachkolben- und Nasenkolbenmotoren, daß
das Frischgas bei ihnen in das Abgas hineingeblasen wird.
Es hat denn auch nicht an Versuchen gefehlt, die ein Durchblasen des Frisohgases durch das Abgas verhindern sollten. -Einer
dieser Versuche, zudem der aussichtsreichste, ist der Doppelkolbenmotor.
Doppelkolbenmotor. Wie Abb. 163—166 zeigt, haben beim
Doppelkolbenmotor zwei kleine Zylinder einen gemeinsamen Ver-
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Abb. 163—165. Bild zeigt schematisch, wie aus dem normalen Einzylindermotor der
Doppelkolbenmotor entsteht (Puch).
A = Wirbelung im Verbrenuungsraum, B = Überström- bzw. Einlaßkanäle, C = Eiulaßkaual,
D= Kolbennase, E = AuBlaßkanäle.

brennungsraum, beide Kolben sitzen auf dem gleichen Kurbelzapfen.
Ersichtlich strömt über dem Einlaßkolben das Frischgas ein, füllt
den Zylinder an und treibt das Altgas vor sich her, ohne sich mit
ihm zu vermischen. Die Erfolge, die mit Doppelkolbenmotoren erzielt wurden; sind beachtlich, man konnte mit gewöhnlichen Dreikanalern Viertakterleistungen erzielen — allerdings ist der konstruktive Aufwand mit zwei Zylindern und zwei Kolben auch
wieder nicht gering,
Je nach der Art, wie die beiden Kolben auf den Pleuelzapfen
arbeiten, kann man zwei Arten unterscheiden. Beim alten Garellimotor saßen einfach beide Kolben mit Pleueln auf einem durch-
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gehenden, langen Kurbelzapfen. Der Motor gab aehr beachtliche
Leistungen ab und kann es heute noch mit den besten Einzylindern
aufnehmen. Vgl. Abb. 166.
Beim Puohmotor sitzen
die beiden Kolben auf einer
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in Fahrt befindlichen Gases

besser als beim Einkolben- Abb. 166.
Abb.Doppelkolbenmotor
166. Doppelkolbemnotorvon
von Garelli.
Garelli.
hatte beide
Kolben
genau gleichgleichmotor, man bekommt „mehr Er hatteErbeide
Kolben
in ingenau
zeitiger Bewegung.
Er nützte
nur den
günin den Zylinder"
zeitiger Bewegung.
Er nützte
nur den
günstigen Gasverlauf
aus, nicht
Vorschlics-r> . -r> i , ,
. stigen Gasverlauf
aus, nicht
das das
VorschlicsBeim Puchmotor kann m ^ ^es Auslassens,
wie beim
Gabelpleuelsen des Auslassens,
wie beim
Gabelpleuelbestimmten Drehzahlen noch
motor.
motor.
der Auspuff zum Ingangbringen der Spülung ausgenützt werden. Die Abgassäule im Auspuffrohr reißt vermöge ihrer Strömung das Frischgas an, genau
wie ein geschleuderter schwerer Stein einen anderen nachschleppt,
den man mit einer Leine daranbindet. An sich wäre dieses
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Nachschleppen auch bei Einkolbenmaschinen möglich, nur hat
man bei der Doppelkolbenmaschine den Vorteil, daß man im
geeigneten Augenblick den Auslaß absteuert, also das Frischgas
wird zwar „angesogen", aber beizeiten wieder am Auslaß abgestoppt — beim Einkolbenmotor ginge es sonst verloren! Das Anaaugen des überströmenden Frischgases geschieht beim Puchmotor
mit großer Energie, das Gas kommt genau wie Wasser mit einem
richtigen Schwung an, und das Kurbelgehäuse wird noch unter

At/shsshono/
Ansougkonc/

Obere Totpunktlage.
Ansaugkanal offen.

Auslaß voll offen. Überströmkanal beginnt zu
öffnen.

Auslaß schließt.
Überströmka.nal
noch offen.

Abb. 167—169. Doppelkolbenmotor. Arbeitsschema (Puchmotor).
Atmosphärendruck entladen. Deshalb kommt der Puohmotor als
Dreikanaler auf Leistungen, die sonst nur mit Drehschiebern zu
erreichen sind. Der Doppelkolbenmotor kann also (muß nicht,
und schon gar nicht bei jeder Drehzahl!) durch zweckmäßige
Heranziehung des Auspuffs den Wirkungsgrad der Kurbelkastenpumpe verbessern, der ja beim Dreikanaler so sehr sohlecht ist.
Daß der Doppelkolbenmotor noch nicht so verbreitet ist, liegt
daran, daß er infolge der zwei Zylinderbahnen und der zwei Kolben
nicht billig ist.
Sonderbauarten von Zweitaktmotoren.
Wie wir bei der Erörterung der Zweitaktverfahren festgestellt
haben, muß man beim Zweitakter — da Drehschiebermaschinen

Sonderbauarten.
im Kraftradbau selten verwendet wurden — zufrieden sein, wenn
man Viertaktleistungen überhaupt erreicht. Da aber nun einmal
grundsätzlich richtig ist, daß ein Motor auf einein Arbeitshub je Umdrehung mehr Leistung geben muß, als einer mit einem Arbeitshub
je zwei Umdrehungen, haben die Konstrukteure immer wieder versucht, den idealen Zweitakter zu bauen, bei dem also in jedem
Arbeitshub die gleiche Gasmenge wie beim Viertakter zur Verarbeitung gelangt.
Man hat ganz bewußt die ,,Einfachheit" des Zweitakters verlassen und sich ausschließlich der Aufgabe gewidmet, um jeden
Preis in den Zweitaktzylinder die gleiche Gasmenge zu schaffen wie
in den Viertaktzylinder. Die Verdopplung der Leistung lockte. Man
ist auf diesem Wege schon bei Ventilen gelandet!
Trotzdem sollen hier nur Konstruktionen beschrieben werden,
die tatsächlich liefen und Erfolge erzielten.
Stufenkolben. Man sagte sich, daß man, um mehr Frischgas
zu bekommen, den Wirkungsgrad der Kurbelkastenpumpe verbessern müsse — der Drehsehieberkonstrukteur sagte sich ja das
gleiche. Nur macht das der Stufenkolbenkonstrukteur — er war
Engländer und hieß Dunelt — mit der rohen Gewalt. Er gab, wie
das Abb. 170 zeigt, dem Kolben eine Stufe. Das sah dann so aus,
als ob im Zylinder nur der originale kleine Kolben, im Kurbelkasten
aber ein großer Kolben sei. Der große Kolben saugt gewaltig an
und hat nur ein kleines Zylinderlein zu beliefern.
Die Überlagerung stimmte, die Duneltmaschine zog prächtig. Es
war eine solche Menge Frischgas da, daß es nicht nur das Abgas
verdrängte, es pfiff auch noch eine Unmenge durch den Auspuff.
Das Frischgas war nicht nur Energieträger, es war auch gleichzeitig Spülgas. Die Duneltmaschine nahm es als Rennmaschine mit
Bennviertaktern auf!
Natürlich war da auch ein Nachteil: Verbrauch konnte man das
nicht mehr nennen, was der Duneltmotor hatte, er soff ganz einfach ! Er saugte ja auch 60 % mehr Gas an, als dem Arbeitskolben
entsprach, das gibt im Verein mit der Verbesserung des Wirkungsgrades gegen einen gleich starken Viertakter mehr als eine Verdopplung des Verbrauches. Der Duneltmotor hat denn auch nicht
lange gelebt.
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Stufenkolben

Einlaßöffnung

^~

Abb. 170. Bei dem Duneltmotor mit Stufenkolben wird durch die Stufe im Kolben mehr
Frischgas angesaugt, als dem Raum im Arbeitszylinder entspricht.
Becamomotor.
Ein deutscher Konstrukteur, Ruppe, hatte einen ganz ähnlichen Gedanken, auch er verbesserte zunächst die Wirkung der
Kurbelkammer in seinem Becamomotor.
Der Becamomotor besaß anstatt der Kolbenstufen einfach
einen zweiten Kolben. Dieser zweite Kolben lief auf der gleichen
Kurbelwelle und half pumpen. Natürlich gibt man einer solchen
Pumpe, um die Kolbengeschwindigkeit niedrig zu halten, einen
großen Durchmesser und entsprechend wenig Hub. Ruppe war aber
so gewissenhaft, daß er das teure Frischgas nicht gerade als Spülgas nahm. Er ließ zunächst zwar Frischgas ansaugen, wenn aber
genügend im Kurbelgehäuse war, saugte der Motor durch einen
zweiten Kanal Frischluft, die sich vor das Gas lagerte. Nachher
beim Überströmen pfiff erst mal die Frischluft durch den Zylinder,
hinterher, wenn das Abgas draußen war, kam erst das teure Kraftstoffluftgemisch an. Der Becamomotor vereinigte Leistung mit
Sparsamkeit, daß er-starb, ist nicht technischen, sondern kaufmännischen Gründen zuzuschreiben. Es gibt heute noch einzelne
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Auspuff'ÜbersfromkanQ/
überströmen
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Abb..l71—172. Arbeitsschema des Becamomotors. Links oberer Totpunkt, es wird
Frischgas und darüber reine Luft angesaugt. Rechts unterer Totpunkt, Spülung, erst
wird die Frischluft übergeblasen.

Pumpwit.oSbm
Abb. 173. Schema einer der ersten DKVVRennmaschinen, Dreikanaler, im Prinzip
wie Dunelt arbeitend, aber mit besonderem Pumpenkolben anstatt der Kolbenstufe.

Abb. 174. Beim Einkolbenzweitakter muß
der Auslaß früher öffnen als der Einlaß,
deshalb schließt er auch später wieder.
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Kraftradfahrer, die uralte Becamos fahren und eine neue Maschine
nicht mal geschenkt nehmen würden, trotzdem ihnen diese alte
Maschine bestimmt viel Ärger verursacht.
DKW versuchte es mit einem 175 cm3 Motor mit Ladepumpe,
genau wie Becamo, nur ohne Luftvorlagerung und hat diesen Gedanken für Motoren mit 250 und 350 cm3 wieder aufgenommen,
wohlgemerkt mit Flachkolben. Man benützte das Frischgas als
Spülung; man hatte einen Riesenverbrauch, aber die Maschine lief
wenigstens. Vgl. Abb. 173.
Doppelkolben-Ladepumpenmotor.
DKW führte dann den Doppelkolben-Ladepumpenmotor ein. Der
, Gedanke dabei ist folgender: Man hat zwar bei Dunelt, bei Becamo
und bei der 175er DKW eine qualitativ sehr gute Spülung, kaum
mehr Abgas im Zylinder. Aber dennoch kommt man über eine beschränkte Spitzenleistung nicht hinaus. Dadurch, daß die Höhe des
Auslaßkanales vom Kolbenhub verloren geht, wird die Sache im
Vergleich zum Viertakter zu ungünstig. Außerdem kann man beim
Einkolbenzweitakter keinen Verdichter verwenden — sonst das gegebene Mittel zur Leistungssteigerung — weil die Ladung nicht im
Zylinder bleibt. Der Auslaß schließt ja später als der Einlaß und was
man mit Gewalt hineingedrückt hatte, pfeift glatt wieder durch den
Auslaß davon, bevor er wieder geschlossen ist. Vgl. Abb. 175 u. 176.
Man erinnert sich an den Doppelkolbenmotor mit Gabelpleuel,
wo der voreilende Auslaßkolben den Auslaß zusteuert und den Einlaß offen läßt — da kann man mit einem Verdichter etwas nachdrücken! Und nachdem man die Ladepumpe schon mal .ausprobiert
hatte, nahm man eben wieder eine Ladepumpe als Verdichter.
Abb. 175 zeigt zur Genüge den Aufbau des Motors, nach diesem
Schema arbeiten heute noch die 250 cm^Rennmaschinen von DKW.
Vgl. Abb. 176.
Bemerkenswerterweise hat man auch eingesehen, daß für solche
Motoren die Dreikanalsteuerung doch nicht so restlos ideal ist. Es
zeugt aber für die früher erwähnte, heilige Scheu des Kraftradkonstrukteurs vor Drehschiebern, daß man nicht einen solchen zur
Steuerung des Einlasses verwendete, sondern ein Membranventil
vorzog. Dabei ist hinreichend bekannt, wie schwierig diese Ventile
sein können. Erstens sind sie nur sehr schwer gleichmäßig hinzu-
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Aus/ass

Enlass

Membrane

Pumpenko/ben
Abb. 175. Doppelkolbenladepumpenmotor. Kurbelgehäuse arbeitet nicht mit,-Ansaugen
und Spülen besorgt nur der Pumpenkolben. Das Schema zeigt den Augenblick der Überladung, Auslaß ist bereits abgesteuert. Drehrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn.
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Abb. 176. Doppelkolbenladepumpenmotor.
bringen, zweitens ist die Betriebssicherheit nicht überragend, drittens öffnen sie grundsätzlich zu spät und schließen zu früh. Immerhin
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konnte man sich sagen, daß die fast beliebige Ladepumpenleistung
auch mit ungenau arbeitenden Ventilen fertig werden würde, und
nach anfänglichen Schwierigkeiten liefen die Motoren ja in bekannter Weise den Einzylinderviertaktern davon. Erst in allerjüngster
Zeit haben Mehrzylinderviertakter wieder einen Vorsprung erreicht.
Man hat die Membrane beim 260 cm3 Motor durch einen Drehschieber ersetzt und damit einen weiteren Leistungsgewinn erzielt.
Man benützt dabei als Verdichter nicht mehr eine Ladepumpe,
sondern ein Gebläse.
Die hier geschilderten Maschinen sind jedenfalls die einzigen
Zweitakter, die überladen werden, die also einem Verdichterviertakter gleichzusetzen sind.
Von technischem Interesse ist noch eine Konstruktion, die als
Imperia-Rennmotor bekannt wurde, und zwar handelt es sich dabei
um eine Gegenkolbenmaschine.
Gegenkolbenmotor. Das Prinzip ist vom Dieselmotorenbau
her ja bekannt, u. a. arbeiten die bekannten Junkers-Dieselmotoren
danach. Der Zylinder enthält grundsätzlich zwei Kolben, die sich
entgegengesetzt bewegen. Ob man nun die Bewegung des oberen Kolbens wie bei Junkers über lange Gestänge auf die eine, untere Kurbel-

Spü/pumpenkolben
Abb. 177. Arbeitsschema der 500er DKVV.
Der Pampenkolben arbeitet doppeltwirkend,
die Arbeitskolben sind Doppelkolben, Einlaß
durch Kolbenunterkante gesteuert.

Abb.178,
Gegenkolbenmotor.

A'nssichten des Zweitaktmotors.
welle leitet, oder ob man zwei Kurbelwellen vorsieht, ist gleichgültig. Der Imperiamotor hatte jedenfalls zwei Kurbelwellen, die
durch eine Kette verbunden waren. Vgl. Abb. 178. Der Nutzen des
Verfahrens ist leicht einzusehen: Man kann erstens das Frischgas
spiralförmig eintreten lassen, so daß sich eine recht scharf abgesetzte Frisohgasfront durch den Zylinder schraubt — wenig Frischgasverlust! — und man kann den Auslaßkolben die Schlitze beliebig früh oder spät öffnen und schließen lassen. Man kann den
Gegenkolbenzweitakter mithin überladen, ihm einen Verdichter
aufsetzen.
Die Maschine, die aus 350 cm3 Zylinderinhalt volle 36 PS ergab,
kam zwar zum Laufen, aber durch den Zusammenbruch des Werkes
nicht mehr über die Anfangsschwierigkeiten hinaus.
Aussichten des Zweitaktmotors.
Wie die Erörterung der Konstruktionen gezeigt hat, ist der Zwei- •
takter eine Maschine mit zwar viel versprechendem, aber außerordentlich verwickeltem Arbeitsverfahren. Es ist sehr zu vermuten,
daß die Rechnung von der Leistungsverdopplung gegenüber dem
Viertakter allein deshalb nie aufgehen wird, weil man die Zeit für
das Ausstoßen der alten Ladung und ihren Ersatz durch Frischgas
nicht schlechthin stehlen kann. Man kann diese Zeit auch nicht etwa
durch sehr hohe Spüldrucke ersetzen, getreu dem Grundsatze „viel
hilft viel!". Selbst bei heute verwendeten niedrigen Spüldrücken
findet überall da, wo hier von ,,sauberer Steuerung von Frisch- und
Abgas", von „Frischgasfronten" und von ähnlichen Dingen gesprochen wurde, bereits eine recht starke Vermischung von Abgas
und Frischgas statt. Gründe für diese Annahme sind folgende:
Der Zweitakter hat heute noch selbst bei einer Literleistung von
nur 30 PS, wenn also aus 1000 cm3 30 PS, aus 500 cm3 nur 15 PS
und aus 250 cm3 nur 7,5 PS geholt werden, einen wesentlich höheren
spezifischen Kraftstoffverbrauch als der Viertakter. Unter spezifischem Verbrauch versteht man den Verbrauch in Gramm je
PS und Stunde — dieser hat mit dem Verbrauch je 100 km, dessen
Angabe sonst üblich ist, nur ganz entfernt etwas zu schaffen. Die
besten Viertakter liegen bei einem spezifischen Verbrauch von 250
bis 300 Gramm Kraftstoff je PSh, während die Zweitakter entsprechender, sogar etwas niedrigerer Literleistung nicht unter
Thoelz, Das Kraftrad.
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450 Gramm zu bringen sind und in den gebräuchlichen Ausführungen bis zu 500 gr/PSh verbrauchen. Trotz aller Spülkunststücke
bläst immer noch sehr viel Frischgas unmittelbar in den Auslaß
durch, und bleibt entsprechend Abgas im Zylinder zurück. Die aus
zwei Arbeitstakten abgesparte, kurze Spülzeit hat also ihre merkbaren Nachteile.
Außerdem bezeichnet man beim Viertakter eine Literleistung von
40 PS als Norm, von Sportmaschinen verlangt man bereits 50 PS
Literleistung, ohne sich etwas Böses dabei zu denken. Der Zweitakter wird in der heutigen Ausführung bei Literleistungen über
30 PS zu einem recht empfindlichen Ding. Es hängt dies mit Kühlschwierigkeiten zusammen.
Am wesentlichsten ist aber doch wohl der Umstand, daß man einen
Teil des Kolbenhubes durch die Kanäle verliert. Bei normalen
Maschinen macht dies mindestens ein Viertel, bei wirklich schnelllaufenden Maschinen bis zu einem Drittel des Hubes aus. Während
des Verbrennungstaktes geht dieses Viertel zunächst einmal an
Arbeit verloren, man hat also aus der verbrannten Menge Kraftstoff weniger Arbeit bekommen, als diese Menge hätte bei voller
Hubausnützung hergeben können. Bei der folgenden Spülung bläst
nicht nur ein Teil des Frischgases während der Spülung einfach
glatt durch, auch von der im Zylinder verbleibenden Ladung wird
beim Heraufgehen des Kolbens wieder ein Teil in den Auslaß gequetscht, und zwar um so mehr, je höher die Kanäle sind.
Man kommt zu der Überlegung: Wenn man sich bei einem Zweitakter mit geringer Leistung begnügt, wenn man unter 30 PS Literleistung bleibt und also nicht über 4000 Umdr/min geht, kommt
man noch mit Auslaßkanälen von einem Viertel der Hubhöhe aus.
Dies bedingt einen Verbrauch, der schon anderthalbfach höher ist
als bei Viertaktern gleicher spezifischer Leistung. Wenn man über
30 PS Literieistung geht, wachsen die Kanäle infolge der dazu
nötigen Drehzahlerhöhung auf ein Drittel der Hubhöhe und der
Verbrauch je entwickeltes PS steigt sehr stark weiter.
Wenn also unsere Zweitakter mehr Leistung geben sollen als sie
das heute tun, können sie das nicht ohne grundlegende konstruktive Änderung tun.

Kraftstoffverbrauch.
Der Kraftstoffverbrauch des Zweitaktmotors.
Im allgemeinen kennt man im Kraftfahrbetrieb nur den Kraftstoffverbrauch auf 100km, der dann in Litern angegeben wird. Man
weiß auch, daß dieser Verbrauch steigt, wenn die 100 km schneller
durchfahren werden, der Verbrauch steigt mit steigender Durchschnittsgeschwindigkeit, dem „Schnitt", weil eben zu höherer Geschwindigkeit mehr Leistung nötig ist, dazu noch der Gegendruck
der .Luft kommt.
Man muß hier gut aufpassen: Zwar durchfährt man bei schnellerem Tempo die 100 km schneller, der Motor läuft also weniger
lang als bei langsamerem Tempo, er läuft beispielsweise anstatt
l Stunde und 40 Minuten — bei 60er Schnitt — nur l Stunde und
IS Minuten — gibt einen 80er Schnitt. Der Motor läuft also 25 Minuten weniger. Trotzdem verbraucht er mehr, weil er zu 80 km/h
wenigstens die doppelte Leistung braucht als zu 60 km/h. Er macht
beispielsweise anstatt 3500 Umdr/min für 60 km/h nun 4650 Umdr/min für 80 km/h, verbraucht aber dabei wesentlich mehr Kraftstoff
in der Minute, als durch Zeitersparnis aufgeholt werden kann. Bei
höherer Drehzahl bzw. höherer Leistung verbraucht der Motor also
in 75 Minuten mehr als in 100 Minuten bei niedrigerer Leistung.
Man kann demnach den Verbrauch je 100 km, der allgemein angegeben wird, gar nicht so ohne weiteres zur Beurteilung des Motors benützen.
In der Technik bedient man sich statt dessen, wie schon erwähnt,
des Begriffs des „spezifischen Kraftstoffverbrauches". Man meint
damit den Verbrauch in Gramm eines Motors je PS und Stunde
(PSh). Das sieht außerordentlich bestechend aus. Man kann danach
ausrechnen, was der Motor verbraucht, wenn er vollläuft und wenn
er gedrosselt läuft — mindestens für überschlägliche Zwecke genau
genug. Leider ändert sich der spezifische Kraftstoffverbrauch aber
auch etwas mit der Belastung, er kann ebensogut bei Drosselleistung etwas höher sein als bei Vollast. Um einen Motor zu charakterisieren, ist also auch die Angabe des spezifischen Kraftstoffverbrauches noch nicht genügend — sie erfolgt meist für Vollast.
Eigentlich müßte man die Kurve des spezifischen Kraftstoffverbrauches dazubekommen.
Bei Zweitaktern liegt nun der spezifische Kraftstoffverbrauch aus
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den geschilderten Gründen — Frischgasverluste usw. — von vornherein höher als bei Viertaktern. Er liegt um so höher, je mehr
Leistung man herausholt. Daß sich der spezifische Kraftstoffverbrauch mit einer abgepaßten Auspuffanlage recht stark beeinflussen läßt, haben wir ja gesehen, trotzdem wird er bei beispielsweise einer 200er, die nur 5 PS leistet, niedriger sein als bei
einer 200er, die 7 PS leistet. Das heißt nebenbei auch, daß die
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Abb. 179. Leistungskurve und spezif. •
Kraftstoffverbrauch eines frisierten
200er Viertakters. Bei 4000 Umdr/min
werden 10,5 PS abgegeben und
300.10,5=3150 gr/PSh=4,2 Itr/PSh
Kraftstoff verbraucht. Bei 6000
Umdr/min sind 12 PS vorhanden, die
12.450 = 5400 gr/PSh= ^ =7,2 Itr/PSh
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Abb. 180. Leistungskurve und spezif.
Kraftstoffverbrauch eines frisierten
200er Zweitakters (Dreikanal). Bei
6000 Umdr/min sind nur 9 PS zu erzielen, die aber 9 Itr/PSh Kraftstoff
erfordern.

Kraftstoff kosten, wobei 0,75 kg/ltr
= spezif. Gew. des Kraftstoffes.

auf 5 PS durch Zumachen des Gashebels gedrosselte 7 PS-Maschine mehr verbraucht als die von vornherein auf 5 PS bemessene Maschine.
Dieser von Hause aus höhere spezifische Kraftstoffverbrauch des
Zweitakters wächst sehr schnell mit höherer Spitzenleistung, auch
deshalb gibt es noch keine Zweitakter über 30 PS Literleistung.
Um nur einen Anhalt zu geben: Die besten kopfgesteuerten Viertakter haben einen spezifischen Kraftstoffverbrauch von rund 250
gr/PSh und die Hochleistungsaußenbordmotoren kommen bis auf
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600 gr/PSh. Bei einem Umrechnungsdurchschnitt von 750 gr je
Liter kommt man also auf Verbrauche von 0,33 und 0,8 Itr/PSh.
Daß diese ungünstige Verbrauchsgestaltung nicht überhaupt eine
Ausbreitung des Zweitakters verhindert hat, hängt daran, daß man
ein Straßenfahrzeug praktisch nie voll fährt. Wenn man einen Zweitakter von vornherein mit mäßiger Literleistung baut, und wenn
man ihn dann noch mäßig ausfährt, wird er beinahe so sparsam
je 100 km wie ein Viertakter.
Man darf den Zweitakter also ,

/ ____^~

nicht so oft und solange voll
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weise kommt aber dem Zweitakter sehr entgegen, sie ist auch technisch vertretbar, weil der Zweitakter ein gleichförmigeres Drehmoment gibt als der Viertakter,
er „stößt" nicht bei so niedriger Drehzahl. Wenn sich natürlich
ein Mann auf den Zweitakter setzt, der vom Viertakter kommt
und sportliches Fahren gewöhnt ist, der also die Gänge voll ausfährt, klettert der Zweitakterverbrauch plötzlich hoch. Auf Autobahnen in der Ebene, wo der Motor auf hohe Drehzahlen kommen kann, erhält man mit Zweitaktern oft auch ganz überraschende Verbrauchsziffern. Man muß sich also, wenn man sich
auf einen Zweitakter setzt, über folgendes klar sein:
Schalten beim Zweitakter. Erstens schnell hochschalten
und spät herunterschalten. Der Motor darf schuften, und was

166

Die Zweitaktmotoren.

beim Viertakter schon Mißhandlung wäre, ist beim Zweitakter
empfehlenswerte Norm.
Zweitens nur in Ausnahmefällen Gas ganz aufmachen, nur, wenn
man unbedingt das letzte bißchen Tempo beim Überholen oder am
Berg braucht. Also nur für kurze Zeit voll aufdrehen.
Drittens auf der langen Geraden in der Ebene mit dem Gas
„herunterfühlen". Gerade der Zweitakter beantwortet eine ganz
geringe Einsparung an Geschwindigkeit schon mit einer erheblichen
Kraftstoffersparnis.
Im allgemeinen tragen die Fabriken diesem ,, Schuftendürfen"
'des Zweitakters durch eine entsprechend niedrige Übersetzung
Rechnung, natürlich ist damit auch nicht alles zu machen, wie folgendes Beispiel zeigt:
Es handelte sich bei den Versuchen um eine NSÜ- Quick mit
einem also von Hause aus äußerst gesunden und in jeder Beziehung
erfreulichen Motor. Diese Maschine, von normalen Straßenfahrern
gefahren, also von Leuten, die damit zur Arbeit und am Sonntag
ein bißchen ins Grüne fahren, gibt knapp 3 PS und verbraucht
dabei 2,5 Liter je 100 km. Sie ist im großen Gang l: 10,7 übersetzt
und erreicht auf einer bestimmten Meßstrecke einen Schnitt von
32 km/h. Diese Maschine wurde nun ohne jede Veränderung auf
der gleichen Strecke von einem sehr guten Fahrer gefahren, der sie
drosch, also ohne Berücksichtigung der Zweitaktregel vom Schuftenlassen die Gänge ausfuhr, dauernd schaltete und auch im Gefälle
voll Gas stehen ließ. Dadurch stieg der Verbrauch auf 3,2 Liter,
der erzielte Schnitt auf 36 km/h.
Nun wurde die Maschine in üblicher Weise frisiert, Leerräume im
Kurbelgehäuse ausgefüllt u. a. mehr, und wieder im gleichen Stil
gehetzt. Der Schnitt war auf 48 km/h gestiegen, also ganz gewaltig,
aber auch der Verbrauch auf 4,2 Liter je 100 km. Jetzt wurde die
Übersetzung um einen Ritzelzahn, von 10,7 auf 9,75 geändert. Da
stark bergiges Gelände vorhanden war, sank der Schnitt etwas,
betrug aber immer noch volle 47 km/h, der Verbrauch war aber
wieder auf 3,2 Liter je 100km zurückgegangen!
Es wurden später mit weiteren Änderungen noch 50km/h Schnitt
erzielt, der Verbrauch blieb aber bei 3,3 Liter je 100 km stehen.
Da der Motor sehr viel Mehrleistung hatte als zuvor, zeigte er
nun aber auch unter einem normalen Fahrer richtig schonend ge-
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fahren immer noch 2,8 statt 2,5 Liter je 100 km Kraftstoffverbrauch.
Die Erklärung dieser Tatsachen ist sehr einfach. Durch die Ausfüllung. der Leerräume im Kurbelgehäuse wurde sein Pumpwirkungsgrad erhöht, der Zylinder sauberer ausgespült, aber auch mehr
Spülmittel vertan, besonders bei hoher Drehzahl. Die höhere Übersetzung bewahrte den Motor vor dem schlimmsten Kreischen und
brachte die für den Zweitakter typische große Kraftstoffersparnis
— man hätte das gleiche durch Drosseln beinahe genau so erkaufen
können.
Nun ist es natürlich so — das Beispiel mit der Quick wurde auch
deshalb gewählt — daß eine 100er dauernd ausgefaliren wird, aber
schon eine 200er nicht mehr. Eine 200er so auszufahren, wie die
Quick ausgefahren wurde, ist im Verkehr und auf unabgesperrter
Straße gar nicht möglich. Das Beispiel zeigt aber, wohin man mit
dem Ausfahren und mit dem ,,Frisieren" kommen kann! Und dann
muß natürlich auch noch bemerkt werden, daß sich die meisten
Leute schon gewaltig strecken müssen, um mit einer 200er einen
50 er Schnitt zu fahren, während hier dieser Schnitt aus einem halb
so großen Motor herausgefahren wurde.
Soviel dürfte ja wohl klargeworden sein, daß ein Zweitakter ein
wunderbar anspruchsloser Motor ist, um damit zur Arbeit oder
spazieren zu fahren. Er kommt mit seinen Bedürfnissen und seinen
Zieheigenschaften dem schaltfaulen Durchschnittsfahrer sehr entgegen. Wenn man den Zweitakter aber sportlich fährt, ihn scharf
drischt, muß man das mit Verstand tun und sich sagen, daß schon
ein kleines bißchen weniger Tempo gleich viel Kraftstoff spart, und
wenn sich zwei Fahrer am Biertisch über Zweitakter unterhalten
und einer den Verbrauch seiner Maschine bejammert, dann sollte
er nicht über das Fabrikat schimpfen, sondern mal erst sehen, wie
der andere überhaupt fährt, ob er nämlich von der Zweitaktfahrweise überhaupt etwas versteht.

167

Die Schmierung beim Kraftrad.
Schmierung des Motors.
Es ist eine alte Erfahrung, daß der Schmierung des Motors leider
oft zu wenig Beachtung geschenkt wird. Eine gute Schmierung ist
aber unbedingt notwendig, um die Lebensdauer des Motors so lange
wie möglich zu erhalten. Es gibt eine große Zahl von Schmierverfahren, von denen wir im folgenden die wichtigsten besprechen
wollen.
Einmal gibt es die sogenannte Frischölschmierung, bei welcher das verbrauchte Erischöl laufend durch frisches Öl ersetzt
wird, angewandt bei Zweitakt- und Viertaktmotoren.
Bei der sogenannten Umlaufschmierung sind Ölpumpen vorhanden, die einen ständigen ölumlauf bewerkstelligen; sie stellt die
am meisten verbreitete Schmieranlage dar. Zur Umlaufschmierung
gehört auch die Trockensumpfschmierung.
Bei der Gemischschmierung, auch Mischungsschmierung
genannt, wird das Schmieröl dem Kraftstoff in einem bestimmten Verhältnis beigemischt, angewandt wird sie bei Zweitaktmotoren.
Erischölschmierung.
Grundsätzlich bei diesem Schmierverfahren ist die ständige
Zufuhr frischen Öles mit Hilfe einer ^Ölpumpe, deren Fördermenge regelbar ist. Das von den zu schmierenden Stellen ablaufende verbrauchte Öl sammelt sich im Ölsumpf des Kurbelgehäuses an. Hier wird es entweder abgelassen, oder es läuft
von selbst über. Es liegt auf der Hand, daß dieses Schmier verfahren
teuer im Verbrauch ist, und daß viel Schmieröl in noch gutem Zustand ungenutzt verloren geht, während wiederum die frische 01zufuhr an den Schmierstellen kühlend wirkt und eine ausgezeichnete

FriscJtölschmierung.

Schmierung erzeugt. Beim Einstellen der Förderpumpe richte man
sich nach den Angaben der Herstellerfirmen. Vgl. Abb. 182.

Abb. 182. Frischölschmierung bei einem Viertaktmotor.

Bei Puch wird das Frischöl von der Pumpe dem — wie bei allen
Doppelkolbenmaschinen! — stark wärmebelasteten Auslaßkolben
zugeführt (vgl. Abb. 183). Von dort läuft das Öl fort, wird in Rinnen
gesammelt und läuft durch die Kinnen in die Kurbellager. Die
Kurbelzapfen und Kurbelwangen sind hohl gebohrt, das Öl läuft in
die Zapfen, wird durch die Kurbelwangen in den Pleuelzapfen geschleudert und schmiert dort das Pleuellager. Schön bei der Puch
ist die Kupplung der Pumpeneinstellung mit dem Gaszug — wenn
man mehr Gas gibt, fördert auch die Pumpe mehr. Natürlich fördert
auch jede andere Pumpe mit erhöhter Motordrehzahl mehr Öl, es
kommt einfach auf jeden Hub eine ganz bestimmte Menge Öl. Die
Puch-Pumpe erlaubt darüber hinaus noch eine Vermehrung bzw.
eine Verringerung bei geringer Drehzahl.
Bei Standard wird eine Pumpe mit zwei Druckleitungen verwendet. Die eine Druckleitung fördert Frischöl in das hoch be-
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lastete Antriebslager, die andere auf die Kolbenbahn, und zwar an
der hoch wärmebelasteten Stelle zwischen den beiden Auspuffrohren. Von dort ablaufendes Öl gelangt auf das weniger hoch belastete Kurbellager auf der Magnetzünderseite, um von da in üblicher Weise durch die hohlgebohrte Kurbelwange in den Pleuelzapfen geschleudert zu werden.
Prüft man nun die Fabrikvorschriften über die Pumpeneinstellung, dann wird l Liter Öl auf 400 km vorgeschrieben. Also auch
diese Motoren sind überschmiert. Frischölschmierung hat aber trotz
dieser viel zu hohen Einstellung und ihrer Verwicklung einen wesentlichen Vorteil: Man kann die Schmierung natürlich anständig herabS^^^^^^ herabsetzen, bis ein Liter Öl auf
BT MB ^B 800—1000 km durchgeht, und da-•sar-'-^SläB B SP bel ^ena^ man sem' lange saubere
^^^^^^ B Illl Kolbenböden und überhaupt un• H IIIIIBB /jy1
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Dünnes 01 verteilt sich nun nach
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den ersten paar Pumpenstöß
schnell um den ganzen Kolbenmantel, während dickes Öl längere
Zeit dazu braucht.' Wie ja überhaupt die Schmierfähigkeit
eines Öles sich nicht nach der Zähigkeit richtet, und
dünnere Öle immer günstigere Verteilungseigenschaften besitzen. Es dürfte aber auch ganz klar sein, daß man
da nicht ein wasserdünnes Groschenöl fährt, sondern sich an
Markenöle hält.

Umlauf-, Trockensumpfschmierung.
Umlaufschmierung.
Dieses Schmierverfahren, auch Druckumlaufschmierung genannt, ist wohl das verbreitetste. Das Schmieröl wird aus dem
Ölsumpf des Kurbelgehäuses mittels Zahnradölpumpe zu den
Schmierstellen der Haupfclager der Kurbelwelle hin gefördert.
Das ablaufende Öl wird in der Ölwanne wieder aufgefangen. Kolben
und die Zylinderwandung werden durch das Schleuderöl ge-
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Woblass

Abb. 184. Druckumlauf schmieranlage (schematisch).

schmiert. Die Zahnradölpumpe besteht aus einer Druck- und einer
Bückförderpumpe, mit deren Einwirkung also ein ständiger 01umlauf erreicht wird. Vgl. Abb. 184.

Trookensumpf Schmierung.
Falls bei der ümlaufschmieranlage die Ölwanne nicht unter
dem Kurbelgehäuse angebaut werden kann, ist der Schmierölbehälter entweder vom Motor getrennt vorhanden, oder wie
in Abb. 185 wiedergegeben, unmittelbar am Kurbelgehäuse angebaut. Diese Schmieranlage nennt man darum Trockensumpfschmierung, weil die Rückölförderpumpe mehr Öl aus dem 01sumpf des Kurbelgehäuses absaugt (sie kann die. doppelte 01menge zurückfördern), als die Druckpumpe zufördern kann. Es
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herrscht also eine niedrigere Ölspiegelhöhe gegenüber der Umlaufschmierung vor.
An Stelle der zwei Zahnradölpumpen können auch doppeltwirkende, ventillose Pumpen mit umlaufenden Kolben vorhanden
sein.

Abb. 185, Trockensumpfschmiermig. Der Ölkreisläuf ist durch Pfeile gekennzeichnet
Der Ölbehälter am Kurbelgehäuse hat Kühlrippen.
Abb. 187 gibt die Darstellung (schematisch) einer Trockensumpfschmierung bei einem Viertakt-Kraftradmotor wieder. Bei A zweigt
ein Anschluß ab, der das Pleuellager B durch die hohlgebohrte
Kurbelwelle unter Druck schmiert.
Bei V befindet sich ein Kugelventil, das in die Leitung eingeschaltet ist, um ein Vollaufen des Kurbelgehäuses zu verhindern,
wenn der Motor stillstellt. Die Hauptölleitung 0 führt hinter dem

T rockensumpf Schmierung
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Abb. 187. Trockonsumpfschmierung beim Viertaktmotor.
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Verkleidungsrohr R der Stoßstangen zum oberen Steuergehäuse St
und passiert dort ein Sieb. Zwei klein6 Ölleitungen führen zu
den Ventilbüchsen zur Schmierung der Ventilschäfte. Das Öl
läuft vom oberen Steuergehäuse St nach einer bestimmten Ölhöhe
Ölschlauch
für Venfllfiihning

Vergaser mif^
luftreiniger

Ölleitungschlauch -"pjl,,^
zur Ventilfiihrung gij^
lichfbatteriei1—zUnder —————^T

Abb. 188. SchmieröUeitungen" der Trockenaumpfschmierung beim NSU-Rennmotor.
Leichtmetall-Zylinderkopf, zwei Nockenwellen.

wieder durch den verkapselten Stoß stangenantrieb zum Kurbelgehäuse zurück. Am tiefsten Punkt K des Gehäuses wird das Öl
wieder von der Ölpumpe angesaugt und zum Ölbehälter zurückgeleitet und der Kreislauf beginnt von neuem.
Der Öldunst in der Entlüftungsleitung E schmiert die Kette des
Getriebes mit.

Gemischschmieritng.
Die Zahnradölpumpe Z besteht aus einer Druck- und einer Saugpumpe, letztere kann die doppelte Ölmenge zurückfördern, so daß
niemals überflüssiges Öl im Gehäuse bleibt. Durch den Einfüllstutzen kann das zurückfließende Öl geprüft werden. Es liegen
eine Saug- und eine Druckpumpe zusammen hintereinandergeschaltet.
Gemischschmierung.
Die weitaus meisten Zweitaktmotoren werden geschmiert,
indem man dem Kraftstoff gleich eine bestimmte Menge Öl zusetzt. Berechtigt ist diese Schmierung dadurch, daß das Frischgas ja zunächst einmal in das Kurbelgehäuse gelangt, und so
die Triebwerkteile geschmiert werden können. Voraussetzung ist ein
recht warm gehendes Kurbelgehäuse, so daß also ein großer Teil des
Kraftstoffnebels hier schon verdunstet und Öltröpfchen frei werden
läßt, die schmieren können. (Den Kraftstoffpanschern sei bei dieser
Gelegenheit gesagt, daß gerade Rennkraftstoffe einem Fahrer bei
Zweitaktschmierung einen bösen Strich durch die Rechnung machen,
weil dabei das Triebwerk so kalt geht, daß es kein Öl mehr a,bbekommt.) Der noch nicht verdunstete Teil wird bei der Spülung
in den Zylinder geblasen, verdunstet dort aber zuverlässig und überzieht den gesamten Zylinderraum mit einem Ölhauch, auch den
Zylinderkopf und den Kolbenboden, leider, denn dort will man ja
keine Rückstände haben.
Über die nötige Ölmenge kann man streiten. In früheren Jahren
schmierte man l: 10 bis l: 15, es hat beträchtlichen Kampf gekostet. endlich l: 20 durchzusetzen. Erst in allerletzter Zeit gibt
es Spezialöle, die im Verhältnis 1:35 ausreichende Schmierung
ergeben sollen; es empfiehlt sich im allgemeinen l : 25, d. h. also
auf 25 Itr Kraftstoff kommt l Itr Öl. Tankt man nur 5 Itr Kraftstoff, ist ^g Itr ='200 cm3 Öl zuzufügen.
Die Gemischschmierung ist, richtig angewendet, ausgezeichnet..
Sie ist ganz von selbst dosierend, wenn der Motor schneller dreht,
kommt auch mehr Öl, und sie ist ungeheuer einfach.
DKW empfiehlt für die Gemischschmierung gutes, mitteldickflüssiges Markenöl, bei Jahreszeitwechsel kein Sommer- oder Winteröl. also durchgehend eine Sorte. Als Mischungsverhältnis für
luft- und wassergekühlte Motoren wird angegeben:
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Einfahrzeit
l : 20
normaler Dauerbetrieb l : 25
hohe Beanspruchung l : 20
(Autobahn, Hochgebirge, Sportveranstaltungen).
Die Mischung von Kraftstoff mit Öl soll innig sein, am besten
in einer Kanne, notfalls aber auch gute Auflösung des Öles
in kleiner Kraftstoffmenge in gesondertem Behälter und dann
Nachfüllen von reinem Kraftstoff unmittelbar aus der Tankanlage.
Bei Gemischschmierung besorgt der Kraftstoffnebel die
gleichmäßige Durchschmierung der Kolbenbahn, man kann hier ge-

Abb. 189. Gemischschmierung bei einem Zweitaktmotor.

Oberschmierung.
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fahrlos recht zähe Öle verwenden. — Eine besondere Ärgerquelle
am Zweitaktmotor ist durch die Gemischschmierung dadurch
gegeben, daß, wenn man nur kurze Zeit den Motor stillsetzt
und dann wieder weiterfahren will, der Motor kurz anläuft
oder überhaupt nicht anspringt. Was ist los? Der warme
Motor ließ das aus dem Kraftstoff ausgeschiedene Öl nach
unten in das Gehäuse laufen. Fährt man nun an, rinnt ein
Ölluftgemisch durch die Kurbelkastenspülung in den Zylinder,
wird gegen die Zündkerze geschleudert und verölt diese gründlich. Kerze herausschrauben, säubern, Motor bei offenem Kerzenloch durchdrehen, dann Kerze wieder einschrauben und Motor
springt an.
Oberschmierung.
Nicht zu verwechseln mit der Gemischschmierung ist die Oberschmierung, oft auch Obenschmierung genannt. Es handelt sich hier
um eine zusätzliche Schmierung, die für alle Motoren mit getrenntem
Ölsystem in Frage kommt. Die Oberschmierung kommt also bei
Anwendung der Gemisohschmierung nicht in Frage. Im Grunde genommen wird hier auch dem Kraftstoff eine wenn auch ganz ee.

"

ringe Olmenge beigegeben. Man benutzt aber nicht ein normales
Motorenöl, sondern ein Spezialöl, eine Spezialmischung, die in
der Lage ist, sehr hohen Temperaturen zu widerstehen und vor
allem rückstandlos zu verbrennen. Das Oberschmieröl, das vor
allem bei dem Einfahren neuer Maschinen dringend zu empfehlen ist, hat den Zweck, am oberen Teile der Zylinderlaufbahn
und an den Ventilschäften einen tragenden Ölfilm zu bilden.
Diese Lagerstellen können auch z. B. bei nicht mehr ganz
schließenden Kolbenringen vom normalen Motorenöl erreicht werden, da das aber den hier vorhandenen Temperaturen nicht
widersteht, wird es einen festen Überzug, die sogenannte Ölkohle,
und keinen Schmierfilm bilden. — Die Oberschmierung ist auch
im Winter zu empfehlen, wo die Schmieranlage bei kalter Maschine nicht sofort einwandfrei arbeitet und der etwa vorhandene Ölfilm auf der Zylinderlaufbahn womöglich noch durch Einspritzen von Kraftstoff — zur Erleichterung des Anlassens — weggespült wird.

Thoelz, Das Kraftrad.
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Die Schmierölpumpen.

Wie erwähnt, sind die heutigen Krafträder fast ausnahmslos
mit selbsttätiger Schmieranlage versehen, d. h. das Schmieröl wird
durch Pumpen gefördert, die vom Motor angetrieben werden.
Es gibt Zahnradölpumpen (Saug- oder Druckpumpen) und Kolbenpumpen. Oder das Kurbelgehäuse dient als Schmierölbehälter.
Das Öl wird dann teilweise durch Schleudern, teilweise wieder
durch eine besondere Pumpe über Ölleitungen den einzelnen
,—™
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unterem Ende das Zahnrad aufgekeilt wird. Übersteigt der
Öldruck die zulässige Größe von 2 at, öffnet sich das Regulierventil, das durch eine Feder belastet ist und läßt das Öl wieder
zurückströmen. Am Boden des Ölsumpfes befindet sich seitlich
die Ölablaßschraube.
Zwecks Überwachung der einwandfreien Tätigkeit der Schmierölpumpe werden verschiedene Wege eingesohlagen. Eine Ausführung
zeigt Abb. 191 mit Schauglas und Regulierschraube. Die Ölleitungen gehen durch den Kraftstoffbehälter und dienen als Versteifung.
Die Unterbringung einer Ölpumpe außerhalb des Kurbelgehäuses zeigt Abb. 192. Die Saugpumpe holt aus dem Ölsumpf

Schmierölpumpen, Schmierölwechsel.

das Öl und befördert es
zum Ölbehälter zurück, während die andere Pumpe das
Öl vom Behälter holt und
es unter Druck den Lager"
stellen der Kurbehvelle zuleitet.

Abb. 191. Prüfgerät mit Schauglas für
Schmierölpumpe.

Abb. 192. Schmierölpumpe Bauart
Viktoria.

Schmierölwechsel.
Regelmäßiger Ölwechsel ist für den Motor lebenswichtig,
weil die Schmierfähigkeit des Öles nach 2500 bis 3000 km Fahrt
durch den dauernden Temperaturwechsel von 15° bis 85 °C
und durch Vermengung mit Kraftstoffrückständen nachläßt.
Man beachte unbedingt die Schmiervorschriften der Herstellerfirmen. Ein Überölen des Motors erkennt man an den weißblauen
Rauchwolken des Auspuffes. Daß das Überölen für Kolbenboden,
Zylinderboden und Zündkerze schädlich ist, sei noch nebenbei bemerkt, denn die Ölkohle ist das Ergebnis dieser übereifrigen Bemühungen; und Motorklopfen ist die Folge, sowie verölte Zündkerze, die bald ihren Dienst einstellt.
Das Fahren mit überölten Motoren ist verboten. Leider befolgen
manche Kraftradfahrer dieses Gebot nicht und belästigen dadurch
das Publikum in unzulässiger Weise, deshalb die wenig große Be-
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liebtheit der Kraftradfahrer im öffentlichen Verkehr; mehr Disziplin
tut hier not.
Die richtige Behandlung der Ölfrage dürfte wohl durch die
Schmiertafeln der großen Ölfirmen sehr erleichtert sein. Oberster
Grundsatz ist hierbei: Das hochwertigste Motoröl ist stets das
billigste. Daß im Winter ein anderes Schmieröl genommen werden
muß als im Sommer, ist wohl Allgemeinerfahrung aller Fahrer.
Häufiges Starten bedingt erhöhte Abnutzung des Zylinders und
Kolbens sowie der Kolbenringe. Je geringer die Zähflüssigkeit des
Öles in kaltem Zustand des Motors ist, desto größer die Abnutzung.
Zur Filterung des Schmieröles kann man entweder das Öl zeitweilig erneuern oder eine Frischölmenge dauernd zusetzen. Um die
Eisenteilchen aus dem Öl zu entfernen, gibt es Magnetfilter, die
Ablagerung dient als Maßstab zur Bestimmung der Zylinderabnutzung.

Schmierung des Kraftrades.
Auch die Schmierung der einzelnen Teile des Kraftrades selbst
ist überaus wichtig, und es liegt im eigenen Interesse des Kraftfahrers, hier gewissenhaft zu sein.
Durch Hochdruck-Schmiernippel mittels Fett werden geschmiert :
1. An der Federgabel — 5 Schmierstellen — alle 500 km,
2. ,, ,, Lenkung — 2 Schmierstellen — alle 1500 km,
3. ,, ,, Hinterradnabe — l Schmierstelle — alle 5000 km,
4. ,, ,, Vorderradnabe mit Tacho — 2 Schmierstellen — alle
5000 km,
5. am Getriebe — l Schmierstelle (Getriebeöl) — alle 2500 km,
-6. an den Verbindungsstellen des Schalt- und Bremsgestänges —
nach Bedarf,
7. am Vorderrad- und Hinterradbremssohlüssel je l Schmierstelle — nach Bedarf,
8. an der Kupplungsbetätigung — nach Bedarf,
9. am Sattelgelenk — nach Bedarf,
10. Betätigungshebel am Lenker — nach Bedarf,
.11. sämtliche Bowdenzüge — nach Bedarf,

Schmierung des Getriebes.
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H

LM Q
Abb. 193. Sehmierstellen am Kraftrad.
ö = Ölbehälter
K = Schmierst.ellpn am
Kardanantrieb oder
Kettenantrieb
SB = Verbindungen von
Sohaltgestänge (Fußgchaltung),
Bremste slänge, Sattelgelenke

L =-- Lag"er der Lenkung
H = Hebel am Lenker
F = Federgabel
VN == Vorderradnabe
HN =- Hinterradnabe
LM = Liohtbatterieaünder
G = Getriebe

12. DrehgrijEf abnehmen, schmieren — nach Bedarf,
13. Tachometerantrieb einfetten.
Schmierung des Getriebes.
Das Einfüllen des Schmiermittels erfolgt durch eine vorhandene
seitliche Einfüllöffnung. Die Mischung besteht aus ^ Ambroleum
und ^ Autoöl1). Je nach Größe des Getriebes beträgt eine solche
Füllung l bis 2 Liter. Man erleichtert sich das Einfüllen, indem man
den Motor dabei langsam laufen läßt.
Im betriebswarmen Zustand soll das Getriebe nach 10000 km
Fahrt nach Öffnen einer Ablaßschraube mit Spülöl oder Waschbenzin durchgespült werden. Je wärmer das Gehäuse, desto kräftiger die Spülung, während bei kaltem Gehäuse stets altes Schmiermittel zurückbleibt. Will man nur nachfüllen, genügt meistens
^g—l Itr, je nach Getriebegröße.
i 1) Es gibt auch Getriebe mit reiner ölfüllung, man richte sich nach der Angabe der Fabrik bzw. der Betriebsanleitung.

^ö^

Die Schmierztng,
Schmierung der Kupplung.
Auch bei Schmierung der Kupplung verwendet man obige Ge-

mischzusammensetzung, worauf besonders zu achten ist. Wählt
man zuviel Ambroleum, so wird die Schmiermasse zu steif, und es
kann ein Kleben der Kupplung eintreten, bei zu dünnflüssigem
Schmiermittel rutscht die Kupplung, und das Schmiermittel tritt
aus.
Allgemein gilt, daß jedes Schmiermittel nach längerer Zeit eindickt und sich ein gewisser Metallabrieb im Schmiermittel festsetzt,
so daß das Schmiermittel zu einem Schmirgelmittel wird, die
Folgen sind teuere Instandsetzungsarbeiten.

Die Kraftübertragung,
Getriebe und Kupplung.
Allgemeines.
Die Kraftübertragung findet, wie wir schon gesehen haben, vom
Motor bzw. seiner Kurbelwelle über das Getriebe mit den verschiedenen Gängen zum Hinterrad des Kraftrades statt. Wie erfolgt
nun diese Kraftübertragung? Bei längslaufenden Motoren erfolgt
die Kraftübertragung vom Motor zum Getriebe (vgl.Abb. 194)
fast durchweg durch die Vorderkette, die bei modernen Maschinen
Qefriebe

Abb. 194. Kettenantrieb (längslaufender Motor).
'

Kolben ist um 90° versetzt gezeichnet.

im Ölbad läuft und weder Nachstellung noch Pflege verlangt.
Selbst wenn Motor und Getriebe einen einheitlichen Block bilden,
wird Kettenübertragung ihrer Elastizität wegen bevorzugt. Nur in
Ausnahmefällen verwendet man eine direkte Zahnradübertragung.
Bei querlaufenden Motoren erfolgt der Antrieb wie beim Wagenmotor unmittelbar, ohne Zwischenübertragung. Die Kraftübertragung vom Getriebe zum Hinterrad erfolgt vermittels
der Hinterradkette oder Welle (Kardanantrieb) (vgl. Abb. 196).
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Der Wellenantrieb ist in seiner heutigen Form nicht billig, aber
vollkommen zuverlässig, die Härte der Kraftübertragung hat man

Abb. 195. Wellenantrieb (querlaufender Motor).
mit Stoßdämpfern, elastischen Wellen usw. zu mildern gelernt.
Der Wellenantrieb ist unübertroffen sauber, verlangt so gut wie
gar keine Pflege oder Nachstellung.
Der Kettenantrieb.
Grundsätzlich ist auch Kettenantrieb äußerst elastisch und
außerdem billig. Wenn man die Kette staubdicht kapselt und im
Ölbad laufen läßt, braucht sie so wenig Wartung wie ein Kardan,
braucht nur selten nachgestellt zu werden — sie ist dann aber
nicht mehr viel billiger. Wenn man die Kette nur so weit kapselt,
daß sie vom Hinterrad nicht mehr mit grobem Schmutz bewerten
wird, bleibt sie billig, verlangt nur äußerst selten Reinigung und
Nachstellung nur in sehr großen Abständen.
Ketten arbeiten viel unempfindlicher als Zahnräder, sie eignen
sich besser für die ruckartige und ungleichmäßige Arbeitsweise
des Kraftradmotors, sie gewähren einen stoßfreien Antrieb und
vermitteln einen möglichst stetigen Kraftfluß. Dabei sind Ketten
anspruchslos und betriebssicher, sie werden von Spezialfirmen aus

Der Kettenantrieb.

Edelstahl hergestellt. Die Ketten sind gute Stoßdämpfer, denn das
locker und frei zwischen den Kettenrädern hängende Kettenstück
nimmt im Fährbetrieb Berg- und Talform an, also die Form
einer flachen Welle, die von jedem Kraftstoß elastisch gedehnt
wird. Die vielen Ölschichten in den einzelnen Gelenken ergeben
zusammen einen guten Stoßpuffer und sind zugleich Geräuschdämpfer.

Ge/fw6e/!ijskn

Abb. 196. Kupplungstrommel mit Zahnkranz für die Hinterradkette.
Die Abb. 196 zeigt ein Kupplungskettenrad mit eingebauten
Gummistoßdämpfern, die ein absolut stoßfreies Arbeiten der Kette
gewährleisten.

Abb. 197. Kettenantrieb (DKW).
Abb. 197 zeigt einen Kettenantrieb vom Motor zur Kupplung und
von der Kupplung zum Hinterrad.
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Der Wellenantrieb (Kardanantrieb).
Abb. 198 zeigt die Kraftübertragung durch Wellenantrieb mit
quer zur Fahrtrichtung gestelltem Motor. Die Kurbelwelle K trägt
die beiden Zahnräder Z^ und Zg für den Antrieb der Ventilsteuerung
und der Ölpumpe. HW ist die Hauptwelle des Getriebes, die die
festsitzenden Zahnräder Z g, Z^, Zg trägt. Die Vorgelegewelle V
trägt die losen Zahnräder Zg, Z^', die ständig im Eingriff mit den
Zahnrädern Zg und Zg stehen. Zg ist ein Verschiebezahnrad, das
beiderseits Kupplungsklauen trägt wie die Zahnräder Zg und Z,.
Durch den Kegelradantrieb R wird vermittels der Kardanwelle W
das Hinterrad angetrieben. Die elastische Scheibe Seh soll ruhigen
Lauf geben und Klemmen der Lager vermeiden.

(T^
Vorderrad -

E? bedeuten:
HW = Hauptwelle
J == Ritzel
K = Kurbel-Welle
B = Kegelradantrieb
Seh = elastische Scheibe (Trockeng-elenk)
St =• Anlasser, Stalter
U = Schwungrad mit Kupplung
V ^ Vorgelegewelle
W == Kardanwelle
Zi, Zz = Zahnräder für Ventilsteuerung und
ölpumpe
Za. Zi, ZE = festsitzende Zahnräder
Zn, Z7 = lose Zahnräder
Z, = Verschiebezahnrad

Abb. 198. Schema der Kraftübertragung
bei Wellenantrieb mit quer zur Fahrtrichtung gestelltem Motor.

Mit dem Anlasser St und dem Ritzel J und dem Stirnrad Z 3 wird der
Motor angelassen, d.h. die Hauptwelle HW wird in Drehung versetzt.

Der Wellenantrieb.

Zwischen Motor und Getriebe ist auf der Kurbelwelle K das
Schwungrad ü nebst der Kupplung angebracht.

Abb. 199.i Geöffneter WeHenantrieb mit bogenförmig verzahnten Kegelrädern.
Die Vorzüge des Wellenantriebes sind weiches und federndes
Arbeiten, eine bessere Kraftschlüssigkeit als beim Kettenantrieb,
'vollkommene Staub- und Öldichtheit.
Der Wellenantrieb ist ein Kegelradantrieb (vgl. Abb. 201) mit
einem Trockengelenk (vgl. Abb. 199 u. 200).

Abb. 200. Trockengelenk für einen WeHenantrieb.
Aus Abb. 199 ist deutlich das öldicht abschließende Gehäuse mit
den spiralverzahnten Kegelrädern zu ersehen. Der Ömippel gestattet das Einfüllen von dickem Öl (kein Fett) bis zur Höhe des
Ölnippels.
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Pflege. Der Antrieb ist von Zeit zu Zeit zu reinigen, durch

Waschen mit Petroleum. Schmierung der Kugel bzw. Rollenlager
prüfen.
o——^»

Abb. 201. Wellen antrieb mit zwei Gelenken (vor dem Hinterrad und vor dem Getriebe).
Das Getriebe
Wozu das Getriebe dient.
Wenn das Kraftrad eine Steigung nehmen soll, so nimmt die
Drehzahl des Motors ab. Mit abnehmender Drehzahl aber fällt,
wie wir schon gesehen haben, die Leistung. Aber gerade für die
Bewältigung dieser Steigung ist eine größere Kraft nötig. Man
muß also die Drehzahl des Motors hochhalten können, wenn die
Radgeschwindigkeit geringer wird. Der Verbrennungsmotor ist
leider nicht elastisch genug, um allein diese Forderung erfüllen zu
können. Man konstruierte das sogenannte „Wechselgetriebe", das
mit Hilfe der sogenannten ,,Kupplung" das Übertragsverhältnis
vom Motor zur Antriebsachse verändert. Die Kraft des Motors
wird dabei über Zahnräder bzw. Ketten geleitet, deren verschiedene
Größe (Zähnezahl) es bewirkt, daß die Umlaufgeschwindigkeit
(Drehzahl) des Motors „übersetzt" wird. Das bedeutet, daß beim
Einschalten eines kleineren Ganges der Motor nun erheblich
schneller läuft als das Hinterrad, daß also trotz niedriger
Fahrgeschwindigkeit des Kraftrades die Drehzahl des Motors
hoch ist und somit auch die volle Motorleistung ausgenutzt
werden kann.
Das Wechselgetriebe, oft kurz ., Getriebe" genannt, hat mehrere
,,Gänge" z.B. drei, man spricht dann von einem Dreiganggetriebe. Bei Krafträdern werden Zwei-, Drei- und Vier-

Zahnradgetriebe.
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ganggetriebe verwendet, letzteres eignet sich besonders für Gebirgsgegenden. Mit Hilfe der Schaltung, also des Schalthebels,
werden unter gleichzeitiger Trennung des Motors von den Zahnrädern vermittels der Kupplung (es wird ,,ausgekuppelt"), die gewünschten Zahnräder miteinander in Eingriff gebracht, so daß
also die zum Nehmen der Straßensteigung notwendige Übersetzung vorhanden ist. Nach getätigtem Eingriff wird wieder
eingekuppelt, d. h. der Motor mit dem Getriebe wieder verbunden, so daß die Kraftübertragung auf das Hinterrad somit
wirken kann.
Das Zahnradgetriebe.
Beim Zahnradgetriebe werden die einzelnen Gänge durch
verschiedene Zahnräder miteinander in Eingriff gebracht. Die Betätigung erfolgt durch den Schalthebel, der mit Hilfe eines Gestänges und eines Kugelgelenkes auf dem verschiebbaren Bügel

Motor

Abb. 202—203. Dreigangzahnradgetriebe.
Oben .sehen wir den Versehiebebiigel mit Kugelgelenk für sich noch einmal
herausgezeichnet.
A, B - Hebel, G = Gestänge, K = Getriebekette, V = Verachiebebügel.
(Verschiebebügel) einwirkt, der die Eingriffszahnräder auf der Getriebswelle hin- und herschiebt (vgl. Abb. 202—203).
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Die Zahnräder und Wellen des Wechselgetriebes werden aus
hochwertigem Stahl hergestellt und auf besonderen Maschinen geschliffen.
Dreigangzahnradgetriebe.
Das Dreigangzahnradgetriebe hat zwei verschiebbare Zahnräder,
und zwar ein Zahnrad auf der Getriebehauptwelle und ein Zahnrad
•Ho/den
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Abb. 204. Dreigangzahnradgetriebe, Schema für Leerlaufgang.

auf der Vorgelegewelle (vgl. Abb. 204). Beide Zahnräder sind mit
Klauen versehen, das Zahnrad auf Getriebehauptwelle mit rechtssitzenden Klauen, das Zahnrad auf der Vorlegewelle mit linkssitzenden Klauen. Außerdem ist bei beiden Rädern die Nabenbohrung mit Keilwellenprofil versehen, das gleiche Profil befindet
sich auf den Wellen. Je nach Stellung der beiden Kader, die ständig miteinander im Eingriff stehen, werden die einzelnen Gang-

Dreigangzahmadgetriebe.
Schaltungen bewerkstelligt. Man unterscheidet Leerlaufgang l.,
2. und 3. oder direkter oder großer Gang. Die einzelnen Gangstellungen sind schematisch dargestellt, um besseren Überblick zu
gewährleisten.
Leerlaufgang. Beim Leerlauf gang können die vom Motor
kommenden Kraftimpulse sich nicht auf das Hinterrad auswirken.
Wie verläuft nun im Leerlaufgang der Kraftimpuls? Vom Kettenritzelrad A auf der Kurbelwelle wird über eine Kette die Kraft auf
das Kettenrad B der Kupplung übertragen. Ist eingekuppelt, so
legen sich infolge des Federdruckes F die außen geführten
Lamellen ,,la" an die innen geführten Lamellen ,,li" an, die
mit ihrer Trommel T fest auf der Getriebehauptwelle sitzen
und diese in Umdrehung versetzen. Die Verschiebezahnräder
Zg und Z^ sind außer Eingriff und laufen leer mit, d. h. der
Kraftimpuls bleibt in der Getriebeha.uptwelle ohne sich auswirken
zu können.
1. Gang. Er stellt die kleinste Übersetzung dar, das verschiebbare Zahnradpaar Zg und Z, ist nach links verschoben worden,
dabei greifen die Klauen des Rades Z 3 in die Aussparungsklauen des Rades Zg ein. Der Kraftfluß verläuft nun folgendermaßen: Nachdem der Kraftimpuls über den schon oben beschriebenen Weg durch die Kupplung weitergeleitet ist, treibt
das fest auf der Getriebehauptwelle sitzende Rad Z^ das lose
auf der Vorgelegewelle sitzende Rad an, das jedoch durch Klauenkraftschluß mit dem Rad Zg gekuppelt ist, daa mit seinem
Keilnabenprofil auf dem Keilwellenprofil der Vorgelegewelle sitzt
und die Vorgelegewelle in Umdrehung versetzt. Nun dreht sich
das fest mit der Vorgelegewelle verbundene Rad Z 5 mit und
greift in Rad Z g ein, das mit dem Kettenzahnrad Z 7 eine Einheit
bildet. Vom Kettenrad Z 7 wird die Kraft über die Hinterradkette
zum Kettenritzel Zg übertragen, das fest mit dem Hinterrad
gekuppelt ist und es in Umdrehung versetzt; das Kraftrad
läuft an.
2. Gang. Die verschiebbaren Räder Z 3 und Z 4 sitzen in Mittelstellung, d. h. sie sind beide auf ihre Keilwellensitze geschoben.
Der Kraftfluß kommt von der Kupplung auf die Getriebehauptwelle und nimmt das Rad Z 4 mit, das in Eingriff steht mit Rad Z 3.
Dieses Rad dreht die Vorgelegewelle, auf der das Rad Zg festsitzt
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und bei der Drehung wieder das Rad Zg, das lose auf der
Hauptwelle sitzt, mitnimmt und die Kraft auf das mit ihm verbundene Kettenrad Z 7 über
Vyn^fy
vs^ von da wieder über eine
'r
Kette zum Kettenritzel Z g zum
zv }e Z7f)
Hinterrad.
r\- t •' p] _1_
S.Gang (direkter oder groC • (- ^ •: 3fl- i.y>s) ßer Gang). Beide verschiebbaren
• - _ -l 11| _J\Räder Zy und Z^ sind ganz
^ ?' ^_[H Kupp/uno nac^ recnts verschoben, wobei das
L" i ^ •
K&d Z 3 nunmehr von dem Keil. TU ^1 v /fr^^ym w-enenstück heruntergesohoben ist
Zi l
und sich lose auf der VorgelegeMifne/imer/i/oue/j ge/tu/pe/f
welle drehen kann. Das Rad Z^
Abb. 205. l. Gang.
greift mit seinen Klauen rechts

Abb. 206. 2. Gang.

Abb. 207. 3. Gang.

in die Mitnehmeraussparungen des Rades Z g ein, das mit Hilfe
des mit ihm verbundenen Kettenrades Z 7 die Kraft an das Hinterradritzel Zg abgibt.
Die Übersetzungen in der Kraftübertragung und im Getriebe.
Die ,,Übersetzung" ist die Umwandlung einer Drehzahl in
eine andere.
Wir wollen nachfolgende Bezeichnungen einführen und den Zuzusammenhang der Übersetzungen zueinander festlegen. Es ist

Übersetzungen.
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zunächst dabei ohne Belang, ob wir es mit einem Zahnrad- oder
Kettentrieb zu tun haben.
Wir bezeichnen mit (vgl. Abb. 208):
IK = Übersetzung von Kurbelwelle zum Getriebe,
IK = Übersetzung vom Getriebe zum Hinterrad,
ig = IK • iß = Übersetzung des Antriebes (feste Übersetzung).
Übersetzungen im Getriebe (veränderlich):
igi im l. Gang,
ig3 im 3. Gang,

iga im 2. Gang,
ig^ im 4. Gang.

Gesamtübersetzung von der Kurbelwelle zum Hinterrad,
z. B", ist dann:
im l. Gang ig^ = ig.ig^ = iE-ia-ig,,
im 2. Gang ig^ = ig-ig^ = ^•^•1^,
im^3. Gang ig^ = ig-ig^ = ^•^•1^,
im 4. Gang ig^ = ig.ig^ = ig-iß-ig,.
Ist z. B. ig4 == l: l, dann wird
igesi == ig = i:K'i:R> stellt also die feste Übersetzung dar.
H/Wei-rad

'ff = '/f'1'/?' .fisfe -s5^——-^
Uoersffiuny
ig = IK • IE = feste Übersetzung,
iii, iij, ng, nK = Drehzahlen, Zi, 23, z'y, zs, = Zähnezahlen der betreffenden Zahnräder,
IK = Übersetzung von der Kurbelwelle (Motor) zum Getriebe
IE =

„

vom Getrieberitzel zum Hinterrad.

Abb. 208. Feste Übersetzungen bei einem Kraftrad mit Kettenantrieb.

In der Praxis ergeben sich folgende Zahlenwerte:
a) Übersetzung von der Kurbelwelle (Motor) z u m Getriebe,
sie schwankt
von IK = l : 2,62 bis l : 2,34.
Thoelz, Das Kraftrad.
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b) Getriebeübersetzung mit 3 bis 4 Gängen, je nach

Bauart:
Übersetzung im l. Gang ig^ = l : 2,64 bis l : 3
„ 2. „ igg = l : 1,44 bis l : 1,5
„ 3. „ ig3= l: 1,04 bis 1:1.
c) Übersetzung vom Getrieberitzel zum Hinterrad
von iß = l : 2,09 bis l: 2,47.
d) Gesamtübersetzung, die sich aus a, b, c zusammensetzt
von ig^ = l : 5,3 bis l : 6,65.
Beispiel: Bei einem Dreigangzahnradgetriebe seien die Übersetzungen im Antrieb
a) von Kurbelwellenkettenrad zur Kupplung am Getriebe
Lg = l : 2,06.
b) vom Getriebe zum Hinterrad ij^ == l : 2,47,
c) im Getriebe im 3. Gang, also direkter Gang igg = 1,04,
dann ergibt sich als Gesamtübersetzung von der Kurbelwelle
zum Hinterrad
d) im 3. Gang:

'
_. . . _ l
l
1 _i ro
^683 — ^ • ^ • ^a — 2,06 • 2,47 ' UM
: °' '

im 2. Gang:
—•
•
•
— l
^es» — ^ • ^ • ^ — 2,06.' 2,47 ' i^S

l
''

l

im l. Gang:
^esi == ^ • ^ • ^i = 2,06 ' 2,47 ' 2?75 = ^ '• 13'9'
Für ein mittleres Kraftrad von 7 PS Leistung und n == 4000 ümdr
je min Drehzahl der Kurbelwelle ergibt sich:
Übersetzung vom Motor zum Getriebe i^ == l : 2,62,
Übersetzung vom Getriebe zum Hinterrad i-^ == l : 2,44,
Übersetzung im 3. Gang im Getriebe

igg = l : 1,04.

Hieraus errechnet sich eine Gesamtübersetzung im 3. Gang (direkter Gang) von der Kurbelwelle zum Hinterrad:

—i

'7 R

Ausführungen.
^es, = ^^R'^a = 2,62 ' 2T4 ' L04 = 1 : 6'65 '
d. h. also, läuft der Motor mit n = 4000 Umdr/min, macht das
Hinterrad n^ = ig^ • n = ,.— • 4000 == 600 Umdr/min.
Angenommen das Hinterrad hat einen Reifendurchmesser von
d = 67 cm, also einen Umfang von d-ji = 67 • 3,14 = 210 cm
= 2,10 m, dann beträgt der zurückgelegte Weg in l min = 600-2,1
= 1260 m/min, d. h. auf die Stunde umgerechnet Weg in der
Stunde s = 1260.60 = 75600 m/h. Das Kraftrad fährt also mit
etwa 75 km/h.
Übersetzung für Seitenwagenbetrieb. Will man einen
Seitenwagen an ein Kraftrad anbauen, so ist es zweckmäßig,
wenn das Kraftrad einen leistungsfähigen Motor besitzt. Man
merke sich, daß m jedem Falle die Übersetzung erhöht werden
muß. Z. B. wird bei der DKW SB 500 die Übersetzung dadurch
geändert, daß das Kettenritzel, das bei der Solomaschine 21 Zähne
hat, bei Seitenwagenbetrieb 3 Zähne mehr, also 24 Zähne erhalten
muß, wenn der Motor gleichmäßig durchziehen soll und nicht
durch zu niedrige Übersetzung überlastet wird.

Ausführungen von Zahnradgetrieben.
Abb. 209 stellt als Beispiel einen Schnitt durch ein Vierganggetriebe mit schrägverzahnten Zahnrädern dar. Links sehen wir
das Kupplungsgehäuse mit den Kupplungsplatten (2), die im eingekuppelten Zustand durch die Kupplungsfeder (3) zusammengedrückt werden und dann die Getriebehauptwelle (4) mitnehmen.
Auf dieser Welle (4) und auf der Vorgelegewelle (7) sind die verschiebbaren Zahnradpaare (5) und (6) angebracht. (8) und (9) sind
Bollenlager für die Vorgelegewelle. (10) ist die Kickstarterwelle,
um die sich die hohlgebohrte Vorgelegewelle dreht.
Die Schaltgabeln (11) und (12) vermögen die Zahnradpaare (5)
und (6) verschieben, wodurch die vier Gänge eingeschaltet werden.
Vermittels des Hebels (15) wird die Kupplungsstange (17) in Pfeilrichtung bewegt und damit ausgekuppelt. (16) ist ein Druckkugellager. (18) ist ein Rollenlager und (19) ein Kugellager, in denen das
Kupplungsgehäuse in gelöstem Zustande sich um die Getriebe-
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Viergangzahm'adgetriebe.

welle (4) dreht. An der Getriebebrücke (21) ist das Getriebe durch
die Bolzen (20) hängend befestigt. (23) ist Einfüllöffnung für Öl.
(l) ist das Kettenzahnrad für den Antrieb.
Abb. 210 zeigt ein Viergangzahnradgetriebe von NSÜ mit normal verzahnten Stirnrädern.

Gangsc/la///7ebla/
fHondscfiaffungj
Abb. 210. Viergangzahnradgetriebe (NSU).
An Hand einer farbigen Tafel (Tafel Nr. 4) wollen wir uns noch
einmal die Vorgänge bei der Kraftübertragung eines Motorgetriebeblocks klarmachen. Man sieht den Kolben, den das entzündete
Kraftstoffgemisch im Arbeitstakt herunterdrückt, die Pleuelstange,
die beiden Schwungscheiben und die Kurbelwelle. Auf der rechten
Seite befindet sich das kleine Zahnrad für die Ventilsteuerung
und die Schnecke zum Antrieb der Ölpumpe; links dagegen ein
zweites kleines Zahnrad auf der Kurbelwelle, welches mit Hilfe
eines Zwischenrades das Kupplungsrad antreibt. Das Kupplungsrad ist fest mit der Kupplungstrommel verbunden, die
mehrere Ausschnitte besitzt, in welchen die äußeren Kupplungsscheiben einer Trockenkupplung geführt und mitgenommen wer-
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den. An die Kupplungstrommel ist der Kupplungsdeckel angeschraubt, der durch eine Verzahnung mit dem Anwerfrad in Verbindung steht, in welches das Zahnsegment der Anwerfkurbel
eingreift. In Ruhestellung der Anwerf kurbel drückt ein Nocken an
deren Zahnsegment das Anwerfrad aus der Verzahnung des Kupplungsdeckels heraus, damit sich die Kupplung frei drehen kann.
Zwischen den drei äußeren, mit einem geeigneten Werkstoff belegten Kupplungsscheiben befinden sich vier innere Scheiben, die
im Innern der Kupplungstrommel in die Nuten der Kupplungsnabe eingepaßt sind. Die Scheiben werden mit Hilfe eines Druoktellers durch die Kupplungsfeder zusammengepreßt, so daß
bei den Umdrehungen des Kupplungsrades die äußeren Kupplungsscheiben infolge der Reibung die inneren Scheiben mitnehmen, welche wiederum die Kupplungsnabe in Drehung versetzen. Die Kupplungsnabe ist auf der hohlen Welle des Getriebeantriebsrades aufgekeilt; dieses wird also ebenfalls mitgedreht.
In der hohlen Antriebsradwelle ist drehbar der lange Zapfen der
Getriebehauptwelle gelagert, auf deren Keilnuten mittels der
Schaltgabel das mit Klauen versehene Schieberad hin und
her verschoben werden kann. Auf dem zylindrischen Teil der
Hauptwelle befindet sich ferner, lose drehbar, das große Zahnrad
für den l. Gang und an ihrem Ende, außerhalb des Getriebegehäuses das aufgekeilte Kettenrad.
Das Antriebszahnrad greift in das große Vorgelegerad ein,
wodurch die Vorgelegewelle mit ihren beiden anderen Rädern
dauernd mitgedreht wird.
In der Leerlaufstellung befindet sich nun das Schieberad
auf der Hauptwelle mit keinem der Vorgelegeräder in Eingriff; die
Kraft geht also vom Antriebsrad auf die Vorgelegewelle, von dieser
auf das große Rad auf der Hauptwelle, und da sich dieses lose
drehen kann, andererseits auch die Hauptwelle lose in der Antriebsradwelle lagert, wird erstere nicht mitgenommen, und das Antriebskettenrad steht still.
Beim l. Gang dagegen ist das Schieberad nach rechts geschoben, so daß dessen rechtsseitige Klauen in die Klauen des großen
Zahnrades auf der Hauptwelle eingreifen. Hierdurch wird diese
mit dem großen Zahnrad zusammengekuppelt und muß sich mitdrehen, und zwar bedeutend langsanier als das Getriebeantriebs-
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rad, infolge der doppelten Zahnraduntersetzung (Übersetzung ins
Langsame).
Beim 2. Gang wird das Sohieberad über die Leerlaufstellung
hinaus nach links verschoben, bis es in Eingriff mit dem mittleren
Vorgelegerad kommt. Dieses treibt jetzt das Schieberad an, welches wiederum die Hauptwelle mitnimmt, jedoch schneller als beim
l. Gang, da Schieberad und mittleres Vorgelegerad gleich groß sind
und jetzt nur eine Übersetzung stattfindet.
Der 3. Gang ist der direkte Gang; hierbei wird das Schieberad so weit nach links geschoben, daß es mit seinen linksseitigen
Klauen in die Klauen des Antriebsrades eingreift. Die Getriebehauptwelle wird jetzt mit der Geschwindigkeit des Antriebsrades
mitgenommen und innerhalb des Getriebes findet keine Übersetzung mehr statt; der direkte Gang ist also der schnellste Gang.
Die Getriebeschaltung wird durch den mit der Schaltgabel durch
ein Gestänge verbundenen Handschalthebel bewirkt. Dieser
wird in einer Schaltführung oder in einem Schaltsegment
geführt und federnd in den Rasten, die den Stellungen des Schieberades entsprechen, festgehalten.
Beim Schalten der Gänge ist die Kupplung zu lösen; dies geschieht, indem durch einen Bowdenzug der Druckhebel an der
Seite des Getriebes angezogen wird, wobei mit Hilfe der Druckstange, die durch die hohle Getriebehauptwelle hindurchgeht,
und der Entkupplungsmuffe die Kupplungsfeder zusammengedrückt wird. Die Reibung zwischen den inneren und den äußeren
Kupplungsscheiben hört jetzt auf, der Motor läuft leer, und die
Zahnräder des Getriebes werden entlastet.
An Stelle des Druckhebels wird vielfach auch ein Zughebel
mit einer Schnecke zum Lösen der Kupplung verwendet (s. Leerlauf bild).
Kettengetriebe.
Wir haben bisher gesehen, daß die Kraftübertragung vom Motor
zum Getriebe (Wechselgetriebe) meist durch eine Kette erfolgte,
vereinzelt durch Stirnzahnräder oder auch, wenn der Motor quer
im Rahmen lag, durch direkte Wellenkupplung. Bei der Kraftübertragung vom Getriebe zum Hinterrad wurde bisher fast
ausschließlich die Kette verwendet, seltener die Kardanwelle
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(eine in Gelenken ruhende und rotierende Welle), vgl. Abb. 198.
Der Antrieb . für das Kraftrad bestand also entweder aus der
Kette oder der Kardanwelle. Ein neuer Weg wurde beim ZündappKraftrad beschritten, indem erstmalig beide Antriebselemente, also
Kette und Kardanwelle nebeneinander in einer Kraftübertragung
derart verwendet wurden, daß die Vorteile beider zur Geltung

Fohr/'/'/chfung
Abb. 211. Schema eines Viergang-Kettengetriebes.

WouensfücA(verschiebbar)
l 3
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6eifenwe//e
Abb. 212. Verschiebbares Klauenstück.

kommen. Abb. 211—212 zeigt das Schema eines Viergangkettengetriebes (Zündapp). Dieses Kettengetriebe von Zündapp mit dem
Kardanantrieb des Hinterrades sieht folgendermaßen aus:
Die Getriebehauptachse mit vier festen Kettenrädern wird über
eine Kupplung unmittelbar von der Motorwelle angetrieben. Ihr
gegenüber liegt zur Seite eine zweite Welle mit vier losen Gegen-
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rädern. Je zwei gegenüberliegende Kettenräder sind durch eine
kurze kräftige Duplexkette miteinander verbunden; jedes Paar
ist anders abgestuft, so daß sich also vier verschiedene Übersetzungen ergeben. Die Mitnahme der seitlichen Welle erfolgt durch
Klauenstücke, die in die Kettenräder eingreifen. Die Kettenräder
selbst verschieben sich beim Schalten nicht. Die Seitenwelle treibt
weiterhin die Kardanwelle an und diese wieder den spiralverzahnten
Kegeltrieb am Hinterrad.
Die vier Ketten für die vier Gänge sind zusammen nicht
länger als eine normale Hinterradkette. Im Zündapp-Getriebe

Abb. 213. Das Kettengetriebe von Zündapp.
treibt immer nur eine Kette, in jedem Gang eine andere. Da
die Ketten so kurz sind, brauchen sie auch nicht nachgespannt
werden.
Abb. 213 gibt das Kettengetriebe eines Zündapp-Kraftrades
wieder, wobei für die Kettenübertragung Doppelrollenketten verwendet werden, jeder Gang hat eine Rollenkette. Der Schalthebel
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ist in der Abbildung für sich herausgezeichnet, es sind deutlich
die Klauenstücke zu erkennen, die in die Räder eingreifen.
Schmierung der Getriebe.
Den Höhenstand des Getriebeöles kann man durch die Öffnung
der Einfüllschraube nachprüfen, und gegebenenfalls ist wieder nachKeffsn/vc/' ftlr Anfr/etiskef/e
2um Hinferrac/
Keff-enroa'/&/•,
Anfriebs/ieH'e
vom Mofor

Qe/riebeversfs/1
schraube^
Qefriebe/tosfefi-

M/osseffhu'i
für OP/ ix/er A ff

/

^ersteUscfirmbe für ßowdenzug
Oef- octor W-Bnftillöffnung

Abb. 214. Getriebekasten mit Öloffnungen (NSU).

zufüllen bis zur Höhe der Einfüllschraube. Nach 2500 km Fahrt
empfiehlt sich eine Nachprüfung.
Es ist zu beachten, daß nach längerer Laufzeit das Schmiermittel im Getriebe eindickt und ein gewisser Metallabrieb unvermeidlich ist. Nach 5000 km sollte das Getriebe entleert und wieder
mit einem Schmiermittel versehen werden.
Durch die Ablaßschraube kann das alte Öl abgelassen werden.
Das Gehäuse ist durch Waschbenzin oder Petroleum zu reinigen.
Das Neuemfüllen erfolgt entweder mit Fettpresse oder durch gutes
Erwärmen des Öles; um es dünnflüssig zu machen.

Das Schalten,.
Die Vorschriften der Fabrik sind immer maßgebend. Man soll
also bei vorgeschriebener Fett-Ölmischung nicht immerzu nur Fett
nachpressen. Zu viel Öl ist harmloser als zu viel Fett, die Zahnräder
werden nicht so leicht beschädigt wie die Lager, und zu den Lagern
gelangt nur das Öl, das Fett ist für die Zahnflanken gedacht.
Das Schalten1).
Die Schaltung der einzelnen Gänge des Wechselgetriebes kann
mit Fuß- oder Handhebel erfolgen. Die verschiedenen Zahnradstufen im Getriebe selbst werden bei Kraftradgetrieben mit Klauen
geschaltet, im Gegensatz zu den meisten Wagengetrieben sind also
die Zahnräder selbst ständig im Eingriff.
Der Vorgang beim Schalten selbst ist der, daß der Schalthebel
im Getriebe ein auf seinen Achsen verschiebbares Radpaar bewegt
und dieses mit unterschiedlichen Nuten auf den Achsen oder mit
Klauen auf den Nachbarrädern in Eingriff bringt.
Außer reinen Zahnradgetrieben gibt es noch, wie schon erwähnt,
Kettengetriebe, bei denen nicht Zahnräder direkt kämmen, bei
denen vielmehr Kettenräder durch Ketten verbunden sind. Zweck
dieser Getriebe ist eine gewisse Weichheit und Elastizität der
Übertragung.
Schalten der Gänge von Hand.
Der Handhebel steht im Leerlauf 0 Stellung (vgl. Abb. 215).
Man zieht zunächst den Kupplungshebel am linken Lenkergriff
KraftsfoffüeWer
\ ff^rmm
\^-^^

W^r-^.ßang

i.Oanff

,./--'^|'^^"^^^Jc^//^^^^

Z eer/mf—'/£'— •Scho/fgesivnge
//^ium Qe/r/'efie
Abb. 215. Handhebel-Schaltung für Getriebe.
1) Vgl. auch den Abschnitt „Das Fahren".
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und drückt den Schalthebel in die Rastenstellung l, hierdurch
wird der kleinste Gang eingeschaltet. Durch langsames Loslassen
des Kupplungshebels am Lenkergriff und unter gleichzeitigem
Mehrgasgeben, d. h. weiteres Öffnen des Drosselschiebers im Vergaser wird ein weiches und stoßfreies Anfahren des Kraftrades
hergestellt. Bei rund 15—20 km/h Fahrtgeschwindigkeit wird dann
der Schalthebel in die Raststellung 2 hochgezogen und. dadurch
der 2. Gang eingeschaltet. Bei 30—35km/h Fahrgeschwindigkeit
zieht man nach vorherigem Entkuppeln den Schalthebel in die
Baststellung 3 bei 45 —50 km/h auf den 4. Gang, also direktem
Gang eingeschaltet. Das Bückwärtsschalten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, bis man wieder in Leerlauf Stellung angelangt ist.
Schalten der Gänge mit dem Fuß.
Der Schaltfußhebel steht zunächst in Leerlaufstellung (vgl.
Abb. 216—217). Man zieht nun mit der Fußspitze oder mit der Ferse
den Fußhebel nach oben in den l. Gang, nachdem man zuerst von
Hand aus gekuppelt hat. Vom l. Gang geht man durch Druck
nach unten in den 2. Gang und so bis zum 4. Gang, wobei immer
entkuppelt werden muß. Das Rückwärtsschalten erfolgt auf die
gleiche Weise. Es empfiehlt sich, beim Bückwärtsschalten vom
2. Gang zuerst auf den l. Gang zu gehen, bis man schließlich wie-

'-Wang
eingescho/fef

25 cm

Auspuffrohr

Schalten vom Leerlauf auf den l. Gang Schalten vom
l. ( vom l. Gang über 'Leerlauf (0)
Schalten
oder vom 4. auf den 3., auf den 2. Gang,
auf 2.,
auf 2., 3., 4. Gang.
auf Leerlauf.
Abb. 216—217. Schalten mit dem Fuß.
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der Leerlaufstellung hat. Zwischen jedem Gang ist eine Rastsperre,
so daß man nicht ohne weiteres vom 2. Gang z. B. gleich auf den
4. Gang schalten kann und umgekehrt. Die Länge des Sohaltfußhebels ist der normalen Fußgröße angepaßt und vorne rund
10 cm breit.
Abb. 218 zeigt eine vereinigte Hand- und Fußschaltung, die
dem Fahrer eine große Erleichterung bietet und auch in gewissem
HanetMha/ffieöe/ /^

Fuflras/e

^~~^——^^__^^ ^^/Fußsc/ia/f/ieöe/

Abb. 218. Vereinigte Hand- und Fußschaltung (DKW).
Sinne die Fahrsicherheit erhöht. Bei der vereinigten Schaltung
des Getriebes durch Hand und Fuß ist die Bedienung der Handschaltung genau wie vorher angegeben.
Für die Bedienung der Fußschaltung richte man sich nach folgender Anweisung:
Das Aufwärtssohalten (in größeren Gang) erfolgt mit der Fußspitze, indem nach vorherigem Auskuppeln der vordere Hebelarm
bis zum Anschlag abwärts bewegt wird. Der Hebel kehrt dann sofort wieder in seine Normalstellung zurück.
Das Abwärtsschalten (in kleineren Gang) erfolgt ebenfalls mit der
Fußspitze, indem nach vorherigem Auskuppeln der Hebelarm des
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Fußschalthebels .bis zum Anschlag aufwärts bewegt wird. Die festgehaltene Leerlaufstellung befindet sich zwischen dem ersten und
zweiten Gang. In dieser Leerlauf Stellung kann demnach nur aus
dem ersten und zweiten Gang durch leichtes Herab- oder Heraufdrücken (nicht bis zum Anschlag) des Fußschalthebels geschaltet
werden. Die am Kraftstoffbehälter sitzende Handschaltung dient
dabei gleichzeitig als Ganganzeiger, was besonders beim Anfahren
und Schalten auf Leerlauf von besonderer Wichtigkeit ist. Der
Fahrer hat dadurch jederzeit die Kontrolle, ob der gewählte Gang
auch wirklich richtig eingeschaltet ist, und beseitigt somit selbsttätig zu Getriebeschäden führende Schaltfehler.
Es ist sorgfältig darauf zu achten, daß vor jedem Schalten, ob
von Hand oder mit dem Fuß, je nach der Betätigungsart, gut entkuppelt ist, denn so wird die Verbindung zwischen Motor und
Getriebe unterbrochen. Die Zahnräder sind dadurch entlastet, und
die Gänge werden geschont, sonst hat man mit einem raschen Verschleiß der Räder zu rechnen.
Die Kupplung.
Wozu die Kupplung dient. Das Motordrehmoment muß
durch die Kupplung auf das Getriebe übertragen werden. Die Kupplung bildet also die Verbindung zwischen Motor und Getriebe, die beliebig oft hergestellt bzw. gelöst werden kann. Die richtige Anwendung der Kupplung gewährleistet ein sanftes und rückfreies Anfahren des Kraftrades, bedingt größte Schonung des Triebwerkes
und gestattet zuletzt ein sicheres und geräuschloses Einschalten
der verschiedenen Gänge bzw. Zahnräder des Wechselgetriebes.
Nur im ausgekuppelten Zustande kann auf die verschiedenen
Gänge geschaltet werden, und erst beim Loslassen des Kupplungshebels rückt die Kupplung wieder ein. Die Kupplung darf
niemals schroff freigegeben werden, sondern langsam und mit Gefühl loslassen. An Kurven und an Steigungen darf man die Kupplung nicht schleifen lassen.
An sich ist die Kupplung ständig eingekuppelt, d. h. die Scheiben der Kupplung liegen fest aufeinander, bewirkt durch den Druck
der Kupplungsfedern. Der Motor ist demnach mit dem Getriebe
fest verbunden, er treibt vermittels der Verbindung durch das Getriebe das Hinterrad an. Soll diese Verbindung nun unterbrochen
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werden, so daß also der Motor für sich weiterläuft (Leerlauf), so
brauchen wir nur die Kupplungsscheiben voneinander zu lösen.
Dies geschieht durch Betätigung des Kupplungshebels von Hand
oder durch einen Fußhebel. In Abb. 214 ist der Bowdenzug des Kupp-

'Mifnehmerscheibe

/\'Y
/^/^^X^^^^^^>^

^^^sSh'^'i £inscbeiben - Trocken
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'• -—^^^

ßremsbe/og

Abb. 219. Einscheiben-TrockeiikuppIung (Zündapp).
Ke/fenrod ium Hinferroc/

VpKiC/i/ußsc/iroufie

' %^^A^/fcüfe'ä?

Qefr/'ebegp^öüse
Abb. 220. Zerlegte Lamellenkupplung.
lungshebels zu erkennen, der auf den Auslösehebel wirkt, die Kupplungsstange wird verschoben und somit die auf ihr sitzende Scheibe
(Mitnehmerscheibe) von der Schwungscheibe getrennt.
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Die Kupplung ist meistens als elastische Ein- oder Mehr-

scheibenkupplung mit Kork-Lamellenscheiben ausgebildet, die von
dem Bedienungshebel am Lenker des Rades durch Bowdenzug
(Drahtzug) aus betätigt werden kann.
Korkkupplungen sind am meisten verwendet, weil Korke auch
im Ölbad greifen. Verölte Korkkupplungen gibt es also nicht. Asbestbeläge müssen vor Öl gehütet werden, und sind, einmal verölt, nicht
mehr zu retten. Reine Metallkupplungen neigen zum Fressen und
heben dann nicht mehr aus — sie werden heute kaum mehr verwendet.
Stoßdämpfung durch Gummipuffer am Kupplungsgehäuse
vgl. Abschnitt ,,Stoßdämpfer für Kettenantrieb".
Behandlung der Kupplung.
Die Kupplung braucht an sich keinerlei Schmierung und Wartung. Läßt sich die Kupplung nicht mehr ganz ausheben bei Handbedienung oder nicht ganz durchtreten bei Fußbedienung, d. h.
geht die Kupplung nicht ganz frei, weil z. B. der Druckstift abgenutzt ist, so ist das Kupplungsspiel zu groß, oder der Teil des
Drahtzuges hat sich gelängt, vgl. Abb. 221. Eine Nachstellung ist
möglich an der Stellschraube des Drahtzuges, aber auch an der
Druckschraube des Auslösehebels. Klemmt nur der Druckstift,
so hat sich ein Grat gebildet.
Rutscht die Kupplung, so sind entweder die Druckfedern mit
ihrer Spannung zu schwach geworden, oder aber der Belag greift
nicht mehr an. Hat man es mit einer Trockenkupplung (vgl.
Abb. 219) zu tun, so hilft oft ein Abwaschen der Scheiben mit
Waschbenzin. Nützt das Nachstellen der Federbolzen nichts mehr,
weil die Federn durch langes Schleifenlassen der Kupplung ausgeglüht, also zu weich geworden sind, so müssen sie durch neue
ersetzt werden. Das Neubelegen mit Belag läßt man in einer zuverlässigen Werkstatt ausführen.
Das Rutschen der Kupplung kann auch an einer Überschmierung
des Getriebes liegen, in diesem Falle hilft nur sorgfältiges Auswaschen der Kupplung.
Wenn der Zug in Ordnung ist und bei kalter Maschine die Kupplung dennoch nicht aushebt, wohl aber, wenn die Maschine warm
ist, dann ist das Schmiermittel zu steif. Öl zufüllen, wenn Fett-

Tafel Nr. 4

Kupplung und Dreigangzahnradgetriebe.
Ausführliche Beschreibung im Textteil des Buches.

Behandlung der Kupplung.
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Abb. 221. Einstellen der Kupplung an der Stellschraube des Drahtzuge.s oder
am Kupplungshebel.
Ölmischung vorgeschrieben war, oder von vornherein Getriebe-Öl
verwenden.
Wenn man zu dünnes Schmiermittel hatte, etwa zu dünnes Öl,
dann rutscht gelegentlich die Kupplung beim Starten durch. Man
kann dann die Maschine durch Anschieben meist noch in Gang bekommen — einmal in Gang, faßt die Kupplung von selbst wieder.
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Die elektrische Ausrüstung des
Kraftrades.
Was man von der Elektrizität wissen muß.
Der Motorsport bringt es mit sich, daß eine Reihe technischer
Bezeichnungen zu lernen sind, deren Bedeutung nicht so ohne
weiteres erkenntlich ist. Zu diesen gehören auch die elektrischen
Maßeinheiten, und gerade hier werden die Begriffe oft verwechselt.
Die grundlegenden elektrischen Maßeinheiten sind das Ampere
(nach dem französischen Physiker Ampere) das Volt (nach dem
Italiener Volta), das Ohm (nach dem Deutschen Ohm) und das
Watt (nach dem Engländer Watt).
Zum leichteren Verständnis vergleichen wir am besten den Zustand in einer Wasserleitung mit dem in der elektrischen Leitung.
Durch eine Wasserleitung fließt je nach der Größe des Querschnittes mehr oder weniger Wasser, wobei man üblicherweise die
Wassermenge in Litern bzw. Kubikmetern mißt. Ebenso fließt.
durch die elektrische Leitung in der Zeiteinheit auch eine bestimmte
Strom in enge, die in Ampere gemessen wird. Man nennt die
Menge des elektrischen Stroms Stromstärke.
Wie in einer Wasserleitung ein Druckunterschied zwischen zwei
verschiedenen Punkten herrscht, der in kg/cm2 oder atü gemessen
wird, so herrscht auch in einer elektrischen Leitung zwischen dem
positiven und negativen Pol eine Spannung, die mit Hilfe des
Voltmeters gemessen wird und als Einheit das Volt besitzt.
In der Wasserleitung tritt an den Wänden Reibung auf, wenn
das Wasser hindurchfließt. Zur Überwindung dieser Reibung wird
das Wasser unter Druck in der Leitung befördert. Dieser Widerstand wächst, je länger die Leitung, je kleiner der Querschnitt und
je rauher die Wandungsfläche ist. In der elektrischen Leitung
herrschen ähnliche Verhältnisse: mit der Länge der Leitung, mit
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kleiner werdendem Querschnitt und weniger geeignetem Werkstoff steigt der Widerstand. Er wird gemessen in Ohm.
Die Kraft des Wassers in der Wasserleitung wird berechnet
aus dem Produkt Wassermenge in der Zeiteinheit (Itr/sek) und
Druck (Gefälle). In einer elektrischen Leitung gibt entsprechend
das Produkt aus der Stromstärke (in Ampere) und der Spannung
(in Volt) die Leistung (in Watt).
Die Stromstärke.
Die Maßeinheit für die Stromstärke, ist das Ampere. Man
hat nun die Einheit des Ampere (abgekürzt A) festgelegt nach
bestimmten Erscheinungen der Natur, ähnlich wie z. B. ein
Kilogramm das Gewicht eines Liters Wasser von 4° 0 Temperatur
ist und das Liter wiederum auf dem cm- bzw. auf dem m-System
beruht und dieses wiederum in Beziehung steht zur Größe des
Umfanges unseres Erdballs, (l m = etwa 1/40000000 des Erdumfanges).
Ein elektrischer Strom hat die Eigenschaft, Wasser oder eine
große Anzahl Stoffe, die in einer Flüssigkeit (Elektrolyt genannt)
gelöst sind, zu zersetzen bzw. abzuscheiden. Das einfachste Gerät,
an dem man einen solchen Zersetzungsvorgang beobachten kann,
ist ein Gefäß mit angesäuertem Wasser, in das man 2 Platten
taucht, die mit den Polen einer Batterie verbunden sind. An der
einen Platte (der positiven Anode) sammelt sich der Sauerstoff
und an der anderen Platte (der negativen Kathode), sammelt sich
der Wasserstoff. Wir könnten nun eins der Gase oder beide zusammen mit einer geeigneten Vorrichtung auffangen und in ihr
die Menge des entwickelten Gases abmessen. Eingehende Versuche
haben gezeigt, daß die entwickelte Gasmenge genau der Stromstärke, die durch das Wasser gegangen ist, und der Zeitdauer ihrer
Einwirkung entspricht. Dieses Instrument heißt Knallgasvoltameter (Knallgas, da das entwickelte Gas, aus Sauerstoff und Wasserstoff, sehr explosibel ist). Da eine gewisse Menge Gas wegen
seiner Abhängigkeit von Luftdruck und Temperatur und auch
aus anderen Gründen schlecht sehr genau zu messen ist, verwendet man ein anderes Gerät, nämlich das Silbervoltameter.
Das Silbervoltameter dient als gesetzliches ,,Normal" der
Stromstärke (vgl. Abb. 222). Mit ihm kann man Meßinstrumente
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auf das genaueste eichen. Als Elektrolyt wird neutrales Silbernitrat (Höllensteinlösung) verwendet. In einem kleinen Platintiegel, der gleichzeitig die Kathode darstellt, befindet sich 17%iges
Silbernitrat in destilliertem Wasser. In diese Silbernitratlösung
ragt als Anode ein Silberstift hinein (er darf natürlich nicht den
Tiegel berühren). Verbindet man wiederum Anode und Kathode
mit den Polen einer Stromquelle, so löst sich ein bestimmter Teil
des Silbers von dem Stift ab und schlägt sich auf dem Platintiegel
nieder. Nach einer bestimmten, genau abgemessenen Zeit unterbricht man den Strom, schüttet den Elektrolyten aus, wäscht den
Tiegel mehrfach aus und trocknet ihn durch Erhitzen. Dann wiegt
Mersfiftf Anode)

Wfie
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Abb. 222. Silbervoltameter.
man ihn genau und zieht von diesem Gewicht das Leergewicht
des Tiegels, das vorher gemessen wurde ohne Silberniederschlag,
ab. Dieser Unterschied ist gleich der abgeschiedenen Menge Silber.
Die Menge des Silbers ist verhältnisgleich der Stromstärke und der
Zeit. Man hat nun bestimmt, daß ein Ampere diejenige Stromstärke
ist, die in der Sekunde l, 118 mg Silber ausscheidet. Die entsprechende
Menge Knallgas beim Wasserzersetzungsgerät bzw. Knallgasvoltameter ist 0,174 cm3 (bei 670 mm Quecksilberdruok und 0° C).
Man nennt diese Menge das ,,Elektrochemische Äquivalent."
Die Spannung.
Die Einheit der Spannung ist das Volt (abgekürzt V)1). Die Spannung ist die treibende Kraft, die den Strom durch die Verbraucher
x) Neuerdings Buchstabe U.

Der Widerstand.

213

schickt. Die Stärke des Stromes, der bei einer gewissen Spannung
entsteht, ist abhängig von dem Widerstand, der sich dem Strom
entgegenstellt. Es kann hohe Spannung herrschen bei niedrigster
Stromstärke und größte Stromstärke bei verhältnismäßig niedriger Spannung.
Der Widerstand.
Der Widerstand eines den elektrischen Strom leitenden Körpers
ist m erster Linie abhängig von seiner Länge, seinem Querschnitt
und seinem Baustoff. Die Einheit des Widerstandes ist das Ohm.
Der griechische Buchstabe dafür ist Q (Omega). Man hat diese
Einheit festgelegt als den Widerstand einer Quecksilbersäule von
1,06m Länge und l mm2 Querschnitt. Um nun den Strom von der
Stärke eines Amperes durch den "Widerstand l Ohm zu treiben, ist die
Spannung l Volt nötig. Somit ist das Volt in seiner Größe durch die
beiden anderen Einheiten bestimmt. In einer einfachen Formel wird
die naturgegebene Abhängigkeit obiger dreier Größen dargestellt.
l Volt

l Ampere = -——— .
l Ohm
Es ist das grundlegende Oh m sehe Gesetz für die gesamte
Elektrotechnik. Ein Beispiel soll uns dieses Gesetz näher erläutern:
Es bedeutet (vgl. Abb. 223) K eine Pumpe, die unter einem be-
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Abb. 223. Wasserleitung.
stimmten Druck (Spannung) eine gewisse Wassermenge durch
eine längere Rohrleitung (L) treibt. Erhöht man den Widerstand
der Leitung durch ein Drosselventil Dr, so kann die Pumpe nur
eine geringere Wassermenge in der gleichen Zeit durch die Rohr-
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leitung treiben. Man hat nämlich durch das Abdrosseln den Widerstand der Leitung erhöht. Läßt man nun die Pumpe schneller
laufen und erhöht somit den Druck (die Spannung), so fließt
wiederum ein stärkerer Wasserstrom durch die Leitung. Die gleichen Verhältnisse haben wir z. B. bei der Kraftradbatterie (Akkumulator). Ist die Drossel fast offen, die Stromentnahme der angeschlossenen Abnehmer groß (Fernlicht), so wird ein großer Strom
fließen und die Batterie sich schnell entladen. Schließen wir die Drossel etwas, also geringere Stromentnahme (kleinere Birnen z. B. Standlicht einschalten), so sinkt der Strom, unsere Batterie liefert längere
Zeit Licht. Wird die Drossel voll geöffnet oder beruhren sich zwei
blanke Kabel oder das Plus-Kabel mit der „Masse", so liegt ein
Kurzschluß vor. Der Strom steigt außerordentlich stark an, erhitzt
die Leitungen, und die Batterie geht durch Herausfallen der Masse
oder Verbiegung der Platten zugrunde.
Auf Grund des Ohmschen Gesetzes können wir uns ausrechnen
mit welchen Glühlampen als Vorschaltwiderstand zur Stromschwächung wir unseren Akku aus dem Gleichstromlichtnetz
aufladen können. So besitzt z. B. eine Glühlampe von 40 W einen
Widerstand von etwa 1200 Ohm, wenn sie für den Anschluß an
ein 220 Volt-Netz bestimmt ist. Es geht also durch die Lampe
990

ein Strom von -^ =0,18 Ampere. Wir müssen also 4 solcher
Lampen parallel schalten (z. B. ein Kronleuchter). Wir erhalten
dann ~ 0,7 Ampere, also den für ein Kraftrad üblichen Ladestrom. Dieses Verfahren ist nur dann wirtschaftlich, wenn gleichzeitig die Lampen zur Beleuchtung benötigt werden, da unser Akku
von den 220 Volt nur ~ 6 Volt benötigt. Dies Beispiel soll ja auch
nur ausführen, daß wir durch Veränderung des Vorschaltwiderstandes jede gewünschte Amperezahl bis zur höchsten zulässigen
(Sicherung!) Stromstärke aus dem Netz entnehmen können. Die
Sicherung soll eine übermäßige Stromsteigerung verhindern. Eine
Sicherung beruht auf der Wirkung der in einem Leiter bei Stromdurchfluß entstehenden Wärme. Es ist dies das sogenannte Joulesche Gesetz (nach dem Engländer Joule). Es sagt aus, daß die in
einem Leiter entstehende Wärme gleich seinem Widerstand mal
dem Quadrat der Stromstärke ist. Die entstehende Wärme kann
nun nützlich sein (z. B. Heizkissen, Glühlampe, elektrischer Koch-

Watt, Ampere, Ohm.
topf) oder schädlich, wenn sie an ungewollter Stelle (in einer Leitung,
Lichtmaschine) auftritt. Da nun die auftretende Wärme von dem
Widerstand, und dieser wiederum von dem Querschnitt des Leiters abhängt, fügt man an bestimmten Stellen der Leitung ein
kleines Stückchen eines Leiters von ganz geringem Querschnitt
ein, der so bemessen ist, daß bei der höchstzulässigen Stromstärke
er bis zum Schmelzen erhitzt wird. Der Stromkreis ist dann unterbrochen, die ,,Sicherung" ist durchgebrannt. Der Querschnitt der
Sicherung wird so bemessen, daß die übrigen Leitungen kaum
merklich warm werden bzw. der Stromerzeuger (Lichtmaschine
oder Batterie) nicht überlastet wird. Die Erwärmung der Sicherung
beim Durchbrennen kann keinen Schaden verursachen, da der
Sicherun'gsdraht von feuerfesten Baustoffen umgeben ist. Als
Sicherungsdraht wird Silber verwandt, da es im Gegensatz zu Blei
nicht zum Spritzen neigt.
Aus dem Jouleschen Gesetz läßt sich auch die elektrische Leistung bestimmen. Fließt nämlich in einem Leiter von l Ohm eine
Strommenge von l Ampere, so ist die in dem Widerstand vernichtete Leistung gleich einem Watt
l Watt = l Ampere X l Ampere X l Ohm.
Da aber in einem Leiter von l Ohm, in dem l Ampere fließt, nach
dem Ohmschen Gesetz die Spannung l Volt herrscht, so ergibt sich:
l Watt = l Ampere X l Volt.
Es ist also das Produkt aus Spannung und Stromstärke gleich
der jeweiligen Leistungsaufnahme eines Stromverbrauohers bzw.
der Stromabgabe eines Stromerzeugers. Da l Watt für die Praxis
zu klein ist, rechnet man in Kilowatt:
l Kilowatt (kW) = 1000 Watt (W).
Der Laie, der mit diesen Werten arbeiten soll, kann sich aus
den Bezeichnungen Watt, Kilowatt keinen rechten Begriff machen,
und so sei der wesentlich bekanntere Begriff der Pferdestärke hiermit verglichen. Es wurde durch Messungen festgestellt, daß eine
Pferdestärke (PS) = 736 Watt ist, also:
l W =—PS also l kW =1,36 PS.
7 ob
Eine Arbeit wird erst geleistet bzw. verbraucht, wenn diese
Arbeit eine bestimmte Zeit, Minute oder Stunde, wirkt. Wir er-
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halten dann die neuen Begriffe Wattstunde (Wh), Kilowattstunde (kWh), Pferdestärkenstunde (PSh). Liefert z. B. unser
Akku 1,6 Ampere bei einer Spannung von 6 Volt, so ist seine
Leistung = 6 x 1,5 == 9 W.
Wird diese Leistung 10 Stunden lang benötigt, so ergeben sich
9 X 10 = 90 Wattstunden (Wh) oder 0,09 Kilowattstunden (kWh)
oder -^- = rd. 0,122 PS-Stunden (PSh).
Der Wert von 736 Watt für l PS kann nur theoretisch in Ansatz
gebracht werden, da in Wirklichkeit eine Umwandlung von einer
Energieform in eine andere oder umgekehrt ohne Verlust nicht
möglich ist. Man erhält meistens nur etwa 50—95%'von der
theoretischen Leistung. Man nennt dieses Verhältnis der praktisch
erzielten Leistung zu der theoretischen den Wirkungsgrad einer
Maschine und drückt ihn in Prozenten aus. Hat unser Motor z. B.
einen Wirkungsgrad von 70%, so erhalten wir für l Kilowatt nicht
l,36 PS, sondern
1,36 X 0,7 = 0,952 PS.
Die verloren gegangene Energie setzt sich meist in Wärme um (so
z. B. in Erwärmung der Wicklung nach dem Joulesohen Gesetz,
in der Wärme des Kollektors durch die Bürstenreibung). Bei kleinen Maschinen, so z. B. bei den Lichtmaschinen beträgt der Wirkungsgrad ~ 50%, bei großen Maschinen beträgt er 90% oder
darüber. Je größer der Wirkungsgrad ist, um so kleiner sind die
Verluste und um so mehr nähert sich die erzielte praktische Leistung
der theoretischen.
Meßinstrumente.
Im täglichen Leben können wir nicht immer den Strom auf eine
so umständliche Art mit Hilfe chemischer Arbeit, nämlich durch
Zersetzung von irgendwelchen Stoffen, messen. Man benutzt dazu
andere Eigenschaften des elektrischen Stromes, nämlich die Bildung von magnetischen Feldern, kurz gesagt, die Erzeugung von
.Magnetismus. Der Elektromagnetismus, das ist der von dem
Strom erzeugte Magnetismus, hat die gleichen Eigenschaften wie
der ,,Natürliche" oder auch permanente (der dauernde). Ein Eiek-
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tromagnet zieht demnach Eisen und ihm magnetisch verwandte
Stoffe wie Kobalt und Nickel an. Diese Wirkungen benutzen wir
zum Bau von Meßinstrumenten.
Ein Elektromagnet wird erhalten, wenn man viele Windungen Drahtes zu einer Spule aufwickelt. Der Hohkaum dieser
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ßofferie
Abb. 224. Elektromagnet (Spule).

Abb. 225. Amperemeter.
Spule ist dann von magnetischen Kraftlinien erfüllt, sobald ein
Strom in diese Spule geschickt wird. Bringen wir ein Stück Rundeisen in den Beginn der Bohrung dieser Spule, so wird es heftig
hineingezogen. Der Zug wird stärker mit zunehmendem Strom
in der Spule (Abb. 224). Ordnen wir ein gebogenes Stück Eisen
drehbar an, so wird es ebenfalls mit stärker werdendem Strom

FL^
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immer mehr in die Spule hineingezogen. Der an dem drehbaren
Eisen angebrachte Zeiger gibt auf einer Skala an, wie stark der
Strom ist, der in der Spule fließt. Die Skala kann nach dem vorher
erwähnten chemischen Verfahren in Ampere geeicht werden.
Dieses Instrument und ähnlich gebaute werden nach ihrer Arbeitsweise Weicheisen- oder Dreheiseninstrumente genannt. Sie zeichnen sich aus durch einfache und widerstandsfähige Bauart, sind
also infolge ihrer Billigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Stöße
geeignet als Einbaugeräte für Kraftfahrzeuge und werden sehr
viel benutzt. Ihre Anzeigegenauigkeit dagegen ist nicht sehr groß.
Sie genügt aber zur Kontrolle, ob die Lichtmaschine arbeitet. Für
genaue Messungen baut man sogenannte Drehspulgeräte. Ihre
Wirkung beruht auf der Eigenschaft, daß ein Draht, der sich in
einem magnetischen Felde befindet, sich senkrecht zu den Kraftlinien zu bewegen sucht, sobald er von einem Strom durchflossen
wird (vgl. Abb. 226). Bedingung ist nur, daß das Feld möglichst
gleichförmig ist. Die praktische Ausführung eines solchen Instrumentes (vgl. Abb. 228) zeigt, daß der Draht mehrfach zu einer rechteckigen Spule gewunden ist, die zweimal das Feld durchschneidet.
Die Spule ist auf Spitzen leicht drehbar gelagert und wird durch
zwei kleine Spiralfedern immer wieder in die Ruhelage gebracht.
An der Spule, Drehspule genannt wegen ihrer Bewegung, sitzt
ein ganz leichter Aluminiumzeiger, dessen Gewicht durch zwei
kleine Gegengewichte sorgfältig ausgeglichen wird. Der Hauptvorzug eines solchen Gerätes, Drehspulinstrument genannt,
ist, daß es sehr genau arbeitet. Der Meßfehler beträgt bei guter
Ausführung unter 1^ % und daß der Ausschlag des Zeigers verhältnisgleich (proportional) dem die Spule durchfließenden Strom
ist. Für genaue Messungen verwendet man nur Drehspulgeräte.
Meist ist die Drehspule von außen unterhalb der Skala sichtbar
(Abb. 226). Die Bauart der Instrumente ist durch ein kleines Zeichen auf der Skala angegeben.
Ein Strommesser, Amperemeter, hat germgen Widerstand,
niederohmig, und wird unmittelbar in den Leitungazug eingeschaltet (Abb. 225). Es darf niemals unmittelbar (ohne einen Vorwiderstand) an eine Stromquelle gelegt werden, da infolge seines
geringen Widerstandes ein sehr starker Strom durch seine Drehspule fließen würde, die dann mitsamt dem ganzen System zer-
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stört werden würde. Auch darf nie ein stärkerer Strom mit dem
Instrument gemessen werden als der größte Wert der Skala
angibt.
Ein Spannungsmesser oder ein Voltmeter hat einen hohen
Widerstand, es kann unmittelbar an die Stromquelle gelegt werden
(Abb. 226) und gibt ihre Spannung an. Auch hier darf die Spannung

Abb. 226. Voltmeter.
der Stromquelle nie höher sein als der Endwert der Skala. Man
darf also niemals ein Voltmeter, das 10 Volt Meßbereich hat, und
zum Messen der Akkuspannung dient, an eine Lichtleitung legen.
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Abb. 227. Drehspulaystem.
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Abb. 228. Schnitt zu Abb. 227.
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Hat ein Instrument mehrere Anschlüsse für verschiedene Spannungen, so schließe man immer an den für die höchste an. Zeigt
sich dann ein sehr geringer Ausschlag, so gehe man zu dem nächst
niedrigeren über. Man behandele Drehspulgeräte immer als das,
was sie sind, nämlich als ,,Feinmeß gerate" (Präzisionsgeräte).
Induktion und Induktionsapparate.
Der von den Batterien, Lichtmaschinen und den Trockenelementen kommende Strom läßt sich nicht bewegen, auch nur die kleinste
Strecke in Luft von einem Pol zum ändern zu überspringen, hierzu
reicht seine Spannung nicht aus; man muß daher den niedriggespannten Strom in einen hochgespannten verwandeln, und dieses
geschieht durch den sogenannten Abreißinduktor, der aus der
Zündspule und dem Unterbrecher besteht.
Die Zündspule, in Abb. 229 schematisch dargestellt, besteht aus
einem Kern a aus dünnen und durch Lackierung voneinander isolierten weichen Eisendrähten.
Über diesen Kern a ist ein isolierter Kupferdraht b von rd. l mm
Durchmesser in zwei hin- und hergehenden Lagen gewickelt. Die
Enden dieser Drahtwmdung, auch Primärspule genannt, führen
zu den Polklemmen l und 2. Nachdem die Spule so zubereitet ist,
wird über sie zur Isolation Papier in einigen Lagen gewickelt, und
man beginnt nun einen langen und sehr dünnen, etwa 0,08 mm
starken, gut isolierten Draht in sauber parallelen Windungen über
die Primärspule zu wickeln, indem man die einzelnen Lagen
dieser Spule (der Sekundärspule) durch Papierlagen voneinander
isoliert.
Die Sekundärwicklung besteht aus einem Draht von 1000 und
noch mehr Metern Länge.
Anfangs- und Enddraht befestigt man an den gegenüberliegenden Klemmen 3 und 4.
Leitet man vom Akkumulator durch den .dicken Draht der
Primärspule b einen Strom, so fließt er durch die Leitung xy und
den geschlossenen Unterbrecher zur Batterie zurück und bildet so
den Primärstromkreis. Wird dieser Primärstrom durch die Nockenscheibe n am Unterbrecher des Motors bei k plötzlich unterbrochen,
so entsteht durch die Induktion in der benachbarten parallelen
Sekundärspule c ein hochgespannter Induktionsstrom, der bei c
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durch Überspringen an zwei Elektrodenspitzen einen Funken
erzeugt.
Indem dieser Strom dann durch die Masse des Motorkörpers zur
Sekundärwicklung zurückfließt, entsteht der Sekundärstromkreis.
Die Umwandlung der niedrigen Spannung in eine hohe erfolgt
nach dem Induktionsgesetz, das aussagt, ea verhalten sich die
Spannungen wie die Windungszahlen. In der Primärwindung haben
wir nur wenige Windungen dicken Drahtes, in der Sekundärwindung
viele eines dünnen Drahtes. Weiterhin ist die entstehende sekun-

Abb. 229. Induktionsspule und Unterbrecher.
däre Spannung um so höher, je stärker der primäre Strom bei
der Unterbrechung ist und in um so kürzerer Zeit die Unterbrechung stattfindet.
Die erzeugte Spannung ist aber zum Zünden noch zu gering, da
es erstens nicht möglich ist, den Primärstrom so schnell zu unterbrechen, daß nicht auch ein Teil, dem Beharrungsgesetz folgend,
durch die öffnenden Kontakte unter Funkenbildung hinüberfließt und so die Energie des Sekundärstromes und auch des
Sekundärfunkens schwächt; zweitens bildet sich durch die Selbstinduktion auch in den Windungen der Primärspule ein Induktionsstrom, der sog. Extrastrom, der die Wirkung der Induktion von
der Primärspule auf die Sekundärspule zu einem großen Teil
wieder aufhebt und die unerwünschte Funkenbildung an den
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ünterbrecherkontakten verstärkt, weshalb man danach trachten
muß, diese Vorgänge unschädlich zu machen. Dies geschieht
durch einen Kondensator.
Der Kondensator besteht aus Stanniolstreifen, die einander
gegenüberliegen und, durch entsprechende Zwischenlagen voneinander isoliert, zu zwei Gruppen vereinigt sind, so daß zwei
verschiedene Belegungen, ähnlich wie bei der Leydener Flasche
entstehen. Die eine Stanniolstreifengruppe ist mit dem vom
Ende 2 der Primärspule zum ünterbreoherkontakt k führenden
Draht x, die andere Gruppe dagegen mit dem vom Unterbrecher
zur Batterie leitendem Draht y verbunden; der Kondensator ist
also zum Unterbrecher parallel geschaltet.
Der beim Unterbrechen des Primärstromkreises induzierte
Sekundärstrom bewirkt jetzt bei z einen kräftigen Zündfunken,
da der Kondensator den Extrastrom der Primärspule und den
Rückstoß des Primärstromes bei der Unterbrechung aufgenommen
hat. Der ünterbrechungsvorgang vollzieht sich schneller und ohne
Funkenbildung an den Kontakten.
Ein abermaliges Schließen und Unterbrechen des Stromes
erzeugt natürlich wieder einen Zündfunken.
Zündzeitpunkt.
Der Zündzeitpunkt, d. h. der Zeitpunkt, wann die Zündung
erfolgt, ist von wesentlichem Einfluß auf die Kraftentfaltung
und den Gang des Motors. Man unterscheidet Vor- und Nachzündung, und zwar, je nachdem die Zündung vor oder nach
Überschreitung des oberen Totpunktes erfolgt.
Die Vorgänge bei der Entflammung des-Gasgemisches sind heute
noch nicht völlig erforscht, jedoch weiß man, daß das Gemisch
eine gewisse Zeit braucht, um nach erfolgtem Überspringen des
Funkens vollständig zu entflammen. Diese Vorgänge sind abhängig von der Zylinderform, der Anordnung der Ventile, dem
Zündkerzensitz, der Zusammensetzung und Verdichtung des Gemisches usw. Es ist deshalb auch nicht möglich, eine Zündeinstellung zu geben, die für jeden Motor die günstigste ist, vielmehr
müssen bei der Einstellung des Zünders die Vorschriften des
Motorenherstellers berücksichtigt werden.
' Läuft ein Motor mit 3000 Umdrehungen in der Minute, und
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würde der Funken erst in dem Augenblick überspringen, wenn
der Kolben den höchsten Stand erreicht hat, so würde der Kolben
bereits einen großen Teil seines Weges nach unten wieder zurückgelegt haben, bevor die vollkommen entzündeten Gase ihre Druckwirkung auf die Kolbenoberfläche ausüben können. Die Folge
wäre ein beträchtlicher Nachlaß der Motorenleistung, da ein Teil
der Verdichtung im Zündzeitpunkt bereits verlorengegangen ist
und unter Umständen auch die Verbrennung unvollständig tat.
Man läßt daher den Funken bereits überspringen, wenn der Kolben
noch nicht den oberen Totpunkt erreicht hat, damit die verbrannten Gase voll auf den Kolben wirken können.
Es ist nun selbstverständlich, daß bei höheren Umdrehungen
des Motors die Zündung auch entsprechend früher, bei niedrigeren
dagegen später erfolgen muß, da die Zeit der Gemischentflammung
gleich bleibt, so daß sich die Notwendigkeit eines verstellbaren
Zündzeitpunktes ergibt.
Die Zündverstellung ergibt sich durch Ändern des Abrisses
der Unterbrecherkontakte, da diese Kontakte mit ihren Öffnungszeiten den Zündzeitpunkt steuern. Die Verstellung kann eine
selbsttätige oder Hand Verstellung sein.
In den allgemeinen Fällen hat die Zündung noch vor dem
oberen Totpunkt zu erfolgen, und man dürfte eigentlich, dieser
Tatsache entsprechend, nur von Vorzündung reden; zur besseren
Unterscheidung jedoch sind die Bezeichnungen Frühzündung
und Spätzündung eingeführt worden.
Unter normalen Verhältnissen trifft die früheste Frühzündung
etwa 30° vor dem oberen Totpunkt, und die früheste Spätzündung
im oberen Totpunkt selbst ein.
Die Ausdrücke Vor- und Nachzündung sollen angeben, wieviel Grad vor oder nach Totpunktstellung des Kolbens die Zündung erfolgen soll, beziehen sich also auf die Einstellung des
Zünders zur Kurbelwelle des Motors, während die Bezeichnungen
Früh- und Spätzündung die Einstellung des Zünders in bezug
auf die gegenseitige Lage von Unterbrecher und Unterbrecher nocken des Apparates kennzeichnet.
Die selbsttätige Verstellung des Zündzeitpunktes erfolgt in
Abhängigkeit von der Drehzahl durch einen Fliehkraftregler oder
eine ähnliche Vorrichtung (sehr selten bei Krafträdern); die
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Handverstellung kann willkürlich durch den Zündungshebel oder
Drehgriff erfolgen.
Bei der Batteriezündung wird der Unterbrecher verdreht bei
der Magnetzündung der Nocken (Näheres siehe dort).
Die Batterie.
Streng genommen ist jede Vorrichtung, die dazu dient, elektrische
Energie bzw. Arbeit in irgendeiner Weise aufzuspeichern oder zu sammeln, ein Akkumulator, auf deutsch „Sammler oder Speicher".
Die chemischen Vorgänge im Akkumulator.
Wenn man die beiden Pole eines galvanischen Elementes mit
zwei Bleiplatten verbindet und diese in ein Gefäß mit Wasser,
das mit etwas Schwefelsäure angesäuert ist, bringt, so sieht man
an den beiden Platten kleine Bläschen aufsteigen.
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Abb. 230. Batterie.
Bei genauerer Beobachtung bemerkt man nun, daß sich an dem
einen Pol, dem —-Pol (Minuspol) mehr Bläschen entwickeln, als
an dem ändern. Dieses kommt daher, weil der elektrische Strom
das Wasser in seine Bestandteile, zwei Teile Wasserstoff und
einen Teil Sauerstoff, zerlegt.
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Der Wasserstoff entwickelt sich nun an dem negativen oder
dem — -Pol (Minuspol) und der Sauerstoff an dem positiven oder
dem +-Pol (Pluspol).
Der sich an der mit dem positiven Pol der Elemente verbundenen
Bleiplatte entwickelnde Sauerstoff verwandelt ihre Oberfläche in
Bleisuperoxyd (braun aussehend),

Die elektrische Energie ist also beim ,<, 001
n231.
-^ Positiver
n. ^ Plattensatz.
Abb.
.-, °
Abb. 231. Positiver
Plattensatz.
Akkumulator zu einer chemischen
umgewandelt worden. Diese wird nachher wieder als elektrische
Energie bei der Entladung frei.
Dieser sekundäre oder Entladestrom veranlaßt eine Reduktion
des Bleisuperoxydes im Bleioxyd an der positiven und eine Oxydation an der negativen Platte.
Ist der Akkumulator entladen und wird die Verbindung mit den
Elementen wieder hergestellt, so bildet der hineingesandte Strom
an der Oberfläche der positiven Bleiplatte wieder das Bleisuperoxyd, während das auf der negativen Bleiplatte befindliche Bleioxyd wieder in reines Blei verwandelt wird. Diese Ladungen und
Entladungen werden eine Zeitlang fortgesetzt und dadurch wird
Thoelz, Das Kraftrad.
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die Oberfläche der Bleiplatten immer mehr aufgelockert, wodurch sie poröser, also auch aufnahmefähiger werden. In der
Praxis nennt man dieses Verfahren die Formierung der Platten.
Hieraus ersieht man, daß die Arbeit des Akkumulators eigentlich nichts anderes ist als eine stete abwechselnde chemische
Änderung der Bleiplatten durch den hineingesandten und wieder
entnommenen Strom.
Nach Beendigung der Formierung der Bleiplatten ist der Akkumulator auf der Höhe seiner Aufnahmefähigkeit angelangt, und
er kann in dauernde Verwendung genommen werden. Seine Spannung beträgt nun rd. 2,25 Volt für jede Zelle.
Der Aufbau der Batterie.
Man kann eine Reihe solcher Akkumulatoren, oder wie man sagt,
Zellen, ebenso wie Elemente hintereinander oder nebeneinander
schalten und erhält dadurch eine Akkumulatorenbatterie (im Volksmund oft „Akku" genannt), oder kurz mit Batterie bezeichnet.
Faure bestrich nun die Bleiplatten mit einer Mischung von
Mennige und Stärke in verdünnter Schwefelsäure angerührt. Auf
diese Weise bildete sich gleich bei der ersten Ladung des Akkumulators eine größere Menge von Bleisuperoxyd an der positiven und
eine schwammartige Masse von fein verteiltem Blei an der negativen Platte.
Im Laufe der Zeit ist diese Herstellung der Batterie in bezug
auf den Träger der Masse insofern verändert worden, als man jetzt
statt der Platten Bleiplatten, sog. Bleigitter verwendet. Diese Gitter (Abb. 231) werden mit besonderen Maschinen hergestellt und
haben den Zweck, das schnelle Abbröckeln der Masse, wie es durch
Erschütterungen hervorgerufen wird, möglichst zu verhüten; ganz
ist dieser Übelstand aber nie beseitigt worden.
Die positiven Platten bestehen aus dünnen Bleigittern, die als
Träger der sog. aktiven Masse, die aus Mennige besteht, dienen.
Ihre Farbe ist schokoladebraun.
Die negativen Platten enthalten metallischen Bleischlamm
und sind von bleigrauer Farbe.
Mehrere gleichartige Platten werden durch angelötete Bleischienen zu einer Plattengruppe verbunden (Abb. 231) und dann
so zusammengesetzt, daß immer eine positive Platte sich zwischen

Aufbau, Laden.
zwei negativen Platten, die nicht so empfindlich sind als erstere,
befindet; in jeder Zelle ist also eine negative Platte mehr vorhanden!
Zur Trennung der Platten voneinander dienen dünne, glatte,
an den negativen Platten anliegende Holzbrettchen und perforierte
gewellte Hartgummibleche.
Das Ganze wird aus einem Kasten aus Hartgummi, Asphalt
oder ahnlichen Preßstoffen eingeschlossen und bildet eine Zelle.
Der Kasten besitzt innen am Boden Rippen, auf denen die Platten
ruhen; dadurch wird ein Hohlraum geschaffen, in dem sich abbröckelnde Masseteilchen ansammeln und so keine metallische Verbindung zwischen den Platten bilden können, was sonst Kurzschluß hervorrufen würde.
Aus dem festeingekitteten Zellendeckel ragen die Polköpfe der
beiden Plattensätze heraus, die bei einer Batterie durch Zellenverbinder aus Hartblei oder verbleite Kupferschienen verbunden
sind, und zwar der + -Pol einer Zelle mit dem —-Pol der nächsten.
Ein + -Pol und ein - -Pol der so hintereinander geschalteten Zellen
erhalten Klemmenanschlüase für die Entnahme und Rückleitung
des Stromes.
Im Deckel jeder Zelle befindet sich noch eine Einfüllöffnung
für Säure bzw. Wasser, die durch einen Gummi- oder Schraub0
Stöpsel verschlossen wird. Der Verschlußstopfen besitzt Öffnungen,
die dem beim Laden in der Zelle entstehenden Knallgas (dem
Gemisch des an den Platten auftretenden Wasserstoffs und Sauerstoffs) freien Ausweg gestatten.
Laden der Batterie.
Die Spannung einer Batterie, gemessen an den Klemmen einer
Zelle, solange noch geladen wird, soll bei Beendigung der Ladung
2,5 bis 2,7 Volt betragen. Ferner erkennt man das Ende des Ladens daran, daß eine heftige Gasentwicklung einsetzt. Bei den
Krafträdern werden fast ausschließlich Batterien verwendet, die
eine Größe oder Stromabgabefähigkeit (Kapazität) von 7 Amperestunden haben. Das bedeutet, daß man einer solchen Batterie
l Ampere 7 Std. lang entnehmen kann. bis daß sie entladen ist.
Es können auch nur 0,53 Ampere entnommen werden, dann hält
die Batterie 14 Std. oder ein wenig mehr vor. Es darf jedoch nach
Möglichkeit der entnommene Strom nicht höher sein als etwa.
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10 "/o der Amperestundenzahl. Je weniger wir eine Batterie überlasten, um so länger ist ihre Lebensdauer. Das gleiche gilt für den
Ladestrom. Das Fassungsvermögen einer Batterie ist keine ganz
feste Größe. Es wird größer bei kleinerem Lade- und kleinerem
Entladestrom. In einzelnen Fällen, nämlich bei Maschinen mit
Dynastartanlage, werden Batterien mit rd. 25 Amperestundenzahl
verwendet, damit diese den stärkeren Strom für den Starter vertragen und auch genügend Kapazität haben.
Die Ladespannung von 2,5 bis 2,7 Volt je Zelle sinkt bei Stromentnahme aus der Batterie sehr bald auf 2 Volt je Zelle.
Die Betriebsspannung von 2 Volt je Zelle bleibt bei entsprechender Kapazität, d. h. Stromaufnahmefähigkeit der Batterie lange
Zeit konstant.
Die verhältnismäßig niedrige Spannung der Fahrzeugbatterien
wurde mit Rücksicht auf die Glühlampen festgesetzt, da Glühlampenfäden für niedrige Spannung stärker und natürlich
widerstandsfähiger gegen die beim Fahren entstehenden Erschütterungen sind.
Gegen Ende der Entladung, d. h. wenn die aufgespeicherte
Strommenge fast völlig entnommen ist, sinkt die Spannung sehr
schnell und geht auf 1,8 Volt oder noch weiter (bei Unterentladung) zurück.
Es ist peinlichst darauf zu achten, daß die Entladung nicht
unter 1,8 Volt je Zelle sinkt, da die Batterie sonst leicht verdorben werden kann. Sie muß dann sofort wieder geladen werden.
Steht die Batterie sehr lange unbenutzt, ohne daß sie gemäß 'den
Anweisungen für die Batterie alle 4 Wochen nachgeladen wird, oder
sind die Platten nicht genügend mit Säure bedeckt, oder ist die
Batterie nach einer tiefen Entladung nicht rechtzeitig wieder aufgeladen worden, so sulf alleren die Platten. Ein Zeichen hierfür ist
ein weißer Niederschlag auf den Platten. Die Leistung der Batterie
geht dann zurück, d. h. sie hat eine geringere Kapazität. Solche
Batterien müssen mit ungefähr 14 der in der Behandlungsvorschrift
angegebenen Stromstärke 40 Stunden lang aufgeladen werden. Danach ist mit der vollen Stromstärke zu Ende zu laden.
Nachdem man sich überzeugt hat, daß die Platten gut mit
Säure bedeckt sind, sind die Einfüllöffnungen wieder zu verschließen und die Metallteile einzufetten.
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Arbeitet die Batterie nach dieser Behandlung nicht zufriedenstellend, so muß sie einer Sonderwerkstätte übergeben werden.
l. Laden mit Gleichstrom.
Die Bleibatterie kann nur mit Gleichstrom aufgeladen werden,
Anschluß an eine andere Stromart führt zur Zerstörung. Hat
man ein Gleichstromnetz von 110 oder 220 Volt zur Verfügung,
so kann die Batterie unter Vorschaltung von Kohlefaden-Glühlampen oder Widerständen, die genügend Strom durchlassen,

I——S—————+
,——— — 220 Vo/f

l——————g—————II

Abb. 232. Laden mit 2 Lampen je 60 Watt ~ 0,5 Ampere.
angeschlossen werden.. Hierbei ist auf die richtige Polarität zu
achten, d. h. der +'Pol der Batterie muß mit dem 4- -Pol, der
— -Pol der Batterie mit dem — -Pol des Leitungsnetzes verbunden
werden (Abb. 232). Die Polarität der Leitung bestimmt man mittels eines Stückchen Polreagenzpapieres, das man, angefeuchtet,
auf eine Holzunterlage legt und die beiden Drahtenden der Lichtleitung in etwa 10 mm Entfernung voneinander auf das befeuchtete
Papier drückt. Die Stelle des Polreagenzpapieres, gegen die der
negative Pol gedrückt wurde, wird sofort rot, der betreffende
Draht ist also mit dem — -Pol der Batterie zu verbinden. Vor der
Ladung entfernt man die Verschlußstopfen und überzeugt sich davon, daß die Platten von der Säure bedeckt sind. Ist dies nicht
der Fall, so ist destilliertes Wasser nachzufüllen, bis die Flüssigkeit etwa 10 mm oberhalb der Platten steht. Säure darf nur in
den Fällen nachgefüllt werden, wenn solche durch Verschütten
verlorengegangen ist.
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Die Höhe der Ladestromstärke ist aus der an jeder Batterie

angebrachten Anweisung zu ersehen, bei Kraftradbatterien im
allgemeinen 0,7 Ampere Höchstwert. Mit dieser Stromstärke ist
so lange zu laden, bis in sämtlichen Zellen gleichmäßig lebhafte
Gasentwicklung eintritt (d.h. die Batterie „kocht"); die Spannung der Einzelzellen muß, am Ende der Ladung mit der vorgeschriebenen Stromstärke gemessen, 2,6 bis 2,7 Volt betragen.
Im allgemeinen wird man für die Ladung nicht den teuren
Lichtstrom benutzen, besonders wenn nur eine -einzige Batterie
geladen werden soll. Man wird dies nur in Notfällen tun und im
übrigen den Kraftstrom, dessen Spannung und Stromstärke in
einem rotierenden Umformer für Ladezwecke umgewandelt wird,
zur Ladung von Batterien verwenden.
Die Umformer bestehen aus einem Motor und einem Dynamo,
die miteinander gekuppelt sind. Es gibt die*se schon in kleinen,
recht brauchbaren Ausführungen mit Ladeleistungen von rund
10-50 Watt.
2. Laden mit Wechsel- oder Drehstrom.
Diese Stromarten sind zum Laden von Batterien nicht ohne
weiteres geeignet; sie müssen zuerst umgeformt werden.
Man verwendet heutzutage hierfür ruhende Gleichrichter, die
mit einem Transformator zusammengebaut sind und, die den hochgespannten Wechselstrom (220 Volt) in einem Gleichstrom von
der zum Laden benötigten Spannung 6 Volt verwandeln. Der Gleichrichter selbst besteht aus einem Plattensystem, sogenannten
Gleichrichterzellen, die den Strom praktisch nur in einer Richtung
durchlassen. Man unterscheidet Selen- und Kupferoxydulgleichrichter, je nach der verwendeten wirksamen Schicht auf den Plattengleichrichtern. Die Lebensdauer der Gleichrichtersäulen - ist
praktisch unbegrenzt, man hat nur darauf zu achten, daß die
bei ihnen angegebene maximale Ladestromstärke nicht überschritten wird. Dies kann eintreten, wenn man an einen 6 V-Gleichrichter, der zur Ladung für 3 Batteriezellen bestimmt ist, nur
2 Zellen (4 Volt) oder gar l (2 Volt) anschließt. In einem solchen
Falle ist entweder l Vorwiderstand einzuschalten oder der Gleichrichter entsprechend umzuschalten. Es sind vielfach Anschlüsse
für verschiedene Ladespannungen vorgesehen.

Die elektrische Anlage im Kraftrad.
Zusammenfassung der Wirkungsweise von Zünd- und
Lichtanlagen.
Vielleicht dankt es uns mancher Leser, wenn wir jetzt noch
mal zusammenfassend in großen Zügen ein Bild der Wirkungsweise, des Zweckes und des Zusammenhanges von Zünd- und
Lichtanlage wiedergeben. Die beiden schematischen Darstellungen
in Abb. 233 mögen diesen Überblick vermitteln helfen.
Die Entzündung des Gemisches aus Kraftstoffnebel und Frischluft im Arbeitszylinder erfolgt durch den Zündfunken, der an der
Zündkerze überspringt. Es handelt sich hierbei immer um eine
hohe Spannung von etwa 10000 Volt. Zur Erzeugung dieses Funkens unterscheidet man zwei Zündanlagen, und zwar:
die Magnetzündung und
die Batteriezündung.
Bei der Magnetzündung wird im Magnetzünder, der vom
Kraftradmotor selbst angetrieben wird, ein hochgespannter elektrischer Strom erzeugt. Im Aufbau der Magnetzündung hegt es,
daß sie bei niedriger Motorendrehzahl und dann auch bei niedriger
Drehzahl des Magnetzünders nicht übermäßig starken Funken
hergibt, dafür aber außerordentlich kräftige bei gesteigerter Drehzahl. Die Polschuhe des Magneten führen dem Anke r den magnetischen Fluß (den „Magnetismus") zu. Am Anker sitzt der Kondensator und am Ende der Ankerwelle der Unterbrecher. Der
Kurzschließer überbrückt bei Betätigung den Unterbrecher und
setzt so den Motor durch Fehlen der Zündung still.
Bei der Batteriezündung ist die Leistung nicht von der Drehzahl des Kraftradmotors abhängig, denn man entnimmt den Zündstrom einer Batterie. Diese Batterie wird von der sogenannten
Lichtmaschine (eine Dynamomaschine) über einen Regler mit
Hilfe des Kraftradmotors aufgeladen. Der Strom, der aus der
Batterie kommt, muß erst in der sogenannten Zündspule von
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Lichtbatteriezündung.
Abb. 233. Zündanlagen.
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seiner niedrigen Spannung (etwa 6 Volt) mit Hilfe des Unterbrechers auf die hohe Spannung von etwa 10000 Volt umgeformt
werden, wodurch dann der Zündfunke an der Zündkerze entsteht.
Die Batteriezündanlage liefert auch bei geringerer Motorendrehzahl kräftige Funken. Die gute Wirkungsweise bei niedrigsten
Drehzahlen erleichtert das Anlassen und gibt dem Motor einen
geschmeidigen Lauf.
Beide Anlagen, also Magnet- und Batteriezündung haben ihre
Vorzüge, so daß man sie jetzt nicht nur im Kraftwagenbau, sondern auch im Kraftradbau findet.
Unabhängig davon, ob es sich um eine Magnet- oder Batteriezündung handelt, kann man die Konstruktion beim Kraftrad dadurch vereinfachen, daß man Schwungrad und Magnet, bzw.
Schwungrad und Dynamomaschine zu einem Bauteil vereinigt,
es fällt dann der besondere Antrieb dieser Maschinen fort.
Die Batterie liefert den notwendigen elektrischen Strom für die
gesamte Beleuchtungsanlage, Bremslicht usw. Sie wird während der Fahrt selbsttätig von der Lichtmaschine oder Dynamomaschine, die vom Motor angetrieben wird, aufgeladen und liefert
während des Motorstillstandes das Standlicht oder auch kurzzeitig
den Strom für die Beleuchtung während der Fahrt, wenn der Motor
sehr langsam läuft (also unter 20 km/h im großen Gang).

233

Zündanlage und Lichtanlage.
Übersicht. Wir geben zunächst eine Übersicht über die verschiedenen vorkommenden Bauarten der Licht- und Zündstromerzeuger. Die elektrischen Anlagen eines Kraftrades verfolgen zwei
Zwecke:
A, Zündanlage, sie dient zur Erzeugung des hochgespannten
Stromes für den Zündfunken.
B. Lichtanlage, sie dient zur Erzeugung des niedergespannten
Stromes, fast ausschließlich 6 V, für die Beleuchtungsanlage .
Die Anlagen können getrennt aufgebaut oder auch in irgendeiner
Weise vereinigt sein, wobei auch Antriebsart usw. verschieden sein
kann.
Nachstehende Zusammenstellung zeigt die üblichen Bauarten der
Zünd- und Lichtanlagen:
1. Magnetzünder (ohne Lichtanlage) nur bei Rennmaschinen,
2. Lichtmagnetzünder
heute seltener, da teurer;
3. Lichtbatteriezünder
fast ausschließlich bei al-

len größe
Bei l. bis 3. wird der elektrische Teil der Anlage über. Zahnräder
oder Ketten angetrieben.
4. Schwungradmagnetzünder

nur bei leichten Renn-

maschin
5. Schwungradlichtmagnetzünder

sehr häufig bei leichten

Krafträd
6. Schwung scheibenlichtbatteriezünder
neuerdings sehr häufig;
7. Dynastartanlage
bei DKW-Krafträdern.
Bei 4. bis 7. befindet sich der elektrische Teil der Anlage unmittelbar auf der Kurbelwelle (Motorwelle).

Übersicht.
Die eben angeführte, scheinbar verwirrende Vielzahl von elektrischen Anlagen läßt sich nach wenigen Grundsätzen ordnen.
?.1—3: Magnetzünder, Lichtmagnetzünder. Lichtbatteriezünder
sind selbständige Gebilde, also nicht organisch unmittelbar mit dem
Motor verbunden. Von irgendeiner fremden Kraftquelle betrieben,
könnten sie ein selbständiges Dasein führen und die gewünschten
Spannungen abgeben. Damit sie aber im Gleichlauf (Synchronismus) mit der Motorwelle (Kurbelwelle) umlaufen, werden sie durch
Zahnräder oder Ketten von der Motorwelle oder einer sonstigen
mit der MotorweUe gekuppelten Welle angetrieben. Ein Gleichlauf
ist erforderlich, damit der Zündfunke immer im richtigen Augenblick beim Motor einsetzt.
Nr. 4-7: Schwungradmagnetzünder, Schwungradlichtmagnetzünder, Schwungscheibenlichtbatteriezünder, Dynastartanlage
sind unmittelbar ein Teil des Motors, da sie, wie auch das in ihrer
Bezeichnung vorkommende Wort „Schwungrad" oder ähnlich
schon andeutet, einen Teil der für den gleichmäßigen Lauf des
Motors erforderlichen Schwungmassen bilden. Es sitzen also sowohl
die Spulen (Anker) für die Erzeugung der Hochspannung wie auch
für die Niederspannung unmittelbar um die Kurbelwelle, ebenso
der Unterbrecher. In den meisten Fällen werden hier beide Spannungsarten in dem gleichen Ankerteil erzeugt. Es zeichnen sich also
die Schwungradanlagen durch besonders einfachen und demnach
billigen Aufbau aus.
^ Die ziffernmäßige Bezeichnung der Anlagen (Nr. l —7) soll den
Überblick erleichtern und wird von uns bei den Einzelbeschreibungen beibehalten werden. Wir glauben gern, daß wir dadurch
unsere Leser in die Lage versetzen, über dem Stoff zu stehen und
nicht in der Fülle der oft ähnlich klingenden Ausdrücke stecken
bleiben zu müssen.
Wir werden die einzelnen Anlagen in der Reihenfolge (die auch
der geschichtlichen Entwicklung entspricht) obiger Tabelle genauer
erläutern. Viele Teile sind bei den verschiedenen Anlagen gleich.
Wir verweisen dann immer auf die Beschreibung des betreffenden
Teils, soweit er schon vorher erwähnt wurde.
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A. Zündanlage.
Nr. l. Der Magnetzünder.
Ein Kraftrad ist fahrbereit, wenn es nur eine Zündanlage zur
Erzeugung des Zündfunkens, z. B. einen Magnetzünder ohne Lichtanlage, besitzt. Da aber Krafträder polizeilich nur auf öffentlichen
Wegen zugelassen werden, wenn sie auch eine vollständige und
vorschriftsmäßige Lichtanlage besitzen, so kommt obige Art nur
bei Rennmaschinen vor (Rennstrecken gelten während des Rennens nicht, als öffentliche Wege).
Der Magnetzünder besteht aus (vgl. Abb. 235):

Magnetzünder,
oft auch Kurzschlußkabel mit Kurzschließer,
Zündkabel,
Zündkerze.
Die Magnetzündung ist zwar die einfachste, aber nicht die billigste elektrische Anlage. Aus ihrer Einfachheit folgt ihre Betriebssicherheit. Auch dies läßt sie für Rennmaschinen geeignet erscheinen.
So sind viele Fahrzeuge von Behörden und vor allen Dingen die Flugzeuge mit Magnetzündern ausgerüstet. Ein Nachteil der Magnetzündanlage ist der, daß die Größe der erzeugten Spannung von der
Umdrehungsgeschwindigkeit des Magnetankers abhängig ist. Diese
ist jedoch beim Antreten des Motors gering. Bei einem gut und
sachgemäß instandgeha
^^^
^\
gneten reicht der Zündfunke aber
>^" ^\. \ immer zum Anspringen, selbst bei

Abb. 23t. Hufeisenmagnet
mit Polschuhen (schematisch).

Anker (schematisch).

Der Magnetzunder.

germgeren Temperaturen. Bei großen Geschwindigkeiten dagegen
(Rennräder) ist die Magnetzündung der Batteriezündung überlegen,
da sie dann eine hohe Spannung abgibt, während die Batteriezündung nachläßt.
Der Magnetzünder wird benannt nach dem am meisten äußerlich
in Erscheinung tretenden Bauteil, nämlich einem großen Hufeisenmagnet. Weiter besteht der Magnetzünder aus den Polschuhen, dem
Anker, dem Unterbrecher, dem Kondensator, dem Schleifring bzw.
dem Verteiler und den Stromabnehmern und der Schleif bürste.
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Abb. 235. Schnitt durch einen Magnetzünder (schematisch).
P = Primärwicklung', S = Sekundärwicklung.

Der Magnet ist ein sogenannter permanenter Magnet aus
hartem Stahl, Chrom- oder Wolframstahl, der infolge seiner magnetischen Härte, das ihm einmal durch Magnetisieren auf gezwungene
Kraftfeld auf möglichst lange Zeit, nur wenig geschwächt durch
Erschütterungen, aufrecht erhält. Das Magnetisieren erfolgt, indem man den Hufeisenmagnet auf einen sogenannten Magnetisierbock stellt (das Magnetisieren erfolgt in vollständig zusammengebautem Zustande des Magnetzünders). Die Polschuhe des
Magnetisierbockes werden so angelegt, daß die richtigen Pole dort
entstehen, wo innen die Polschuhe für den Doppel-T-Anker sitzen
(vgl. Abb. 236). Der Magnetisierbock ist weiter nichts als ein großer
starker Elektromagnet, der von einer Gleichstromquelle (meist
220 V) erregt wird. Sollte einmal der Zündfunken im Laufe der
Zeit schwächer werden, so bringt man den Magnet zu einer Zünd-
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lichtwerkstätte und läßt ihn um ein geringes Entgelt aufmagnetisieren. Der Magnet ist wegen der Entmagnetisierung vor starken
Erschütterungen (Schlägen) zu bewahren.

Abb. 236. Magnetisierappara.t mit verschiedenen Magnetisierbacken.
E = Einschlußstlick, M = Magnet.

Schlei frin ff
a\

Ankerwicklung Ankerkern Zahnrad z. Antrieb
—
'' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiinii /

'Abb. 237. Einbaufertiger Anker mit Drehzapfen, Kugellagern, Schleifring und Wicklung.
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Die Polschuhe haben den Zweck, die Kraftlinien des Hufeisenmagneten möglichst völlig ohne großen Luftweg (Luft ist sehr
schlecht leitend für magnetische Kraftlinien) dem Anker zuzuführen. Ferner ist ihre Form so ausgebildet, daß in dem Augenblick,
wo der Unterbrecher öffnet, eine möglichst große Änderung des
Kraftflusses stattfindet. Die Polschuhe bestehen aus weichem
magnetisch gut durchlässigem Eisen und sind, um störende Wirbelströme zu vermeiden, fein unterteilt in einzelne Bleche (lamelliert).
Der Anker besteht ebenfalls (vgl. Abb. 234, 237) aus weichem
Eisen und ist aus einzelnen Blechen zusammengesetzt. Er ist mit
einer Wicklung aus wenigen Windungen dicken Drahtes der Primärwicklung und mit einer Wicklung (sekundär) aus sehr viel Windungen dünnen Drahtes bewickelt, insbesondere die Sekundärwicklung ist lagenweise unter sich und vor allen Dingen gegen das
Ankereisen isoliert wegen der hohen in dem Anker erzeugten
Spannung. Die Spannung beträgt etwa 10000 V und mehr. Das eine
Ende der Primärwicklung liegt am Gehäuse (Masse) (vgl. Abb. 235).
Das andere Ende der Primärwicklung führt durch die hohle Achse
An/ier
Unfertrecher/ionfoh/e
'__, UnferilrecherAivifo/v/e
|
.^•^~\
s
_L Stromabnehmer
Se/func/örw/cMung^ \

/Unterbrechernoc/ien

/Verfeilersegmenf'

Wmw-wicklung —.
Zur 2.. .Züncffierze
\,-'H'urzscüußsc/n3/ft
'•Züm'/ierze

Masse
Abb. 238. Grundsätzliche Schaltung des Magnetzünders1).
zu der Unterbrecherschraube und zu dem einen Unterbrecherkontakt. Das Ende der Primärwicklung ist ferner mit dem Anfang
der Sekundärwicklung verbunden. Das sehr gut isolierte Ende der
Sekundärwicklung führt zu dem Schleifring.
Ferner ist an einem Ende des Ankers der Kondensator eingebaut. Der Kondensator (vgl. Abb. 239) besteht, wie schon früher
1) In Abb. 238 ist nicht ganz richtig der Nocken eines Batteriezünders eingezeichnet.
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erwähnt, aus zwei Gruppen gegeneinander isolierter dünner Folien
und hat den Zweck, durch die Unterdrückung des Extrastromes die
unerwünschte Funkenbildung an den Unterbrecherkontakten zu
vermindern und durch Speicherung den Funken selbst zu verstärken (vgl.Abb. 239). Der Kondensator selbst ist untergebracht in

Abb. 239. Kondensator (Bosch).

Abb. 240. Kondensator.

der dem Unterbrecher benachbarten Bronzekappe, die den Anker abschließt und gleichzeitig das Achslager und den Unterbrecher trägt.
Weiter ist auf dieser Kappe noch der Verteiler bzw. Schleifring angebracht. Selbstverständlich ist der Schleifring durch einen
starken Hartgummiring hochspannungsmäßig gegen die Masse
(Metallteil des Ankers) isoliert. Die andere Seite des Ankers wird
ebenfalls mit einer ähnlichen Bronzekappe abgeschlossen. Diese
trägt wiederum ein Lager und den Antriebswellenstumpf. Von dem
Schleifring wird durch den Stromabnehmer, es ist dies eine federnde
Kohlebürste, die in einer Hartgummihülse gleitet, die Zündspannung abgenommen. In das Ende der Hartgummihülse wird das
Zündkabel eingeführt, das dann den Strom weiter zur Zündkerze
£101101. Haben wir einen Zweiidfserze r -izylindermotor,
^
• i iso wi
Schleifring durch zw
mente ersetzt, die die
Verfsi/er
•feikr Spannung abwechselnd d
/faöe/enüe^
. dann in zwei Ausführungen
/foöe/mcie
vorhandenen Stroma
^-/zuführt (vgl. Abb. 241). Bei
Spannfeder
Spannfeder
^ Vierzylindermaschinen ist wieHonta/it
sch/eif/fofi/e
derum ein Schleifring vorhanSch/eififoft/e
Abb.241.
241.
Verteiler
für Zweizylindermotor, 'den. Der Stromabnehmer führt
Abb.
Verteiler
für Zweizylindermotor.

Verteiler, Unterbrecher.

dann die Zündspannung über einen Verteilernocken der Verteilersoheibe zu, in der vier Verteilersegmente angebracht sind (oder
zwei Unterbrecher und zwei Segmente).
Der Unterbrecher ist ein sehr wichtiger Teil. Er hat den Zweck,
den Primärstrom im richtigen Augenblick durch Öffnen zweier
Kontakte zu unterbrechen. Vgl. Abb. 235.
Der Unterbrecher sitzt auf einer runden Messingplatte P die mit
einem Konus, auf dem sich ein Keil befindet, abnehmbar mit der
Ankerkappe verbunden ist. Dreht sich nun der Magnetanker, so
wird der ganze Unterbrecher mitgenommen.
Dz
\

a c

Di a
Spätzündung

b
Abb. 242. Der Unterbrecher.

Der Unterbrecher besteht im wesentlichen aus dem Unterbrecherhammer b, den Kontakten D^, Dg, dem Kontakthalter c, der
ünterbrecherfeder, der Befestigungsschraube, dem Unterbrechergehäuse mit Nockenring a mit dem Verstellhebel H. An dem
Unterbrechergehäuse sitzen der oder bei Zweizylindermotoren die
Nocken a.
Die Arbeitsweise des Unterbrechers ist folgende:
Der Strom der Primärspule geht zu der Befestigungsschraube und
von ihr zu dem Kontaktträger c, der gegen Masse isoliert ist und
zu der in ihm festsitzenden langen Kontaktschraube. Ist jetzt das
Fibergleitstück des ünterbrecherhammers nicht auf dem Nocken
aufgelaufen, so hat die kurze Kontaktschraube am Hammer mit
der langen innige Berührung. Da die kurze Kontaktschraube über
die messingene Grundplatte und eine Schleif bürste an Masse liegt,
ist der Primärkreis geschlossen. Die Kontakte selbst werden durch
Thoelz, Das Kraftrad,

^g
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die Unterbrecherfeder aneinandergedrückt. Die Kontakte selbst bestehen aus Wolfram, einem Metall, das sehr hohe Temperaturen
aushält, ohne zu verbrennen. Es läuft jetzt durch die Drehung das
Gleitstück auf den Nocken auf, hierdurch heben sich die beiden
Kontakte voneinander ab. Der Primärstromkreis ist unterbrochen,
das magnetische Feld des Ankers bricht zusammen. Durch diese
Änderung des Kraftfeldes wird in der Sekundärspule eine sehr hohe
Spannung erzeugt. Aus der Arbeitsweise des Unterbrechers gehen
schon die Bedingungen hervor, unter denen er arbeiten muß. Die
ünterbrecherfeder muß die Kontakte genügend stark aufeinander
drücken, die Kontaktschrauben müssen so eingestellt sein, daß im
Ruhezustand sie satt aufeinander sitzen (die Mittelachsen der

Zweizylindermotor

\/ - Zweizylindermotor

Abb. 243. Nocken am Unterbrechergehäuse.
Schrauben müssen in einer Linie verlaufen, andererseits muß die
lange Kontaktschraube so eingestellt sein, daß die Kontakte genügend weit (0,4 mm) abgehoben werden. Die Unterbrecherkonta.kte selbst müssen ganz eben und glatt sein.
Brandstellen und Riefen sind mit einer Kontaktfeile zu entfernen,
damit der Widerstand an ihnen immer möglichst gering ist und sich
ein kräftiger Primärstrom an ihnen ausbilden kann.
Die Lagerung des Unterbrecherhammers erfolgt auf einer Fiberbuchse, die durch Wegdrehen der Andruckfeder freigelegt wird. Sie
ist ab und zu mit ein wenig Vaselin einzufetten. Die Nocken am
ünterbreohergehäuse sind um 180° bei Zweizylinderboxermotoren
oder um einen entsprechend kleineren Winkel bei V-Zweizylindermotoren gegeneinander versetzt (vgl. Abb. 243). Es muß ja die
Zündung immer im richtigen Augenblick einsetzen. Es sind dementsprechend die beiden Nocken um den gleichen Winkel versetzt
wie die Zylinder. Der Nockenring selbst kann von Hand aus um
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einen gewissen Drehwinkel, meist 30 —40°, verdreht werden zwecks
Einstellung von Früh- und Spätzündung. Dreht man ihn in dem
gleichen Sinne wie der Unterbrecher umläuft, so kommt das Gleitstück entsprechend später auf den Nocken und man hat dann Spätzündung. Durch einen Stift ist die Verdrehung des Nockenringes
nach beiden Seiten begrenzt. Abb. 244 oben.
Anschlogsfift

Moc/tenring /rers/e//Sar/

Auge für Züfuft/ngszug

Hufeisenmoyne/e
Unferürec/ierfeder
Unferbrecfierhaminers
Konh/ife

"'"'j-

\,MuffQrc!en
\ Anschlagdiff

Schraube Qe/iöuse

Jsx/se/fio/tefeder

Q/eifsfüc/f
Abb. 244. Magnetzünder, von Unterbrecherseite gesehen.
Oben Nockenring, unten Unterbrecher (Nockenring und Deckel abgenommen).
Dieser eben beschriebene Unterbrecher kommt bei Magnetzündern mit umlaufendem Anker vor. Bei ihnen läuft das ganze
Unterbrechersystem mit dem Anker um, während der oder die
Nocken feststehen. Bei der Batteriezündung und bei dem Schwungradmagnet dagegen steht der Unterbrecherhebel fest und nur der
Nockenring läuft um. Grundsätzlich erfolgt bei beiden die Unterbrechung auf die gleiche Weise.
Der Aufbau der beiden Unterbrecherarten ist deshalb verschieden, weil beim Magnetzünder der Primärstrom von dem umlaufenden Anker herkommt und der Unterbrecher des guten Kontaktes
halber mit diesem fest verbunden, also mit umlaufen muß. Beim
Batteriezünder dagegen kommt der Primärstrom aus der Batterie,
also von einem ruhenden Teil. Infolgedessen kann auch der Unter -
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brecher feststehen und braucht nur von dem umlaufenden Nocken
gesteuert zu werden. Wir kommen auf diese Art zu der einfachsten und betriebssichersten
Anschluß für den Kurzschlußkabel ^^^y^y
/ro/7/^//^<^^^?^

Der Kurzschließer (Kurz-

'^•*s^s^äa"

schlußschalter) hat den Zweck,
/fumcMußkonfa/ef
/(umch/ußkonfa/rf-

Abb. 245. Unterbrecherdeckel.
Abb. 245. Unterbrecherdeckel.

den Motor durch Fehlen der

Zündung still zu setzen. Man
soll ihn nicht benutzen, um

während der Fahrt den Motor zum Aussetzen zu zwingen, da
sonst bei Wiederloslassen des ünterbrecherknopfes der Motor zu
ruckartig einsetzen würde und Überbeanspruchungen auftreten
würden. Will man in Augenblicken der Gefahr den Motor plötzlich abstellen durch den Kurzschließer, so gehe man anschließend
auf Leerlauf zurück.
Die Arbeitsweise des Kurzschließers (vgl.Abb. 246) ist folgende:
An der Befestigungsschraube des Unterbrechers liegt ein im Unter -

brecherdeckel gegen Masse isolier
Feder /'<i^^^l^^^ Kurzsch/uß ter Federkontakt an. Dieser KonFeder- '~/'^^^J^^^r--^wta^ taktKurzsch/uß
ist über ein Kabel mit dem
—kontakt
Kurzsohmßknopf verbunden. (Er
\^^^|t|j^^

befindet sich zweckmäßig griff-

^^'(•1;;^^^

bereit an der Lenkstange). Bei Be-

.-, _,„ „ „. o • n +. tätigen des Kurzschlußknopfes
Abb.
Abb.246.
246.Kurzschließer
KurzschheßerimimUnterUnter&
r.
brecherdecke],
wird der Federkontakt und somit
brecherdecke].
über die Befestigungsschraube
des Unterbrechers das mit ihr verbundene Ende der Primärwicklung an Masse gelegt. Der Unterbrecher ist somit stets überbrückt
oder kurzgeschlossen. Es kann sich somit keine Stromänderung,
also auch kein Zündfunke bilden.
Der Schleifring ist, wie bereits angedeutet, durch einen gegen
Hochspannung isolierten Draht mit dem Ende der Sekundärwicklung verbunden (vgl. Abb. 237). Der Schleifring selbst ist in eine
Scheibe, die einen Querschnitt ähnlich dem einer Schnurrolle hat,
aus Hartgummi eingebettet. Die beiden Flansche des Schleifringträgers. sind höher als die Überschlagsweite der Funken. Auf dem
Schleifring schleift eine unter Federdruck stehende Kohlebürste,
die sich in einem starken Hartgummikörper zwecks Isolierung
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wegen Hochspannung bewegt (Abb. 247). Der Hartgummikörper,
auch Stromabnehmer genannt, ist an dem Magnetgehäuse befestigt. Es ist darauf zu achten, daß Stromabnehmer und Schleifring völlig frei von Kohlenstaub, .Fett oder dergleichen sind, da
sonst Überschläge oder Ableitungen der Zündspannung erfolgen.
Bei dem Schleifring ist noch die Sicherheitsfunkenstrecke
angebracht. Sie hat den Zweck, daß, wenn der Sekundärstromkreis

Abb. 247. Bosch-Magnetzünder. Querschnitt durch Schleifring und Stromabnehmer mit
Sicherheitsfunfeenstrecke.
G — Gehäuse
SA = Stromabnehmer

0 = Kondenäator
SF =- Sicherheitsfunkenstreche

S = Schleifring
SK - Schleifkohlen

unterbrochen ist, also z. B. das Zündkabel von der Kerze sich
gelöst hat oder durchgerissen ist, eine Gefährdung der Hochspannungswicklung des Ankers oder der sonstigen Isolation zu
verhindern. Die Sicherheitsfunkenstreoke ist so eingestellt, daß der
Funke bei ihr überspringt, wenn er in Luft eine Funkenstrecke von
5 mm oder mehr durchschlagen muß. Die Sicherheitsfunkenstrecke
darf nicht ansprechen bei angeschlossenen Kerzen. Zu groß darf
sie wiederum nicht sein, da ja sonst ihr eigentlicher Zweck, nämlich
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das Entstehen einer übermäßig hohen Leerlaufspannung in der
Sekundärspannung des Ankers zu verhindern, nicht erreicht würde.
Ansprechen würde die Sicherheitsfunkenstrecke aber, wenn z. B.
durch Abbrand der Kerzenelektroden deren Abstand übermäßiggroß geworden wäre. Neuerdings wird vielfach nicht eine besondere
Sicherheitsfunkenstrecke eingebaut, sondern ein Teil der Masse
wird dem Schleifring soweit genähert, daß bei übergroßer Spannung
dort ein Funke überspringt.
Ausbau des Magnetzünders.
Der Magnetzünder wird von der Motorwelle aus stets zwangsläufig durch Zahnräder oder durch eine Kette angetrieben. Es muß
Spannbond

An/n'e6srcc/'^_
/VIoffneüt/nc/er

An/mösroc/'z.
/Voc/imwe//e

Zwisc/ierpzofynrot/
(Sc/iniffj
|

W/minpenroc/—^^'-^ Sf

•5c/imt/6enroaf für
ff/ßum/>efw/7/ne6 ,

Abb. 248. Antrieb des Magnetzünders.
dies sein, da ja einer bestimmten Stellung des Motorkolbens eine
bestimmte Stellung des Magneten entspricht. Immer ist auf dem
konischen Wellenstumpf des Magnetankers ein Zahnrad angebracht,
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das mit einem halbkreisförmigen (Woodroff-)Keil befestigt ist. Um
es leicht abzunehmen, ist am besten eine Abziehvorrichtung zu
verwenden (vgl. Abb. 249). Falls man diese nicht beschaffen kann,
so setze man einen Hebel zwischen Zahnradnabe und Magnet-

Abb. 249. Vorrichtung zum Abziehen des Antriebzahnrades von der Magnetzünderwelle,
gehäuse, drücke das Rad von dem Konus ab, wobei man einen
kurzen Schlag gegen die Nabe gibt (vgl. Abb. 250). In vielen Fällen
kann auch das Zahnrad auf seinem Wellenstumpf sitzen bleiben.
Dieser ist besonders gelagert und mittels einer Klauenkupplung mit

Abb. 250. Abziehen des Magnetzünderantriebrades.
der Magnetwelle verbunden. In diesem Falle braucht man nur das
Spannband, das den Magnet hält, durch Lösen der Spannschraube
und ihrer Gegenmutter zu lösen, und kann dann den Magnet nach
Abnahme der Kabel von seiner Paßfläche und den Paßstiften abheben (vgl. Abb. 251).
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Bei Magneten mit auf der Magnetwelle aufgesetztem Zahnrad
achte man, bevor man das Zanrad abzieht, darauf, ob Einstellmarken an den Zahnrädern vorhanden sind. Wenn nicht, kennJa^'~!ffW^ zeichne man sich vorher die Stellung
der Zahnräder selbst. Es wird die
^/^---•-----.^x^, lücke an dem Zwischenzahnrad und
[[l // \ f ~''\\ '^, der Zahn am Magnetzahnrad gekennI/'
'; ^
zeichnet. Bei der Klauenkupplung
/ —-————-—^
gibt es nur eine Möglichkeit, den Mall [
\ gnet falsch einzusetzen, wenn dieser
/
\ symmetrisch gebaut ist. Man muß
/^^^N
dann, falls die Zündung nicht stimmt,
[._ ( f(K3)) )
^le Magnetwelle um 180° wenden.
j
\^-^/
Das Spannband besteht aus Tomback
(einer Bronze ähnlichen Legieru
und darf nicht durch ein solches
n^^^??^--,^^^^ Eisen ersetzt werden, da sonst der
) ^^%^^s^^^^^^ Magnetismus geschwächt wird. Eben/

/ so darf man, falls die Achshöhe von
aes.jescilütit
~-———' Magnet- und Antriebswelle nicht geees.jasrflüM
~~~^—
Abb.
Spannbandbefesfcigung
Abb.251.
251.
Spannbandbefesfcigung nau stimmt, keine magnetischen
des
mit zylindridesMagnetzünders
Magnetzünders
mit zylindri- „-.. , ,, . , ,
,
scher
Auflagefläche.
(Eisen-) Zwischenlagen unter den Mascher
Auflagefläche.
gnet legen, da wiederum der Ma
tismus geschwächt werden kann. Ebenfalls darf man keine Isolierstoffe unterlegen, da dann der Magnet eine schlechte Masseverbindung bekommt.
Prüfung des Magnetzünders.
Man reinige zuerst den herausgebauten Magnet sorgfältig, insbesondere säubere man die ünterbrecherkontakte, dann schließe
man an den Stromabnehmer ein Zündkabel an und drehe den
Magnet an seinem Wellenstumpf von Hand (zuerst langsam, etwa
eine Umdrehung in der Sekunde). Man muß dann zweimal je Umdrehung einen deutlich größer werdenden Widerstand fühlen. Das
ist der Augenblick, in dem der Anker den beiden Polschuhen genau
gegenübersteht. Ist dieser Widerstand nicht zu spüren (eine Lichtmaschine kann durch ihren Reibungswiderstand diese Erschwerung
unmerklich werden lassen. Also ausbauen!), so ist der vollständig

Prüfung des Magnetzunders.
zusammengebaute Magnetzünder am besten bei einem Zündlichthilfsdienst 'neu aufzumagnetisieren. Dann befestige man mittels
eines ziemlich steifen Drahtes, der um die Isolation des Zündkabels
gewickelt ist, das Zündkabel so, daß sein metallisches Ende etwa
5 mm von der Masse des Magnetzünders entfernt ist (vgl. auch
Abschnitt ,,Pannen auf der Landstraße"). Nun drehe man die
Welle schneller (etwa 3 Umdrehungen je Sekunde). Man macht
das am besten mit einer behelfsmäßigen Kurbel, die man unter
die Zahnrandbefestigungsschraube klemmt. Es müssen dann leuchtend blaue kräftig klatschende Funken vom Zündkabel zur Masse
überspringen. Sind die Funken nur dünn und rötlich oder setzen
sie öfter aus, oder kommen gar nicht, so ist der Magnet schadhaft. Man entferne zuerst den ünterbrecherdeckel, sehe nach,
ob nicht durch irgendeinen Zufall der Kurzschlußkontakt Masseschluß hat. Dann löse man mit einem Sonderschlüssel (sogenannter
Magnetschlüssel), der genau auf die
____
Unterbrecherbefestigungsschraube paßt ^^J:l•,--•^j^.g.;^L^Iiltj^^
(vgl. Abb. 252), diese, und ziehe dann ^
den ganzen Unterbrecher ab (etwas
vorsichtig klopfen, da er im Konus an •

^X
f-ehre 0,^mm
•• —^-jcna

noch festsitzt). Darauf sehe man sich ^b. 352. Magnetschlüssel.
die beiden Kontakte an, ob sie mit
genügendem Anpressungsdruck aufeinandersitzen (~ 200 g). Dann
schiebe man die Haltefeder von dem Lager des Unterbrecherhammers und ziehe den Hammer von seinem Lager ab. Vorher
prüfe man auch, ob der Hammer sich leicht, ohne zu klemmen, auf
seinem Lager dreht.
Jetzt sehe man sich die Kontaktflächen der beiden Kontaktschrauben an. Diese müssen völlig sauber und frei von Brandstellen
sein. Wenn nicht, so feile man sie mit einer ünterbrecherfeile ganz
sorgfältig eben und ihre Fläche senkrecht zur Schraubenachse.
Dann baue man alles in umgekehrter Eeihenfolge zusammen und
prüfe nochmals den Magnet im schnellen Drehen, lasse hierbei aber
den ünterbrecherdeckel fort. Funkt der Unterbrecher heftig und
erhalten wir an dem Zündkabel keine Funken, so liegt eine Beschädigung des Kondensators vor. Funkt der Unterbrecher gar
nicht, und erhalten wir auch keine Funken, selbst bei vermindertem Abstand des Zündkabels von Masse, so ist der Kondensator
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völlig durchgeschlagen und schließt somit unseren Unterbrecher
kurz. Funkt dagegen der Unterbrecher schwach und erhalten wir
keine Funken am Zündkabel, so wird die Hochspannungswicklung
beschädigt sein. Um dieses zu prüfen, stellen wir den Anker so, daß
er senkrecht zu den Polschuhen steht und schieben zwischen die
Kontaktschrauben des Unterbrechers ein Blatt Papier, dann verbinden wir einen Pol einer Batterie (6 Volt) mit der Masse, den
anderen mit dem anderen Batteriepol, tippen wir kurz auf die
ünterbrecherbefestigungsschraube. Besser ist es, den Anker auszubauen wegen der Gefahr der Entmagnetisierung des Hufeisenmagneten. Springen dann kräftige Funken an dem Zündkabel über, so
sind unser Kondensator und die Hochspannungswicklung in Ordnung. Wenn nicht, so kann außer der Hochspannungswicklung
auch ein Durchschlag am Schleifring oder Stromabnehmer erfolgt sein.
Man kann dies unter Umständen daran erkennen, daß man an
diesen Punkten Knistern hört oder auch sieht man z. B. an dem
herausgenommenen Stromabnehmerkörper Durchschläge als sehr
kleine nadelstichartige Löcher. Vielleicht ist auch nur der Stromabnehmer verölt oder mit Kohlenstaub vollgeschmiert. Man putze
ihn mit Benzin und einem ganz sauberen Lappen sorgfältig. Ebenso säubere man den Schleifring durch das Loch des herausgenommenen Stromabnehmers.
Von weitergehenden Eingriffen an dem Magnetzünder möchten
wir abraten, diese überläßt man am besten dem Fachmann. Ein
vollkommen einwandfreies Prüfen des Magnetzünders kann nur auf
Hcc/lspannungs-Spif^e

Jwliuerwigs-S/uhe

Masse - Spike

Fun/ientänge

Abb. 253. Ionisierte Funkenstrecke.
dem Prüfstand erfolgen. Hier wird der Apparat mit den verschiedenen im Betrieb vorkommenden Drehzahlen untersucht. Es
können sich dann noch andere Erscheinungen bzw. Fehler bemerk-

Einstellen des Magnetzünders.
bar machen, die bei der einfachen behelfsmäßigen Prüfung nicht
zutage treten. Es spielen hierbei die Fliehkraft und die Erwärmung
eine Rolle. Deswegen muß der Magnetzünder auch eine gewisse
Zeit auf dem Prüfstand laufen, um die diesbezüglichen Endwerte
zu erreichen. Die Funkenlänge wird an besonderen Funkenstrecken
gemessen, deren Abstand einstellbar ist und in Millimeter gemessen wird. Ferner ist bei ihnen noch eine dritte, die sogenannte
lonisierungsspitze vorhanden (vgl. Abb. 253). Wer technisches Interesse hat, geht gut daran, sich eine solche Prüfung einmal anzusehen. Er wird manches dabei lernen können.
Einstellen des Magnetzünders.
Wie schon angedeutet, sind heute alle Magnetzünder und ihre
Antriebsräder vom Herstellungswerk aus gekennzeichnet, so daß,
wenn man diese zur Deckung bringt, die richtige Einstellung ohne
weiteres gegeben ist. Sind aber z. B. die Zahnräder erneuert worden
oder wird ein anderer Zünder eingebaut, so müssen wir uns selbst
mit der Einstellung befassen. Man überzeuge sich, ob der Magnetzünder für den richtigen Drehsinn gebaut ist. Es ist meistens ein
Pfeil auf dem Gehäuse oberhalb der Antriebswelle eingeschlagen.
Viele Firmen geben an, ob man den Magnet bei Frühzündung oder
bei Spätzündung einstellen soll. Ferner geben sie an, bei wieviel
Millimeter Kolbenhub bzw. bei wieviel Grad Umdrehung die Frühzündung einsetzen soll. Hat man eine solche Anleitung, so richte
man sich selbstverständlich genau nach dieser.
Hat man keine Anleitung, so verfahre man wie folgt: Man stelle
auf Spätzündung ein, d. h. der Unterbrecher muß gerade abheben, wenn der Kolben im oberen Totpunkt des Verdichtungshubes ist. Hierbei muß der Nockenring bis an seinen Anschlag im
gleichen Sinne wie der Unterbrecher umläuft verdreht sein. Verdrehen wir nun den Nockenring auf Frühzündung (also entgegengesetzt der Unterbrecherdrehrichtung), so haben wir eine Frühzündung von .~ 30° in Winkelgraden Umdrehung der Kurbelwelle
ausgedrückt. Es ist dies etwa Vio des Kolbenhubes.
Wir wollen nun einmal die Zündungseinstellung an Hand eines
Emzylindermotors beschreiben (vgl. Abbildung in Abschnitt
„Pannen auf der Landstraße"). Wir schrauben die Zündkerze
heraus und biegen uns aus einem Stück Draht eine Sonde oder
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Fühler, mit dem wir durch das Kerzenloch auf den Kolbenboden tasten können. Dann schalten wir, falls der Motor im Eade
eingebaut ist, den größten Gang ein und drehen das Hinterrad
langsam in Fahrtrichtung. Hierbei beobachten wir das Arbeiten
des Einlaß ventiles. Sobald dieses sich geschlossen hat (Ende des
Ansaughubes), folgt der Verdichtungshub. Nun tasten wir mit
unserem Fühlerdraht auf den hochkommenden Kolbenboden und
ermitteln so den oberen Totpunkt. Man spiele dabei mit dem Hinterrad in beiden Drehrichtungen, da die Bewegung des Kolbens in der
Nähe des oberen Totpunktes nur gering ist. Dann drehe man das
Unterbrecherzahnrad (die Zwischenräder oder die Magnetkette
fehlen noch) so, daß das Unterbrecherschleifstück gerade auf den
Nocken aufgelaufen ist und der Unterbrecher eben öffnet. Man
stellt dies fest, indem man ein Blatt Papier oder ein sehr dünnes
Blech (Folie) unter 0,05 mm zwischen die Kontakte schiebt. Es
muß sich dann gerade lose herausziehen lassen. Der Nockenring
ist in gleichem Sinne wie die Unterbrecherdrehungsrichtung bis
zum Anschlag verdreht (Spätzündung). Dann halte man die Unterbrecherwelle fest, setze das Zwischenzahnrad ein oder lege die
Magnetkette auf.
Nachdem dies geschehen, prüfe man die Zündeinstellung noch
einmal nach. Jetzt drehe man, um die Frühzündung zu finden, den
Nockenring entgegengesetzt bis zum Anschlag und drehe die Motorwelle (über das Hinterrad) solange, bis der Unterbrecher im Verdichtungshub wieder gerade eben öffnet. Dann stecke man die Sonde
in das Kerzenloch, kennzeichne ihre Eintauchtiefe, drehe die Motorwelle weiter, bis der Kolben wieder im oberen Totpunkt ist, messe
wiederum die Eintauchtiefe der Sonde. Der Unterschied der beiden
Längen der Sonde ergibt die Frühzündung in Millimeter Kolbenhub. Es ist dies die größtmöglichste Frühzündung. Man kann auch
die Frühzündung in Graddrehung der Kurbelwelle messen, indem
man an Stelle der beiden Sondenlängen sich zwei Markierungen
am Schwungrad macht und den von diesen eingeschlossenen Zentriwinkel mißt. Bei einem Zweizylindermotor erfolgt das Einstellen
der Zündung entsprechend. Wir haben dann am Nockenring zwei
Nocken, die durch eingeschlagene Ziffern mit ,,1" und ,,2" bezeichnet sind. Diese bedeuten die Nummern der Zylinder, und zwar
bezeichnet man bei einem V-Motor den hinteren Zylinder mit Nr. l
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und den vorderen mit Nr. 2. Man stellt dann genau so wie vorher
ein, beobachtet dabei den Kolben und das Einlaßventil im hinteren
Zylinder (Nr. l) und stellt nach dem Nocken Nr. l ein. Zur Sicherheit kann man dann noch die Gegenprobe mit dem Zylinder Nr. 2
und dem Nocken Nr. 2 machen. Bei Zweizylinder-Boxermotoren
rechnet man immer den in Fahrtrichtung linken Zylinder als Nr. l,
den rechten als Nr. 2. Man achte auch später beim Anschließen der
Zündkabel an die Zündkerzen darauf, daß die Reihenfolge die
gleiche ist. Auch die Stromabnehmer sind mit den entsprechenden
Nr. l und 2 bezeichnet.
Pflege und Behandlung des Magnetzünders.
In einzelnen Fällen sind die Lager der Welle mit Dochtschmierung versehen. Diese ist alle 3000 —5000 km mit einigen Tropfen
Öl zu schmieren. Bequemer ist die vielfach übliche Schmierung mit
Heißkugellagerfett. Dieses ist ein Fett mit besonders hohem
Schmelzpunkt. Es gibt auch von diesem verschiedene Sorten und
man erfrage am besten die richtige bei der Fabrikvertretung. Die.
Schmierung ist alle 40000—50000 km, also bei einer größeren
Überholung des Magnetzünders erforderlich. Öfter, etwa alle 5000 km
löse man die Stromabnehmer, reinige sie von Straßenschmutz, vor
allen Dingen aber die Bürstenführung von Kohlenstaub und
etwaigem Öl. Ist die Schleifkohle sehr stark abgenutzt, eine neue
ist etwa 5 mm lang, so beschaffe man sich eine passende neue Kohle
und setze sie ein. Ebenso ist, wie schon beschrieben, der Verteiler
bzw. der Schleifring mit einem sauberen Lappen sorgfältig zu reinigen. Man kann zum Reinigen etwas Benzin nehmen.
Prüfen des Unterbrechers.
Zuerst untersuche man mit dem Magnetschlüssel (vgl. Abb. 252),
ob der Unterbrecher genügend abhebt. An dem Magnetschlüssel ist
nämlich eine Lehre von 0,4 mm Stärke angebracht. (Sie dient behelfsmäßig auch zur Prüfung der Elektrodenabstände an den Zündkerzen.) Man kann auch ein anderes ebenso starkes Blech nehmen.
Stimmt der Abstand nicht, so löse man an der langen Kontaktschraube die Gegenmutter und verstelle die Kontaktschraube so
lange, bis der Abstand stimmt. Dann ziehe man die Gegenmutter
wieder an. Ferner sehe man sich die Kontakte an, reinige sie und
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feile sie glatt, wie schon früher beschrieben. Sollten sie zu stark abgenutzt sein, daß das Wolframplättchen fast abgenutzt ist, so
setze man neue Kontaktschrauben ein. Ferner prüfe man, ob sich
der abgehobene Unterbrecherhebel schnell wieder schließt. (Mit
dem Finger abheben und loslassen.) Sonst sein Fiberlager fetten!
Im nachfolgenden wollen wir in Stichworten ganz kurz angeben,
welche Fehle r ersehet nungen beim Magnetzünder wir bemerken
und welclier 'Fehler die Ursache dazu ist.
Aussetzen der Zündung.
Zuerst sind die Kerzen äußerlich von Schmutz oder Feuchtigkeit zu säubern, dann herauszuschrauben und nachzusehen, ob
etwa Elektrodenschluß durch Ölkohle oder Metallflitter vorhanden
ist. Elektrodenabstand 0,6—0,7 mm prüfen. Diese sind zu entfernen
(Bürste), stark verölte Kerzen sind durch Benzin auszuwaschen.
Ursache der Überölung abstellen. Zündkabel nachsehen, ob an
Zylinderrippen Gummi durchgeschmort ist, ob Kabelseele gebrochen ist, nachsehen, ob Stromabnehmer feucht oder verschmutzt
ist, Unterbrecherdeckel abnehmen. Setzt dann Zündung wieder
ein, so hat das Kurzschlußkabel Schluß. Kurzschlußkabel ist zu
entfernen. Man prüft dann den Unterbrecher, wie vorher beschrieben. Ist er in Ordnung, so nimmt man ihn heraus und prüft die
Schleifkohle auf der Rückseite. Klemmt sie in ihrer Führung oder
ist sie gebrochen, so setze man eine neue ein. Unregelmäßige Zündung tritt oft auf, wenn die Unterbrecherkontakte verschmutzt oder
verölt (alle 5000km Kontakte nachstellen auf 0,4mm Hub!) sind,
oder das Lager des Unterbrecherhammers klemmt, Abhilfe ergibt
sich von selbst. Klopft der Motor bei einem neu eingebauten
Magnetzünder, so ist die Zündung falsch eingestellt, wir haben zuviel Frühzündung; Abhilfe: neu einstellen.
Vor allen Dingen überöle man den Magnetzünder nicht, da Öl,
vor allem heißes Öl, den Kondensator zerstört, ebenso leidet die
Ankerwicklung. Auch reinige man eine Ankerwicklung nie mit
Motorenbenzin, da der in ihm enthaltene Spiritus den Schellack löst.
Auch der Unterbrecher verträgt weder Öl noch Wasser. Starke
Unterbrecherfunken sind stets ein Zeichen, daß etwas nicht in
Ordnung ist. Entweder sind die Kontakte unrein oder der Kondensator ist beschädigt oder in seinen Zuleitungen sind Waokelkon-

Der Lichtmagnetswider.
takte. Man nehme niemals den Hufeisenmagnet von dem Magnetzünder ab, da sich der Magnetismus durch Selbstentmagnetisierung
dann sehr stark schwächt, es muß dann frisch magnetisiert werden.
Im Notfälle kann man dies behelfsmäßig selber machen, indem man
um die Schenkel des Magneten einen isolierten Kupferdraht mit
etwa 3 mm2 Querschnitt in etwa 20 Windungen wickelt (alle gleichsinnig). Dann schließt man die beiden freien Schenkelmagneten
durch ein gut anliegendes Stück Eisen, das mindestens den gleichen,
besser den doppelten Querschnitt als der Magnet selbst hat. Darauf
schließe man das eine Ende der Bewicklung fest an eine gut geladene Batterie, am besten eine 12-Volt-Batterie, und tippe mit
dem anderen Ende mehrfach kurz auf den anderen Batteriepol.
Diese Art der Magnetisierung ist recht gut. Nur darf man nicht
länger den Strom fließen lassen, da der Draht sich stark erhitzen
würde und auch die Batterie Schaden nehmen würde. Jetzt wickle
man den Draht wieder von dem Magneten ab, ohne das Eisenstück
zu entfernen. Nun schiebe man den Magnet wieder über die Polschuhe, wobei man das Eisenstück, ohne es abzuheben, seitlich an
dem Magnetschenkel hochgleiten läßt. Das Eisenstück darf nicht
einen Augenblick nur vom Magneten abgerissen werden, da sonst
wieder eine Entmagnetisierung erfolgt.
Nr. 2. Der Lichtmagnetzünder.
Der Lichtmagnetzünder besteht aus
dem Magnet und der in ein gemeinsames Gehäuse 'eingebauten Lichtmaschine (Dynamo),
sie bilden zusammen ein einziges Einbauteil;
dem Regler und Selbstschalter,
auch diese sind häufig in das gleiche Gehäuse (Bosch) eingebaut.
Wenn nicht, so kommt noch ein besonderer Schaltkasten hinzu, in dem
Eegler, Selbstschalter, Sicherung und l Schalter
zur Einschaltung der verschiedenen Lampen vereinigt sind;
dem Scheinwerfer,
in diesem sind oft der Schalter und die Ladekontrollampe eingebaut ;
dem Abblendschalter
im Schemwerfer, besser und häufiger aber auf der Lenkstange;
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der Schlußlichtlampe,

und (nicht polizeilich vorgeschrieben)
dem Bremslicht (Stopplicht) nebst Bremslichtschalter,
dem (den) Zündkabel(n), der (den) Zündkerze(n).
Der Lichtmagnetzünder unterscheidet sich von einem Magnetzünder1) nur durch die an- bzw. eingebaute Lichtmaschine und deren
A/um/ritum Qe/mwe

„

Un-fertrec/ier

/

Perm. Magnet

"•ygfsF^S^^BSSi^g^^Sg-.jj^ljj^^Ei^

\

Sfroma6ne/it7jer
Abb. 253. Lichtmagnetzünder (Bosch).
Zubehör (vgl. Abb. 253). Es gilt für den Magnet im Liohtmagnetzünder alles das, was für den Magnetzünder allein schon gesagt
worden ist. Die Vereinigung der Magneten mit der Lichtmaschine
geschieht zur Vereinfachung des Antriebes und aus Platzersparnisgründen (vgl. Abb. 253). Elektrisch haben die beiden Maschinen
miteinander gar nichts zu tun. Wir behandeln sie infolgedessen
auch getrennt. Die Beschreibung der Lichtmaschine und deren Zubehör bringen wir unter B. ,,Lichtanlage".
Nr. 3. Der Lichtbatteriezünder.
Er besteht aus
der Zündspule,
dem Unterbrecher und Kondensator,
dem Verteiler (bei mehreren Zylindern).
und Kontrollampe.
1) Schaltung und Aufbau vgl. Abb. 235.
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Da die Batteriezündung nicht wie der Magnet selbst stroinerzeugend
ist, ist sie auf eine fremde Stromquelle, in diesem Falle die Lichtanlage, angewiesen. Ein Teil dieser ist die Batterie. Obwohl diese
Zündungsart nach der Batterie genannt ist, würde sie die Zündung
Um/- /fonh/if-
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^
Ms/erender Strom
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Abb. 254. Lichtbatteriezündanlage.

nur wenige Stunden speisen können. Es gehört die Lichtmaschine
mit ihren Eeglern usw. dazu, um einen dauernden Betrieb aufrecht
erhalten^zu können. Die Bezeichnung „Batteriezündung" stammt
öc/iff/hc/i/üue/.f
/
'^"ä*,,.

Hörn

iW/noxh/ne

ßremsl/chfschofter
ßoffene

Abb. 254 a. Lichtbatteriezündaiilage mit schcmatisch gezeichneter Kabelführung.
noch aus jenen Zeiten, wo die Batterie die einzige Stromquelle war
und man nur solange fahren konnte, bis sie erschöpft war.
Schon aus Zusammenstellung ersehen wir, daß die eigentliche
Zündvorrichtung recht einfach ist (vgl. Abb. 254). Die große VerThoelz, Das Kraftrad.
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breitung der Batteriezündung trat erst dann ein, als die Lichtanlagen genügend zuverlässig waren, um dauernd Spannung halten
zu können. Man ist wohl in der Lage, mit einer beschädigten Lichtanlage bei Magnetzündung weiter zu fahren, nicht aber bei der
Batteriezündung. Da laut gesetzlichen Vorschriften jedes Kraftfahrzeug mit einer zuverlässigen Lichtanlage ausgerüstet sein muß,
ist der zusätzliche Aufwand für die Batteriezündung germger als
für den Magnetzünder. Die Billigkeit und Betriebssicherheit der
Batteriezündung selbst rührt daher, daß die Hochspannungswicklung eine ruhende Spule ist. Ferner fällt der oft empfindliche Hufeisenmagnet fort (Entmagnetisierung).
Die Zündspule (vgl. Abb. 255) ist gewissermaßen der ruhende
Anker eines Magnetzünders. Sie besteht wiederum aus der PrimärZurZiincffiem

s v. Unferörevher
zur Ansc/l/itßp/affe f.
/m &/>eff)iwrfir ^
-^WmärwK/t/ung
-Anfang et M'd/ung

Abb. 255. Zündspule m Durchsicht.
spule mit wenigen Windungen dicken Drahtes und der Sekundärwicklung mit gut isolierten vielen Windungen dünnen Drahtes, ferner
dem Eisenkern für den magnetischen Kraftfluß (der Eisenkern hat
hier eine einfachere Gestalt als der Doppel-T-Anker im Magnetzünder). Das Ganze ist mittels Isolierstoffen in ein metallisches Gehäuse
eingegossen, das auf der einen Seite mit einer Kappe aus Isolierpreßstoff abgeschlossen ist. Diese trägt die Anschlüsse für das Batteriekabel und das Zündspulenkabel. Ferner gibt es noch eine Sonderbauart mit zweizündkabelausführungen an jedem Ende des zylindrischen
Gehäuses (bei Zündapp-Zweizylindermaschinen). Vgl. Abb. 258.
Der Unterbrecher sitzt räumlich völlig getrennt von der
Zündspule. Er wird normalerweise mit Steuerwellengeschwindigkeit angetrieben und kann an irgendeiner passenden Stelle angeord-
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net sein. Es gibt auch Fälle, in denen er mit Motorgeschwindigkeit
umläuft. Es fällt dann immer ein Zündfunke in den Auspufftakt.
Wie schon erwähnt, läuft beim Batteriezünder nur der oder bei
Mehrzylindern die Nocken um, während dagegen der Unterbrecher
völlig still steht. Es ist dies ein großer Vorzug, hierdurch ist der Aufbau einfach und besser zugängig. Dagegen werden bei der Batteriezündung elektrisch höhere Anforderungen an den Unterbrecher
gestellt. Da die Spannung der Stromquelle bei der Batteriezündung
immer konstant ist (6 Volt), der Strom aber bei hohen Drehzahlen
am Unterbrecher schlecht übergehen kann, so müssen die Kontakte
sehr einwandfrei schließen. Trotz alledem läßt die Batteriezündung
bei sehr hohen Umdrehungszahlen nach. Der Magnetzünder hat es
darin leichter, da die Primärspannung verhältnisgleich mit der Umdrehungsanzahl ansteigt. Dieses und die bei Rennmaschinen nicht
vorhandene Lichtanlage bestimmt dort die Verwendung der Magnetzünder.
Weiterhin werden beim Batteriezünder die Unterbrecherkontakte immer in der gleichen Eichtung (im Sinne des Anschlusses
der Batteriepole) vom Strom durchflossen. Beim Magnetzünder
dagegen wechselt je Umdrehung des Ankers der Strom zweimal
seine Eichtung, da einmal die Kraftlinien von der einen Seite,
dann von der anderen Seite in den Doppel-T-Anker eintreten. Da
der an und für sich beste Kontaktstoff — Platin — eine besonders
starke Neigung hat zum „Wandern", tritt bei der Batteriezündung
ferner folgendes ein: es bildet sich an dem einen Kontakt eine Vertiefung, an dem anderen eine Erhöhung. Im günstigen Sinne dagegen wirkt wieder bei hohen Umdrehungszahlen, daß der Motor
wärmer ist, die Durchwirbelung besser, so daß die Zündung auch
ohne Schwierigkeiten vonstatten geht.
Ein großer Vorzug der Batteriezündung dagegen ist, daß sie,
selbst bei langsamer Umdrehungszahl, also beim Anwerfen des
Motors, volle Zündspannung hat. Hierdurch wird das Anlassen
besonders in der kalten Jahreszeit sehr erleichtert. Im Gegensatz
zu der Wicklung beim Magnetzünder liegt bei der Zündspule die
Sekundärwicklung innen. Es hängt dies mit der Zündspannungsabführung zusammen, sie erfolgt bei der Zündspule durch eine in
ihrer Achse gelegene Isolierbuchse. Beim Magneten hingegen wird
ja die Primärspannung durch die zentrale Magnetbefestigungs-
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schraube zugeführt. Während bei dem Kraftwagen fast ausschließlich eine selbsttätige Zündpunktverstellung eingebaut ist, sie erfolgt durch Fliehkraftregelung, ist bei Krafträdern die Handverstellung vorherrschend. Wichtig ist, daß wir uns eine Übersicht
darüber verschaffen, mit welcher Geschwindigkeit die ünterbrecherwelle umläuft.
Zur besseren Anschaulichkeit bringen wir zuerst eine kleine
Tabelle hierüber:
Verfahren

Motor-Bauart
Einzylinder
Zweizylinder
Einzylinder
Zweizylinder

UnterbrecherDrehzahl

Nocken

D
Nockenwellen
Kurbelwellen
Nockenwellen

Bemerknngen
foderzweiUnterbre\cherundemNocken
[(DKW)
fbei180°bzw.180°
i.plus50°bei360°
[Ziindabstand.

Die am meisten angewendete Bauart von Batteriezündern zeigt
die Lichtmaschine vereinigt mit dem Antrieb für den Unterbrecher
(vgl. Abb. 256). Der (oder die) Unterbrecher sitzt(en) auf einer Vor-

Wer6rfc/
Abb. 256. Lichtmaschine mit angebautem Unterbrecher (rechts).
gelegewelle (sie entspricht der schon erwähnten Magnetankerwelle)
und wird über Zahnräder oder eine Gelenkkette von der Motorwelle aus angetrieben. Da die Drehzahl für die Lichtmaschine nicht
.ausreicht, ist diese über ein Zahnrädergetriebe noch einmal ins
Schnelle gesetzt. Am Ende der Nockenwelle sitzt der Nocken, der
den (oder die) Unterbrecher steuert. Abb. 257 zeigt seinen Aufbau.
Es ist dies ein Unterbrecher mit einem Nocken. Wir erkennen die
feststehende Kontaktschraube und den beweglichen ünterbrecherhebel mit einem Gleitstück, das auf dem Nocken schleift. Der ünterbrecherhebel ist gegen Masse isoliert und wird über einen Schalter
mit der Plusprimärklemme der Zündspule verbunden. Ferner er-
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kennen wir noch einen Filz zur Schmierung des Nocken. Filz alle
2000km mit Heißlagerfett (150-160° G Tropfpunkt) tränken!
Zur Verstellung des Zündzeitpunktes kann das ganze ünterbrechergehäuse mitsamt dem Hebel geschwenkt werden.
Man baut auch Unterbrecher mit zwei gegenüberliegenden
ünterbrecherhebeln. Er ist für Zweizylinderkrafträder bestimmt,
jeder Unterbrecherhebel arbeitet mit einem Zylinder zusammen.

— Unferbf-fchfrffe/imw

Hon/ofrfe

Unfertigerer-—'

j 'Clp'^ '0"cWf^r Unferörec/ier- A/oc/renwe//e
Abb. 257. Unterbrecher zum Batteriezünder.

Schraffierter Teil ist Filz, der den Nocken schmiert.

Dieser Unterbrecher hat den Vorzug, daß die Beanspruchung der
Kontakte nur halb so groß ist als bei einem Unterbrecher mit einem
Hebel. Natürlich haben wir nur einen Nocken nötig, der mit Motorwellendrehzahl umläuft. Vgl. Abb. 276.
Bezüglich Behandlung der ünterbrecherkontakte, Federspannung, Schmierung, Verölung gilt das gleiche wie beim Unterbrecher des Magnetzünders. Vielleicht erfordert der Unterbrecher
hier noch eine sorgfältigere Pflege aus den eingangs erwähnten Verhältnissen.
Vielfach ist eine Kontrollampe vorhanden, die im Schaltkasten
oder im Scheinwerfer eingebaut ist und anzeigt, ob die Zündung
eingeschaltet ist. Man verhindert dadurch, daß versehentlich die
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Zündung eingeschaltet bleibt, die Batterie sich entlädt und die
Zündspule sich unzulässig erhitzt. Diese Lampe arbeitet gleichzeitig als Ladekontrollampe und muß, wenn der Motor läuft, von
einer gewissen Umdrehungszahl ab erlöschen. Bei Stillstand und
dem Leerlauf des Motors leuchtet die Lampe wieder auf und erinnert
uns daran, daß, wenn z. B. der Motor durch Abstellen des Benzinhahnes (oder „Abwürgen") stehengeblieben ist, wir die Zündung
ausschalten.
Brennt die rote Lampe bei schnellaufendem Motor, so ist die
Lichtmaschine oder der Regler schadhaft! Sofort in Ordnung bringen, da man sonst in kurzer Zeit wegen Erschöpfung der Batterie
festliegt!
Der Kondensator ist in ein kleines metallisches Gehäuse eingekapselt und so untergebracht, daß er geschützt und zugleich
leicht zugängig ist. Er ist meist beim Unterbrechergehäuse untergebracht und parallel zu den ünterbrecherkontakten. Der eine Pol
des Kondensators ist an sein Gehäuse, also an Masse, gelegt.
Vgl. auch Abb. 239 und 240.
Der Verteiler. In vielen Fällen kann man den Verteiler umgehen. So z. B. macht der vorher erwähnte Doppelunterbrecher
einen Verteiler, unnötig1). Ebenso kann man z. B. bei Viertakt-

Abb. 258. Zündapp-Doppelzündspule.
') Allerdings ist dann jedem Unterbrecherhebel eine besondere Zündspule zugeordnet. Wir haben also sozusagen zwei getrennte Zündanlagen, die von einer Nockenwelle mit einem Nocken gesteuert werden. (Abb. 276 und Doppelzündspule bei
Zündapp)! Vgl. Abb. 258.
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Abb. 259. Zündapp-Lichtbatterieztinder für Vierzylindermaschine.

Mer^rec/ier
Abb. 260. Äußere Schaltung eines Batterieziinders.
Leitung D führt zum Zündschalter, B^zur Batterie, A zum Schaltkasten, C zur Zündspule, vgl. Abb. 254.
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Zweizylindern bei jeder Kurbelwellenumdrehung einen Zündfunken
überspringen lassen. Es fällt dann die Zündung bei jeweils einem
Zylinder in den Auspufftakt. Bei Vierzylindermaschinen (Puch,
Zündapp) muß ein besonderer Verteiler eingebaut sein, der die
Zündspannung in der richtigen Zündfolge auf die entsprechenden
Zylinder verteilt, wie dies auch bei allen Vier- und Mehrzylinderwagen der Fall ist, vgl. Abb. 259.
Abb. 260 zeigt die äußere Schaltung eines Batteriezünders.
Nr. 4 und 5. Schwungradmagnet- und Schwungradlichtmagnetzünder.
Da für den praktischen Gebrauch Maschinen ohne Licht nicht
in Frage kommen, haben wir immer Schwungradlichtmagnetzünder
vor uns. Wir fassen also Nr. 4 und 5 in einem Absatz zusammen.

Abb. 261. Schwungradlichtmagnetzimder (Noris), Schaltbild.
Diese Anlage hat folgende Teile: Auf einer Platte vereinigt innerhalb des hohlen Schwungrades sind die Zündspule, der Kondensator,
der Unterbrecher, ferner die Lichtspulen, Selbstschalter und Spannungsregler fehlen, eine Standlichttrockenbatterie, der Scheinwerfer, der Schalter und das Rücklicht.
Wie schon erwähnt, ist die Zündanlage unmittelbar ein Teil des
Motors, sie liegt um die Motorwelle. Der uns von der Magnetzündung her bekannte Hufeisenmagnet hat eine andere Gestalt angenommen. Er ist zu einem Kreis zusammengebogen und mit zwei
gegenüberliegenden Polschuhen versehen (vgl. Abb. 262). Er wird

Schwungradmagnet.zinuier.

nun so magnetisiert, daß zwei gegenüberliegende Pole gerade an
den Polschuhen entstehen. Der Magnet ist an einem Gußkörper
angeschraubt, der unmittelbar auf der Motorwelle befestigt ist.
Es läuft also der Magnet (im Gegensatz zu früher) um.
An Stelle eines Magneten kann man auch Anordnungen mit
mehreren Magneten, die Teile eines Kreises bilden werden, wählen.
Es ändert dies nichts an der grundsätzlichen Wirkungsweise. Alle
übrigen Teile sind auf einer feststehenden, mit dem Motorgehäuse
verbundenen Grundplatte angebracht. Abb. 262 zeigt uns einen
solchen grundsätzlichen Aufbau. Wir erkennen auf ihm sämtliche
uns schon bekannten Teile, wenn sie im einzelnen auch eine andere

Wschuh
Abb. 262. Schwungradlichtmagnetzünder (Kappe entfernt).
Gestalt angenommen haben. Der einzige Teil, der außer dem
Magneten noch umläuft, ist der auf der Nabe des Schwungrades
befestigte ünterbrechernocken.
Der Eisenkern der Spulen besitzt eine U-förmige Gestalt. Auf den
beiden seitlichen Schenkeln sitzen die Lichtspulen, auf dem Querschenkel befindet sich die Zündspule. Der Fluß geht immer abwechselnd durch je eine Lichtspule und die Zündspule. Wir bekommen also je Umdrehung zwei Spannungsstöße. Der Vorzug der
ruhenden Spulen ist der, daß wir im Gegensatz zu der früheren
Schwunganlage weder einen Stromabnehmer für die Zündspannung
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noch einen Kollektor für die Lichtspannung brauchen. Ein Nachteil dagegen ist, daß der Lichtstrom, wie sich schon aus dem
Wechsel für die Spulen ergibt, bei dem Fehlen des Kollektors kein
Gleichstrom, sondern ein Wechselstron ist. Wir können den Strom
daher nicht in einer Batterie speichern und haben infolgedessen
kein Standlicht. Eine Gleichrichtung des erzeugten Lichtwechselstromes durch ruhende Trockengleichrichter ist unwirtschaftlich
wegen ihres geringen Wirkungsgrades. Das kommt daher, daß man
bei den früheren Ausführungen der Schwungradmagnete nur eine
sehr kleine Leistung aus den Lichtspulen entnehmen konnte. Es
waren ursprünglich nur 7 Watt, was zwar insofern angenehm war,
daß man das Licht so nebenbei erhielt. Immerhin ist diese Leistung
viel zu gering, da selbst die kleinsten mit diesen Anlagen ausgerüsteten Maschinen etwa 60 km in der Stunde erreichen. Inzwischen sind durch Weiterentwicklung viel leistungsfähigere
Magnetbaustoffe entwickelt worden, so daß wir erheblich größere
Wattzahlen aus der Lichtanlage von Schwungradmagneten entnehmen können. An Stelle von einem Magneten verwendet man
bei solchen leistungsfähigen. Maschinen sehr viele kurze Magnete
mit entsprechend vielen Polen und Spulen.
Bosch baut einen Schwungradlichtmagnetzünder, der sogar
30 Watt bringt, vermöge der verwendeten Aini-Stahlmagnete.
Diese Anlage hat einen im Scheinwerfer eingebauten Trockengleich riohter. Bei dieser Leistung läßt sich die Batterie gut aufladen.
Wie schon früher erwähnt, ist der bei Schwungrad-Anlagen erzeugte Strom ein Wechselstrom. Dieser Wechselstrom hat weiterhin
die besondere Eigentümlichkeit, daß sich die Zahl der Polwechsel in
der Sekunde mit der Umdrehungszahl des Motors ändert. Diese
Eigenschaft benutzt man gleichzeitig zur Spannungsregelung. Beim
Betrachten der Abbildung wird dem Leser schon aufgefallen sein,
daß kein Spannungsregler und kein Selbstschalter zu sehen sind.
Der letztere ist nicht notwendig, weil ja keine Batterie vorhanden
ist, also eine Rückladung auf die Batterie bei Stillstand der Maschine nicht eintreten kann. Aber auch die Regelung erfolgt selbsttätig. Wenn man eine solche Maschine fährt, bemerkt man, daß
man bei 20 km in der Stunde Geschwindigkeit fast schon volles
Licht hat, daß dennoch aber z. B. bei 65 km in der Stunde die
Lampen nicht durchbrennen. Das rührt daher, daß z. B. ein 6-poliger

Schzozmgradnuignetzwzder.
Magnet bei 4000 Umdrehungen in der Minute (das sind 60 km Geschwindigkeit in der Stunde) schon einen Wechselstrom von
200 Perioden (also 400 Polwechsel) in der Sekunde erzeugt.
Fährt man nur mit 20 km in der Stunde, so macht der Motor
nur etwa 1300 Umdrehungen in der Minute und die Periodenzahl
beträgt dann etwa 67 in der Sekunde. Nun hat ein Wechselstrom
sowohl im Eisenkern der Spulen wie in der Kupferwicklung selbst
elektrische Verluste, die in erheblichem Maße mit der Periodenzahl
steigen. Durch geschickte Bemessung der Spulenkerne hat man es
in der Hand, es so einzurichten, daß sich trotz ändernder Umdrehungszahl die von der Lichtmaschine abgegebene Leistung
praktisch gleich bleibt. Die Verlustleistung wird in den Eisenkernen
und Spulen in Erwärmung umgesetzt, doch spielt dies in Anbetracht
der guten Kühlungsverhältnisse und der sehr geringen Wattleistung keine Rolle. Auch die Wirtschaftlichkeit, also der Wirkungsgrad der Lichtanlage hat wegen der geringen Leistung nichts
zu sagen. Die Leistung dieser modernen Schwungradlichtmagnete
ist bis zu 30 Watt gesteigert worden. Es ist dies eine Leistung, die
für die leichten Maschinen ausreicht, zumal dies ja die reine Lichtleistung ist und die Zündung so wie so aus der getrennten Zündspule gespeist wird.
Eine Schwierigkeit bei dieser Art von Anlagen bildet das Standlicht, da wir mit Wechselstrom bekanntlich keine Batterien laden
können. Es wird daher meist von den Fabriken eine Trockenbatterie
für das Standlicht eingebaut, die auch in der Kostenfrage keine
Rolle spielt. Man wird meist diese kleinen Krafträder immer so abstellen (parken) können, daß sie nicht mehr auf öffentlichen Wegen
verbleiben, man benötigt dann gar kein Standlicht. In Straßen mit
Beleuchtung kann man ja das Rad so wie so unter eine Laterne
stellen und das Standlicht braucht wiederum nicht in Betrieb gesetzt zu werden. Man kann zwar die Trockenbatterie durch eine
normale Kraftradbatterie ersetzen, hat dann für eine längere Zeit
Standlicht, man muß nur die Batterie nach Bedarf mit einem
Gleichrichter aufladen. Solche sind vielfach als Radiogleichrichter
noch vorhanden. Von dem Einbau einer Gleichrichteranlage in die
Maschine, um mit der Schwungradlichtmaschine zu laden, raten
wir ab, da dies erhebliche Kosten verursacht.
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Das Einstellen der Zündung beim Schwungradmagneten.
Grundsätzlich wird die Zündung genau so eingestellt wie beim
Magnetzünder (vgl. S. 251). Auch hier soll der Abstand der voll
geöffneten Unterbrecherkontakte etwa 0,4 mm (Lehre am Magnetschlüssel!) betragen. Es hängt zwar von diesem Abstand ein wenig
der Zündzeitpunkt ab, allerdings ist diese Änderung so geringfügig,
daß sie für den Lauf des Motors nichts ausmacht. Wohl aber hängt
die Stärke des Zündfunkens von dem genügend weiten Abheben
der Kontakte ab. Bei dem Schwungradmagneten richte man sich
nicht nach dem 0,4 mm Abstand der Kontakte, sondern nach
folgendem: Der Magnet wird so gedreht, daß der Unterbrecher gerade eben abzuheben beginnt, dann prüft man z. B. mit einem
Schraubenzieher durch das Schauloch im Schwungrad, ob der Polschuh, wie die Abb. 262 zeigt, etwa 4—7 mm am Spulenkern vorbeigelaufen ist. Bei kleinen Magneten genügen 4 mm, auch bei den
großen 6 poligen 15 Watt 3—4 mm. Nur bei den großen Magneten
über 50 mm Durchmesser soll die Strecke 7 —8 mm betragen. In
diesem Augenblick ist der Strom der Spule am stärksten, folglich
auch die Unterbrechung am wirksamsten. Das rührt daher, daß
gerade dann, wenn der Polschuh vom Spulenkern abgelaufen ist,
die größte Änderung der Kraftlinien stattfindet.
Ist der Polschuh schon weitergelaufen oder noch nicht so weit,
wie oben angegeben, so wird der Funke merklich schwächer. Eine
so eingestellte Maschine läßt sich nur mit viel Mühe antreten oder
anschieben, während sie einmal in Gang gebracht, gut läuft. Hat
man einen solchen Fall, so prüft man zuerst einmal den Abstand
des Polschuhes am Spulenkern beim Abheben des Unterbrechers.
Hat man nach obiger Vorschrift das Abheben des Unterbrechers
einreguliert, so wird man oft finden, daß, wenn der Unterbrecher
völlig geöffnet ist, der Abstand zwischen seinen Kontakten bis zu
2 mm beträgt. Diese Erscheinung rührt von Abnützungen und
Herstellungsungenauigkeiten her.
Ein derartiger Abstand ist bis zu 4000 Umdr/min harmlos. Nur
bei höheren Drehzahlen muß man durch Verbesserung der Nockenform den ünterbrecherabstand auf 0,4 mm bringen.
Bei diesen hochdrehenden Magneten kann ferner eine zu schwache
(weiche) Unterbrecherhammerfeder die Ursache sein, daß die
Maschine eines Tages nicht mehr über eine gewisse Geschwindigkeit

SchivungscheibenUchtbatterieziinder.
zu bringen ist. Das rührt daher, daß der ünterbrecherhammer
flattert, die Feder ist dann zu schwach, um in der Pause, bis der
Nocken den Hammer wieder abheben will, die Kontakte zu
schließen. Man muß dann eine neue Hammerfeder einbauen. Ähnlich muß man für Trimmarbeiten, also wenn der Motor schneller
laufen soll, eine stärkere Feder einbauen als reihenmäßig üblich
ist. Dies geht bis etwa 5000 Umdr/min. Für noch höhere Drehzahlen muß man so harte Federn nehmen, daß sie nur wenige
Stunden Lebensdauer haben.
Das Einstellen der Zündung ist bei den Schwungradmagneten sehr einfach, da keinerlei Zwischenzahnräder u. dgl.
den Überblick verwirren. Wenn wir den Abstand zwischen Polschuh und Spulenkern, wie vorher (vgl. S. 268) angegeben, eingestellt haben, haben wir nur noch darauf zu achten, daß dann
gleichzeitig der Kolben um den Betrag der Vorzündung vor dem
oberen Totpunkt am Ende des Verdichtungshubes steht. Dann ist
alles in Ordnung.
Nr. 6. Schwungscheibenlichtbatteriezünder „Noris".
Der Schwungscheibenlichtbatteriezünder besteht aus: Lichtmaschine (8 polig), Regler, Unterbrecher, Kondensator, dies alles
vereinigt in einem Gehäuse, der Batterie, Zündspule, dem Scheinwerfer mit Schalter, Schlußlicht uaw.
Er ist grundsätzlich in seinem elektrischen Aufbau und in
der Schaltung das gleiche wie Nr. 3, der Lichtbatteriezünder.
Er wird ausgeführt mit einer Lichtmaschinenleistung von 30 und
50 Watt und bei Maschinen von 200 cm3 an aufwärts eingebaut (vgl. Abb. 263), insbesondere von der Firma Zündapp.
Der Lichtmaschinenanker ist unmittelbar auf der Motorwelle
aufgesetzt, er hat nicht mehr, wie bei den übrigen Lichtmaschinen eine länglich gestreckte, sondern eine scheibenförmig
flache Gestalt (daher der Name Schwungscheibenlichtbatteriezünder). Gleichzeitig erfüllt die Ankermasse den Zweck, den Lauf
des Motors gleichförmiger zu gestalten, sie-wirkt also als Schwungmasse. Die Lichtmaschine erzeugt Gleichstrom, wie wir auch aus
der Abb. 263 an dem Kollektor erkennen. Ferner ist auf das Ende
der Ankerwelle der Unterbrechernocken aufgesetzt. Der Unterbrecher selbst befindet sich in einem runden Gehäuse auf einer
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Brücke, die gleichzeitig die Schleifbürsten der Lichtmaschine, den
Regler und den Kondensator trägt.
Nach Abnehmen der Schutzkappe haben wir die ganze elektrische
Anlage in einfachster Form gut übersichtlich und gut zu reinigen
vor uns liegen. Ebenfalls ist die Einstellung des Zündpunktes hier
äußerst vereinfacht. Wir haben eine Marke auf dem Schwungrad
Gehäuse

•WS^W-^ \

Schufzkappe

Kollektor .Kondensator
Abb. 263. Schwimgscheibenlichtbatteriezünder (Noris).

und ein Fenster in der Schutzkappe. Man braucht nicht mehr den
oberen Totpunkt mit Hilfe eines Drahtes durch das Kerzenloch festzustellen. Den richtigen Betrag der Frühzündung zeigt vielmehr die
Marke an (Nocken in Frühzündungsstellung), und man braucht
höchstens mit dem sogenannten Magnetschlüssel den Abstand der
Unterbrecherkontakte auf 0,4 mm Abstand einzustellen, der Unterbrecher muß dann eben öffnen, sonst Nockenscheibe verstellen. Der
Unterbrecher selbst ist im übrigen genau so gebaut wie der schon
beschriebene Unterbrecher für Lichtbatteriezünder.
Nr. 7. Die Dynastartanlage.
Da die neuzeitlichen Lichtmaschinen bei Lichtbatteriezündern
50 und mehr Watt Leistung abgeben, sind die Lichtmaschinenanker
ziemlich groß und kräftig, so daß der Gedanke nahe lag, auch beim
Kraftrad, ähnlich wie beim Wagen, den Motor mit elektrischer

Die Dynarstartanlage.

Kraft anzulassen. Eine Dynastartanlage unterscheidet sich von
den bei den meisten Kraftwagen üblichen Anlassern dadurch, daß
kein getrennter Anlasser (Motor) vorhanden ist, sondern die auf der
Motorwelle sitzende reichlich bemessene Lichtmaschine als Motor
beim Anlassen von der Batterie gespeist wird. Allerdings ist hierzu
eine wesentlich stärkere Batterie mit mindestens 30 Amperestunden
Kapazität erforderlich.
Die Dynastartanlage ist eine Annehmlichkeit. Ein großer Vorzug
aber, den Langstreckenfahrer besonders zu schätzen wissen, ist bei
ihr die reichlich bemessene Batterie, die immer eine in schwierigen
^ ., /,h^-Zur Zündkerze
Kmfrii//ompet-a
\ '7t , Ma/ftosfen

AbölendMerMe/nw^

Abb. 264. Schaltbild einer Lichtbatteriezündanlage für eine EinzylinderDynastartanlage (DKW).
Fällen wertvolle Stromquelle darstellt. Trotz der Vereinfachung
durch Hinwegfall des Anlassers bringt eine Dynastartanlage einen
Mehrpreis gegenüber einer gewöhnlichen Lichtanlage mit sich. Die
Zündanlage entspricht ganz einem normalen Lichtbatteriezünder,
ist allerdings in ihrer äußeren Form, so z. B. der Zündspule, anders
gehalten als der bereits beschriebene Lichtbatteriezünder.
Die Dynastartanlage (DKW) besteht aus folgenden Hauptteilen
(Schaltung vgl. Abb. 266):
1. Der Lichtmaschine, die gleichzeitig Anlasser ist;
2. dem Schaltkasten (Abb. 265), in ihm sind untergebracht der
Rückstromschalter, der Regler, die Zündspule (oder zwei Zünd-
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spulen), die Sicherungen, die Anschlußklemmen, die Kontrolllampe, der Schalter und der Zündkabelanschluß;
3. der Batterie;
4. dem Hauptscheinwerfer;
5. dem Hörn;
6. dem Schlußlicht;
7. dem Abblendschalter und gegebenenfalls
8. dem Starterknopf.
Der Unterbrecher ist an der Welle der Lichtmaschine angebracht.
Weiterhin finden wir in dem Schaltbild (Abb. 264) an allen Lei-

Abb. 265. Schaltkasten (geöffnet) für Einzylinder-Dynastartanlage.
BSi = Batteriesicherung 40 Amp.
F = Federbrücke
KB = Kabel zu den Beleuchtungskörpern
KL = Kabel von der Lichtmaschine zum
Spannungsregler
KZ = Kabel zur Zündkerze

MSi =- Magchinensioherung
RS =- Rückstromschalter
Sp = Spannungsregler
SW = Schaltwelle
ZSp = Zündspule
ZS = Schalter, LK = Kontrollampe

tungen Zahlen stehen, die den erforderlichen Kupferquerschnitt in
mm3 angeben1). Diese Querschnitte gelten übrigens sinngemäß für
alle anderen Anlagen. Das Schaltbild ist sehr übersichtlich gehalten,
so daß weitergehende Erläuterungen kaum notwendig sind. Die
Unterbringung einer Reihe wichtiger Bauteile in dem Schaltkasten
ist geschickt erfolgt, insbesondere ist hierbei die sehr leichte
Auswechselbarkeit der einzelnen Teile zweckmäßig. Nach Lösen
nur weniger Schrauben sind die wichtigsten Teile herausnehmbar, können dann leicht untersucht und gegebenfalls gegen neue
1) In Abb. 264 nicht angegeben.
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ausgetauscht werden. Abb. 265 zeigt uns den geöffneten Schaltkasten für einen Einzylindermotor. Alle Einzelheiten sind den
Angaben in der Abbildung zu entnehmen. Abb. 267 zeigt uns im
Gegensatz dazu die Ausführung mit Schaltkasten für den ZweiTzylindermotor. Es ist alles das gleiche geblieben, nur ist für jeden
Zylinder eine eigene Zündspule vorgesehen. Es ergibt sich hierdurch
ein einfacherer Aufbau, da die ganze Anlage gewissermaßen aus
zwei getrennten Zündanlagen besteht. Es sind nämlich auch zwei
ünterbrecherhebel und zwei Kondensatoren vorhanden. Es arbeitet
also jede Zündanlage auf einen Zylinder. Die einzelnen Teile des
Schaltkastens sind aus der Abbildung zu entnehmen, die gleichPo/f'oc/l
Zur/fonMompe ^^^ff

+ Kofy/e

'Anker
Anhwr /»^—-—r^.
We

Qofferie
Abb. 266. Schaltung einer Dynastartanlage.

zeitig zeigt, wie einfach die Teile auszubauen sind. Ferner ist
die räumliche Anordnung der Teile im Schaltkasten naturgemäß
anders. Dann ist noch eine Geschwindigkeitsmesserbeleuchtung
vorgesehen.
Die Einschaltung der beiden Anlagen erfolgt durch die sogenannten Zündschlüssel. Um eine Übersicht zu haben, wie die Schaltmöglichkeiten durch die Zündschlüssel sind, bringen wir auf der
übernächsten Seite eine Zusammenstellung der verschiedenen
Schaltstellungen.

Thoelz, Das Kraftrad.
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Störungsmöglichkeiten.
Man untersuche die Batteriesicherung, ob sie ganz ist und ob sie

stramm in ihren Federn sitzt, desgleichen die Maschinensioherung, die
die Lichtmaschine vor Überlastung schützt. Femer achte man darauf,
daß sämtliche Kabel an den Klemmen stramm angeschlossen sind.
Begier und Selbstschalter dürfen nicht vertauscht sein. Ihre
Federbrücke muß gut angezogen sein. Etwa vorhandene Oxydschicht an den Kontaktstellen ist zu entfernen. Ferner müssen die
Zündspule (Zündspulen) festsitzen und ihre HochspannungsausZu i/en /(erzen
r4 r-lg 'Sc/ia/f/sosien
l——La———LL^'
Abblendsr.hn^r

Scheinwerfer

''^An/owriv/rMunff

Baffem
Abb. 267. Schaltbild einer Lichtbatteriezündanlage für eine Zweizylindermaschine
nebst Dynastartanlage.
führung zur Zündkerze muß hinten anliegen. Die Zündkabel
müssen gut in die Hochspannungsausführung eingesteckt sein.
Die Masseverbindung des Spulenkastens zum Rahmen der
Maschine muß vollkommen einwandfrei sein. Die Ladekontrolllampe muß gute Verbindung mit den Kontakstellen haben, sie darf
selbstverständlich nicht durchgebrannt sein.
Schaltstellungen im Spulenkasten.
Die Einschaltung erfolgt durch den Zündschlüssel, der seitlich
fest in den Spulenkasten eingedrückt wird.
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Die einzelnen Stellungen des Zündschlüssels, auch Schaltschlüssel
genannt, sind z. B. bei einer Boschanlage die nachfolgenden:

Abb. 268. Schaltstellungen.
Stellung 0 = Buhestellung'
Schaltschlüssel abziehbar
eingeschaltet: ausgeschaltet:
Reserve
Fernlicht

Stellung 3 = Fahrt mit Paridicht
Schaltschlüssel nicht abziehbar
eingeschaltet: ausgeschaltet:
Zündung
alles andere
Abblendlicht
Hörn
Rücklampe
Parklicht
Zündung
Reserve
Parklicht
Rücklampe
Hörn

Stellung l = Stand mit Paridicht
Schaltschlüssel abziehbar
eingeschaltet: ausgeschaltet:
Reserve
Fernlicht
Fernlicht
Rücklampe
Abblendlicht
Abblendlicht
Parklicht
Zündung
Hörn

Stellung 4 = Fahrt mit Hauptlicht
Schaltschlüssel nicht abziehbar
eingeschaltet: ausgeschaltet:
Fernlicht
Parklicht
Abblendlicht
Zündung
Rücklampe
Hörn
Reserve

Stellung 2 = Fahrt ohne Licht
Schaltschlüssel nicht a.bziehbar
eingeschaltet: ausgeschaltet:
Hörn
Fernlicht
Fernlicht
Reserve
Abblendlicht
Abblendlicht
Zündung
Parklicht
Rücklampe

Die Umkehrschaltung von Fern- auf Abblendlicht und umgekehrt erfolgt durch den
Abblendschalter am Lenker.

Bei dem Starter achte man darauf, daß die Kontakte an dem
Starterknopf (vgl. Abb. 269) sauber und nicht verschmort sind.
Ebenso müssen die Kabel von der Batterie zum Starterknopf und
von dort zur Anlasserwicklung und das Massekabel der Batterie
überall vollkommen einwandfrei festsitzen. Sie dürfen weder oxydiert sein, noch dürfen ein Teil der Adern abgebrochen oder von
der Säure zerfressen sein.
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Selbstverständlich kann nur eine gut gepflegte und geladene

Batterie ein einwandfreies Starten ermöglichen, da hierzu
ganz erhebliche Leistungen benötigt werden. Ebenso prüfe man

Abb. 269. Batterie und Starterknopf der Dynastartanlage (DKW).
die Bürsten an dem Anlasser auf Abnutzung, leichten Gang und
halte den Kollektor sauber. Man bedenke, daß das Anlassen besonders im Winter Schwierigkeiten bietet, da die Kapazität der
Batterie mit fallender Temperatur abnimmt, weiterhin die Gefahr
besteht, daß sie durch vieles Fahren mit Licht, insbesondere zu
langsames Fahren und langes Stehenlassen der Maschine nicht
genügend geladen ist. Es empfiehlt sich etwa monatliches Nachladen von fremder Stromquelle. Weiterhin ist die Gemischbildung
im Vergaser ungünstiger und die Zähflüssigkeit kalten Öles ist
größer, so daß ein erheblich größeres Drehmoment aufgebracht
werden muß. Bezüglich der Einzelteile einer solchen Anlage (Unterbrecher, Kondensator usw. verweisen wir auf die entsprechenden
Erläuterungen unter ,,Lichtbatteriezünder").
Die Zündkerze.
Die Zündkerze ist für viele Fahrer ein Schmerzenskind. Wie oft
wird ein Versagen der Zündung ihr zugeschrieben, während es in

Die Zündkerze.

Wirklichkeit an ganz etwas anderem liegt. Die Zündkerze ist vielmehr nur ein Motorenteil, das Störungen, die ganz woanders ihre
Ursache haben, anzeigt.
Diese scheinbar unangenehme Eigenschaft ist aber, wenn wir uns
näher mit ihr befreunden, in Wirklichkeit sehr nützlich. Denn das
Gesicht der Zündkerze zeigt dem erfahrenen Kraftradbesitzer, wo
er eine Störung zu suchen hat. Grundsätzlich sei aber gesagt, haben
wir die richtige Zündkerze gewählt und ist unsere Maschine in

Tso/o/or-

ffeA/roc/em^am/^'^—^-Mosw/e^roc/e
Abb. 270. Nicht zerlegbare Zündkerze (schematisch).

Ordnung, so tun die neuzeitlichen Zündkerzen ihre Pflicht lange
Zeit vollkommen einwandfrei. Wir werden kaum je einen Ärger
mit ihnen haben. Dieses ist eine sehr hohe technische Leistung,
hinter der sehr viel Entwicklungsarbeit steht. Man sieht es einem
so einfachen Maschinenteil nicht an, wieviel Erfahrung und saubere
Fertigungsarbeit darin steckt.
Betrachten wir uns einmal ein solches Wunderwerk genauer.
Abb. 270 zeigt uns im Schnitt eine solche Kerze. Die Zündkerze hat
die Aufgabe, wie ihr Name schon sagt, durch einen Funken das im
Zylinder vorhandene Kraftstoffluftgemisch zu entzünden. Sie besteht zur Erfüllung dieser Aufgabe aus drei Hauptteilen, nämlich
den beiden Elektroden, von denen die eine an Masse liegt,
während die Mittelelektrode zur Zündspule bzw. zum Magnetzünder

277

278

Die elektrische Anlage.

führt. Beide Elektroden sind gegen Hochspannung voneinander
isoliert durch einen Isolator aus einem porzellanähnlichen Baustoff. Die eigentliche Funkenstrecke beträgt 0,4-0,6 mm. Die
Masseverbindung und der Zusammenhalt der ganzen Kerze wird
durch den Kerzenkörper hergestellt. Er besteht aus Eisen, hat
einen sechskantigen Kopf zum Ansetzen des Schlüssels und ein
Gewinde zum Einschrauben in den Zylinderkopf (bzw. Zylinder).
Es gibt normale Kerzen, bei ihnen hat das Gewinde einen Durchmesser von 18mm und kleinere, deren -Gewindedurchmesser 14mm
beträgt. Ferner hat man noch lange Kerzenkörper für vertieften
Sitz und kurze für normalen Sitz und metrische sowie Zollgewinde
(für ausländische Räder).
Dies sind die äußerlichen mechanischen Unterschiede, die schon
zu verschiedenen Gruppen von Kerzen führen. In dem Kerzenkörper sind eine oder mehrere Masseelektroden eingelassen, sie bestehen aus Nickel. In dem Massekörper ist durch zwei Dichtungsringe gasdicht befestigt der Isolator. Er isoliert die durch ihn hindurchgehende Mittelelektrode oder Zündstift gegen die Masse. An
seinem äußeren Ende trägt der Zündstift ein Gewinde für die Anschlußmutter des Zündkabels. Der Massekörper selbst wird wiederum durch einen Dichtungsring beim Einschrauben in den Zylinder
gasdicht abgeschlossen.
Der Aufbau der Zündkerze erscheint also recht einfach, dennoch
gehört ein sehr guter Entwurf und Verwendung allerbester Baustoffe dazu, um eine Zündkerze für die außerordentlich hohen Anforderungen im Betriebe des Motors brauchbar zu gestalten.
Diese Betriebsbedingungen sind folgende: Die Kerze muß sowohl
im kalten wie im heißen Zustande den im Motor auftretenden
Drücken (bis etwa 60 at) standhalten, ferner muß sie dauernd vollkommen gasdicht bleiben. Der Isolierkörper muß ziemlich stoßund schlagfest sein. Er muß ferner den kurz aufeinanderfolgenden
sehr hohen und tiefen Temperaturen standhalten, ohne im geringsten Bisse zu bekommen oder sich in seiner Gestalt oder
chemisch zu verändern. Ferner muß er unter diesen Betriebsbedingungen eine ausgezeichnete Isolationsfähigkeit gegen hohe Spannungen beibehalten. Es wird von ihm also eine hohe Temperaturfestigkeifc und eine hohe elektrische Festigkeit verlangt.
Die Elektroden werden ferner von den Zündfunken selbst be-
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ansprucht, sie müssen also eine hohe Abbrandfestigkeit besitzen.
Um sich hierüber Klarheit zu verschaffen, berechnen wir einmal
kurz die Zahl der Zündungen, die ein hochdrehender Motor mit
4000 Umdr/min in etwa 10 Stunden Betriebszeit macht. Nehmen
wir einen Zweitakter, so haben wir eine Zündung je Umdrehung,
also in der Minute 4000 Zündungen, in 10 Stunden 2,4 Millionen
Zündungen. Selbstverständlich hat der
a^a
Isolator während dieser Zeit genau
so oft Temperaturschwankungen aus- r ^T^!^ ,^^^T
gehalten. Würde er nur ein wenig dazu
Nftni'ffi'!« f j3 ^
neigen, Risse an der Oberfläche zu be::'.:: ;;^
kommen, so würde sich Kuß, der aus
^r |:y
der Verbrennung herrührt, in diese hin;^| |^
einsetzen und seine Isolierfähigkeit
-^ ' ^.;. ^ -;•';' |s^
nach kurzer Zeit so weit vermindern,
vw/ ^'•'''illr"-"-' Wm
daß sich der hochgespannte Zündstrom
^ :^®-^' lt
einen Nebenschlußweg von der Mittel^^•^"M-'^^ ^
elektrode zur Masse suchen würde (vgl.
^^V'-Blp/^^ t
Abb. 271). An den Elektroden erscheint
[??% V-H N lll^)

11,4.
i • r7: .sdaija hier
„i •deri • ^^-,!$$§<^|
^—^^1
m\ ^tiii,
selbst
kern Zündfunke,
«.»11" \i
1^^^
Widerstand größer ist. Es ist dies der
^v^l 1__|J||__1 ^^^
ganz seltene Fall, wo eine Zündkerze
^^^ ^^"^
aussetzt, ohne daß man ihr äußerlich ^^^ S^ Abb. 271. Weg des Zimdstromes
bei verschmutztem Isolierkörper

etwas anmerken kann, denn diese fei- (Kriechweg),
kein Zündfunken.
(Kriechweg),
kein Zündfunken.
nen Risse im Isolierkörper, auch Haarrisse genannt, sind mit bloßem Auge kaum erkennbar. Wenn ein
Motor, insbesondere unsere luftgekühlten Kraftradmotoren, einige
Zeit scharf gefahren werden, so nimmt der Zylinder und somit auch
die Zündkerze recht beträchtliche Temperaturen an (einige 100°). Es
dehnen sich nun der Isolierkörper und der stählerne Kerzenkörper
verschieden stark durch die Wärme aus. Trotz alledem muß die
Dichtung der beiden Körper gegeneinander vollkommen gasundurchlässig bleiben, da sie ja sonst Verdichtungs- und Leistungsverluste ertragen müssen.
Glühwert. Wie wohl bekannt ist, gibt es außer durch äußere
Formgebung unterschiedliche Kerzen noch Kerzen, die sich äußerlich
durch eine Kennziffer unterscheiden, es ist dies der sogen. Glühwert oder die Glühzündungsziffer. Zur Erläuterung dieser Eigen-
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heit folgendes: In jedem Motor bilden sich bei der Verbrennung,
sie ist nie ganz vollständig, da aus verschiedenen Gründen immer
mit einem Überschuß an Kraftstoff gegenüber Luft gearbeitet
wird, ganz kleine Rußteilchen, die sich ringsum an den Zylinderwandungen und somit auch an den Kerzenkörpern und vor allen
Dingen leider auch am Isolierkörper niederschlagen. Weiterhin
müssen die Zylinderwandungen,
»die Reibung durch die Kolbenringe
i&,.-„„.„„„,.lg
gering zu halten, ständig gut geschmiert
"feg^^liij^ Sj
werden. Da das Öl reichlich vorhanden
---- l ^
sein muß, wird immer ein feiner 01;":;; ;•;;
nebel im Zylinder herumwirbeln, der
L^;; :^
sich auch auf den Isolierkörper nieder/OT^lj -':-"B®\. schlägt. Ein Teil des Öles verbrennt
^^^'-^ l '^:\ '//^ in sogenannte Ölkohle, auch diese setzt
^^p.^ia ^ %^ Blüh auf dem Isolierkörper ab. Dieses
^,;:'.^ ^;'.; || 3 dauernde Verschmutzen würde schon
^^V;:!^/'!^ | nach kurzer Zeit das Arbeiten der Kerze
lli \\! ;:/ llll lä unmöglich machen (vgl. Abb. 272). Hier
""^^P l Jj1

W :/
setzt nun ein •Ku^stgrüf em' durch den
man ^le Wirkung der Niederschläge

'Sa^'^;?
und sogar diese selbst wieder entfernt.
Abb.
272.
Weg
des
Zündstromes:
Man baut den Isolator nämUch so
Abb. 272. Weg des Zündstromes:
Elektroden
durch
Ölkohle
über- über- schlank und die Elektroden so dünn
Elektroden
durch
Ölkohle
brückt;
kein
Zündfunken.
brückt;
kein
Zündfunken, bzw. so weit in den Zylinder hineinragend, daß sie gerade so viel Wä
aufnehmen wie nötig ist, um durch die von den Verbrennungsgasen
abgegebene Wärme sich so weit zu erllitzen, daß die Niederschläge
verbrennen (vgl. Abb. 273). Wird dieses erreicht, so hat die Kerze
die sogenannte,, Selbstreinigungstemperatur". Ist die Wärmeableitung der Kerzenteile zu gut (Elektroden dick, nicht weit in
den Verbrennungsraum hineinragend, Isolator kurz und gedrungen), so tritt wiederum ein Verölen oder Verrußen der Kerze ein.
Die Zündung setzt aus.
Ist im Gegenteil die Wärmeleitfähigkeit zu schlecht, so verbrennen zwar sämtliche Niederschläge, aber die Elektroden
fangen an zu glühen und die Zündung findet an ihnen statt, bevor schon der Zündfunke auftritt. Wir erhalten dann schon Zündung
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im Verdichtungshub, die Motorleistung läßt merklieh nach oder es
tritt sogar schon Zündung während des Ansaugens und Rückschläge im Vergaser ein (Vergaserbrand!). Wir sehen also, daß nur
eine Kerzenbauart für bestimmte Betriebsbedingungen richtio- sein
kann. Der Arbeitsbereich einer solchen Kerze muß so groß sein, daß
im Leerlauf noch die Selbstreinigungstemperatur auftritt, dagegen bei Vollgas noch nicht Glühzündungen einsetzen. Diese
Forderung stellt schon erhebliche Ansprüche an den Erbauer.

Abb. 273. Zündkerze mit niedrigem
Glühzündwert (Beru).

Abb. 274. Zündkerze mit hohem
Glühzündwert.

Nun ändern sich die Betriebsbedingungen aber noch wesentlich
in der Art des Motors. Beim Zweitakter kommen doppelt soviel Verbrennungen (je l Umdr) als beim Viertakter (je 1/3 Umdr) vor.
Eine Kerze wird sich also beim Zweitakter mehr erhitzen als beim
Viertakter. Dann hängt die starke Erhitzung noch von der Umdrehungszahl des Motors ab (es gibt hochdrehende und niedrigdrehende), von dem Sitz der Kerze, sowie den ganzen Kühlverhältnissen (Wasserkühlung, Luftkühlung, verschiedene Verrippung).
Solch sehr unterschiedliche Betriebsbedingungen können von einer
Kerzenart nicht erfüllt werden.
Es werden deshalb-für die verschiedenen Motorentypen Kerzen
gebaut, bei denen die Glühzündungen bei verschiedenen Tempera-
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turen einsetzen. Die Kerzen unterscheiden sich demnach durch
ihren sogenannten Glühwert. Je höher dieser ist, desto später
setzen Glühzündungen ein. Kerzen mit hohem Glühwert sind demnach für sehr hoch beanspruchte schnellaufende Motoren. Man
denke nicht, daß eine Kerze mit hohem Glühwert besser ist als
eine solche mit niedrigem. Wohl pflegt sie nieist teuerer zu sein,
da die Elektroden stärker sind und aus schwerer schmelzbarem
Baustoff gefertigt sind. Eine Kerze mit hohem Glühwert würde
für einen weniger hochbeanspruchten Motor gar nichts nützen, da
sie nur verölen würde. Je höher die Kennziffern der Kerzen sind.
desto höher liegt der Glühwert. Es gibt im allgemeinen für jeden
Motor nur eine richtige Kerze. Sie wird meist von dem. Herstellerwerk des Motors angegeben. Falls zufälligerweise dieser Wert nicht
bekannt ist, so holt man sich Auskunft bei den Vertretungen der
bekannten Zündkerzenf innen.
Wahl der Zündkerze. Für denjenigen, der sich eingehender
mit seinem Motor beschäftigt, gibt es durch kurze Versuche Möglichkeiten, um sich selbst seine passende Kerze zu wählen. Zuerst
muß die äußere Größe beachtet werden, langer Schaft bzw. kurzer
Schaft, normaler oder kleiner Kerzendurchmesser. Ist dieses geklärt, so achte man beim Einbau der Kerzen noch auf folgendes:
Ist die Kerze ordnungsgemäß in ihren Kerzensitz eingeschraubt,
so darf auf keinen Fall auch nur ein Gewindegang innen in den
Zylinder hineinragen (nicht fest eingeschraubte Kerzen erwärmen
sich unzulässig!). Da nämlich die Kante eines solchen Gewindes
sehr dünn ist, erhitzt sie sich leicht und führt zu Glühzündungen.
(Die Kerze selbst dagegen kann dabei richtig liegen mit ihrem Glühzündwert.) Liegt ein solcher Fall vor, so lege man zwei Dichtungsringe unter. Der umgekehrte Fall, daß die Kerze von innen her versenkt im Kerzensitz liegt, hat folgende Nachteile: Die Kerze erwärmt sich sehr wenig, neigt also zum Verölen. In den Hohlräumen der Kerze bleiben verbrannte Gasreste zurück, die nicht
mit ausgespült werden. Die Verbrennung erfolgt träge, die Maschine
beschleunigt ungenügend. Auch ist das Anspringen erschwert.
Eine Ausnahme bezüglich des Kerzensitzes bilden hochverdichtete
Eennmotoren (kopfgesteuerte Motoren). Hier wird das Gemisch sehr
gut durchgewirbelt und auch Frischgas zu einer tiefsitzenden Kerze
gebracht. Man baut bei Bennmotoren die Kerzen deshalb tief ein,
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weil dort die Temperatureil sehr hoch ansteigen und die vertiefte
Kerze besser vor Verbrennen und Verölen geschützt ist. Außerdem
sind die Elektroden im Kerzenkörper versenkt angeordnet (vgl.
Abb. 274°).
Der normale Sitz einer Kerze ist so, daß das Ende des Kerzenkörpers mit der Motorinnenwand abschneidet.
Wir finden vielfach, daß Zündkerzen mehrere Masseelektroden haben (vgl. Abb. 276 u. 277). Eine würde selbstverständlich genügen,
da wir aber durch den Zündfunken einen Abbrand an den Eiek-

Abb.275.
Abb.276.
Abb.277.
Unteransicht von Zündkerzen mit einer, zwei und drei Masseelektroden.
troden haben, vergrößert sich die Funkenstrecke allmählich. Um
diese nicht in kürzeren Zeitabständen nachstellen zu müssen, bringt
man mehrere gleichweit verbreitete Elektroden an. Der Zündfunke
springt dann willkürlich an ihnen über und die Größe des Abbrandes
teilt sich. Ein Nachteil der Kerzen mit mehreren Masseelektroden
ist, daß sie mehr zum Verölen neigen. Je größer nun der Elektrodenabstand durch Abbrennen wird, desto höher muß die Zündspannung
steigen, um die Eunkenstrecke zu überspringen. Weiterhin hängt
die Überschlagspannung von dem Gasdruck (Verdichtungsdruck)
ab. Je höher der Druck, desto höher die Zündspannung. Es tritt
nun einmal der Augenblick ein, wo der Abbrand soweit fortgeschritten ist, daß der Zündfunke nicht mehr an der Zündstrecke der
Kerze, sondern an der Sicherheitsfunkenstrecke im Zünder übergeht. Dann ist es Zeit, die Elektroden nachzustellen. Wir biegen
oder klopfen vorsichtig die Masseelektroden wieder näher zur
Mittelelektrode hin, wobei wir mit der Kerzenlehre (am Zündschraubenschlüssel) den richtigen Abstand nachprüfen (vgl. Abb. 278).
Der beste Elektrodenabstand ist bei Kerzen mit Magnetzündung
~ 0,4 —0,8 mm. Bei Batteriezündung kann er etwas höher sein,
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da sie ja auch beim Anlassen volle Spannung erzeugt, etwa 0,6 bis
0,7 mm. Sollte aus irgendeinem Grunde die Zündspannung nachgelassen haben (Nachlassen des Magnetismus im Magneten), so
kann man sich vorübergehend helfen, indem man den Elektrodenabstand noch etwas kleiner macht. Allerdings neigt eine solche
Kerze leichter zum Verölen oder sonstigem Kurzschluß zwischen
den Elektroden. Jedoch gehe man vorsichtig bei dem Nachstellen
des Abstandes zu Werke, damit nicht etwa eine Elektrode abbricht.

Abb. 278. Anwendung der Boschlehre für Zündkerzen.
Das Gesicht der Zündkerze.
Die Eigenschaft der Kerze, sich selbst zu reimgen, wenn sie
richtig gewählt ist, gibt uns ein vorzügliches Mittel, den Zustand
des Motors zu beobachten. Wir betrachten hierzu die herausgeschraubte Kerze, indem wir den Elektrodenkörper und den
Isolator uns ansehen. Lassen wir z. B. den Motor leerlaufen und
hat sich nach einigen Minuten ein mattschwarzer Überzug gebildet,
so ist das ein Zeichen, daß die Leerlaufdüse reichlich gewählt ist
(vgl. Abb. 279). Das Gemisch ist mit mehr Kraftstoff gesättigt als
mit der gleichzeitig angesaugten Luft verbrannt werden kann. In
der Hitze zersetzt sich der Kraftstoff, er ist bekanntlich ein Kohlenwasserstoff, und die Kohle setzt sich in Gestalt von Ruß an der
Kerze ab. Ein geringer Rußbelag, der im Leerlauf entsteht, ist
weiter nicht schädlich, da ein reichlich bemessenes oder „fettes"
Gemisch das Anspringen des Motors erleichtert.
Um zu prüfen, ob der Motor im normalen Betrieb richtig arbeitet,
fahren wir eine kurze Zeit, etwa 5—10 Minuten, mit etwa der
halben Höchstgeschwindigkeit, stellen dann die Zündung ab und
halten sofort. Zeigt dann der Isolator der Kerze eine gleichmäßig
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hellbraune Färbung, so ist der Motor in Ordnung und der Vergaser
richtig eingestellt. Wenn wir dann anschließend noch eine ebenso
lange Zeit mit Vollgas fahren, können wir noch beurteilen, ob unsere
Kerze keinen zu niedrigen Glühzündwert hat. Wir schalten wieder

Abb. 279. Zündkerze zu
kalt (verölt und verrußt).

Abb. 280. Richtig
gewählte Kerze.
Isolator hellbraun.

Abb. 281. Zündkerze zu
heiß (Glühzündung).

die Zündung aus, halten sofort (damit der Kerzenzustand während
der Vollgasfahrt erhalten bleibt). Ist jetzt weiter der Isolator der
Kerze gleichmäßig hellbraun geblieben, so ist auch die Kerze richtig (vgl. Abb. 280). Ist dagegen der Isolator weißlich geworden und
zeigen sich sogar, insbesondere nach längerer scharfer Fahrt, kleine
Schmelzperlen an den Elektroden, so ist der Glühzündwert der
Kerze zu niedrig (vgl. Abb. 281). Wrr müssen also die im Glühzündwert nächsthöhere Kerze einsetzen.
Alles oben Gesagte gilt für einen gesunden Motor. Hat ein Motor
z. B. zuviel Öl, bei Viertaktern kann die Ölpumpe .zu reichlich eingestellt sein oder sind gar die Kolbenring- Y/'//'\ \— im --i V/VA
nuten zu sehr ausgeschlagen oder die Zy- r-Jtö^^ \~- -'-:/ v^S.-.- ^
linder sind unrund, oder ist das Gemisch '^•^l^i \. V/ (a^^Ml
zu ölhaltig geworden, dann gelangt zuviel ^?;$^||i | III^^
Öl aus dem Kurbelgehäuse in den Verl! ^ IL^y g..S,r
brennunasraum. Die Kerze verölt. Es zeigt
''
Abb. 282. Elektrodenform
.r • ,
, „. ^, , ^ & Abb. 282. Elektrodenform
sich ein schwarzer fettiger Belag. Dauert ^^ Öltropfen
sich
falsch:bilden
Öltropfen
bilden sich
an der Elektrodenspitze.
dieser Zustand längere Zeit an, so bilden an der Elektrodenspitze.
Beim Aufbiegen
vergrößert
sich dicke, harte Krusten, insbesondere Beim Aufbiegen
vergrößert
sich der Elektrodenabstand
„ , ,^ ,
,.
. sich der Elektrodenabstand
aut dem Kerzenkorper, die sogenannte
^ stsak
sehr stark.
Ölkohle (vgl. Abb. 279). Zeigen sich solche
Erscheinungen, und ist die Kerze der für den Motor vorgeschriebene
Typ, so ist der Fehler am Motor bzw. an der Ölzufuhr zu suchen.

286

Die elektrische Anlage.

Vielfach ist das Verölen so schlimm, daß, insbesondere beim langsamen Lauf, der Motor aufhört zu laufen, da die Zündung aussetzt,
weil die Elektroden durch Öltröpfchen oder Ölkohle miteinander verbunden sind (vgl. Abb. 282). Ähnlich sind die Erscheinungen, wenn
man in einem sonst gesunden Motor eine Kerze mit zu hohem Glühzündwert einsetzt. Diese Kerze erreicht ihre Selbstreinigungstemperatur nicht, auch sie verölt. Eine zu niedrig gewählte Kerze kann man
außer an ihrem Gesicht auch mit folgender Probe feststellen. Man
fährt einige Zeit mit Vollgas, bis der Motor volle Betriebstemperatur
erreicht hat, dann schaltet man die Zündung bei geöffnetem Gasschieber aus. Setzt die Zündung sofort aus, so ist die Kerze nicht zu
niedrig, gibt der Motor aber noch einige Zündungen oder läuft er
überhaupt weiter, was. insbesondere bei Zweitaktmotoren vorkommt,
so liegen Glühzündungen vor. Die Kerze ist für scharfes Fahren zU
niedrig gewählt.
Es kann sein, daß, wenn man einen hochgezüchteten Motor besitzt, man, je nachdem man bei kühlem Wetter bummelt oder bei
heißem Wetter auf der Autobahn seine Maschine jagt, zwei Kerzen
mit verschiedenem Glühwert verwenden muß. Die niedrige zum
Bummeln oder für die kalte Jahreszeit, die höhere für den
Sommer und für scharfes Fahren. Die Kerze muß eben immer
zwischen zwei Grenzzuständen arbeiten, sie muß eine gewisse
Temperatur erreichen (Selbstreinigung), darf aber nicht eine bestimmte Höchsttemperatur (Glühzündungen) überschreiten. Man
ist leider noch nicht in der Lage, bei hochbeanspruchten Motoren
mit einer Kerzenart allen Betriebszuständen gerecht zu werden.
Im allgemeinen wähle man die niedrigere Kerze, da dann der
Motor leichter anspringt und GlüJizündungen ja nur bei sehr
scharfer Beanspruchung auftreten und sofort wieder aufhören,
wenn man langsamer fährt. Dagegen verölt eine Kerze mit zu
Ilohem Glühwert bei langsamer Fahrt und zwingt einen unter Umständen, sie herauszunehmen und zu reinigen.
Zündkerzenzubehör. In den wenigsten Fällen benutzt man
zum Anschluß des Zündkabels an die Kerze die Klemmschraube,
da das aus den vorher erwähnten Gründen beim Auswechseln der
Kerze erforderliche Lösen des Zündkabels zu umständlich wäre.
Man hat zur bequemen Verbindung eine Reihe von schnellanschließenden Kabelschuhen zum Aufstecken oder Einhacken
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entwickelt. Abb. 283 und 284 zeigen einige Ausführungen. Die
Kabelschuhe selbst werden auf einfachste Art mit dem Kabel verbunden (vgl. Abb. 285). Die Beru-Kabelschuhe werden auf die

Abb. 283. Bosch-Kajah-Kabelschuh.

Abb. 284. Beru-Kabelschuhe.

in Abb. 285 dargestellte Weise am Kabel angebracht. Zunächst
Isolierhülse a mit Innenkonus auf das Kabel schieben, Kabelseele b rd. 12 mm freilegen und über das Gummikabel c zurück-

Abb. 285. Einbau der BeruKabelschuhe.

Abb. 286. Bosch-Kabelstecker
im Schnitt.

schlagen, sodann m die vorher aufgespreizte Zangenhülse d einstecken und mittels Isolierhülse verschrauben.
Bei Ausführung (unten Abb. 285) Kabelseele b rd. 6 mm freilegen, in Isolierhülse a schieben, sodann strahlenförmig auseinanderspreizen c und mittels Kabelöse d verschrauben.

287

288

Die elektrische, Anlage.

Noch besser aber sind die aus Isolierpreßstoff hergestellte!).
Kabelstecker (vgl.Abb.286, 287 und 288). Sie haben verschiedene Vorzüge. So kann man z. B. das Kabel bei laufendem
Motor, qhne einen Schlag zu bekommen, mit der Kerze verbinden
und wieder trennen. Es ist dieses sehr angenehm, wenn man z. B.
feststellen will, welcher von mehreren Zylindern aussetzt. Weiterhin schützt der Kabelschuh den äußeren Isolierkörper vor Nässe und
verhindert das Aussetzen der Zündung bei Regen. Auch ein nasses
Bekleidungsstück (Mantel) kann nicht mehr die Zündung zum Aussetzen bringen, ganz abgesehen davon, daß auch hierbei mögliche
Schläge vermieden werden. Zum Befestigen eines solchen Kabelsteckers wird das Kabel gar nicht abisoliert, sondern die Verbindung erfolgt mit einer Spitzschraube, die die Isolation durchbohrt.
Bei Maschinen mit querliegenden Zylindern (BMW und Zündapp)
sind aus den obenangeführten Gründen unbedingt Kabelstecker
zu verwenden.
6C/!U/)

Jso/wr/a

^VJSf'"^" "^
Gmcfyrouögew/nc/e
inot-nio//sierfj

Abb. 287. Bosch-Kabelstecker.

Abb. 388. Kabelstecker.

Man verwende nur das beste Zündkabel. Sind die Zündkabel
brüchig geworden oder durch Anliegen am heißen Zylinder beschädigt oder teilweise durchgescheuert, so setze man neue ein.
Man achte darauf, daß sie nicht ganz straff angespannt sind oder
zu lose, denn in beiden Fällen neigen sie zum Brechen. Man vergesse
nicht, die zweckmäßigen Gummitüllen aufzusetzen, die ein Eindringen von Spritzwasser oder Regen an den Stromabnehmern
beim Magnet oder an der Zündspule verhindern.

Die. Zündkerze.
Behandlung der Zündkerzen.
Man muß die Elektroden und den Isolierkörper von Zeit zu Zeit
reinigen (etwa alle 5000 km), da sich dennoch etwas Ölkohle oder
Ruß absetzt. Man darf zum Reinigen kein Schmirgelleinen verwenden, da es Kratzer hinterläßt und in diesen sich leicht Kohle und
Ruß ansetzen. Auch darf man zum Reinigen des Isolators keine
metallenen Werkzeuge nehmen, da der Isolator härter ist als sie,
und auf die Dauer metallischleitende Bahnen zurückbleiben, die
das Arbeiten der Kerze erschwerten. Man reinige am besten mit
Benzin und einer kräftigen Bürste oder man entferne die Ölkohle
mit einem Stück Hartholz oder Bein. Besser aber brenne man mit
einer heißen kleinen Flamme (Gasbrenner oder Lötlampe), -die Ölkohle oder den Ruß fort. Zerlegbare Kerzen werden auseinander geschraubt und mit trockener Putzwolle gereinigt. Glimmerkerzen
vertragen keinen Schmirgel oder Benzin.
Ersatzkerzen, von denen man zweckmäßig immer mindestens
eine mitführt, verpacke man sorgfältig, am besten in einen Lappen
eingewickelt in einem Holzbehälter, wie man ihn in chemischen
Handlungen für Reagenzgläser zu kaufen bekommt. Es gibt allerdings auch besondere Kerzenschützer aus Weichgummi hergestellt.
Jedenfalls achte man darauf, daß die Elektroden nicht auf dem
Boden des Behälters ruhen (sie werden verbogen), man verhindert
dies durch einen Ring, der über das Kerzengewinde gesteckt ist
und so lang ist, daß die Elektroden noch in ihm verschwinden.
Wir haben weiter vorn schon gesagt, wie riesig hoch die Beanspruchungen einer Kerze sind. Selbst ein bestes Erzeugnis kann
nicht dauernd halten. Die Elektroden brennen ab. Durch Nachbiegen können wir uns noch eine Zeitlang helfen, dagegen brennt
sich im Isolierkörper im Laufe der Zeit Ruß ein und bildet einen
Nebenschluß für den Zündfunken. Die Zündungen werden unsicher
und die Motorleistung läßt nach. Darum leiste man sich etwa jedes
neue Jahr neue Kerzen, d. h. also nach etwa 15000km.
Prüfung der Kerzen.
Man glaube nicht, daß, wenn bei einer aus dem Zylinder herausgenommenen Kerze der Funke überspringt, die Kerze in Ordnung
ist. Wir wissen, daß die Zündspannung von dem Gasdruck an der
Funkenstrecke abhängt. Da aber am Ende des Verdichtungshubes
Thoelz, Das Kraftrad,
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ein Vielfaches (4—8 fach) des normalen Luftdruckes herrscht, ist
im Betrieb auch die Zündspannung entsprechend höher. Es kann
also sehr wohl in freier Luft eine Kerze einen Funken zeigen,
während im Zylinder der Funke bei höherer Spannung sich einen
anderen Weg, z. B. durch den schadhaften Isolator suchen wird.
Der Funke an freiliegender Kerze beweist nur, daß kein unmittelbarer Kurzschluß durch Ölkohle oder dgl. vorhanden ist. Bei dieser
Prüfung legt man den Kerzenkörper auf einen Metallteil des Mo^^ tors, achte aber darauf, daß weder das Zündkabel noch
^^B die Mittelelektrode Schluß mit der Masse bekommt.
f^fL Eine Prüfung von Zündkerzen, die ein einwandfreies
wßSIU Ergebnis ergeben soll, kann an und für sich nur unter
J^H den wirklichen Betriebsbedingungen der Kerze, d. h.
|BH|j unter Druck, durchgeführt werden. Jedoch gibt es
eine Reihe von Verfahren, eine schadhafte Kerze her|——— auszufinden, die immerhin als Notbehelf angewendet
H|r werden können.
Bill

Man schraubt die ^rzen nacheinander heraus und

Hil legt sie auf den ^""derkopf oder andere MetaUteile
•Hl des Motors; läßt man nun den Motor andrehen, so
K*|l kann man beobachten, ob Funken überspringen.
JU

In gleich einfacher Weise prüft man, indem die

BB Zischhähne der Zylinder abwechselnd geöffnet werden,
IKH am Geräusch des ausströmenden Gases, ob der betref|g|B fende Zylinder arbeitet; man findet so die fehlerhafte
I^Bf Kerze ohne besondere Vorrichtung bald heraus.
B|U

Praktisch ist der Kerzenprüfer nach Prof. Zipp

Funken, die auf die Mittelelektrode überspringen,
w-enn der Kabelschuh gelöst und mit Abstand von
einigen Millimetern an die Mittelelektrode gehalten
wird, lassen keine sicheren Schlüsse auf das richtige
•U Arbeiten der Kerze zu.
|j»

Das Auffinden von Zündstörungen war lange Zeit

Hl umständlich und unsicher; sie werden jetzt rasch mit
Y dem Kerzenprüfer aufgefunden.
Abb. 289.

T>er Kerzenprüfer (Abb. 289) enthält ein mit Edel-

Kerzenprüfer. gas gefülltes Röhrchen.

Die Zündkerze..
Setzt man die Spitze des Stiftes bei langsam laufendein Motor
auf die Kabelanschlußmutter der Zündkerze, so kann man aus der
Farbe und Eegelmäßigkeit des Aufleuchtens zuverlässige Schlüsse
auf die Brauchbarkeit der Zündkerze ziehen.
Es bedeutet dabei
Orange-rotes Aufleuchten:
Kerzen, Kabel und Zündung sind in Ordnung.
Auf Störungen deuten folgende Zeichen hin :
a) Kein Aufleuchten:
l. Kerze vollständig verrußt oder verölt. 2. Elektroden durch
Verbrennungsrückstände kurz geschlossen. 3. Elektroden verbogen,
so daß sie die Mittelelektrode berühren. 4. Kerzenkabel hat Masseschluß. 5. Verteilerschleifbahn im Magnet-(Batterie-)Zünder durch
Kohlenstaub verschmutzt oder verölt.
b) Sehr starkes Aufleuchten:
l. Zu große Elektrodenabstände. 2. Isolierkörper gesprungen.
c) Trübes Aufleuchten:
l. Kerze teilweise verschmutzt. 2. Kabel beschädigt, jedoch
kein Masseschluß.
d) Aufleuchten unregelmäßig (mit Aussetzern):
l. Stromführende isolierte Teile des Magnet-(Batterie-)Zünders
durchgeschlagen, so daß Zündfunken zeitweise an Masse überschlägt. 2. Kerzenkabel sehr schadhaft, so daß Kabelteile bei Erschütterungen Schluß mit Masse bekommen. 3. Kontakte des
Unterbrechers unsauber. 4. Verteilerschleifbahn durcli Kohlenstaub verschmutzt oder verölt.
Zündkerzen-Prüfvorrichtung.
Ein einwandfreies Prüfen von Zündkerzen kann nur unter betriebsähnlichen Bedingungen, d. h. unter Druck erfolgen. Abb. 290
zeigt eine solche Prüf Vorrichtung der Robert Bosch A.-G. mit
abgenommener Deckelplatte. Die Vorrichtung hat eine Meßfunkenstrecke mit Schauglas 4. Durch die beiden Beobachtungsokulare 16
können die an den Zündkerzen übergehenden Funken beobachtet
werden. Der eingebaute Druckmesser 6 zeigt den jeweiligen Luft-
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druck an, der an den Elektroden der eingeschraubten Kerzen
herrscht. Der Prüfdruck beträgt 8 at. Ein Ventil 7 gestattet
eine allmähliche Verringerung des Prüf drucks bis zu 0 atm. Das
Einschrauben der zu prüfenden Kerzen geschieht von Hand, da

Abb. 290. Bosch-Zündkerzen-PrüfvoiTichtung. Deckelplatte abgenommen.
die am Kerzensitz angebrachten Weichgummidichtungen einen
dichten Abschluß gewährleisten, ohne daß die Kerze mit einem
Schraubenschlüssel festgezogen wird. (Dichtungsring an der Kerze

Die Zündkerze,

vorher abnehmen.) Die Gewindefassungen sind für die verschiedenen Typen auswechselbar.
Die Hochspannung (etwa 20000 Volt) wird von einer Zündspule
unter Benutzung eines Bosch-Summers (2) erzeugt. Als Stromquelle wird eine 6-Volt-Batterie benutzt.

Abb. 291. Zündkerzenpriif Vorrichtung.
Das Prüfen der Kerzen geschieht in folgender Weise:
1. Messen des Elektrodenabstandes mit der Kerzenlehre (13).
2. Einschrauben der Kerzen von Hand (es müssen stets 2 Kerzen
eingeschraubt werden).
3. Mit der Handkurbel (9) Druckluft erzeugen und mit dem
Reduzierventil (7) den auf der Prüf werttafel vorgeschriebenen
Druck einstellen.
4. Auf den Druckknopf drücken (5) und beobachten, ob Funken
an der Meßfunkenstre'cke (4) überspringen.
5. Anschlußstück (19) des Prüfkabels leicht auf die Kerze aufsetzen und durch das Okular (16) beobachten, ob'und wo die
Funken in der Kerze übergehen.
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6. Druckluft durch das Reduzierventil (7) ablasen, Kerze herausschrauben.
Abb. 291 zeigt die betriebsfertige Vorrichtung, die sich als unentbehrliche und überzeugende Verkaufshilfe erwiesen hat.
Zündkerzentabellen.
Die Zündkerzenfabriken geben für alle Kraftradmarken die entsprechenden Tabellen heraus. Zweckmäßig besorgt man sich diese
Tabellen. Sollte diese oder jene ältere Maschine nicht in der Tabelle
enthalten sein, so wähle man eine Maschine gleicher Bauart, also
etwa gleicher Umdrehungszahl, Verdichtung, kopfgesteuert, seitengesteuert, Viertakt, Zweitakt.
Beispiel einer Tabelle für Bern -Zündkerzen1):
Puch 250S4 ................ 225/al
200/a7
800 cm3 und Typ 200 ......... 175/b 16

180/H 9

B. Lichtanlage.
Bisher haben wir nur allgemein die verschiedenen Systeme der
elektrischen Anlage beschrieben und uns lediglich eingehender mit
dem Zündungsteil beschäftigt. Dies geschah insbesondere deshalb,
weil der Aufbau der verschiedenen Zünder voneinander stark abweichend ist. Bei den Lichtanlagen sind im Gegensatz, mit Ausnahme der schon erwähnten Wechselstromlichtanlage (Schwungradlichtmagnetzünder) alle wichtigen Teile grundsätzlich gleich. Eine
Lichtanlage setzt sich demnach zusammen aus der Lichtmaschine
(dem eigentlichen Stromerzeuger), dem Selbstschalter, dem Spannungsregler, dem Schalter, Sicherung, der Batterie und den Lampen.
Die Lichtmaschine ist ineist ein 4- oder mehrpoliger Gleichstromerzeuger (Dynamo; vgl. Abb. 256). Sie besteht wiederum aus dem
Feld mit den Feldspulen und Polschuhen, den Spulenkernen, dem
Anker mit Wicklung und Kollektor, ferner noch den Bürsten nebst
Bürstenhaltern. Die Lichtmaschine ist eine Nebenschlußmaschine,
d. h. Anker und Feld sind parallel geschaltet. Die Höhe der erzeugten Spannung hängt außer von der Umdrehungszahl von der
Stärke der Erregung des Feldes ab. Da der Anker vom Stillstand
bis zu seiner höchsten Drehzahl sämtliche Drehzahlen durchläuft,
x) Es bedeuten: Die erste Ziffer z. B. 225 den „Glühwert,", der Buchstabe a oder
H „zerlegbar", der Blichstabe b „unzerlegbar", die Ziffer l „kurzschaftig", die
Ziffer 2 „langschaftig".
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würde sich die Spannung entsprechend von 0 Volt bis zu einem
Höchstwert ändern. Eine solche Maschine wäre unbrauchbar für
uns. Deshalb wird die Erregung (das Feld) so geändert, daß von
einer bestimmten Kleinstdrehzahl ab die Spannung der Maschine
gleich bleibt. Dies ist die spannungsregelnde Lichtmaschine.
Diese Änderung des Erregerstromes bewirkt der Regler (vgl.
Abb. 298). Es wird in den Stromkreis der Erregerwicklung periodisch ein Widerstand ein- und ausgeschaltet. Durch die wechselnde
Drehzahl wird der Widerstand ein- und ausgeschaltet. Ist die Drehzahl sehr hoch, so wird der Widerstand meist eingeschaltet sein,
ist die Drehzahl niedriger, so wird der Widerstand weniger oft eingeschaltet. Der Begier schwingt also ständig hin und her, er arbeitet

Abb.292.

Abb.293.

A = Anker
B = Batterie

E = Erregerwicklung
K„ K,, K, = Eeglerhon takte

Abb.294.
"RI, R;; — Reg-lerwicklnn^
W - Widerstand

wie ein Zitterrelais. Reicht bei weitersteigender Drehzahl das Einschalten des Widerstandes nicht mehr aus, so wird kurzzeitig das
Erregerfeld auf einer zweiten Erregerstufe kurzgeschlossen. Der
Regler selbst besteht aus einem Weicheisenkern, der meist zwei
Spulen trägt, nämlich eine Spannungsspule R^ und eine Stromspule R^. Die Spannungsspule besteht aus vielen Windungen
dünnen Drahtes und liegt unmittelbar an den Klemmen der Lichtmaschine, die Stromspule besteht aus wenigen Wendungen dicken
Drahtes und liegt im Ladestromkreis. Der Anker, der von der Erregerspule angezogen wird, ist ein Stück Flacheisen, das durch eine
Feder vom Reglerkern weggezogen wird. Der Regelwiderstand besteht aus Widerstandsdraht (Konstantan, Nickelin). Er ist auf dem
Reglerkern oder. auf den Feldspulen aufgewickelt.
Die Wirkungsweise des Reglers (vgl. Abb. 292—294) ist
folgende:
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Im Ruhezustand liegt der am Regleranker A^ befestigte Kontakt

K4 auf dem Kontakt Kg. Der Widerstand W ist also kurzgeschlossen.
Wächst nun durch Drehzahlsteigung oder durch Verminderung der
Belastung die Spannung, so fließt ein stärkerer Strom in der Spule
RI, sie zieht den Anker A^ an und hebt K^ von Kg ab. Hierdurch
ist der Widerstand W7 in den Erregerstromkreis eingeschaltet, der
Erregerstrom sinkt (es geschieht dies in einer gewissen kurzen Zeit).
Ebenso sinkt die Spannung. Hierdurch ist die Spule R^ nicht mehr
imstande, den Anker A^ festzuhalten. Es berühren sich wieder die
Kontakte K^ und Kg, Erregerstrom und Spannung steigen wieder,
das Spiel der Kontakte beginnt von neuem. Als Folge dieses Spiels
stellt sich ein mittlerer Erregerstrom ein, der je nach Drehzahl und
Spannung verschieden ist. Wie schon erwähnt, wirkt diese Spannungsregulierung nur bis zu einer bestimmten Höhe der Drehzahl.
Dann übernehmen in der zweiten Regelstufe die Kontakte Kg und
K4 die Regelung. Durch periodisches Kurzschließen der Erregerwicklung E, nachdem der Anker seine Mittellage zwischen Kg und
K3 überschritten hat. Hierdurch sinkt die Spannung sehr rasch,
die Kontakte Kg und K4 öffnen sich wieder, die Spannung steigt an.
•Jetzt wird der Anker wieder angezogen und das Spiel der Kontakte
wiederholt sich, wie vorher beschrieben.
Die Stromspule. Wie schon gesagt, befindet sich auf dem
Reglerkern noch die Stromspule. Wir haben bisher nur auf gleichbleibende Spannung geregelt. Hierbei kann aber folgendes eintreten :
Ist einmal die Batterie sehr tief entladen, also ihre Klemmenspannung niedrig geworden, so fließt ein sehr hoher Anfangsladestrom
bei normaler Stellung des Reglers in sie hinein. Würde man, um
einen zu großen Ladestrom zu verhindern, den Regler für eine
niedrigere Betriebsspannung einstellen, so würde die Batterie niemals ganz voll geladen werden können, da die Ladespannung der
Batterie gegen Ende der Ladung stark ansteigt und die Maschine
nicht mehr nachkommen würde. Der Spannungsregler muß etwa
bis 2,5-Volt-Zelle die Spannung hinaufregeln, also für unsere
6-Volt-Batterien auf 7,5 Volt, unter Umständen noch etwas höher.
Um nun die Überladung zu Vermeiden, ist außer der Spannungsspule RI noch die Stromspule Rg auf dem Reglerkern angebracht.
Die beiden Spulen sind in ihrer Wirkung so aufeinander abgestimmt,
daß der Regler bei entladener Batterie auf einer niedrigeren Span-
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nungsstufe zu regulieren beginnt. Diese Begulierspannung erhöht
sich im Laufe der Batterieladung, so daß eine sichere Volladung der
Batterie erreicht wird.
Es ergeben sich also folgende Vorteile der nachgiebigen Spannungsreglung:
1. Sichere Volladung der Batterie.
2. Beschränkung des höchsten Ladestroms, auf den für die Lichtmaschine und Batterie zulässigen Höchstwert.
3. Schnelle Aufladung der leeren Batterie.
4. Unabhängigkeit der Lichtmaschine von der Batterie, d. h. bei
Ausfall der Batterie kann die Lichtmaschine auch ohne diese
weiterlaufen, ohne die Glühbirnen durchzubrennen oder selbst
durch Überlastung Schaden zu nehmen. Eine Batterie mit Plattenschluß ist natürlich abzutrennen, da sonst das Licht eben
durch die nachgiebige Regelung dunkel brennen würde.
Der Rückstromschalter.
Der Rückstromschalter, auch Selbstschalter genannt, arbeitet
vollkommen selbsttätig und schaltet die Lichtmaschine parallel zur
Batterie, sobald ihre Drehzahl so hoch ist,, daß die Maschinenspannung und die Klemmenspannung der Batterie gleich groß sind.
Er verhindert die Entladung der Batterie über die Lichtmaschine
bei zu niedrigen Drehzahlen oder bei Stillstand des Motors. Abb. 295
bis 297 zeigen die grundsätzliche Schaltung des Rückstrom- oder
Selbstschalters. Die Spannungsspule Si zieht, sobald die Lichtmaschine die Ladespannung erreicht hat, den Anker des Schalters
an und schließt die Kontakte K^ und K^. Die Batterie liegt jetzt
parallel zur Lichtmaschine und wird geladen. Die Ladeanzeigelampe L (rote bzw. grüne Lampe), die vorher vom Batteriestrom
durchflossen war, wird durch die Berührung der Kontakte K^ und
Kg kurzgeschlossen. Sie erlischt und zeigt dadurch an, daß unsere
Lichtmaschine arbeitet und die Batterie geladen wird. Der Ladestrom durchfließt jetzt die Stromspule S^, die den gleichen Wicklungssinn hat wie die Spannungsspule S^. Sinkt beispielsweise durch
Verminderung der Drehzahl die Spannung der Maschine unter die
Batteriespannung, so fließt der Strom in umgekehrter Richtung
von der Batterie zur Lichtmaschine (Rückstrom). Die beiden Spulen
S^ und Sg wirken jetzt also gegeneinander, und sobald der Rück-
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strom in der Spule 83 so groß geworden ist, daß ihr Einfluß gegenüber der Spule Si überwiegt, trennt der Schalter (unter Unterstützung der Feder) die Verbindung zwischen Batterie und Licht-

Abb. 295-296.
A = Anker
B = Batterie
E = Erregerwicklung
Ki, Kz == Schallerkontakte
Ks, K4, Ks =- Eeg-lerkontakte

Abb.297.
L = Ladekonirrllampe
Bi, K2 = Eeglerwickluns'
Si, Sa = Schalterwicklun^
V = Verbraucher
W = Widerstand

maschine. Die Batterie kann sich also nicht über die Lichtmaschine
entladen. Der Rückstrom fließt nur einen Augenblick und beträgt
nur ein Bruchteil des zulässigen Stroms. Abb. 297 zeigt die Schaltung der gesamten Lichtanlage.
Der Einheitsregler.
Bei dem Vorstehenden wird aufgefallen sein, daß Regler und
Selbstschalter sehr ähnlich im Aufbau und in der Wirkungsweise
sind. Eine Vereinigung beider liegt auf der Hand. Abb. 298 zeigt
eine solche häufig vorkommende Bauart von Boach.
Regler und Rückstromschalter sind ein Bauteil. Das Reglerspiel
findet in der ersten Regelstufe zwischen den Kontakten Rk^ und
Rkg (Ein- und Ausschalten des Widerstandes) statt, in der zweiten
Reglerspule findet das Spiel an dem oberen Kontakt zwischen Rkg
und Rkg statt (kurzschließende Erregerwicklung).
Der Einheitsregler besitzt also nur einen Magnetkern für Schalter
und Regler, ebenso auch nur eine Spannungs- und Stromspule.
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Der Einschaltvorgang wird dadurch ermöglicht, daß, nachdem der
Regleranker Ea angezogen hat, der Schalterkontakt Sk^ unter Einwirkung der Feder, auf der er angebracht ist, nachfolgt und sich
gegen den Schalterkontakt Skg anlegt, der dann den Ladestrom zur
Batterie leitet.

Abb. 298. Einheitsregler.

Der Schalter.
Der Schalter für die Lichtanlage ist meist mit der Sicherung zusammen im Scheinwerfer oder früher häufig in einem Schaltkasten
eingebaut. Der Zweck des Schalters ist, je nach Bedarf die Zündung
und die verschiedenen Lampen einzuschalten. Er ist vielfach als
Schlüsselschalter ausgebildet, um eine unbefugte Inbetriebsetzung
der Maschine zu verhindern. Der Schalter hat verschiedene Stellungen :
1. „Aus",
2. ,,Zündung ein" (am Tage bei Batteriezündung; hier leuchtet die
rote Kontrollampe auf),
3. „Zündung und Standlicht" (Zündung, kleine Scheinwerferbirne
und Schlußlicht),
4. „Fahrtlicht" (Zündung, große Scheinwerferbirne und Schlußlicht.
Ferner ist noch zusätzlich ein Abblendschalter angebracht, der entweder durch Bowdenzug oder unmittelbar die beiden Wendeln der
Biluxlampe umschaltet. Ferner ist noch der Hupenknopf vorhanden. '
Abb. 299 zeigt uns schematisch die grundsätzliche Schaltungsanordnung der Lichtanlage. Wegen der polizeilichen Vorschriften
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muß das Schlußlicht immer brennen, sobald irgendeine Scheinwerferbirne brennt. Weiterhin muß ein etwa mitangeschlossener
Sucher zusammen mit der übrigen Beleuchtung brennen. Man darf
ihn also nicht allein einschalten können.
Die Sicherung dient zur Unterbrechung des Lichtkreises, falls
sich durch z. B. Durchscheuern eines Kabels ein Kurzschluß einstellen würde. Man führe stets eine Ersatzsicherung mit und überbrücke nicht eine durchgebrannte Sicherung, denn man hat das
meist mit einem größeren Schaden, Verderben der Batterie oder

Abb. 299. Schaltungsanordnung der Lichtanlage.
Überlastung der Lichtmaschine, Verschmoren der Reglerkontakte,
zu büßen.
Die Batterie. Näheres über ihre Behandlung und ihre Wirkungsweise finden wir im allgemeinen Teil (S. 2 2 4 ff.). Man überzeuge sich, daß die Arischlußkabel an der Batterie gut abgefangen
sind, damit sie durch Schwingungen nicht brechen können. Der
Bruch tritt sonst meist unmittelbar neben der Batterieklemme ein
und wird schwer bemerkt, weil die Gummihülle meist heil bleibt.
Die Lampen. Vor allen Dingen achte man darauf, daß die
Summe der Wattzahl von Hauptscheinwerferlampe, Schlußlicht
und, falls vorhanden, Seitenwagenlicht und der Wattverbrauch der
Zündung (bei Batteriezündung) nicht die Nennwattleistung der
Lichtmaschine übersteigt. Diese Gefahr liegt meist bei kleineren
oder älteren Maschinen vor, deren Lichtanlage knapper bemessen
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ist. So z. B. darf man beim Schwungradlichtmagneten (vgl. S. 266)
keine sehr starken Birnen einsetzen, da sonst die Lichtwicklung
überlastet wird und man weniger anstatt mehr Licht erhält. Bei
den großen Maschinen ist die Lichtmaschine so reichlich bemessen,
daß selbst bei Einsetzen der stärkstzulässigen Birne (30 Watt)
keine Überlastung eintritt. Ferner achte man stets darauf, daß man
die Biluxlampe richtig einsetzt. Die Biluxlampe (vgl. Abb. 300)
ist wohl heute das fast ausschließliche Mittel, um eine Blendung
sich begegnender Fahrzeuge auszuschließen. Wie schon der Name
sagt, ist es eine „Zweifachlicht"-Lampe mit zwei getrennten Glühfäden in Gestalt von Spiralen (zu deutsch „Wendeln"). Die FernAbdec/ischirm

Abblendwenc/e/

'Fern/icMwenc/e/

/w7//r/i/»'end'>/Aon/a/(/'-'
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Abb. 300. Bilmdampe.
lichtwendel sitzt, wenn die Birne im zugehörigen Scheinwerfer
eingesetzt ist, in seinem Brennpunkt und erzeugt praktisch paralleles
Licht (mit Hilfe des parabolischen Spiegels). Die Abblendlichtwendel sitzt außerhalb des Brennpunktes, fernerhin ist sie, wenn die
Birne richtig eingesetzt ist, nach unten durch einen Abdeckschirm
gegen den Spiegel abgeblendet. Ihr Licht fällt somit nur auf die
obere Hälfte des Scheinwerferspiegels, dieser wiederum wirft sein
Licht nach unten und, da die Wendel außerhalb des Brennpunktes
liegt, wird das Licht stark zerstreut. Damit diese beabsichtigte
Wirkung auftritt, muß die Biluxlampe stets so eingesetzt werden,
daß die auf dem Sockel vermerkten Worte „top" und „oben"
immer nach oben kommen. Da selbst ein derart zerstreutes Licht
immer noch etwas Blendwirkung hat, ist eine weitere Streuung
Vorschrift. Sie wird meist dadurch erreicht, daß die Scheinwerfer-
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scheibe nach einem bestimmten System mit einer Biffelung versehen ist. Diese hat weiterhin noch den Vorteil, daß sowohl das
Fern- wie das abgeblendete Licht eine gewisse seitliche und Nahstreuung haben. Es ist dies notwendig zum Befahren enger Kurven.
Man kann diese zusätzliche Seitenstreuung auch mit Hilfe besonders
gepreßter Soheinwerferspiegel oder Birnenglaskörper erreichen. Man
findet diese Anordnung doch selten. Da man wegen der Riffelscheiben schlecht erkennen kann, ob die Biluxbirne richtig eingesetzt ist, prüfe man dies wie folgt: Man bringe seine Augen in
Höhe des Scheinwerfers, schalte das Abblendlicht ein und beobachte die Ausleuchtung des Spiegels. Bei richtig eingesetzter Biluxlampe muß die obere Scheinwerferhälfte hell erleuchtet sein, die
untere ist dunkler. Diese Probe ist auch am hellen Tage zu machen.
Die Biluxlampen, wie auch meist die anderen kiemeren Birnen,
haben einen Bajonettsockel. Sie werden also eingesetzt durch
Hereinführen der beiden Lappen an der Fassung in den Schlitz,
nach rechts drehen, dann Lampe loslassen und darauf achten, daß
die Lappen hinter der Nase im Schlitz der Fassung eingerastet sind.
Die eingesetzten Lampen müssen völlig frei von Öl und Fett sein,
da sich dieses durch die Hitze zersetzt und die sich bildenden
Dämpfe allmählich den Spiegel angreifen. Die Birnen sind mit
Spiritus zu reinigen. Weitere Lampen sind noch das Brems(Stop-)Licht, das vielfach mit dem Schlußlicht vereinigt ist und das
Lämpchen zur Beleuchtung des Geschwindigkeitsmessers (Tachometer), der vielfach in den Scheinwerfer eingebaut ist.
Pflege der Lichtanlage.
Nachfolgend geben wir in kurzen Stichworten das Notwendigste
hierzu an. Man vernachlässige seine Lichtanlage nie, denn nichts
ist peinlicher, als wenn mitten in der Nacht das Licht aussetzt.
Man fahre in solchen Fällen niemals ohne Licht, denn man gefährdet sich und andere. Bei langen Fahrten tut man gut daran,
sich eine gute Taschenlampe mitzunehmen, die auch bei nächtlichen
Ausbesserungsarbeiten von großem Nutzen ist..
Kabel. Wenigstens jedes Jahr, am besten im Frühjahr, gut
auch noch vor einer großen Reise, sehe man sich diese auf den
Zustand ihrer Isolation genau an. Man prüfe, ob die Kabel nicht
durchgescheuert sind oder an ihren Enden schon einige Litzen-
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drahte gebrochen sind. Erscheint etwas nicht ganz einwandfrei, so
flicke man nicht herum, sondern erneuere alle Kabel. Ihr Preis ist
ohne dies nicht hoch. Man achte bei der Verlegung darauf, daß
die Kabel nirgendwo schwingen oder gequetscht werden können.
Auch achte man darauf, daß sie nicht zu nah an heißen Teilen
des Motors vorbeigehen. Man bemesse ihre Querschnitte reichlich.
Vor allem die des Hauptbatteriekabels und des Lichtmaschinenkabels (2,5 mm2).
Lichtmaschine. Man reinige etwa alle1/^ Jahr den Kollektor der
Lichtmaschine mit einem Lappen und Benzin, ebenso die Bürsten
und die Bürstenhalter. Ist der Kollektor nach dem Reinigen stark
dunkel (schwärzlich), so ist die Lichtmaschine durch Überlastung
oder Kurzschluß zu stark beansprucht worden (also Kabel und Batterie einmal nachsehen). Man zieht den Kollektor in einem solchen
Falle mit feinstem roten oder grauem Schmirgel ab, bis er wieder
blank ist, reinigt ihn hierauf sorgfältig und fettet ihn ganz leicht mit
etwas Vaselin ein. Zeigen sich an einzelnen Lamellen Brandstellen, insbesondere an den Kanten neben der Isolation, so liegt Drahtbruch
im Anker vor, und die Maschine muß ausgebessert werden. Auch achte
man darauf, daß die Isolation immer tiefer liegt als die Oberfläche der
Kupferlamellen. Ist dies nicht der Fall, so muß ebenfalls die Maschine
zur Werkstatt und dort die Isolation durch Aussägen zurückgesetzt
werden, Fet-ner prüfe man, ob die Kohlen leicht ohne zu ecken in der
Führung gleiten und nicht soweit abgenutzt sind, daß ihr Anschlußkabel schon am Bürstenhalter klemmt. Neue richtige Kohlen einsetzen ! Die Lager der Lichtmaschine sind erst bei einer größeren
Überholung neu einzufetten; vergleiche auch Betriebsanleitung!
Regler. Man mache am Regler, sofern man nicht gerade Fachmann ist, gar nichts. Man überzeuge sich nur davon, ob er
arbeitet; man erkennt dies daran, daß, wenn man vom Leerlaufgas
aus den Motor schneller laufen läßt. das Licht ein wenig heller wird
plötzlich, und beim Zurückgehen mit dem Gas wieder dunkler.
Sollte er nicht arbeiten, so kann man ihn überbrücken, wobei
allerdings einige Vorsichtsmaßregeln zu beachten sind. Näheres darüber im Abschnitt „Pannen auf der Landstraße".
Schalter. Man achte darauf, daß seine Federn stets stramm
gehen, also genügend Kontaktdruck haben und sauber sind, wenn
nötig, nachbiegen.
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Batterie. Vor allem im Sommer den richtigen Säurestand

prüfen, etwa 10 mm über den Platten (mit einein Holzstäbchen).
Ferner achte man darauf, daß die Klemmen und die Verbindungen
säurefrei und trocken sind, insbesondere prüfe man die Anschlüsse
der Batteriekabel und fette sie ein. Zersetzte Kabeldrähte (grüner
Ansatz) sind mit einer Bürste und Wasser zu säubern, zu trocknen
und einzufetten. Weiteres über Behandlung der Batterie vgl. dort.
Schlußlicht. Man achte schon im eigenen Interesse darauf, daß
es stets hell brennt und sauber gehalten ist. Bei schlechtem Wetter
besteht die Verpflichtung, sich öfter von seinem einwandfreien Zustand zu überzeugen.
Scheinwerfer. Beim Scheinwerfer und vor allen Dingen beim
Rücklicht achte man darauf, daß die Masseverbindung gut ist.
Gegebenenfalls nachnieten oder Schrauben anziehen. Brennen auffällig viel Biluxlampen durch, so kann das daran liegen, daß
der Scheinwerferhalter zu schwach oder falsch gebaut ist und 'der
ganze Schemwerfer bei gewissen Motordrehzahlen in sehr feine,
aber sehr schnelle Schwingungen gerät. Man kann dies oft kaum
sehen, aber durch Befühlen bei verschiedenen Drehzahlen feststellen. Durch die Erschütterung wird der Faden spröde und bricht
dann plötzlich nach sehr kurzer Betriebsdauer. Abhilfe: Halter ändern, Schwingungsdämpfer (Gummiklötze u. dgl.) einbauen.
Die Schemwerferscheiben müssen stets gut schließen. Der Spiegel
ist sehr empfindlich, darf niemals angefaßt werden. Ein Putzen ist
ebenfalls nach Möglichkeit zu unterlassen. Sollte Staub auf ihm
sein, so versuche man, ihn durch Blasen zu entfernen.
Polizeiliche Vorschriften für die Beleuchtung.
Die Verkehrssicherheit bei Nacht verlangt gebieterisch einen
einwandfreien Zustand der gesamten Beleuchtungsanlage eines
Kraftfahrzeuges. Gerade deshalb sind die polizeilichen Vorschriften immer eingehender und enger gestaltet worden. Im nachstehenden bringen wir sie, soweit sie für Krafträder und Kraftfahrräder zutreffen.
1. Für die Beleuchtung der Fahrbahn darf nur weißes oder
schwachgelbes Licht verwendet werden.
2. Bei Krafträdern ist nur ein Scheinwerfer erforderlich (das bedeutet, daß zwei nicht verboten sind).
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3. Die untere Spiegelkante darf nicht höher als l m über der
Fahrbahn liegen. Der Schemwerfer muß so befestigt sein, daß
eine unbeabsichtigte Verstellung oder Selbstverstellung durch
die Beanspruchungen des Betriebes nicht eintreten kann.
4. Die Leistungsaufnahme von Glühlampen in elektrischen Schemwerfern oder Lampen darf bei der mittleren Betriebsspannung
am Sockel der Glühlampe höchstens je 35 Watt betragen. Durch
Riffelung der Scheinwerferspiegel oder Scheiben muß eine Streuung des Lichtes bewirkt werden. Lampenfassungen dürfen nicht
zum Spiegel verstellbar sein, wenn die Lampenfassung nicht als
Teil in der Abblendvorrichtung vom Führersitz aus verstellt
werden kann.
5. Der Scheinwerfer muß bei Dunkelheit die Fahrbahn so beleuchten, daß (Fernlicht) in einer Entfernung von 100 m vom
Scheinwerfer gerechnet die -Beleuchtungsstärke senkrecht zum
auffallenden Licht in 15 cm Höhe über der Fahrbahn mindestens
beträgt:
0,25 Lux1) bei Krafträdern mit einem Hubraum bis 100 cm3,
0,5 Lux1) bei, Krafträdern mit einem Hubraum über 100 cm3.
6. Abblendung. Die Blendung gilt als behoben (Abblendlicht),
wenn sich die Beleuchtungsstärke in einer Entfernung von 25 m
von dem Scheinwerfer in einer Ebene senkrecht zur Fahrbahn
(nach Abb. 301) verteilt. Die Messung ist bei stehendem Motor
vollgeladener Batterie und vollbelastetem Fahrzeug vorzunehmen.
Einstellen des Scheinwerfers.
Der Schemwerfer ist so einzustellen, daß bei belastetem Kraftrad die Mitte des vom Fernlichtfaden ausgehenden Lichtbündels
in 5 m Entfernung um 2 cm gegen .die Waagerechte geneigt ist
(Kraftrad dabei nicht auf den Ständer stellen).
7. Seitliche Begrenzungslampe. Diese ist nur am Beiwagen
erforderlich. Die Lampe kann weiß oder schwachgelb sein, darf
nur nach vorn leuchten, ihre leuchtende Fläche darf nicht mehr
als 40 cm vom äußersten Punkt des Seitenwagens entfernt sein,
x) Ein Lux ist die Beleuchtungsstärke einer Normalkerze (Hefnerkerze) im Abstande
von l m. Die Beleuchtungsstärke unseres Scheinwerfers ist also bei 100 m Abstand
(abgesehen von der Lichtfarbe) l/^ so stark als die einer Kerze in l m Entfernung.
Thoelz, Das {Craltrad.
'
„„
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ihre Leistungsaufnahme darf nicht mehr als 10 Watt betragen.
Beobachtungsfenster, auch farbige, dürfen nicht so angebracht
sein, daß sie mit einem Fahrtrichtungsanzeiger oder anderen Anzeigern verwechselt werden können.

Abb. 301. Einstellen des Scheinwerfers.
Zusätzlicher Scheinwerfer .(Sucher). Wird ein zusätzlicher
Scheinwerfer (Sucher) angebracht, so darf sein Licht weiß oder
schwachgelb sein. Er darf sich nicht unbeabsichtigt verstellen.
Er darf nur zugleich mit dem Schlußlicht und der Beleuchtung
des hinteren Kennzeichens einschaltbar sein. Eine festeingebaute
Nebellampe oder Kurvenlampe oder dgl. kann mit der
übrigen Beleuchtung zusammen eingeschaltet werden. Ihre
Leistungsaufnahme darf höchstens 35 Watt sein, ihre Beleuchtungsstärke darf bei einer Entfernung von 25 m in der Mitte der
Lichtaustrittsfläche höchstens l Lux betragen.

\

l

Wc/tsfrah/er
Abb. 302. Schlußlicht und Eückstrahler.
9. Schlußlicht und Bremslicht. Krafträder ohne Beiwagen
führen ein Schlußlicht. Die wirksame Leuchtfläche des Schlußlichtes darf höchstens 20 cm2 groß sein. Lichtsammelnde Linsen
oder Spiegel sind unzulässig. Das Schlußlicht muß in einem
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Höhenbereich von 40—125cm über der Fahrbahn liegen. Für
Beiwagenmaschinen gilt folgendes: Sie haben zwei rote, gleich
stark wirkende Schlußlichter in gleicher Höhe und gleichem
Abstand von der Mittellinie der Fahrzeugspur zu führen. Der
Abstand der beiden Schlußlichter muß mindestens 110 und darf
höchstens 170 cm betragen. Der Abstand von dem äußersten
Fahrzeugrand darf 40 cm nicht überschreiten. Jedes elektrische Schlußlicht muß eine für sich gesicherte Leitung
haben.
Falls ein Bremslicht angebracht wird, muß es gelb-rot sein,
bei Tage deutlich aufleuchten und bei Dunkelheit Sich vom
Schlußlicht gut abheben.
Ein einzelnes Bremslicht muß bei dem linken Schlußlicht
oder in der Mitte1) zwischen den Schlußlichtern angebracht
werden.
10. Krafträder müssen auf der Rückseite einen roten Rückstrahler mit einer wirksamen Fläche von mindestens 20 cm2
und einem Durchmesser von etwa 6 cm haben. Der Rückstrahler darf nicht höher als 50 cm über dem Erdboden und
nicht weiter als 40 cm von der linken Außenkante des Fahrzeuges angebracht werden. Er darf weder verdeckt noch verschmutzt sein. Bauart, Werkstoff und Verarbeitung des Rückstrahlers müssen so beschaffen sein, daß seine Wirkung nicht
durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt wird.
11. Fahrtrichtungsanzeiger ist für Krafträder nicht erforderlich.
-12. Vorrichtung für Schallzeichen. Kraftfahrzeuge müssen
eine Vorrichtung für Schallzeichen haben, deren Klang gefährdete Verkehrsteilnehmer auf das Herankommen aufmerksam macht, ohne sie zu erschrecken und andere mehr als unvermeidbar zu belästigen. Schallzeichen müssen auch bei Stillstand des Fahrzeugmotors abgegeben werden können. (Wichtig
bei Schwungradlichtanlagen, Hupe an Batterie anschließen!)
Hupen müssen einen in seiner Tonhöhe gleichbleibenden Klang
erzeugen (oder harmonischen Akkord), der frei von Nebengeräuschen ist. Die Lautstärke darf in 7 in Entfernung von der
Schallquelle an keiner Stelle 100 Phon übersteigen. Andere Vor') Diese neue Anordnung konnte man erstmalig beim Volkswagen sehen!
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richtungen für Schallzeichen, deren Lautstärke größer ist, dürfen
neben der obengenannten Hupe geführt, nur außerhalb geschlossener Ortsteile benutzt werden. Warnvorrichtungen mit einer
Folge verschiedener Töne sind für die Allgemeinheit verboten.
Ausgeführte
Beleuchtungsanlagen und Schallzeichenvorrichtungen.

Für die Verkehrssicherheit ist eine ausreichende Beleuchtung der
Fahrbahn von ausschlaggebender Bedeutung. Deshalb benötigen
die Krafträder eine Beleuchtungsanlage, die unabhängig von der
jeweiligen Betriebsweise eine gleichmäßige Helligkeit abgibt. Die

Abb. 303 a—b. Riemann-Kraftrad-Scheinwerferi
Forderung nach einwandfreier Beleuchtung bei eintretender Dunkelheit kann nur dann erfüllt werden, wenn die Beleuchtungsanlage
neben der Lichtmaschine mit einer Akkumulatorenbatterie ausgerüstet ist, die bei langsamer Fahrt, bei Stillstand des Kraftrades
oder gar bei einem Versagen der Lichtmaschine den erforderlichen
Ergänzungsstrom liefert. Beim Versagen der Lichtmaschine muß
die Batterie den gesamten Strombedarf für Zündung, Scheinwerfer,
Schlußlicht und Tachometer-Beleuchtung allein hergeben.
Die Beleuchtungsanlage des Kraftrades setzt sich aus folgenden
Beleuchtungskörpern zusammen: Scheinwerfer zur ausreichenden
Beleuchtung der Fahrbahn, Suchscheinwerfer zum Ableuchten von
Wegweisern, Hausnummern usw., Kennzeichen- und Schlußlichter
zur Beleuchtung der Kennzeichen, Bremslichter und Rückstrahler,
sowie bei Benutzung eines Seitenwagens auch Seitenwagenlampen.
Die Scheinwerfer (Abb. 303 a—c) bestehen aus dem Gehäuse, einem
versilberten Spiegel von parabolischer Form, der die aus seinem
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Brennpunkt kommenden Lichtstrahlen nahezu parallel und dadurch
weitreichend ausstrahlt, der Scheibenfassung mit Streuscheibe und
der Biluxlampe. Die Streuscheibe schließt den Scheinwerfer nach
vorn ab und sorgt für die richtige Verteilung des Lichtes auf die
Fahrbahnbreite. Die Scheinwerfer haben also die Aufgabe, ein weitreichendes Fernlicht mit genügender Seitenstreuung abzugeben und
andererseits bei Fahrten in der Stadt oder beim Begegnen anderer
Verkehrsteilnehmer ein blendungsfreies Licht (Abblendlicht) zu
ermöglichen. Einen wesentlichen Teil des Scheinwerfers bildet die
Glühlampe, die eine große Lichtausbeute, trotz der geringen, bei
einem Kraftrad zur Verfügung stehenden elektrischen Energie
haben muß. Die zur Verwendung gelangende Biluxlampe ist eine

Abb. 303 c. Hella-Scheinwerfer
für Krafträder.

Abb. 304 a.
Hella-Suchscheinwerfer.

Glühlampe besonderer Art mit zwei verschiedenen Glühfäden, die
sich unabhängig voneinander nach dem Willen des Fahrers durch
einen Umschalter zum Glühen bringen lassen und von denen der
eine im Spiegelbrennpunkt, der andere außerhalb desselben sitzt;
man nennt den einen Fernlichtfaden, den anderen Abblendfaden.
Der Abblendfaden ist auf der Unterseite mit einer Abblendkappe
umgeben, so daß das Licht nur nach dem oberen Teil des Scheinwerferspiegels gelangen kann.
Suchscheinwerfer sind einfache kleine Scheinwerfer (Abb. 304a),
die schwenkbar angeordnet sind, so daß man den Lichtstrahl auf das
in Frage kommende Ziel (Wegweiser, Warnzeichen usw.) richten kann.
Für die Fahrbahnbeleuchtung selbst darf man den Suchscheinwerfer
nicht benutzen. Der Suchscheinwerfer muß so konstruiert sein,
daß er ein zusammengedrängtes Lichtbündel erzeugt, dessen Lichtstärke ausreicht, entfernt liegende Gegenstände zu erkennen.
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Kennzeichen- und Schlußlicht sind vereinigt, das Schlußlicht
(Abb. 304b—c) muß rot sein, im Gegensatz zu einein mit ihm etwa
zusammengebauten Bremslicht, dessen Farbe gelbrot sein muß.

Abb. 304 b—c.
Hella-Keimzeichen- und Schlußlichter.

Abb. 304 d.
Riemann-Rückstrahler.

Seitenwagen müssen ebenfalls beleuchtet werden, wofür es besondere Seitenwagenlampen gibt.
Nach dem Gesetz müssen an allen Kraftfahrzeugen außer den
Schlußlichtern gelbrote runde Rückstrahler angebracht sein
<Abb.304d).

Abb. 304 e. Hella-Signalhorn.

Abb. 304 f. Riemann-Signalhorn.

Die Vorrichtungen für Schallzeichen (Abb. 304 e—f) sind ebenfalls Teile der elektrischen Anlage. Sie alle empfangen Strom von
der Akkumulatorenbatterie bzw. der Lichtmaschine.

Die einzelnen Bauteile des Kraftrades.
Das Fahrgestell.
Das Fahrgestell des Kraftrades besteht aus dem eigentlichen
Rahmen, der Vorderradgabel, dem Lenker, den beiden Laufrädern,
den Kotflügeln und einem Kraftstoff- und Ölbehälter (vgl. Abb. 305).
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Abb. 305. Das Fahrgestell mit geschlossenem Rohrrahmen.
Die Anordnung der Bauteile ist im großen und ganzen gesehen
vom Fahrrad übernommen und hat sich. bis auf einige Sonderbauarten, durchgesetzt und bewährt.
Der Rahmen.
Es gibt verschiedene Rahmenkonstruktionen. Man unterscheidet
den einfachen offenen Rohrrahmen (vgl. Abb. 306), der im Anfang

Offener Rahmen.

Geschlossener Rahmen.

Abb.306.
Doppelrahmen.

312

Die Bauteile.

ausschließlich verwendet wurde. An diese Bauart schloß sich
dann' der einfache geschlossene und nachher der doppelte
Rohrrahmen an. In neuerer Zeit wurden die Rahmen aus
gepreßten Stahlblechen, aus einzelnen Preßstücken und als
geschweißte Kastenrahmen hergestellt. Man findet auch Verbindungen der einzelnen Ausführungsformen, z. B. ein gepreßtes Mittelstück mit angesetzten oder angeschraubten Rohr-

Qepress/e We

Abb. 307. Gepreßter Rahmen aus Rohren, Gußstück und gepreßten Teilen.
teilen (vgl. Abb. 307). Beim Rohrrahmen sind an den Verbindungsstellen Verstärkungen vorgesehen, wenn nicht vorgezogen worden ist, das Rohr selbst konisch auszuführen. Um die
einzelnen Rohre mit einander zu .verbinden, wurden am Aniöf'sfe//en
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Abb. 308. Muffe mit Lötstelle.
fang ausschließlich gegossene Muffen übergestreift und diese Verbindungsstellen hart gelötet (vgl. Abb. 308). Später hat man sie
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ohne Muffen geschweißt, was besonders bei kleinen Serien vorteilhaft ist. Die Bohrenden sind bei kleineren Maschinen uanchmal
plattgedrückt und ohne Schweißung oder Lötung durch Schrauben
miteinander verbunden.
Bei größeren Serien werden oft ganze Teile des Rahmens aus
Stahl oder Blech gepreßt, um eine höhere Stabilität und eine
billigere Herstellung zu erreichen. Die Firma DKW ist zur Herstellung eines Rahmens überi
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tion ist die außerordentliche ^b. 309. Gepreßter Stahlblechkastenrahmen.
Stabilität des Mittelstückes,
das durch den viereckigen Kastenquerschnitt (vgl. Abb. 309,
Schnitt A—B) gegen Biegung, Druck und Verdrehung den größten Widerstand besitzt. Außerdem sind alle Ösen und Bohrungen, die zur Anbringung anderer Teile notwendig sind, bereits
vorgesehen. An dieses Mittelstück, an dem sich vorne der Steuerkopf (vgl. Abb. 309) befindet, wird an der hinteren senkrechten
Kante der Hinterradträger angeschraubt. Es wäre also auch
möglich, dieses Mittelstück für hinterradgefederte Maschinen zu
verwenden.
Beim offenen Rahmen (vgl. Abb. 306) bildet der Motor den unteren
Teil des Rahmens, d. h. der Rahmenunterzug, der vom Steuerkopf
zum Hinterrad läuft, ist in seinem unteren Teil unterbrochen und
durch den Motor ersetzt. Der geschlossene Rahmen dagegen besitzt einen durchgehenden Rahmenunterzug, der bis vor das
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Hinterrad aus einem einfachen Rohr oder Preßträger besteht.
Beim Doppelrohrrahmen (vgl. Abb. 310) sind zwei ünterzüge vorhanden, die rechts und links unter dem Motor durchlaufen. Diese

Abb. 310. Doppelrahmen in Rohrausführung.
Konstruktion wird besonders bei schweren Beiwagenmaschinen
oder Solomaschinen verwandt, um eine große Seitenfestigkeit zu
erzielen. Die gleichen Vorteile erreicht man mit Doppelrahmen in
Preßstahlausführung (vgl. Abb. 311).

Abb. 311. Doppelrahmen in Preßstahlausfiihrung.
Die Befestigung von Motor; Getriebe und den anderen Teilen
an dem Rahmen erfolgt durch Schrauben, die durch Schellen gesteckt werden. Diese Schellen sind entweder lose über die Rahmenteile gelegt und mit ihnen verschweißt oder z. B. bei Preßrahmen
schon von vom hinein im Werkstoff vorgesehen. Die Muttern
werden mit Federn oder Zahnscheiben gesichert, wenn nicht die
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selbstsperrenden Spezialmuttern vorgezogen werden. Gegenmuttern zur Sicherung kann man nicht verwenden, da im allgemeinen
kein Platz zur Verfügung steht. Kronenmuttern mit Splinten
werden beim Kraftradbau fast gar nicht verwandt. Um den
Splint einziehen zu können, müßte die Mutter zu fest angezogen
werden, da man auf die Übereinstimmung des Splintloches in der
Krone mit dem in der Schraube Rücksicht nehmen muß. Bei
Federn und anderen Teilen, die nicht so fest angezogen zu werden
brauchen, werden Kronenmuttern verwandt, damit eine Lösung
der Mutter auf jeden Fall verhindert wird.
Die Vorderradgabel.
Entsprechend der zu berücksichtigenden hohen Geschwindigkeit
des Kraftrades muß die Vorderradgabel besonders gute Schwingungseigenschaften, verbunden mit einer ^^^
großen Stabilität, besitzen (vgl. Abb. 312). '^^^^^^«gs,
Eine Feder übernimmt die Aufnahme der ^^^^^' [\
Belastung, ihre Wirkung wird durch Stoß- ^ J^, ^
dämpfer unterstützt. Außer der weitver- " '|
yi
breiteten Ausführungsform, als Parallele|
Y>
grammgabel bekannt, gibt es noch an- .,.ei<£^ S^Hs ö^ty
dere Konstruktionsformen wie z. B. die ^^^^g^ \ Y\
Teleskopgabel (vgl. Abb. 313). Beim
^^V Y\
Bau der Gabel kommt es sehr auf
^ X\ ^\ \\
ihre Stellung an. Wenn man durch den
v> V\ ^\ \\
Steuerkopf eine ideelle Achsenlinie zieht
Vk V\ Y\ \\
(vgl. Abb. 314), so muß sie den Erd^ssA\ ^V\
boden vor dem Berührungspunkt des
^\^\ V\
Reifens mit dem Boden treffen. Die
, jr-l\ •^
Entfernung dieser beiden Punkte zu\Si(
einander nennt man Vorlauf. Ohne Abb. 312. Die Vorderradgabel.
solch einen Vorlauf ist eine stabile Fahrt
nicht möglich, d. h. durch die Fahrbahnstöße würde das Vorderrad im widrigen Falle stets aus seiner Lage gebracht werden. Auch
bei durchgefederter Gabel ist darauf zu achten, daß die Steuerkopflinie vor dem Reif enauf lagepunkt auf dem Erdboden liegt.
Dieser Vorlauf entscheidet die Selbststabilität und damit die
Straßenlage des Kraftrades. Nur Maschinen die z. B. für Kraft-
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Abb. 313. Teleskop-Vorderradgabel.
radfußball gebaut werden, müssen so konstruiert sein, daß die Steuerkopflinie mit der Eeifenauflagefläche zusammenfällt, damit sich
diese Maschinen auf dem Fleck drehen können. Eine hohe Geschwinv
\^i4c/iwn/w/e

digkeit kann jedoch mit

Abb. 314. Achsenlinie durch Steuerkopf und
Vorlauf.

solchen Krafträdern nicht
erreicht werden. Die Seitenfestigkeit der Vorderradgabel
ist von großer Bedeutung.
Es ist wichtig, daß die Gelenke ohne Spiel arbeiten.
Bei der Parallelgabel müssen die Schwinghebel fest auf
dem Gabelbolzen sitzen. Gewöhnlich sind die Schwinghebel und Bolzen in Bronzeoder Spezialbüchsen gelagert. Nebenbei bemerkt ist
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eine Schmierung dieser Büchsen von großer Wichtigkeit, da sonst die
Gabelbolzen leicht beschädigt werden. Sie dürfen also keine oval
ausgeschlagenen Löcher haben (vgl. Abb. 315). Die Gabelbolzen
müssen wohl in den Buchsen festsitzen, sich jedoch leicht in
ihnen drehen lassen, damit ein wenig Spiel da sein kann. Sollte
dieses Spiel jedoch zu groß sein, die Bolzen klappern in den Buchsen,
so ist ein baldiges Ausschlagen zu er- .
Au s g es---—
eh/offen
-i •
i -n i
i Ausgesch/offen
warten und eine gerade Führung der
^ ^~~^»„<ö
Gabel nicht mehr gewährleistet. Die
\ /y
Gabel darf also zwischen dem Schwing^\/^
hebel in Querrichtung kein Spiel haben,
f^^fy
sie darf aber auch nicht klemmen. Die
^^^^^^^
geringste Ungenauigkeit bei der Zu^^^
sammensetzung der einzelnen GabelAbb. 315. Schwinghebel und
teile beeinträchtigt die Straßenlage des Tabefb^TaSX?

Gabelbolzen (ausgeschlagen).

Kraftrades.
Die Steuerlager.
In der Vorderradgabel sind die Steuerlager oben und unten eingebaut (vgl. Abb. 316). Es sind Kugeldrucklager, deren unsach-

iSfeuer/offer

l-en/ajnffsa'a'/ryf/er Abb. 316. Die Steuerlager.
gemäßer Einbau ein Schwimmen des Rades hervorruft. Wenn sich
die Gabel in den Lagern schwer drehen läßt oder ruckweise, so ist
die Leichtigkeit des Steuerns beinträchtigt. Bei zu großem Spiel
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klemmen sich die Stahlkugeln in die Laufringe des Lagers ein (vgl.
Abb. 317) und bilden durch diese Unebenheiten Widerstände, die
das Steuern beeinträchtigen. Bei aufgebocktem Vorderrad merkt
man beim Drehen den rauhen Gang des Lagers. Die Gabel muß
sich also im Steuerkopf leicht drehen lassen, ohne ein fühlbares
Spiel zu besitzen. Ein zu großes Spiel kann man feststellen, indem
man mit dem Finger die Trennfuge zwischen den beiden Lagerschalen berührt und dabei die Gabel seitlich zu bewegen versucht.
Es sei davor gewarnt, die Laufringe fest anzuziehen, da dadurch
eine Zerstörung der Lager eintritt (vgl. Abb. 317). Bei einigen

Abb. 317. Durch zu lose Einstellung beschädigte Laufringe.
Konstruktionen werden statt der Lager mit zwei getrennten, losen
Laufringen feste Lager verwandt, die keine Verstellungsmöglichkeit besitzen. Die Kontrolle und regelmäßige Überwachung des
Steuerlagers sowie der anderen Gelenkstellen, insbesondere bei
neuen Maschinen, ist mindestens ebenso wichtig, wie das gute Arbeiten der Beleuchtung und der Bremse. Auf eine Vernachlässigunoin dieser Hinsicht sind viele Unfälle zurückzuführen.
Der Lenkungsdämpfer.
Wir haben eben gesehen, daß die Steuerlager leichtgängig sein
sollen. Doch nicht immer ist es erwünscht, daß das Vorderrad durch
jede kleine Beanspruchung oder jeden Stoß aus der gewählten
Richtung gebracht wird. Um dieses zu verhindern hat man den
Lenkungsdämpfer eingebaut (vgl. Abb. 318), er soll dem Fahrer die
Arbeit des Geradeausführens erleichtern. Diese Lenkungsdämpfer
bestehen aus Metallscheiben, die zur Hälfte mit der Gabel und zur
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Snsfe//xfyrot/6e

/ en/vungsdo/n/ofer
Abb. 318. Gabel, Steuerkopf, Lenkungs- und Stoßdämpfer.
Hälfte mit dem Kahmen verbunden sind. Dazwischen liegen
Reibungsscheiben (vgl. Abb. 319). Eine Feder, meistens aus einem
gewölbten Stern bestehend, drückt diese Scheiben zusammen. Ein
Einstellgriff kann die Spannung dieser Feder jederzeit verändern.
Bei geringen Geschwindigkeiten, bei Glatteis, Rutschasphalt und
Amiehxhraube
r«<
"j'm"- i-feaäB* i- , i Fec/ersfern

Verbindung
zum /?ff/fmen

Verö/nc/ung
zur Qo6e/

/
Reibungsscheiben
Ore/ito/ze/i m/f
QeM'ni/e' öden
Abb. 319. Schematische Darstellung eines Lenkungsdämpfers.
bei langsamer Fahrt im Gelände wird die Feder nur ganz leicht
angezogen (Einstellschraube). Dann ist der Lenkungsdämpfer fast
ohne Funktion. Dem Fahrer obliegt es, durch richtige und feinfühlige Lenkung die Fahrstabilität aufrecht zu erhalten. Je höher
die Geschwindigkeit wird und je besser die Straße ist,"desto stärker
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kann der Lenkungsdämpfer angezogen werden. Er hält das Rad
geradeaus und entlastet somit den Fahrer. Der Lenkungsdämpfer
kann entweder direkt über der Steuersäule oder an ihrem unteren
Ende angebracht werden, wobei die Einstellung des Federstandes
von oben durch einen langen Stab erfolgt, der durch die Steuersäule führt.
Der Stoßdämpfer.
Die Stoßdämpfer sollen ein Nachschwingen der Federung verhindern. Die Feder soll zwar einen Stoß weich aufnehmen; aber nicht zurückprellen. Der Stoßdämpfer hat die Aufgabe, diesen Rückprall abzufangen. Die Reibungsstoßdämpfer (vgl.Abb.320)

^eibungssfoßa'ö/np/er
Abb. 320. Der Reibungsstoßdämpfer.
sind billig, einfach und sicher, und dämpfen auf Grund ihrer Konstruktion nicht nur den Rückprall, sondern auch die erwünschte
Federarbeit. Die Bauart der Reibungsstoßdämpfer ist genau die
gleiche wie die der Lenkungsdämpfer (vgl. Abb. 319). Sie bestehen
ebenfalls aus Reibungsscheiben, die durch Federdruck aufeinander
gepreßt werden.
Öldruckstoßdämpfer arbeiten genauer, d.h. sie brauchen
nur in einer Richtung zu wirken, sind wesentlich teuerer und ver-
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langen eine regelmäßige Überwachung. Sie lassen aich nur dann mit
Erfolg verwenden, wenn sie in die Konstruktion von vornherein
miteinbezogen werden. Bei Parallelgabeln lassen sie sich jedoch
mit den Schwinghebelbolzen vereinigen und nachträglich einbauen
(vgl.Abb.321). Bei Gummifederungen erübrigen sich die Stoß-

Ö/c/rt/cAs/ossc/a/TJft/'e'/'

Abb. 321. Öldruckstoßdämpfer an der Gabel eingebaut.
dämpfer, da Gummi so angewandt werden kann, daß es eine eigene
Dämpfung besitzt.
Abb. 322 gibt das Schema einesöldruckstoßdämpfers wieder.
Auf der Welle W des Öldruckstoßdämpfers sitzt ein Nockenhebel N, der einen nach unten offenen Kolben Kb in einem
Zylinder Z gegen den Federdruck hinunterdrüokt. Der Kolben
treibt das Öl in Pfeilrichtung durch das Kugelventil K^, das durch
die Feder F^, Federteller FT belastet ist, durch den Seitenkanal S
in die obere Kammer. Der Rückhub erfolgt durch die Feder Fg,
wobei sich das Kugelventil Kg öffnet und Öl von oben durch die
Kolbenöffnung Kö nach unten strömen läßt. Durch eine HebelThoelz, Das Kraftrad.
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Übersetzung wird die Aufwärtsbewegung der Vorderradgabel auf
den Kolben übertragen. Der Anlenkhebel A ist fest mit ihr verbunden. Das unter dem Kolben Kb befindliche Öl wird durch das
kleingehaltene Kugelventil K^ gepreßt. Der Strömungswiderstand im Ventil dämpft die Stöße. R ist die Radgabel. Der Stoßdämpfer kann eingestellt werden, er hat nicht den Zweck, die
Federung härter zu machen, er soll nur das Nachschwingen der

Abb. 322. Schema eines Öldruckstoßdämpters.

Gabel unterdrücken. Bei zu hart eingestellten Stoßdämpfern folgt
das Rad nicht mehr den Unebenheiten der Fahrbahn und springt.
Zu weich eingestellte Stoßdämpfer erkennt man an zu starkem
Durchschwingen des Rahmens, die Oberarme ermüden und die
ganze Maschine springt. Läßt die Dämpfung nach einem Stoß zu
schnell nach, so ist der Stoßdämpfer schlecht eingestellt. Da das
Öl im Zylinder des Dämpfers bei kalter Witterung zähflüssig wird,
so muß bei der Einstellung durch die Verstellschraube darauf Rücksicht genommen werden. Im Sommer ist diese etwas stärker anzuziehen als in der kalten Jahreszeit. Die Reibungsscheiben beim
Reibungsstoßdämpfer (vgl. Abb. 320, 319) werden bei höherer
Lebensdauer oft hart. Durch Waschen in Benzin oder Hämmern
können sie wieder weich und plastisch gemacht werden.

Der Lenker.

Der Lenker.
Der Lenker des Kraftrades ist verstellbar angeordnet. Auf ihm
sind die Bedienungshebel befestigt. Auf Grund der DIN-Norm
Kr 3005 ist die Anordnung der Hebel einheitlich geregelt worden
(vgl. Abb. 323). Auf die rechte Seite des Lenkers gehört der Gas-

Abb. 323. Hebelanordnung nach DIN-Norm Kr 300S.
drehgriff, der bei einer Drehung nach vorne die Gasdrossel schließt.
Wir finden hier weiter den Handbremshebel und den Lufthebel.
Auf der linken Lenkerhälfte befindet sich der Kupplungshebel, der
Handgriff ist fest, dann der Ausheber, der Zündhebel, der nach
vorne Frühzündung gibt, der Abblendhebel und der Hupenknopf.
Von den übrigen Hebeln finden wir auf der linken Kraftradseite
den Anlaßhebel und die Betätigung der Getriebefußschaltung, auf
der rechten Seite den Handgetriebeschalthebel und den Eußbremshebel. Neuerdings werden in zunehmendem Maße Innenzugseile
verwandt, d. h. die Bowdenzüge zur Bedienung der verschiedenen
Teile werden bis zur Lenkermitte in das Innere des Lenkrohres verlegt und von hier aus unsichtbar unter dem Kraftstoffbehälter zu
Vergaser, Zündung, Kupplung usw. geführt.
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Abb. 324 zeigt einen ausgeführten vollständigen Lenker, der
zweckmäßige Anordnung und Ausbildung aller Betätigungsorgane
in sich vereinigt.

Abb. 324. Magnra-Lenker.
Die Drehgriffe sind allgemein in Aufnahme gekommen. Durch
Betätigung der Drehgriffe werden Vergaser, Zündung und Luftzufuhr geregelt. Diese Drehgriffregelung hat sich außerordentlich
bewährt und zur Erhöhung der Fahrsicherheit beigetragen, da der
Fahrer nicht mehr die Hände von der Lenkstange zur Betätigung
der Bedienungshebel zu nehmen braucht.
Der Gasdrehgriff (vgl. Abb. 325) besteht aus einem Gleitstein,
der das Seil mit Nippel D festhält und in einer Führungsschiene C
läuft. In dem darüber geschobenen Griff befindet sich eine Spirale
(vgl. Abb. 326) mit Selbstsperrung, so daß beim Drehen des Griffes
der in der Spirale laufende Gleitstein hin- und herbewegt wird.
Durch die Selbstsperrung wird verhindert, daß der Gleitstein durch
Spirale

Abb. 325. Gasdrehgriff.

Abb. 326. Spirale im
Drehgriff.

den Federzug zurückgezogen wird. Das Seil selbst wird durch den
angelöteten Nippel D (vgl. Abb. 325) im Gleitstein gelagert. Durch
eine Regulierschraube kann die genaue Leerlaufstellung festgehalten werden.
Abb. 327 zeigt einen Drehgriff, bei dem durch geeignete zweckmäßige Vereinigung die Gas- und Luftregelung, sowie Signalhornbetätigung und Scheinwerferabbiendung bequem von der gleichen
Handlage aus betätigt werden, können. Durch Anwendung von
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Kurvenrohr und Gleitstem wurde dem Drehgriff ein glattes Aussehen gegeben.
Bei einer weiteren Ausführungsart des Drehgriffes ist das' Griffrohr exzentrisch gelagert, wodurch trotz Beibehaltung des Außen-

Abb. 327. Magura-Drehgriff.
zuges und Verlegung der arbeitenden Teile unter das Griffrohr ein
verhältnismäßig kleiner Durchmesser des von der Hand unispannten Teils bei kurzer Baulänge des gesamten Griffes erreicht
wurde. Bei diesem Drehgriff wird eine freilaufartig wirkende Bremsfeder verwendet, die es ermöglicht, den Griff leicht zu öffnen, ohne
daß ein selbsttätiges Zurückdrehen erfolgt.
Während für den nachträglichen Einbau in erster Linie Drehgriffe für Außenzug, die sich ohne Anbohren oder Schlitzen des
Lenkers leicht anbringen lassen, Verwendung finden, werden von
den Kraftradfabriken hauptsächlich Innenzugdrehgriffe eingebaut.
Bei letzteren werden die arbeitenden Teile durch Verlegung in
das Innere des Lenkers gegen Verschmutzung und sonstige schädlichen Einwirkungen geschützt.

Abb. 328. Regulierhebe] (Bragura).
Durch die im Laufe der Zeit entwickelten Kegulierhebel mit
geradem Kabelzug, d. h. durch die geradlinige Führung des Kabels
konnten die früher sehr häufig auftretenden Kabelbrüche, die
durch Aufrollung des Kabels auf einen bogenförmig gestalteten
Teil des Bedienungshebels verursacht wurden, vermieden werden.
Abb. 328 zeigt einen Regulierhebel (Magura) mit Zahnsegment
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und Zahnstange. Bei der Anordnung der Hebel am Lenker ist unbedingt darauf zu achten, daß sämtliche Griffe nicht nur leicht
gehen; d. h. ohne zu großen Federdruck, sondern auch bequem in
der Hand des Fahrers liegen. Die Frage, dicke oder dünne Griffe
ist noch nicht entschieden. Für Rennen werden meistens dünne
Lenkergriffe gewählt, während für Tourenmaschinen dickere, mit
weichem Gummi versehene Griffe verwendet werden. Das Lenkerrohr selbst, bei serienmäßiger Herstellung aus Eisenrohr und bei
Rennrädern aus Duralumin, hat einen Durchmesser von 22—25mm.
Als Sonderausführung wird der Lenker aus Stahlblech gepreßt,
wobei für den Tachometer und die Zeituhr besondere Aussparungen
vorgesehen sind (vgl. Abb. 329). Auch federnde Lenker hat es ge-

Abb. 329. LeiAer aus Stahlblech (gepreßt).
geben, bestehend aus Blattfederpaketen oder Stahldrahtbündeln.
Doch diese Konstruktionen haben sich nicht bewährt.
Die Befestigung des Lenkers erfolgt meistens oberhalb des Steuerkopfes durch Metallschellen. Durch Anziehen der Schrauben wird
der Lenker in diese Schellen eingeklemmt. Um jedoch die Erschütterungen des Motors und der Fahrbahn vom Lenker fernzuhalten, ist man dazu übergegangen, den Lenker unter Zwischenschaltung eines Gummiringes (vgl. Abb. 330) zu befestigen. Die
Metallschelle umfaßt also jetzt den Gummiring, der zweckmäßig
in Schwingmetall1) ausgeführt wird, so daß eine ungewollte Verdrehung des Lenkers nicht stattfinden kann. Man muß bei der
Befestigung darauf achten, daß durch seitlich der Schellen ange1) „Schwingmetall" ist eine homogene Verbindung von Gummi auf Metall.
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brachte Stopringe eine axiale Bewegung des Lenkrohrs unmöglich
ist. Bei Abb. 330 liegen die Gummiringe so, daß der Lenker die
Drehung A machen kann, die Bewegung B aber nicht.

Abb. 330. Gummiring am Lenker.
Die Bremsen.
Die Polizeivorschrift über Bremsen ist sehr eingehend, weil von
der Leistungsfähigkeit der Bremsen die Sicherheit des Verkehrs
abhängt. Wer mit .schlechten Bremsen fährt, handelt unverantwortlich gegen sich und seine Mitmenschen und wird schwer bestraft, die Verkehrskontrollen sind darin unerbittlich. Auf Grund
der Bestimmungen muß das Kraftrad mit zwei voneinander unabhängig wirkenden Bremsen versehen sein. Es ist nicht vorgeschrieben, daß sie im Vorderrad und Hinterrad liegen müssen, doch

Abb. 331. Normale Ausführung einer Innenbackenbremse.
hat sich diese Anordnung als die zweckmäßigste durchgesetzt.
Selbst Kraftfahrräder haben diese beiden Bremsen.
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Bei Krafträdern wird meistens die Innenbackenbremse

(Abb. 331) verwandt, da sie gut gegen das Eindringen von Schmutz
geschützt ist. Nur bei älteren Maschinen gibt es noch Außenbandbremsen oder Kardanbremsen.
Die Rücktrittbremse findet man nur bei Kraftfahrrädern. Keilbremsen sind vollkommen verschwunden.

•»

Die Vorderradbremse.
Bei der Betätigung der Vorderradbremse muß das Gewicht des
Kraftrades nach vorne verlegt werden, d. h. das Vorderrad wird
stärker belastet und haftet fester auf dem Boden, wodurch die
Bremswirkung erhöht wird. Die Vorderradbremse wird durch einen
Seilzug betätigt, wobei vielfach zur Versteifung vom Bremsnockenhebel bis zur Höhe des Vorderrades eine Stange zwischengeschaltet
wird. Auf dieser ist oft das Nachstellungsgewinde angebracht (vgl
Abb. 332 und 333).
Racfyoöe/

'Zt/ff

•ßre/Tjsffcstönfff

örems/>e6e/ -^ ^^^^^^ jy~~-^/ft//sr/irwA'

Abb. 332. Vorderrad mit Bremsgestänge, Bremshebel und Einstellschraube.

Früher konnte die Nachstellung lediglich durch Sechskantmutter
und Schraubenschlüssel erfolgen. Heute wählt man dagegen Flügelmuttern, die eine Nachstellung ohne Werkzeug erlauben. Die Frage
der Aufnahme des Bremsmomentes ist bei der Erhöhung der Geschwindigkeiten immer dringender geworden, um dieser Frage

Die Einterradhremse.
Rechnung zu tragen, bedient man sich langer Bremshebel, die möglichst weit nach oben zur Vorderradgabel führen.

ßre/nnoc/im

Aww/Wc/

Abb. 333. Vorderrad mit Bremsnocken ond Bremshebel.

Die Hinterradbremse.
Die Hinterradbremse ist in der Ausführung meistens größer als
die Vorderradbremse. Der Grund liegt darin, daß die Vorderradbremse wirkungsvoll nur von einem geübten -Fahrer betätigt werden kann. In der Kurve z. B. und bei naßglatter Straßenoberfläche kann durch zu scharte Betätigung der Vorderradbremse das
Vorderrad blockieren, dadurch wegrutschen und den Fahrer zu Fall
bringen. Bei der Hinterradbremse ist diese Gefahr, schon wegen
der Gewichtsverlagerung nach hinten, nicht so groß. Bei Maschinen
ohne Hinterradfederung erfolgt die Betätigung vom rechtsliegenden
Fußhebel aus durch ein Gestänge. Nach Einführung der Hinterradfederung ist man jedoch auch für das Hinterrad zu einer Bowdenzugbetätigung übergegangen, da sonst bei zu starker Federung des
Hinterrades, auch ohne Wollen des Fahrers, eine Selbstbetätigung
der Bremse eintreten kann.
Für Seitenwagenmaschinen wird jetzt immer mehr eine besondere Bremse im Seitenwagenrad vorgesehen, die entweder gemeinsam mit der Hinterradbremse oder durch einen besonderen Hebel
allein betätigt werden kann.
Die Innenbackenbremse (vgl. Abb. 334) besitzt ein Gehäuse aus
gepreßtem Stahlblech, oder aus Leichtmetall mit einer eingesetzten
Bremsfläche, oder aus einem Spezialguß. Die Lauffläche ist aus-

.
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geschliffen, denn je glatter die Iimenoberfläche ist, desto besser
packen die Bremsbeläge. Die beiden Bremsbacken, aus Leichtmetall, Stahlblech oder Guß bestehend, sind oben in einem gemeinsamen Bolzen gelagert und werden durch zwei starke SpiralTrommel

'

^ Sp.ralf^r

Radnabe

^l^-' • Bremsn
Abb. 334. Die Hinterrad-Innenba.ckenbremse auseinandergenommen.
federn zusammengehalten. Die Backen werden durch einen auf
der entgegengesetzten Seite des Bolzens angebrachten Bremsnocken
(auch Bremsschlüssel genannt) auseinandergedrückt und dadurch
gegen die Bremsfläche gepreßt.
Bei der Vernietung der Bremsbeläge auf die Bremsbacken ist
darauf zu achten, daß die Nieten nicht hervorschauen. Auch beim
Auflegen der Beläge, diese Arbeit wird von Kraftradfahrern häufig
selbst ausgeführt, ist darauf zu achten, daß die Beläge genau aufhegen. Die in der Fahrtrichtung liegenden Enden der Beläge müssen
abgeschrägt werden, da sonst der Belag an dieser Kante einreißt
oder oft unangenehmes Quietschen der Bremsen verursacht.
Die Wartung der Bremsen ist eine der wichtigsten Aufgaben des
Kraftradfahrers, Die Bremse muß' von Zeit zu Zeit gereinigt werden, da Schmutz und Öl hineindringen und so die Wirkung der
Bremsen beeinträchtigen, wenn nicht ganz aufheben. Der Bremsbelag wird am zweckmäßigsten, auch wenn er noch gut erhalten,
also nur verschmutzt ist, mit Benzin gereinigt. Ein Aufrauhen der
glattgewordenen Belagflächen kann mit einer Feile vorgenommen
werden (vgl. Abb. 335).

Belegen der Bremsbacken.
Letzteres muß sehr vorsichtig gemacht werden, damit nicht Unebenheiten in den Belag hineingefeilt werden. Die Innenoberfläche
der Bremstrommel muß spiegelblank sein, darf also keine Rillen
haben, welche die Bremswirkung beeinträchtigen. Eine solche
Bremstrommel muß von neuein ausgeschliffen werden.
Die Lage der Bremshebel, sowie der Zustand der Bremsen,
spielen beim Kraftrad und dessen Fahrsicherheit eine ebenso große
und wichtige [Rolle wie die Reifenfrage (vgl. Abschn. ,,Bereifung").
Man muß stets berücksichtigen, daß beim Kraftrad die Bremskraft

Abb. 335. Belegen der Bremsbacken.
so groß ist, daß das Rad bei zu starker Betätigung der Bremse sofort blockiert.
Die Bremswirkung hängt aber von der Reibung zwischen Reifen
und Straße ab. Es ist bekannt; daß ein blockierter Reifen auf einer
glatten Straße fast gar keinen Reibungswiderstand besitzt. Um
ein Gefühl für das richtige Bremsen zu erhalten, sei dem Kraftradfahrer geraten, bei Beginn einer jeden Ausfahrt einige Male zu
bremsen. Nur dann erhält er die Sicherheit, daß die Bremse im
gefährlichen Augenblick nicht versagt. Ein Anfänger sollte auf
freier Strecke dieses Bremsen so stark ausführen, daß die Maschine
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zu rutschen beginnt, um zu wissen, wie stark er im Gefahrenfall
die Bremse betätigen darf.
Eine lange Lebensdauer der Bremse erzielt man, wenn man nicht
längere Zeit hintereinander bremst, sondern möglichst den Motor
durch Gaswegnehmen zum Bremsen heranzieht. Wenn man erst
bremst, wenn die Motorbremse nicht mehr ausreicht und dann entschlossen und trotzdem weich auf die Bremse tritt — iat die richtige Wirkung erzielt und die Bremsbeläge nützen sich fast gar
nicht ab.

a i,
^-«feaa
o^f/Tjsgesronoc
Abb. 336. Verstellen der Hinterradbremse.
Diese Fahrweise ist außerdem in bezug auf Sicherheit, Durchschnittsgeschwindigkeit und Kraftstoffverbrauch außerordentlich
günstig. Um ein gleichmäßiges Abnutzen der beiden Bremsen zu
erreichen, muß ihre Betätigung möglichst zu gleicher Zeit und
gleich stark erfolgen. Bei dauernder Betätigung nur einer Bremse —
nutzt sich diese übermäßig ab, wogegen die andere verschmutzt
und somit wirkungslos wird. Hat man sich an die gleichzeitige Betätigung der beiden Bremsen gewöhnt, wird man erstaunt sein, wie
sicher man fährt und welche kurzen Bremswege man erzielen
kann.

Die Federung des Kraftrades.
Jedes Kraftrad benötigt eine weiche und anpassungsfähige
Federung. Die Reifen allein sind nicht in der Lage, kräftige und
harte Stöße abzufangen, sie können nur die kleineren üneben-

Die Federung.
heilen der Straße aufnehmen. Der Fahrer muß vor Stößen bewahrt werden, ebenso die empfindlichen Teile von Motor und Getriebe, da sie sonst zu schnell verbraucht werden. Ständige Erschütterungen sind der Maschine gefährlicher als ein einmaliger
harter Stoß.
Drei Punkte am Kraftrad können normalerweise gefedert werden: Die Vordergabel, der Sattel und das Hinterrad (vgl. Abb. 337).
Die Schwierigkeit der Kraftradfederung liegt in dem Ineinklangbringen der drei Federungen zueinander. Auf Grund der kinematischen Gesetze und der Erfahrung dürfen die Richtungen dieser

WJ/e'r/'i7c//earer

.
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Abb. 337. Federung am Kraftrad,
drei Federungen sich nur weit vom Rad entfernt kreuzen, da, sie
sich sonst überlagern. Es würden zu starke Federschwingungen entstehen, die Unruhe in das Fahrgestell bringen und rahrunsicherheit
hervorrufen würden. Die Federn müssen nach ihrer Erregung rasch
wieder zur Ruhe kommen, also stark gedämpft werden. Da normale Federn keine eigene genügend starke Dämpfung besitzen,
werden Stoßdämpfer angebracht.
Die Federung des Vorderrades war die erste, die man als unentbehrlich erkannte. Um eine sichere Führung zu haben, darf das
Vorderrad nicht durch die Unebenheiten der Fahrbahn in zu starke
Schwingungen versetzt werden, da sonst eine sichere Führung der
ganzen Maschine unmöglich ist. Die kleinen Stöße der Fahrbahn
werden durch die Walkarbeit, das Luftpolster der Reifen, aufgefangen. Die härteren Stöße gibt der Reifen, an die Vorderradgabel weiter. Eine genaue Berechnung dieser Stöße ist mathematisch
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nicht möglich, man muß sich auf die praktischen Versuche und
das Fingerspitzengefühl des Konstrukteurs verlassen.
Die Sattelfederung ist vom .Fahrrad übernommen worden. Sie
muß auf das Gewicht des Fahrers einstellbar sein und besonders
weich wirken.
Die Hinterradfederung findet erst in neuerer Zeit Anwendung
und ist eine Folgeerscheinung der immer höher werdenden Geschwindigkeiten.
Die Vorderradfederung.
Das Prinzip der Vorderradfederung beruht auf der Auf- und
Abbeweglichkeit der ganzen Gabel mit dem Vorderrad gegenüber
dem starren Rahmen. Die Art der Verbindung zwischen der Gabel
und dem Rahmen hat zu den verschiedensten Ausführungsformen
geführt. Alle nur denkbar möglichen Federungselemente, wie z. B.
Druck- oder Zugspiralfedern, Blattfedern, Gummistränge usw. sind
von Konstrukteuren angewandt worden. Diese gaben oft der Ausführungsform ihren Namen. Diese Namensgebung wurde gern aufgenommen, schon um die einzelnen Konstruktionsunterscheidungen auch in Worten klar ausdrücken zu können.

Webb-Gabel.
In England gab es schon vor längerer Zeit Spezialfirmen zur
Herstellung von Kraftradteilen. Daher entstanden hier die ersten
Vorderradgabeln mit Eigennamen. Die Webb-Gabel (vgl. Abb. 338)
besteht aus einer vollkommen selbständigen, aus Rohren zusammengesetzten Vorderradgabel, die durch zwei Hebelpaare mit der
Steuersäule verbunden ist. Zwei langgestreckte Dreiecke, die durch
ihre innere Stabilität einen guten Schutz gegen Verbiegung bieten,
sind durch Querstäbe miteinander verbunden. Diese Querstäbe
sind Rohre, durch die Bolzen geführt werden, welche die Vorderradgabel mit den Hebelpaaren gelenkig verbinden. Die Federn werden als Druckfedern zwischen dem oberen Teil der Steuersäule
und einem Ansatz an der Gabel eingespannt. Am Ende des
unteren Hebelpaares werden Reibungsstoßdämpfer angebracht,
die durch einen äußeren Knebel während der Fahrt verstellt
werden können.

Die Vorderradfederuiig.
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Abb. 338. Webb-Gabel.

Abb. 339. Zugfedergabel.

Zugfedergabel.
Die Grundkonstruktion dieser Gabel ist fast die gleiche der vorhergehenden, nur daß statt der Druckfedern, Zugfedern eingebaut
wurden (vgl. Abb. 339). Bei neueren Konstruktionen werden statt
der Eohrdreiecke ganze Formkörper aus Stahlblech verwandt. Für
leichtere Krafträder genügen einfache Ovalrohre, auch werden dadurch die Herstellungskosten erheblich herabgesetzt.
Pendelgabel.
Die Pendelgabel wurde ursprünglich in England gebaut und ist
früher von vielen deutschen Kraftradherstellungsfirmen übernommen worden. Sie ist billig und genügt den Anforderungen bei nicht
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allzu schneller Fahrt (vgl. Abb. 340). Sie bestand aus zwei nach
untenhin spitz zulaufenden Dreiecken, die am unteren Ende der
Steuersäule durch Dreiecksstreben mit ihr drehbar gelagert waren.
Das obere Ende der Steuersäule war mit der Spitze des Gabeldreiecks durch eine Zug- und Druckfeder verbunden. Durch Schwen-

Abb. 310. Die Pendelgabel.
ken der Gabel an dem unteren Drehpunkte erfolgte die Federung.
Andere Konstrukteure wählten zu dieser Gabelform eine senkrechtstehende Blattfeder, die am unteren Ende der Steuersäule gelagert war. Durch die Bewegung der Gabel in Fahrtrichtung
änderte sich der Radstand und rief diesem Umstand zufolge
eine ünstabilität hervor.
Brampton-Gabel.
Der Engländer Brampton vereinigte die beiden vorhergehenden Federungsverfahren zu einer. Die Vorderradgabel bestand
wieder aus zwei Dreiecken. Die Verbindung der Gabel mit dem
unteren Ende der Steuersäule war ein Gelenkpaar. Ein gleiches
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Gelenkpaar befindet- sich am oberen Ende der Steuersäule (vgl.
Abb. 341). Letzteres Gelenkpaar ist mit
der Steuersäule starr verbunden. Das
.a^^^^^^
Verbindungsauge mit der Gabel konn^^BM&W&A"
te auf den Gelenkgliedern gleiten und
jliffl^^^^
•wurde durch Federn festgehalten. Die /%^'^^^H•^
von Zugfedern gehaltene Gabel kann
qBlIRsich also auf- und abwärts bewegen.
Durch diese Anordnung der Zugfedern,
|UH
also vom unteren Ende der Steuersäule
iffil^7^
zur oberen Gabelsäule angeordnet, erH ||
laubte der Gabel eine Pendelbewegung.
H
Bei schlechten Straßen wirkte sich
ML |
diese doppelte Federung sehr günstig
JB j J
aus, doch war die Fahrstabilität bei
j» j»
hohen Geschwindigkeiten vollkommen
fjp sf
ungenügend. Heute findet man diese
W
Ausführungsform nicht' mehr.

Abb. 341. Bramptongabel
Blattfedergabel.

Einige Konstrukteure wollten die ungefederten Massen möglichst
klein halten und bauten daher eine starre Vordergabel ein. An
ihrem unteren Ende lagerten sie
kleine Hebel, die das Vorderrad tru- „, .„. ,
A
4. n j j CLL
ß/0/feder
gen. Am unteren Ende der Steuer\ .^iC^k
säule wurden Blattfedern gelagert, .-E-ate.^r^^'y^^
diese durch leichte Stoßstangen mit
den Hebeln verbunden, sie sollten iTTW*
so die Stöße der Straße auffangen. "^__ j^^iHKi\
Eine Zeitlang war diese Federung
außerordentlich beliebt. Als sich jedoch wegen der immer höher wer-

^^^^AWK
"TU^ -^\. \\^''
l^?' /y\\ \ \^

denden Geschwindigkeiten eine Vor- .yi/if,

\\ \ \

derradbremse als notwendig erwies, //ßip \ \\\
konnte man nur auf umständliche M ^4 ^\ '
Weise das Bremsmoment unabhängig ^ ^^/
von der Federung aufnehmen (vgl. ^-—-^
Abb. 342).
Thoelz, Das Kraftrad.

-

A.bb. 342. Blattfedergabel. Abb. 342. Blattfedergabel.
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Stoßdämpfer wurden am Ansatzpunkt der kleinen Schwenkhebel mit den leichten Stoßstangen angeordnet.
Brough- Gabel.
Der englische Konstrukteur Brough konstruierte eine starre
Gabel, der er eine gerade Form gab, ließ kleine Schwenkhebel nach
vorne gehen, von denen Stoßstangen parallel zur Gabel laufend
nach oben führten. Von der Verbindungsstelle der Steuersäule zur
starren Gabel führten wiederum kleine Träger zu den oben genannten Stoßstangen. Die Verbindungen dieser Träger mit den
Stoßstangen erfolgte elastisch unter Zwischenschaltung von Druckund Zugfedern, die in Buchsen geführt waren. Diese Federung hat
sich gut bewährt, da das ungefederte Gewicht gering ist. Die
Schwierigkeit liegt in der Schmierung der unteren Gelenke und
ihrem Schutz gegen Straßenschmutz. Stoßdämpfer, die nur bei
schweren Maschinen erforderlich waren, wurden an der Verbindungsstelle der Träger mit den Stoßstangen eingebaut.
BMW-Teleskopgabel.
Bei BMW wurde eine Gabel entwickelt, die bei ihrem Erscheinen
Aufsehen erregte. Das ungefederte Gewicht war auf ein Mindest^»7—^
maß herabgesetzt worden, eine
^iii^SfiL.^^ //r\
Verschleißmöglichkeit der Ge^-^||^||B3) Mßj
lenkstellen so gut wie ausge—iHBF^ \^liiii//
schlössen, da alle beweglichen
&, ^ "''lli^a?lK^^ fi^"-5:- Stellen öldicht gekapselt sind.
y/ j jB^^^y^MiL
Diese starre Gabel besteht
^- •^^^^B^^^''''^^^'5'' eigentlich aus dicken Kohren
""^^^^^ R^^^^^^^^^^ (v^' ^°- 343), in diesen sind
n^/nFSiä A^^& ^-""^S^// ^ührungsgabeln, die an ihrem
l// ^/J^^^^^^^l^?/ unteren Ende das Ead tragen.
/ / W m /^^^ ^K
^)le P'ßd®1'111^ erfolgt durch Be^j/ / ® j u ^/fy ^^tf'''^/^--/ wegung dieser Führungsgabel
'^ ^/-(/JB ((( |\M^//
lm ^ä^cr1 Rohr, wobei starke
j /|p--^lH l| \ \|1^^
Spiralfedern die Belastung bzw.
A/syvp^, \\ \^>^^
^c11 Stoß aufnehmen. Da die
/ r'^^\ ^^y'ß1 / Führungen der leichten Gabeln
Jy^^^ v\ \ w^~^ ständig im Ölbad laufen, ist die
Abb. 343. BMW-Teleskopgabel.

Abnützung sehr gering. Die
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Dämpfung der Stöße erfolgt nach dem Prinzip gewöhnlicher 01stoßdämpfer durch Öl oder Luft. Interessant ist es, daß diese
Gabel kurz nach ihrem Erscheinen Nachahmer auch in England
gefunden hat.
Gummifedergabel.
An Stelle der Stahlfedern wurde auch versucht, Gummi zur
.Federung der Gabel zu verwenden. Der Aufbau der Gabel erfolgte

Abb. 344. Vorderradgabel in einer Sonderausführung von OEC.
in gleicher Weise wie z. B. bei der Konstruktion einer Gabel, die
in zwei Gelenkpaaren gelagert ist. Die Konstruktion Neimann verwendet dazu Gummiringe für Stoß und Bückstoß, die über Verlängerungen der Gabelbolzen oder über besondere Träger gehängt
werden. Mittels der Gummimetallverbindungen hat die Continental einige einfache Federungen entwickelt, bei denen statt der ZugW*
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federn einfach ein Gummiklotz eingehängt wird. Die Befestigung
solch eines Gummiklotzes erfolgt auf die denkbar einfachste Weise,
und zwar durch Verschraubung der am Gummiklotz haftenden
Metallplatte mit den Gabelteilen.
Auch ausgefallene Gabelkonstruktionen gibt es, wie z. B. die
Vorderradaufhängung von OEC (vgl. Abb. 344). Es ist keine Steuersäule vorhanden. Das Ead wird durch vier Lenker geführt, die
durch lange Rohre miteinander verbunden sind. In zwei dieser
Rohre liegen gekapselte Federn für die Aufhängung des Vorderrades.
Die Hinterradfederung.
Die Federung des Hinterrades hat den Zweck, eine gute Haftung
zwischen Hinterrad und Straße sicherzustellen. Dadurch ist bei

^—\

Abb.345..Hinterradiederung aus dem Kriege im Jahre 1916.
richtiger Bauart eine bessere Beschleunigung möglich, eine höhere
Spitzengeschwindigkeit und ein kürzerer Bremsweg. Das wird alles
nur erreicht, wenn die Abstimmung der Konstruktion einwandfrei
ist. Eine. schlechte Konstruktion oder die Vernachlässigung der
Pflege durch den Fahrer bringt nur Nachteile und ist gefährlich
für die Straßenlage des Fahrzeuges.
Hinterradfederungen gab es schon im Jahre 1916, z. B. bei NSU
und bei Wanderer (vgl. Abb. 346). Doch rückschauend muß man
diese Ausführungen zu den schlechten zählen, da sie die Geradführung des Hinterrades nicht sicherstellten. Das Hinterrad darf
sich während der Federbewegung nicht verkanten, muß auch bei
der einseitigen Belastung der Kurvenfahrf genau in der Ebene der

Die Hinterradfederzi.ny.
Fahrzeugmitte verbleiben. Bei Maschinen mit Kettenantrieb tat es
weiter notwendig, daß die Kette sich nicht fühlbar lenkt, also muß
der Mittelpunkt des Kreisbogens, den die Achse beschreibt, möglichst mit dem Mittelpunkt des vorderen Antriebskettenrades übereinstimmen. In der Praxis ist dieses ideale Ziel nur in den seltensten
Fällen zu erreichen. Ein germger Unterschied ist jedoch nicht
schädlich, da eine Kette sowieso mit Durchhang eingebaut wird,
eine Längenänderung also nicht die Widerstandsfähigkeit der Kette
wesentlich beeinflußt. Weiter muß das Federsystem so ausgebaut
sein, daß das Bremsmoment aufgenommen wird, ohne auf die
Federn selbst eine Belastung auszuüben.
Diese Forderungen widersprechen sich zum Teil, es ist also
nicht leicht, eine solche Federung vollständig auszuführen. Die
Konstrukteure, und besonders die Kaufleute der Kraftradfabriken,
haben sich jahrelang erfolgreich gegen die Einführung der Hinferradfederung gesträubt, da diese nach bisheriger Auffassung nicht
nur eine Gewichtserhöhung, sondern auch eine Verteuerung mit
sich brachte. Fortschrittliche Konstrukteure haben jedoch bewiesen, daß es durchaus möglich ist, eine Federung des Hinterrades
auszuführen, die diese Nachteile nicht fühlbar werden läßt.
Rennen und Geländeveranstaltungen haben schließlich die Hinterradfederung erzwungen, denn die Vorteile traten hierbei besonders deutlich in Erscheinung. Diejenigen Firmen, die zuerst mit
der Hinterradfederung serienmäßig an die Öffentlichkeit getreten
sind, haben diese bei den scharfen Leistungsprüfungen entwickelt
und erprobt.
Bei der Hinterradfederung kann man entweder mit Hilfe einer
leichten Führungsgabel oder ohne diese durch eine Parallelführung
oder schließlich durch einen Schwingrahmen das Hinterrad mit
dem Kahmen verbinden.
N S U-Vorkriegsfederung.
Die Vorkriegsfederung von N SU und Wanderer (vgl. Abb. 345)
bestanden aus Schwingrahmen, die hinter dem Getriebe gelenkig,
aber nur schmal, gelagert waren, so daß eine seitliche Elastizität
in hohem Maße vorhanden war. Unter dem Sattel war bei NSU
eine Druckfeder mit großem Durchmesser vorhanden, bei Wanderer
zwei gekapselte Druckfedern von kleinem Durchmesser. Bei lang-
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sanier Fahrt waren beide Maschinen für den Fahrer sehr angenehm,
doch machte sich bei Erhöhung des Tempos die ünstabüität bemerkbar. Die Hinterradfederungen wurden daher bald wieder verlassen.
BMW-Hinterradfederung.
Die Kardanübertragung von BMW hat sich als Ideal bei der
Hinterradfederung erwiesen, da eine Längenbeanspruchung mit

Abb. 346. BMW-Huiterradfederuiig.
einfachsten Mitteln ausgeglichen werden konnte. BMW entschloß
sich zur Wahl einer Parallelführung des Hinterrades ohne Führungsgabel, nach dem mit den verschiedenen Systemen eingehende Versuche durchgeführt waren. Die Federung sieht der Teleskop-Vorderradgabel ähnlich (vgl. Abb. 343). Die verlängerte und verstärkte
Achse des Hinterrades wird rechts und links von zwei Gußstücken
aufgenommen, denen' gegenüber eine Verwindung nicht möglich
ist. Diese Gußstücke wieder sind durch lange Gleitflächen in dem
senkrechten Mittelbolzen geführt, der wieder mit dem Rahmen
verbunden ist. Die Belastung wird oberhalb des Führungsstückes
durch eine Spiralfeder aufgenommen, während der Rückstoß durch
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Öldruck gedämpft wird. Das Ganze ist in einer Teleskopkapsel öldicht eingeschlossen. Durch Gummipolster oben und unten wird
ein Durchschlagen verhindert. In der Kardanwelle sind zwei Gelenke vorgesehen, direkt am Kegelradgehäuse ein Kreuzgelenk und
am Getriebe eine elastische Scheibe.
D KW-Hinterradfederung.
Auch die Auto-Union hat für ihre DKW-Krafträder eine Hinterradfederung (vgl. Abb. 347) mit Parallelführung, aber mit Hilfsgabel gewählt. In den Führungen ist oben eine Druckfeder und
unten eine Gegenfeder vorgesehen, dazwischen arbeitet der bewegliche Gleitstein. Die Hilfsgabel ist stabil hinter dem Getriebe einge-

softdämpfer
Hinferrac/

Abb. 347. DKW-Hiiiterradfederung. Kapselung der Federn. Die Hilfsgabel ist in der
Mitte deutlich sichtbar.

baut, mit dem Gleitstein verbunden, und trägt am hinteren Ende
die Achse des Hinterrades.
Die obere Feder mit 12 Windungen ist die Hauptfeder. Sie nimmt
die Stöße auf und trägt dadurch das gesamte Gewicht. Die untere
Feder hat nur 6 Windungen und soll der Dämpfung des Rückstoßes dienen. Die Schraubenfedern sitzen mit einigen Wendungen
im Gleitstein.
Die untere Feder ist mit ihrem unteren Ende ebenfalls mit
Schraubengängen versehen und auf dem Widerlager dadurch befestigt. Sie wirkt also nicht nur als Druck-, sondern auch als Zugfeder. Die Führungsrohre werden durch Leichtmetalldeckel ver-
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schlössen, sie tragen gleichzeitig einen Stehbolzen, der als Führung
für den Gleitstein dient.
Die obere Feder ist mit Hilfe einer Einstellmutter in der Vorspannung zu verändern, so daß man auf Grund von Belastung und
Straßenzustand die Federung beeinflussen kann. Der Federungsweg beträgt ungefähr 70 mm, die Wirkung ist im Anfang weich
und wird später härter, je größer der Hub ist. Sie bringt also den
Ausgleich kiemer Schwingungen, die schwingenden Massen bleiben
trotzdem klein. Während bei der BMW-Federung die senkrechte
Führung des Hinterrades nur durch die Führungsstücke bewirkt
wird, unterstützt bei DKW die Hilfsgabel, welche durch die Kette
besonders beansprucht wird, diese Aufgabe.
Die Führungsrohre sind mit Fett gefüllt, das gleichzeitig eine
dämpfende Wirkung ausübt. Die Kapselung erfolgt durch Ledermanschetten, die durch eingelegte Drahtspiralen vor einer Berührung mit Federn oder Gleitstein geschützt sind.
Standard-Hinterradfederung.
'
Die Standard-Hinterradfederung arbeitet nach einem- ähnlichen
Prinzip. Wir finden auch hier die Fuhrungsgabel (vgl. Abb. 348),
doch gibt es einen unterschied bei der Ausführung der Parallel-

Abb. 348. Standard-Hinterradfederung.
führung. Während bei DKW ein Gleitstein durch einen Bolzen gefuhrt wird, schwingt bei Standard ein Führungsrohr in einem noch
stärkeren, ohne Mittelbolzen. Die obere und untere Feder ist eben-
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falls vorhanden. Die Federn werden von oben bzw. unten eingesetzt und können durch Zwischenscheiben härter oder weicher
gemacht werden. Das ganze Gehäuse ist mit Öl gefüllt, so daß
eine Dämpfung vorhanden ist. Die Gabelenden werden durch den
geschlitzten Federzylinder geführt.
N orton-Federung.
Die Federungsart von Norton, mit der diese Marke sich eingeführt hatte, hatte den Nachteil einer zu kurzen Führung. Eine
Hilfsgabel war nicht vorhanden. Ein Federzylinder bewegte sich
in größeren Federbuchsen. Einen mittleren Führungsbolzen gab es
nicht, doch fehlte die Hilfsgabel, die bei Standard die Geradführung
sicherstellt. Daher ist Norton zu einer Teleskopfederung übergegangen, wie sie durch BMW im Kraftradbau eingeführt wurde.

—^IPQ Dämpfunjsfec/er

Abb. 349. Illichmann-Federung
Illichmann-Federung.
Die eine Federung von Illichmann besitzt den senkrechten Führungabolzen und eine lange Führung. Sie kann nachträglich auch
bei im Gebrauch befindlichen Krafträdern eingebaut werden.
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B rough-Hinterradfederung.
Der bekannte englische Konstrukteur Brough hat ebenfalls eine

Parallelfederung des Hinterrades mit zylindrischer Führung entwickelt. Die Federn, eine Druck- und eine Zugfeder ist auf jeder
Seite vorhanden, sind vollkommen gekapselt, das Führungsstück
ist ein Zylinder, der in einem Führungsrohr gleitet.
Gummi-Hinterradfederung.
Die Continental hat mit Hilfe von Schwingmetall, der GummiMellaverbindung, eine Hinterradfederung entwickelt (vgl.Abb. 350),

Abb. 350. Conti-GLimmifederung.

die vollkommen ohne Schmier- und Gleitstellen arbeitet. Die
Hinterachse wird in einem Führungsstück auf jeder Seite getragen,
das nach oben und unten Verlängerungen besitzt. Zwischen diesen
Verlängerungen und den Pührungsbüchsen, die am Rahmen angebracht sind, werden Schwingmetallringe eingesetzt. Sie geben
eine Federung nur in der Senkrechten frei, während ein Verkanten
der Führungsstäbe durch die gepreßten Gummiringe nicht möglich ist.
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Puch-Hinterradfederung.
Die Hinterradfederung von Puch bestellt aus vier Schwingarmen, die ohne seitliche Bewegungsmöglichkeit im Hinterradrahmen nach oben und unten pendelnd angebracht sind. Diese
Schwingarme besitzen Nasen direkt bei der Lagerstelle, die bei
den oberen nach unten, bei den unteren nach oben gerichtet sind,
während das Hinterrad am freien Ende mittels eines Zwischenstückes getragen wird. An jeder Seite hängt zwischen diesen Nasen
eine starke Spiralfeder ohne Kapselung. Eine Dämpfung ist nicht
vorgesehen. Durch Auswechseln der Feder kann der Belastung
Rechnung getragen werden.
Velo cette -Hinterrad -Luftfederung.
Bei Velocette hat man als Federungselement verdichtete Luft
gewählt. Eine Schwinggabel ist hinter dem Getriebe gelagert und
trägt an ihrem hinteren Ende das Hinterrad. Der Rahmen ist bis
über die Linie der Hinterachse verlängert. Diese stützt sich gegen
diesen Rahmenvorsprung durch einen Federzylinder, der mit Luft
gefüllt ist. Voraussetzung ist ein luftdichter Abschluß des Zylinders,
was dadurch erreicht wird, daß man hinter dem beweglichen Kolben
eine Ölkammer vorsieht, die einen stets luftdichten Abschluß
zwischen Kolben und Zylinder sicherstellt. Mit einer gewöhnlichen
Luftpumpe wird der Luftdruck dem Zylinder zugeführt.
Schwingrahmen — Hinterradfederung.
Der Schwingrahmen m moderner Ausführung ist besonders von
Italien gepflegt worden. Wir finden ihn auch in Frankreich und
England. Der bekannteste und erfolgreichste Vertreter ist MotoGuzzi (vgl. Abb. 351). Der dreieckige Schwingrahmen ist hinter
dem Getriebe gelagert, trägt in seiner hinteren Spitze das Hinterrad und wird gegen den Rahmen bei der dritten Dreieckspitze durch
eine oder mehrere Federn abgestützt. Bei Guzzi ist das Dreieck
nach unten gerichtet, und die Abstützfeder liegt unter dem Motor.
Sie ist als Druckfeder ausgeführt und ist gekapselt, die Kraft wird
durch eine lange. Stange übertragen. Der Rahmen ist bis über die
Hinterachse verlängert, so daß direkt an der Hinterachse Reibungsstoßdämpfer vorgesehen werden konnten.
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Bei der HRD-Federung ist das Dreieck nach oben gerichtet, die
Abstützung gegen den Rahmen erfolgt durch zwei gekapselte
Druckfedern zwischen der Dreieckspitze und dem Sattelknopf. Die
Kapselungen für die Federn werden gleichzeitig als Stoßdämpfer

Abb. 351. Moto-Guzzi-HmterracUederung.

durch Schrumpfringe, deren Schrumpfung durch eine Schraube
nachgestellt werden kann, ausgenutzt. Bei der Gilera wird ebenfalls
die Dreiecksspitze nach oben gelegt, die Feder liegt gekapselt dar-

Abb. 352. Miller-Hinterradfederung.

Die, Sattel federung.
über und wird wie bei der Guzzi durch eine lange Stange belastet,
ist also eine Druckfeder.
Wir finden auch Ausführungen, bei denen ein ganzer Schwingrahmen, also nicht in Dreiecksform, vorgesehen ist. Der Schwingrahmen ist meistens dann leicht ausgeführt und wird direkt an der
Hinterachse durch den Fahrgestellrahmen geführt. Eine derartige
Ausführung finden wir bei Miller (vgl. Abb. 352). Die Federung wird
hier durch zwei lange Druckfedern, die zwischen einem Schwingrahmenvorsprung und der Sattelnase angeordnet sind, bewerkstelligt. Bei Neander wird die Führung durch Bolzen erreicht, die
auf Führungsplatten gleiten. Bei einigen Ausführungen finden wir
auch Blattfedern zur Aufnahme der Federkräfte.
Die Sattelfederung.
Der federnde Sitz des Fahrers ist beim Kraftrad von entscheidender Bedeutung, da es keinen menschlichen Organismus gibt, der
die harten Stöße auf die Dauer ertragen könnte. Die Schwierigkeit
liegt darin, daß zwar die Federung weich, aber trotzdem der Fahrer
das Gefühl für die Maschine behalten soll. Man hat daher den gefederten Sattel des Fahrrades übernommen, der an der Sattelnase
entweder starr oder nur wenig federnd mit dem Rahmen verbunden
ist und nur hinten schwingt. Selbstverständlich wurde er gegenüber dem Fahrradsattel vergrößert. Der Fährersattel kann als normaler Druok-Zugfedersattel oder als Schwingsattel ausgeführt sein.
Es ist außerordentlich wichtig, daß die Gelenke kein Spiel haben
und trotzdem leicht gängig sind. Ausgeschlagene Gelenke, insbesondere an der Sattelnase; ergeben eine seitliche Bewegungsmöglichkeit für den Sattel und dadurch eine schlechte Straßenlage und
ungenügende Fühlung zwischen Fahrer und Maschine. Ein guter
Sattel muß also eine große Seitensteifigkeit besitzen. Er soll
sich zwar auf- und abbewegen lassen, aber nicht hin und her.
Für den Soziussattel gelten die gleichen Forderungen, da ein Mitfahrer, der seitlich hin und her rutscht, die Unruhe der Maschine
vermehrt.
Außer der eigentlichen Federung des Sattels wurde auch die
Satteldecke selbstfedernd ausgeführt, wobei man flachliegende
Zugfedern oder einen elastischen Werkstoff wie Gummi wählte.
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Einfacher Sattel mit Zug- oder Druckfeder.
Im Anfang wurde lediglich der Fahrradsattel, bestehend aus

einer gespannten Lederdecke, etwas vergrößert, mit der Sattelnase
auf den Rahmen angeschraubt und hinten entweder durch zwei
Druckfedern oder mittels eines Bügels durch zwei Zugfedern aufgehängt (vgl. Abb. 353 u. 354).

üwc^et/er
Ab£. 353. Breiter Sattel mit Druckfedern.

Die höher werdenden Anforderungen an das Kraftrad ließen
diesen Sattel als ungeeignet bald wieder verschwinden. Statt der
Lederdecke wurde ein Rahmen gewählt, bei dem von vorne nach

Abb. 354. Sattel mit Ziehfedern.

hinten Drahtspiralen liefen mit einer darauf liegenden Satteldecke.
Dieser unter dem Namen Terry bekannte Sattel ergab eine weiche
Federung, ohne zu starke seitliche Schwankung, da die darunter
gesetzte Druckfeder stabiler ausgeführt werden konnte. Als Gummi
in der Form von Buna oder Naturkautschuk das Leder verdrängte,
konnte man die längsliegenden Spiralfedern weglassen und bildete
nur den Rahmen als Spannträger aus. Die Satteldecke wird noch
heute größtenteils in dieser Weise hergestellt.

Die Sattelfederung.

Abb. 355. Federn in der Satteldecke.
Der Schwingsattel.
Um eine bessere Federung zu erzielen und gleichzeitig um diese
Federungskraft dem jeweiligen Gewicht entsprechend einstellen zu
können, ging man zum Schwingsattel über (vgl. Abb. 356). Die

Abb. 356. Schwingsattel mit Zugfeder und Kniekissen mit Schwammgummiauflage.
stabile Sattelnase wurde meistens beibehalten, doch wirkte die
Schwerkraft am hinteren Sattelrand nicht direkt auf die Federn,
sondern unter Zwischenschaltung eines Hebels. Dadurch läßt sich
die Feder besser abstimmen, so daß sie im Anfang weich wirkt und
immer härter, je stärker der Stoß ist, also eine progressive Federung. Es gibt darin verschiedene Ausführungsformen. Bei der einen
Konstruktion hat der Zwischenhebel die Form eines Winkels.
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Das längere Ende stützt den Sattel, im Scheitelpunkt ist der Winkel
drehbar gelagert und am kürzeren Ende greift die Zugfeder an,
die waagerecht liegt und im Rahmen eingehängt ist.
Bei einer ändern Konstruktion ist der ganze Winkelhebel umgedreht, so daß das längere Stück den Sattel in der Mitte abstützt,
ohne daß dieser in der Sattelnase gelagert ist. Die Spiralfeder ist hierbei auch gekapselt. Diese Triumpf-Ausführung eignet sich besonders

Abb. 357. Triumpf-Schwingsattel.
für Tourenmaschmen, da sie weich wirkt. Der Sitzkopf ist zur Aufnahme der neuen Schwingsattelkonstruktion ausgebildet; in Verbindung damit ist eine praktische Unterbringung des elektrischen
Horns und der Batterie erreicht worden. Der mit Gummidecke
weich gepolsterte Schwingsattel kann durch eine Flügelmutter auf
das Gewicht des Fahrers und die Straßenbesohaffenheit eingestellt
werden. Er ersetzt in seiner alle Stöße ausgleichenden Federwirkung
zum großen Teil eine teuere Hinterradfederung. Stabile Bauart und
saubere Bearbeitung der einzelnen Teile verbürgen eine lange Le-

Die Sattelf edwung.
bensdauer und verhindern das Auftreten seitlicher Schwingungen.
Praktisch erscheint die leichte Ausbaumöglichkeit der durch zwei
Bolzen mit Flügelmuttern festgeklemmten Batterie.
Bei der Viktoria-Ausführung ist der ganze Sattel auf einem Winkelhebel gelagert, welcher ebenfalls um den Scheitelpunkt schwingt.
Es sind hier zwei Zugfedern vorgesehen, die sich ohne Mühe auf
das Fahrergewicht einstellen lassen.

Abb. 358. BMW-Schwingsattel.

Die Verstellung beim BMW-Schwingsattel erfolgt dadurch, daß
die Zugfeder im kurzen Schenkel des Winkelhebels in einem Schlitz
gelagert ist .(vgl. Abb. 358). Durch Verstellen der Halteschraube
innerhalb dieses Schlitzes ist er weicher oder härter einzustellen.

Abb. 359. Zündapp-Sattel.

Der Zündapp-Sattel hat statt des Winkelhebels eine Wippe, die
-in der Mitte gelagert ist. Das eine Ende trägt den Sattel, das andere
Thoeb, Das Kraftrad.
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Ende der Wippe wird nach vorne unter das Sattelrohr geführt,
gegen das es mittels einer doppelten Druckfeder abgestützt ist. Vgl.
Abb. 359.

Abb. 360. Viktoria-Soziussattel.

Bei DKVV ist die Sattelfläche besonders groß und der Körperform angepaßt. Eine große Flügelmutter, die ohne Werkzeug bedient werden kann, spannt hier die Feder, so daß man sie sogar
während der Fahrt verstellen kann. Der Fahrer kann also auf der
Autobahn den Sattel weicher einstellen, so daß er sich gewissermaßen ausruhen kann.
Der Framo-Kraftrad- und Soziussattel hat eine der Gesäßform angepaßte, ledergenarbte Gummidecke. Diese ist vollständig
aus Gummi gefertigt und besitzt keinerlei Gurt- oder Ge'webe^^
einlagen, die ja nur der Elastizi-

^^^H||||||^^a;;,^^^,a(^S|^ facher Druckfedersattel, aber auch

361. Framo-Schwingsattel Framo-Schwingsätteln ist dieTorAbb.Abb.
361. Framo-Schwingsattel
als Soziussitz.
als Soziussitz,
sionsfederung, die ein leichtes Ein-

stellen der Federung
dem Gewicht des Fahrers und der Straßenbeschaffenheit ermöglicht.
Außerdem fängt diese Federung geringe Straßenstöße leicht und
elastisch auf und dämpft die größeren ohne Nachschwingungen ab.
Roll- oder Schlingerbewegungen können dabei nicht auftreten, da
eine stabile Dreipunktaufhängung angewandt wird. Die breite, bc-

jDw Satteljedermg.
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queme und formhaltende Gummidecke ist weich und trotzdem
rutschfest. Hierdurch wird ein ermüdungsfreies Sitzen erreicht.
DerFramo-Schwingsoziussattel (Abb. 362) mit elastischer Gummidecke hat eine sehr niedrige Bauart, wodurch die Sitzposition des

Abb. 362. Framo-Schwingsoziussatt'el.
Soziusfahrers ausgezeichnet wird. Der Sattel kann mit wenigen
Handgriffen auf allen Kraftradtypen befestigt werden.
Einige Konstrukteure haben statt des normalen, vorne spitz zulaufenden Sattels einen Sitz geschaffen, der entweder brettförmig
ausgebildet ist oder muldenförmig. Diese letztere Konstruktion von
Nean^er besteht aus einer Leichtmetallmulde (vgl. Abb. 363), die
nach dem Prinzip des Schwingsattels durch eine Blattfeder abgestützt wird. Die Mulde ist mit einem Luftkissen versehen.

Abb. 363. Neander-Kraftfahrzeug.
23*
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Die Stellung des Sattels wird meistens starr vorgenommen, läßt
sich also nicht der Körperiorm und den Gewohnheiten des Fahrers
entsprechend verstellen. Genau so wie es notwendig ist, daß Fußrasten und Lenker sich verstellen lassen, ist anzustreben, daß die
Konstrukteure eine Verstellbarkeit des Sattels vorsehen.
Die Laufräder.
Die Laufräder sind als Drahtspeichenräder ausgebildet und bestehen aus der Nabe, den Speichen und der Sicherheitstiefbettfelge.
Kennlinie
Manfe/-

!/}e/c/ien

M?6e

Abb. 364. Laufrad.
Sitzt der Reiten richtig, so muß der Abstand zwischen Kennlinie
und Felgenrand (vgl. Abb. 364) überall gleich sein; ist dies jedoch
J

nicht der Fall, dann schwimmt die Maschine
seitlich, und es ist das Rad auf Schlag zu
prüfen. Zu diesem Zweck bockt man die Ma-

''*•'
""'"

schine auf und preßt dann ein Stück Kreide
J-

l.

T

-ST

1

1

TT. -L

T- 1 /

1

fest gegen die Vorder- bzw. Hmtergabel (vgl.
Abb. 365) und dreht dabei langsam das Bad
herum. Man kann dann vermittels der Kreide
erkennen, ob die Felge schlägt. Tut sie dies,
dann läßt dies immer auf verspannte Speichen schließen, sofern nicht ein Sturz vorausgegangen ist.
Die Räder dürfen keinen ausgesprochenen
Schwerpunkt haben. Wenn also ein bestimm -

Abb. 365. Prüfung auf ter PUIlk'fc^ etwa das Ventil, immer nach
Abb. 365. Prüfung auf
Schlag.
unten einspielt, muß man mit

etwas Blei-
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draht um eine Speiche der Gegenseite ausgleichen. Einseitig belastete Räder fangen bei sehr hoher Geschwindigkeit, im Bereiche
von etwa 100 km/h, an zu springen.
Spannen der Speichen.
Beim Spannen werden sämtliche Speichen am besten nach der
Klanghöhe abgestimmt, und zwar jede Speichenreihe für sich, denn
jedes Rad hat eine rechte und eine linke Speichenreihe. Kurze
Speichen haben einen höheren Ton als lange. Die Regel muß sein,
daß man alle 1000 km einmal seine Speichen abklimpert, man
kann dann leicht feststellen, ob alle Speichen noch festsitzen
und prüft gleichzeitig noch, ob sich nicht Rost an den Speichen
angesetzt hat.
Gerissene Speichen sind in kürzester Frist zu ersetzen. Mußte
man mit einer 'gerissenen Speiche noch länger als etwa zehn Kilometer scharf fahren, oder sind bei einem Wettbewerb mehrere
Speichen gerissen, so tut man gut daran, mindestens die ganze
Radseite, wenn nicht überhaupt sämtliche Speichen zu wechseln.
Nabenlagerspiel.
Oft haben die Laufräder in ihren Naben zu viel Spiel. Ist das
Sohulterlager (Kugellager) nicht nachziehbar, so muß es unbedingt durch ein neues Lager ersetzt wer- .
den. Bei der Einstellung nachstellbarer Kot /"""V ( /
nuslager ist zu beachten, daß das Spiel
| •< ^j 11
beim Anziehen der Gegenmutter noch A, ^ \_/ •<)^
kleiner wird. Die richtige Einstellung der ^T p
^ . T>
Nabenlager (vgl. Abb. 366) prüft man, in- \~^\ i
^-^
dem man mit beiden Händen gegen die
l
Gabelscheiden zu drücken versucht,
g
li
Das frei schwebende Rad soll sich frei / |
<
einpendeln, j&länger das Einpendeln dauert, '
x
desto besser sind die Lager in Ordnung.
Das Lager darf aber keine Luft haben, also
/\
nicht wackeln, auch nicht um kleinste Beträge. Am meisten verwendet sind ein\w/ stellbare Konuslager — etwas stramm ^bb. 366. Nachpräftmg des
gehende Konuslager laufen sich nicht IjTabenlager-Spiels. .
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ein, dadurch werden nur die Schalen und Konen dem Verschleiß
ausgesetzt, das Lager muß frei gehend eingestellt werden. Zur
Schmierung sind bei Gebrauchsmaschinen Spezialfette zu verwenden, für Wettbewerbszwecke kann Öl verwendet werden. Nicht
für Kugellager hergestellte Fette können zerfallen und zur Vernichtung des Lagers Anlaß geben! Fett sparsam verwenden. Anweisung auf der Fettpakung beachten!
Nicht einstellbare Lager, wie bei Steckachsen, müssen öfter auf
Spiel nachgesehen werden.
Aus-djer-Spur-Laufen.
Läuft ein Kraftrad nicht genau auf Spur, d. h. versucht es immer
wieder nach rechts oder links beim Geradeausfahren zu drücken,
so kann der Rahmen oder eine Gabel verzogen sein, was oft nach
einem Sturz der Fall ist. Häufiger ist es aber auch eine Folge schief
eingespannter und nicht richtig spurender Räder.
Man prüft die Spur am besten nicht nach dem Augenmaß, das
in diesem Falle täuschen kann, sondern mit einer geraden Latte,
die man von beiden Seiten an
K\ ^—~^. ^^/ die Felgenränder vom Vorder\^>^\.
.^y^h^^ und Hinterrad anlegt. Auch sehr
''^•s^h'^

\,^ff

stark einseitig abgenutzte Reif en'<^^^TOmi|W /
^^g) JT
j|||p--^
^J

profile können zum Aus-derSpur-Laufen führen. Auch ein
ausgeschlagener Sattelbolzen

(vgl. Abb. 367) kann die Sei-

g (Abb. 367. Ausgeschlagener^Sattelbolzen.,tenführung der Maschine ver-

schlechtern, weil das Körperge
wicht des Fahrers dauernd auf dem Sattelsitz hin und her pendelt, so daß das Rad unruhig fährt.
Die Steckachse des Hinterrades.
Das Abnehmen des Hinterrades ist wohl die schwierigste Arbeit.
Bei Verwendung einer sogenannten Steckachse (Abb. 368) kann das
Hinterrad herausgenommen werden, ohne daß es nötig ist, die Kette
oder den Kardanantrieb zu entfemen. Die Teile des Antriebes
.bleiben an der Hintergabel befestigt und sind mit den Nabenseitenteilen des Rades verbunden. Es gibt verschiedene Bauarten.

Die Laufräder.
Abb. 369 zeigt die ausgebaute Steckachse eines Triumpfkraftrades.
Sie ist ein langer Bolzen mit vorderem Gewinde und einem SechsBremsfromme/

Bffffsfyung/n /{ac/go6e/ |Ei

Sfec^ac/ise
Abb. 368, Steckachse.

Hinferroc/mfenttech

Abb. 369. Steckachse ausgebaut.
kantkopf, also einfach ein langer Schraubenbolzen und liegt in
Abb. 369 vorn links unter dem Auspufftopf.
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Die Steokachse wird durch Lösen mit einer Mutter heraus-

geschraubt (vgl. Abb. 368). Ein kiemer Ruck am Hinterrad, und
man kann sie entfernen. Die Bremstrommel bleibt am Rahmen.
Die Steckachse besteht aus Bremstrommel, Nabe mit Rad und
der eigentlichen Steckachse. Die Bremsplatte ist mit einem rohrähnlichen Träger verschweißt. Die Bremstrommel läuft auf Kugellagern.
Die Radnabe ist ein hülsenförmiger Körper, sie läuft auf Kugellagern. Die Klauen der Nabe kommen beim Zusammenbau zum
Eingriff in die Mitnehmeraussparungen der Bremstrommel. Der
Mittelkopf der Steckachse liegt fest an der Hinterradgabel an.
Das rechte Hintergabelteil wird zwischen zwei Muttern eingespannt.
Das entkleidete Kettenrad mit der Bremstrommel bleibt stets im
Rahmen fest.
Sowohl die Steckachse selbst wie die Führung in der Nabe ist
frei von Schmutz und leicht gefettet zu halten.

Die Bereifung.
Der Krafträdreifen bestellt aus der Manteldecke und dem Luftschlauch. Die Mänteldecken zeigen griffiges Profil, das sehr kräftig
gehalten ist, so .daß ein seitliches Abrutschen vermieden wird. Man
unterscheidet Hochdruck- und Niederdruckbereifung. Die Einhaltung des richtigen Luftdruckes ist von größter Wichtigkeit für die
Elastizität und Lebensdauer des Reifens. Hochdruckreifen haben
höheren Luftdruck als Niederdruckreifen und werden praktisch
nur noch für Rennzwecke benutzt.
Reifendruck muß der Maschine und dem Fahrer angepaßt werden, und gerade gut konstruierte, sonst ausgezeichnete Sportmaschinen sind mit verändertem Reifendruck in der Straßenlage
sehr weit zu beeinflussen. Das muß probiert werden. Regelmäßige
Überwachung mit einem eigenen Reifenprüfer ist deshalb angebracht, weil die Instrumente der Tankstellen unter sich oft zu
sehr verschieden sind.
Harte Federn vertragen bzw. brauchen viel Luftdruck im Vorderrad, damit die Federung überhaupt zum Ansprechen kommt. Es kann
also sehr wohl der Fall sein, daß eine Maschine mit zu wenig Luftdruck vorn zum Bocken und hinten zum Springen des Hinterrades
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neigt. Zu hoher Luftdruck bei weicher Federung ist für die Lage der
Maschine nicht so schlimm, nur schlägt auf schlechter Strecke die
Feder dann auch mal durch. Es kann nötig sein, bei weichen Federn
und sehr schlechter Strecke bis unter l atü herunterzugehen, wie
es nötig sein kann, bei harten Federn bis auf 3 atü zu gehen. Je
weicher und je besser die Federung, desto genauer muß der Luftdruck ausprobiert und eingehalten werden.
Wenn man an einem sehr kühlen Morgen in einem kalten Garagenhof aufpumpt und 1,5 atü einstellt, werden bis Mittag in der
Sonne 2 ätu daraus. Wenn also die Maschine zu springen, anfängt,
bann daran der gestiegene Druck schuld sein.
b

Tabelle über zulässigen Luftdruck1)
am Vorderrad

am Hinterrad

Hochdruckbereifung:
mit -dem Fahrer allein.....
mit Fahrer und Sozius ....

1,3—1,4 atü
1-3-1,4 ,,

1,7—1,8 atü
2 -2,25 „

Niederdruckbereifung:
mit dem Fahrer allein.....
mit Fahrer und Sozius ....

1% atü
1V4 „

IV, atü

m„

Der Luftdruck ist stets durch Luftdruckmesser nachzuprüfen.

Reifenabmessungen.
Was ist eigentlich ein SS-Reifen 3,00 X 19? Um diese Reüenbezeichnung zu verstehen, müssen wir einiges von der Entwicklung
des Kraftradreifens kennenlernen.
Die für die Bereifung wichtigsten Teile sind die Felge, die die
Bereuung trägt, das Felgenband, das den Schlauch gegen die etwas
hervorstehenden Speichennippel schützt, der Schlauch, der als
Luftbehälter dient, und die Decke, die den Schlauch schützt und
durch eine besondere Gummiprofilierung für eine sichere Greifwirkung sorgt.
Jahrelang gab es nur Wulstreifen. Erst beim Übergang vom
Hochdruckreifen zum Niederdruckreifen wurden neue Deckenx) z. B. heißt 1,4 atü =1,4 Atmosphärenüberdruck, d. h. 1,4 Atmosphären Druck
über dem Atmosphärendruck. Die Manometer oder Luftdruckmesser geben die Drucke
in atü an.
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formen geschaffen. Dieser Hochdruckreifen hatte einen Wulst, der
die sichere Verbindung zwischen der Decke und der Felge herstellte. Die Wulstfelge (Abb. 370 a) besaß auf beiden Seiten einen
nach innen gezogenen Rand, unter dem der Wulst der Decke lag.
Dieser Wulst hakte sich unter den Felgenrändern fest und konnte
bei aufgepumptem Schlauch nicht herausspringen. Durch die Nachgiebigkeit des Wulstes wurde der Aufbau ermöglicht, d.h. der
Wulst wurde über den Felgenrand gehoben.

W^en -Qretfe
2'A'Ws3"~\

/fe/'/"en^-.
öu/'c/ifvesser

Wulstfelge

Tiefbettfelge

Abb. 370 a. Auflegen der Reifen in richtiger Art.

Abb.370 b.
Reifenabmessungen.

Ganz anders der Drahtseilreifen oder Stahlseilreifen, der abgekürzt als ,,SS"-Reifen bezeichnet wird. Hier sind die Reifenfüße nicht hakenförmig ausgeführt, sondern besitzen unten nur
eine Verdickung, in die mehrere Stahlseile eingelegt sind. Durch
die Stahlseile sind die Reifenfüße völlig starr; sie können also
nicht über den Felgenrand gehoben werden. Deshalb mußten für
die SS-Reifen neue Felgen konstruiert werden. Den Aufbau des
starren SS-Reifens kann man durch eine teilbare Felge ermöglichen. Weit häufiger ist die Tiefbettfelge (vgl. Abb. 370a), die
es heute in den verschiedensten Ausführungen gibt. Diese Felge

Die, Bereifung.
ist ungeteilt, hat aber in der Mitte eine Vertiefung, das sogenannte
„Tiefbett". Ohne jede Gewaltanwendung ist jetzt der Aufbau der
Decke möglich. Die Reifenfüße werden auf der einen Seite in das
Tiefbett der Felge gelegt. Sofort können die Reifenfüße auf der
Gegenseite über den Felgenrand gezogen werden, weil der Durchmesser kleiner ist. Liegt die Decke rundherum in der Felge, so
werden die Füße wieder aus dem Tiefbett gezogen und zur gleichmäßigen Anlage am Felgenrand gebracht. Bei aufgepumptem
Schlauch verhindert der Luftdruck, daß ein Reifenfuß in das
Tiefbett abrutscht, wodurch der Reifen von der Felge springen
könnte. Durch eine besondere Ausführung der Felge und des Tiefbettes (Sicherheitsfelge) wird auch das Abspringen bei Luftverlust
des Schlauches verhindert.
Die Abmessungen. Wie steht es nun mit den weiteren Bezeichnungen? Im ersten Augenblick sind sie nicht zu verstehen,
weil die Reifenabmessung nicht nach Millimeter, sondern nach
dem englischen Zollmaß angegeben wird. Ein Zoll (//) entspricht
35,40mm. Als nämlich der SS-Niederdruckreifen allgemein eingeführt wurde, suchte man eine einheitliche Bezeichnung, die gleichzeitig den neuen Reifen kennzeichnete. Die Zollbezeichnung war
bereits international eingeführt. Während für den Hochdruckreifen z.B. eine Bezeichnung S^gXlO" angegeben wurde, wurde
für die Niederdruckreifen niemals der Bruchstrich verwendet,
die Bezeichnung lautete also: 3,50 x 19".
- An einem. Beispiel müssen wir -utis diese Zahl noch etwas näher
ansehen. Es gibt z. B. die Kraftradbereifung 3,00 ,x 19" (die auch
früher die Bezeichnung 25 X 3,00" trug).. Wie hängt das zusammen? Die Zahl 3,00 bedeutet, daß die Bereifung eine Breite (Dekkendurchmesser mit aufgepumptem Schlauch) von 3,00 Zoll hat. —
Das zweite Maß (19") gibt den Durchmesser der Felgenschulter an.
Die Felgenschulter ist der Teil der Felge, auf dem der Drahtseilfuß
aufliegt. Diese Bereifung paßt also nur für Felgen mit einem
Durchmesser von 19 Zoll. Es ist unmöglich, einen Reifen mit
einem falschen Felgenmaß aufzuziehen, aber auf die 19-Zoll-Felge
kann ein schmalerer oder ein breiterer Reifen aufgezogen werden.
Das ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Das wichtigste Maß ist
immer der Felgendurchmesser, also hier 19 Zoll.
(Wie ist nun die alte Bezeichnung 25 x 3,00 zu verstehen?
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Auch das ist leicht erklärt: 3,00 gibt wieder die Keifenbreite bzw.
Höhe an, nur daß die Zahl hier an zweiter Stelle steht. Die erste
Zahl hat sich vergrößert, weil man hier zu dem Felgenmaß noch
die Bereifung hinzugenommen hat. Die Zahl gilt also für den
Gesamtdurchmesser des bereiften Rades, d. h. 19 Zoll Felge +
zweimal 3 Zoll Bereifung, das sind insgesamt 25 Zoll.)
Die Felge wird in gleicher Weise bezeichnet. Eine Felge 3 X 19"
hat einen Schulterdurchmesser von 19 Zoll und eine Breite von
3 Zoll. Ea wurde schon vorhin gesagt, daß es immer in erster
Linie auf den Durchmesser, also auf die 19 Zoll ankommt. Eine
Felge von 2,5 Zoll Breite kann z. B. einen wesentlich breiteren
Reifen tragen. So finden wir bei dem einen Rad die Bereifung
3,00 X 19" auf der Felge 2,5 X 19". Bei einem anderen Rad ist
die genau gleiche Felge eingebaut, aber es ist die Bereifung
3,5 x 19" aufgezogen. Die breitere Decke paßt auch in die schmalere Felge. Vgl. Abb. 370b.
Eine genaue Tabelle über Kraftrad-Niederdruckreifen ist im Abschnitt ,,Einführung in die Berechnung von Krafträdern" enthalten.
Felgenbehandlung. Felgen, die Stürze mitgemacht oder
sonst etwas „abbekommen" haben, etwa durch Überfahren von
groben Steinen im Gelände, sind praktisch kaum mehr völlig zu
richten. Auswechselung ist einfacher und billiger als die sonst unvermeidlichen, dauernden Speichenreparaturen, abgesehen von der
Führüngsunsicherheit angeschlagener Felgen. Bei innen verchromten Felgen muß man darauf achten, ob der Reifen wandert. Zutreffendenfalls muß mit Schmirgel gerauht werden.
Rostige Felgen sind zu entrosten und mit Eisenlack zu lackieren,
weil der Rost das Gewebe oder den Reifenwulst zerstört.
Reifenbehandlung. Es genügt, wenn man die Reifen mit Wasser abspritzt, jedoch darf dabei niemals Wasser durch das Luftschlauchventil oder eine Felgenöffnung in das Innere gelangen, da
das Kordgewebe sonst allmählich durch Feuchtigkeit zerstört wird.
Deshalb muß jeder Riß in der Decke sofort nachvulkanisiert werden. Außerordentlich schädlich für den Gummi sind Öle und Säuren, sie zerstören langsam aber sicher die Gummideoke. Deshalb
muß jede Ölspur sofort mit einem in Waschbenzin getauchten Lappen entfernt werden. Man achte stets darauf, daß die Räder nie
in Ölpfützen stehen.

Die Bereifung.
Starke Temperaturschwankungen und kräftige Sonnenbestrahlung sind für den Gummi gefährlich. Während der Fahrt wird der
Reifen durch den Fahrwind gekühlt. Krafträder nicht in die pralle
Sonne stellen, es bilden sich sonst Bisse in der Decke, der Gummi
wird hart und brüctrg.
Fremdkörper, wie Glassplitter und Nägel, Steinchen, die in die
Decke eindringen, sollen vorsichtig mit einem stumpfen Werkzeug
entfernt werden, sie dringen sonst weiter ein und wandern zwischen
Decke und Gummi und zerstören beide. Rostansatz an den Felgen
muß entfernt und mit Schutzlack überzogen werden.
Bei zu geringem Luftdruck wird das Gewebe durch starke
Walkung und harte, bis auf die Felge gehende Stöße gefährdet.
Bessere Reifen sind stets auf das Vorderrad zu bringen, weil
Reifenpannen am Hinterrad während der Fahrt gefahrloser als
solche am Vorderrad sind.
Reifenlagerung. Wenn Decken oder Schläuche längere Zeit
aufbewahrt werden, so empfiehlt sich hierzu ein dunkler, trockener
Raum mit einer Temperatur von 10—12 Grad Celsius. Die Decken
sind mit Papier oder Leinwand zu überwickeln, Schläuche werden
am besten leicht aufgepumpt und faltenlos in die waagerecht gelagerte Decke eingelegt. Eine Aufhängung von Decken oder Schläuchen an Nägeln, Haken usw. ist vollkommen falsch. Bleibt die Bereifung am Rad, so muß dieses hochgebockt werden, die Luft der
Schläuche ist auf etwa l atü zu verringern und die Bereifung von
Zeit zu Zeit nachzuprüfen. Lager- und Ersatzreifen mit in Benzin gelöstem Paraffin besfcreichen, schützt gegen Feuchtigkeit.
Der Gleitschutz.
Die Art der Feinprofilierung ist
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gleichgültig. Die Abnutzung der Rei-
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fen ist dadurch nicht größer. Die
Feinprofilierung muß des öfteren
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wiederholt werden. Im. Winter oder
auf Rutschasphalt ohne Feinprofil zu
fahren, ist nicht verboten, aber dennoch so unsinnig, wie mit nicht ziehen-
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den Bremsen zu fahren — und das ist ^ 37^
verboten.

Sommerung.
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Christophieren.
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Man unterscheidet beim Reifen zwei Arten von Gleitschutz:
Die Sommerung, darunter versteht man Rillen, die quer zur
Fahrtrichtung verlaufen, sie sind messerscharf eingeschnitten.
Das Christophieren, darunter versteht man das Einschneiden
von Rillen in der Fahrtrichtung.
Sogenannte „Geländereif eh" sind nur im Gelände als „Langsamreifen" zu benutzen. Auf der Straße verdrehen sie schnell.
Schlauchventil. Das Schlauchventil ist ein sog. Rückschlagventil, d. h. es gestattet nur von außen unter Überdruck das
Eintreten von Luft. Die heute übliche Ventilausführung zeigt
Abb.373.
Der Verschluß wird durch das bewegliche Einsatzstück K bewirkt, das einen kleinen Weichgummiring enthält und an einer
Führungsstange F sitzt. Durch den im Innern des Schlauches
herrschenden Überdruck wird das Einsatzstück K gegen den im
Ventil festgeschraubten Konus R gedrückt, dessen scharfe untere

Abb. 373. Schlauchventil (Continental).

Kante sich in den Weichgummiring hineinpreßt, wodurch ein sicherer Luftabschluß bewirkt wird. Auch der Konus R ist an seinem
unteren Teil mit einer kleinen Gummimuffe umkleidet, die sich
durch Anziehen des Konus fest gegen die innere Wandung des
Ventilschaftes anlegt. Durch den Druck einer feinen Spirale E
bleibt der Verschluß auch dann wirksam, wenn der Reifen luftleer, also kein Innendruck vorhanden ist.

Die. Ketten.
Um etwas Luft aus dem Reifen abzulassen, drückt man die
Spitze S der Führungsstange und damit das Einsatzstück ein
wenig herunter. Soll jedoch der Luftschlauch vollständig entleert
werden, so schraubt man am besten den Einsatz aus dem Ventilschaft heraus, indem man das umgekehrte Ventilkäppchen als
Schraubenzieher benutzt.
Das Käppchen V, das niemals fehlen darf, ist mit der Hand fest
anzudrehen. Es dient keineswegs nur als Staubkäppchen, da es in
seinem Innern eine weitere Gummidichtung enthält, die ebenfalls
zum Abschluß des Ventils beiträgt und so eine doppelte Sicherheit gegen das Entweichen der Luft gewährt. Ein gewaltsames
Festdrehen des Käppehens mit irgendwelchen Werkzeugen ist jedoch schädlich.
Eine Reparatur des Ventileinsatzes oder des Käppehens kommt
bei dem billigen Preis dieser Teile nicht in Frage. Einige Ersatzeinsätze und Käppchen müssen unbedingt stets mitgeführt werden.

Die Ketten.
Wir haben bereits in früheren Abschnitten von dem Zweck der
Ketten gesprochen, die einmal die Verbindung vom Motor zum
Getriebe (Vorderkette) herstellen und weiter von den Ketten, die
das Getriebe mit dem Hinterrad (Hinterkette) verbinden, vgl.
Abb.374.
Die von Spezialfabriken hergestellten Ketten sind aus bestem
Werkstoff und praktisch fast unverwüstlich. Millionen von Fahrrädern, von schweren Lastwagen u. dgl. sind durch Ketten angetrieben. Selbst vollkommen ungeschützte Ketten, die dem
Staub und Schmutz ausgesetzt sind, geben zu Klagen selten Anlaß. Laufzeiten von 20000 km und mehr vermögen oft der Haltbarkeit einer Kette keinen Abbruch zu tun. Die Kette ist anspruchslos und betriebssicher. Dazu kommt, daß sie auch gleichzeitig ein guter Stoßdämpfer ist. Das locker und frei zwischen
den Kettenrädern hängende Kettenstück nimmt im Betrieb eine
Berg- und Talform an, die Form einer flachen Welle, die von jedem Kraftstoß elastisch ausgedehnt wird. Die vielen Ölschichten
in den einzelnen Gelenken ergeben zusammen einen vorzüglichen
Stoßpuffer und Geräuschdämpfer. Trotz obiger Eigenschaften der
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Kette, ist selbstverständlich eine Wartung angebracht, wie weiter
unten ausgeführt.

Kupplung

^-——--^

Abb. 374. Schema der Kraftübertragung vermittels Ketten.

Man ist immer mehr dazu übergegangen, wenigstens die Vorderkette, also die Kette zwischen Motor und Getriebe in einen Block
hereinzunehmen oder vollständig zu kapseln. Sie kann dann im

Vordere Qefr/'ebe/feffe
Abb. 375. Kettenanordnung. Wir sehen die Vorderkette und einen Teil der
Hinterkette sowie die Kette von der Kurbelwelle zum Zündapparat.

Ölbad geräuschlos mit geringstem Verschleiß arbeiten und braucht
kaum einmal nachgestellt zu werden. Abb. 376 zeigt eine gekapselte Vorderkette.
Wenn die Kette öldicht gekapselt ist und im Ölbad läuft, kann
kein Staub und kein Wasser eindringen (vgl. Abb. 376). Eine ge-
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Abb. 376. Gekapselte Vorderkette.
kapselte Kette erspart dem Fahrer die Wartung. Die Abb. 377
zeigt einen geschlossenen Hinterrad-Kettenkasten. Die Kette dient
als Kraftübertragungsbauteil und ist dauernd hoch beansprucht,
Wirfnchfunff

Abb. 377. Geschlossener Hinterrad-Ketteiikasten (Triumpf).
zumal wenn durch falsches Fahren heftige Stöße an den Kettengliedern reißen und zerren.
Stoßdämpfer für Kettenantrieb.
Der Stoßdämpfer für den Kettenantrieb sitzt auf dem Antriebszapfen des Motors und verbindet diesen mit, dem Antriebsritzel.
Ihoeh, Das Kraftrad.
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Der Stoßdämpfer stellt eine elastische Verbindung dar und soll
Stöße im Triebwerk mildern, die sich beim Aufsetzen des springenden Hinterrades, bei unsauberem Schalten und hartem Kuppeln
ergeben. Diese Stöße würden sonst Wellen, Keil und Ketten gefährden.
Normalerweise sitzen auch Stoßdämpfer in den Zahnkränzen
der Getriebe, bei Kettenmaschinen kennen dann Stoßdämpfer auf
der Motorkurbelwelle entbehrt werden.
_ Qi/m/Tn-- Puffer
/-3^7t^>—— /' l,
"

Abb. 378. Stoßdämpfung durch Gummipuffer am Kupplungsgehäuse.
Behandlung der Ketten.
Eine offene Hinterkette, die ungeschützt läuft, sollte man jeweils
nach 2000 km Fahrt abnehmen, denn aus Staub und Öl bildet sich
/

eine verschleißfördernde schmierige Masse. Sie

,/ // ^ dringt langsam und sicher in die einzelnen
\sQ^ u- . ^ Glieder der Kette ein, so daß jeder Bolzen und
i

y^^..

.J
j [

jede Lagerstelle mit dieser schmirgelnden Masse
überzogen und eine Abnutzung die Folge ist.
Der Schmutz kann mit Hilfe einer groben

H l ^^ ^ Bürste entfernt werden. Die Kette ist dabei
^jg—i —•<
zu bewegen, damit auch der Schmutz zwischen
.''^•^^ ^r
den Bolzen und Hülsen herausgespült wird.
y M~"v

Danach muß die Kette in reinem Petroleum
nachgeschwenkt werden; dann ist sie zu trock-

// ^J&S"--^^^- nen un(^ m Kettenfett zu legen, das man vorher auf 50° C erwärmt. Die Kette wird dabei
Abb. 379. Schmieren i. .11.
• i i r> n
der Kette in heißem hm- und ^g^ogen» '"m zu erreichen, daß das
Fett.

flüssige Fett auch an die Bolzen und Rollen
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gelangt. Hierauf läßt man die Ketten erkalten, das überflüssige
Fett wird mit einem reinen Lappen abgewischt. — Eine gekapselte Kette (vgl. Abb. 376, 377) läuft praktisch ohne jede Pflege
und .ohne Nachspannung. Es muß nur darauf geachtet werden,
daß der Ölspiegel hoch genug bleibt.

Einbau und Spannen der Ketten.
Die Ketten sind beim Nachspannen auf einwandfreien Lauf zu
prüfen, zunächst mit Hilfe des Augenmaßes, indem über die Längsseite der Kette hinübervisiert. Reicht dies nicht aus, so legt man
an jede Seite der Kette eine gerade Latte und schaut nach, ob
die Kettenräder genau parallel zueinander fluchten. Falschen Einbau __ _| -, _
zeigt die Abb. 380, bei solchem Ein- g B"
bau springen die Ketten von den f
Kettenrädern ab.
31
Die richtige Spannung der Vor-

__ |L
— ||-

|
l
j|

derkette (Getriebekette) kann durch
|
Schwenken oder Verschieben des Ge-

•| ,

triebes erreicht werden. Die Vorder-

P

kette soll nur mäßig gespannt werden. __--l-1ä"^ —}r- —
Die Spannung der Hinterradkette
kann nach Lösen der Achsmutter des

g
^^

Hinterrades oder der Mutter zur Be- Abb- 380. Falsche; KettenradAbb- 380. Falsche; Kettenradfestigung des Bremstrommelträgers

Stellung.

Stellung.

durch Verschieben des Hinterrades
verändert werden. Das Hinterrad ist gleichmäßig durch zwei
Druckschrauben zu verstellen. Beide Spannmuttern werden gleichmäßig, und zwar Umdrehung nach Umdrehung angezogen, bis die
Kette nach oben und unten in der Mitte eine Beweglichkeit von
je etwa 1,5 cm besitzt.
Die Kettenverschlüsse sind so anzubringen, daß die Schnappfedern mit den geschlossenen Enden in die Laufrichtung der Kette
fallen (vgl. Abb. 383).
Nach dem Anziehen- der Achsmuttern ist jedoch eine nochmalige Überprüfung erforderlich, denn oft verschiebt sich das
Hinterrad noch beim Anziehen der Achsmuttern. Vgl. Abb. 381.
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' Man muß auch die Kette sorgfältig untersuchen, ob geplatzte
Bollen vorhanden sind.
; Durch schrittweises Drehen am Hinterrad in verschiedenen
Stellungen kann man eine etwaige Längung der Kette feststellen,
dabei ist jedesmal die Spannung der Kette zu prüfen. Stellt sich
heraus, daß nicht immer der gleiche Durchhang sich ergibt, son-

Abb. 381. Hinterradnabe mit Verstellschraube und Kettenspanner.
dem einmal ist die Kette straff, dann wieder einmal locker, dann
sind Teile der Kette gelängt, d. h. die Rollen liegen nicht mehr im
Zahngrund der Kettenräder auf, sondern berühren irgendwo an
den Zahnflanken. Gelängte Ketten sind stets auszuwechseln.
Kürzen oder Verlängern von Ketten. Macht sich ein
Kürzen oder Verlängern der Kette aus irgendeiner Veranlassung
rteffe mit fferader
G/iec/erzah/

ffeffe mif ungerader
G/iec/erza/l/

" CceArö/ffesG/ied

Abb. 382. Verkürzen einer Kette mit' gerader bzw. ungerader Gliederzahl.

Die Ketten.

notwendig;''so ist zunächst die Feststellung wichtig, ob es sich luri
eine Kette mit gerader oder ungerader Gliederzahl handelt.

'Abb..383. Kettenschloß mit Lasche und Verschlußglied (oben).
Eine Kette mit ungerader Gliederzahl verkürzt man um ein
Glied, indem man das gekröpfte Glied entfernt, worauf das anschließende Außenglied mit dem ebenfalls anschließenden Innenglied verbunden wird.

Abb. 384. Nietenlöser zum Entfernen eines Kettengliedes.
Zur Verlängerung einer Kette mit ungerader Gliederzahl um
ein Glied entferne man das gekröpfte Verschlußglied (vgl. Abb. 382)
und füge das Doppelglied ein.

,1

Eine Kette mit gerader Gliederzahl verlängert man einfach durch
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Einfügen des gekröpften Gliedes. Die angeführten Glieder zum
Verlängern von Ketten können von der Fabrik oder dem Händler
bezogen werden.
Der Soziussitz.
Das Kraftrad ist ein einsitziges Fahrzeug, Größere Maschinen
können zwar mit Sozius gefahren werden, aber die Unterbringung
ist immer etwas primitiv. Über dem Hinterrad an einer sehr
schlecht gefederten Stelle wird der Soziussitz angebaut. Es gibt
keinen anderen Platz am Kraftrad, es sei denn, daß die Maschine
von Anfang an zweisitzig gebaut wurde. Die auf den Internationalen Ausstellungen gezeigten zweisitzigen Krafträder konnten sich
bisher nicht durchsetzen. Wenn beide Sitze in einem günstigen
Federungsbereich zwischen den Rädern angeordnet werden sollen,
so wird das Kraftrad sehr lang, unhandlich und schwer. Das ist
der Hauptgrund, weshalb man immer wieder zum einsitzigen Rad
zurückkehrte und sich mit dem Soziussitz über, dem Hinterrad
begnügte. Durch die Hinterradfederung, aber auch durch Verbesserung der Soziussitze selbst, ist viel erreicht worden.

Die Sitzform.
In der einfachsten Ausführung ist der Soziussitz ein mehr oder
weniger gut gepolstertes Kissen, das auf den Gepäckständer ge-

Abb. 385. Gut gestaltete Sättel für Fahrer und Sozius.. Der Sozius sitzt hier
nur etwas hoch über dem Rad,

Der Soziussitz..

schnallt wird. Dem Sozius oder der Sozia genügte das sehr bald
nicht mehr und man baute einen Federsitz, unter Verwendung
einfacher Schraubenfedern ein. Dieser Sitz bekam eine gut geformte
Sitzfläche, die dem Sozius auch einen sicheren Halt bietet; durch
einen hochgezogenen Rand wird das Abrutschen nach hinten verhindert. Die modernen Soziussättel haben meist eine Muldenform,
die sich gut dem Körper anpaßt, und nach allen Seiten einen
einwandfreien Halt bietet. Die Kunatlederdecke bekommt Federunterzüge (eine Eeihe von langen Zugfedern) und wird dadurch
nachgiebig. Die Gummidecke ist als Einschichtdecke mit Gewebe-

Abb. 386. Durch Fortfall des Gepäckträgers und entsprechende Sitzgestaltung
kann der Soziussitz sehr tief über dem Kotflügel eiligebaut werden.

einlage verhältnismäßig starr. Durch eine sogenannte. Doppelschichtdecke ohne Gewebeeinlage kann auch unter Verwendung
von Gummi eine nachgiebige Sitzfläche erreicht werden. — Versuche haben gezeigt, daß es gar nicht unbedingt nötig ist, daß
die Sitzfläche besonders weich ist. Weit wichtiger ist eine nachgiebige Sattelfederung, die sich den verschiedenen Belastungen
anpaßt. Es gibt heute sehr gute Soziussitze mit starrer Sitzfläche
(die aber besonders bequem geformt sein muß), die trotzdem auch
auf langen Reisen nicht ermüden, weil der ganze Sitz weich
schwingt und alle harten Stöße durch die Sitzfederung abgefangen werden.
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Der Schwingsoziussitz.
Genau so wie der Sattel kann auch der Soziussitz schwingend

aufgehängt werden. Er schwingt um ein Lager, das vorn unter
der Sitznase angeordnet ist. Die Abfederung kann dann z. B. durch
gekapselte oder ungekapselte Schrauben-Zugfedern erfolgen. Bei
richtiger Ausführung der Federn ist die Federwirkung weich und
ausgeglichen. Eine Einheitsfeder hat den Nachteil, daß sie verhältnismäßig hart sein muß, damit der- Sitz auch bei einer starken
Belastung (schwerer Sozius und schlechte Straßen) nicht durchschlägt. Eine Auswechselung der Federn wäre unpraktisch. Man
hat sich dadurch geholfen, daß Zugfedern eingebaut werden, die
sich verstellen lassen. Durch Änderung der Federvorspannung ist
eine sehr gute Anpassung zu erreichen. Für jedes Gewicht, für
jede Belastung kann die Federwirkung eingestellt werden. Diese
Einstellung kann durch Werkzeug, aber auch von Hand, etwa
durch eine Flügelmutter, erfolgen. — Theoretisch kommt jede
Federart für den Soziussitz in Frage, d. h. neben der Schraubenfeder auch die Blattfeder, die Drehstabfeder und die Gummifeder.
Es gibt einen Schwingsattel mit Gummifederung, die so stark
progressiv wirkt, daß auf eine Einstellung verzichtet werden konnte.
Bei zunehmender Belastung wird die Federung von selbst härter,
so daß der Sattel nicht durchschlagen kann.

Der tiefe Einbau.
Jahrelang wurde der Soziussitz immer auf dem Gepäckständer
aufgebaut. Der Sitz liegt dann verhältnismäßig hoch, da zwischen
Gepäckständer und Sitzfläche immer noch ein genügender Abstand
zum Durchfedern vorhanden sein muß. Durch Änderung der Befestigungsteile usw. gelang es, den Soziussitz etwas tiefer zu legen.
Am besten geht es, wenn man auf den Gepäckständer verzichtet.
so daß der Soziussitz unmittelbar über dem Kotflügel schwingen
kann. Hier ist es gelungen, die Sitzfläche wesentlich herunterzubringen, und damit die Schwerpunktlage des besetzten Fahrzeuges
günstig zu beeinflussen. — Das beste wäre es, wenn für jedes
Kraftrad auch ein Soziussitz konstruiert würde, der recht tief und
möglichst weit vorn eingebaut wird. Erst dann ist das Kraftrad
ein vollwertiges zweisitziges Fahrzeug.
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Das Fahren mit Sozius.
Das Verhalten von Sozius oder Sozia ist wichtig für die Sicherheit der Fahrt. Sie sollen sich bei Bodenunebenheiten genau wie der
Fahrer auf die Fußrasten stützen, alle Bewegungen des Fahrers
mitmachen und mit den Knien enge Fühlung mit dein Fahrer
halten. Daher müssen sie möglichst dicht hinter dem Fahrer sitzen
und nicht mit einem viertel Meter Abstand. Für den Fahrer selbst
ergibt sich nur die Notwendigkeit, den hinteren Reifen etwas stärker
aufzupumpen und in den Kurven etwas vorsichtiger zu fahren.
Sonst braucht er seine Fahrweise kaum zu ändern.
Der Seitenwagen.
Der Seitenwagen hat dank der auf den Markt gekommenen
verbesserten und betriebssicheren Konstruktionen eine immer weitere Verbreitung gefunden.
Ohne Zweifel ist es sowohl für den Fahrer, als auch für den
Mitfahrer weit angenehmer, größere Fahrten mit, als ohne Seitenwagen zu unternehmen, wozu noch die Annehmlichkeit kommt, in
ausreichendem Maße Gepäck mitführen zu können. Aber auch die
Unabhängigkeit vom Wetter, wie die Möglichkeit bei schlechten
Straßenverhältnissen zu fahren, ist ein unleugbarer Vorteil des
Kraftrades mit Seitenwagen, auch Kraftradgespann genannt,
gegenüber dem Solokraftrad.
Beim Stadtverkehr wie bei kleinen Ausflügen in die Umgebung
leistet der Seitenwagen gute Dienste. Während hier die leichteren
Sportseitenwagen genügen, empfiehlt es sich, für längere Fahrten
einen Tourenseitenwagen zu wählen.
Für Kraftradfahrer, die nicht immer mit Seitenwagen fahren
mögen, gibt es die sogenannten Schnellanschlüsse, die es ermöglichen, Kraftrad und Seitenwagen leicht und schnell, sowie ohne
fremde Hilfe voneinander zu trennen, wie auch wieder zu verbinden.
Im allgemeinen sei die Verwendung eines Seitenwagens bei Krafträdern von 500 cm3 Zylinderinhalt ab empfohlen, jedoch gibt es
auch leichtere Ausführungen von Seitenwagen, die schon mit Maschinen von 200 cm3 Zylinderinhalt gefahren werden können.
Selbstverständlich darf man dann keine großen Ansprüche an
Geschwindigkeit, Belastung und Dauerbetrieb des Gespanns stellen.
Auch kann hier nur das Fahren in der Stadt bzw. auf ebenen
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Straßen mit nicht zu großen Steigungen empfohlen werden. Es ist
aber zu beachten, daß der Motor bei starken Steigungen und
schwerer Belastung des Seitenwagens immer noch eine gewisse
Kraftreserve besitzt, die im "Bedarfsfalle eingesetzt werden kann.
Dies ist jedoch nur bei Maschinen über 500 cm3 möglich.
Die Seitenwagen werden in drei Bauarten unterteilt:.
Starrachsseitenwagen, dabei sind Rad- und Seitenwagengestell starr miteinander verbunden, nur die Karosserie ist gegen
das Fahrgestell durch eine Feder abgestützt, kann also unabhängig
vom Kraftrad für sich federn.

Abb. 387. Fahrgestell mit U-förmiger Blattfederung (Royal).
Schwingradseitenwagen sind besser abgefedert, aber bei
sehr schnellen Krafträdern nicht so kurvensicher wie die Starrachswagen.
Pendelseitenwagen kommen nur bei Rennmaschinen in Frage;
sie sind mit dem Kraftrad gelenkig verbunden und lasseh sich wie
ein Solekraftrad in die Kurve legen.
Der Seitenwagen besteht aus dem Fahrgestell (Chassis), der
Karosserie (auch Boot genannt), der Federung, dem gesamten Gestänge mit den Anschlüssen für das Anbringen am Kraftrad, dem
Seitenwagenrad und dem Kotblech. Dazu kommen als Ausrüstung
beim leichten Sportseitenwagen der Windschutz sowie Seitenwagenbeleuchtung und bei schwereren Seitenwagen und Touren-
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•wagen Schutzdach, Gepäckträger, Ersatzkraftstoffbehälter, Ersatzradhalter usw.
Die Ausführungsarten der Fahrgestelle seitens der einzelnen
Fabriken sind verschieden.

Abb. 388. Bogen- Fahrgestell (Swan-Ajax).
Neben den normalen Rohrrahmen, die unter der Karosserie liegen, gibt es noch Sonderkonstruktionen, so den Einrohrrahmen
von Favorit, bei dem die Karosserie tiefergehängt werden kann,

Ahb, 389. Fahrgestell mit Schnellallschluß und elastischer Mittelstrebe mit
:
Knebelgriff (Stoye).
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und den elastischen Rahmen von AJL. Weiterhin finden wir Rohrrahmen, die um oder über die Karosserie gelegt werden, damit
das Boot recht tief aufgehängt werden kann, was für gute Fahreigenschaft und Straßenhaftung von Bedeutung ist. Diese Rahmen, als Hochrohrrahmen bekannt, sind meist in Stoßstangenform
ausgeführt.
Die Rohrrahmen werden aus nahtlos gezogenen Stahlrohren hergestellt, wobei jede unnötige Wärmebehandlung vermieden wird,
vor allen Dingen an Stellen, wo gefährliche Spannungen auftreten

Abb. 390. Sch-wingachs-Fahrgestell mit Gummifedprung (Stoye).
.können. Überhaupt werden bei den neuzeitlichen Konstruktionen
Schweiß- und Lötstellen möglichst' vermieden. Entweder wird der
Rahmen als ein geschlossener Rohrbogen aus einem Stück Stahlrohr hergestellt und wie beim Juwel-Seitenwagen auf kaltem Wege
gezogen oder man schafft eine Verbindung der Stahlrohre durch
Muffen. Daneben gibt es noch Ausführungen, bei denen das Fahrgestell aus Flachstahlteilen und Rohren gebildet wird.
Die Abb. 387—390 zeigen einzelne Ausführungen von Fahrgestellen.
Die Federung der Seitenwagenkarosserie wird ebenfalls verschieden ausgeführt.
Bei Royal wird die Federung bei fast allen Modellen als U-förmige Blattfederung ausgeführt (vgl. Abb. 387). Ein Lahmwerden
der Federn wird hier vermieden, da auf den Federenden mit Filzplatten belegte Gleitschuhe sitzen. Die hinteren Befestigungsbolzen

Der Seitenwagen.
der Karosserie lagern auf Gummimuffen in den Gleite chuhen, wodurch ein Klappern, Quietschen oder vorzeitiges Ausschlagen der
beweglichen Teile verhindert wird. Vorne lagert die Karosserie
ebenfalls auf reichlich großen Gummimuffen .auf freitragendem
Konsol. Neben der ü-förmigen Blattfederung wird bei einigen
Modellen eine Quer-Elliptikfeder eingebaut, die sich durch Elastizität und geringes Gewicht auszeichnet.
Bei der Abfederung der Karosserie beim Juwel-Seitenwagen
handelt es sich um eine Gummifederung. Die Federung wird durch
unzerreißbare Gummiseile bewirkt, die durch eine Vorrichtung an
der Karosserie bzw. dem Fahrgestell aufgehängt .werden. Diese
Art der Federung hat den Vorteil, daß sie für jede Belastung angepaßt werden kann, d. h. daß die Federung für schwere Personen
oder mit viel Gepäck nicht zu leicht, oder andererseits für leichte
Personen und wenig Gepäck nicht zu hart wirkt. Durch einen
Handgriff kann die Federung der jeweiligen Belastung angepaßt
werden. Die Gummifederung verlangt keine Pflege, denn es gibt
keine Gelenke usw. Durch Abstimmung mehrerer Federungselemente aufeinander wird hier eine verstärkte Federwirkung erreicht.
Bei anderen Bauarten werden in den Verbindungsstreben zwischen Seitenwagenrahmen und Kraftrad Gummipuffer eingesetzt.
Durch diese Anordnung werden Stöße abgefangen, die sonst durch
die starre Verbindung vom Seitenwagen auf das Kraftrad übertragen werden und umgekehrt.
Stoye hat bei seinen Seitenwagen die elastische Mittelstrebe mit
Knebelgriff (Abb. 389). Diese Mittelstrebe kann während der Fahrt
durch Drehen des Knebels leicht betätigt werden, so daß der Anschluß der Belastung und der Straßenoberfläche schnell angepaßt
werden kann. Ist die Straße gewölbt, genügt eine Umdrehung des
Knebels, um das Seitenwagenrad aufzurichten und so ein Ziehen
des Wagens nach rechts oder links zu verhindern.
Bei den Schwingachswagen wird nur das Seitenwagenrad
einzeln aufgehängt und gefedert, so daß eigentlich die Bezeichnung
Schwingachse beim Seitenwagen nicht zutrifft. Abb. 391 zeigt eine
Schwingachskonstruktioh von AJL. Bei dem Juwel-Seitenwagen
führt unter dem Boot entlang ein kräftiges Rohr, das an der einen
Seite des Wagens mit einem BoLzen angelenkt ist und an der
anderen Seite die Achse tragt. An der Seite des Seitenwagenrades
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arbeitet die Schwingachse m einem als Stoßdämpfer ausgebildeten
Führungsgehäuse. Die Abfederung geschieht hier durch eine Gummifederung.
Reibungsstoßdämpfer, die den Rückschlag, den jede Feder erzeugt, auffangen, sind ebenfalls wichtig.

Abb. 391. Schwingachskonstruktion (AJL).
Die Karosserien werden heute in der Hauptsache nur noch
aus Stahlblech hergestellt und teils gefalzt, teils geschweißt. Von
dem Bau von Karosserien, die aus einem Holzgerippe bestehen, das
mit Aluminiumblech verkleidet ist, ist man ganz abgekommen.
Formengestaltung und Ausführung der Karosserie hängen in der

Abb. 392. Kraftrad mit Remikarosserie (DKW).

Der Seitenwagen.

Hauptsache vom Verwendungszweck ab, dem die Seitenwagen
bzw. das Gespann dienen sollen.
Die Rennkarosserie soll so niedrig wie möglich gehalten sein,
darf keine Tür besitzen, dagegen einen seitlichen Ausschnitt, um
im Bedarfsfalle ein weites Hinauslegen des Beifahrers zu ermög-

Abb. 393. Sportseitenwagen (Juwel).
liehen. Auch entsprechende Griffe zum Festhalten müssen vorhanden sein. Die Polsterung ist hart und niedrig zu halten. Abb. 392
zeigt eine Rennkarosserie.

Abb/394. Leichter Sportseitenwagen für 200 cm'-Maschine (AJL).
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Bei der Sportkarosserie wird auf ein schnittiges Äußere Wert
gelegt. Auch hier kommt m den meisten Fällen die Einstiegtür
in Fortfall, während die Polsterung ein bequemes und angenehmes

Abb. 395. Sportseitenwagen mit Schwingachse (Stoye).

Abb. 396. Touren-Gespann (Standard).
Fahren ermöglichen soll. Ausreichender Baum für den Insassen
und für das Gepäck muß vorhanden sein. Abb. 393 —395 zeigen
Sportkarosserien für leichte und schwere Seitenwagen.

Der Seitenwagen.
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Die Karosserien für Reise- und Tourenseitenwagen sind
noch geräumiger als die vorgenannten Sportseitenwagenkarosserien
gehalten und meist mit einer kleinen Tür versehen. Einzelne Ausführungen sehen auch einen Kofferraum vor, der bereits eingebaut ist. In
den Abb. 396 —397 werden Touren- und Reiseseitenwagen gezeigt.
Fast alle Seitenwagen haben heute Schnellanschlüsse in irgendeiner Form, so daß der An- und Abbau des Seitenwagens seit

Abb. 397. Sport- und Reiseseitenwagen mit Klappverdeck und Scheibenrädern
(Royal).
der Normung der Krafträder denkbar einfach ist und ohne fremde
Hilfe in kürzester Zeit erfolgen kann. Die Abb. 398 zeigt den
,,Blitz''-Schnellanschluß. Dieser Schnellanschluß wird durch einfaches Umlegen eines Hebels geöffnet und geschlossen. Dabei wird
der zangenförmige Anschluß durch eine unter Federdruck stehende
Arretierung einwandfrei gesichert, so daß infolge des großen Über-

Abb. 398. „Blitz"-Schnellanschluß.
Geschlossen.
Thoelz.'Das Kraftrad.

Geöffnet.
25
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setzungsverhältnisses der Zangen-Hebelarme auch die Kugelpfannen immer unter Federdruck an die Kugeln gepreßt werden.
Der Anschluß erfolgt durch die Anlenkpunkte. Von den drei
(manchmal auch vier) Alllenkpunkten liegen zwei unten, und zwar
Punkt A am Motor, Punkt B an der Hinterradgabel, jedoch vor
der Nabenmitte gelegen, und Punkt C in der Nähe des Sattelsitzes
(Abb. 399).

"

Vor/auf \
ß

Abb. 399. Anlenkpunkte für Seitenwagen.
Der Anbau des Seitenwagens. Die Fahreigenschaften eines
Kraftrades mit Seitenwagen, neuerdings zusammenfassend als Gespann bezeichnet, werden von drei Größen beeinflußt:
Sturz, Vorspur und Vorlauf.

Sturz

W-75mm

Abb. 400. Sturz des Seitenwagenrades.

Der Seitemvagen.
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Unter Sturz versteht man die Steigung des Seitenwagenrades
(Abb. 400) nach außen, und zwar soll der obere Felgenrand des
Seitenwagenrades 10-12 mm weiter außen liegen als der untere
Felgenrand.
Die Vorspur ist das nach vorne gleichsam Zusammenlaufen
des Kraftrades und des Seitenwagenrades (Abb. 401). Um die Vor-

Verlauf

Abb. 401. Vorspur und Vorlaut des Seitenwagenrades.

spur zu prüfen, legt man an das Seitenwagenrad und die Laufräder des Kraftrades je eine gerade Latte und mißt ihren Abstand,
der in der Höhe des Vorderrades ~ 25 mm kleiner sein soll als in
der Höhe des Hinterrades.
Der Vorlauf ist die Entfernung, um die das Seitenwagenrad
vor dem Hinterrad des Kraftrades steht, im Durchschnitt ~ 50 mm
(Abb. 401).
a
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Fahrtechnik mit Seitenwagen. Das Solokraftrad kann man

durch bestimmte Gewichtsverlagerung steuern, beim Gespann ist
das immöglich. Am Anfang heißt es nur das Vorderrad mit Kraft
dahinstellen, wohin das Gespann laufen soll. Bei rechtslaufendem
Seitenwagen, wie das in Deutschland üblich ist, bremst man z. B.
vor einer Rechtskurve ziemlich stark ab und beschleunigt durch
Gasgeben in der Kurve bis zum Kurvenende. Der Seitenwagen
hat dabei infolge seiner Massenträgheit das Bestreben, hinter dem
Kraftrad zurückzubleiben, so daß das Gespann selbsttätig eine
Neigung zur Rechtskurve hat, d. h. das Kraftrad will um den
Seitenwagen herumfahren. In einer Linkskurve und bei rechts
angeschlossenem Seitenwagen geht man umgekehrt vor, d. h. man
bremst in der Kurve langsam ab. Der Seitenwagen wird dabei
infolge seines Beharrungsvermögens das Bestreben haben, dem
Kraftrad vorauszufahren, also das Kraftrad nach links in die
Kurve hineindrücken. Bei linksangeschlossenem Seitenwagen liegen
die Fahrverhältnisse genau umgekehrt, was besonders zu beachten
ist. Das Kurvenfahren ist an ein und derselben Stelle auszuprobieren.
Rein gefühlsmäßig wird es dem Fahrer einleuchten, daß man in
einer Linkskurve nicht beschleunigt, aber da der Fahrer in der
Linkskurve mit dem sich rechts abstützenden Seitenwagen auch
kein, Gefühl der Unsicherheit empfindet, denkt er kaum daran, zu
bremsen, sondern wird lieber mit Kraft und zum Schaden von
Reifen und Fahrgestell sein Gespann durch die Kurve lotsen. Es
gehört schon sehr viel Erfahrung und Gefühl dazu, um in einer
Rechtskurve Gas zu geben, denn selbstverständlich kommt der
Seitenwagen hoch, wenn man diese Fahrregel übertrieben anwendet
und stärker beschleunigt, als die Rechtskurve für ein Gespann mit
rechtslaufendem Seitenwagen zuläßt.

Sonstige Kraftrad-Ausrüstung.
Packtaschen, Koffer und Gepäckträger.
Bei Berufs-, Ferien- oder Wochenendfahrten wird jeder Kraftradfahrer Wert darauf legen, mehr oder weniger Gepäck mitnehmen
zu können. Für diesen Zweck gibt es entweder Packtaschen, die
zu beiden Seiten des Hinterrades angebracht werden oder auch
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Koffer, die zum Teil hinter, zum Teil seitlich des Hinterrades auf
Gepäckträgern untergebracht werden.
Als Packtaschen kommen nur Spezialfabrikate in Frage, die
eine entsprechende Metalleinlage besitzen. Die Tragriemen der
Packtaschen müssen am Rahmen angenietet sein. Es empfiehlt
sich nicht, gewöhnliche lederne Packtaschen mit Riemenbefestigung
zu verwenden, da sich die Riemen bei längeren Fahrten lockern,
hin- und herrutschen und schließlich durchscheuern können. Auch
die Packtaschen können bei dieser Anbringungsart beschädigt
werden.
Die Unterbringung der Koffer sollte nur auf Gepäckträgern erfolgen, und zwar bei Mitnahme eines Koffers hinter dem Hinterrad
(Abb. 402), bei Mitnahme zweier Koffer zu beiden Seiten des Hin-

Abb. 402.
Gepäck- und Kofferträger (Gefrag).
Hintere Befestigung.

Abb. 403.
Gepäck- und Kofferträger (Gefrag).
Seitliche Befestigung.

terrades (Abb. 403). Um die Koffer zu schonen ist es praktisch,
sie in Segelleinen oder Wachstuch einzuhüllen.
Abb. 404 zeigt einen Framo-Kraftradkoffer, der eine handliche
Form besitzt und auch als Hotelkoffer verwendet werden kann.
Dieser Koffer kann mit wenigen Handgriffen angebracht und abgenommen werden.
Es ist zu beachten, daß das hintere Kennzeichen sichtbar bleiben
muß. Notfalls kann es am Gepäckträger angebracht werden.
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Der Kraftrad-Gepäckträger soll das Kraftrad schonen und die
Bewegungen und Erschütterungen des Gepäcks richtig abfangen.
Die einfache Bauart von Gepäckträgern, die starre Verbindung
des Trägers mit dem Kraftrade, ist durch neuere federnde Träger
in den Hintergrund getreten. Eine wirkungsvolle Federung ist nur
dann zu erreichen, wenn der Gepäckträger frei nach oben und
unten schwingen kann. Eine einwandfreie Federung ist unbedingt
notwendig, um Beschädigungen des Gepäcks auszuschließen.
Der Gepäck- und Kofferträger (Abb. 402 -403) besteht aus
einem Stahldrahtbügel, der im unteren Teil nach vorn gebogen ist
und den Koffer oder das Gepäckstück aufnimmt, und der an den
beiden oberen Enden zu einigen Federwindungen zusammengerollt

Abb. 404. Kraftradkoffer, auch als
Hotelkoffer verwendbar (Framo).

Abb. 405.
Lietz-Gepäckträger.

ist, so daß die Gepäcklast federnd getragen wird. Die geraden
Bügelenden werden mittels je zweier Schellen in geeigneter Weise
an Teilen des Kraftradrahmens oder des Kraftradgepäckrahmens
befestigt und der Gepäckträgerbügel noch mit einem Riemen federnd mit einem beliebigen Kraftradrahmenteil verbunden. Die
Scheuen sind verstellbar, so daß die Neigung des Gepäck- und
Kofferträgers beliebig eingerichtet werden kann, wobei etwa vorhandene Packtaschen unter Umständen am Kraftrad verbleiben
können. Bei seitlicher Anordnung der Gepäck- und Kofferträger
werden die unteren in der Länge mehrfach gelochten Schellen-
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streben aufeinandergelegt, während sie bei Anordnung hinten als
Stützstreben dienen. Die Befestigung der Gepäckstücke erfolgt
mittels dreier Lederriemen.
Ein Lietz-Gepäckträger wird in Abb. 405 gezeigt. Dieser Gepäckträger wird am Schwingsoziussattel ws.Kw •-.-.,-•;;;.•............ ..,,;...„.
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befestigt. Das Gepäck ist daher so |i^^^/'.;^-,^.,,. ,„ • '^
schwebend weich gelagert wie der Mit- ^I^B^^^^^^^11"?1'?'*
fahrer auf dem Schwingsoziussattel f:';si®li;^^^^^^^^^ i
sitzt. Um ein etwaiges Flattern des ,
f
Schwingsoziussattels zu verhindern, ist ^^^^^^l^p^i^^^^B; t
dieser Gepäckträger noch mit doppelten ^B^KHi^^i^^^t? i
Stoßdämpfern versehen.
^tl^i^^^^äBI^^^MB^ J
Eine weitere Ausführungsart für Klein- ,,,,,, -r. . r,
0
Abb. Abb.
405a,4ü5a,
Lietz-Gepäckträgsr
Lietz-Gepacktragsr
für Kleinkrafträder.
für Kleinkrafträder.

krafträder zeigt Abb. 405a.

Geschwindigkeitsmesser und Kilometerzähler.
. An dieser Stelle seien die Kilometerzähler wie auch Geschwindigkeitsmesser erwähnt, die unentbehrlich für jeden Kraftradfahrer sind.
In den weitaus meisten Fällen werden Geschwindigkeitsmesser
und Kilometerzähler in vereinigter Ausführung hergestellt. Solche
vereinigten Instrumente werden als ,,Tachometer" bezeichnet.
Der Kilometerzähler ist ein einfaches Zählwerk, während der
Geschwindigkeitsmesser nach verschiedenen Prinzipien hergestellt
sein kann.
r rr

Abb. 406. Tachometerschema.
Tachometer werden vorwiegend nach dem sogenannten Wirbelstrom-Prinzip gebaut, das aus der schematischen Skizze (Abb. 406)
hervorgeht. Daraus ist zu ersehen, daß das Zählwerk mechanisch

. • '. -.:
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mittels Zahnrad und Schnecke b angetrieben wird. Der Geschwindigkeitsmesser dagegen beruht auf einem Anzeigesystem c, das im Kraftlinienfeld eines umlaufenden permanenten
Magneten d liegt. Dieses Anzeigesystem ist nicht mechanisch wie
das Zählwerk angeordnet, aber selbstverständlich entsprechend der
Übersetzung des Zählwerks abgestimmt.
Die Wirkungsweise des auf dem Wirbelstromprinzip beruhenden Tachometers ist folgende: Durch eine in Umdrehungen
versetzte kleine Aluminiunischeibe entstehen Wirbelströme, durch
die ein Magnet in Ablenkung gebracht wird. Diese Wirkung überträgt sich meist unter Ausschluß besonderer mechanischer Übertragungsorgane auf den Zeiger. Die Betätigung kann auch in umgekehrter Weise erfolgen, indem ein Magnet umläuft und ein Aluminiumteil abgelenkt wird.
Es gibt verschiedene Bauarten. Am meisten verbreitet sind
Zeigerapparate mit normalisiertem Durchmesser und einem Anschluß, der senkrecht zum Zifferblatt verläuft (Abb. 407).

Abb. 407. Zeigerapparat.

Abb. 408. Trommelapparat.

In manchen Fällen ist es notwendig, die Richtung des Tachoineteranschlusses zu ändern und die Zeigerapparate mit einem aufgesetzten
W^inkelantrieb zu versehen. Für solche Zwecke werden viel die sogenannten Trommelapparate verwendet, bei denen der Anschluß
parallel oder in einem gewissen Winkel zum Zifferblatt verläuft.
Der Trommelapparat ist im wesentlichen das gleiche wie der
Zeigerappa.rat, nur ist der Zeiger weggelassen und die Außenseite
des Anzeigesystems (Abb. 408) durch entsprechenden Aufdruck zur
unmittelbaren Anzeige der Geschwindigkeit verwendet.

Sonstige Kraftrad-Ausrüstung.

Der Antrieb erfolgt bei fast allen Krafträdern direkt. Außer dem
direkten Antrieb kommt auch noch der Zahnradantrieb sowie vereinzelt Scheibenantrieb in Frage.
Der Vorderrad-Zahnradantrieb bzw. Kettenradantrieb vom
Hinterrad aus ermöglicht eine ebenso einwandfreie Arbeit des
Tachometers wie der direkte Antrieb. Allerdings müssen die
Zahnräder namentlich beim Kettenradantrieb mit verhältnismäßig groben Zähnen ausgestattet werden, da. sie dem Schmutz
und der Witterung ausgesetzt sind.
Der Scheibenantrieb wird
nur noch bei solchen Kraft/^^\
rädern zu finden sein, bei
' f" }
denen die Art der Vorder-^-i^-ssdL'"^) /
radfederung den Zahnradan- ^^^^'^^^^^-»^-^"^"^---^
trieb nicht gestattet.
^^'^
.P^^^rti^^
Die Unterbringung des
/^^^T^^^J )
Tachometers kann an ver/^fcr?' ij \^^ \w
schiedenen Stellen vorgenom- ^ •' //
/TW
men werden, entweder im '
/
"
Kraftstoffbehälter (Abb. 409) ^
Abb. 409. Tachometer im Kraftstoffbehälter.
oder auf und vor der Lenkstange (Abb. 410). Auch die
Anordnung des Tachometers im
Scheinwerfer (Abb. 411) bietet
große Vorteile. Sie unterstützt
die gute Linienführung des Kraftrades und vereinigt damit eine
ausgezeichnete. Ablesbarkeit. Der
Apparat liegt somit in Blickrichtung des Fahrers und ermöglicht,
die Geschwindigkeit auch bei
schneller Fahrt der Maschine abzulesen, ohne die Aufmerksamkeit
des Fahrers von der Fahrbahn
abzulenken. Zur Beleuchtung des
Apparates dient bei Nachtfahrten die Lichtquelle des ScheinAbb. 410. Tachometer an der
werfers.
Lenkstange.
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Abb. 411. Tachpm&ter im Scheinwerfer.

Die Verlegung des Tachometers vom Kraftstoffbehälter weg
auf die Lenkstange oder vor
die Lenkstange gestattet bei
schneller Fahrt der Maschine
eine leichtere Ablesbarkeit, erfordert aber einen Antrieb, der
vom Vorderrad, und zwar meistens unmittelbar aus der Bremstrommel heraus abgenommen
.wird.

Die Kleidung des Kraftradfahrers.
Beim Kraftwagenfahren ist die Kleidung von untergeordneter
Bedeutung, aber für den Kraftradfahrer ist sie von entscheidendem
Einfluß für sein Wohlergehen. Der Kopf
sollte auch im Sommer geschützt sein,
^MK\
da leicht ein Stein an den Kopf fliegen /\/iiSv l^.
und schwere Verletzungen verursachen j AJU^ ^Hr^L
kann. Die geschlossene Brille ist vorzu- / Jf^ fo ^^W H

Abb. 412-. Brille.

Abb. 413. Mantel.

ziehen, da die Luft niemals staubfrei ist, ein Staubkörnchen kann
den Fahrer so stören, daß er nichts mehr sieht und ein Unfall nicht
zu vermeiden ist. Ein leichtes Halstuch aus Kunstseide gegen Zugluft sollte man auch im Sommer nicht vergessen, im Winter schlingt
man darüber noch ein wollenes. Hat man keinen dicht schließenden
Mantel aus Gummi oder anderem wasserdichten Stoff, so soll man

Sonstige Kraftrad- Ausrüstung.

sich bei Regen und Kälte eine Decke über Knie und Unterleib legen,
damit Bauch und Schritt geschützt sind. Wer viel bei Regen fahren
muß, leiste sich die einmalige Ausgabe für ein Paar Gummiüberzugstiefel, die bis zur Hüfte reichen und warme, trockene Füße und
Beine sichern. Die Handschuhe sollen auf der äußeren Seite ge-

Abb. 414. Handschuhe.

Abb. 415. Wetterschutz für Hände.

fettet werden, damit der Regen ablaufen kann. Gummimuffen
sind hier besonders nützlich. Wer sie einmal gehabt hat, will sie
nicht mehr missen. Ein straffer Lendengürtel ist auch bei einer
längeren Tourenfahrt von Vorteil, nicht nur für die Rennfahrer. Er
hält die Weichteile zusammen und verhindert ihre Funktionsstörung. Das sollte besonders für weibliche Fahrer oder Sozias unbedingte Pflicht sein. Daß für die Sozia der Sitz besonders gut gefedert sein muß, ist eine Selbstverständlichkeit.
Abb. 416 gibt einen Gesichtsmundschutz (Gewino) für die kalte
Jahreszeit wider, der nach vorne eine für den Durchblick hinreichend
weite Öffnung besitzt. Ist der Schutz winddicht angelegt, so kann nach

Abb. 416. Gesichtsinundschutz (Gewino).
dem Staudruokprinzip durch die freie Öffnung keine Luft einströmen,
lediglich die Atmungsluft wird ersetzt. Je stärker die auf das offene
Fenster einwirkende Luftströmung ist, um so günstiger ist die SchutzTvirkung, um so fester wird der Schutz an den Kopf gedrückt.
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Nur das Notwendigste soll erläutert werden. Der benötigte
Energiebedarf muß durch die chemisch-technische Energie des
Kraftstoffes erzeugt werden, und zwar durch zweckmäßige Verbrennung des Kraftstoffes mit dem Sauerstoff der atmosphärischen
Luft. Die erzielte Druckenergie im Zylinder kann nur mit Hilfe des
Triebwerkes in mechanische Energie umgewandelt werden, wobei
die schon vorher genannten Verluste entstehen.
Der Kraftradmotor hat einen stets wechselnden Energiebedarf,
er wird veranlaßt durch
die Fahrgeschwindigkeitsänderungen auf der Straße,
Geländes chwierigkeiten,
Reibungserscheinurigen, die innerhalb und außerhalb des Motors
auftreten, zu letzterem rechnet der Luftwiderstand, besonders bei
Gegenwind und seitlichen Luftströmungen, auch spielt die Beschaffenheit der Fahrstraße eine wesentliche Rolle.
Die Betriebsstoffe sind Luft, Kraftstoff, Schmieröl und der elektrische Strom, letzterer wird in einem Sonderabschnitt behandelt.
Die Luft.
Die zur Verbrennung benötigte Luftmenge, die ein Gemisch aus
Sauerstoff und Stickstoff ist, beträgt rund 15m3 für l kg Kraftstoff. In der Tiefebene ändert sich nicht viel an der nötigen Luftmenge, erst bei höheren Lagen oder im Gebirge ist mit einem veränderten Luftmengengewicht zu rechnen, doch soll dieser Punkt
nur hier angedeutet werden.
Der Kraftstoff.
Dem Kraftradfahrer stehen im allgemeinen nachfolgende Kraftstoffarten zur Verfügung:

Der Kraftstoff.
1. Benzin, das in seiner Güte verschieden sein kann,
2. Benzol, das gegenüber Benzin einen erhöhten Aktionsradius
(Fahrbereich) gibt und ein Klopfen des Motors fast ganz vermeidet,
3. Gemisch (sog. Markengemisch) aus Benzin und Benzol zu
gleichen Teilen, wie z. B. Aral, Deropin, Dynamin, Esso,
Motorin, Olexin usw. Diese Markengemische können sowohl
in einem Viertakt- wie in einem Zweitaktmotor gefahren
werden.
4. Mischung, wobei zu einem Markengemisch ein weiterer 01zusatz kommt, oder zu reinem Benzin, wie Shell, Standard,
Derop, Leuna, Olex, Monopolin usw., ein entsprechender 01zusatz im Verhältnis l: 10 bis l: 20 bis l: 25, d. h., z. B. auf
20 Teile Benzin wird l Teil Öl zugesetzt. Diese Mischungen
können aber nur in Zweitaktmotoren (und nicht in Viertaktmotoren) verwendet werden. Als Öl verwenden z. B. die
DKW-Krafträder Shell-Autoöl 4 x.
Beispiel: Beim Tanken von lOltr Kraftstoff wird 0,41tr Öl zugefügt, wenn das Mischungsverhältnis l: 25 betragen soll.
Wir brauchen wohl nicht zu betonen, daß dieses ,, Kraftstoff gemisch" nicht zu verwechseln ist mit dem „Kraftstoffluftgemisch",
das der Vergaser dem Zylinder zuführt, also ein Gemisch, das aus
einer der obigen Kraftstoff arten und aus Luft besteht, und das
volkstümlich mit „Gas" bezeichnet wird.
Während Benzin einen Heizwert von etwa 10400 kcal/kg besitzt1),
hat Benzol einen Heizwert von etwa 9600 kcal/kg, 95proz. Spiritus
6000 kcal/kg, Methylalkohol 5300 kcal/kg, Methylalkohol-BenzinGemisch 5650 kcal/kg.
Benzolgemische sind teurer als Reinbenzine, durch die kleinere
Hauptdüse läßt sich der Überpreis nicht vollständig ausgleichen, es
sei denn, man hätte einen außerserienmäßig hoch verdichtenden
Motor, der dann aber mit Reinbenzin wieder nicht mehr läuft.
Trotzdem empfiehlt sich auch für Serienmaschinen Gemisch, es
1) Die Maßeinheit kcal (Kilokalorie) für die Wärme gibt die Wärmemenge
an, die notig ist, um die Temperatur von l kg Wasser bei Atmosphärendruck um
1° zu erhohen, und zwar von 14,5° auf 15,5° C. Die Maßeinheit kcal/kg gibt also
an, wieviel kcal in l kg des betreffenden Kraftstoffes enthalten sind, vgl. auch Abschnitt „Wärmebilanz eines Kraftradmo-tor".
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gibt je Liter mehr Kilometer als Benzin, und es verbrennt weicher,
so daß die Lager im Motor länger leben.
An der Tankstelle ist also auf folgendes zu achten:
Wenn man an der Tankstelle stumm den Kraftstoffbehälter
öffnet und dazu höchstens noch fünf Finger zeigt, bekommt man
fünf Liter Benzin. Wenn man dazu ,,Gemisch" sagt, bekommt man
ein Gemisch aus Benzin und Benzol. Wenn man aber etwa gar
„Mischung" sagt, bekommt man fünf Liter Benzin mit einem
viertel Liter Öl. also Zweitaktkraftstoff. Will man für einen hochgezogenen Zweitakter zwar Öl-Kraftstoffmisehung, aber nicht mit
Benzin, sondern mit Benzolgemisch, dann muß man das dem Tankwärter genau erklären.
Welche Folgen der Gebrauch von schlechtem Kraftstoff haben
kann, sei an Hand einiger Hinweise erläutert:
Zusätzliche Abnutzung aller Metallteile, die mit schlechtem
Kraftstoff in Berührung kommen, z. B. lockert sich die Oberfläche
an den gehonten Zylinderlaufbahnen und wird rauh, die Ventile
verschmutzen unheimlich schnell und schließen nicht mehr dicht,
das Rad zieht nicht mehr durch. Die Ventilteller verbrennen und
undichtes Einlaßventil kann den schönsten Vergaserbrand hervorrufen. Das Schmieröl im Kurbelgehäuse wird verdünnt durch
Kraftstofftröpfchen, die unverbrannt an der Zylinderwandung herunterlaufen, da sie bei der normalen Zylindertemperatur nicht verbrennen. Kolbenboden und Zylinderboden verkrusten. Diese verkokten Rückstände behindern die Wärmeabgabe nach außen,
Glühzündungen, d. h. Frühzündungen treten auf und beanspruchen
in unzulässiger Weise das Triebwerk. Außerdem findet ein starker
Mehrverbrauch an Kraftstoff statt, und das kostet ebenfalls Geld.
Im Zylinder tritt starkes Klopfen auf, die Verbrennung erfolgt
schlagartig, und der Lauf des Motors wird unelastisch, er beschleunigt schlecht, und der sonst so geschmeidige Übergang vom Leerlauf zur vollen Motorbelastung läßt zu wünschen-übrig, dazu kommt
in bergigem Gelände eine viel schlechtere Bergsteigefähigkeit, weil
die Kraftentfaltung des Motors zu gering ist.
Die Anforderungen, die ein Fahrer an ein Kraftstoffluftgemisch
stellen kann, sollen noch kurz zusammengefaßt werden:
Das Gemisch soll hohen Heizwert besitzen, das ergibt eine gute
Energieabgabe.

Der Bennkraftstoff.
Innerhalb selbst niedriger Temperaturgrenzen soll das Gemisch
noch gut verdampfen, dadurch wird ein leichtes Anspringen des
Motors ermöglicht.
Es darf keine schädlichen Beimengungen enthalten und soll hoch
verdichtungsfähig sein, ohne sich selbst zu entzünden.
Die Verbrennung im Zylinder soll ohne Rußbildung erfolgen, z. B.
verdampft gutes Benzin bei l at und 100° C vollständig.

Der Rennkraftstoff.
Der Laie blickt bei Wagenrennen und auch bei Kraftrad-Bergrennen ehrfürchtig auf die Kraftstoffkannen, die so wunderbar
riechen und ängstlich gehütet werden. Was hat es nun eigentlich
mit dem Rennkraftstoff auf sich?
1. Wir haben uns beim Schnellermachen oder wie man sagt,
beim Frisieren des Motors so sehr viel Mühe gegeben mit Kanalpolieren, mit Kanalerweitern, größerem Ventilquersohnitt, verlängerter Ansaugzeit, nur um mehr Frischgas in den Zylinder herein' zubekommen. Mehr hilft eben mehr, das ist ganz einfach. Das Mehr
bemißt sich dabei nach Gewicht, mehr Gramm Kraftstoff können
mehr Arbeit leisten. Angesaugt wird aber nach Rauminhalt, leider.
Und da die Luft mehr Raum braucht, je wärmer sie ist, desto weniger
Gramm saugt der Motor in der Wärme an. Es ist ja eine alte Tatsache, daß der Motor am kalten Morgen besser zieht als am heißen
Nachmittag.
2. Wenn man den Finger in Benzin taucht und durch die Luft
schlenkert, fühlt sich das kühl an. Wenn man das gleiche mit
Methylalkohol macht, fühlt es sich sehr kalt an. Die Verdunstung
von Kraftstoffen erzeugt also Kälte. (Das ist technisch ungenau
gesagt, gibt aber für uns den besten Begriff.) Der Kraftstoff wird
vom Vergaser ja nur zu Tröpfchen, zu Nebel, zerstäubt. Er verdunstet zu einem germgen Teil im Ansaugrohr, das durch ,die gebildete Kälte abgekühlt wird, daß sich gelegentlich im hohen
Sommer dran Reif absetzt, und bei genügend feuchter Luft sogar
der Vergaserschieber festfrieren kann. Das ist aber nur ein Teil der
Kälte, die erzeugt wird. Weitaus mehr wird innerhalb des Zylinders
oder des Kurbelgehäuses erzeugt, so, wie eben der Kraftstoff zunehmend verdunstet. Das immer kälter werdende Frischgas
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„rutscht zusammen", es hat also mehr Frischgas Platz, als bei
Normaltemperatur Platz hätte.
Wir bekommen mehr in den Zylinder, ]'e kälter das Frisohgas
wird. Man müßte also zusehen, einen Kraftstoff mit möglichst viel
Verdunstungskälte zu finden, um einen feinen chemischen Verdichter zu haben, der nichts kostet. Leider ist auch ein Nachteil
dabei: Es gibt wohl Kraftstoffe mit sehr hoher Verdunstungskälte,
die Alkohole z.B., auch Äther — hat sogar noch viel mehr! — zählt
hierher und wurde schon verwendet. Nur haben diese Kraftstoffe
sehr wenig Heizwert. Man braucht also sehr viel Kraftstoff, mehr
als bei Benzol und Benzin, um eine bestimmte Leistung zu erzielen.
Das könnte uns an sich gleich sein, man setzt eben eine sehr weite
Düse ein, aber dann nimmt der Haufen Gas wieder der Luft den
Platz weg, und es ist nichts gewonnen. Man kann Benzin 1:15 mit
Luft mischen, und Methylalkohol nur 1:6,5, für den gleichen
Wärmeinhalt! Erstrebenswert wäre es, sowohl hohe Verdunstungskälte wie hohen Wärmeinhalt zu haben. Man erzielt dies so ungefähr eben mit den Rennmixturen, die im wesentlichen aus Benzin
und Alkohol bestehen.
Der erste Zweck ist, wie gesagt, die chemische Verdichterwirkung, sie macht sich auch bei normalen Motoren bemerkbar.
Also auch wenn man Rennkraftstoff in einen normalen Motor
schüttet, braucht man nur die Hauptdüse etwas dem veränderten
Heizwert anzupassen, sie größer zu nehmen, und man kann auf
etwa 10% Überleistungrechnen.
Ausnützen wird man den Rennkraftstoff aber nicht, er hat noch
einen Vorteil: Er verträgt eine viel höhere Verdichtung als Benzin.
Zur Ausnützung eines Rennkraftstoffes gehört also auch eine starke
Verdichtung samt zugehörigen Lagerdrücken.
Zweitens ist die hohe Verdunstungskälte eine sehr angenehme Beigabe zur Motorkühlung. Das kalte Frischgas kühlt Kolben und
sonstige Teile, an die man mit anderen Kühlmitteln schlecht herankommt.
Drittens ist Rennkraftstoff außerordentlich teuer.
Für uns heißt das soviel: Wirklich ausnützen können wir Rennkraftstoff nicht, weil wir ja nicht bis an die äußerste Grenze der
Verdichtung gehen im Interesse der Langlebigkeit der Lager. Die
Innenkühlung brauchen wir nicht unbedingt, weil wir sie mit

Klopfwirkung und Klopffestigkeit.
unseren Einfahrmitteln zu einem brauchbaren Teil überflüssiomachen können, mindestens für unseren Leistungsbreich. Außerdem können wir, was viel wichtiger ist, durch das angegebene Herrichten soviel Mehrleistung bekommen, daß wir einem Fahrer mit
Rennkraftstoff immer noch davonlaufen.

Klopf Wirkung und Klopffestigkeit.
Das Klopfen ist von einem schnellen Druckanstieg der Brenngase
im Zylinder begleitet, voraus geht die Selbstentzündung eines Teiles
der Gemischladung. Je mehr Wasserstoffmoleküle ein Kraftstoff
besitzt, desto eher tritt die Klopfwirkung auf. Die Klopfwirkung
tritt ein bei 3,5 at Druckanstieg je l ° Kurbelwinkel, während bei
einem Druckanstieg von 2,1 at je l ° Kurbelwinkel noch ruhiger
Lauf des Motors stattfindet.
Man unterscheidet drei Klopfwirkungen:
Motorklopfwirkung tritt ein bei zu hohem Verdichtungsdruck
und.bei ungünstiger Form des Brennraumes; bei Ölkohlebildung am
Kolbenboden und bei nicht richtig gewählter Zündkerze, wenn sie
eine zu geringe Verdichtungsfestigkeit hat bei langsamerem Durchziehen des Motors an Bergen.
Zündungsklopfwirkung erfolgt bei zu großer Frühzündung
vor oberer Totpunktstellung des Kolbens; durch Selbstentzündung
des Gemisches; bei plötzlich eintretendem Druckstoß und dadurch
Verdrängung des Ölfilmes in den Lagern, so daß Metall auf Metall
stößt und hörbare dumpfe Schläge entstehen.
Detonations- oder Brisanzwirkung tritt ein bei Glühzündung am Auslaßventil, die plötzlich entstehende Druckwelle prallt
mit 600 m/sek an die Zylinderwand und erzeugt dadurch einen hellklingenden Ton.
Zusatz von Benzol oder Spiritus sind wirksame Antiklopfmittel.
Ab l. Oktober 1938 werden Kraftfahrzeuge mit Ottomotoren
nur dann zum Verkehr zugelassen, wenn auf Grund des Gutachtens
eines anerkannten Sachverständigen im Kraftfahrzeugbrief bescheinigt worden ist, daß das Fahrzeug „Mit Kraftstoff der OZ 74
betriebsfähig ist". Ausgenommen sind Kraftfahrzeuge mit Zweitaktmotoren und Gemischschmierung, ferner für jedes Kalenderjahr bis zu 2000 Krafträder. Für diese Kraftfahrzeuge ist
Thoelz, Das Kraftrad.
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Kraftfahrzeugbrief ausdrücklich vermerkt: „Von der Umstellung
auf Kraftstoff OZ 74 befreit."
Was bedeutet OZ 74? Jeder Kraftfahrer weiß, daß das wichtigste Kennzeichen für das Verhalten eines Kraftstoffes im Motor
seine Klopffestigkeit ist. Zur Bestimmung dieser Klopffestigkeit
wählte man zwei Kraftstoffe aus, und zwar
den Kraftstoff Isooktan, dessen Klopffestigkeit mit 100 % bewertet wird, und
den Kraftstoff Heptan mit der unteren Grenze von 0 % Klopffestigkeit.
Gemische aus beiden Kraftstoffen besitzen je nach dem Oktangehalt verschiedene Klopffestigkeit. Die Kennziffer z. B. „OZ 74"
für die Klopffestigkeit eines Kraftstoffes gibt also an, daß dieser
Kraftstoff einem Isooktan-Heptangemisch von 74 % Klopffestigkeit entspricht.
Zwischen Oktanzahl und höchsten nutzbaren Verdichtungsgrad
besteht eine bestimmte Beziehung, die jedoch abhängig ist von
der chemischen und physikalischen Natur des Kraftstoffes.
Folgende Tabelle nach D. R. Pye veranschaulicht diese Zusammenhänge.
ArtdesKraftstoffes

DuichschnittlicheKraftstoffe.....

Hochleistungsfliea'erkraftstoff.....

Oktanzahl
OZ

Hochsternutzbarer
Verdichtungsgrade

30-40
50
60
70
75
80
85
90

3,75
4,5-4,75
5,0
^t
F>7
5,95
•ftq
6,5
6,8

In Deutschland meistens OZ 87 für unsere Flugmotoren.
Die Bezeichnung der Oktanzahl ist international. Früher hatten
die Benzine eine Klopffestigkeit von OZ 66 bis OZ 76, die Benzolgemische von OZ 80 bis OZ 95, die Benzin-Benzolgemische von
OZ 80.

Das Schmieröl.
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Das Schmieröl.
Der Kraftradmotor als moderner Hochleistungsmotor stellt an
die Schmierung besondere Ansprüche. Ein gutes Marken-Mineralöl
ist zur Schmierung noch am zweckmäßigsten. Welche Aufgabe hat
nun das Schmieröl? Es soll jede trockene Reibung von Metall auf
Metall verhindern, dag bedeutet, daß zwischen den Metallflächen
stets ein dünner Ölbelag, kurz Ölfilm genannt, vorhanden sein muß.
Zu gleicher Zeit soll das Öl aber auch kühlend wirken, indem es
einen Teil der entstandenen Wärine, z. B. an der Zylinderlaufbahn,.
aufnimmt und fortleitet. Das Öl dichtet aber auch den Kolben
gegen den Brennraum hin ab und wirkt als elastisches Glied bei der
Übertragung hoher Spitzendrücke. Schon bei 160° C Zylinderwandtemperatur ist selbst gutes Schmieröl so flüssig wie Wasser. Die
Schmierfähigkeit eines Öles leidet, wenn Staub, Ölkohlereste, abgeschliffene Metallteilchen hineinkommen, oder wenn es sich mit,
unverbranntem Kraftstoff mischt. Zerreißt ein solcher Ölfilm, so
tritt hoher Verschleiß ein, es frißt der Kolben, und die Ventile
werden beschädigt. Eine gewisse Beimengung von Kolloid- Graphit,
in der Praxis Auto-Kollag genannt, tut stets gute Dienste und
erhöht die Schmierkraft. Auch bei niederen Temperaturen soll das.
Schmieröl gut schlüpfrig sein. Es wird noch darauf hingewiesen,
daß die Farbe eines Schmieröles keinen Anhaltspunkt bietet über
seine Qualität, so können hellerscheinende Öle für den Motor ungeeignet sein, während ein besonders dunkelerscheinendes Öl doch
sehr hochwertig sein kann. Ölankauf ist also eine Vertrauenssaohe.
Für die Sommermonate empfiehlt sich ein Öl mit größerer Zähflüssigkeit (Viskosität), während in den Wintermonaten das Öl
geringere Zähflüssigkeit besitzen soll. Das Schmieröl soll noch bei
— 26° C fließend sein, also nicht gestockt. Jedes Markenöl ist von
den Herstellerfirmen auf seine motorische Eignung hin geprüft.
Vgi. auch Abschnitt „Schmierung des Zweitakters".
Einfahren des Motors1).
Bevor nicht die Laufflächen des Zylinders, des Kolbens und der
Kolbenringe und der Lager die nötige Oberflächenglätte besitzen,
J) Vgl. auch den Unterabschnitt „Das Einfahren des Motors" im Hauptabschnitt
„Das Fahren".

2

404

Die Betriebsstoffe.

und das nötige Spiel vorhanden ist, kann der Motor nicht mit
Höchstdrehzahl laufen. Große Reibungswärme würde Fressen des
Kolbens verursachen. Es ist klar, daß die Herstellerfirmen werksmäßig nicht diese Oberflächenbearbeitung der Zylinder, Kolben,
Lager usw. ihren Motoren geben können, da sonst ihr Betrieb
nicht wirtschaftlich arbeiten würde.
Das Einfahren übernimmt die Polierarbeit, ebnet die Rauhigkeiten der Oberfläche, denn Mineralstaub ist anfangs stets vorhanden. Man kann während des Einfahrens nie mit vollflüssiger Reibung rechnen, sondern metallische Berührung gibt halbflüssige
Reibung. Man ist also gezwungen, die Fahrgeschwindigkeit erheblich herabzusetzen. Zum Einfahren sollte man nur das hochwertigste
Öl nehmen, empfohlen wird das Einfahröl. Es gibt eine festhaftende Ölschicht und verdrängt Wasser von den Metallflächen und
besitzt auch bei halbflüssiger Reibung seine normale Schmierfähigkeit. Mit diesem Öl ist schnellere Fahrbereitschaft möglich, doch
empfiehlt sich auch hier mit Bedacht zu fahren: das zeigt sich in
geringerem Verschleiß, bester Politur der Oberflächen.
Spezial-Schmiermittel.
Beim Frisieren1) haben wir für alle Einbauarbeiten KolloidGraphit verwendet. Es empfiehlt sich, alles, was man zusammenbaut, mit reinem Graphit zu schmieren. Auch dem Betriebsöl wird
regelmäßig Kolloid-Graphit zugesetzt. Eine effektive Leistungssteigerung wird man ja schwerlich feststellen. Was man aber
augenfällig gewinnt, ist erhöhte Lebensdauer aller gleitenden Teile
und die Harmlosigkeit von Fressern. Es kommt auch dem gewiegtesten Fahrer immer mal vor, daß beim Hetzen der Kolben
kreischt, und das ist bei Kolloid-Graphitschmierung entfernt nicht
so ernst als bei reiner Ölschmierung ohne Kolloid-Graphit. Wenn
nach solchem Kreischer der Motor sich durchdrehen läßt, auch
ohne daß er voll ausgekühlt ist, kann man ohne allzu große
Schwierigkeiten mit Kolloid-Graphitsohmierung noch nach Hause
fahren, um die Druckstelle abzuarbeiten. Ohne Kolloid-Graphit
wäre das Frevel.
Rizinusöl. Es steht ja wohl fest, daß Rizinusöl bei ganz hohen
Beanspruchungen etwas besser schmiert als reines Mineralöl, aber
1) Vgl. Abschnitt „Das Schnellermachen".

Spezial-SchmiermUlel.

selbst darin teilen sich neuerdings die Meinungen. Ebenso fest
steht aber, daß Rizinusöl so starke Rückstände bildet, daß ein Motor
praktisch nach jedem Rennen gereinigt werden muß und als Gebrauchsmaschine überhaupt nicht zu fahren ist. Der Mittelweg,
Mineralöl mit geringen Mengen Rizinus zu fetten, war früher berechtigt, man erreicht aber das gleiche mit Kolloid-Graphitschmierung in weit besserer Weise.
Weitere Schmierölzusätze sind mit Vorsicht zu genießen. Grauguß und Graphit gehören zusammen, weil sie zusammen gewachsen
sind, und geben Laufeigenschaften, die einer Verzinnung mindestens gleichwertig sind. Selbst die alkalischen Oberschmieröle,
die eine Korrosion beim Start des kalten Motors ausschließen sollen
und tatsächlich ausschließen, werden durch systematische KolloidGraphitschmierung weitgehend überflüssig und kommen auch
nicht mehr für eine Rückstandsbildung in Frage.
Also anständiges Öl und Kolloid-Graphit, z.B. Auto-Kollag, verwenden, dann hat man alles getan.
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Allgemeines.
Wer erst einmal ein zünftiger Kraftradfahrer geworden ist, den
beherrscht auch der Wunsch, mit seiner Maschine schneller fahren
zu können, als er es mit ihr gewohnt ist. W^nn er nun richtig
fahren gelernt hat, und mit Verständnis alle guten Eigenschaften
der Maschine auszunutzen versteht, hat er schon viel erreicht, und
fährt z. B. mit einer 100er Maschine, die um keinen Preis über
65 km/h laufen will, dennoch einen Durchschnitt von 50 km/h.
Währenddem müssen sich weniger geübte Fahrer mit einer 200 er Maschine, die volle 75 km/h Spitze laufen, schon erheblich anstrengen,
um auf einen 50er Durchschnitt zu kommen. Nun kann man aber
auch seine Maschine schnellermachen, indem man sie, wie man
sich ausdrückt, ,,frisiert", d. h. also technisch herrichtet.
Die folgenden Ausführungen sind nun nicht für den jungen Angeber geschrieben, der gerne wissen möchte, wie man es mit Superkompression (Überverdichtung) und mit Äther -Alkohol-Eennkraftstoff anfangen muß, um die Rennen zu gewinnen. Häufig wirken
sich sogar die gebräuchlichen — und allein möglichen — Tips zum
Schnellermachen genau gegenteilig, also schädlich aus. Man muß
fahren können, um eine „frisierte" Maschine ausnützen zu können.
Es gäbe einen vollkommenen Fehlschlag, wenn ein junger Fahrer
mit Sportehrgeiz direkt vom Fahrrad weg in der ersten Begeisterung sich eine anständige Maschine kauft, sie frisiert, und dann
sich zu einer Veranstaltung meldet — er käme nie ans Ziel! Bevor
man eine Feile anrührt, muß man fahren können. Der bullige Motor
allein macht's nicht, der Mann auf ihm hat mehr zu sagen. Es gibt
äußerst erfolgreiche Zuverlässigkeitsfahrer, die an ihren Motoren
nie etwas machen, die nur alles sauber hintrimmen, vom Lenker
über den Sattel bis zu den Fußrasten, und immer wieder gewinnen.
Es gibt Rennmaschinen, von denen alle W^elt weiß, daß die Motoren
konstruktiv überaltert und weit schwächer sind als ihre Konkur-
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renten; Maschinen, die auf langen, geraden Strecken die Konkurrenten nicht halten können und dennoch gewinnen.
Es gibt auch keine Patentmedizinen und keine Kunstgriffe, die
man zwischen Frühstück und Wegfahren mal eben schnell anwendet, um damit Erster zu werden oder eine „Goldene" sich zu holen.
Frisieren ist nicht nur endlose Werkstattarbeit, sondern noch endloseres Messen und Probieren auf der Straße.
Wer sich also entschließt, an seiner Maschine etwas zu machen,
soll sich zuvor genau überlegen, ob er auch tatsächlich schon alles
herausholt, was die unfrisierte Maschine herzugeben bereit ist. Man
gewinnt ja nicht mit der Spitzengeschwindigkeit, sondern mit dem
gefahrenen Durchschnitt. Eine ganz geringfügige Verstellung von
Fußrasten und Lenker kann schon 5 km/h im Durchschnitt mehr
einbringen, weil man besser sitzt und mehr Gas ,,drauflassen" kann.
Eichtig liegende Handhebel, richtig .liegende Fußhebel, die leicht
zu fassen sind, ohne den Fuß von der Raste zu nehmen, bringen im Durchschnitt viel mehr ein als der stärkste Hexenkraftstoff. Ein günstig liegender Fußbremshebel, womöglich eine kombinierte Bremse, lassen Kurven und brenzlige Stellen so scharf anschneiden und geben eine so große Fahrsicherheit, daß man die
etwa 10 PS des normalen Motors ausnützen kann, während man
ohne diese kleinen Bequemlichkeiten von den 12 PS des frisierten
Motors nur 8 ausnützen kann. Gewiß, ein starker Motor ist immer
schön, er geht schneller die Berge hoch, er zieht besser aus dem
Dreck heraus, er läuft besser, wo man ihn laufen lassen kann, aber
entscheidend ist das alles um so weniger, je härter der Wettbewerb. Eine schwache Maschine, die der Fahrer aber ohne viel
Aufhebens immerzu laufen lassen kann, ist in diesem Falle mehr
wert.
Bevor man also anfängt, zu frisieren, suche man sich eine bucklige. kurvenreiche Meßstrecke aus, kaufe sich eine Stoppuhr und
fahre nun nach der Uhr. Immer brav nach der Verkehrsordnung,
immer bereit sein, auf kürzeste Entfernung zu halten, keine
Kurve schneiden (kann man im Rennen auch nicht, wenn ein
Konkurrent überholt werden muß), immer ganz richtig fahren, aber
Gas geben, was draufgeht! Man fährt die Schleife einige fünfmal ab,
jedesmal gestoppt, und immer genau aufschreiben. Schon über diesen Zahlen wird manchem schnellen Anfänger ein Licht aufgehen!
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Man wird bemerken, daß etwaiges Riskieren gar nichts ausmacht,
daß man viel mehr Zeit durch richtiges Gängeausfahren in der
Steigung, durch sauberes Anbremsen von Kurven und durch richtiges Schalten gewinnt, als durch Kurvenschneiden und ähnliche
Scherze. Wenn man dann abends die Zahlen überdenkt, wenn man
sich überlegt, wie man mit wachsender Streckenkenntnis alles viel
genauer anfährt, nur da bremst, wo zu bremsen ist — dann aber
richtig —, wie man das Tempo nie weiter sinken läßt, als zur unbedingten Maschinenbeherrschung nötig ist, wenn man genau beschleunigt, wo nichts zu wagen ist, dann wird das Verständnis
aufgehen, wie die wirklich schnellen Leute mit den Serienmaschinen
gewinnen können. Man wird auch bei diesem Überdenken der Zahlen
merken, daß man in dieser Kurve erschrak, weil man erst nach
dem Bremshebel angeln mußte und dann das Rad ein bißchen
rutschte, weil man ja im Schreck zu hart zufaßte. Man wird bemerken, daß in jener Steigung der Motor im großen Gang etwas
faul war, man hatte den Schalthebel nicht schnell genug erwischt
und nicht sauber gekuppelt. Die zwei Sekunden hatten genügt, den
Motor von seiner Drehzahl kommen zu lassen.
Die erste Frisierarbeit besteht also im richtigen Anordnen aller Bedienungshebel. Nächste Überlegung: Dasind
ein paar Kurven, man muß außen auf der verkehrt gewölbten
Seite fahren, weil man nicht sohneiden will und darf. Also Gas weg,
sonst schlenkert das Rad. Mal versuchen, ob man nicht mit einer
anderen Rastenstellung, mit weiter vor- oder zurückgenommenem
Lenker ruhiger sitzt — dann kann man in der Kurve 50 drauflassen statt 40 km/h. Dann kommt da ein Straßenstück, auf dem
der Lastwagenverkehr bei einem Kasernenbau ganz lange, flache
Querwellen eingedrückt hat, da springt das Rad furchtbar. Also
versucht man einmal verschiedene Luftdrucke in den Reifen aus,
vorne und hinten verschieden hoch, auch mal andere Stoßdämpfer
einstellung, bis das Rad auch mit Vollgas zu halten ist und nicht
aus der Fahrbahn weicht.
Das versteht man unter Fahrenlernen! In zehn Schleifen, immer
hübsch mit Verstand und der Stoppuhr gefahren, lernt man bedeutend mehr von sich und der Maschine, als auf zehn Ferienfahrten
mit der Sozia. Es ist ohne weiteres möglich, die Fahrieistung einer
serienmäßig verkauften Gebrauchsmaschine nur durch solches über-
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\
legtes Lernen und Hebeländern um 20—30% zu steigern, es sei
denn, man sei selber ein alter Fahrer, der nach der ersten Schleife
schon alles so hinbaut, wie er es braucht.
Erst wenn man so weit ist, wenn man also wirklich beurteilen
kann, was der Motor und was der Mann schafft, geht man an den
Motor heran.
Was ist mit Frisieren zu erreichen?
Beim Frisieren muß äußerst gewissenhaft vorgegangen werden,
man muß dazwischen immer wieder einmal zusammenbauen und
messen, -und zwar genau. Weil das die allermeisten Fahrer nicht
tun, warnt grundsätzlich jede Fabrik mit Recht vor dem Frisieren.
Soviel steht aber fest: Ohne viel Mühe und ohne jedes Risiko
ist es möglich, aus einer normalen Maschine etwa 10% mehr an
Leistung herauszuholen, denn um so viel schwanken gewöhnlich
die Leistungen der Maschinen von Hause aus, wie sie aus der
Fabrik kommen. Sowie man in der Leistungssteigerung höher geht,
etwa von 20% ab, setzt man sich gewissen Überraschungen aus,
als da sind z. B. Rahmenbrüche.
Leistungserhöhung heißt zumeist Drehzahlerhöhung. Man kommt
in einen anderen Drehzahlbereich, bekommt andere Erschütterungen — gerissene Kraftstoffbehälter, gebrochene Rahmen, unerklärlich gebrochene Kurbelzapfen und derlei können vorkommen,
müssen es aber bei weitem nicht. Nur darf so etwas kein Problem
sein, wenn es passiert"; das gehört mit zum Frisieren! Man muß sich
auch klar sein, daß eine Erhöhung der Drehzahl um 20 % und die
gleichbleibende Ausnützung dieser Drehzahl für einige Teile, wenn
auch entfernt nicht für alle, den Verschleiß steigert, und zwar
um 100%. Das gehört auch zum Frisieren! Eine frisierte Maschine
ist etwas sehr Schönes, man braucht ja die erhöhte Leistung nicht
immerzu auszunutzen, man bleibt so bei vernünftigem Verschleiß.
Wenn einem dann aber gelegentlich mal etwas bricht, dann weiß
man auch, weshalb es brach!
Hand in Hand mit dem Schnellermachen, das stets mit beson- .
derer Vorsicht zu genießen ist, muß aber die Bereitschaft gehen,
einen wesentlichen Teil der Zeit für unvorhergesehene Werkstattarbeit und einen ebenso wesentlichen Teil des Einkommens für
überraschend benötigte Ersatzteile zu opfern. Der Schraubstock er-
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setzt das Kino mehr als ausreichend, wenn man erst mal dem
Schnellermaohen verfallen ist.
Man kann einer Maschine ohne weiteres mehr Leistung abverlangen als der Serie, diese Leistung aber sehr häufig auszunützen,
kann aber immer mal Geld kosten, ohne daß man zuvor weiß,
wo und wieviel.
Bei welchen Maschinen ist etwas zu erreichen?
Nicht empfehlenswert ist es, "bei seitengesteuerten Viertaktern
etwas zu machen. Die sind von Hause aus an der Grenze ihrer
Leistung, da ist ohne grundsätzlichen Umbau nichts zu wollen.
Bei kopfgesteuerten Viertaktern kann man recht viel machen,
es richtet sich nach dem Werkzeugbesitz und nach dem Können.
Es gibt 500er, die nur 16 PS geben; um aus ihnen 20 PS herauszuholen, sind schon Versuche mit anderen Nocken und anderen
Steuerzeiten nötig. Es gibt die gleichen Maschinen mit 20 PS, um
aus ihnen 25 PS zu machen, kann man den Nocken beibehalten
und kommt schon mit einfachen Mitteln weiter. Es gibt 100er
Zweitakter, die geben serienmäßig 3 P S. Um daraus 4 P S zu machen,
muß man sich einen neuen Zylinder gießen lassen, und es gibt
welche, die bringt ein erfahrener Mann mit einer Feile und etwas
Lötzinn auf 6 PS..
Wenn man natürlich das Anfertigen neuer Nocken oder einen
Neuguß als Bastelarbeit bezeichnen will, dann sind dem Fahrer
Grenzen gesetzt — er kann alles machen, soweit der Werkstoff
mitmacht. Wer aber mit dem Verkauf von Baumwollwäsche sein
Geld verdient und auf dem Eßzimmertisoh den Motor auseinander reißen muß, der wird wieder mit einer bloßen Verdiohtungserhöhung bis zuletzt nichts erreichen.
Die im folgenden aufgezählten Kniffe sind daher auf die 'Mittel
des technisch interessierten und nicht ungeschickten Fahrers zugeschnitten, sie erfordern weiter nichts als Sorgfalt und ausnahmslos Mühe.
Die Technik des Herrichtens.
Das Einfahren. Das Herrichten eines Motors beginnt beim
Einfahren. Nur geht es etwas anders vor sich, als gemeinhin üblich.
Ein sehr großer Teil der Kraftstoffenergie bleibt im Motor in
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Form von Reibungswärme. Wenn ein Motor beispielsweise an der
Kurbelwelle 20 PS abgibt, dann sind auf dem Kolbenboden zwischen 25 und 35 PS wirksam! Volle 5-15 PS gehen im Motor nur
an Reibung verloren. Wenn nur 5 PS verlorengehen bei 20 PS,
dann gehört man schon zur ganz großen Klasse. Um ermessen zu
können, was diese Eigenreibung bedeutet, kann man einen Versuch machen: Man zieht vom Getriebe das Starfcerritzel ab und
steckt eine Handkurbel auf. Dann bockt man die Maschine auf,
schraubt die Zündkerze heraus und dreht die Kurbel. Der Motor
macht dann schön langsam bupp — bupp — bupp. um nun ein
schnelleres Tuckern daraus zu machen, braucht man eine große
Kurbel, auf die man mit voller Wucht drücken kann. Wenn man
so — ein kräftiger Mensch leistet bis zu l PS — auf 600 —800 Umdrehungen kommt, kann man froh sein. Der Motor läuft aber mit
5000 Umdrehungen in. der Minute. Und die Verluste wachsen
quadratisch! Zur doppelten Drehzahl gehört also vierfacher Reibungsverlust! Ein kleiner Fortschritt unten im Kurbelbereich ist
also ein mehrpferdiger Fortschritt in der Spitze, und man kann
nie mehr gewinnen als durch Reibungsverminderung.
Die weitaus schlimmste Quelle innerer Reibung ist bei unseren
Motoren, gleich welcher Art, die Zylinderlaufbahn. Hier ist auch
die einzige Gelegenheit, wo die gute seitengesteuerte Maschine etwas
gewinnen kann. Alles andere, Lager, Stössel, Ventile, Kipphebel,
Federn, Nockenbahnen verzehren auch Energie, im Vergleich zur
Zylinderlaufbahn aber nur wenig.
Also vernünftig einfahren. Man kann sich sehr viel Einfahrzeit
durch Einschleifen ersparen. Hat man einen frisch ausgeschliffenen
Zylinder und einen neuen Kolben, dann macht man sich aus Holz
eine Art Pleuel, auf dem der Kolben ordentlich mit Ringen versehen aufgesteckt wird. Der Kolben wird mit Ventilschleifmaschine
— Polierschliff! — gut bestrichen, und dann wird eben geschliffen.
Damit erreicht man in einer halben Stunde mehr als in dreißig
Stunden Landstraße. Polierschliff ist notwendig, ebenso häufiges
Abwaschen und neu einstreichen. Mit dem Fortschreiten der Arbeit
—.man steckt den Kolben immer so, wie er hinterher läuft, ja
nicht mal so und mal so! — wird man feststellen, wie Zylinder,
Kolben und Kolbenringe rundum schön gleichmäßig mattgrau werden. Unrunde Stellen heben sich klar heraus, und es muß so lange
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geschliffen werden, bis keine Inseln mehr da sind. Eine Betrachtung mit der Lupe zeigt, daß nun in Schleifrichtung ganz feine
Kratzerchen da sind, anstatt der früheren, stärkeren Riefen quer
zur Laufrichtung. Man könnte jetzt schon fahren, man kann aber
auch noch weiterschleifen, diesmal mit Wienerkalk oder Polierrot.
Diese Arbeit ist aber anstrengend, und man kann niemandem zumuten, sie von Hand zu machen. Die ganze Kurbelwelle mit dem
Kolben auf die Drehbank spannen, den Zylinder auf den Support
klemmen und dann mit der schnellen Stufe laufen lassen, so geht
das besser. Immer das Schleifmittel mit Wasser anrühren, ganz
dünn, und immer einen Klecks mit dem Pinsel in den Zylinder.
Oben hin, nach unten läuft es von selber. Mit dieser Arbeit spart
man in einer weiteren halben Stunde wenigstens zweitausend Fahrkilometer, die Zylinderfläche und die Kolbenringe glänzen schon
poliert.
Feststellung: Es hat keinen Sinn, ohne das . Vorschleifen mit
Ventil-Polierschliff das Femschleifen zu beginnen!
Zum Schluß, auch wenn man sich mit Vorschleifen mit Ventilpolierschliff begnügt hat, bereibt man den peinlich sauber geputzten
Zylinder mit reinem Auto-Kollag sehr kräftig. Mit einem kleinen
Tuchschwabbel oder auch nur mit einem filzbeklebten hölzernen
Kolben, der sehr stramm paßt, wird das Kollag kräftig eingerieben.
Der Erfolg zeigt sich als Glanz, als Hochglanz bei vorauf gegangenem Polierschliff mit Wienerkalk.
Die Ringe nimmt man vom Kolben auf gar keinen Fall ab! Der
Kolben wird nur ganz gewissenhaft mit Wasser abgespült und zuletzt auf dem Ofen oder mit dem Staubsauger getrocknet, daß die
Ringe nicht rosten. Würde man einen Ring abnehmen, dann würde
er verbiegen, besonders bei Kolben unter 80 mm Durchmesser, und
das Einschleifen wäre für die Ringe vergebliche Mühe gewesen.
Ein ganz kleiner Tip vor dem Schleifen: Wir schleifen nur mit
W^asser, die Fabrik hat uns den neuen Kolben aber schön ölig geliefert — mit Kraftstoff (Waschbenzin) abwaschen, auch die Ringnuten !
Der Zylinder ist ja nun eingelaufen, besser, als man dies in Fahrt
könnte. Der Kolben ist aber nicht eingelaufen, er mag eine noch so
schöne Oberfläche haben! Der Kolben blieb beim Schleifen ja kalt,
und im Betrieb wird er wann, sehr warm, mehrere 100" C.
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Baut man den Motor jetzt zusammen, dann wird er sofort „Gas"
annehmen. Man läßt ihn zunächst nur mäßig laufen, etwa zwanzig
Kilometer, und bleibt dabei etwa 20 % unter der von früher bekannten Spitze. Man darf also ruhig 80km/h fahren, wenn er
früher 100 km/h ging. Aber immer ein bißchen lauern, ob der
Motor nicht müde wird, dann sofort mit dem Gas zurück, rollen
lassen, wieder Gas auf. Nach zwanzig Kilonietern ist der Motor
durch und durch warm, man sucht sich in Heimatnähe ein ebenes,
langes Straßenstück, und nun dreht man voll auf. Aber gut aufpassen, eine Hand an der Kupplung, immer bereit, auszukuppeln
und Gas zuzumachen, und genau auf den Tachometer (Kilometermesser) sehen. Sowie der Motor müde wird, etwa von 95 auf beinahe 90 heruntergeht, sofort das Gas wegnehmen und nach Hause
fahren.
Zylinder abnehmen, Kolben ansehen. Irgendwo wird der Kolben
eine glänzende Stelle haben, während er sonst schön grau sieht.
Ausbauen, mit Kraftstoff abwaschen, die glänzende Stelle mit einer
ganz feinen, geölten Feile oder mit geöltem, feinem Schmirgel abziehen — es darf schon Fläche weg, nicht bloß streicheln! Wieder
gut abwaschen, besonders wenn man Schmirgel hatte. Ölen, zusammenbauen, wdeder fahren. Genau wie beim erstenmal die gleiche
Taktik, aufdrehen und lauern, ob der Motor müde werden will.
Der Zweck der Sache: Ein Kolben wächst ja nicht gleichmäßig,
sondern sehr unregelmäßig, wenn er warm wird. Um diese Stellen
zu finden, muß er erstens warm werden, man muß also die Maschine
hetzen. Und um diese Anwachsstellen kleiner zu bekommen, muß
man sie nochmals abarbeiten. Einfahren kann man sie nicht! Denn
entweder läuft der Motor mit Unterbelastung, wie das die Fabrik
zum Einfahren vorschreibt — dann sind die hohen Stellen gar
nicht da. Oder es sind die hohen Stellen infolge Vollast da — dann
ist aber-auch das Klemmrisikö da! Man kann ganz einfach
einen Hochleistungskolben nicht einfahren, man muß
ihn einfeilen, und um die einzufeilenden Stellen zu finden, muß
man ihn jagen. Denn der Kolben ist im Fa.brikzustand und kalt
rund. Warm ist er unrund. Wir wollen ihn aber warm rund haben
— also feilen! Da, wo er in der Wärme unrund wird.
Das liest sich so furchtbar einfach mit dem Jagen und Gaswegnehmen — dazu gehört viel Gefühl und die nötige Erfahrung. Man
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muß genügend viel Kettenklemmer erlebt haben, um zu wissen,
wann man durch Gaswegnehmen einen Klemmer noch verhüten
kann. Es wird also dem Anfänger schon passieren, daß der Motor
ganz häßlich kreischt — und wenn er dann rechtzeitig auskuppeln
konnte, ist es gut. Das gehört auch zum Frisieren. Wir haben eine
Versicherung, das Auto-Kollag, ein bißchen darf da der Motor schon
mal kreischen — man tut aber dann trotzdem gut, die Maschine
nach Hause zu schieben, auch wenn sie scheinbar wieder laufen
würde. Ohne Auto-Kollag, oder wenn man im Geschäft noch ganz unerfahren ist, dann wird der Kreischer so, daß Kolbenmetall an den
Zylinder schmiert. Da findet man im Zylinder, in der polierten
Fläche, auch eine polierte Fläche, die ist aber ein ganz klein bißchen
heller als ihre Umgebung — das ist die Klemmstelle. Sie wird mit
dem allerfeinsten Schmirgel, mindestens Nr. 000, kräftig überrieben, bis sie gegen die Umgebung zwar absticht, aber weniger hell
ist als vorher — zur Beurteilung mit Auto-Kollag überreiben!
Der Kolben wird wie bekannt bearbeitet.
Auf diese Weise bekommt man im Verlaufe von etwa 300 Kilometern alle Unrunden Stellen herunter und kann den Motor dann
beliebig dreschen, ohne daß er klemmt. Einen Motor, der einmal
geklemmt hatte, aber nach dem Auskühlen wieder lief, sollte man
entweder gar nicht oder nur mit ganz wenig Gas bis zur Werkstatt fahren. Sonst wird die Fehlstelle auf dem Kolben unbearbeitbar groß, es sitzen womöglich Ringe fest. Denn der Guß des Zylinders ist veraluminiumt, genau wie die Fleischhaken beim Schlächter verzinkt sind, und Leichtmetall auf Leichtmetall läuft nicht,
frißt immer wieder.
Es dürfte klar sein: Man kann einen Hochleistungskolben nicht
einfahren. Erst werden Zylinder und Ringe poliert, und dann wird
der Motor gejagt, damit man den Kolben einfeilen kann. Anders.
geht es nicht, kostet mindestens sehr viel Zeit, ohne daß das Freßrisiko vermieden würde.
Ein so polierter Zylinder mit wärmerundem Kolben
ist die Hauptbedingung jeden Frisierens, erst von da
aus kann man weitermachen.
Es gibt eine Reihe Motorenfabriken, die den Kolbenbolzen
warm in den Kolben einpassen. Das ist für Gebrauchsmaschinen
vielleicht vertretbar, aber nicht für Sportmotoren. Der Kolben-
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bolzen soll kalt mit Daumendruck — wenn natürlich auch nicht
gerade mit dem einer zarten Hand — zu entfernen sein. Auf die
Gefahr hin, nicht ganz tadelfreie Oberfläche der Bohrung zu bekommen, wird das Kolbenbolzenloch ausgerieben und sauber abgegratet, bis der Kolbenbolzen kalt stramm paßt und geht —
ohne zu wackeln natürlich! Bei dieser Gelegenheit verwendet man
gleich einen neuen Kolbenbolzen, gelaufene Kolbenbolzen sind un-

Abb. 417. Ölbohrungen im Pleuelauge.
gleich dick und machen ein Einpassen unmöglich. Der Kolbenbolzen soll im Pleuelauge ebenfalls tadellos frei gehen, also mit
ganz dünnem Nähmaschinenöl befeuchtet gerade langsam durch
die Buchse sinken. Also weder festsitzen noch wackeln.
Ein Pleuelauge von unten mit Ölbohrungen zu versehen, ist
ebenso nützlich wie bei den Kolbenbolzenaugen im Kolben; mit
2—3mm, gut ausgesenkt, kommt man schon hin.
Bei Zweitaktkolben kann bei der geschilderten Einfahrweise eine
engere Kolbenpassung gewählt werden als sonst üblich. Man gewinnt eine bessere Dichtung der Kanäle und bessere Wärmeabfuhr
aus dem Kolben. Der Durchmesser bzw. das Untermaß am unteren
Rand des Kolbenmantels, also bei A in der Abb. 418, beträgt üblicherweise bei 40 mm Kolbendurchmesser ~ 0,07 mm, steigend bis
0,15mm bei 75mm Kolbendurchmesser. Das Untermaß bei B beträgt ebenso serienmäßig üblich zwischen 0,10 und 0,23mm, je
nach Kolbendurchmesser. Man kann nun unter der Voraussetzung
oben geschilderten Einfahrens für B die gleichen Untermaße nehmen
wie für A! Die Stege C brauchen nicht zu tragen, hier ist das Freßrisiko bedeutend, also lieber übliches Untermaß nehmen, auch dann
ist noch ein gelegentlicher Eeilstrich nötig.
Die Tabelle bei Abb. 418 gibt gute Anhaltspunkte für die Kolbenuntermaße.
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Kolbenuntermaße in mm für Zweitaktkolben.

Zylinderdurchmesser

Abb. 418.
Kolbenuntermaße für
Zweitaktkolben.

40- -44mm
45- -49„
50- -54.,
55- -59„
60- -64„
65- -69,,
70- -74,.
75- -79„

Fiirsorgfaltig
eingefeilte
Kolben
zulassig

UntermaBebei

0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0.13
0,15
0,15

0,10
0,12
0,15
0,18
0,20
0,20
0,23
0,23

0,15
0,16
0,20
0,23
0,25
0,25
0,28
0,28

Die Kolbenringe. Wir haben bereits festgestellt, daß ein einmal gelaufener Kolbenring nicht mehr abgenommen werden soll,
weil er dabei verbogen wird und nicht mehr eingelaufen ist. Zum
Sportmotor gehört mithin ein Vorrat von Kolbenringen, um ab
und zu einen neuen Ring aufziehen zu können, der über 50 km
tadelfrei einläuft, ohne daß man den Motor besonders schonen
würde. Ringe, die mehr als 0000 km gelaufen haben, sind ohnedies
nur noch für Gebrauchsmotoren zu vertreten.
Einpassen im Zylinder. Es hat sich gezeigt, daß Gasverluste
und Durohblasen durch die Ringstöße gegenüber anderen Verlustquellen vernachlässigbar wenig ist. Ein einmal abgenommener und
wieder aufgesetzter Ring ist weit undichter! Man begegnet folgerichtig auch immer mehr senkrechten Ringstößen, wenn auch der
schräge Stoß noch vorherrscht. Der Spalt ist je nach Zylinderweite verschieden, von 0,2—0,4 mm. Kennzeichen: Der Spalt eines
gelaufenen Ringes ist dann zu eng gewesen, wenn die Stoßflächen
metallblank sind. Neuen Ring mit weiterem Spalt wählen, sonst
klemmt er beim Jagen. Man steckt den Ring in den Zylinder,
schiebt den Kolben dagegen, damit der Ring horizontal liegt, und
nun kann man mit dem Spion den Ringspalt messen. Vgl.
Abb. 419.
Einpassen im Kolben. Der Ring soll sich rundherum in der
Nut abrollen lassen, ohne irgendwie zu klemmen. Der eingelegte
Ring soll von selbst in die Nut sinken, auch rund herum. Ringe,
die nicht mit eigenem Gewicht in die Nut sinken, klemmen hinterher gern, und das sollen sie nicht. Die Nuten gelaufener Kolben
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müssen natürlich sauber metallblank gemacht werden! Etwa zu
dicke Ringe schleift man auf einem Blatt Schmirgelleinen auf
ebener Unterlage ab, bis sie passen. Gleichmäßiger Druck! Der
Ring darf nicht ungleich werden! Bei Zweitaktern gibt man dem

Abb. 419. Durch einen Schlitz
im Zylinder kann man prüfen,
ob der Ringstoß stimmt.

Abb. 420. Durch Abrollen prüft man, ob die
Ringe in den Nuten rundum frei gehen.
0,1—0,2 mm Höhenspiel sind angebracht.

obersten Ring ganz gern ein klein wenig Spiel in der Nut, 0,1 bis
0,2mm. Die Nut schlägt deshalb nicht aus, aber der Ring bleibt
frei. Die übrigen Ringe können wie üblich nutendicht gemacht
werden. Vgl. Abb. 420.
Es ergibt sich bei sehr hochgezogenen Zweitaktern oft, daß der
oberste Ring mit der Wärme nicht fertig wird. Er geht entweder
fest, oder schmiert das Kolbenmetall
____
trotz viel Untermaß, oder brennt gar —-SB Tf^! '''•'^^ifc^—
Kolbenmetall auf der Auslaßseite fort.
jjS i'i i'i !l^!l'j!l'!j!l'|^B
Hier kann eine Eindrehung nach
Si^Emm MC
Abb. 421 helfen. Die Herstellung er|
B
fordert einen besonders dünngeschliffe|
JHJ
nen und abgezogenen Stahl, die Nut
| 7"[ ||D|
soll höchstens 0,5mm breit und hoch11111.-_L-...1111H
Abb.Durch
421. Durch
schmale,
atens 1,0mm tief sein—auch ein Laub- Abb. 421.
diesediese
schmale,
feine Eindrehung
wirdunden unsägeschnitt tut's! Es handelt sich hier feine Eindrehung
wird den
teren Ringen
• rrrTip• eigener
-n t Ti teren.
Ringen
Wärmemehr
zu-Wärme zuum_ einen
Erfahrung,
der g^rt
und mehr
der
oberste
Ring
geführt
und der
oberste Ring
sichebensogutmalmohtbewährenkann, etwas weniger
wärmebelastet.
etwas weniger
wärmebelastet.
Thoelz, Das Kraftrad.
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wie er sich bislang bewährt hat. Zweck der Übung ist, den Wärmefluß im Kolbenkopf zu ändern, dadurch bekommt der zweite Ring
etwas mehr Wärme zugeführt und entlastet den obersten Ring.
Es gibt Fälle, in denen danach der oberste Ring frei bleibt, aber
der zweite festgeht!
Ringkanten. Kolbenringe werden scharfkantig geliefert. Bei
Zweitaktern kann man beide Ringkanten aber brechen. Einmal
mit einer feinen Schlichtfeile darüberfahren! Nicht grade eine millimeterbreite Ease wegnehmen! Zweck: Geringere Zylinderabnutzung, Schmierfilmschonung. Mischungen 1:50 sind dann keine
Kunst mehr! Bei Viertaktern Achtung: Wenn ein Motor von Hause
aus dazu neigt, viel Öl in den Verbrennungsraum zu bekommen
— dies kann an der Konstruktion liegen —, werden nur die oberen
Ringkanten gebrochen. Bei zu wenig Öl nur die unteren Kanten.
Bei normalen, gutartigen Motoren kann man beide Kanten brechen.
Bekommt nun ein früher gutartiger Motor mit zwei gebrochenen
Kanten plötzlich das Ölspuoken, dann weiß man ja, was man zu
tun hat.
Der Kolben.
Kolbenboden. Man hört oft, daß ein Sportmotor einen polierten Kolbenboden haben soll. Gewiß, schön und gut, gibt aber kein
Zehntel km/h mehr. Wohl aber bewahrt ein blanker Kolbenboden
den Kolben eher vor Überhitzung, weil das Erischgas dann den
Kolben direkt kühlt. Man macht also den Kolbenboden öfter blank,
eine harte Stahlbürste ist dazu praktisch. Er wird immer wieder
beschlagen, aber schließlich ist ein glänzender, dünner Beschlag
immer noch besser als drei Millimeter massiver Koks.
Kolbeninnenseite. Insbesondere bei haushoch übersohmierten
Zweitaktkolben — l: 20 fällt schon darunter — findet man oft
innen im Kolben eine Kokerei im Gang, sie muß heraus, sauber
machen ist zwar sehr mühevoll, aber nötig. Und außerdem muß
man bei solchen guten Stücken öfter danach sehen und entkohlen,
sonst darf man sich nicht wundern, daß der Kolben nach einigen
5000 km immer wieder klemmt. Er wird dann eben wärmer als
vorher, als das Erischgas noch die Innenseite kühlen konnte.
Ein guter Kolben ist die Voraussetzung eines guten Motors, und
alles Frisieren ist völlig zwecklos, bevor nicht der Kolben richtig
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in Ordnung ist. Allein schon mit tadelfreiem Kolben und Zylinder
wird man sich wundern, wie plötzlich alle Markenkameraden hinten
hängen bleiben, 10 % Mehrleistung sind mit Hilfe der geschilderten
langweiligen Arbeit gegenüber jedem Serienmotor zu erzielen.
Der Kurbeltrieb.
Im weiteren Verlaufe des Kraftflusses kommt nun der Kurbeltrieb an die Keine. Das Pleuellager ist dabei der wundeste Punkt
jeden Motors. Selbstverständlich soll es klemmfrei gehen, Insbesondere bei Reparaturen sagt man oft zu einem hartgehenden Lager,
das liefe sich ein — das ist nicht der Fall, hartgehende Wälzlager
verschleißen bloß, weil die Stahlringe und Kugeln den Druck nicht
aushalten, weich werden und zertrommeln. Auch die Seiten des
Pleuelauges dürfen nicht an den Schwungmassen streifen, das läuft j
sich nicht ein und sorgt nur für Wärme, die sowieso im Überfluß l
da ist. Man prüft es so, daß man das Pleuel senkrecht hängen läßt

Abb. 422. Wenn ein Pleuellager auch nur ein bißchen klemmt, muß es
nachgearbeitet werden.

und dann ganz sacht die ganze Schwungmasse um den Pleuelzapfen dreht — frei in der Hand. Merkt man auch nur das leiseste
Mitnehmen des Pleuels oder gar ein Stehenbleiben, dann muß der
Kurbeltrieb in die Fabrik.
Luft im Pleuellager: Ein Wälzlager darf entgegen anderer An- '
sieht keine Luft haben. Stellt man erst welche fest, dann kann
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sie noch so wenig merklich sein — ein Satz Übermaßrollen ist
billig und ergibt 30000 weitere Kilometer Laufdauer, während
sonst das Lager nach 5000 unrettbar verloren wäre. Ein Gleitlager
kann für kaum merkliche Luft dankbar sein, im Wälzlager ist sie
immer vom Übel.
Wenn nun das Lager erneuert wird, hängt es vom Zustand des
Zapfens ab, ob er auch erneuert werden muß. Wenn ja, dann ist
Vorsicht nötig: Der Zapfen hat Ölbohrungen, die mit gleichen Bohrungen in den Schwungmassen übereinstimmen. Es ist nicht leicht,
den Zapfen so einzusetzen, daß sich die Bohrungen decken. Viele
Leute schleifen daher einfach eine flache Rinne über das ZapfenÖlloch — dort bricht dann später der Zapfen!
So ein Bruch, den man dann gemeinhin als Frisierrisiko bezeichnet, ist äußerst unangenehm. Der Motor klopft und poltert und
geht rauh, es ist aber bei voller Leistung äußerlich nichts zu entdecken. Man fährt ängstlich weiter, bis der Motor lahm wird und
man sich endlich zum Stillsetzen und Abschleppen entschließt. Dann
entdeckt man, daß der gebrochene Zapfen den Konus in der
Schwungmasse und mindestens ein Kurbellager samt Zapfen zugrunde gerichtet hat, wenn, nicht mehr.
Wenn man also, was ja .durchaus zulässig ist, an gehärteten
Stahlteilen irgend etwas'schleif t, muß die Schliffstelle ganz gewissenhaft auspoliert werden, 'es darf kein Kratzerchen mehr zu sehen
sein! Diese Kratzerchen sind angefangene Dauerbrüche. Wir werden
den gleichen Auswalzungen bei den Ventilen wiederbegegnen!
Ein 20 mm st-Eirker Zapfen bricht, ausgehend von einem
Schleifkratzer, mitten im Konus der Schwungmasse.
Schwungmassen zu polieren ist ganz natürlich, wenn diese groß
und drehrund sind. Besser sagt man dazu aber blankmachen, das
ist gegenüber dem fabrikmäßigen Überschruppen schon ein Fortschritt. Es genügt ein Blankmachen am Umfang, wo man eben auf
der Drehbank noch gut beikommt. Weiter innen, wo die eingegossenen Buchstaben sitzen, kann man sich die Mühe schenken.
Zweck ist, die Ölreibung bei Viertaktern zu verkleinern — also bei
Zweitaktern nicht nötig, wenn man es auch zuweilen sieht.
Daß die Kurbelzapfen genau fluchten müssen, besonders na,ch
Pleuellager-Beparaturen, ist wohl selbstverständlich. Geringfügigstes Schlagen führt zu Pleuelzapfenbrüchen, die Kurbelzapfen selbst
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bekommen wenig ab dabei. Daß man auf das Aüspolieren von
Schleifstellen und Aussenkungen der Öllöcher achtet, versteht sich
nach Vorstehendem ebenfalls.
Das Kurbelgehäuse innen -wird bei Zwei- und Viertaktern so gut
blank gemacht, als dies irgend möglich ist. Tunlichst auf der Werkbank, zuletzt mit geöltem Schmirgel Nr. 000. Kanten gegen den
Zylinderraum, werden gut ausgerundet und geglättet.
Bei Zweitaktern spielt die Dichtung der Lager eine große Rolle.
Man baut das fertige Kurbelgehäuse und die fertige Welle zusammen und probiert, ob die Welle auch ganz leicht läuft. Zu stramm

Abb. 423. Zu stramme .Filzdichtungen werden durch Beklopfen beliebig loser gemachtgehende Filzdichtungen kann man durch Beklopfen dünner bekommen, Asbestdichtungen müssen ganz leicht überfeilt werden,
bis sie leicht gehen. Danach Prüfung auf Dichtigkeit. Das zusammengebaute Kurbelgehäuse wird mit Benzin-Ölgemisch — normalem Zweitaktkraftstoff — angefüllt und abgedeckt beiseitegestellt,
nachdem man es äußerlich peinlich sauber abgewischt hat. Nach
zwei bis drei Tagen zeigen Ölspuren außen an, wo Kraftstoff durchkam — dort ginge auch Gas durch. Also Nacharbeit! Oft genügt
dazu ein Zusammentreiben der die Dichtung haltenden Stahlscheiben mit einem Durchschlag, um Dichtigkeit zu erzielen —
man sieht ja die Märken, mit denen die Scheiben geklemmt wurden.
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Zum Kurbelgehäuse gehört beim Viertakter das Steuergehäuse.
Erst mal nur mit dem Nockenzahnrad zusammenbauen, es soll sehr
leicht klemmfrei laufen, aber nicht wackeln. Kostet also notfalls
neue Büchsen. Die alten Büchsen zieht man gemäß Abb. 424—425
mit einer Schraube heraus, schlägt sie also keinesfalls heraus. Man

Abb. 424—425. So werden Büchsen und Ventilrührungen mit Schrauben aus- und
eingezogen.
kann sie auch bei Vorhandensein genügend schmaler Sägeblätter
oder mit einer Laubsäge aufsägen und mit den Fingern herausdrücken. Keinesfalls klopfen, dadurch wird nur der Sitz beschädigt.
Die neuen Büchsen — man verwende nur Originalteile — haben
schon Paßsitz, gehen also nicht in das Loch! Nicht klopfen, sondern
die Lochkarte und die Büchsenkante anfassen und mit Sehraube

einziehen, wie Abb. 425 ze

So bekommt man die Büch
i-—^|^^^^;3K(,

stramm hinein. Das Kurbeige-

B fcjTT' '~r~-iiim\ hause bzw. den Büchsensitz
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daß eine Originalbüchse etwas
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lose sitzt, dann keinesfalls am

.„,-„„.., , ,, , , , Leichtmetall herumstemmen.
Abb. 426. Die Achsen des Nockenrades und
.
1-11.1 -r>die iSTockenbahnen sollen hochglanzpoliert das g1^ nur Schaden. Die
sein.

Bronzebüchse wird vielmehr

Das Zweitaiktkurbelgehause..
mit der Lötlampe auf dunkle Rotglut gebracht und langsam abgekühlt. Sie wächst dann um ein paar Hundertstel mm und pflegt
zu passen; kann wie üblich eingezogen werden.
Die Nockenoberfläche soll tadellos glatt sein, stark riefige Nocken
und solche, die an den Auflaufstellen der Schlepphebel schon
merkliche Eindrücke haben, müssen wohl oder übel ausgewechselt
werden, Reparatur ist keinesfalls möglich. Dasselbe gilt für die
Einger der Schlepphebel, die auf dem Nocken auflaufen. Hat ein
solcher Einger gar einen Absatz, weil er auf der Nockenkante lief,
muß man ihn unbedingt ersetzen und dabei prüfen, ob der neue
Sohlepphebel nicht auch auf der Kante läuft und klemmt; man
macht dies mit Kreide und Öl oder mit Reifensohwärze in bekannter Weise. Unterlegen bis die Bauteile passen. Nichts von der
Auflagefläche wegsohleifen, sie ist zum Tragen nötig!
Die Achsen des Nockenrades und die Nockenbahnen sollen hochglanzpoliert sein. Abb. 426.
Daß die Stößel in ihren Führungen nicht angefressen sind und
nicht wackeln, aber saugend im Öl laufen, ist klar, ebenso daß die
Stößelköpfe keine Pfannen in den Schlepphebeln eingefressen haben.
Die Flächen zu polieren lohnt sich sehr.
Das Zweitaktkurbelgehäuse.
Bei der Besprechung der Zweitakter sahen wir, daß die Leistung
eines Zweitakters vom Pumpwirkungsgrad des Kurbelgehäuses abhängt. Wenn man also einen Zweitakter herrichtet, wird man untersuchen, ob im Totraum des Kurbelgehäuses irgendeine Möglichkeit
zur Ausfüllung von Räumen besteht. Es gibt Leute, die kurzerhand
den Kolben mit passend geschnittenen Korkstücken vollkeilen,
gerade so weit, daß das Pleuel noch Platz hat. Das Mittel ist radikal,
unterbindet aber weitgehend die Innenkühlung des Kolbens, man
kann sich so unter Umständen einen Eresser züchten. Wie gesagt,
ein Gedanke, der schon mal ausführbar war, zu dem man aber nicht
bedingungslos raten kann.
Statt dessen findet man aber zuweilen um den Zylinderfuß
herum Toträume, die man in geeigneter Weise mit Blei oder Lötzinn auagießt. Es ist Sache des Bastlers, sich das gießgerecht hinzubauen. Zylinder und Kurbelgehäusehälfte werden dazu zusammengebaut; mit der Lötlampe sehr gut vorgewärmt und dann
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ausgegossen. Den Gußbrocken wird meist der Zylinderfuß oder
sonst ein Teil von selbst festklemmen, daß er nicht ins Triebwerk
fällt. Andernfalls muß man ihn eben irgendwie verschrauben —
Gelegenheit dazu ist immer vorhanden.

Abb. 427. So werden in Zweitaktergehäusen etwaige Leerräume ausgegossen.
Auch auf der Magnetzünderseite findet man oft zwei Kugellager
in weitem Abstand, und dazwischen einfach das Nichts. Da kann
man auch massiv oder mit Kork ausfüllen.
In welchem Bereich eine solche Ausfüllung sich auswirkt, kann
man nicht voraussagen. Vielleicht gibt sie erhöhten Durchzug,
vielleicht auch erhöhte Spitze.
Auf alle Fälle wird aber durch eine solche Ausfüllung das bestehende Spülverhältnis ganz grundlegend über den Haufen geworfen,
und man stellt bei den ersten Meßfahrten einen schauerlichen Verbrauch fest.
Danach ist es Zeit, auf die Übersetzung loszugehen. Im Abschnitt ,,Zweitaktmotoren" ist darauf schon eingegangen, auch im
Absatz über Übersetzungen wird das nochmals behandelt. Also:
Ein Zweitakter, in dem man im Kurbelgehäuse Eäume ausgefüllt
hat, wird mit Sicherheit mehr Leistung geben, aber auch hohen
Kraftstoffverbrauch bekommen. Man muß ganz vorsichtig die
Übersetzung erhöhen. Damit sinkt die Leistung zwar wieder, aber
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nur sehr wenig, während der Kraftstoffverbrauch stark sinkt. Es
ist Sache des Versuches, die Übersetzung passend zu
erhalten, so daß die Leistung nicht auch wieder zu
sinken anfängt.

Abb. 428. Auch Zwisehenräume von Lagern werden ausgefällt.
Die Steuerung.
Oben im Kipphebelgehäuse braucht man nur zu prüfen, in
welchem Zustand die Kipphebellager sind. Sie dürfen keine Luft
haben — obwohl eigentlich die Leistung damit nichts zu tun hat.
Die Bauteile machen bloß fürchterlichen Lärm und brechen auch
eines Tages. Meist genügt aber, wenn Spiel da ist, eine Auswechselung der Laufringe, die von den Rollen eingeschlagen sind. Wenn
die Rollen und die harten Kipphebel selbst gelitten haben, muß
die Maschine schon sehr verkommen sein.
Der Zylinderkopf.
Nun kommt der Kopf an die Reihe. Prüfen, wie die Ventile aussehen. Wenn die Ventilsitze sehr verbrannt sind, gibt. man die
Ventile selbst in eine Spezialwerkstatt zum Überschleifen. Wenn
die Ventile in den Führungen wackeln — Spiel muß da sein, aber
von da bis zum Wackeln und ovalem Loch ist ein weiter Weg —
sind neue Führungen nötig. Entweder Grauguß oder Spezialbronze.
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Weil es bei einigen Motoren Bronzeführungen gibt, ist das kein
Grund, nun im Eisenladen ein Ende Rotguß zu kaufen und davon
Führungen zu machen, sie würden bestimmt schmieren. Muß also
schon Spezialbronze sein. Derartige Bohlinge gibt es zu kaufen!
Sind neue Führungen da, muß auch der Sitz im Kopf von Hand
gefräst werden, mit Überlegung, damit es keine Rattermarken auf
der Fläche gibt. Also erst Führungen in Ordnung bringen und

Abb. 429. Die selbstgebaute Ventilschmierung.
einsetzen. Sie werden genau wie Büchsen mit einer Schraube ausund eingezogen, es wird nichts dabei geklopft. Manche Fahrer mit
alten Motoren bringen sich Schmiervorrichtungen an, wie die
Abb. 429 zeigt. Diese Schmierung ist einfach und erfordert alle
paar hundert Kilometer ein paar Tropfen Öl in den Nippel, erfüllt
aber ihren Zweck vollkommen. Besser, öfter zu schmieren, als öfter
Führungen zu wechseln. Das Öl, praktisch halb Öl, halb AutoKollag, wird da oben schön warm und dünn, die Dochtfäden verhindern, daß es auf einen Schlag einfach durchläuft, es soll nur
durchsickern.
Eine andere behelfsmäßige Ventilschmierung besteht darin, daß
man gemäß Abb. 430 eine Scheibe aus gutem Filz sich zurechtschneidet-, die den gleichen Durchmesser wie das Ende der Ventilführung besitzt. Das Loch für den Ventilschaft wird sehr knapp
im Maß eingeschnitten. Die Filzscheibe wird vor dem Einbau in
stark graphitiertes Öl gelegt, bis sie sich mit dem Öl vollgesogen
hat. Mit Hilfe einer schwachen Haltefeder wird die Scheibe gegen
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die Ventilführung angedrückt. Jetzt wird die Ventilfeder eingebaut.
Zeitweises Erneuern des Öles im Filz ist notwendig.
Über das Einsohleifen der Ventilsitze braucht wohl nichts gesagt
zu werden, es gehört zum Handwerk. Nur, wenn Bronzesitze vorhanden sind oder gar ein Bronzekopf, wird da nicht mit üblicher
Schmirgelsohleifmasse, sondern mit Bimspulver in Öl geschliffen.
Der Sitz selbst soll auf etwa l mm Breite tragen, weder viel
schmaler noch viel breiter sein. Man tut bei breitem Sitz gut, den
Sitz freizufräsen, bis er l mm breit ist.
-Venfi/feffer
^Venfi/fec/er

Venfi/fö/irwff——(HB

/'i'/zn'ng fö/gefmnhfj

Abb. 430. Behelfsmäßige Ventilschmicrung.

Abb. 431. Ventilsitzfräser von 45 Grad.

Abb. 432. An den schraffierten Stellen
wurde der Deckstoff beim Freifräsen fortgenommen. Dadurch wurde der Sitz wieder
schmal und der ursprüngliche Durchgangsquerschnitt wieder hergestellt.

Es gibt für Sportmotoren Ventile mit Übermaß, die einzubauen
man erwägen sollte. Selbst wenn diese Ventile nicht listenmäßig
zu bekommen sind, wird man vielleicht in den Listen einer Ventilfabrik etwas finden, was paßt und bis zu 10 % mehr Durchmesser
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hat. Es kostet bei Graugußköpfen nur Fräsarbeit, das Loch zu
erweitern, bei eingesetzten Ventilsitzen weitergehende Künste mit.
Einpassung selbstgefertigter Sitze. Wenn irgendmöglich, sollte
man sich die Erweiterung nicht entgehen lassen, sie bringt bei hoher
Drehzahl eine ganze Menge Leistung ein.
Zu bearbeiten sind auch Auslaß- und Einlaßkanal. Grundsätzlich sind sie so weit wie möglich und so glatt wie möglich zu
machen. Man tut da, was man kann, am Polieren allein hängt das
Seelenheil glücklicherweise nicht, besonders am Auslaß kann man
sich viel lästige Arbeit sparen. Beim Hinterfräsen der Ventilöffnungen Vorsicht! Es lohnt nicht immer, Werkstoff wegzunehmen.
Wie die Abb. 433 — 434 zeigen, gibt eine geringe Werkstoffanhäufung

Abb. 433. Dieser Auslaßkanal sieht eng
aus, ist aber strömungstechnisch richtig
und wirbelfrei, der Gasstrom nützt den vorhandenen Querschnitt wenigstens voll aus.

Abb. 434. Dieser Auslaßkanal sieht sehr
schön weit aus, die Kanten geben aber
Anlaß zu Wirbelbildung, und diese Wirbel
verengen den wirksamen Querschnitt.

mit Querschnittsverengung wirbelfreien Abfluß, während man durch
Forttragen des Wulstes zwar mehr Querschnitt bekommt, dieser
aber durch einen Wirbel mehr als erwünscht ersetzt wird — man
verliert sogar noch. Am Einlaß zu polieren hat Sinn, obwohl auch
der immer wieder verschmutzt. Wenn möglich, macht man auch
schon das andere länger als bei der Serie üblich. Kanten und
Rauhigkeiten werden sorgsam fortgearbeitet, hier hat das Sinn.
Die Ventilschäfte und die Teller werden sorglich geschliffen und
poliert — Verchromungswerkatätten sind auf so etwas eingerichtet.
Dieses Polieren ist unerläßlich—unser Motor soll ja so 500— 1000 Umdrehungen mehr machen können, und das geht über die Ventile
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her mit Dauerbrüohen. Dem Gasstrom kommt die Politur zwar
zugute, die Absicht ist aber, Dauerbrüche auszusohließen, so gut
das geht. Die gefährliche Stelle ist der Übergang vom Schaft zum
Teller, da darf also keine Rille und kein Kratzer sein. Jede Mark,
die man da hineinsteckt, erspart fünfzig Mark für zerbrochene
Kolben! Statt der üblichen Massivventile nun Tulpenventile (vgl.
Abb. 92) zu nehmen, lohnt sich — wenn man sie bekommt! Es ist
dies die einzige Stelle im Motor, wo eine Erleichterung angebracht
und erlaubt ist, weder im Pleuel, noch an den Schwungmassen, aber an den Ventilen.
Vorsicht bei älteren Maschinen: Durch öfteres Nachfräsen sinken
die Ventile tiefer in den Kopf, außen schlagen die Keile sich tiefer
in die Federteller. Das führt zu niedrigerer Federspannung und zu schlech- i
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•^Eszcsai
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leicht lahm durch die Wärme.
Kann man Federn mit Überspannung bekommen, also 10 —20 %
mehr Kraft bzw. Federhärte, dann nimmt man sie; manche Werke
haben solphe Federn, genau wie sie Spezialnocken haben. Sonst
tun Unterlagen unter den unteren Federteller von 1—3 mm Höhe
ähnliche Dienste, sind sogar vorteilhafter. Man kann dann probieren, was man durch erhöhte Spannung in der Spitze an Leistung
gewinnt, und vermeidet zu hohe Spannung mit zugehörigem Verlust an Steuerarbeit und Bruchrisiko. Wenn eine Platte mit l mm
genügt, nimmt man keine 3 mm, was wohl klar sein dürfte.
Bei Zweitaktern gibt es ja diese ganze Steuerung nicht, dafür ist
ein Überströmkanal vorhanden, mehr oder weniger gut zugänglich.
Diesen Kanal zu glätten, empfiehlt sich schon, man gewinnt aber
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nicht viel damit. Statt dessen sieht man bei Fensterkolben nach,
was eigentlich das Fenster macht, wenn der Überströmkanal oben
an der Kolbenkante gerade zu öffnen beginnt. Dann soll nämlich
das Fenster schon voll offen sein, also feilt man es genügend weit
herunter. Ganz ähnlich überprüft man Kanäle, die sich etwa in
Kolben und Kurbelgehäuse decken sollen. Da sind gewöhnlich
Überstände und Ungenauigkeiten da, die man genau einebnet.
Wenn man so einen Kanal breiter machen kann, dann tut man es.

Abb. 436. Derartige Passungen von Schlitzen, Kanälen und Kolbenfenstern
werden genau bündig nachgearbeitet. (DKW Zylinderfuß.)
Wir sehen ja die Wandstärke und können nach Umständen Werkstoff fortnehmen, wo die Fabrik solches aus Gießgründen dick machen bzw. stehen lassen mußte.
Genau so behandelt man den Auslaßkanal. Der ist vom Guß
her ziemlich oval, er wird rechtwinklig und so breit gefeilt, als
man irgend kann. Höher macht man ihn zunächst nicht. Für die
Höhe des Auslasses gilt als Faustregel, ihn nicht größer als 30%
des Hubes zu machen. Mehr sollte man erst zum Schluß millimeter-
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weise probieren. Die Höhe des Überströmkanales mit 20% des
Hubes ist ebenfalls Kegel, mehr auch nur nach Ausprobieren. Dagegen achte man darauf, daß diese Höhen nicht nur im Zylinder,
sondern auch wirklich vorhanden sind, der Kolben muß also diese
Kanalhöhen tatsächlich freigeben — man überzeuge sich durch
probeweises Aufsetzen des Zylinders und Durchdrehen der Kurbelwelle.
Die Höhe des Einlaßkanales, wo also der Vergaser sitzt, kann
mit 25 % des Hubes angesetzt werden, und zwar die Hauptbreite,
an die zuweilen noch ein dreikantiges Zipfelchen angesetzt wird,
Breite so groß wie möglich.
Handwerk. Wenn man in einem Zylinder etwas gefeilt oder gar
gemeiselt hat, bleiben ferne Grate stehen. Sie müssen sauber verschabt werden, sie schädigen sonst den Kolben und die Ringe.
Stege in Kanälen werden ganz schmal gefeilt, im Auslaßkanal
auch messerscharf. Schneide rohrwärts!
Aufschleifen des Kopfes. Wenn man eine Maschine schon
herrichtet, schleift man auch gleich den Kopf auf. Die Paßflächen
werden auf Kratzer untersucht — wenn welche da sind, hilft kein
Freischaben, sondern nur ein ganz feines Spänchen überdrehen.
Geschliffen wird mit Ventilschleifmasse. Wesentlich sind, wie bei
Ventilen, ganz schmale tragende Flächen, die als Bunde meist
sowieso vorhanden sind. Bei billigen Zweitaktern sind Riesenflächen
da, die schwer dicht zu bekommen sind. Hier kann man sich meist
helfen, indem man den Kopf andreht. Man sticht also im Bereich
der Schraubenlöcher rund 0,5-l mm ab und läßt nur einen
schmalen Ring stehen, den man gut dicht bekommt. Prüfung auf
Dichtigkeit: Bei gelaufenen Maschinen hat immer etwas Öldruck
durchgeblasen, den man am hellen Kopfmetall wiederfindet. Will
man nicht so lange warten, baut man Kopf und Zylinder zusammen
und füllt den Kopf mit Zweitaktkraftstoff. Genau wie beim Kurbelgehäuse zeigen dann Ölspuren am anderen Tag Undichtigkeiten an.
Dichtungen: Bei richtigem Aufschleifen unnötig. Nur wenn keine
Möglichkeit besteht, etwaige Kratzer durch Überdrehen zu beseitigen, nimmt man Reinz Spezialdichtung. Früher verwendete
man Reinkupferdichtungen. Eine solche Dichtung wird ausgeglüht
und zwischen zwei Blättern grobem Schmirgel, die man auf ebene
Brettchen geklebt hat, blank gemacht. Groben Schmirgel deshalb,
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Abb. 437. Undichtigkeiten an der Kopfdichtung zeigen sich durch Rückstände auf
dem hellen Leichtmetall an.
•weil das Kupfer davon „haarig" wird und die Wolle hinterher die
Kratzer dichtet.
Der Vergaser1).
Der Querschnitt des Einlasses -ward bei Zweitaktern und Viertaktern, so weit wie möglich gemacht, sein größter Querschnitt, oder
vielmehr der Querschnitt an der unwiderruflich engsten Stelle,
bestimmt den möglichen Vergaserquerschnitt, und der wieder die
mögliche Spitzenleistung des Motors.
Hier einige Zahlen: Der Vergaser querschnit t wächst natürlich
mit der für den betreffenden Zylinder anzusaugenden Gasmenge.
Der Vergaser durchmesse r wächst aber nur mit der Wurzel aus
dem Querschnitt, ein Vergaser für einen doppelt so großen Zylinder
hat also nur l,4fachen Durchmesser. Hat eine 260er also 17 mm
Vergaserdurohmesser, so bekommt die doppelt so große 500er
einen 25 mm-Vergaser. Hat man dagegen eine Zweizylinder-500 er,
bei der jeder Zylinder einen eigenen Vergaser hat, so braucht
man dazu eben zwei 17 mm-Vergaser. In der Abb. 438 sind die allgemein üblichen Vergaserdurohmesser für verschieden große
Zylinder angeführt. Die obere Kennlinie gibt Vergaserdurohmesser
1) Vgl. den Hauptabschnitt „Vergaser und Kraftstoffanlage".
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an, die man für frisierte Maschinen statt der üblichen Durchmesser
verwenden kann, ohne daß die Maschinen etwa ausgesprochen
sohlechtes Verhalten im Leerlauf und in niedriger Drehzahl zeigen.
Die hier angegebenen Durchmesser kann man also bedenkenlos
verwenden — allein aus dem Grunde, daß ja eine frisierte Maschine
gut in Schuß ist und mit einem Vergaser noch läuft, mit dem eine
Serienmasohine schon bocken würde.
Man wird natürlich für eine Maschine, die bisher einen 17mmVergaser hatte, nur dann einen 22 mm Vergaser wählen, wenn der
Ansaugkanal hinter dem Vergaser, bis zum Ventil oder bis zum
Kanal, auch auf mindestens 22 mm Durchmesser gebracht werden
.^
^^

^~
.^
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-i®
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^'
^^

Abb. 438. Die Luftdüsendurchmesser der Vergaser laufender Gebrauchs- und Sportmotoren — untere Kennlinie.
Waagrecht Zyliiid"rinhalte, senkrecht mm Durchmesser.
Obere Kennlinie sind größte zulässige Durchmesser für frisierte Motoren, deren Ansaugquerschnitte entsprechend aufgearbeitet werd?n konnten. *
Beispiel: Für 250 cm3 Zylindirinhalt gehört 18 mm-Luftdüse für normale, und
23,5 mm-Luftdüse für frisierte Krattradmotoren.
kann. Maßgebend ist die Querschnittsberechnung: Den halben
Vergaserdurchmesser mit sich selbst multiplizieren, beispielsweise
also 11 X 11=121, dieses mal 3,14, gibt 380mm2 Querschnitt.
Dieser Querschnitt muß in der ganzen Ansaugleitung erhalten
bleiben, ob er dann eckig ist oder oval, spielt keine Kolle.
Risiko des weiteren Vergasers: Bei großer Kälte und verklebten
Kolbenringen usw. erfolgt unsicherer Start, beim Aufreißen der
Drosselklappe, solange die Maschine noch nicht durchgewärmt ist,
tritt auch ein Niesen und Naßspritzen der Zündkerze ein. Deshalb
gehen die Fabriken mit ihren Vergasern an die untere zulässige
Durchmessergrenze. Da wir aber gewillt sind. die Maschine gut in
Schuß zu halten und sie bis zum Warmwerden zu schonen, uns auch
nicht genieren, sie bei großer Kälte anzuschieben, dürfen wir an
Thoeh, Das Kraftrad,
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die obere Grenze des Vergaserdurchmessers gehen. Von da bis
: zum Rennvergaser ist immer noch ein Stück Weg.
Pumpenvergaser. Pumpenvergaser sind insbesondere bei
weiten Vergasern, über 20 mm Durchmesser, sehr wertvoll, sie gestatten ein schnelles Aufreißen der Drosselklappe, ohne daß der
Motor spuckt. Besonders wenn der Fabrikmotor 18 mm Vergaser
hatte — beispielsweise — und man hat auf die frisierte Maschine
22 mm gesetzt, ist eine Pumpe äußerst wertvoll. Bedingung für
Pumpenvergaser: Verständig fahren! Nichts für Angeber, die dauernd
aufreißen und zuknallen, sie vergeuden damit nur Kraftstoff und
schädigen die Zündkerzen. Mit einem Pumpenvergaser muß man
stets daran denken, daß die Pumpe nur bei langsamem Gasaufmachen nicht pumpt, daß sie aber bei jedem Aufreißen spritzt.
Rennvergaser. Sie sind je nach Art der Strecke verschieden;
man braucht auf der geraden Rennstrecke einen weiten Vergaser,
weil da die Maschine dauernd voll dreht und nur Spitze braucht. In
kurvenreichen Straßen braucht man einen engeren Vergaser, man
darf vielmehr keinen ebenso weiten Vergaser haben, weil dabei die
Maschine aus der Kurve heraus nicht so schnell beschleunigen würde,
wie sie das mit dem engeren Vergaser tut. Von 30 mm Weite ab
wird nämlich ein Kraftradvergaser höchst unsicher, man bekommt
ihn zwar für Vollast hin, aber für Teillast nur sehr schwer. Man
verwendet deshalb sehr gerne zwei kleine Vergaser, die auf den
gleichen Ansaugkanal arbeiten. Man kann damit nicht nur mehr
Gesamtquerschnitt als mit einem großen Vergaser erreichen, unter
allen Umständen erlangt man aber bessere Eigenschaften beim
Beschleunigen, der Motor ersäuft nicht und stottert auch nicht so
leicht.
Bedenken: Ein weiterer Vergaser steigert nur die Spitze, nicht
den Durchzug. Der Durchzug ist sogar gefährdet, wenn man den
Vergaser etwas zu weit nimmt.
Vergasereinstellung. Dazu braucht man eine ungefähr richtige Zündkerze, man nimmt also die ursprüngliche Fabrikkerze. Bei der Einstellung hält man sich an die Angaben, die im Vergasermerkblättchen der Vergaserfabrik enthalten sind. Weitere Angaben
sind hier nicht nötig als folgende:
Zur Bestimmung der richtigen Hauptdüse muß der Motor erst
warm gefahren werden. Dazu sind 10—30 km scharfen Fahrens
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nötig. Man nimmt als Meßstrecke tunlichst einen vollen Kilometer,
um Stoppfehler klein zu halten, und geht mit Vollgas durch die
Peilung. Zur Rückfahrt nicht anhalten, sondern mit viel Auslauf
und Wiederanlauf zurück. Beide Zeiten notieren. Nach Düsenweohsel darf man auf keinen Fall gleich wieder stoppen, je nach
Motorgröße muß die Maschine wieder 3—6 km voll gefahren werden,
bis man wieder durch die Peilung geht. Besonders Zweitakter sind
da empfindlich, weil sich durch das Stehen der heißen Maschine
die Wärme dahin verteilt wo in Fahrt keine Wärme ist, bzw. fortgekühlt wird. Man kann so die tollsten Düsen erstoppen, wenn
man mit zu kurzem Anlauf stoppt. Ganz ähnlich gibt es Unterschiede, ob man in der Ebene oder in Steigungen stoppt. Da wir
auf normaler Straßenstrecke fahren, lohnt es sich durchaus, zum
Stoppen eine flache Steigung zu nehmen, die man auch im Ernstfalle immer mit dem großen Gang nimmt. Man nimmt dann diejenige Düse, die die beste Gesamtzeit gibt, wenn man also Hinund Rückfahrtzeit addiert. Das ist meist eine etwas höhere Düse
als bei Regulierung auf Höchstgeschwindigkeit in der Ebene.
Bei Spezial-TT-Vergasern, die mit einer besonderen Zusatzluftregulierung eine Korrektur gestatten, kann man auf Höchstgeschwindigkeit in der Ebene einstellen, man ist dann in der Lage,
durch Regeln der Zusatzluft das Gemisch bei schwerem Ziehen des
Motors etwas fetter zu machen.
Luftkolben: Daß ein Luftkolben etwas anderes ist als die Zusatzluft beim TT-Vergaser, dürfte ja klar sein. Der übliche Luftschieber
ist nur ein Blinddarm und hat gerade bei einer gut gehaltenen
Sportmaschine keinerlei Zweck, stiftet nur Verwirrung.
Bei normalen Graetzin-Vergasern, also nicht den TT's, bekommt
man unterschiedliche Nadeldüsen zu kaufen. Mit diesen Nadeldüsen kann man die Beschleunigung und das Ziehen im großen
Gang am Berg weitgehend beeinflussen. Die Düsennummern bieten
aber keinerlei Anhalt, es muß also probiert werden und ist bei jedem Motor anders.
Sommer- und Wintereinstellung des Vergasers. Bei
dem Einstellen des Vergasers auf Höchstleistung wird man bemerken, daß die Düsengröße sich recht genau ausprägt. Stellt
man bei sehr heißem Wetter peinlich auf Höchstleitung ein, dann
wird insbesondere ein Zweitakter bei kühlem Wetter oder auf

435

436

Das Schmllwmachen.

einer kalten Waldstraße leicht einmal abbremsen mit charakteristischen Glühzündungsanzeichen, wenn durch .den Luftüberschuß
Bückstände zum Glühen kommen. Nur gehört das zu den Seltenheiten.
Wohl aber wird man für Sommer und Winter zwei verschiedene
Hauptdüsen fahren, und meist auch zwei verschiedene Nadelstellungen. Es ist nun eben mal so, daß 25 Celsiusgrade rund
7—8% Unterschied der Luftmenge ausmachen, und das ist eine
volle Stufe Hauptdüse. Ein bei kühlem Herbstwetter regulierter
Motor wird im Sommer rußige Zündkerzen geben, und umgekehrt,
bei Einstellung im Sommer, wird er im Winter Perlen an die Zündkerze brennen, wenn nicht gleich niesen.
Gebrauchsmotoren sind da nicht sehr empfindlich, bei ihnen
merken die meisten Fahrer nicht mal einen Unterschied. Ein frisierter und obendrein scharf gefahrener Motor wird aber sehr deutlich davon beeinflußt.
Und noch etwas gibt es: Wer in Berlin mit viel Liebe seinen
Motor trimmt und peinlich einstellt, darf sich nicht wundern, wenn
der Motor beim gleichen schönen Sommerwetter auf dem Grimsel
hoffnungslos rußt und gleich eine um zwei Nummern kleinere
Hauptdüse verlangt. Dafür kann dann der Oberbayer in Dänemark
eine größere Nummer einsetzen und mag sich am verstärkten Abzug erfreuen, der nach dem Urlaub zu Hause auf das gewohnte
Maß zurückgeht. Also auch der Luftdruck ist bei einer Sportmaschine beachtlich, wie ja in den Notizbüchern von Bennmanagern
Thermometer- und Barometerstände bei den Düsen und Stoppzeiten stehen.
Die Zündkerzen.
Es gilt als allgemeine Kegel, unter allen Umständen Glühzündungen und Dieseln zu vermeiden, also höhere' Wärmewerte zu
verwenden. Diese Regel hat den Vorzug der Sicherheit. Bei Zweitaktern und bei großräumigen Viertaktern besagt aber die Erfahrung, daß niedrige Wärmewerte ein paar hundert Umdrehungen
mehr Spitze geben. Die gleiche Erfahrung besagt aber, daß selbst
unglaublich niedrige Werte gefahren werden dürfen, wenn die Zündkerzen nur wenige Stunden alt werden. Wenn also ein Motor normal eine 225er Zündkerze braucht, dann darf man eine 175er oder
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gar eine 145er fahren; wenn man nagelneue Zündkerzen hat; nur
wenige — also l bis höchstens 10 Stunden fahren. Es hat also
durchaus Sinn, für kurze Bergrennen neue, an der unteren Grenze
liegende Kerzen zu nehmen. Es hat auch Sinn, bei Geländewettbewerben für eine eingeschaltete Schnelligkeitsprüfung eine nagelneue, niedrige Zündkerze zu nehmen, die man hinterher im Winter
als Startkerze verwenden kann.
Das sind, wie gesagt, zwei Erfahrungen mit Risiko, die man eben
kennen muß. Schließlich ist es nicht allgemein üblich, eine Zündkerze schon nach einer Stunde Laufzeit wegzuwerfen — aber manchmal von Nutzen. Zur Zündkerzenbeurteilung in frisierten Maschinen ;
Das Frisieren kostet so viel. daß auch ein paar neue Kerzen
dabei herausspringen; alte Zündkerzen sind völlig zwecklos! Die
voraussichtlich richtige, neue Zündkerze wird eingeschraubt und
ein paar Tage vernünftig gefahren, damit sie überhaupt einmal ein
Gesicht bekommt. Dann wird die Maschine eine längere Strecke,
sagen wir mal 5 bis 10 km — nicht weniger! — so sehr wie möglich
gedroschen. Aus vollem Dunst heraus wird abgestellt — ja nicht
etwa lange im Leerlauf lassen! — und die Zündkerze herausgedreht.
Bei einer etwa 10 Stunden alten Zündkerze soll der Stein hell
bräunlich sein. Die Mittelelektrode grau, die Außenelektroden
sollen bis zu halber Länge dünn berußt, am Ende hellgrau sein.
Dann ist die Zündkerze gerade gut. Dunkler Stein heißt zu hohe
Kerze, ebenfalls dick rußige Außenelektroden. Heller Stein, oder
vielmehr absolut rußfreie Außenelektroden mit weißgrauen Enden
und perlig zerfressener Mittelelektrode heißt zu niedrige Kerze.
Wenn der Vergaser richtig stand!
Glimmerkerzen. Glimmerkerzen sind wesentlich teurer als
normale Steinkerzen. Verwendet man eine Glimmerkerze, dann
fällt es dem Motor natürlich gar nicht ein, deswegen besser zu
ziehen, man gewinnt lediglich gegenüber der Steinkerze bei gleichem
Glühwert eine größere ünempfindlichkeit gegen Verschmutzen und
eine längere Lebensdauer. Man nimmt an, daß hochwertige Steinkerzen im normalen Betrieb 10000 km lebensfähig sind. Ungefähr
von dieser Grenze ab beginnt der Glühwert zu sinken und gleichzeitig die Neigung zum Verschmutzen zu wachsen. Glimmerkerzen
schaffen 30000km, bis sie solche Alterserscheinungen zeigen. Es
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gibt außerdem Quarzkerzen, die teuer, aber ganz ausgezeichnet
sind. Diese Vibro- Quarzinkerzen haben ganz dünne Elektroden, die
im Betrieb immer glühen, aber auch immer wieder abkühlen, bevor
das Frischgas ankommt. Selbst bei Zweitaktern funktionieren sie
noch. Es entfällt also der Kummer mit dem Glühwert der Kerze
weitgehend, zumal auch der Quarzisolator weit kühler zu bleiben
scheint als Steinisolatoren — infolge seiner Glätte neigt er wenig
zum Verschmutzen. Eine Quarzkerze überdeckt also eine ganze
Anzahl Wärmestufen von Steinkerzen.
Die Verdichtimgserhöhung.
Vom Zylinderkopf kann meist immer ein bißchen heruntergedreht werden, unter Umständen auch vom oberen Zylinderrand.
Bevor man entscheidet, wieviel, kleistert man auf den Kolbenboden
einen Kloß Plastilin, das da halbwegs haftet. Die Ventile oder der
Kopf beim Zweitakter werden gut eingeölt, der Motor zusammengebaut und zweimal langsam durchgedreht. Man sieht dann an den
Eindrückungen im Plastilin, wo, und wieviel man voraussichtlich
,,anecken" wird, wenn man etwas abdreht. Es ist üblich, bei Viertaktern einfach die Dichtung zwischen Kurbelgehäuse und Zylinder
zu entfernen oder dünner zu machen. Bei eingelaufenen Zylindern,
und wenn das nur wenige hundert Kilometer waren, ein unmöglicher
Zustand. Der Zylinder ist, wenn auch unmerklioh, doch abgenützt,
soweit die Kolbenringe liefen, und sie ecken jetzt jedesmal. Besonders der oberste Ring schlägt richtig gegen den Absatz im
Zylinder und nimmt dabei die ganzen Lager im Pleuel und erst
recht die Nutenstege im Kolben scharf mit!
Die behebte Verdichtungserhöhung (Kompressionserhöhung)
bringt sehr wenig ein! Wir haben viel mehr mit verbesserter Füllung erreicht! "Was sie aber einbringt, das sind erhöhte Lagerdrücke.
die zusammen mit der hohen Drehzahl eine Maschine in verblüffend
kurzer Zeit erledigen. Man darf sich also gar nicht wundern, wenn
da und dort mal ein Lager klappert, das man erst vorige Woche
neu eingesetzt hat. Wenn also jemand einer ganz normalen Maschine nur höhere Verdichtung gibt, wird er dabei kaum etwas
gewinnen, aber alle Lager überbeanspruchen. W^nn er die Maschine
aber nach vorstehendem herrichtet, wird er 20 —30 % Leistung gewinnen und die Maschine nur dann stärker abnützen, wenn er auch

Die Verdichtungserhöhung.

439

die Mehrleistung tatsächlich, dauernd ausnützt. Bei vernünftiger
Benützung wird sogar Kolben und Zylinder der frisierten Maschine
länger leben als bei einer Serienmaschine, dank der erstklassigen
Politur. Wenn die Lebensdauer keine Kolle spielt und die Lager
nur für ein Rennen zu halten brauchen, dann kann man auch die
Verdichtung erhöhen, eher auf keinen Fall.
Messung des Verdichtungsgrades. Man stellt den ausgebauten Motor so, daß das Kerzenloch höchster Punkt ist. Kolben genau im oberen Totpunkt! Man füllt ein 100 cm3 Meßgläschen — gibt's im Fotoladen billig, wird auch für das Ausmessen
der Zweitaktmischung l : 50 gebraucht! — genau mit dünnem Öl.
Das gießt man ins Kerzenlooh, bis das Öl genau am unteren Rand
des Kerzenloohes steht. Meßgläschen beiseite stellen, 5 Minuten
warten, bis das Öl im Gläschen wieder zurückgesunken ist. Angenommen, es seien noch 20 cm3 übriggeblieben — es gingen also
80 cm3 in den Verdichtungsraum hinein. Aufschreiben.
Wir haben einen Hubraum (steht in der Zulassung, falls man zum
Nachrechnen nicht kommt) von Vh == 492 cm3, einen Verdichtungsrauminhalt von Vc = 80 cm3, also Vn + Vc = 492 + 80 == 572 cm3,
mithin ergibt sich als
Verdichtungsgrad e = —t—-——c == — = 7,15.
vc

-"

Dieses Ergebnis stimmt bei Viertaktmotoren, bei Zweitaktmotoren muß man aber folgendes berücksichtigen. Als Beispiel
nehmen wir einen Zweitaktmotor mit Hub H = 60 mm, Bohrung
D = 70 mm, Hubraum Vn == 250 cm3, also einen sehr schnell laufenden Sportmotor. Gemessen sei nach obigem Verfahren Verdichtungsrauminhalt Vc =• 30 cm3; was ergäbe
TT j- 1 .i.
^ 250 +30 ,, „_
Verdichtungsgrad s = ——— = 9,25 .
30 % des Hubes gehen ab für den Auslaßkanal. Danach berechnet sich der Nutzhubraum also nicht aus 60 mm Hub, sondern
aus 60—18 = 42 mm Hub. Ergibt nur noch 162cm3 Hubraum
und einen Verdichtungsgrad von knapp 6,5: l. Ausnahmen: Bei
Doppelkolbenzweitaktern ist der Hubverlust durch den Auslaß
etwas geringer, aber das zeigt ja die Nachrechnung. Zweitens:
Ein Einkolbenzweitakter verträgt eine höhere Verdichtung, ohne
zu klopfen, weil immer mehr Abgas drin ist als bei einem Vier-
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takter. Ein Doppelkolbenzweitakter spült aber sauberer, folglich
verträgt er nur. ebensoviel Verdichtung wie ein Viertakter. Ob aber
der Motor klopft oder nicht, eine erhöhte wirksame Verdichtung
führt unweigerlich zu erhöhter Lagerbelastung. Beim Zweitakter
mag man also in Korrektur eines allgemein üblichen Denkfehlers
die Verdichtung erhöhen, bis sie von Kanaloberkante gerechnet
wieder übliche Werte gibt. Das schadet dann nichts. Aber sonst
Vorsicht. Übliche Werte sind für Bi-Bo-Betrieb mit Tankstellenkraftstoff :
Verdichtungsgrad (Kompressionsgrad):
Für Vh = 250 cm3 bis zu höchstens s = 7 : l (9,5)
„ Vh == 350 cm3 bis zu höchstens E = 6,5 : l (8,5)
,, Vh == 500 cm8 bis zu höchstens e = 6 : l (8)
Die eingeklammerten Werte sind Höohstverdichtungen ohne
Rücksicht auf die Lager und für 50: 50 Rennkraftsteff.
Man vergleiche auch Abschnitt ,,Auslitern des Verdiohtungsraumes".
Die richtige Übersetzung.
Unsere hier geschilderten Maßnahmen zur Leistungserhöhug
wirken sich ganz verschieden aus. Einmal wird dem Motor nur eine
höhere Drehzahl ermöglicht — so weit wäre ja alles gut. Außerdem
wird aber auch oft das Drehmoment erhöht, der Motor hat bei
gleicher Drehzahl wie vorher schon mehr Leistung. Man kann also
nie zuvor sagen, ob das Übersetzungsverhältnis der Serienmaschine
nach dem Herrichten noch stimmt. Da muß man eben probieren.
Üblicherweise denkt man bei Übersetzungsänderungen an das Motorritzel. Das ist aber eine recht rohe Sache mit viel zu großen Sprüngen. Weiter kommt man, wenn man das Getrieberitzel auswechselt,
Zu allen Getrieben gibt es passende Antriebsritzel zu kaufen. Man
hätte auch die Möglichkeit, durch einen anderen Hinterradzahnkranz zu anderer Übersetzung zu kommen, doch ist dies ein ziemlich teures Verfahren. Bei Solomaschinen pflegt im allgemeinen ein
Zahn des Motorritzels zwei bis drei Zähnen des Getrieberitzels zu
entsprechen, bei Leichtkrafträdern sogar vier Zähnen des Getrieberitzels, während ein solcher Zahn wieder bis zu vier Zahnkranzzähnen entspricht. Hält man sich also drei um je einen Zahn ver-
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achiedene Getrieberitzel, dann hat man einen anständigen Grundstock, mit dem man arbeiten kann. Dazu noch einen Ersatzzahnkranz, der um zwei Zähne sich unterscheidet, dann ist man gegen
alle vorkommenden Fälle gewappnet.
Bei zu frisierenden Viertaktern gibt die Übersetzungsänderung
praktisch nur die Möglichkeit, eben das letzte bißchen Schnelligkeit
für eine bestimmte Strecke herauszüpressen. Man kann notfalls
darauf verzichten, ohne viel zu verlieren. Bei Zweitaktern ist
aber die Wahl einer anderen Übersetzung für den Verbrauch ausschlaggebend, besonders wenn man durch Kurbelgehäuse-Ausfüllungen den Spüldruck geändert hat. Wenn also ein Zweitakter
nach irgendeiner Änderung der Steuerzeiten zwar schneller wurde,
aber auch Kraftstoff säuft, dann muß man in ganz kleinen Schrittchen von Zahn zu Zahn die Übersetzung ändern, so lange, daß zwar
der Verbrauch auf annähernd den alten Wert zurückgeht, aber die
Leistung gerade noch nicht mitsinkt — Gelegenheit zu ausgedehnten
Stoppfahrten!
Der offene Auspuff.
Die erste Maßnahme, die der Anfänger trifft, ist gewöhnlich eine
mehr oder weniger gründliche Entrümpelung der Schalldämpfer.
Wenn der hoffnungsvolle Friseur dann einen Viertakter hat, bekommt er wenigstens nur Strafmandate, bei Zweitaktern pflegt
er aber maßlos enttäuscht zu sein. Die Maschine macht nicht nur
Lärm, sie ist auch lahm geworden.
Ein offener Auspuff ist nur bei reinen Rennmaschinen zu vertreten, von 60 PS Literleistung aufwärts — und da ist man sich
durchaus nicht immer klar, auch nicht bei Viertaktern, ob der
offene Auspuff nun gerade nützt oder das Gegenteil tut. Es kommt
ganz auf die Drehzahl an.
Ebenso ist ein freier Auspuff beim Einkolben-Zweitakter immer
von Schaden.
Wir haben demnach keinerlei Grund, mit lärmendem Auspuff
aufzufallen, ganz abgesehen davon, daß dies polizeilich verboten
ist.
Man kann selbstverständlich, so man einen alten Motor liebevoll
vornimmt, auch den Rohren und Schalldämpfern einige Aufmerksamkeit schenken, weil sie eben im Laufe der Zeit ver-
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schmutzen. Verrußte Rohre reinigt man, indem man an einen langen
Draht eine Handvoll Stahlspäne bindet. Verrußte Schalldämpfer
sind oft ein hoffnungsloser Fall, weil sie kaum auseinandernehmbar
sind. Sich ein Paar neue Dämpfer zuzulegen, kostet wohl Geld,
kann aber doch sehr nützlich sein. Insbesondere die Ernst-Schalldämpfer mit ihren Drahtbürsten sind deshalb sehr erfreulich, weil
die Bürsten sich nicht zusetzen. Dagegen müssen die Schalldämpferhüllen angebohrt werden, damit Kondenswasser ablaufen kann.
Darauf wird leider zu wenig geachtet, und die meisten Schalldämpfer gehen daher an Rost zugrunde!
Heutige Sportmotoren werden wenigstens in Deutschland mit
Naßluftreinigern vor dem Vergaser geliefert. Über den praktischen
Nutzen dieser Reiniger braucht kaum etwas gesagt zu werden, sie
verlängern bei jedem Motor die Lebensdauer von Kolben und
Zylinder ganz erheblich. Ebenso sind aber die Reiniger bei üblichen
Vergaserweiten eine zwar kleine, aber doch merkliche Bremse.
Einen Normalvergaser ohne Luftreiniger zu fahren — wozu nebenbei eine Korrektur der Vergasereinstellung nötig ist — bringt immer
eine etwas höhere Spitze ein, ist aber für den Motor gefährlich, da
viel Staub mit verarbeitet wird, der als Schmirgel sein Unwesen
treibt. Anders bei weiteren Vergasern — da kann man sich den
Luftreiniger wieder leisten, ohne daß es Spitze kostet. Man stellt
sich auf die Dauer billiger, wenn man einen zweiten, weiten Vergaser mit Luftreiniger fährt, als wenn man am vorhandenen Vergaser den Reiniger abnimmt. Wenn man das tut, dann nicht etwa
abschrauben, sondern statt dessen einen Lufttrichter aufsetzen,
den alle Vergaserfabriken passend herstellen.
Getriebe, Ketten, Bremsen, Reifen u. dgl.
Es ist ja wohl selbstverständlich, daß das Getriebe vollkommen
frei geht und keinerlei Klemmstellen hat. Bei kleinen Maschinen,
insbesondere kleinen 100 ern, bildet das Schmiermittel eine merkliche Verlustquelle. Aus alter Gewohnheit schreiben die Werke
vielfach noch eine Mischung von Fett und Öl vor, die einen grundlegenden Nachteil hat: Sämtliche Handbücher übersehen die Erläuterung, wie dieses Gemisch herzustellen sei!
Infolgedessen füllt jegliche Werkstatt vielleicht ein bißchen Öl
in das Getriebe, beschränkt sich aber im übrigen auf das Nach-
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drücken von Fett. Aber selbst wenn man ganz korrekt Öl und Fett
zu gleichen Teilen in die Getriebe drückt, ist das Ergebnis nicht
erschütternd. Es schwimmt da immer ein bißchen Öl herum, wo
weder Wellen noch Räder sind, und das Fett steht in Mauern und
staut das Öl von allen den Stellen zurück, wo man Öl braucht. Im
Sommer ist das alles ganz schön, aber im Winter kreischen dann
die Bronzebüchsen.
Man kann nun bis hinauf zu den größten Maschinen für die
Getriebefüllung Öl verwenden, und zwar außer den eigentlichen
Getriebeölen, auch ganz dünne Winteröle. Warum schreiben dann
aber die Leute Getriebeöle vor? Da sind zunächst die KegelradGehäuse bei Kardanmaschinen — es empfiehlt sich, hier tatsächlich das aufzufüllen, was die Fabrik vorschreibt, denn hier handelt es sich um schwere Beanspruchungen, bei denen die Fabrik
lange probiert hat, bevor sie die Empfehlung losließ. Dann sind
da undichte Getriebe, aus denen gewöhnliches, dünnes Öl einfach
herausläuft — aber auch hierfür gibt es besondere, dickflüssige
Getriebeöle, die darin bleiben. Gerade bei undichten Getrieben
ist die Fett-Ölschmierung sehr unerfreulich, das Öl läuft fort und
das Fett bleibt übrig.
Grundsätzlich ist Öl deshalb vorzuziehen, weil es tatsächlich
liberall hingelangt und überall schmiert, während auch bei großen
Maschinen etwa die an den Zahnflanken zu übertragenden Kräfte
kaum so groß werden, daß mit Ölschmierung nicht auszukommen
wäre. Fett soll eigentlich die Zahnflankenschmierung übernehmen,
gelangt aber kaum in die Radbüchsen und bremst auf alle Fälle
recht erheblich.
Wirklich undichte Getriebe müssen eben gedichtet werden, die
etwa ausgeschlagenen Lageraugen für die Nebenwelle werden aufgerieben und ausgebuchst, was sowieso nötig ist. Kugellager haben
meist von Hause aus Dichtungssoheiben, die nachgesehen und
erneuert werden. Außerdem braucht ein ölgeschmiertes Getriebe gar
nicht so voll zu sein. Es genügt, wenn das Öl knapp unterhalb der
Hauptwelle steht, wenn nicht noch tiefer. Es sollen eben die Räder
der Hauptwelle noch in den Ölspiegel fassen, dann genügt schon
das Antreten, um das Gehäuse dermaßen voll Öl zu schleudern,
daß alle Reibestellen geschmiert werden.
Schreibt die Fabrik schon Öl vor, hält man sich natürlich daran.
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Reine Ölschmierung hat im Winter einen großen Vorteil: Die

Kupplung klebt nicht, wenn die Maschine kalt ist, und man spart
sich den kräftigen Ruck beim Anfahren.
Daß man einstellbare Federspannungen so fest wie möglich zieht,
versteht sich, damit die Kupplung auf jeden Fall auch faßt.
Die Ketten sind ein ähnliches Kapitel: Bei kleinen Maschinen
wird insbesondere die Vorderkette genau untersucht, ob nicht etwa
ein paar Glieder etwas fest gehen — das kostet viel Leistung! Also
notfalls neue Kette. Denn wenn eine Kette harte Glieder bekam,
weil sie einmal zu stramm ging, läuft sie sicher nicht mehr ein, sie
längt sich nur und klettert dann und so wieder Leistung fressend.
Gerade die schnellaufende Getriebekette ist dafür empfindlich und
für Kontrolle dankbar. Entsprechend wird man auch auf die
Spannung achten und die Kette lieber etwas zu lose lassen als zu
stramm. Eine zu stramme Kette kostet unglaublich viel Leistung,
und es verlohnt sich schon, den Grad von Beweglichkeit zu suchen, bei dem die Kette gerade nicht mehr klappert. Der übliche
Zentimeter Durchbiegung führt meist zu harter Spannung. Getriebezahnkranz und Motorritzel fluchten ja ineist von Hause aus,
so daß da nichts verdorben werden kann. Dagegen muß man bei
der Hinterkette genau auf das Fluchten der Räder achten, wie die
Abb. 380 zeigt — sonst kostet das Leistung und Kette.
Daß in den Rädern nicht etwa die Bremsen schleifen dürfen,
ist wohl selbstverständlich, aber auch die Bremsteller schleifen zuweilen auf und in der Trommel. Also auf blanke Stellen untersuchen und nachsehen, ob an den Widerlagern etwas verbogen
ist. Dieser Fehler braucht sich oft gar nicht durch Kreischen
anzuzeigen, aber es gehen dadurch vielleicht 5 km/h Spitze verloren.
Die Naben nimmt man säuberlich auseinander, denn nach der
Reinigung entdeckt man da und dort gepunktete Schalen oder
Konen — unbedingt ersetzen! Sonst läßt sich das Lager nicht genau
einstellen. Ein garantiert einwandfreies Lager wird, sofern der
Motor stärker ist als 10 PS, mit ganz wenig Spezial-Wälzlagerfett eingebaut. Darauf achten, daß der Festkonus auch wirklich
hart angeknallt ist! Der Stellkonus wird zunächst so gestellt, daß
das Lager vollkommen leicht läuft, ohne zu wackeln. Dann geht
man um einen Stellzahn zurück, das ist sehr wichtig, weil das.

Schlußbemerku.n.gen.
Lager durch das Anknallen der Befestigungsmuttern wieder etwas
härter wird. Hier muß unerbittlich probiert werden! Ein zu fest
gehendes Lager läuft nicht ein, sondern punktiert und geht dann
rauh, ein um eine Kleinigkeit zu loses Lager kann in Kauf genommen werden. Bei kleinen Motoren, unbedingt bei allen lOOern,
werden die Lager sauber ausgewaschen und nur mit Öl eingebaut. Auf diese Weise ist merklich Spitze zu gewinnen, wenn
die Arbeit auch mühsam ist, weil man die Kugeln nicht ankleistern
kann.
Auch zu schwach auf gepumpte Reifen kosten Spitze, man achtet
also nicht nur bei Solomaschinen — wegen der Straßenlage — auf
den richtigen Luftdruck. Hier sei gleich bemerkt, daß bei Solomaschinen vorn ein um 1/^ bis 1/^" kleineres Profil, wenn durch die
vorhandene Felgengröße nur irgend möglich, eine sehr merkbare
Vergrößerung der Kurvensteifigkeit zuläßt. Man kann also vorn
beispielsweise 27 X 2,75 fahren und hinten 26 X 3,25, wenn nicht
sogar 26 X 3,50.
Alles Weitere gehört zum Fahrenlernen oder zum Fahrenkönnen.
Richtig eingestellte Steuerlager, richtig abgepaßter Luftdruck, gut
wirkende Stoßdämpfer, passende Federn. Bei Hinterradfederungen
gehört es zum normalen Training, verschieden harte Hinterfedern
zu probieren, je nachdem, wie auf der betreffenden Straße das
Hinterrad am Boden bleibt.
Es ist gar kein Luxus, am Sportrad einen Kilometerzähler
(Tachometer) und einen Drehzahlmesser zu haben, den man im
Notfall aus dem Vorderkeftenkasten von der Kurbelwelle weg antreibt. Man muß ihn an den Kraftstoffbehälter setzen, nicht auf
die Gabel!! Man kann so feststellen, ob Tachometer und Drehzähler
zusammen steigen — auf der Autobahn werden sie das auf Betonstrecke annähernd tun, auf welliger Reichsstraße wird der Drehzähler lustig klettern, aber der Tachometer zurückbleiben —
Schlupf des Hinterrades! Maschine umtrimmen, anderen Luftdruck, andere Stoßdämpfereinstellung, andere Vorderfeder (!),
der Schlupf muß so klein wie möglich werden.
Schlußbemerkungen zum Abschnitt „Schnellermachen".
Wir warnen dringend vor Hausmitteln, wie z. B. das berühmte
Schnelleinfahren mit halb Benzin und halb Petroleum als Kraft-
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stoff, weiter ist ein anständiges Einschleifen und Einpolieren durch
nichts zu ersetzen. Wir verzichten ausdrücklich auf Frisiermittel, die
überbelastungen einzelner Teile mit sich bringen. Die von uns in
diesem Buche erläuterten Maßnahmen sind solche, die die Leistungserhöhung als zwangsläufige Folge davon bringen, daß wir Verlustarbeit innerhalb des Motors beseitigt haben. Verlustarbeit im Motor
heißt aber Abnutzung! Wir gewinnen unsere Mehrleistung, weil wir
die Abnutzung in jeder Beziehung herabgesetzt haben. Eine Folge
davon ist, daß der von uns frisierte Motor eine längere Lebensdauer
und größere Stehfähigkeit als vorher hat.

Störungen am Kraftrad und ihre
Behebung.
Wir geben im folgenden eine kurze Übersicht der häufigsten
Störungen an der Motoranlage. Wenn auch im bisherigen Text des
Buchea manche Störungsursachen bei der Besprechung des betreffenden Bauteils vielleicht bereits erwähnt sind, so glauben wir
doch zweckmäßig zu handeln, wenn wir an dieser Stelle eine kurze
zusammenfassende Darstellung geben, und zwar wollen wir zuerst
die Störungen am „Motor" und dann ,,Pannen auf der Landstraße" behandeln.
Störungen am Motor.
Der Motor springt schlecht und schwer an.
Erstens überzeuge man sich, ob überhaupt Kraftstoff im Kraftstoffbehälter ist und ob der Kraftstoffhahn richtig auf ist, dann
erst drücke man den Tupfer der Schwimmkammer nieder und
beobachte, ob nunmehr Kraftstoff in die Schwimmerkammer
läuft.
Zweitens schraube man die Zündkerze heraus, trockne sie durch
Ausblasen oder schütte etwas Benzin in die Hohlwölbung um die
Mittelelektrode, säubere mit Spahn und Lappen den Hohlraum,
der meistens verschmutzt ist und voll Ölkohle sitzt. Ist dieses erfolgt, trockne man die Kerze und prüfe gleichzeitig ihren Elektrodenabstand. Ob er richtig ist, kann man erproben, wenn man
die Zündkerze am Kabelende festhält und auf den Zylinder legt
und den Motor durchdreht. Springt kein Funken über, dann ist
drittens die Zündanlage zu prüfen, was schon mehr Schwierigkeiten und Kopfzerbrechen verursacht und deren Untersuchung
später noch genau erklärt wird.
Springt im ausgebauten Zustand der Funken über, so ist noch
nicht gesagt, daß der Funke auch im Zylinder, also unter dem
Verdichtungsdruck, an den Elektroden überspringt und es ist rat-
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sam, versuchsweise eine neue Kerze einzuschrauben, die man am
besten in der Hosentasche mitführt, damit sie schön warm ist.
Vergebliche Startversuche.
Durch zu vieles Starten hat der Zylinder sehr reiches Gemisch
angesaugt, der infolge Überfettung nicht mehr verbrennt, da er
nicht genügend Brennluft vorfindet. Man muß den Zylinder entlüften, schraube die Zündkerze heraus, schließe den Kraftstoffhahn, dann öffne man Gas- und Lufthebel vollständig und trete
den Motor ein paarmal kräftig durch, um den Zylinder mit Frischluft auszuspülen. Das fette Gemisch verschwindet und der Motor
wird nach Säubern und Wiedereinschrauben der Zündkerze sofort
anspringen.
Stehenbleiben des Motors nach dem Start.
Es ist wohl Kraftstoff vorhanden, aber er kann nicht durch das
verschmutzte Sieb oder durch die verstopfte Zuleitung und verstopfte Düse im Vergaser hindurch, es bleibt nur die restlose
Reinigung und Auspustung aller Leitungen, sowie des Siebes und
der Düse.
Erleichterter Start.
Man schließt am Abend zuvor den Kraftstoffhahn und läßt den
Vergaser durch Leerlauf des Motors leersaugen. Man betätigt zweibis dreimal den Kickstarter, jedoch ohne die Zündung einzuschalten, dann erst bringt man den Zündschlüssel in seine Startstellung.
Schneller Start.
Meistens recht beliebt, doch muß man dann zeitweise in den
Zylinder Petroleum einspritzen, der die Kolbenringe lockert, allerdings ist Vorsicht geboten, daß das eingespritzte Petroleum nicht
den Ölfilm an der .Zylinderwandung zerstört.
Sonstige Unannehmlichkeiten beim Start.
Sie werden hervorgerufen durch falsche Nebenluft, die sowohl
am Vergaser selbst, am Flansch des Zylinders, an den Wellenabdichtungen, an den Kanälen, am lockeren Zylinderkopf eindringen kann und dadurch die einwandfreie Gemischbildung stört.
Auch ist es denkbar, daß einmal der Unterbrechernocken hängen
bleibt und dadurch eine falsche Zündeinstellung hervorgerufen

Leistungsabfall.
wird. Daß zu ölhaltige Mischungen, also zu dickflüssige oder zu
schwere Mischöle dem Kraftstoff beigemengt werden, ist manchmal leider der Fall und verzögert den Start.
Liegt die Zündkerze in ihrem Glühwert zu hoch, so ist ein Start
nicht möglich oder doch außerordentlich erschwert.
Leistungsabfall und hoher Kraftstoffverbrauch.
Nichts ärgert den Kraftradfahrer mehr, als wenn seine Maschine
in der Leistung nachläßt, das merkt er besonders beim Bergauffahren und wenn dann noch als weiteres Übel höherer Kraftstoffverbrauch zu verzeichnen ist.
Zunächst suche man die Wurzel dieses Übels am Vergaser, und
zwar kann die Einstellung falsch sein. Dreht man die Luffcregulierschraube am Vergaser zu weit zu, so wird die Leerlaufeinstellung zu
fett, dadurch wird die gesamte Vergasereinstellung schädlich beeinflußt und der Kraftstoff verbrauch erhöht sich; dies gilt z.B. für einen
Amalvergaser. Für den Graetzinvergaser darf die Leerluftschraube
nicht mehr als 2 Umdrehungen geöffnet sein, da sonst die Maschine
schwer anspringt und auch der Kraftstoffverbrauch steigt. Es
kann aber auch am behinderten Kraftstoffzufluß liegen oder ündichtwerden des Schwimmkörpers, ebenso kann das Schwimmerventil hängen geblieben sein und Verunreinigung des Schwimmerventilsitzes durch Schmutz.
Ist die Vergaseranlage durchgeprüft und gründlich nachgesehen
worden, dann erst gehe man an die Zündanlage. Eine Nachprüfung
des Zündzeitpunktes, der je nach Firmenangabe 5—7mm vor
oberer Totpunktstellung liegen kann. Der Zündfunke kann durch
beschädigte Kabelleitungen oder Störungen an den Zündspulen,
Kondensator, Unterbrecher nicht zur Wirkung gelangen. Auch der
Zustand der Unterbrecherhämmerchen kann nicht mehr einwandfrei sein, sie sind mit Kontaktfeilen zu glätten, notfalls mit Hilfe
der Nagelfeile am Taschenmesser.
Nebenluft.
Dieser Übelstand tritt erst meistens nach längerer Betriebszeit
auf, und zwar macht sich zuerst oben am Zylinderkopf die Nebenluft bemerkbar, dann unten am Zylinderflansch. Es ist deshalb
notwendig, in der ersten Fahrzeit sehr regelmäßig die Befestigungsschrauben anzuziehen, sonst Abnehmen der Leistung.
Thoelz, Das Kraftrad,
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Störufigen am Kraftrad.
Sonstige Fehler.
Leistung und Kraftstoffverbrauch erhöhen sich, wenn das Ge-

triebe schwer läuft und die Kupplung feststeht, auch Bremsen,
die nicht .vollständig frei von der Bremstrommel abgehen, verschlechtern die Leistung, dazu kommen noch schwer laufende Radlager und eine hartgehende Steuerung.
Nicht zu vergessen sind Bückstandsbildungen, die im Stadtverkehr stärker sich auswirken als bei "Überlandfahrt. Daß auch auf
die richtige Wahl der Betriebsmittel, wie Kraftstoff, Schmieröl und
Ölzusatz im Kraftstoff, geachtet werden muß, sei nochmals erwähnt,
ebenso die richtige Wahl der Zündkerze.
Unruhiger Lauf des Motors.
Auch hier muß zuerst der Fehler am Vergaser gesucht werden.
ob die Düse nicht zu groß ist, ob nicht bei Zweitaktmotoren zuviel
Öl dem Kraftstoff zugesetzt ist.
Eine Ursache kann auch die Niederschlagung (Kondensation)
von Kraftstoff in der Ansaugleitung sein durch zu starke Unterkühlung und damit zu geringe Betriebstemperatur. Gewarnt muß
auch vor Überhitzung des Motors werden oder was besonders behebt ist, zu große Vorzündung, die meistens zwecklos ist und nur
zu größerer Geräuschbildung führt. Auch auf die Verschmutzung
des Auspuffrohres; sowie der Überströmkanäle bei Zweitaktmotoren
sei hingewiesen. Sehr gern verschmutzt auch der Luftreiniger, er
muß unbedingt dann gereinigt werden.
Das Zurückschlagen in den Vergaser.
Schlägt das Kraftstoffluftgemisch dauernd in den Vergaser
zurück, so ist entweder der Vergaser zu klein eingestellt, oder
Leerlaufeinstellung ist falsch, meistens ist der Kraftstoffzufluß in
der Zuleitung verschmutzt sowie das Reinigungssieb.
Eine andere Ursache kann das Eindringen von Nebenluft sein
im Ansaugstutzen und am Zylinderkopf.
Das sogenannte Patschgeräusch im Vergaser kommt von zu
später Zündung her, dann brennt das Gemisch nach.
Eine im Glühwert zu hoch liegende Zündkerze bleibt zu kalt
und erwärmt sich nicht genug, wodurch die Verbrennung im Zylinder schlecht wird.
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Schlägt das Kraftstoffluftgemisch nur zeitweise m den Vergaser
zurück, so sind die Zündkerzen nicht hitzebeständig genug, sie
fangen zu glühen an und entzünden das Gemisch bereits vor dem
eigentlichen Zündpunkt durch die Kerze. Es kann aber auch der
Zündfunken zu schwach sein, dies ist hauptsächlich der Fall, wenn
der Kondensator durchschlagen wird, oder wenn die Zündmomentverstellung hängen bleibt.
Besonders unangenehm machen sich Verbrennungsrückstände
im Zylinder bemerkbar, auch sie bewirken ein Zurückschlagen des
Gemisches in den Vergaser.
Entfernt man den Luftreiniger, wird wieder die Vergasereinstellung zu klein und ein Zurückschlagen ist unvermeidlich.
Undichter Schwimmer.
Einen undichten Schwimmer erkennt man daran, daß
dauernd Kraftstoff überläuft. (Wenn nicht die Nadel klemmt oder
eingeschlagen ist.) Schwimmer herausnehmen und am Ohr schütteln, hört man es leise knistern, so ist Kraftstoff eingedrungen. Im
Sommer den Schwimmer in pralle Sonne legen, Benzin verdunstet
dann. Sonst auf angewärmten Stein legen öder auf warmes Bügeleisen (keine offene Flamme!), dann kalten Schwimmer in heißes
Wasser legen, vollkommen untertauchen. Luftblasen zeigen undichte Stellen, wenn sie nicht schon so erkennbar sind. Wenn man
nicht löten kann, wird abgedichtet mit dünnem Papier und Syndetikon usw. Nur wenig nehmen! Schwimmer auch beim Löten
nicht unnötig mit Zinn beschweren (abschaben!).
Der zu heiße Motor.
Der Motor versagt seinen Dienst, wenn mechanische Fehler in
der Zündanlage vorhanden sind, die verschiedenen Dichtungen
verbraucht sind und falsche Luft eintritt, besonders aber wenn die
Kühlrippen über und über mit Schmutz bedeckt sind, so daß die
Wärme durch die Rippen nicht mehr aus dem Zylinder abgeleitet
werden kann. Auch falsch gewählter Kraftstoff, minderwertiges
Öl und schlechte Zündkerzen überhitzen den Motor.
Die Klopferscheinungen im Motor.
Enthält das Kraftstoffluftgemisch zuviel Luft durch schlechte
Dichtungen, die Nebenluft einströmen lassen und die Kühlung

29

452

Störungen am Kraftrad.

mangelhaft ist, dann tritt das Überhitzungs klopfen auf, das
sicherste Kennzeichen ist dann unruhiger Lauf des Motors, dann
das Abbremsen bei plötzlichem Gasgeben. Der Ton äußerst sich
in einem hellen Klingeln.
Das Klopfen der Lager kündigt sich in einem hörbaren
dumpfen metallischen Klang an, der Ton tritt besonders beim
Umschalten auf, von einem Gang zum anderen. Meistens ist dann
die Lagerung beschädigt, sie muß eingehend geprüft werden.
Beim Klopfen der Zündung ist die Ursache zu frühe Einstellung des Zündzeitpunktes in den Zylindern, der Motor arbeitet
hart beim Anfahren, dann auch bei langsamer Fahrt im großen
Gang, besonders spürbar tritt die Erscheinung auf bei Bergfahrt.
Auch der Kraftstoff kann Klopfen verursachen, wenn er schlecht
ist. Der Motor gibt ein helles metallisches Klingeln ab, besonders
beim Anfahren, also bei geringer Drehzahl und hoher Anfahrbelastung. Vgl. Abschnitt ,,Klopf Wirkung und Klopffestigkeit".
Sind die eingebauten Zündkerzen zu wenig hitzebeständig, so erfolgt das Glühzündungsklopfen, dieses Klopfen kann aber
auch von starken Rückstandsbildungen wie Ölkohle am Zylinder
und Kolbenboden herrühren.
Besonders unangenehm ist das Kolbenklopfen, denn dann
tragen die Kolbenringe nicht mehr, weil sie festgebrannt oder festgeklebt sind und die Verdichtung läßt nach. Auch dann tritt helles
Klingeln auf, besonders beim Anfahren mit kaltem Motor.
Die aufgezählten Klopferscheinungen, die als Geräuschbildung
im Motor bezeichnet werden, sind immer ein ernstes Zeichen, den
Motor gründlich zu untersuchen, wenn man sich teuere Instandsetzungen ersparen will.
Der Motor setzt aus.
Immer wieder kommt es vor, daß der Motor nicht auf seine
richtige Betriebsdrehzahl kommen will, dann ist gewöhnlich der
Schwimmerkörper hängen geblieben, und das Schwimmerventil ist
verstopft, es kann aber auch die Zündmomentverstellung festklemmen.
Bleibt der Motor plötzlich stehen, dann ist entweder kein Kraftstoff mehr im Behälter oder es ist eine Verstopfung der Vergaserdüse durch Schmutz oder Wasser eingetreten. Der Fehler kann

Die kranke, elektrische. Anlage..
aber auch an der Zündkerze liegen, deren Isolierkörper beschädigt
ist oder deren Elektroden verschleißt sind, auch ist es möglich,
daß der Unterbrecher schuld ist oder das Zündkabel ist an der
Kerze oder an der Batterie locker geworden.
Die kranke elektrische Anlage.
Ein besonderes Schmerzenskind ist die elektrische Anlage, die
sich, wie wir sehen, aus der Zünd-, der Licht- und gegebenenfalls
der Anlasseranlage zusammensetzt.
Liefert die Zündanlage keinen Hochspannungsfunken an der
Kerze, so können Ursachen sehr vielseitig sein und für den Laien ist
es immer schwierig, hier Abhilfe zu schaffen, trotzdem sollen einige
Ursachen kurz angegeben werden und wie man der Störungen Herr
werden kann.
Die Kontakte des Unterbrechers öffnen sich nicht oder sind
verschmutzt, dadurch wird die Primärseite der Spule nicht unterbrochen und der Zündfunke bleibt aus. Man muß die Kontakte
nachstellen, die Unterbrechung soll 0,5 mm betragen, mit einer
noch zulässigen Toleranz von ±0,1 mm. also untere Grenze 0,4 mm
obere Grenze 0,6 mm.
Die Zündspule kann schlechten Kontakt oder irgendwie beschädigt sein, dann kann man nur eine Spule einsetzen oder die
Kontakte auf Schluß bringen.
Die Zündspule hat keine Verbindung mit der Batterie, so daß
trotz eingestecktem Schlüssels kein Kontakt entsteht, dann müßte
ein neuer Spulenkasten eingebaut werden.
Der Kondensator hat in sich Kurzschluß, hier hilft nur Einbau
eines neuen Kondensators.
Vielfach sind auch die einzehien Kabelleitungen beschädigt oder
sind schlecht angeschlossen, in letzteren Fällen ist richtiger Kontakt herzustellen, sonst muß das Kabel ausgewechselt werden.
Schlägt der Funke z. B. an irgendeiner Kette der Hochspannungsleitung über, so muß man dort ein neues Kabel einziehen.
Aussetzen des Funkens.
Meistens hat der Unterbrecher zu großen Hub, deshalb die Kontakte wieder auf normale Stellung von 0,5 mm ±0,1 Toleranz
bringen. Sind die Unterbrecherfedern zu schwach, so kann bei hoher
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Drehzahl die Federkraft nicht mehr mitkommen und der Funke setzt
aus; in diesem Falle müssen neue Kontaktfedern eingebaut werden.
Wenn der Kondensator zu wenig Aufnahmefähigkeit (Kapazität)
aufweist, zeigt sich am Kontakt ein starkes Funkenspiel, dann ist
ein neuer Kondensator einzubauen.
Vielfach bleibt auch der Unterbrecherhebel hängen, so daß er
bei hoher Drehzahl nicht mitkommt, dann ist er leicht gangbar
zu machen.
Ein schwacher Hochspannungsfunken kann auf eine beschädigte
Zündspule schließen lassen, außerdem setzt er öfters aus; eine
neue Spule muß eingebaut werden.
Vielfach hat die Primärseite der Zündspule schlechten oder
Wackelkontakt, es ist deshalb guter Schluß hergestellt worden.
Die kranke Anlasseranlage.
Wenn der Anlasser nicht richtig durchzieht, muß in erster Linie
nach der Batterie gesehen werden, ob sie schlecht aufgeladen oder
nur halb mit Säure angefüllt ist. Man muß die Batterie aufladen
lassen und destilliertes Wasser nachfüllen. Es ist aber auch möglich,
daß die Batterie in sich Kurzschluß hat, dann muß unbedingt eine
neue Batterie eingebaut werden.
Der Fehler kann auch am Anlaßkabel liegen, das schlecht eingeklemmt ist, dadurch wird der gesamte elektrische Widerstand
höher und die Strommenge kleiner, sie reicht nicht mehr aus zum
Anlassen. Entweder Kabel wieder festklemmen oder durch ein
neues Kabel ersetzen.
Der Starterschalter kann beschädigt sein oder er hat sohlechten
Kontakt. Im ersten Fall ist er auszuwechseln, im letzten Fall ist
wieder guter Schluß herzustellen.
Der kranke Anlasser.
Wenn die Wicklung des Anlassers beschädigt ist, so ladet der
Dynastart als Lichtmaschine noch normal auf, außerdem kann
auch der Anker des Anlassers beschädigt sein, dann kann die Lichtmaschine erst bei 50—60km Stundengeschwindigkeit aufladen;
in diesem Falle muß der Dynastart ausgewechselt werden.
Die Kohlen des Anlassers können klemmen, was meist durch
Schmutz oder Öl verursacht sein kann, dann sind die Kohlen gangbar zu machen oder durch neue zu ersetzen.

Die kranke elektrische Anlage.
Die Lichtmaschine ladet nicht auf.
Ein untrügliches Zeichen dafür ist, wenn die rote Kontrollampe
bei einer Geschwindigkeit von über 25 km/h noch nicht erloschen
ist, die Ursache kann zunächst bei der Sicherung liegen, sie ist einfach durchgebrannt, man muß also eine neue Sicherung einsetzen.
(Mehrere als Ersatz mitzuführen, lohnt sich immer.)
Es ist auch möglich, daß die Lichtkabel nicht richtig eingeklemmt
sind, so daß sie schlechten oder gar keinen Kontakt geben. Richtiges Klemmen führt stets zum Ziel, allerdings empfiehlt es sich,
das Schaltschema zu Hilfe zu nehmen.
Ist das Kabel beschädigt oder gerissen, so muß es durch ein
neues Kabel ersetzt werden, auch kann der Lichtregler nicht in
Ordnung sein, dann muß er ausgewechselt werden.
Ist jedoch die Lichtmaschine beschädigt, so ist in den meisten
Fällen der Anker nicht in Ordnung, er muß ausgewechselt werden.
Gibt die Lichtmaschine keine Spannung her, so kann der Kollektor
verschmutzt sein oder die Erregerwicklung hat Kurzschluß. Im
ersten Falle reinigt man den Kollektor mit Benzin, sonst ist die
Lichtmaschine in Reparatur zu geben.
Aufleuchten der Kontrollampe bei hoher Drehzahl.
Die Kontrollampe verlischt zunächst ordnungsgemäß, glimmt
aber bei hoher Drehzahl wieder auf, dann ist entweder die Lichtmaschine nicht mehr mit der Batterie verbunden, oder der Rückstromschalter zieht nicht an, dann muß er ausgewechselt werden.
Es kann aber auch sein, daß die hintere Massefeder schlechten
Kontakt mit dem Ring des Rückstromsohalters gibt, dann biegt
man die Feder etwas nach und macht sie dabei schön blank.
ungenügende Aufladung der Batterie.
Die rote Kontrollampe verlischt zwar ordnungsgemäß, aber der
Spannungsregler regelt zu niedrige Spannung ein, und zwar im
kalten Zustand unter 6,5 Volt, was zu wenig ist. Man stellt den
Regler auf richtige Spannung ein.
Flackernde Kontrollampe.
Dies deutet immer auf Wackelkontakte hin, sie sind zu beseitigen,
besonders ist auf die Massekontakte zu achten.
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Störungen am Anker.
Ein lange gelaufener Magnetanker (Spule) wird weich, da der

Isolierlack, durch die Glimmentladungen (man sieht diese im Dunkeln gut, wenn man ihn nach Seite 247 oben, allerdings im ausgebauten Zustande, prüft) zersetzt wird. Durch Drücken mit dem
Daumen kann man das im Vergleich mit einem neuen Anker feststellen. — Im Gegensatz dazu wird der Anker einer Lichtmaschine
im Laufe seines Lebens hart. — Durch die häufige Erwärmung
vor allem, wenn Überlastungen aufgetreten sind (kranker Akku!),
trocknet der Lack aus und wird hart und spröde, „duftet" auch
unangenehm verbrannt. Eine solche Isolation bricht sehr leicht.
Auch die Kupferdrähte der Wicklung werden hart (durch die Erschütterungen) und brechen dann gerne am Kollektor ab. Man erkennt solche Unterbrechungen durch Brandstellen zwischen einigen
Lamellen! — Dann ist bald Neuwickeln fällig. (Wiederlöten hilft
nur für kurze Zeit.)
Die Motorensicherungen brennen durch.
Meistens tritt dieser Übelstand während der Fahrt auf, es ist der
Spannungsregler beschädigt, denn er ladet zu hoch auf, man muß
einen neuen Regler einbauen.
Es kann aber auch der Masseanschluß am Spulenkasten fehlen,
dann ist er wieder richtig auf Schluß zu bringen. Ist in der Leitung
Kurzschluß vorhanden, dann muß dieser beseitigt werden. Es ist
aber auch möglich, daß Kabel vertauscht sind, dann müssen sie
umgeklemmt werden.
Pannen auf der Landstraße.'
Das notwendige Werkzeug.
Arbeiten, um Pannen auf der Landstraße zu beheben, können
meistens mangels geeigneter Werkzeuge, zum Teil auch infolge
fehlender Geschicklichkeit, nicht immer handwerksgemäß ausgeführt werden. Ein wenig technisches Gefühl (das ist meist bei
einem Kraftradfahrer vorhanden) und Berücksichtigung unserer
Ratschläge werden in manch verzwickter Lage weiter helfen.
Unsere Rezepte sind natürlich nie genau für den gerade vorliegenden Fall passend, aber ein wenig Nachdenken, vor allem betreffs
der greifbar vorhandenen Hilfsmittel, wird immer den Schaden beheben lassen. Zw^ar hilft bei einem Pleuelbruch wohl nur Abschiep-
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pen, 'aber bei den meisten Schäden wird unser Ziel, nämlich vorsichtig langsam mit eigner Kraft nach Hause oder, wenn dies auf
großer Fahrt nicht möglich ist, bis zur nächsten Werkstatt zu kommen, erreicht.
Um überhaupt sich unterwegs helfen zu können, sind außer ordentlichen und reichlichen Werkzeugen noch folgende Hilfsmittel
mitzunehmen:
1. Bindedraht, Eisen verzinkt oder schwarz 3—5mm Durchm.,
bis 5 m lang.
Bindedraht, Eisen verzinkt oder schwarz l mm Durohm.,
bis 10m lang.
2. Eine große Rolle (25 Meter) gutes Isolierband.
3. Metrische Maschinenschrauben mit Muttern, Beilag- und
Federscheiben in den an der Maschine (und Beiwagen) vorkommenden Durchmessern und Längen (kein zu kurzes Gewinde!), es werden meist 6-, 8-, 10- und 12-mm-Schrauben
sein.
4. Einige Splinte verschiedener Stärke.
5. Eine Stahlseele für Bowdenzüge (passende Stärke mit Endnippel).
6. Ein gekröpftes Ersatzkettenglied, ein Kettenschloß (auf
passende Größe achten!).
7. Bei Fahrten ins Hochgebirge, vor allem wenn nur 3 Gänge
an der Maschine und auch wenn schwerbepackter Seitenwagen vorhanden, ein um 3—5 Zähne kleines Kettenritzel.
Es kommen Steigungen von 25% und darüber vor! Vor
allem in den deutschen Alpen1).
8. Gutes Reifenflickzeug: Eine präparierte Gummibahn
etwa 0,5 m lang, kleine Schere dazu. Gummilösung in Tube,
die am besten in einem ausgebohrten Holzklotz, wie sie zum
Versand von Reagenzgläsern fertig mit Deckel gibt, m einem
Lappen rüttelsicher eingewickelt. Ein Stück abgefahrene
Reifendecke etwa 20—30 cm lang, an allen Kanten zugeschärft (zum Unterlegen). Feines Glaspapier, mehrere
Ersatz-Ventileinsätze in dem zugehörigen Blechkästchen.
1) Wir empfehlen Mais, Die Alpeilpässe Bd. I Deutschlands und Italiens, Bd. II.
Schweiz und Frankreich, Verlag R. C. Schmidt & Co., Berlin W 62.
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Abb.439.
Unbedingt notwendiges Werkzeug.
1. -= Satz Schraubenschlüssel
2. = Gummilösung
3. = Verbandkasten
4. = Kerzenachlüssel
5. = Ersatzzünd-kerze

6. = Eckzange
10. •= Eeifeneinbauhebel
7. ^ Kombinationszange
11. = Schnur
8. = Auswechselbarer Schrau- 12. = Kettenschloß
benzieher
13. = Isolierband
9. ^- Schraubenzieher
14. == Sicherungen

9. Eine kräftige gute Luftpumpe mit Ersatzkolbenleder, ein
guter neuer Schlauch daran.
10. Eine Spritzkanne,, am besten mit umschraubbarem Rohr.
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] l. Ein Döschen etwa 2 cm breites Leukoplastband (5 m lang).
12. Für den Fahrer Wulnoplastpäckohen für Verletzungen bei
Instandsetzungsarbeiten.
13. Ersatzzündkerze mit Gummi-Elektrodenschutzkappe,
14. Einige Ersatzsicherungen für die Lichtanlage.
15. Für große Fahrten insbesondere ins Ausland und bei Magnetzündung einen Ersatz-Kondensator und Kontakte für Unterbrecher.
16. Eine Rücklicht- und eine Biluxbirne.
17. Etwa 2 m Lackkabel von etwa 2,5 mm2 Querschnitt.
18. Magnetschlüssel mit Unterbrecherlehre und Kerzenlehre.
19. Eine Kontaktfeile.
20. Ein Stück etwa 20 ein Benzin- und ölfester Schlauch.
21. Ein Stück Seife und Handtuch im Wachstuchbehälter.
22. Das Wichtigste zum Schluß: Bedienungsanweisung von
Maschine, Licht und Zündanlage.
Alles das wird sauber verlier- und rüttelsicher verpackt, also in
Lappen gewickelt (Lappen braucht man auch bei Reparaturen
immer und wenn nur zum unterlegen, daß sich kein Teilchen auf
der Straße verkrümelt) und kleinere Teile in Blechschachteln verstaut. Als Verschluß empfehlen sich Gummiringe von einem alten
Schlauch abgeschnitten.
Die Pannen und ihre behelfsmäßige Behebung.
Rahmenbruch. Diesen behandelt man wie einen menschlichen
Knochenbruch. Also Schienen gegen Biegung, fest Bandagieren
und durch Behelfe dafür sorgen, daß Zug oder Druck, der vorher
von dem gebrochenen Teil übertragen wurde, von den Behelfen
übernommen wird. Im Walde wird man sich kräftige (3—5cm
starke) gerade Hartholzzweige abschneiden (oder brechen), si& zu
mehreren um das gebrochene Teil legen und mit starkem Bindedraht durch mehrere Würgebunde (mit der Zange gut stramm zu
machen) festknebeln. Dann wird ebenfalls durch Bindedraht der Zug
an den beiden der Bruchstelle nächsten Punkten abgefangen. Druckbeanspruchung übernimmt ein sinngemäß angebrachtes starkes
Holz. Je nach Stärke des gebrochenen Teils wird man den Bindedraht in einer oder mehreren Schleifen herumlegen, wobei aber jede
Schleife für sich abgebunden wird. Ist das etwa gebrochene Rohr
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sehr groß, so kann man ein passendes Stück Holz in die beiden
Rohrenden hineintreiben, falls sie sich etwas auseinanderziehen
lassen. Steht kein Holz zur Verfügung, nehme man Werkzeuge
(Montiereisen, große Schlüssel, Luftpumpe) sichere sie aber durch
besonderes Anbinden vor Verlust. Auch ein altes Stück Eisenrohr
(Wasserleitung), das sich beim Bauer oder Dorfschmied vorfindet,
kann übergeschoben werden und dann durch auf beiden Seiten
hineingeschobene Hartholzteile stramm mit dem Rahmen verbunden werden. Auf alle Fälle fahre man mit einem solchen Verband
vorsichtig, prüfe ab und zu, ob nach alles stramm sitzt und knebele,
wenn nötig, den Bindedraht nach.
Federbruch. Hier ist zu unterscheiden, ob es sich um eine
Blatt- oder Spiralfeder handelt.
Bei Blattfedern ist der Bruch eines einzelnen Blattes, wenn es
nicht gerade das die Lagerbüchse tragende Hauptblatt ist, nicht
tragisch. Es sind ja meist vier und mehr Blätter da, also nur vorsichtig fahren! Bricht das Hauptblatt, so muß vor allem durch
Bindedraht dafür gesorgt werden, daß es sich nicht aus dem Federpaket herauszieht. Man verbindet also die Enden des Federbolzens
durch Bindedrahtschleifen mit dem Federbock. Auch legt man
mehrere Wendungen um das Federpaket, damit das gebrochene
Blatt nicht seitlich herauswandert. Federt der Rahmen, vor allem
bei Bruch von mehreren Federblättern zu stark durch, so muß man
das ganze Federpaket schienen, wie bei einem Rahmenbruch. Dann
fährt man mit vermindertem Luftdruck, um die Stöße zu vermindern, heim. Manchmal läßt sich auch eine gebrochene Feder entlasten. So kann bei den Federn vom Beiwagen das „Schiff" durch
ein auf das untere Federende aufgebundenes Holzstück, das sogar
mit ein paar zusammengerollten Lappen noch etwas gepolstert
werden kann, abgefangen werden.
Bei Spiralfedern verhindere man das seitliche Ausweichen der
gebrochenen Enden durch Hineinstecken eines Kernes (Holz- oder
Eisenstab), der an den beiden, der Bruchstelle benachbarten Windungen mit dünnem Bindedraht festgelegt wird. Die beiden Enden
der Feder werden darauf durch eine größere Zahl von Abbindungen
miteinander verbunden. Gebrochene Sattelfedern werden ähnlich
abgebunden, dann mit einem Lappen mehrfach umwickelt, daß
man Anzug und sich selbst nicht verletzt an den scharfen Endenr
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An einer Teleskopgabel mache man besser nichts, aber hier wird
wohl kaum etwas vorfallen.
Bruch der Kraftstoffleitung. Die Kraftstoffleitung bricht
meist unterhalb eines Nippels ab. Mit einer Feile schärfe man das
Ende ein wenig zu, dann reibe man mit einer Feile oder sonst einem
geeignetem Werkzeuge das im Nippel sitzende Ende ein wenig auf,
schiebe ein Stückchen von benzinfestem Schlauch darüber, stecke
die Rohrenden ineinander und lege den Schlauch durch dünnen
Bindedraht nach Möglichkeit fest. Dann wickle man Bindedraht
an passender Stelle um das Rohr und verspanne es mit ihm so,
daß es an der Bruchstelle zusammengedrückt wird. Um Rohrbrüohe zu verhüten, glühe man alljährlich die Rohre aus. Lötstellen
nur mit Hartlot löten lassen! Biegungsschleife, oder Schlauchstück
im Rohr lassen! Dabei aber Wassersäcke vermeiden!
Abreißen eines Schutzblechhalters.
Man schlage, wenn nur die Nieten ausgerissen sind (vgi. Abb. 440),
diese ganz aus dem Teil, in dem sie noch festsitzen, heraus, nehme
Bruchsfe/le

Hoffewin/ve/

//1^<?/
/'ousffenssen)

Rohmenrohr
Abb. 440. Abreißen des Schutzblechhalters.
von den mitgeführten Schrauben passende, schraube mit diesen das
Blech ordentlich fest, lege dabei aber Federringe unter die Muttern.
(Vgl. Abb. 441.) Reißt ein Haltewinkel, so entferne man die am
Schutzblech sitzende Hälfte durch Abfeilen und Herausschlagen der
Nieten. Dann ziehe man den starken Bindedraht durch die Löcher
und kneble das Blech gehörig an dem Rahmen (Gabel) fest. Wenn
nur ein Loch vorhanden ist, biege man den Bindedraht doppelt
oder wickle das Ende um den Draht zu einer zylindrischen Spirale
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auf. Auf diese Art ist das so verstärkte Drahtende stark genug, daß
es wie ein Nietkopf nicht mehr durch das Loch geht. Dann lege
man das andere Ende des Bindedrahtes am Rahmen fest. Um
Rattern und Abschürfen des Lackes zu vermeiden, legt man einen
mehrfach zusammengefalteten Lappen zwischen Schutzblech und
Lappen

Kneöe/

ftofymenrohr

A^j^^^S, / /„„„„„ Ä^^'^e'- ß/WedraW
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Schu/zü/ech
Abb. 441. Abreißen des Schutzblechhalters.

Bahmenteil. Wenn erforderlich, kann man auch die Teile, die vom
Bindedraht berührt werden oder den Bindedraht gelbst an den betreffenden Stellen nut Lappen umwickeln. So schont man die vielleicht noch sehr gute Lackierung, die sich schlecht ausflicken läßt.
Wenn man es eilig hat oder zuviel weggebrochen ist, nehme man
Lappen

\

_,
nafimenro/ir

Schufzü/ech

•fiohmenrohr

Abb. 442. Befestigen des Schutzblechs mit Drahtosen.
das Schutzblech ganz ab, wickle es an den aufliegenden Stellen ein,
binde es auf dem Gepäckträger fest oder verstaue es im Beiwagen.
Gebrochene Schutzbleohstreben werden wie gebrochene Eahmenteile behandelt, also schienen und gut mit dünnem Bindedraht umwickeln und mehrfach festknebeln. Hier braucht man keine Lappen
umwickeln, da entweder eine neue Strebe beschafft oder die alte
geschweißt wird, also der Lack doch erledigt ist. Auch beiRahmen-
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brüchen gilt das gleiche. Außerdem treten dort große Kräfte auf
und ist die Verbindung besser ohne Tuch. Vgl. Abb. 442.
Schwingungen.
Bricht aus scheinbar unerklärlichen Gründen ein Schutzblechhalter oder z.B. ein an das Nummernschild angesetztes D-Zeichen
öfter ab, so prüfe man, ob die Eigenschwingung des betreffenden
Teiles (als Masse) mit der Haltestrebe (als Feder) mit einer Motordrehzahl in Resonanz kommt. (Vgl. Abb. 443.) Man merkt dies
daran, daß bei langsam Gasgeben und wieder langsamem Wegnehmen bei einer bestimmten Drehzahl der betreffende Teil plötzlich
heftig in lebhafte Schwingungen gerät. Die einfachste Abhilfe gegen
/^'•^Koöe/

/

Sch/uss/icW^
^\

&A//^/ft-^-—^\' ^J'
i 2730 ]
i\ ^ifr^^^^-"^—^
l .^Jf v ^-Wfn

^——^-^

^0^ spötm Sfrebe

Abb. 443. Fortschaffen von Schwingungen.
diese üble Erscheinung ist „Dämpfen" (gerade wie beim Stoß- oder
Steuerungsdämpfer). Man klemmt unterwegs einen zu einer Rolle
stramm gewickelten Lappen zwischen den schwingenden Teil und
das benachbarte Rahmenstück oder dgl. und sichert die Rolle
durch Umwickeln mit Isolierband am Rahmen. Später kann man,
wenn Zeit vorhanden ist, den betreffenden Teil verstreben, oder falls
dies nicht geht, genügt auch ein dazwischengeklemmter Gummiklotz (Fahrradtrethebelgummi), der befestigt (am Rahmen) wird.
Reifenschäden.

'

Wie man kleine derartige Schäden heilt, darf wohl als bekannt
vorausgesetzt werden! Man schneide passende Gummistückchen,
die nach jeder Richtung etwa 2 Zentimeter größer sind, aus dem
präparierten Flickgummi, säubere mit Benzin den Schlauch, nach-
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dem er zuvor mit Glaspapier in Flickengröße aufgerauht ist, verteile mit der Tube die Gummilösung, lasse einige Minuten antrocknen und drücke den Flicken, nachdem man das Schutzgewebe entfernt hat, mit der präparierten Fläche gut an. Das ist
bestimmt nichts Neues, schwierig wird die Sache nur dann, wenn
mit einem Riesenknall die Luft entwichen ist und ein zackiges Loch
oder ein langer Riß von 20 oder mehr Zentimeter Länge entstanden
ist. Meist hat dann auch der Mantel einen erheblichen Schaden
davongetragen. Sei es von einem ,,Durchschlag" (von einem scharfen
Stein) oder ist gar der Mantelschaden die Folge (es kommt leider
immer wieder vor) von scharfem, blockierendem Bremsen. Der
Mantel ist dann an einer Stelle einschließlich Leinen vollkommen
durchgewetzt.
Ganz schlimm aber sieht es aus, wenn man aus Nachlässigkeit
mit zu wenig Luft gefahren ist und durch die sehr starke Walkarbeit das Gewebe an der Reifenflanke mürbe geworden ist.
Dann klafft ein langer Spalt im Mantel und der Schlauch ist auch
lang eingerissen. Bezüglich des Schlauches ist es das beste und
sicher auch immer bei kleineren Löchern angenehmste, einen Ersatzschlauch mitzuführen. Einmal braucht man ihn ja doch. Nur
packe man ihn gut ein, es gibt da zweckmäßige Lederhüllen, die
man auch an die Lenkstange schnallen kann. Sonst ist der Schlauch
vor Licht, Hitze und Stößen von scharfen Gegenständen (Werkzeugen) durch gutes Einwickeln in ein Tuch zu schützen. Aber auch
wenn kein Ersatz vorhanden ist, darf man den Mut nicht sinken
lassen. Die längsten Risse lassen sich bei etwas Sorgfalt flicken.
Zum Flicken sucht man eine saubere, glatte Unterlage, ein reingewischtes Straßenstück einer Teer- oder Betondecke genügt schon.
Auf dieser breitet man den Schlauch ganz flach aus und dreht ihn
so, daß der Riß nach oben in der Mittellinie liegt. Dann rauhe man
die Umgebung der Schadenstelle mit Glaspapier und Geduld auf,
entfette sie mit Benzin, schneide aus unserem langen Flickgummi
einen entsprechenden langen Streifen, ohne mit seiner Größe zu
geizen, gummiere gleichmäßig und sorgfältig, lasse antrocknen,
halte den Flicken genau über die Fehlstelle, achte darauf, daß der
Schlauch ohne Wellen ganz glatt liegt, zwei hilfreiche Hände eines
Sozius (Sozia) tun da wohl. Man drücke den Flicken in der Mitte
des Risses an den Schlauch an, wobei man darauf achte, daß die
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Kanten des Risses einander berühren, sich nicht etwa einrollen und
auf der Innenseite des Schlauches ankleben. (Vgl. Abb. 444.) Dann
streiche man mit beiden Händen von Bißmitte in Längsrichtung
des Risses ausemandergehend den Flicken unmittelbar am Riß fest,
dann wieder vom Riß ausgehend aber senkrecht zu seiner Richtung
bis zu den Kanten des Flickens mit leichtem Druck auf den Flicken.
Man achte darauf, daß man durch zu starkes Andrücken keine
Spannungen in den Flicken oder Schlauch bringt, die Wellen verursachen. Es ist dann Gefahr, daß an den Wellen der Flicken
nicht dicht aufsitzt. Das systematische Streichen vom Riß fort
hat den Zweck, die Bildung von Luftblasen zwischen Schlauch
/f/ss

Scfi/auc/i

/'//'cAen
Abb. 444. Riß im Schlauch.

und Flicken zu verhindern, man achte daher beim Streichen und
Andrücken darauf, daß sich keine bilden. Kommt dennoch eine
Blase, so reiße man den Flicken vorsichtig sofort an der betreffenden
Stelle los und drücke die Blase fort. Bei sorgfältiger Arbeit ist ein
so geklebter Schlauch völlig dicht und tut noch sehr lange Zeit
seinen Dienst. Risse von 30 cm Länge sind ohne weiteres schon so
geheilt worden.
Das Loch im Mantel (Abb. 445) wird mit dem mitgeführten, an
den Kanten passend zugeschärften alten Mantelstück, das nicht zu
dick sein darf (ohne Laufgummisohicht) unterlegt. Nachdem der
Schlauch eingelegt ist und ein wenig aufgepumpt, überzeuge man
sich genau, daß das eingelegte Mantelstück unter dem Loch im
äußeren Mantel liegt und nach allen Seiten noch um einige 5—10 cm
übersteht. Auch sehe man besonders sorgfältig an der Flickstelle
nach, daß der Schlauch keine Falten bildet oder eingeklemmt ist.
Wenn man mit einem solchen Schaden nach Hause kommt (so eine
geflickte Angelegenheit hält einige hundert Kilometer), so frage man
Thodz, Daa Kraftrad.

30

465

466

Störungen am Kraftrad.

beim Fachmann nach, ob sich eine Vulkanisation des Mantels noch
lohnt. Leider ist solch ein Mantel meist allgemein schon so schwach,
daß eine Neuanschaffung schon aus Sicherheitsgründen, vor allem
bei Solomaschinen, notwendig ist. Nach Möglichkeit erst recht bei
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Abb. 445. Loch im Mantel.

austauschbaren Bädern bringe man den kranken Mantel auf das
Hinterrad, beschleunige und bremse sachte. Ein Wegplatzen des
Mantels besonders auf dem Vorderrad bei schneller Fahrt ist sehr
gefährlich (Abb. 446). Bei dem in der Flanke gerissenen Mantel flicke
und unterlege man wie oben beschrieben. Dann aber muß irgendein
Behelf getan werden, damit der Mantel nicht weiterreißt. Am
/f/e/nen

/VIanW

/f/ss

\ \\

Verünc/wg dprfnc/en
ito^ (Sc/ino/fe'}

\l

Abb. 446. Riß in der Flanke.
besten sind Lederriemen um Felge und Reifen stramm (bei weniger
Luftdruck) herumgewickelt und gut verschnallt. Sie beschädigen
auch nicht den Felgenlack. Sonst muß wieder Bindedraht her
(Abb. 447). Zur Schonung des Felgenlackes werden Lappen in Streifen gerissen und vorher herumgelegt. Es werden mehrere Bunde
gemacht und stramm angeknebelt. Immerhin fahre man mit so
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einem Verbande sehr vorsichtig, schaue auch vor allem bei harter
Straßendecke (Pflaster, Schotter, Beton) nach, ob sich der Verband
nicht durchscheuert. Sobald man für Ersatz sorgen bann, beschaffe
man sich einen neuen Mantel, denn der an der Flanke eingerissene
ist leider nicht mehr zu heilen. Darum ist immer auf richtigen Luftdruck zu achten, auch wenn es ein wenig mehr stößt. Bei großen
Fahrten empfehlen wir ein Manometer, Reifenprüfer, mitzuführen,
denn lange nicht überall haben Tankstellen solche. Ferner fahre
man nie, es kommt dies vor allem bei Gespannen vor, „schneidig"
an den Bordstein heran, daß die Reifen wetzen. Beste Reifenpflege
für jeden Fahrer ist, „immer zügig" fahren, auf lange Sicht, nie
^/

^

&nMraM

/ff/ffff
Abb. 447. Flicken mit Bindedraht.
übermäßig beschleunigen, nie scharf bremsen. Ferner in sehr großer
Hitze, vor allem auf Teerstraßen, nicht sehr schnell fahren, da die
Abnutzung stark mit der Geschwindigkeit und mit der Temperatur
steigt.
Bezüglich des Bremsens sei gesagt, daß man fast immer voraussehen kann, ob man wegen anderer Fahrzeuge oder wegen unübersichtlicher Ortsdurchfahrten, Kurven und Ähnlichem sein Tempo
verringern muß. Auch bei längeren Gefällen soll man im Beginn
nie erst Gas geben, um dann doch bald die Bremsen zu treten. _
Vom Reifen festgeklemmte Steinchen werden entfernt, eingedrungene Nägel werden herausgezogen. Dabei prüft man gleich mit
einem feuchten Finger, ob sich durch Blasen entweichende Luft
anzeigt. Man kann dies ja im Ort beim Gasthaus machen, wo man
es mit einer möglichen Reparatur leichter hat, als auf der Straße,.
Bei etwas Sorgfalt kann man durch vernünftiges Fahren viele
der häßlichen Reifenschäden vermeiden. Vor allem sorge man dafür,
daß man eine genügend große und eine „gut ziehende" Luftpumpe
mit vollkommen dichtem Schlauch hat. Ein gut gefettetes und ein-
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gewickeltes Ersatzpumpenleder hilft oft, wenn durch (hoffentlich)
langen Nichtgebrauch das Kolbenleder ausgetrocknet ist. Hat man
kein Ersatzleder mit, so stellen oft einige Tropfen Motorenöl, in die
Pumpe geträufelt, die Dichtigkeit wieder her. Doch pumpe man
einige Male kräftig bei nicht angeschlossenem Schlauch, damit der
Ölnebel fortgeblasen wird und nicht den Gummi angreift.
^Wm/lfung

ftäder ^spuren
und \flurhten

[fa/irfric/ifunff

Räderflucfifennic/if

Räder spuren nichf

Fehlspur

ricM'g

-1
Abb. 448, Fluchten und Spuren.

Noch ein paar Winke: Man. achte darauf, daß die Kader richtig
spuren und fluchten (vgl. Abb. 448). Bei Gespannen muß Vorspur
und Sturz (Abb. 449) richtig
:: H Wli\Vgl-Abschnitt „Der Seitenwagen".
; H ^qli^st em R6"®"- durch starken Sturz
,/; " H ^0 Bleinseitig abgenutzt (z.B. wie a in
Abgenutztes
\ j ;^ BffAbb. 449) oder der Durchschlag auf
Abgenufzfes
^Prüft/
ni- ieiner Seite, so lege man ihn anders
c^sf jherum auf (wie b).
l.^.ds^/^Falls hartnäckig Luft neben der
^jCXjyBefestigung emes Ventils entweicht

\!oder gar der Schlauch dort, wahr\ /schemlich durch unsachgemäßes Ein\ lstecken des Ventils bei Reifenrepara\Sfurz^ (Okrfrie6eneturen, eingerissen ist, so hilft nur
l oc / Oorde/fungjVersetzen des Ventils. Man schraub
\ ldie Andruckmutter des Ventils
\ lherunter, schneidet an einer andevren guten Stelle des Schlauches,
Abb. 449. Sturz beim Gespann,den man hierzu zusammenfaltet
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(Abb. 450), ein neues Loch, führt das Ventil ganz in den Schlauch ein
und steckt es bei dem neuen Loch von innen her durch. Dann klebt
man einen ovalen etwa 8x6 cm großen Flicken mit einem Loch, das
genau den Durchmesser des Ventils hat, um das Ventil herum sauber auf, und zieht die Andruckmutter wieder an. Das alte Ventilloch wird dann ebenfalls geflickt. — Ob ein Ventil selbst dicht ist,
prüft man einfach dadurch, daß man die Verschlußkappe ab-

Abb. 450. Versetzen des Ventils.
schraubt und einen angefeuchteten Finger darauf tupft und dann
beobachtet, ob sich Luftblasen bilden. Ist dies der Fall, so braucht
noch lange nicht das Ventil schadhaft zu sein. Vielleicht sind nur Sandkörnchen oder sonstige Fremdkörper mit der Luft beim Aufpumpen
eingedrungen oder der Ventilstift ist krumm und klemmt. Man
tippt ein paarmal mit der umgedrehten Ventilkappe z.B. auf den
Stift, daß stoßweise Luft entweicht. Höchstwahrscheinlich hat sie
Gumtnidicfifung
—s-s

J//7^ § a - swen aas nohr
1 g (i-eifMffic/ieVenW/c/iLuff ä
/wy
Abb. 451. Schlauchventileinsatz.

Abb. 452. Verschlußkappe herumgedreht.

schon den Störenfried herausgeblasen und unsere Fingerprobe
zeigt, daß alles dicht ist! Wenn nicht, dann drehen wir die Verschlußkappe um und schrauben mit ihr — sie ist als Sonderschrau-
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benzieher ausgebildet — den Ventileinsatz heraus (Abb. 452). Wir
beschauen die beiden Dichtungsflächen am Gummi und den Stift,
reinigen sie und sind sie noch einwandfrei, so können wir alles wieder
einbauen; wenn nicht, dann schrauben wir einen unserer mitgeführten Ersatzeinsätze ein, dann ist sicher alles im Lot. —
Wenn ein Schlauch ganz langsam Luft abläßt, dann ist zweierlei
möglich; entweder er ist allgemein porös aus Altersschwäche oder er
hat winzige, selbst aufgeblasen unter Wasser nicht feststellbare
Löcher (von einer Nadelspitze oder sonstigen sehr kleinen Fremdkörpern). Da gibt's ein Mittel, das vorübergehend hilft: Man schüttet
etwas Milch durch den herausgenommenen Ventileinsatz hinein.
Diese dichtet die Poren ab. Die kleinen Löcher kann man beim
Fachmann später im Drucknetz feststellen und flicken lassen,
gegen einen porösen Schlauch hilft leider auf die Dauer nur öfteres
Aufpumpen oder ein neuer'
Speichenriß.
Sind einige (2—4) Speichen gerissen, so hat das nicht viel zu bedeuten, vorausgesetzt, daß der Schlag der Felge nicht wesentlich
mehr als l cm beträgt. Es empfiehlt sich, in dem nächsten größeren
Ort eine ordentliche Werkstatt aufzusuchen und den Schaden beheben zu lassen, ehe er größer wird. Nur auf ausnehmend schlechten
Straßen, die in Deutschland kaum noch zu finden sind, können
auf einmal oder kurz hintereinander mehr Speichen reißen. Bei
solchen Fernfahrten nehme man am besten etwa 10 Speichen
passender Länge und Stärke mit, ebenso die zugehörigen Nippel.
Denn meist sind die alten Nippel doch auch ausgerostet oder das
Gewinde beschädigt, so daß man neue einsetzen muß. Man bekommt zwar in vielen Nachbarländern Deutschlands passende
Speichen, sind sie zu lang, so kann man sie mit den Schneiden einer
Kombinationszange abkneifen. Man tut -dies aber erst, wenn sie
eingezogen und der Nippel aufgeschraubt ist, da man sonst das
Gewinde verquetscht und den Nippel nicht mehr herüberbekommt.
Das scharfkantige Ende muß dann noch mit einer Schlichtfeile
glattge.feilt werden. Das Einziehen der Speichen geht meist nur,
wenn man sie vorher gleichmäßig kreisförmig biegt. Dann stecke man
sie abwechselnd von innen oder außen, wie es erforderlich ist, durch
den Lochkranz an der Nabe und führe das Gewindeende dann in
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dem Raum zwischen den rechten und linken Speichen zu einem
richtigen Loch. Man muß dabei auf den „Speichenschritt" (er gibt
an, nach wieviel Löchern eine ebenso liegende Speiche kommt)
achten. Man findet ihn durch Vergleichen mit den entsprechenden
anderen Speichen. Auch achte man darauf, daß die Speichen sich
richtig kreuzen. Immer müssen die Speichen in einer Richtung
oben bzw. unten liegen.
Zu der ganzen Arbeit ist das betreffende Rad am besten herauszunehmen, vor allem, wenn es sich um mehrere Speichen handelt,
Schlauch und Mantel zu entfernen, damit neue Nippel eingesetzt werden können. Nachdem alle Speichen eingezogen sind,
spanne man sie so an, daß sie beim Anschlagen einen etwa gleichen
Ton angeben. Hierauf baue man das Rad mit Bereifung wieder ein.
Das Rad bleibt hochgebookt. Nun drehe man das Rad und halte
als Lehre ein Werkzeug (Schraubenzieher z. B.) mit einer Hand
gleichzeitig ein Rahmenrohr umfassend derart, daß sein Ende
dicht vor dem Felgenrand (etwa 0,3—0,0 cm) steht. Man erkennt
dann bei Drehen des Bades an dem Enger- und Breiterwerden des
Spaltes, ob die Felge noch einen Schlag hat. Wird nur an einer
Stelle der Spalt enger, so ziehe man an der dem Werkzeug gegenüberliegenden Stelle eine oder mehrere Speichen stärker an. Dann
prüfe man wieder auf Schlag. Jetzt verringere man den Abstand
des Schraubenziehers von der Felge und prüfe nochmals genauer
auf Schlagen. Sind mehrere Schläge vorhanden, so verfahre man
entsprechend. Zum Anziehen der Nippel nimmt man am besten
einen besonderen Schlüssel. Zangen „runden" die Nippel ab und
erschweren die Arbeit sehr. Wenn Anziehen von Einzelspeichen
den Schlag nicht fortbringt, muß man auf der entgegengesetzten
Seite die Speichen etwas entspannen. Bei starken Verbiegungen
der Felge müssen eine ganze Reihe Speichen auf einer Seite gespannt werden, und zwar die Speichen in der Mitte der Ausbiegung
am stärksten und an den Enden schwächer.
Kettenschaden.
Reißt die wohl bei den meisten Rädern noch vorhandene Kette,
so ist das für uns, die wir uns vorgesorgt haben, keine große Sache.
Ein Kettenbruch zwar ist, wenn wir unsere Kette (oder Ketten)
sachgemäß spannen und pflegen, sowie wir nur mit etwas Gefühl
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fahren, eine ganz, ganz seltene Angelegenheit. Eeißt ein breites
Glied, so ist am schnellsten Abhilfe geschaffen. Wir drücken die
beiden zugehörigen Nieten mit dem Nietenausdrücker (er wird
wohl immer mit dem Werkzeug mitgeliefert) heraus. Ist keiner da,
dann feilen wir mit einer Schlichtfeile die Nietköpfe fort (der Feile
tut das zwar nicht gut, weil sie sehr hart sind), und schlage die
Nieten mit einem Durchschlag oder zur Not mit einer Schraube
oder dgl. heraus, nehmen dann unser Kettenschloß, schieben es in
die beiden Off nungen hinein, legen die Lasche auf die beiden Nieten
und schieben das Verschlußglied so auf, daß das geschlossene Ende
in Laufrichtung der Kette liegt, man achte dabei aber darauf, daß
die Sicherung an beiden Nieten ganz in die Nuten hineinspringt.
Sicherung

Laufr/cMt/nff cferWfe
Abb. 453. Kettenschloß mit Lasche und
Verschlußglied.

Neues schmu/es
Q//ed
Abb. 454. Einsetzen eines neuen
Kettengliedes.

Bricht ein schmales Glied, so gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens,
man entfernt die beiden benachbarten breiten Glieder. Dann verbinde man die nunmehr übrig bleibenden schmalen Glieder wie
zuvor mit dem Kettenschloß. Dabei müssen vorher die Kettenspanner stark, nämlich um eine Gliedlänge, nachgelassen werden,
da ja die Kette um zwei Glieder kürzer geworden ist. Man tut gut
daran, falls dies nicht möglich ist, sich für solche Fälle ein schmales
Ersatzglied mitzunehmen, mit zwei dazu passenden Schrauben mit
Sicherungen (das gibt es fertig zu haben) (Abb. 454). In diesem
Falle bleibt nämlich die Kettenlänge ungeändert.
Die Kette ist richtig gespannt, wenn man sie nach oben und
unten in der Mitte eine Beweglichkeit von je etwa 1,5 cm besitzt.
Man kann eine zu lange Kette (wenn die Kettenspanner nicht mehr
spannen) immer nur um zwei Gliederlängen kürzen (durch Heraus-
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nehmen von drei Gliedern).Will man dies nicht (da sie dann vielleicht schon zu kurz ist), so nehme man zum Verbinden ein gekröpftes Übergangsglied, dann ist sie nur um eine Gliedlänge kürzer.
(Man nimmt zwei Glieder heraus.) Also immer ein Kettenschloß
und ein schmales Kettenglied mit Schrauben mitnehmen — sie
brauchen kaum Platz —, denn ein Flicken der Kette mit dem berühmten Bindedraht ist eine aussichtslose Sache. Ein Bruch der
Vorderkette kommt kaum vor. Die Reparatur ist die gleiche, nur
wegen des zu öffnenden Kettenkastens langwieriger. Man vergleiche
auch den Abschnitt „Ketten".
Reißen eines Seilzuges.
Für diesen Fall haben wir unser Ersatz-Stahlseil mit. Es ist von uns
so vorbereitet, daß es leicht in die Hülle gleitet. Dazu haben wir sein
-^„-»as, Sfohfseilende

Abb. 456, Verlöten des Seilzuges.

Abb. 456. Klemmnippel.

Ende zu Hause sauber verlötet und spitz-rund geschliffen, so etwa wie
ein Stromlinienkörper an seinem stumpfen Ende aussieht (Abb. 455).
Vor dem Einziehen ölen wir die Seele gut und ziehen sie in ihre
Hülle ein. Da wir unterwegs nicht löten können, haben wir uns
mehrere kleine aber passende Klemmnippel (Abb. 456) eingesteckt.
Mit ihnen befestigen wir und stellen das zu betätigende Bedienungsorgan ein. Wenn wir keinen Ersatzzug haben sollten, kann man sich in
vielen Fällen auch ohne Reparatur helfen, so z. B. wenn der Kupplungszug gerissen ist, treten wir wie üblich unsere Maschine an,
geben dann nur Leerlaufgas und Spätzündung, daß der Motor ganz
langsam läuft, schieben die Maschine oder Gespann im Schritttempo an und drücken den ersten Gang herein. Die richtige Geschwindigkeit hat man, wenn man nur etwas seine Maschine kennt,
im Gefühl. Dann kann man nach Gasgeben und -wiederfort-
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nehmen höher schalten, alles ebenfalls mit viel Gefühl. Das geht
ganz gut. Wir sind einmal bei einem beschädigten Druckkugellager in der Kupplung auf diese Art mehrere hundert Kilometer
gefahren.
Auch wenn der Gaszug gerissen ist, liegt man nicht fest. Man
nimmt ein Werkzeug oder ein Holzstück, macht dieses an der aus
der Hülle gezogenen Seele fest und fährt mit Handgas im wahrsten
Sinne des Wortes. Auch kann man die Seele wenn nötig durch
Bindedraht oder Bindfaden verlängert am Rahmen irgendwo so
festmachen, daß man mit dem Knie oder mit der Hand den Zug

Dre/irtcfyfung

Rahmenrohr
Abb. 457. Feststellen der Zimdverstellung.
durch Drücken betätigen kann (Abb. 457). Beißt ein Zündungszug,
so binde man den Hebel der Zündverstellung am Unterbrecher auf
etwa ^3 Frühzündung fest (trete aber vorher auf Spätzündung an)
und lasse den Motor aber nie schwer arbeiten, sondern schalte
früher als sonst üblich einen kleineren Gang ein, damit kein
Zündungsklopfen eintritt. Reißt ein Bremszug (Vorderradbremse),
so fahre man sehr vorsichtig bis zum nächsten Ort und bringe
die Sache in Ordnung. Man sei nie leichtsinnig mit der
Bremse und repariere sie schnellstmöglich. Sind die
Bremsen verfettet (durch zu reichliches Schmieren der Lager), so
sind die Belege sorgfältig mit Kraftstoff zu entfetten. — Ebenso
schädlich sind nasse Bremsen (vom Waschen), sie sind vorsichtig
trocken zu bremsen, wenn man keine Zeit hat, sie an der Luft
trocken zu lassen.
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Ventilfedersohaden.
In den meisten Fällen ist da mit Notreparaturen nicht viel zu
machen, da ja alles Präzisionsarbeit ist und ein „Murks" noch mehr
Unheil anrichtet, ohne zu helfen. Bei Zweizylindermaschinen ist
man im Vorteil vor den Einzylindern. Reißt ein Ventil ab, bricht
eine Ventilfeder, fliegt eine Zylinderkopfdichtung heraus oder
zündet eine Kerze infolge Isolatorschadens nioht mehr, so kann
man mit dem anderen „Topf" nach Hause fahren. Doch schalte
man immer einen kiemeren Gang ein, als sonst für die betreffende
Strecke üblich und achte darauf, daß der Motor

^^

immer gut runddreht und beschleunige nicht über- ^.«B,„\. i
&
''^^,7'%^^'
mäßig. Auch nehme man die Kerzen des kranken ||
Zylinders heraus, er wird zwar etwas Ölnebel aus- ^ |
blasen, aber nicht unnütz Benzin schlucken. Man |y ^^
kommt so jedenfalls langsamer, aber sicher nach '&; '•
-LläjUSü*

Wtt : ~^S

Bei Einzylindermaschinen muß man versuchen,
soweit es geht, sich zu helfen. So stecke man
zwischen die Hälften einer gebrochenen Ventil-

A/>Mk>
~w~

feder eine passende Scheibe, damit die Federenden Abb" 458'
. .
Gebrochene
nicht memanderrutschen können (Abb. 458). Ganz Ventilfeder.
Schlaue nehmen sich auch ein Ersatzventil und
eine Ersatzfeder mit. Zu Hause muß man es aber noch nachher einschleifen. Aber bei dem heutigen guten Werkstoff muß man seinen
Motor schon mißhandeln oder überhaupt nicht pflegen im Laufe
eines Jahres, wenn man zu einem Ventilschaden kommen will.
Ist ein Kolben festgefressen (so etwas merkt man bei ein wenig
Gefühl für seine Maschine längst vor dem völligen Festwerden an
Überhitzung oder kurz vorher an knarrenden oder schleifenden
Geräuschen), dann ist sofort Gas wegzunehmen und auszukuppeln.
Man lasse zuerst einmal abkühlen. Dann schalte man den großen
Gang ein und versuche durch Hin- und Herschieben des Rades den
Kolben loszubringen. Ein gutes Mittel zum Freimachen ist Petroleum — vielleicht bekommt man es ganz in der Nähe oder kann
es sich besorgen lassen. Davon spritzt man eine Portion durch das
Zündkerzenloch auf den Kolben, lasse es einige Minuten wirken
und versuche dann den Kolben ,,loszubrechen". Wenn alles nichts
nützt, dann ist der Zylinder zu lösen, von den Bolzen abzuheben

Abb.458.
Gebrochene
Ventilfeder.
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und zu versuchen, durch Drehbewegungen den Kolben freizumachen. Man wende aber wiederum keine Gewalt an, da man
sonst die Pleuelstange verbiegen kann. Als letztes helfen dann ein
paar „gefühlvolle Schläge" auf den Kolbenboden (Zylinderdeckel
abnehmen!), man lege aber ein Stück Hartholz, Flachmessing oder
Aluminium, das nicht zu klein sein darf, auf den Boden! — Man
achte dabei darauf-, daß das Pleuel nicht im Totpunkt steht, da es
sonst nicht ausweichen kann (Zylinder etwas kippen!).
Verstopfungen. Sie sind ein manchmal vorkommendes, aber
leicht zu beseitigendes Übel. Spuckt der Motor, ein Zeichen von
Kraffcstoffmangel, so prüfe man durch Tupfen (oder Ziehen) am
Schwimmertipper, ob Kraftstoff kommt. Wenn nicht, dann prüfe
man (vorausgesetzt, daß noch genügend Kraftstoff im Behälter ist)
zuerst, ob das Luftloch im Behälterdeckel frei ist (Abb. 459). Dann

Luftloch

KraftstoffAbb. 459. Luftloch im Kraftstoffbehälterdeckel.

Abb. 460. Kraftstoffbehälterhaha frei
machen.

schraube man unterhalb des Benzinhahnes das Rohr ab, kommt dort
nichts, so ist der Hahn oder das ihm vorgelagerte Sieb verstopft
und sind diese zu reinigen. Maschine (geht nur bei Solo) auf die
Seite legen, daß der Hahn vom Kraftstoff freiliegt (Abb. 460), dann
durchblasen und wenn dann nichts herausfließt, Hahn ausbauen. —
Sonst muß man schnell einen Lappen oder Pfropfen hineinstecken
(oder der Mitfahrer hält solange die Öffnung mit dem Finger zu).
Dann blase man das Rohr oder den Schlauch durch. Klappt es
dann immer noch nicht, so muß man den Vergaser zerlegen. Also
zuerst Sieb am Eingang nachsehen. Erst zum Schluß sind die Düsen
zu prüfen (Düsenschlüssel mitführen!), indem man sie gegen den
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Himmel oder eine Lichtquelle hält und durchschaut. Ist eine verstopft, so nehme man zum Reinigen ein Roßhaar, das man sich aus
dem Anzug (Rockaufschlag) zieht. Zur Not geht auch eine Kupferlitze von einem Kabel. Niemals aber Stahldrähte nehmen! — Oft
hilft auch achon Durohblasen mit der Luftpumpe, das gilt auch für
die Leerlauf- und Korrekturbohrung. Eine andere Verstopfung ist
die des Luftreinigers, die aber bei regelmäßiger Pflege nicht vorkommt. Also mit Betriebsstoff auswaschen und neu einölen! Verstopfungen sind heute sehr selten. Markenkraftstoffe sind immer
sorgfältig gefiltert! — Gerade bei neuen Maschinen kann mal eine
Verstopfung eintreten, es können Staubteilchen, Holzwollspäne
(von der Verchromung oder Verpackung) in den Kraftstoffbehälter
gefallen sein.
Eine ähnliche Störung wie Verstopfung gibt Wasser im Kraftstoff. — Steht die Maschine einmal draußen im Regen, so kann er
durch das Luftloch im Kraftstoffbehälterdeckel eintreten oder auch
Kondenswasser genügt! Der Motor spuckt dann, setzt aus, knallt
in den Auspuff. Es haben manche Vergaser am tiefsten Punkt einen
,,Wassersack". Wasser setzt sich nämlich am tiefsten Punkt, da
spezifisch schwerer, ab. Man braucht nur dort zu öffnen (Hahn
öffnen oder Rohr abschrauben) und auslauten lassen. — Der Kraftstoff, der Wasser enthält, ist milchig-trübe, man lasse diesen abfließen.
Zweitakter lassen manchmal, man merkt das vielleicht erst, wenn
man ins Gebirge kommt, infolge einer anderen Art Verstopfung sehr
in der Leistung nach, sie leiden an dem
Zusetzen der Auslaßwese. Also Auspuff- ^WXüulU-y^
leitung abnehmen, Auslaßschlitze (Abb. ^^^| \ uUjjg*
461) reinigen, ebenso das Auspuffrohr c^__ ZZZ^^S.
und den (möglichst zerlegbaren) Aus- fa=_^_r^:S^^
pufftopf. Unterwegs macht man das mit
einem Stück Holz. Sollte ein Viertakt- ^^^^^^^^?
motor aussetzen und sind dabei die Zün-

äiR*'^^^K

düng und Benzinzufuhr in Ordnung, so
kann ein Ventil verpicht oder verharzt

^ S==2sB^\\
t,v- , / „ x i, 1,4.
'•
\_ Ausloßscnlitz wrkokt
sein. Durch schlechten Kraftstoff oder
1'0'lkohlel
schlechtes Öl hat sich der Ventilschaft in -^ ^ Reinigen des Auslaßseiner Führung verklebt, so daß es gar

Schlitzes.

'''vv"\''c\u'''\/~^
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nicht oder nur sohlecht zu bewegen ist und nur langsam auf seinen
Sitz zurückgeht (Abb. 462). Man entfeme die Schutzhaube oder Kappe, drehe den Motor durch und beobachte die Ventile. Meist sind die
Auslaßventile die Übeltäter. Man braucht nicht gleich zu „bauen",
sondern spritzt von unten direkt und von oben durch das Kerzenloch

^/7//^A7/''-^^^

Wro/eum UI
Abb. 462. Ventilschaftreinigen.
etwas Petroleum auf den Ventilschaft, dreht den Motor einige Male
durch und es wird wieder alles in Ordnung sein. Man kann diese Einspritzung öfter (wöchentlich) wiederholen, sie schadet auf keinen
Fall. Zu Hause kann man dann das Ventil ausbauen und es sowie
die Führung gründlich reinigen.

ausströmende
ausströmende
Hike
Hike
Abb. 463. Kraftstoffleitmig wird zu heiß.

Eine besondere Art des Kraftstoffmangels kann bei zu dicht am
Zylinder vorbeigeführtem Benzinrohr (Abb. 463) auftreten. Wenn es
bei scharfer Fahrt zu heiß wird durch Strahlung, kocht das Benzin
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und die entstehenden Benzindampfblasen verhindern den weiteren
Zufluß! Abhilfe ergibt sich von selbst.
Pannen in der elektrischen Anlage.
Magnetschäden. Ein in Ordnung befindlicher Magnet muß
in der Luft Funken von 5 mm Länge oder mehr ergeben. Man
nehme also das Zündkabel von der Kerze ab, drehe den Motor
durch (Kickstarter) und befestige das Zündkabel durch Bindedraht
um die Gummiisolation so, daß sein Leiter etwa 5 mm von der
Masse absteht (Abb. 464). Schlagen Funken über, so sind die Kerzen
nicht in Ordnung. Man putze außen ihren Isolator erst einmal
onbinc/en /

Smm
Zünd/iotie/

0,f ö/'SO.fmm
OKo/i/e oc/er
AWa/ffe//c/)m —-—.

j

Jso/o/or-

Zfl^/y

(g.»

(Spion)

''/fuß oder
fflAoWr

/{i/mc/i/ußkotie/
Abb. 464. Magnetschaden.

Abb. 465. Anwendung der Lehre.

sauber (oder trocken, vor allem bei starkem Regen oder Nebel),
prüfe, ob kein Schluß zwischen Elektrode und Mittelstift ist und
verringere den Elektrodenabstand durch vorsichtiges Biegen oder
Drücke auf 0,4— 0,8mm (mit Lehre nachprüfen) (Abb. 466). Dann
wasche man mit Kraftstoff die Kerze und reinige mit einer alten
Bürste oder einem Holzstäbchen den Isolatorkegel von Ruß oder
Ölkohle. Zündet dann die Kerze nicht, so ist der Isolator entzwei und man schraube die Ersatzkerze ein. Wenn man eilig ist,
macht man das gleich und noch vor der ersten Funkenprobe. Es
gibt andere Arten der Zündungsprüfung (Neonrohr), wir aber
haben gerade beim Kraftrad nur das Notwendigste mit und es
geht auch so.
Sprangen keine Funken über bei der ersten Probe, so kann das
Zündkabel gebrochen sein oder Masseschluß haben. Wir nehmen es

\
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heraus, stecken ein Stück dünnen Bindedraht in den Kabelschuh
am Magnet, biegen den Draht so, daß er etwa 6 mm vom metallischen Magnetgehäuse absteht und prüfen wieder auf Funken.
Kommen welche, so ist nur das Kabel schuld; wir suchen nach
Scheuerstellen und umwickeln solche mit mehreren Lagen (etwa 5)
von unserem Leukoplastband. Auf Bruchstellen prüfen wir durch
Ziehen an beiden Seelenenden. Das Kabel ist dann gegebenenfalls
zu kürzen oder, wenn der Fehler in der Mitte liegt, durchzuschneiden, die Kupferlitze zu verbinden (verdrehen) und dann mit Leukoplastband sehr sorgfältig in vielen Lagen (5—10) zu isolieren.
Hatten wir immer noch keine oder nur zu kleine Funken, so
nehmen wir uns den Unterbrecher vor! Wir lösen zuerst einmal (falls
^-e/ire

^

Wer
Wertirecfierfieöe/

ienfrv/e öe/Ss/yuryssc/imvSe
Abb. 466. Benutzung der Lehre.
vorhanden) das Kurzschlußkabel und prüfen wieder. Klappt es
jetzt, so hatte nur dieses Masseschluß und wir schrauben es nicht
mehr an. Sonst nehmen wir den ünterbreoherdeckel ab, beobachten
bei langsamem Durchdrehen den Unterbrecher, ob er abhebt, und
zwar um 0,4 mm (Lehre) und vor allem gleich nach dem Ablaufen
vom Nocken wieder schließt (Abb. 466). Tut er das nicht, so ist entweder die Unterbrecherfeder gebrochen oder das Lager des Hebels
klemmt. Man schiene eine gebrochene Feder mit einer Hülse, die
man sich aus dem Blech einer Zigarettendose macht (Abb. 467).
Schere zum Schneiden haben wir ja beim Flickzeug und eine Flachzange ist auch dabei. Bricht die Feder am Ende, sq mache man sich
einen Schuh, den man am Hebel oder an dem Federhaltebock festschraubt, je nachdem, wo die Feder gebrochen ist (Abb. 468). Vielleicht hilft uns ein Gummibandring, den wir uns aus dem Flick-
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gummi sohneiden (endlos) und um Unterbrecherhebel und das
herausstehende Ende der festen Kontaktschraube legen (Abb. 469).
Bekommen wir im nächsten Ort
ßruch
keine passende Ersatzfeder, so
^———gs»—— / __
kann uns ein geschickter Uhr- ^/--s^^.^S-"»«»——^^^^«,
macher eine solche nach dem Mu- '''/'der /-<s-~«>-\
ster anfertigen.
^^Es^*»"*1
Wke
Klemmt das Lager des UnterW/se
brecherhebels, so liegt das daran,
Abb. 467. Hülse.
Abb. 467. Hülse.
Unferbrecfierhebel
hineinstecken und fesMefnmen !

^^^L»^^ ^

^^^äj v:?

Jü^ •

f£nc/eobge6rocfyen)

Abb. 468. Federbruch.

Qumm„-'nff

^

^/(onfa/'fxf'mt'tle'

Abb. 469. Federbruch.

daß die Fiberrolle (neuerdmgs verwendet man bessere Werkstoffe),
auf der der Hebel gleitet, feucht geworden und gequollen ist. Wir
schmirgeln sie ein wenig ab, fetten sie ein wenig ein, bis der Hebel
leicht gleitet. Dann reinigen wir auch noch den Verteiler bzw. den

öürsfentoc/7 re/w'ym/

öwfenfya/^erfi

\ -V. ^ s"- "•»«g-»'' ^.
/vfymnff
\ ->. ^a^«»m-^IJ
Bürste

Abb. 470. Bürsteidoch reinigen und durch das Bürstenloch den Schleifring bzw.
den Verteiler reinigen l
Schleifring. Hierzu nehmen wir den Bürstenhalter ab (Abb. 470) und
wischen den Verteiler mit einem ganz sauberen Lappen—durch das
Bürstenloch gesteckt — ab. Ebenso reinigen wir die Bürsten und
ihre Führung, achten auch darauf, daß die Bürsten sich nicht klemmen. Vielleicht hat auch nur Spritzwasser an dem Bürstenhalter
einen Nebenschluß gebildet, wir .putzen alles gut trocken. Durch
Thoelz, Das Kraftrad.
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Lösen der zentralen Mittelschraube nehmen wir den ganzen Unterbrecher ab und können die auf seiner Bückseite befindliche Schleifbürste mit ihrer Feder prüfen und reinigen. (Feder, wenn nötig, ein
wenig mehr vorspannen.) (Abb. 471.)
Sollte die Hochspannung am Kabelschuh zur Masse durchschlagen, so erkennen wir es an nadelfemen Löchern. Vielleicht hilft
dann eine' mehrfache Leukoplastzwischenlage.
Wer6/'ec//e/'grunc/p/<jff('

ßefösfyungssc/iraute
/(on/o/ife^^^^^^^-+/i/ -Pr/mör-Hidlunff

Abb. 471. Reinigen der Schleif bürste.
Es können bei mangelhaften Magneten, zu kleinen oder nur
schwachen rötlichen Funken (ein gesunder Magnet gibt blauweiße,
ganz helle lautklatschende Funken) nur verschmutzte Kontakte am
Unterbrecher die Schuldigen sein. Gegen diese Übeltäter haben wir
uns ein feines Mittel eingesteckt, wir bringen sie mit unseren Kontaktreinigungsblechen in Ordnung. Es sind dies zwei Streifchen
hartes Stahlblech etwa Ix 5 cm groß und 0,1 mm stark. Von
diesen ist das eine gröber, das andere feiner, beiderseitig durch Sandstrahlgebläse rauh gemacht. Durch ihre geringe Dicke verändern
sie fast gar nicht die Winkellage der Kontakte" zueinander. Wir
ziehen erst das grobe, dann das feine Blech zwischen den Kontakten
mehrfach (20—50 mal) hin und her (der ünterbrecherhebel darf
dabei nicht auf dem Nocken stehen). So bekommen wir die Kontakte schön sauber. Genaues Feilen mit einer Kontaktfeile1) ist nicht
jedermanns Sache, zwar nimmt dieses auch größere Unebenheiten,
die durch Werkstoffwanderung oder Feuern entstanden sind,
fort. —- Die Kontakte dürfen durch das Feilen nicht nach
irgendeiner Richtung schief werden. Sie müssen eben und völlig
„satt" aufeinander sitzen, nur dann wird der primäre Strom ge1) Zur Not eine Nagelfeile.
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nügend stark. — Feuern auch trotz Reinigens die Unterbrecherkonta.kte sehr stark (kleine Funken sind unvermeidbar), so ist der
Kondensator schadhaft. Ist er völlig durchgeschlagen, so bildet sich
zwar am Unterbrecher kein Funke, aber auch der Zündfunke fehlt,
da ja dann überhaupt keine Unterbrechung stattfindet. — Haben
wir kleine Funken am Unterbrecher, aber keine Zündfunken, so
ist der Kondensator wahrscheinlich verölt oder (vielleicht auch) die
Hochspannungswicklung verölt oder durchgeschlagen.
Um diese zu prüfen, gehen wir folgendermaßen vor: Wir klemmen
ein Stück Papier zwischen die Unterbrecherkontakte, nehmen
unser Stück Lackkabel (auch ohne Unterbrecher oder auch nur mit
dem ausgebauten Anker allein
geht das), verbinden es mit dem
Pluspol der Batterie, tippen dann
kurz auf die zentrale Halteschraube des Unterbrechers; es

/^/>/a\ ^f~~~^Q\\^, ^rüh'

/Voc/fen

/tofa^^^^ a VY^I '
V f- II ^^7
^/Tippen! /"

müssen dann kräftige Funken öoffme/foke/ ^/
am Zündkabel überschlagen
^^^•-^ öafferie
(Abb. 472). (Wir haben sozu- -^^
sagen eine Batteriezündung in Abb-472- Prüfendes Zündkabels.
Betrieb genommen.) Damit der
Magnetismus nicht leidet, stellen wir den Anker senkrecht zu den Polsohuhen, das ist der Fall, wenn bei Frühzündung der Unterbrecher
gerade öffnen will. Kommen dann keine Funken, so ist nichts zu
machen, denn weitergehende Reparaturen überlasse man lieber der
Werkstatt. Da eher der Kondensator als die Spule entzwei geht, und
es leider sehr viele voneinander abweichende Kondensatoren gibt, tut
man gut, sich einen Ersatzkondensator wohl in ein Tuch und in einer
kleinen, dicht abschließenden Blechdose verpackt mitzunehmen. Ihn
kann dann jede ordentliche Reparaturwerkstatt einbauen.
Hat man keinen passenden Ersatzkondensator, so kann der beschädigte ausgebaut oder nur seine Verbindung abgelötet werden,
und man schaltet einen in der Einbauform nicht passenden Kondensator außerhalb des Magneten parallel (Abb. 473). Man verbindet
dessen eine Belegung mit dem Kurzschlußkabel, die andere mit der
Masse. Befestigt ihn am Rahmen und isoliert alles gut mit Isolierband; gegen Feuchtigkeit schützt außerdem noch besser Umwickeln
mit Leukoplastband.
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Vielleicht genügt auch schon Auswaschen des Ankers nebst Kondensator in Benzin (am besten in reinem Waschbenzin, da der im
Kraftstoff enthaltene Spiritus den Isolierlack angreift) und, wenn
man Zeit hat; Trocknen in gelinder Wärme (50° C).

.^~ Kunsc^/u/Shabef
Masse

~-Jso//ef'öonc/
Abb. 473. Ersatzkondensator.

Batteriezündung.
Hier ist alles einfacher. Die ersten Proben sind genau so auszuführen wie bei der Magnetzündung. Der Unterbrecher ist allerdings anders, hier läuft der Nocken um. Die Achse des Hebels sitzt
am drehbaren Gehäuse. Bricht eine Feder, so kann man sich mit
einem zwischen Hebel und Gehäuse geklemmten Gummistück aushelfen, oder aber wie beim Magnet. Auch ein durchgeschlagener
Kondensator ist leicht und schnell auszuwechseln. Nur eine beschädigte Zündspule gebietet unseren Behelfen Einhalt.
Dagegen kann die Zündung aus einem ganz anderen Grunde
streiken als bei der Magnetzündung. Die Batterie ist leer. Das ist
aber dann das Gebiet der Lichtanlage. Brennen unsere Birnen noch
ganz weiß, so müssen wir unsere Pluskabel zur Zündspule und
unseren Zündschalter untersuchen, letzteren mit unserem Ersatzlackkabel einmal überbrücken! Brennen die Birnen nicht, so ist der
Akku leer oder hat er gar Masseschluß bekommen. Wir können als
Gegenprobe eine Birne einmal unmittelbar mit den beiden Akkupolen verbinden, brennt sie dort hell, dann sehen wir einmal nach,
ob durch Kurzschluß an einem durchgescheuerten Kabel die Sicherung durchgebrannt ist. (Ihr Platz ist in, der Betriebsanweisung
angegeben.)
Brennt die Birne nicht am Akku, dann müssen wir ohne ihn
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fertig werden. In Betriebsanweisung nachsehen, auch dort sind für
diesen Fall besondere Angaben. Bei einigen Maschinen kann man
auf Lichtmaschine umschalten! Man muß dann die Maschine energisch im zweiten Gang anschieben. Wenn Helfer zugegen sind, geht
es noch besser, wenn man sich in den Sattel setzt, auskuppelt, sich
flott anschieben läßt, den ersten Gang reinlegt, dann einkuppelt!
Oder man nimmt zwei Taschenlampenbatterien, schalte sie in Reihe
(langer Messingstreifen der einen wird mit kurzem Messmgatreifen
der anderen Batterie verbunden); der freie lange Messingstreifen
(minus) kommt an Masse, der freie kurze an plus, dann nur Zündung
(kein Licht) einschalten (Akku vorher abklemmen) und sofort an„ zum •Scho/thasfen

Abb. 474. Schalten der Taschenlampenbatterieii.
treten. Wenn Motor angesprungen, Batterien abklemmen, Akku
anklemmen (Abb. 474). Wenn er nur leer war, ladet er sich wieder
auf. Man darf nur den Motor nicht langsam laufen lassen (Tempo
etwa 30km im großen Gang entsprechend). Bei der nächsten Werkstatt Akku prüfen lassen und sich Ersatz besorgen! Ist der Akku
leer, weil Lichtmaschine nicht arbeitet, dann müssen wir erst diese
prüfen und in Ordnung bringen.
Lichtanlage.
Geht plötzlich alles Licht aus, so liegt meist Kurzschluß vor.
Wir haben für solche Fälle bei Nachtfahrten immer eine Taschenlampe mit, die auch sonst (im Quartier) sehr nützlich sein kann.
Wir sehen nach, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Bevor wir
eine neue einsetzen, prüfen wir alle Kabel, ob sich eins durchgescheuert hat. Die kritischen Stellen können ja nur an scharfen
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Kanten, wo das Kabel anliegt, sein. Haben wir den Übeltäter, dann
wird gut mit Isolierband umwickelt. Probe: An die Stelle der
Sicherung schalten wir zur Probe die Scheinwerferlampe mit dem
größten Stromverbrauch (Wattzahl), also wahrscheinlich die Biluxlampe, ein. Brennt sie hellweiß wie immer, so liegt ein Kurzschluß
vor (die anderen Lampen werden dabei eingeschaltet und der
Schlüsselschalter und Abblendschalter dabei betätigt). Brennt sie
dunkel, die anderen Lampen ebenfalls, so ist der Kurzschluß beseitigt. Brennt keine Lampe, so haben wir eine Unterbrechung.
Ebenso ist dann die Sicherung nicht durchgebrannt. Die Unter-'
brechung liegt dann im positiven Kabel vom Akku zum Schalter,
oder der Schalter selbst ist schadhaft. — Vielfach liegt die Unter-

+ Klemme

ßindedraht oder Jso/ierborK/
iurr, Abfangen

Buncf+ öoffene We/

Abb. 475. Kabelbruch.
brechung dicht an der positiven Akkuklemme, es bricht vielfach
die Seele, während das Gummikabel äußerlich unversehrt erscheint.
Man prüfe durch Ziehen, ob das Kabel nachgibt. Wir legen dann
mehrfach dünnen Bindedraht um die Klemme, nachdem wir sie blank
kratzten, und verbinden ihn mit dem Pluskabel durch ordentliches
Verdrillen (Abb. 475). Vorher gut abisolieren! Zum Schluß alle
blanken Stellen mit Iso.lierband gut mehrfach umwickeln und Kabel
mit Isolierband so abfangen und am Kahmen anbinden, daß es nicht
schwingen kann (Abb. 475). Erlischt nur eine einzelne Birne, so ist
diese durchgebrannt oder ihr Kabel hat Unterbrechung. Erlischt
die rote Kontrollampe nicht, so ist das ein Zeichen, daß die Lichtmaschine nicht arbeitet. Zuerst prüfen wir, ob die Bürsten in ihren
Haltern sich nicht festklemmen oder gar zu weit abgenutzt sind,
daß das Anschlußkabel in der Führung aufsitzt (Abb. 476). Wir
reinigen Bürsten und Bürstenhalter mit einem sauberen Lappen,
wischen auch den Kollektor dabei sauber. Viel mehr können wir

L
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an der Maschine selbst nicht machen. Selbstverständlich prüfen
wir das Maschinenpluskabel auf Fehler durch.
Dann schauen wir uns den Selbstschalter, der vielfach gleichzeitig an anderen Kontakten die Spannungsregelung übernimmt, an.
Sch/ih

öürsfe

rto//eAfor
Abb. 476, Kollektor einer Lichtmaschine.

Mit unseren Kontaktreinigungsblechen (siehe beim Magnetunterbrecher) säubern wir die Kontakte (Abb. 477). Wir geben dann Gas,
Bewegung
'fipunh

•'1 -^^w—V ^"y^v^"

^ •r-^

^

n
h

\ Sponnungsreg/er-) ^^
Se/bsf3choVe'r l

rt'von

^ UUf/fUWIVI

- -

.
,
(Schemafisch)

Abb. 477. Säubern der Kontakte.
dabei muß von einer gewissen Geschwindigkeit ab (30 km/h) der
Schalter anziehen und bei einer kleineren Geschwindigkeit wieder
loslassen.
Arbeitet der Schalter nicht, so verfahren wir wie folgt: Bei laufendem Motor (Geschwindigkeit etwa 30 km/h im großen Gang entsprechend) verbinden wir mit unserem Ersatzkabel den Pluspol der
Maschine mit dem Pluspol des Akkus (Abb. 478). Wir haben dadurch
Selbstschalter und Regler außer Betrieb gesetzt. Wir klemmen nun

488

Störungen am Kraftrad.

versuchsweise den Akku einmal ab und drücken auf den Hupenknopf (das Licht bleibt ausgeschaltet), so muß die Hupe ansprechen.
vor allem wenn wir ein wenig mehr Gas geben. (Dies gilt bei Magnetzündung.) Dann ist die Dynamo in Ordnung, wir können den Akku
wieder anklemmen und das Licht einschalten (ohne Akku dürfen
wir m diesem Schaltungszustand das Licht nicht einschalten, da
sonst Gefahr besteht, daß die Birnen durchbrennen; der Akku verhindert durch Pufferung die Überspannung). Bei Magnetzündung
würde der Motor in dem Augenblick, wo wir den Akku abklemmen,
bei beschädigter Dynamo sowieso stehenbleiben. Haben wir auf

Dynamo

Vor W/s fand
wferbrecfien/ ^J^ff^^

Zum ^c/io/fhasfen
Abb. 478. Prüfen des Selbstschalters.
diese Weise aber festgestellt, daß wir Spannung von der Maschine
erhalten, so ist nur der Kegler oder Selbstschalter beschädigt. Wir
können so aber, d. h. ohne diese, weiterfahren, nur dürfen wir kein
zu hohes Tempo einschlagen, da sonst Akku und Lichtmaschine
überlastet werden. Weiter müssen wir, bevor wir den Motor abstellen, die neue Verbindung + Lichtmaschine nach + Akku sofort unterbrechen, da sich sonst der Akku auf die Lichtmaschine
entladen würde. — Wir bleiben so jedenfalls nicht unterwegs liegen,
und das ist ja immer der Zweck unserer Maßnahmen.
Hat der Akku Plattenschluß — man sieht das daran, daß das
Licht trübe brennt, die Lichtmaschine sehr heiß wird (ein eingebauter Strommesser zeigt hohen Ladestrom) — so klemme man ihn
bei genügend schnell laufendem Motor (wegen der Zündspannung)
einfach ab und fahre nur mit der Lichtmaschine. (Siehe auch bei
Batteriezündung.) Der Akkumulator selbst ist nicht mehr zu retten.
Deshalb pflege man gerade bei Batteriezündung seinen Akkumu-

Pannen und ihre Behebung.
lator besonders. (Säurestand, Säuredichte prüfen, Klemmen sauberhalten, im Winter auch an anderer Stromquelle nachladen.)
Brennt bei der Biluxbirne das Fernlicht durch, fahre man mit
Abblendlicht. Brennt dieses durch, so blende man immer, wenn
nötig, auf Standlicht ab und fahre dann entsprechend sehr langsam.
Brennt die Rücklichtbirne durch, so setze man die Stopplicht- oder
die Standlichtbirne ein. Niemals aber fahre man ohne Rücklicht!
Besser ist, man hat in einer bruchsicheren Verpackung Ersatzbirnen mit. Auch die Kontrollampe kann einmal entzwei gehen!
Nachprüfen sehr einfach; brennen bei Stillstand des Motors die
anderen Birnen, die Kontrollampe aber nicht, so ist sie entzwei.
Bei stromregelnder Lichtmaschine — sie kommt an deutschen
Rädern nicht vor — ist Fahren ohne Akku oder mit beschädigtem
Akku unmöglich. Brennen bei stehendem Motor die Birnen trübe,
so kann der Akku entladen sein oder es sind nur Kabelfehler. Man
prüfe, ob das Massekabel gute Verbindung hat, ob das Kabel am
Schalter gut festgeklemmt und die Schalterfedern nicht lahm sind
(Nachbiegen). Auch prüfe man, wenn nur eine Lampe dunkel brennt
oder flackert, ihre Masseverbindung nach. Dies ist vor allem bei
der Rücklicht- und der Seitenwagenlampe notwendig.
Noch einige kurze Winke!
Leckt der Kraftstoffbehälter, so klebe man dünnes dichtes Papier
(Butterbrotpapier) mit Syndetikon (im Papierladen), Cohäsan
(Drogerie), Elektrofix (Installateur) auf oder man dichtet mit Seife
ab, da Seife vom Kraftstoff nicht aufgelöst wird.
Eine gebrochene Scheinwerferscheibe kann man mit einem geschickten Leukoplastverband noch zusammenhalten. Auch kann
man die Trennfuge zwischen Akkudeckel und Akku mit ihm abdichten, wenn die heraustretenden Säurenebel den Lack beschädigen. Ein Stück von einem alten Schlauch erweist uns den gleichen
Dienst. Irgendwelche klappernden Sachen kann man ebenfalls mit
ungewickeltem Leukoplast beruhigen. Eine Streckenkarte läßt sich
mit ihm auf dem Kraftstoffbehälter oder Scheinwerfer festheften.
Zubehör und Ersatzteilkästchen hält man sicher verschlossen mit
einem 3—5cm breiten Ring aus einem alten Schlauch.
Zieht eine Bremse nicht, da sich der Bremsbelag stark abgenutzt
hat und der Hub des Bremsschlüssels nicht mehr ausreicht, so
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umwickele man den Schlüssel mit einer Lage Bindedraht, lege den
Anfang unter die Wicklung und mache das Ende durch Umschlingen
an der Welle fest (Abb. 479). (Sobald man kann, aber neuen Belag
Bremsschlüssel

öre/nsöoc/re / öremsboc/i<?
Q/n^r^

ö/echtoppen

Abb. 479. Bremsbelag ist abgenutzt.
aufnieten!) Besser ist es, wenn man an Stelle des Bindedrahtes
zwei U-förmig gebogene Blechstreifen von etwa l mm Stärke von
der Breite der Bremsbacken über ihre Enden steckt.

Das Fahren.
Ist man in der glücklichen Lage ein fabrikneues Kraftrad sein
eigen zu nennen, so ist das Wichtigste, den Motor sorgfältig einzufahren. Deshalb seien die Ausführungen darüber vor denen des
eigentlichen Fahrenlernens hier am Anfang des Abschnittes wiedergegeben.
Das Einfahren des fabrikneuen Motors.1)
Vor allen Dingen: nicht den Motor im Stand einlaufen lassen,
denn dabei würde die Kühlung durch den Fahrwind fehlen. Gutes
Öl ist eine Vorbedingung. Die Benutzung eines Graphitmittels verlängert die Einfahrdauer, mindert aber auch die Gefahr des Kolbenfressens herab. Man benutzt am besten das Markenöl, das man
später auch im normalen Fahrbetrieb verwenden will. In bezug
auf die Einfahrdauer hält man sich zweckmäßigerweise an die Vorschriften der Fabrik, die auch eine Drosselschraube in den Vergaser setzt, um die Höchstgeschwindigkeit zu beschränken. Ratsam ist es, die ersten 100 bis 200 km mit Dauer Vollgas vorsichtig
zu sein. Handelt es sich dagegen um einen überholten Motor, dann
muß man verschiedene Punkte berücksichtigen. Man wird zunächst
das Ventilspiel für die ersten 100 km gut 0,1 mm weiter einstellen
als normal, weil die Ventile sich ja etwas setzen. Sofortiges-Anspringen ist Vorbedingung, denn wenn man erst stundenlang treten
muß, hat man bestimmt schon einzelne Riefen auf dem Kolben
sitzen. Erstens wird das Öl durch das Überfetten des Gasgemisches
abgewaschen, und zweitens wird bei der germgen Drehzahl beim
Antreten nicht genug von dem kalten Öl wieder auf die Zylinder laufbahn gefördert. Vor allen Dingen sind Kraftstoffzuführung und
Vergaser sorgfältig zu reinigen, ebenso Zündkerzen und Unter1) Vgl. auch den Unterabschnitt „Einfahren des Motors" im Hauptabschnitt „Die
Betriebsstoffe".
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brecherkontakte. Der normale Abstand der Unterbrecherkontakte
liegt zwischen 0,4—0,5mm, der Elektrodenabstand der Kerzen
muß durchschnittlich 0,5 mm betragen.
Während der Einfahrzeit soll man die normalen Kerzen verwenden, und diese lieber gelegentlich einmal reinigen, denn bei verhältnismäßig langsamer Fahrt gibt die zu niedrige Kerze eher Glühzündungen als man glaubt, besonders, wenn die Kraftstoffzufuhr
etwas behindert ist.
Der Motor muß gefühlvoll eingefahren werden, d. h. man fühlt
mit dem Gas herauf, soweit er willig Gas annimmt und ohne Anstrengung läuft. Dabei wird man immer einmal sekundenlang etwas
hoch heraufgehen. Stets immer wieder für ein paar Augenblicke
das Gas wegnehmen. Manchmal kommt es vor, daß Motore vom
Werk aus zu stark gedrosselt sind, daß also die Maschine im großen
Gang hakt. In diesem Falle fährt man zur Vertretung der Fabrik
und läßt die Drosselschraube etwas kürzen, dann wird der Motor
wieder ruhig laufen.
Wie schon erwähnt, soll man den Motor nicht im Stand warmlaufen lassen, sondern langsam warmfahren. Der Motor verlangt
im Interesse leichten Anspringens eine etwas fette Leerlaufeinstellung, wodurch das Schmieröl von den Zylinderwänden abgewaschen
wird. Selbst, wenn man den Motor im Stand mit einer etwas höheren
Drehzahl laufen läßt, braucht man so wenig Gas, daß man noch
nicht aus dem Bereich des Leerlauf gemisches heraus ist. Erst beim
Fahren muß man soviel Gas geben, daß man in einen höheren
Regelbereich des Vergasers kommt. Also mit mäßiger Geschwindigkeit den Motor warmfahren!
Fahrtechnik.
Allgemeines.
Zunächst einmal einige Worte über etwas, was auch zum Fahren
gehört und was der Kraftradfahrer am leichtesten vergißt, wenn
er mal die gute Jacke an Stelle der Alltags Jacke anzieht: die
Fahrpapiere. Im Betretensfalle kosten vergessene Papiere nicht
unter fünf Mark, außerdem wird einem bei fehlendem Führerschein das Fahrzeug weggenommen. Bemerkt man unterwegs, daß
man die Papiere, insbesondere den Führerschein, vergessen hat —
sofort holen! Auch wenn man beim Holen erwischt wird, zählt

Bedienungshebel.
das genau so wie sonst. Der Vorsichtige fährt mit der Straßenbahn nach Hause!
Vor dem Losfahren nicht vergessen nach Licht, Hupe und
Bremsen zu sehen, weiter ist der Reifen zu prüfen und kurz nachzudenken, wann man zum letztenmal getankt und Öl aufgefüllt
hat. Wenn man mit leerem Kraftstoffbehälter liegen bleibt, ist das
nur peinlich, bei Frischölschmierung ohne Öl zu sein ist lästig, weil
dann mindestens ein Hundertmarkschein .nötig wird.
Und nun wollen wir zur Fahrtechnik selbst übergehen.
Das Kraftradfahren ist nicht schwer zu erlernen, doch sollte
jeder zukünftige Kraftradfahrer nicht mit einer schweren Maschine,
sondern nach Möglichkeit mit dem Fahrrad beginnen. Das Fahrrad verhält sich in der Steuerung und in der Gleichgewichtslage
ähnlich wie das Kraftrad und ist so der beste Lehrmeister. In
jungen Jahren lernt man das Radfahren leicht, man kann nie zu
früh damit anfangen. Das Leichtkraftrad ist dann der beste Übergang. Es hat noch Tretkurbeln, und sobald man dadurch eine genügende Geschwindigkeit erreicht hat, wird der Motor eingekuppelt und man fährt Kraftrad. Das ist der ideale Weg. Aber
auch über diesen muß der Fahrer die Eigenheiten des Kraftrades
kennenlernen. Und so wollen wir an dieser Stelle unabhängig von
dem bisherigen Text des Buches auch die einfachsten Dinge ruhig
auch mal wiederholen und sie nochmals anführen.
Die Bedienungshebel.
Wir haben gesehen, daß alle Hebel am Kraftrad ihre bestimmte
Bedeutung haben. Der Gashebel rechts ist jetzt meistens durch
den Drehgriff ersetzt, da er wesentlich bequemer ist. Der Kupplungshebel links ist der nächstwichtigere. An der gleichen Seite wie
der Gashebel befindet sich auch der Bremshebel, also muß man
zwangsläufig Gas wegnehmen, wenn man mit dem Handbremshebel die Fahrt verlangsamen will. Neben dem Gasdrehgriff ist der
Lufthebel, der das Mischungsverhältnis zwischen Kraftstoff und
Luft regelt. Am Kupplungsgriff sitzt noch der ,,Ausheber" und der
Zündhebel. Den Ausheber, der beim Viertakter das Auspuffventil
anhebt, so daß die Verdichtung nicht so hoch sein kann und beim
Zweitakter als Ventil im Zylinderkopf die Verbindung mit der Außenluft herstellt und daher ebenfalls die Verdichtung herabsetzt,
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brauchen wir nur beim Anlassen und beim Anhalten. Für die Fahrt
selbst ist der Hebel ohne Bedeutung. Der Zündhebel ist wichtiger,
doch für den Anfang genügt es zu wissen, daß er beim Starten und
bei langsamer Fahrt auf „Spät" stehen soll.

Kupplungshebel f, ijii~-~fvsferQriff \ \'-^

Abb. 480. Bedienungshebel am Lenker.
Neben dem Kraftstoffbehälter (Tank) hat man den Getriebeschalthebel, der bei Sportmaschinen auch mit dem linken Fuß
betätigt werden kann, doch darüber später. Die Füße müssen den
Fußbremshebel bedienen, sonst haben sie'keine Arbeit zu verrichten. Es ist wichtig, daß man sich die Lage und Arbeitsweise
dieser Hebel genau einprägt, denn es kommt manchmal vor, daß
ein junger Fahrer den Gasdrehgriff aufreißt, statt ihn zuzumachen.
Auch der Bremshebel, der nach den neuen Normen auf der rechten
Seite angebracht werden soll und der Getriebeschalthebel werden
verwechselt, was sehr unangenehm sein kann. Also vor der ersten
Fahrt soll man sich die Lage der Hebel merken und bei stehender
Maschine üben, wie man sie am besten ergreift. Das muß ohne
hinzusehen erfolgen, da man während der Fahrt auf wichtigere
Dinge zu achten hat.
Sodann probiere man die Sitzstellung aus. Der Lenker muß mit
leicht gewinkelten Armen zu erreichen sein, wenn man sich ganz
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leicht nach vorne neigt. Ohne jede Verkrampfung muß man sitzen
und die Knie leicht an den Tank bzw. an die Gummipolster legen.
Die Fußrasten sind ja verstellbar, ebenso der Lenker, so daß man
sie schnell und bequem einstellen kann. Am besten ist es, man
nimmt dazu die Hilfe eines alten Fahrers in Anspruch.
Die Fußhebel müssen leicht erreichbar sein, ihre Bedienung muß
mit der Fußspitze erfolgen, ohne daß der Fuß von der Raste genommen wird. Es gibt noch einige Krafträder, bei denen sie mit
dem Absatz erfolgt, aber die Hebel müssen so stehen, daß man
auch dann den Fuß nicht von der Raste zu nehmen braucht.

Abb. 481. Fußbremshebel und Fußraste."'
Das Anlassen.
Wir wollen uns nunmehr klar sein, welche Tätigkeit im allgemeinen die Hände und Füße des Kraftradfahrers ausüben:
Beide Hände lenken während der Fahrt.
Die rechte Hand bedient:
1. Drehgriff für Gaszufuhr.
2. Handbremshebel für Vorderrad.
3. Lufthebel für Luftzufuhr beim Starten.
4. S'cheinwerferhebel.
5. Hupenknopf (Boschhorn).
Die linke Hand bedient:
1. Ausheber beim Starten.
2. Kupplungshebel beim Schalten.
3. Zündungshebel für Früh- oder Spätzündung.
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Der rechte Fuß bedient:
1. Starter (Anlaßhebel) beim Anfahren.
2. Fußschalthebel der verschiedenen Gänge bei Fußschaltung.
Der linke Fuß bedient:
'l. Fußbremshebel mit Fußspitze. Der Fuß bleibt dabei auf
der Fußraste.
Bevor man den Motor antritt, soll man zuerst das Halten der

Maschine üben. In der Gleichgewichtslage genügt ein Finger, um
auch das schwerste Kraftrad gerade zu halten. Diese Lage muß man
sofort im Gefühl haben. Der Gasdrehgriff ist etwas geöffnet, der
Lufthebel fast ganz geschlossen, der Zündhebel steht auf „Spät".
Der Getriebeschalthebel wird auf Leerlauf gestellt und dann wird
die Maschine etwas nach der dem Kickstarter entgegengesetzten
Seite gelehnt. Dabei hält die linke Hand das Lenkstangenende und
die rechte die Maschine am Sattel fest bei links — der Norm entsprechend — angeordnetem Kickstarter, sonst umgekehrt. Nun
wird der Vergaserhahn geöffnet und auf den Schwimmer getippt,
bis etwas Betriebsstoff überläuft. Bei einigen Modellen mit Startvergasern ist das nicht mehr notwendig, man muß sich dabei nach
den besonderen Anweisungen der Fabrik richten. Die linke Hand
hebt nun den Ausheber an und mit dem rechten Fuß wird erst
einige Male mäßig schnell der Kickstarter durchgetreten. Dabei
wird der Ausheber nicht losgelassen. Nun faßt man das Kad recht
kräftig an, damit es nicht umkippt und mit kurzem heftigen Tritt
versucht man, dem Motor Leben einzuflößen. In dem Augenblick,
wo der Kickstarter die Hälfte seines Weges zurückgelegt hat, ist
der Ausheber loszulassen. Es ist günstig, den Motor vor dem eigentlichen Anlaßtritt, bei langsamen Treten des Kickstarters und losgelassenem Ausheber, so zu drehen, daß er vor der Verdichtung
steht. Man tritt also durch, bis man einen Widerstand spürt, der
durch die Verdichtung geleistet wird. Aber auch hierbei soll man
sich nach den besonderen Anweisungen des Modells richten. Bei
leichten Maschinen und bei Mehrzylindern ist es nicht notwendig,
bei starken Zylindern muß es sein, da der Verdiohtungswiderstand
sonst nicht überwunden wird.

Anfahren und Halten.
Das Anschieben geschieht grundsätzlich im mittleren Gang,
eingekuppelt und mit gezogenem Ausheber. Beim Loslassen des
Aushebers kommt dann der Motor. Bei Motoren ohne Ausheber
schiebt man mit dem großen Gang und ausgekuppelt an. Beim
Einkuppeln rutscht gelegentlich das Hinterrad.
Wenn man dieses Antrittsmanöver mehrere Male geübt hat, wird
man es begriffen haben. Das Loslassen des Aushebers muß im
richtigen Augenblick erfolgen, so daß sich noch eine kleine Gasmenge im Zylinder verdichten kann. Ist das nicht der Fall, kann
keine Verbrennung erfolgen.
Das Anfahren und Halten.
Vor dem Anfahren muß sich der Motor erst warm laufen. Dazu
wird der Gasdrehgriff ab und zu etwas geöffnet, damit der Motor
KrafhfofföeWer

3.Qang

v^ zum Ge/riebe
Abb. 482. Handschalthebel.
S

schneller läuft. Der Lufthebel wird weiter aufgemacht. Man setzt
sich auf die Maschine und streckt beide Beine so aus, daß sie als
Stütze dienen. Nun wird mit der linken Hand die Kupplung gezogen und mit der rechten der erste Gang eingeschaltet. Geht es
nicht sofort — manchmal stehen die Zahnräder Zahn auf Zahn —
läßt man die Kupplung wieder ein und schiebt das Rad ein wenig.
Dann wird der erste Gang leicht hineingehen. Gleichzeitig wird mit
der linken Hand die Kupplung eingelassen und mit der rechten
Gas gegeben.
In der ersten Zeit wird man den Motor öfter abwürgen, daher
soll man so lange üben, bis man das Anfahren beherrscht. Erst dann
Thoelz, Das Kraftrad.
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wird eine längere Fahrt unternommen. Das Geheimnis liegt nicht
nur im Anfahrenkönnen, sondern auch im wichtigeren Anhaltenkönnen. Nun ist eigentlich das Schwerste überstanden. Man sucht
sich für die ersten Fahrten natürlich einen freien, verkehrslosen
Platz, ganz ruhige Straßen oder feste Wiesen aus, auf denen man
kein Unheil anrichten kann. Bei Maschinen über 250 cm3 muß man
ja das Lernen mit einem Lehrer durchführen.
Man muß sich von vornherein daran gewöhnen, gelockert zu sitzen,
weder Lenkstange noch andere Teile krampfhaft festzuhalten, da
dadurch das Fahren erschwert wird. Der Gangwechsel bei z. B.
etwa 20—25 km/h Fahrgeschwindigkeit auf den zweiten Gang geht
ebenso einfach vor sich wie das Einschieben des ersten Ganges. Man
kuppelt aus, nimmt gleichzeitig Gas weg, schiebt den Hebel auf
Leerlauf, verharrt dort den Bruchteil einer Sekunde und schiebt
nun mit leichtem Nachdruck den zweiten Gang ein. Den Ganghebel soll man nicht mit der ganzen Faust, sondern mit drei Fingern
anfassen, dann fühlt man mehr, wenn die Zahnräder nicht ineinanderpassen. Genau so ist der nächste Gangwechsel bei etwa
35 —40 km/h Fahrgeschwindigkeit vom zweiten zum dritten und
weiter vom dritten zum vierten Gang. Man muß stets daran
denken, genügend Geschwindigkeit zu haben und das ganze Schaltmanöver schnell durchzuführen, damit man nicht zuviel Geschwindigkeit verliert. Da man vorher bei stehendem Motor die ganzen
Bewegungen geübt hat, braucht man nicht hinzusehen. Das ist sehr
wichtig, denn die Augen müssen die Fahrbahn beoba.chten.
Das Zurückschalten vom vierten auf den dritten, vom dritten
auf den zweiten usw. Gang hat etwas anders zu erfolgen. Das mit
dem Motor verbundene Zahnrad im Getriebe hat eine geringere
Geschwindigkeit als das Zahnrad, das mit dem Hinterrad in Verbindung steht, wenn man vom vierten auf den dritten Gang gehen
will. Nach dem Auskuppeln und Ausrücken des bisherigen Ganges
wird kurz etwas Gas gegeben, dabei ebenso kurz eingekuppelt und
nach dem nochmaligen Auskuppeln der dritte Gang eingeschaltet.
Dieses ..Zwischengasgeben" ist wichtig, um geräuschlos schalten
zu können und ebenso notwendig für die Sicherheit der Fahrt.
Man muß es üben, bis man es im Schlafe kann. Diese Forderung
wird oft als unangenehm empfunden, aber sie ist — auf Grund
reicher Erfahrungen — eine Vorbedingung für die Freude am Fahren.

Kwvenfahrtechnik.
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Schon bei den ersten Fahrten soll man das richtige Bremsen
üben. Auf eigenen Befehl plötzlich bremsen und dabei auskuppeln.
Dieses Auskuppeln soll eigentlich etwas später erfolgen als das
Bremsen. Das Zudrehen des Gasgriffes ist bereits ein Bremsen, denn
der langsamer drehende Motor verhindert das Fahrzeug am schnelleren Fahren. Dann erst soll man die Fußbremse betätigen. Die
Handbremse ist später, nach genügender Übung, mit heranzuziehen. Das Bremsen hat mit der nötigen Weichheit zu erfolgen,
nur in Notfällen mit einem Euck. Die Reibung zwischen Bremsbacken und Bremstrommeln ist stets größer als die zwischen dem
Reifen und der Straßenoberfläche. Man muß also vermeiden, daß
das Hinterrad blockiert, deshalb soll die Kupplung erst nach dem
Bremsen gezogen werden.
Beim Anhalten wird der Schalthebel für die Kupplung auf
Leerlaufstellung 0 gebracht, der Drehgriff für Gas geschlossen und
beide Bremsen für Vorder- und Hinterrad werden angezogen. Zu
starkes Bremsen blockiert die Räder, sie schleifen auf dem Boden.
Ferner muß unbedingt die Zündung abgestellt werden, denn bleibt
der Motor zufällig in einer Kolbenstellung stehen, bei der die.
Unterbrecherkontakte aufeinanderliegen, also geschlossen sind, wird
sich die Batterie über die Zündspule entladen, so daß eine Beschädigung eintritt: die Kontakte verschmoren.
Kurvenfahrtechnik.
Hat man das Anfahren, Geradeausfahren, Bremsen und Anhalten
erfaßt, beginnt man mit der Kurvenfahrtechnik. Ein Grundsatz
muß vorausgeschickt werden. Die Füße sollen von den Fußrasten nur
beim Anhalten, oder bei ganz niedrigen Geschwindigkeiten in unwegsamem Gelände heruntergenommen werden. Sonst bleiben sie
auf den Fußrasten, die Knie sind am Tank festangepreßt, weil man
sonst die Maschine nicht halten kann. Maschine und Fahrer müssen
ein Ganzes bilden, nur dann kann der Fahrer gut und sicher fahren.
Zuerst fährt man leichte Kurven, wobei der Fahrer immer gerade sitzen bleibt, d. h. nicht senkrecht zum Erdboden, sondern
in der Fortsetzung der Maschinenmittellinie. Wenn man sich gleich
von Anfang an daran gewöhnt, wird man viel sicherer eine Kurve
bewältigen. .Mit kleiner Geschwindigkeit im ersten Gang versucht
man dann enge Kurven auf einem Platz zu drehen, schneller
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werdend kann man weitere Kurven ziehen. Ein gutes Übungsmitte]
ist die Aufzeichnung von Kurven auf dem Erdboden und der Versuch, diese Zeichnung genau nachzufahren. Das Auge wird geschult, und man bekommt die Sicherheit, die man beim Fahren
nötig hat.
Hat man genügend Übung, können größere Fahrten unternommen werden. Vor Kurven ist die Fahrgeschwindigkeit herabzusetzen. Das geschieht, indem man erst Gas wegnimmt und dann
bremst. Ist die Kurve sch
/
/ in üirem Einlauf der Gang ge^/
/ wechselt, d. h. der nächstniedri/-7<'
\ \J gere eingeschaltet und in der Kurve
'•^l! 1\
^3 /\ mit eingelassener Kupplung soviel
irW^^
/i^"^ ^as gßg^en, daß das Hinterrad
%j.i/
\ C/J} etwas angetrieben wird. Ein leeres
«JH
nL/ Hinterrad, das also ohne Kraft^A-^J/L^-— ^,:.^. !>•!—•:—-. antrieb ist, neigt ebenso zum
\jo°
/
Schleudern wie ein Hinterrad, das

einen zu starken Antrieb
der Schräglage hat das KraftNormal.
Stil. Stil.
Normal. Englischer
Englischer
yad stets, die Neigung, hinten
wegzurutschen, das Hint
mit einer germgen Fläche auf dem Boden und rutscht daher leicht.
In der Kurve soll man deshalb die Lenkstange ruhig'führen und nicht
hin- und hersteuern. Diese kleinen Ausschläge geben dem Hinterrad jedesmal einen Stoß und können es ins Rutschen bringen. Aus
dem gleichen Grunde soll man ruhig auf der Maschine sitzen. Das
kann man am besten, wenn man die Maschine fest zwischen die
Knie nimmt. Durch Druck mit dem rechten oder linken Knie kann
man sie auch lenken wie bei einem Pferd. Hat man ein freies
Übungsgelände, soll man absichtlich mal Fehler machen, um zu
erleben und zu erproben, wie die Maschine sich dabei verhält. Das
ist wichtig, damit man Vertrauen zur Maschine bekommt und
man lernt gleichzeitig, was man als Gegenmittel in solchen Fällen
Abb.
Durcht'ahren
von Kurven,
Abb.483.
483.
Durcht'ahren
von Kurven,

tut.
Das Gegensteuern beim Schleudern hat ebenfalls weich zu erfolgen, nicht ruckweise, sonst erreicht man das Gegenteil.
Nach diesen systematischen Übungen wird der Kraftradfahrer
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soweit die Herrschaft über seine Maschine gewonnen haben, daß
er sich in den öffentlichen Verkehr einfügen kann.
Fahren im öffentlichen Verkehr.
Man muß vor allem auf die anderen Fahrer achten, denn bei
einem Zusammenstoß, mag man zehnmal recht haben, zieht man
doch den Kürzeren, da die Beschädigung am Kraftrad meistens
größer ist als bei einem Personen- oder Lastwagen. Auf der Landstraße soll man scharf rechts fahren, um den schnelleren Verkehr
nicht zu gefährden. Hat man es selbst eilig, achte man zunächst
auf den Verkehr, der von hinten kommt. Da das Kraftrad oft viel
Lärm macht und man die Signale nicht immer hört, soll man besondere Aufmerksamkeit walten lassen. In Kurven und überall
dort, wo die Übersicht behindert ist, scharf rechts bleiben. Das Ausweichen vor plötzlichen Hindernissen, besonders auf schmalen
Straßen, sollte auch zu den Anfangsübungen gehören. Dieses
Umfahren von Hindernissen kann sich im Ernstfall bezahlt
machen.
Bei nassem Wetter, Schnee und Eis ist man nicht in der Lage,
ein Kraftrad scharf herumzureißen, also ist das Kechtshalten besonders wichtig. Auf staubigen Straßen muß man ebenfalls vorsichtig sein, es können zwei Fahrzeuge dicht hintereinander kommen. Man soll daher schon von weitem jeden Verkehrsteilnehmer
beobachten. Das Kraftrad hat auch einen längeren Bremsweg
als ein Kraftwagen. Das muß an Kreuzungen berücksichtigt werden,
also früher anfangen zu bremsen. Die Vierradbremse bringt den
Wagen schnell zum Stehen, während das Kraftrad einen längeren
Weg benötigt. Also genügend Abstand lassen, damit man das Bad
zum Halten, bringen kann.
Die Schrecksekunde stellt einen Zeitraum dar, der zwischen
dem Ereignis liegt, das den Fahrer zum Bremsen veranlaßt und
zwischen dem Zeitpunkt des Stillstandes des Kraftrades bzw. des
Zusammenstoßes. .
Dieser Zeitraum hat vier verschiedene Unterzeitabschnitte:
1. Die eigentliche Sohreckzeit, die jedoch unter normalen Verhältnissen bei gespannter Aufmerksamkeit wegfällt.
2. Die Reaktionszeit (rückwirkende Zeit) beträgt •--' 84 sek bei
normalen Verhältnissen und wird jedem Fahrer zugebilligt.
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3. Die Betätigungszeit, also Anzieheil der Bremsen usw. beträgt
l^i sek.
4. Die tatsächliche Bremszeit vom Anziehen der Bremsen bis

zum Stillstand.
Es ist falsch, aus der Bremsspur, wie es so häufig geschieht, über
den Zeitpunkt und die Ortsstelle Schlüsse zu ziehen, an denen der
Fahrer seine Bremsen betätigte. Z. B. pflegt normales scharfes
Bremsen keine von der Laufspur stark verschiedene Spur aufzuweisen. Dagegen zeigen Räderschleifspuren, daß zu stark gebremst
wurde und die Räder blockiert wurden, wodurch sich naturgemäß
die Bremswirkung verringert, statt erhöht. Daß dabei die Straßenbeschaffenheit, das Wetter und sonstige Umstände noch eine
weitere Rolle spielen sei nur erwähnt.
Das "Überholen und Begegnen hat mit allergrößter Vorsicht zu
geschehen. Oft gibt der Kraftw^agenfahrer, wenn auch nicht immer
in böser Absicht, was er nach der Straßenverkehrsordnung nicht
darf, Gas, wenn so ein kiemer Kraftradfahrer ihn überholen wül.
Beim Abschätzen von Entfernungen ist dies zu beachten, besonders wenn von der anderen Seite ein Fahrzeug entgegenkommt.
Das Ansetzen zum Überholen soll nicht vor unübersichtlichen
Stellen erfolgen. Man soll auch nicht dicht hinter dem zu überholenden Fahrzeug herfahren und dann plötzlich vorbrechen,
sondern ihm durch links gestaffeltes Fahren zeigen, daß man überholen will. Dann kann man auch die Fahrbahn übersehen. Es ist
auch darauf zu achten, ob das vorne liegende Fahrzeug nicht seinerseits jemanden überholen will, w^ozu es ja sowieso links fahren, also
die Fahrbahn des Kraftradfahrers schneiden muß. Das lernt man
alles gründlich; wenn man sich von vornherein daran gewöhnt, die
Augen immer offen zu halten.
Die Kurve n sind vom Kraftradfahrer vorsichtig zu nehmen. Das
Schneiden auch übersichtlicher Kurven kann gefährlich werden,
denn man muß immer daran denken, daß in den Kurven ein Wagen
langsamer ist. Ein vorne liegender Wagen wird daher von einem
auf der Geraden langsameren Kraftradfahrer in den Kurven oft
eingeholt und dann ergibt sich manchmal die Notwendigkeit, in
der Kurve scharf zu bremsen, ein unnötiger Gefahrenaugenbliok.
Das Schneiden in den Kurven bringt noch eine andere Gefahr mit
sich. Die Straßen sind manchmal gewölbt. Fährt nun der Fahrer
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von der einen Seite auf die andere, so schneidet er die Wölbung,
kann dadurch ins Springen kommen und nicht mehr das Fahrzeug
auf die richtige Seite bringen, um dem Entgegenkommenden auszuweichen. Trifft der Kraftradfahrer unterwegs bei schneller Fahrt
überraschend auf ein schlechtes Stück mit Schlaglöchern, muß
er sich auf die Fußrasten stemmen und die Maschine, so fest
es geht, zwischen die Knie nehmen, damit sie nicht ausbrechen
kann. Der Lenker ist festzuhalten, da sonst ein Sturz unvermeidlich ist.
Auch eine Begegnung mit Hühnern und Gänsen, Hasen, Kaninchen usw. kann für den Kraftradfahrer gefährlich werden, während
sie für Kraftwagenfahrer kaum eine Gefahr bedeuten. Kommt es
trotz aller Vorsicht zu einem Zusammenstoß, soll man nicht im
letzten Augenblick noch das Rad herumreißen, da der Sturz nur
gefährlicher wird. Das Lenkrad geradeaus gesteuert und festgehalten, dann ist die Gefahr am geringsten. Oft wird das Tier im
letzten Augenblick zurückschrecken und wird nicht einmal gestreift.
Ein Hund, der einem ausbiegenden Fahrer doch ins Vorderrad
läuft, bringt ihn bestimmt zu einem gefährlichen Sturz, während
man sonst durch den geraden Stoß das Tier, meistens ohne Gefahr
für dieses, wegschleudert und man gelbst nicht stürzt.
Die Autobahnen werden jetzt auch von den Kraftradfahrern
bevorzugt. Hier muß man sich an eine besondere Motorschonung
gewöhnen. Es ist klar, daß ein'luftgekühlter Motor nicht ständig
mit höchster Geschwindigkeit gefahren werden kann. Um den Luftwiderstand zu vermindern, kann man sich flach auf den Tank
legen, aber das ermüdet sehr. Daher soll man den Motor nur mit
einer Drehzahl fahren, die mindestens 10% unter der Höchstleistung liegt und ihm von Zeit zu Zeit Atempausen gewähren. So
kann man auch mit einem Kraftrad die großen Vorteile der ungestörten Fahrt auf der Autobahn genießen.
Nach Beendigung einer Fahrt achte man auf den sicheren Stand
der Maschine. Auf losem Erdreich sinken die Ständerfüße leicht ein
und man findet die Maschine umgekippt, mit ausgelaufenem Kraftstoffbehälter vor. Fährt man in einer Gegend, die losen Boden hat,
kann man sich zweckmäßig ein kleines Brett mitnehmen — wenn
der Ständer keine breiten Füße hat — daß man jedesmal beim Aufstellen unterschiebt. Auf jeden Fall muß man dafür sorgen, daß
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die Maschine fest steht und nicht durch den unbeabsichtigten Stoß
eines anderen umgeworfen werden kann.
Ein Sicherheitsschloß ist von Vorteil, denn die Kraftradzündschlüssel sind alle gleich. Das festeingebaute Lenkungsschloß, das
gleichzeitig auch die Zündung abschließen kann, ist besonders sicher,
denn es wird von vorherein mit dem Steuerrohr zusammengegossen.

Abb. 484. Ständer.
Beim Parken achte man darauf, daß das Kraftrad nicht den
danebenstehenden Kraftwagen am Ausfahren hindert, sonst wird
es von jenem oft und ohne daß es der Kraftwagenfahrer merkt, angefahren.

Kroffsfofftehoffer
iSo/fe/feder-

.L

fußrasfe (versfel/öor)

Versfeffsc/iroube
Abb. 485. Stellung der Fußragte.
Fernfahrten ermüden, weshalb die Verstellmöglichkeiten am
Kraftrad ausgenutzt werden müssen. Man muß die Fußrasten für
die richtige Stellung der Beine einstellen. Es muß darauf geachtet

Der Start bei Kälte.
werden, daß die Rasten möglichst immer in der Nähe unterhalb
der Mittelachse des Sattels liegen.
Um die Stellung des Bremshebels der Fußrastenstellung anzupassen, muß unter Umständen am Bremshebel etwas nachgestellt
werden. Der Lenker sollte bei Fernfahrten höher gestellt sein als
sonst. Die Bedienungshebel sind bequem zurechtzurücken. Dicke
Gummigriffe ermüden, dünne Griffe sind besser. Die Kniekissen
soll man durch Schwammgummiauflagen elastischer machen. Auf
den Sattel gehört eine Filzauflage. Auch für den Mitfahrer muß
gesorgt werden, seine Fußrasten sind richtig einzustellen, am besten
ein wenig schräg nach oben stehend, damit die Füße nicht abrutschen können. Der Soziussitz soll tief liegen, was sich besser
für die Fahreigenschaft des Rades auswirkt. Der Handgriff für den
Mitfahrer ist mit Gummi zu polstern.
Der Start bei Kälte.
.Bei kalter Witterung tippt man auf das vorstehende Ende der
Schwimmernadel, bis der Vergaser überläuft. Bei großer Kälte
muß der Vergaser reichlich überlaufen, außerdem muß man eine
Weile warten, daß der Kraftstoff Zeit hat, zu vergasen. Man dreht
den Motor einigemale mit ausgeschalteter Zündung oder bei
Magnetzündung nur langsam durch, um dann erst mit einem
scharfen Tritt zu starten. Hat ein Motor beim Starten in der Kälte
einmal zurückgeschlagen, so muß neu getippt werden. Springt der
Motor dann noch nicht an, gibt es verschiedene Mittel, um sich
helfen zu können.
Je niedriger die Temperatur, desto weniger geht der kalte Kraftstoff in den vernebelten und dampfförmigen Zustand über. Je
leichtflüssiger nun der Kraftstoff ist, desto leichter gelingt das
Starten. Deshalb wendet man oft eine Anlaßhilfe an, indem man
als Einspritzmittel Äther oder Leichtbenzin oder im Notfall Karbiddampf verwendet. So gibt es z. B. ein solches Mittel, Supralin genannt, das verfestigt in einer Tube im Handel zu haben ist.
Wenige Tropfen genügen in den Ansaugtrichter des Vergasers oder
Zündkerzenöffnung, nachdem die Zündkerze herausgeschraubt
wurde, gespritzt, um rasch ein zündfähiges Kraftstoffluitgemisch
zu erhalten. Selbstverständlich muß bei normalem Lauf des Motors
wieder der ursprüngliche Kraftstoff zum Motor gelangen. Dieses
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Einspritzmittel schont die an sich schon nicht kräftige Batterie,
so daß sie ihre Kraft als Funken an der Zündkerze abgeben kann.
Oder man kann vorher noch die Elektroden der Zündkerze erhitzen, indem man ein wenig" Kraftstoff in einen Blechdeokel gießt,
die Zündkerze hineinlegt und anzündet. Achtung beim Anfassen, die
Zündkerze wird sehr heiß, schnelles Einschrauben ist sehr wichtig.
Bei der Länge der Anspring- oder Startzeit spielt der Unterschied in den Kraftstöffarten eine gewisse Rolle und die Bauart des

Abb. 486. Allwärmen der Zündkerze.
Motors. Die längste Startzeit liegt 7—9 mal höher als die kürzeste
Startzeit. Aus Versuchen ergab sich folgende interessante Tabelle :
Tagestemperatur in °C = —17,5°

— 1S°

Längste Startzeit in sek == 245
150
Kürzeste „ „ „ = 30
20
16 „
• Mittelwert = 88

— 8°

145 sek
58

48 ,.

Das Fahren im Gelände.
Allgemeines1).
Will ein Kraftradfahrer auch im Gelände fahren, muß er vor
allem seine Maschine gut pflegen und in Ordnung halten. Wenn sich
ein verschmutzter Vergaser auf der Landstraße nur unangenehm
bemerkbar macht, im Gelände ist dieser Schaden „tödlich", der
Fahrer bleibt stecken. Ein ruhiger und gleichmäßiger Leerlauf ist
die Voraussetzung für eine sichere Fahrt.
Durchsicht des ganzen Fahrzeuges ist die erste Aufgabe. Sie
fängt bei den Reifen an. Wenn man einen Reifenschaden hat, genügt
es nicht, das Loch notdürftig zu flicken, sondern man muß zweok1) Wir empfehlen das Buch W. A. Doernhoeffer „Der erfolgreiche Geländefahrer".
Ratschläge aus der Praxis für Kraftfahrzeug-Geländespnrt. Verlag R. C. Schmidt & Co.,
Berlin W 62.
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mäßig die Beschädigung vulkanisieren. Die innere Seite der Laufdecke ist nach jedem Schaden genau zu untersuchen, da eich Leinwandbrüohe durch immer wiederkehrenden Schlauchschaden in
Erinnerung bringen. Durch die vorstehenden Enden der gebrochenen Cordfäden werden auch neue Schläuche in kurzer Zeit durchgescheuert. Um die so gefürchteten Leinwandbrüche zu verhindern,
muß man stets den vorgeschriebenen Luftdruck einhalten und
prüfen. Besonders ein Kraftrad, das seltener benutzt wird, ist vor
jeder Fahrt zu untersuchen, da ein nicht gebrauchter Schlauch
schneller Luft verliert als ein in Gebrauch befindlicher. Bei Mitnahme eines Sozius soll man den Reifendruck unbedingt erhöhen.
Für Geländefahrten ist der Reifendruck bei den meisten Maschinen etwas höher zu wählen als für die Landstraße, damit der
Reifen ein größeres Luftpolster als Schutz besitzt. Das Profil ist im
Gelände von größter Bedeutung. Ein glatter Reifen ist für diesen
Sport vollkommen ungeeignet. Man soll ein neues Profil aufprotektieren lassen, das aber auch gesommert werden muß, denn auf
schmierigen Stellen und bei Glatteis gibt es keinen anderen Schutz.
Die Praxis hat ergeben, daß ein schnellerer Verbrauch durch die
Sommerung nicht eintritt. Die Wirkung dieser Feinprofilierung ist
sehr einfach zu erklären, denn die scharfen Kanten, die durch die
Einschnitte entstehen, setzen der Gleitbewegung einen größeren
Widerstand entgegen.
Die Felgen sind bei der Abnahme der Reifen auf Roststellen zu
untersuchen. Sind solche vorhanden, müssen sie abgeschmirgelt,
gut gesäubert und mit einem Speziallack gestrichen werden, aber
nur der vorgeschriebene Lack ist zu verwenden. Eine genügend
lange Trockenzeit ist notwendig, damit der Lack nicht am Reifen
klebt. Die Radlager sind zu prüfen. Die Speichen des Rades müssen
alle festsitzen, mit losen Speichen kann man nicht sicher fahren.
Beim Einsetzen der Räder ist darauf zu achten, daß sie genau in
einer Spur laufen. Man stellt sich am besten hinter das aufgebockte
Rad, dreht die Räder leer durch und kann so erkennen, ob sie genau laufen. Schlagen oder „eiern" sie, wie der Kraftradfahrer sagt,
dann müssen sie gerichtet werden.
Die sachgemäße Überwachung muß man auch auf die Steuerung
und die Vorderradgabel ausdehnen. Haben die Gelenke Luft,
muß diese unbedingt beseitigt werden, was durch Beilagscheiben
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oder durch Nachstellen der Gabelbolzen erreicht wird. Trotzdem
muß die Gabel sich leicht bewegen können. Von größter Wichtigkeit ist die genaue Spannung der Kette und die sichere Befestigung
des Hinterrades. Ist das Rad nicht ganz fest, rutscht es bei den
stoßweisen Beanspruchungen im Gelände einseitig nach vorne und
die Kette -läuft schräg auf dem Zahnrad. Daß sie dabei keine lange
Lebensdauer haben kann, ist leicht verständlich.
Die vorschriftsmäßige Instandhaltung von Motor, Getriebe und
Triebwerkteilen ist bereits in den früheren Abschnitten des Buches
ausführlich behandelt worden. Bei Überprüfung des Motors achte
man darauf, daß er einen ruhigen Leerlauf hat. Man wird einwenden,
daß der Motor im Leerlauf doch nicht arbeitet. Das stimmt zwar,
aber ein guter Leerlauf ist der beste Beweis für den zufriedenstellenden Zustand des Motors. Ein kranker Motor wird zuerst im
Leerlauf nachlassen, also unruhig laufen. Während der Geländefahrt muß man oft auf Leerlauf schalten, plötzlich und ohne Übergang. Wenn dann der Motor stehen bleibt, ist man meistens „verloren", man muß wieder bis an den Anfang des Berges oder des
Hindernisses zurück.
Eine hohe Spitzenleistung ist im Geländesporfc nicht notwendig,
daher soll man den Motor mehr auf Beschleunigung als auf Spitzenleistung einstellen. Wie es gemacht wird, das geben die Anweisungen der Fabrik für jeden Motor an, denn es bestehen starke
Unterschiede in. der Wahl der Düsen und Luffctrichter. Ein kleiner
Lufttrichter mit einer größeren Düse ergibt im allgemeinen eine
bessere Beschleunigung als ein großer Lufttrichter mit einer kleineren Düse.
Die Bowdenkabel sind einer sorgfältigen Nachprüfung zu unterziehen, denn sie werden im Gelände stark beansprucht. Man muß
ständig mit dem Gashebel arbeiten, ebenso wird die Kupplung
oft betätigt. Die Kabel sind gut zu schmieren, damit sie leicht
gehen, es gibt dafür Spezialfettpressen.
Ein richtig anzeigender Tachometer ist nützlich, aber er muß so
angebracht sein, daß man ihn gut ablesen kann. Die Anbringung
am Schemwerfer ist günstig, da man den Blick nur um Weniges
aus der Fahrtrichtung zu nehmen braucht. Wichtig ist auch die
Uhr, denn im Geländesport kommt es auf die Sekunde an. Außer
der Uhr am Lenker, die wegen der Erschütterungen nie ganz genau
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gehen kann, empfiehlt es sich, eine Uhr am linken Unterarm aufzuschnallen, wo sie kaum gefährdet ist. Bei nassem Wetter muß
man sie in Zellophan einpacken, damit sie geschützt ist. Man kann
sie auch mittels eines schmalen Riemens oder einer starken Schnur
um den Hals hängen, so daß sie in der Brusttasche einen sicheren
Platz findet und jederzeit greifbar ist.
Hat man keine hohen Gummistiefel, sondern nur Marschstiefel,
gibt es ein einfaches Mittel, sich gegen Regen zu schützen, der mit
Vorliebe am Bein herunter in die Stiefel hineinläuft. Gummiringe,

Abb. 487. Geschwindigkeitsmesser und Kilometerzähler (Tachometer).
von einem alten Schlauch geschnitten, ungef. 12—15 cm breit.
werden über die Stiefelränder gestülpt und verhindern das Eindringen von Wasser. Alte Autoreifenschläuche sind dafür geeignet,
Kraftradschläuche sind zu eng. Auch für die Abdichtung der Fahrhandschuhe-Manschetten kann man solche Gummiringe nehmen.
Schmal geschnitten, dienen sie für alle möglichen Zwecke. Der
Geländefahrer sollte eine Anzahl davon am Gepäckträger aufhängen, damit er sie immer zur Hand hat. Sie können einen klappernden Kippständer ebenso gut halten, wie eine fehlende Schraube
ersetzen.
Nach dieser gründlichen Vorbereitung der Maschine und nach
diesen Vorbereitungsmaßnahmen für den Fahrer gehe man an die
besondere, zusätzliche Ausrüstung der Maschine.
Doch yorher noch ein Wort über die Nahrungsaufnahme bei
solchen Fahrten. Man soll niemals vor einer Geländefahrt größere
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Speisemengen zu sich nehmen. Das beste ist während der Fahrt in
kurzen Zwischenräumen Kleinigkeiten zu genießen. Traubenzucker,
wie Dextro-Energen, hat sich als ausgezeichnetes Kräftigungsmittel bewährt, da es schnell ins Blut übergeht und gleichzeitig den
Durst löscht.
Besondere Vorbereitung.
"Die gefährdetsten Teile beim Kraftrad sind die -Fußrasten und
Fußhebel, wenn nicht die Maschine mit Fußbrettern ausgerüstet ist.
Ein Bügel aus Stahlrohr wird vorne an der Motoraufhängung be-

Fu'ssros/e

•

Schu/zbügel

Abb. 488. Schutzbügelanbringung.
festigt und nun im Bogen zu der Fußraste geführt. Wer besonders
gewissenhaft ist, führt dieses Kohr weiter nach hinten bis zu einer
Befestigungsstelle am Rahmen vor oder hinter dem Getriebe.
Dieser Bügel hat, mehrere Aufgaben. Er versteift einmal die Fußraste, die sich dadurch nicht so leicht verbiegt, wenn die Maschine
umkippt. Dann gleitet der Bügel über Unebenheiten bei Sturz oder
bei starker Schrägstellung und bohrt sich nicht in die Erde ein,
wie die spitze Fußraste. Manche Fahrer haben außer diesem Bogen
noch einen zweiten angeordnet, der etwas darunter liegt, so daß
alle Teile des Motors damit geschützt sind. Man sagt auch, daß
diese Bügel noch einen dritten Vorteil haben, man kann seine Füße
darauf stellen und damit die Sitzstellung ändern, was bei langen
Fahrten vorteilhaft ist.
Die Bequemlichkeit der Lage aller Hebel wurde bereits im letzten
Abschnitt als notwendig hervorgehoben. Bei der Geländefahrt ist
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diese Frage noch entscheidender, denn der Fahrer muß alle Hebel
sofort, ohne hinzuschauen, erreichen können.
Manche Fahrer entfernen den Kettenschutz für solche Wettbewerbe, weil sie es an einer Rennmaschine gesehen haben. Dort sind
die Verhältnisse anders. Ein Rennen wird meistens auf guten Straßen ausgetragen und es ist gleichgültig, ob nach dem Rennen die
Kette verbraucht ist. Der Schinutz auf einer Geländefahrt ist aber
derartig, daß er die Kette schon nach kurzer Fahrt erheblich stören
würde. Daher bringt man am besten noch einen zusätzlichen Schutz
für die hintere Kette an. Er soll so liegen, daß der vom Reifen aufgeworfene Schmutz von der Kette ferngehalten wird, also zwischen
Reifen und Kette. Solche zusätzlichen Schilder müssen jedoch sehr
stabil befestigt werden. Es empfiehlt sich, das Ende des vorderen
Schutzbleches und das vordere Ende des hinteren Schutzbleches
durch Lederlappen, die in einfacher Weise angeschraubt werden,
zu verlängern. Sie halten nicht nur den Motor rein, sondern da sie
bis auf den Boden reichen, streichen sie auch etwaige Nägel weg.
Ein zweiter Nagelschutz wird durch einen kleinen Sägeblattbogen
gebildet, der von einem seitlichen Rahmenrohr zum ändern wenige
mm über dem Rahmen gespannt wird und etwa eindringende Nägel
bei der ersten Umdrehung wieder abstreift, so daß sie den Reifen
nicht durchbohren können. Den gleichen Zweck erfüllen kleine
Ketten, die ebenfalls quer herübergehängt werden und lose auf
dem Reifen schleifen. Man muß dazu ziemlich starke Ketten wählen
und sie sicher befestigen, wenn sie ihren Zweck erfüllen sollen. Bei
Nachstellung der Räder ändern sich die Abstände, so daß es zweckmäßig ist, diese Nagelschutzketten oben anzubringen.
Durch die Bedürfnisse der Wehrmacht ist eine neue kufenartige
Vorrichtung geschaffen worden, die im 'Schnee und Sand von großem Vorteil ist. Es sind kleine Metallkufen oder Gleiter, die mittels
eines Gestänges seitlich an den Rahmen angeschraubt werden. Bei
Straßenfahrten werden sie hochgeklappt und bilden dadurch
einen guten Beinschutz. Der Fahrer stützt seine Füße auf diese
durch Federzüge in ihrer Richtung festgehaltenen Kufen und
kann nun auch im tiefen Schnee mit Vollgas fahren und jede
Schleuderbewegung sofort durch die Kufen abbremsen. Mit diesen
Kufen kann man auch auf Sand erstaunliche Fahrleistungen vollbringen.
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Damit die Gleiter bei allen Kraftradtypen verwendet werden

können, sind sie mittels einer Strebe, in die einige einstellbare
Gelenke eingeschaltet sind, am Kraftradrahmen befestigt. Diese
Gelenke erlauben ein bequemes Einstellen der Gleiter entsprechend

,'"'. '^ Sfüfzkufen
Abb. 489. Kraftrad-Sc.lmeegleiter (Framo).
den verschiedenen Längen der Krafträder. Außerdem ist eine Vorrichtung angebracht, durch welche die Gleiter parallel zum Kraftrad einstellbar sind.
Der Schutz der Motorunterseite ist besonders für die Maschinen notwendig, die einen offenen Rahmen besitzen oder wo zwischen dem Doppelrahmen die Kurbelwanne unbedeckt geblieben ist.
Es ist deswegen schwierig, weil die Kühlung nicht beeinträchtigt
werden darf. Das beste ist daher, mit einigen Rohren ein kufenartiges Gitter unter der Motorwanne zu ziehen, oder man nimmt
ein starkes Blech, das mit einigen cm Abstand befestigt wird, so daß
die Luft zwischen diesem und der Kurbelwanne durchziehen kann.
Man muß bei der Befestigung dieses Schutzschildes daran denken,
daß es als Kufe wirken soll, damit es sich nicht an Geländevorsprüngen festhaken kann, sondern darüber hinweggleitet. Wenn
die Hebel und das Getriebe tief liegen, dann ist auch dafür ein
Schutz notwendig. Die genaue Anordnung dieser Schutzbleche
richtet sich nach der Motorkonstruktion. Vorstehende Schrauben
sind gefährlich, da sie sich gern an Steinen festhaken und dann abreißen. Man muß sie mindestens mit einem halbrunden Kopf versehen. Bei Maschinen mit Seitenwagen muß auch das Gestell des
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Seitenwagens geschützt werden, wenn es nicht sehr hoch gezogen
werden kann. Mit einem normalen Gestell kann man nur dann ins
Gelände fahren, wenn es hoch genug ist. Meistens ist es möglich,
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Abb. 490. Kufenförmiger Motornnterschntz.

entweder hohe Fahrgestelle zu erhalten oder durch vorsichtige Verbiegung der Anschlußrohre — aber nur bei sachverständiger Warmbehandlung in einer zuverlässigen Werkstatt — den Seitenwagen
so hoch zu legen, daß er nicht mehr gegen Bodenunebenheiten
stößt.
Die Bremsen müssen gegen eindringenden Schmutz und gegen
Nässe geschützt werden, was gegebenenfalls durch Einpassen eines
Ringes an der Abdeckplatte der Bremse geschehen kann. Wasser
an der elektrischen Anlage ist Gift für den Motor. Daher muß der
Magnet, die Lichtmaschine, der Verteiler und die Batterie durch
Fett, Gummitücher oder andere Mittel gegen Wasser geschützt
werden. Es darf nicht vergessen werden, daß eine Entlüftung der
elektrischen Maschine notwendig ist, sonst schwitzt, sie Wasser und
es entsteht Kurzschluß. Wasserdichte Kappen für die Kerzen oder
wasserfeste Kerzen gibt es ja genügend im Handel. Man muß diese
Forderungen genau beachten, keine Kleinigkeiten durchgehen
lassen, nur dann hat man vollkommene Sicherheit. Dem Verfasser
ist es passiert, daß der Zipfel eines nassen Ledermantels die
Kerze zeitweise kurz schloß, eine zuerst rätselhaft erscheinende
Panne.
Thoelz, Das Kraftrad.
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Die Praxis des Geländefahren s ist meistens Gefühl.
Wenn es schon schwierig ist, einem Wagenfahrer das Fahren im
Gelände zu erklären, einem Kraftradfahrer ist es fast unmöglich.
Da A und 0 aller Geländefahrkunst ist Gefühl für die richtige
Fahrspur. Beim Kraftrad entscheidet nicht allein die Güte des
Fahrzeuges, sondern die Wahl der Fahrspur. Selten bietet sich
dem Kraftradfahrer nur eine Spur dar, meistens kann er unter
fünf oder zehn schmalen' Streifen wählen. Und wer die Wahl hat.
hat die Qual!
Die Qual der Wahl einer Fahrspur kann beim Kraftradfahrer
nur durch Übung und Erfahrung gemildert werden. Sein Auge muß
geschult sein, um im Bruchteil einer Sekunde das Gelände zu schätzen und das Ergebnis dieser Schätzung sofort durch die richtige
Lenkbewegung in die Tat umzusetzen.
Der Beginn einer Geländeschulung muß also immer darin liegen,
das Auge zu schulen. Man sucht leichtes Gelände aus, einen Feldoder Waldweg, fährt ihn zehn- bis zwanzigmal ab, bis man stets
die richtige Spur findet und sich nicht mehr irren kann. Mit Nachprüfung der eigenen Fahrzeit kann man sich die Sache unterhaltend
gestalten. Mit nur einem Begleiter — „er" kann auch weiblich sein
— und einer Stoppuhr kann man auf einer Bundstrecke von
einigen hundert Metern solche Übungsfahrten mit wenig Zeitaufwand ausführen. Dabei ist die Spur, die man ja im Sand erkennen
kann, mit der eigenen Absicht zu vergleichen. Decken sich diese ?
Solange sie es nicht tun, muß man üben. Langsam wird dann
schwierigeres Gelände aufgesucht. Furchen müssen da sein, damit
man lernt, in ihnen zu fahren, bzw. auf dem schmalen Rücken
zwischen zwei Furchen. Das Geheimnis dabei ist, nicht starr auf
den schmalen Landrücken zu schauen, sondern ihn wie ein Seiltänzer nur im Auge zu behalten, den Blick aber geradeaus auf das
Gelände zu richten. Merkt man, daß die Maschine von einer solchen
erhöhten Bahn abzurutschen beginnt, hat es selten Zweck, sich an
diese Fahrspur zu klammern. Man versucht dann sofort, im Schwung
die nächste Spur zu erwischen. Ein Beobachter wird feststellen, daß
die Fahrt eines Kraftradfahrers im Gelände, auf gefurchten Wiegen.
oft solche Sprünge enthält. Sie sind aber meistens gewollt, um einer
unbeabsichtigten Änderung zuvorzukommen. Man muß gewissermaßen das Gelände überlisten, einen Bruchteil, bevor es zu einer
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Änderung zwingt, sie freiwillig vornehmen. Sobald man über 30km/h
fährt, hat es nur Sinn bei Verwendung von Schleifkufen, die
Füße herunterzunehmen und. das Fahrzeug abzustützen. Ein kurzer
Abstoß mit dem Fuß kann nützen, sonst muß man die Füße auf
den Rasten lassen und mit den Knie dag Fahrzeug festhalten, da
• es sonst nicht in der Richtung zu halten ist. Man lenkt dann nicht
nur mit der Lenkstange, sondern mit dem ganzen Körper. Dabei
muß man auch elastisch im Sattel sitzen, d. h. fast auf den Fußrasten stehen. Man sieht daran, daß es wichtig ist, die Fußrasten zu
schützen, denn wenn sie abgebrochen sind, ist ein zuverlässiges
Fahren im Gelände kaum noch möglich. Sie müssen auch so eingerichtet sein, daß der Fuß nicht abrutschen kann. •-, -. ';- j
Bei tiefem Sand, Sumpf und Schnee kommt es darauFan, daß
der Fahrer das richtige Gefühl für die Zugkraft seines Motors hat,
auch das kann er sich nur durch die Praxis erwerben. Gibt er zu
viel Gas, rutscht das Ead durch und faßt nicht mehr, gräbt sich
ein oder rutscht seitlich weg. Wichtig ist hier die Wahl des richtigen
Ganges. Oft wird man mit dem zweiten Gang ein Hindernis besser
bewältigen als mit dem ersten, mit Halbgas dort gut durchkommen,
wo der. Vollgasfahrer ausrutscht. Andrerseits muß man rechtzeitig
schalten, wenn man ein steiles Hindernis vor sich hat, dessen Beschaffenheit man nicht immer gleich erkennen kann. Mit dem Fußschalthebel kann man naturgemäß im Gelände viel besser schalten,
denn man braucht dazu nicht die Hand von der Lenkstange zu
nehmen.
Der Motor ist im Gelände, wo es nur geht, zum Bremsen heranzuholen, mit der Kupplung soll man möglichst wenig arbeiten, da
sie sowieso stark beansprucht wird, man soll sie also nicht schleifen
lassen. Sieht man plötzlich ein Hindernis vor sich und kann es
nicht mehr vermeiden, dann ist kurz vorher stark zu bremsen und
im Augenblick, wo das Vorderrad das Hindernis nimmt, die Handbremse loszulassen. Den Bruchteil einer Sekunde später läßt man
auch die Fußbremse los, um sofort nach Überwindung des Hindernisses beide Bremsen wieder zu benutzen. So beruhigt man das
Fahrzeug am sichersten und schnellsten. Dabei soll man mit dem
Körper den Stoß mildern, d. h. leicht in der Kniebeuge stehen und
die Bewegungen des Rades durch Gegenstemmen ausgleichen.
Wasser ist stets ein böser Feind. Niedrige Wasserläufe kann man
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durchfahren, wenn sie nicht bis zu den gefährdeten Teilen reichen.
Man achte darauf, daß kein Wasser in den Auspuff hereinlaufen
kann, da es sonst den Motor abwürgt. Aus diesem Grunde soll man
bei langsamer Fahrt durch das Wasser den Motor im niedrigen
Gang mit hohen Touren laufen lassen. Ist das Wasser zu tief, wovon

Abb. 491. Fahrt durch Wasser.
man sich erst überzeugen soll, kann man eine leichte Maschine
herübertragen. Das wird nun nicht so gemacht, daß man sie auf den
Rücken nimmt, sondern man läßt sie mit dem Vorderrad rollen,
hebt nur den hinteren Teil an und stampft so durchs Wasser. Es
kommt auch vor, daß man tiefere Bäche überqueren muß. Durchfahren geht nicht. Daher muß man alle Öffnungen abdichten, um
das Motorrad durchschieben zu können. Vergaser und besonders
die Luftnebenlöcher werden durch ein wasserdichtes Tuch bedeckt.
Hat man keins, so tut auch ein ölgetränktes Tuch die gleichen
Dienste. Die Auspufföffnung ist zu verschließen und schließlich
müssen auch Magnet und Unterbrecher abgedichtet werden. Man
kann für diesen Zweck sogar mangels einer besseren Abdichtmasse
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lehmige Erde nehmen, die bei der kurzen Durchfahrt das Eindringen
des Wassers verhindert. Auf der anderen Seite werden diese Hilfsmittel wieder sorgfältig entfernt und man kann sofort weiterfahren. Das ist besser, als eingedrungenes Wasser wieder entfernen
zu müssen.

Abb. 492. Hangfahit.
Tiefe Gräben, scheinbar unüberwindlich, bewältigt man oft, indem man sie ganz schräg überquert. Das setzt nun voraus, daß man
es gelernt hat, schräg an einem Hang entlang zu fahren, da man
sonst auf der anderen Seite nicht wieder heraufkommt. Mit etwas
Schwung, nachdem man sich das Gelände genau angesehen hat,
kann es geschafft werden. Bei querliegenden Zylindern ist zu beachten, daß sie nicht die Wand des Grabens streifen.
In gebirgigen Gegenden gibt es die so gefürchteten Wasserrasten.
Man kann sie gefahrloser überwinden, wenn sie schräg angeschnitten
werden oder wenn man im Augenblick der Überfahrt den Lenker
kurz hin- und herreißt. Der Zweck ist die Vermeidung des Stoßes
direkt von vorn, der stärker ist als der seitliche.
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Beim Seitenwagenfahren im Gelände soll das Hinterrad mög-

lichst auf dem „besten" Boden laufen, das Seitenwagenrad kann
ruhig im tiefen Sand fahren. Man muß dabei eine erwartete Behinderung durch Vorhalten des Lenkers ausgleichen, also vorher
schon etwas nach links steuern, wenn der rechts angeschlossene
Seitenwagen durch eine tiefe Pfütze geführt werden muß, die seinen
Lauf abbremst. Bei Fahrten auf schräger Fläche darf man das Gewicht des Seitenwagens nicht vergessen, das manchmal dazu neigt,
das Kraftrad umzukippen. Besser ist es, daß man es nach der abfallenden Seite lenkt. Es kann aber dann nicht nach oben in eine
Linkskurve geführt werden, sondern muß eine volle Rechtskurve
fahren, einen ganzen Kreis. In Rechtskurven — bei rechts angeschlossenem Beiwagen — muß man stark beschleunigen, bei Linkskurven Gas wegnehmen, um gut herumzukommen. Das ist auf der
Straße wichtig, im Gelände oft von entscheidender Bedeutung.
Man erkennt an diesen Ausführungen, daß das Geländefahren
mit dem Kraftrad nicht in starre Regeln gefaßt werden kann, weil
die Verhältnisse so mannigfaltig sind wie nirgendwo anders. Aber
dag Geländefahren macht daher auch viel Spaß, und man empfindet
so recht die Verbundenheit von Mensch und Maschine wie zwischen
einem guten Reiter und seinem Pferd. Wenn man sich das immer
wieder vorhält, wenn man versucht die Maschine zu verstehen, zu erkennen auf welclien Bodenarten sie besser fährt, dann wird man am
Geländefahren Freude haben und es darin zur Meisterschaft bringen.
Wettbewerbsbestimmungen bei kraftfahrsportlichen
Veranstaltungen.
Die wichtigsten Punkte der Ausschreibung. Die Möglichkeit, sich bereits mit einer serienmäßigen, natürlich gründlich hergerichteten Maschine sportlich tätig beteüigen zu können, der Anreiz, den die alljährlich ausgetragenen zahlreichen geländesportlichen Wettbewerbe und Rennen ausüben, ebenso aber auch die
vom NSKK. geleistete Werbung und Erziehung zu motorsportlicher Betätigung bewirken mit zunehmender Motorisierung, daß
sich immer mehr Fahrer dem Kraffcfahrgeländesport, dem Prüfstein
für harte Fahrer und betriebstüchtige Fahrzeuge, zuwenden. Jeder
dieser Fahrer ist wohl von dem Willen beseelt, sein Bestes zu leisten.
aber der Geländesport stellt — und darin beruht ja gerade sein so

Welfhewerbsbestimmungen:
hoher erzieherischer Wert — so vielseitige Anforderungen, daß nur
gründliche Vorbereitung in jeder Hinsicht vor Enttäuschungen und
Lehrgeld bewahrt.
Im Gegensatz zum Rennfahrer ist für den Geländesportfahrer
die Zeit vor der Veranstaltung der größte Kampf. Ihm stehen nicht
wie dem Rennfahrer Mechaniker zur Seite, die seine Wünsche gewissenhaft erfülleil, seine Maschine auf das Gewissenhafteste betreuen, für ihn die Runden zählen, ihn über den Stand des Rennens
unterrichten, kurz ihm vor und auch während des mörderischen
Rennens alle nur mögliche Aufmerksamkeit angedeihen lassen.
Für den Geländefahrer liegen die Verhältnisse ganz anders. Er muß
selbst aus eigenen Erfahrungen die Verbesserungen treffen, die ihm
irgendwie im Gelände von Vorteil sem können; seine Zeit vor der
Veranstaltung ist bis zur letzten Minute ausgefüllt mit Vorbereitungsarbeiten. Ohne Training, ohne Streckenkenntnis geht er an
den Start, völlig auf sich allein gestellt muß er die sich immer mehr
steigernden Geländeschwierigkeiten meistern und Anforderungen
genügen, die allein schon seine volle Aufmerksamkeit beanspruchen.
Neben der unablässigen Streckenbeobachtung muß er aber auch
schwierige Denkarbeit leisten, er muß seine Zeitkontrollkarte mit
der Kilometerangabe des Tachometers vergleichen und beides wieder in Einklang bringen mit seiner Uhr- und Fahrzeit, denn er darf
ja nicht nur nicht zu spät, sondern auch nicht zu früh bei den einzelnen Kontrollstellen ankommen.
Was vor allem für den Solofahrer erschwerend ins Gewicht fällt,
ist die Notwendigkeit, immer wieder anhalten und die Karte auseinanderfalten zu müssen, um die Verbindungswege zu finden, da
ihm ja vor dem Start nur die markierten Punkte der Strecke bekanntgegeben werden, also eine Gesamtstreckenkennzeichnung nicht
vorhanden ist. Je nach dem Charakter der Veranstaltung wechseln
natürlich die Wettbewerbsbedingungen und daher ist die genaue
Kenntnis der Ausschreibung ebenso wichtig wie die Vorbereitung
der Maschine. Nichts ist ärgerlicher, als sich nach einer Veranstaltung zugestehen zu müssen, daß man leicht Strafpunkte hätte vermeiden können, wenn man vorher die Ausschreibung gründlicher
gelesen hätte.
Es lohnt sich also schon, die Ausschreibung gründlich und in
aller Ruhe Punkt für Punkt durchzulesen! Auf Absatz 1—3 einzu-
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gehen, erübrigt sich, da in ihnen nur der genaue Termin der Veranstaltung, Art, Charakter und Zweck angegeben wird.' Absatz 4
zeigt die Streckenführung in großen Gesichtspunkten mit Angabe
der Gesamtstrecken. Dieser Punkt ist für die genaue persönliche
Kenntnis der Strecke außerordentlich wichtig. In eine Karte der
Strecke, die zweckmäßig den Maßstab l : 50000 nicht überschreitet,
zeichnet man sich die Strecke ein, wobei man sich gleich die
Streckenmerkmale einprägt. In den Ausführungsbestimmungen,
die man nach Meldeschluß vom Veranstalter neben Bekanntgabe
der Startnummer erhält, ist meist noch eine Änderung der Streckenführung enthalten, die man natürlich in seiner Karte entsprechend
eintragen muß.
In dem nächsten Punkt wird die Kennzeichnung der Strecke
durch den Veranstalter behandelt. Die Markierung erfolgt meist
mit roten Pfeilen auf weißem Grund in der Größe 83 X 165mm.
Bei mehrtägigen Veranstaltungen wechselt dann die Farbe von
gelben Pfeilen auf blauem Grund mit weißem Grund usw. Die
Pfeilmarkierung erfolgt heute allgemein so, daß 50 m vor dem
Richtungswechsel, und zwar stets auf der rechten Straßenseite, ein
Ankündigungszeichen erscheint. An der Kreuzung selbst befindet
sich dann das Hauptrichtungswechselzeichen, meist auf der Seite
des Richtungswechsels in doppelter, sogar dreifacher Ausführung
angebracht. Auf der richtigen Strecke folgt dann 50—80 m hinter
dem Kreuzungspunkt das Bestätigungszeichen, während 50 m
hinter der Kreuzung der falschen Strecke ein Stopzeichen in Form
eines etwa 100 mm großen Punktes in der Tagesfarbe den Fahrer
auf den falschen Kurs aufmerksam macht. Die vorgesehene Markierung dient lediglich zur Erleichterung der Fahrtteünehmer,
verpflichtet aber den Veranstalter in keiner Weise. Ein sehr wichtiger Punkt, da er ja eine Protestmöglichkeit wegen angeblich
schlechter Markierung ausschließt. Die eigene Kenntnis der Strecke
ist um so wichtiger, als durch böswillige Personen sehr leicht derartige Richtungswechselzeichen abgerissen bzw., was noch schlimmer ist, verdreht werden können und es keine Entschuldigung für
derartige Fälle gegenüber der Fahrtleitung gibt.
Im folgenden Absatz der Bestimmungen wird die Nennberechtigung festgelegt. Dabei unterscheidet man Einzelfahrer und hier
wieder Ausweis- und Lizenzfahrer und Mannschaften, die sich aus
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Motor-SA., Motor-SS., NSKK. usw. zusammensetzen können.
Fabrikmannschaften werden in einem eigenen Absatz besonders
gewertet. Bedingung für eine Mannschaft ist, daß sie nur Fahrzeuge gleicher Gattung, also Kraftrad, Seitenwagenmaschine,
PKW. oder LKW. fährt, ohne daß natürlich die Fahrzeuge untereinander den gleichen Kubikinhalt auf weisen müssen. Bei nationalen
Veranstaltungen kann jeder Fahrer meist nur für eine Mannschaft
gemeldet werden, während bei internationalen Veranstaltungen der
Mannschaftsfahrer meist auch als Einzelfahrer gewertet wird und
als solcher gemeldet werden muß, da im Ausland die strenge Mannschaftsauffassung der ONS. nicht herrscht.
Die im folgenden Punkt behandelte Einteilung der Fahrzeuge
sieht bei der Wertungsgruppe Krafträder eine Unterteilung bis
250 cm3 und über 250 cm3 vor, wobei wieder zwischen Ausweisund Lizenzfahrern unterschieden wird. Wegen der Eingliederung
in die große Klasse ist es also nicht gerade vorteilhaft mit einer
300 cm ^Maschine teilzunehmen. Da dem Ausweisfahrer, wenn auch
nicht große, so doch immerhin gewisse Erleichterungen zugestanden
werden, ist es ebenso falscher Ehrgeiz, ohne entsprechende Voraussetzungen auf die Ausstellung einer Lizenz hinzudrängen.
Die folgenden Wertungsgruppen II, III usw. sind so genau
festgelegt, daß hierüber kein Wort zu verlieren ist. Die Bestimmung
für die Belastung der Fahrzeuge kommt nur für LKW. und PKW.
in Frage. Bei Benutzung einer Seitenwagenmaschine ohne Insasse
ist eine entsprechende Belastung erforderlich. Die Krafträder sind
mit 3 ovalen Nummernschildern in der Größe 28 x 23 cm zu versehen, von denen das eine an der Vorderseite des Kraftrades am
Gabelkopf senkrecht oder vorn am Nummernschild, nach oben
gerichtet, zu befestigen ist, während die beiden anderen Schilder am
Rahmen anzubringen sind. Dies kann sowohl auf beiden Seiten
des Hinterrades oder aber, was praktischer ist, auf beiden Seiten
der Vorderradgabel geschehen. Bei Seitenwagenmaschinen wird
das Nummernschild am besten auf der Außenseite des Seitenwagens aufgemalt. Die Grundfarbe der Nummernschilder hat weiß
zu sein; die Nummern sind in schwarzer Farbe in einer Strichstärke von 2 cm aufzumalen oder wie es die Ausschreibung verlangt. Die aus 1,5—2mm starkem Blech anzufertigenden Blechschilder sind etwas umzubördeln, damit sie stabiler werden und
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keine Verletzungen vorkommen. PKW. und LKW. erhalten Nummernbänder über die Motorhaube oder aufgemalte Nummern.
Für die Nennung ist die Beachtung des Meldeschlusses sehr
wichtig. Es ist ratsam, die Meldung für geländespörtliohe Veranstaltungen möglichst bald abzugeben. Die Ausfüllung des Nennungsbogens ist sehr einfach, etwas schwieriger allerdings die bei vielen
Veranstaltungen noch notwendige Ausfüllung eines technischen
Fragebogens. Man erleichtere dem Veranstalter die Arbeit, indem
man diesen Fragebogen vollständig und richtig, wenn möglich mit
Schreibmaschine ausfüllt. Gleichzeitig mit der Abgabe der Meldung
ist das jeweils in der Ausschreibung angegebene Nenngeld zu überweisen.
Es zeugt von sportlicher Disziplin, wenn man sich an die Abnahmezeit genau hält.
Im zweiten Teil der Ausschreibung werden die besonderen für die
jeweilige Veranstaltung in Frage kommenden Anforderungen herausgestellt. Mit diesen Punkten kann sich der Fahrer nicht gründlich genug vertraut machen.
Zuerst erscheinen die Angaben über die Wertung für Startprüfungen. Jeder Fahrer hat 10 Minuten vor Start am Startplatz
zu erscheinen, wird einzeln aufgerufen und begibt sich ohne Beifahrer zu seinem Fahrzeug. Der Motor ist innerhalb der meist mit
60 Sekunden festgelegten Startkarenzzeit in Gang zu setzen und
nach einer Minute Leerlauf ist in der dritten Minute bis zu einer
abgesteckten Linie, die meist 50 m entfernt ist, zu fahren. Für jede
Startzeitüberschreitung bzw. für jede angefangene Minute erfolgt
die Bestrafung mit einem Punkt. Überschreitung der Sollzeit um
insgesamt 30 Minuten führt zum Ausschluß. Bei den Startprüfungen
erhält man die Punktzahl, die sich aus der Zeit des Überfahrens
der Ziellinie ergibt.
Für die Zuverlässigkeitsprüfung werden Durchschnittsgeschwindigkeiten festgelegt, die je nach Gruppe und Geländeabschnitt
verschieden sind. Die meist in größeren Zeitabschnitten eingerichteten Zeitkontrollen sind durch gelbe Flaggen gekennzeichnet.
30 m vor diesen Zeitkontrollen wird ein Vorzeichen mit einer blauen
Flagge gegeben, vor der jedes vor seiner Sollzeit eintreffende Fahrzeug anhalten muß. Es ist dem Fahrer gestattet, sich zu Fuß zur
Zeitabnalime zu begeben, um die Zeit seiner Uhr mit der Stempel -
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uhr zu vergleichen. Die Karenzzeit liegt jetzt meist nur noch bei
2 Minuten und reicht im Höchstfall bis 5 Minuten, und zwar immer
+ und — der Sollzeit. Zu frühes Durchfahren der Kontrolle wird
je Minute mit einem Punkt bestraft.
Zwischen den Zeitkontrollen können noch Durchfahrtskontrollen
eingeschaltet sein, die sich auf die Nummernkontrolle beschränken,
aber auch mit einer Zeitwertung verbunden sein können, so daß
auch diese Punkte mit der einzuhaltenden Sollzeit anzufahren sind.
Die Eintragungen in die für jeden Tagesabschnitt ausgegebenen
Zeltkontrollkarten nimmt man schon am Abend vorher vor. Wenn
man also um 6.10 Unr startet und bis zur ersten Zollkontrolle
l Std. 25 Minuten gebraucht werden darf, so wird man als Ankunftszeit 7.35 Uhr eintragen, damit man nicht während der Fahrt
umzurechnen braucht. Sehr zu empfehlen ist, sich am Abend vorher auch noch einen Zettel mit den Zeitkontrollen und den entsprechenden Ankunftszeiten anzufertigen, um nicht während der
Fahrt erst lange in den Kartenrubriken suchen zu müssen. _ Um
auf der eigenen Uhr stets? seine Tagesetappenzeit einsehen zu
können, kann man wie folgt verfahren: Angenommen man startet
wieder um 6.10 Uhr. Man stellt in diesem Falle beim Start seines
Vordermannes seine Uhr auf 11.59, d. h. die Uhr zeigt im Augenblick des eigenen. Startes die Zeit 12 Uhr. Da man seine Fahrzeit
also stets von der Uhr ablesen kann, weiß man, daß man bei Einhaltung der vorgeschriebenen Fahrzeit 1.23 Uhr an der Zeitkontrolle
zu sein hat. Wie zweckmäßig es ist, sein Fahrzeug mit Tachometer
mit Tageszähler auszurüsten, ergibt sich aus der Tatsache, daß in
der Kontrollkarte die Entfernungen von Ort zu Ort angegeben sind.
Bei Abweichen von der vorgeschriebenen Strecke hat der .Fahrer
unbedingt an die gleiche Stelle zurückzufahren, wo'er die Strecke
verlassen hat. Überschreitung von 60 Strafpunkten führt von
selbst zum Ausschluß. Die hochstzulässige Verspätung zwischen
den einzelnen Etappenkontrollen liegt zwischen 30—40 Minuten.
Ein sehr wichtiger Punkt bei der Ausschreibung, der sich von
Veranstaltung zu Veranstaltung ändert, sind die besonderen Zeitwertungsregelri. Es kann bei der einen Veranstaltung jeweils
die Sollzeit mit der neuen Etappenfahrzeit gerechnet werden, und
zwar unabhängig von der gestempelten Zeit. Ebenso ist es aber
möglich, daß auch die Stempelzeit als Sollzeit angerechnet wird.
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Hat man mit einer Minute zu früh oder zwei Minuten zu spät gestempelt, so darf man seine neue Fahrzeit nicht von seiner urr
sprünglichen Sollzeit ab anrechnen, sondern eben von der gestempelten Uhrzeit ab. Es ergeben sich da manchmal beträchtliche
Unterschiede.
Bei Anfahrprüfungen auf Steilstrecken wird an einer Steigung
von 25 —28 % abgestoppt. Das Hinterrad wird mit einem Sperrkeil
gesichert. Von dieser Stelle muß angefahren werden, ohne die
Maschine mit den Füßen abzustützen und ohne, daß die Maschine
zum Stillstand kommen darf. Von wesentlicher Bedeutung ist hier
die richtige Übersetzung, und es ist daher unzweckmäßig, mit einer
normal übersetzten Maschine in die Geländeprüfung zu gehen. An
der Startstelle wird man sich natürlich den verhältnismäßig besten
Boden aussuchen; man darf auch etwas schräg über die Fahrbahn
fahren (Serpentinen) und dadurch dem Motor die Arbeit wesentlich
erleichtern. Anhalten oder Schieben kostet 3—6 Strafpunkte.
Es ist anzuraten, bei Kontrollstellen gleich die eingeschriebene
Zeit mit der errechneten Zeit zu vergleichen. Daß eine Stempeluhr
einmal falsch anstempelt, ist immerhin möglich, auch ein Funktionär
kann sich irren, und der Unterschied läßt sich an Ort und Stelle
schneller beheben, als wenn man schon mit soundso vielen Strafpunkten ,,belastet" ist.
Bei Wasserdurchfahrtsprüfungen ist die Maschine durch
die mit Fähnchen abgesteckte Strecke durchzubringen, was auch
bei nicht laufendem Motor geschehen kann.
Die während der Nacht meist im Freien aufgestellten Fahrzeuge
dürfen mit einer Zeltplane zugedeckt werden. Inanspruchnahme
fremder Hilfe und Aufnahme von Ersatzteilen, die nicht bei der
Abnahme vorgezeigt worden sind, haben den Ausschluß des Fahrers
zur Folge. Instandsetzungsarbeiten dürfen nur am Morgen nach
Überfahren der Ziellinie erfolgen; die benötigte Zeit geht also an
der Fahrzeit verloren. In der Mittags- und Abendkontrolle wird eine
Zeit von 15—20 Minuten für Betriebsstoff ergänzung und Abschmierung des Fahrgestelles gewährt.
Für die Unterkunft sorgt der Veranstalter. Wie bereits erwähnt,
wird die Ausschreibung nach Meldeschluß noch durch in gleicher
Weise wie die Ausschreibung bindende Ausführungsbestimmungen
ergänzt, die also ebenso wichtig und sorgfältig zu beachten sind.

Wettbewerbsbestimmungen.
Auch die Preise werden in einem besonderen Punkt festgelegt.
Die Goldene Medaille erhält der strafpunktfreie Fahrer; die Silberne Medaille entfällt auf 25—40 Punkte und die Bronzene
Medaille auf Strafpunkte bis 100 aufwärts. Auch Fahrer mit noch
höherer Punktzahl erhalten in manchen Fällen, wenn sie die Fahrt
ordnungsgemäß beenden, diese Auszeichnung. Die noch hinzukommenden Sonderpreise werden meist ausgelost.
Die Fahrer sind während der Fahrt vom Veranstalter gegen
Haftpflicht versichert. Sie beginnt mit erfolgter Abnahme und
endet mit erfolgter Freigabe der Fahrzeuge. Eine persönliche
Versicherung, die durch den Klub oder das Korps zu einem ermäßigten Prämiensatz zu erhalten ist, kann jedem Fahrer nur angeraten werden.
Jeder Fahrer ist verpflichtet, ein kleines Verbandspäckchen mitzunehmen, um in ünglücksfällen, soweit dies möglich ist, sich selbst
helfen zu können.
Einzelproteste sind, da ja Proteste gegen Zeitnehmer und
Funktionäre grundsätzlich verboten sind, meist eine ziemlich aussichtslose Sache. Maßgebend für Proteste sind die Sporfcgesetze der
ONS.1) Es ist selbstverständlich, daß nur bei ganz genauer Kenntnis
der Streckenführung sowie der Bestimmungen der Ausschreibung
Proteste wirklich erfolgreich vertreten werden können. Bei Vorliegen höherer Gewalt, wie unvorhergesehene Beeinflussung der Veranstaltung durch Wolkenbruch, Nebel usw., bei längerer Straßensperrung (Bahnschranke) wird der Veranstalter meist, von sich aus
schon die Durchschnittsgesohwindigkeiten und Sollzeiten ändern.
Verbindliche Auskunft kann nur die Fahrtleitung, deren Anschrift
man am Schluß der Ausschreibung angegeben findet, erteilen.
An Stelle der sonst üblichen Zustandsprüfung am Ende der Fahrt,
bei der die mit Farbe gekennzeichneten Teile einer Kontrolle unterzogen werden, die in den dabei zugrundegelegten Gesichtspunkten
nicht ganz den praktischen Verhältnissen entsprach, wird manchmal
eine Sohlußprüfung auf der Straße durchgeführt. Gefordert wird
hierbei, daß die Fahrzeuge auf einer Strecke von etwa 350 m
zwischen 30—50 Sekunden liegende Sollzeiten fahren und nach
dieser Strecke auf 6 m bei Krafträdern und 12m bei Personenkraftwagen zum Stillstand gebracht werden. Gelingt dies nicht infolge
') Oberste Nationale Sportbehorde.
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mangelhafter Beschaffenheit des Fahrzeuges, so werden ebenfalls
noch Strafpunkte erteilt.
Auf die Wichtigkeit, sich von der Richtigkeit des Eintrages in
die Zeitkontrollkarte wurde bereits hingewiesen; es ist also Pflicht
des Fahrers, den Funktionär zu überwachen, denn ein späterer
Protest gegen einen Funktionär ist ja erfolglos.
Außerordentlich ärgerlich für den betreffenden Fahrer ist es
auch, wenn er rechtzeitig an der Zeitkontrolle ankommt, zu basteln
anfängt, und zwar solange, daß er auch noch seine Karenzzeit verbastelt und trotz frühzeitigen Eintreffens an der Kontrollstelle
noch Strafpunkte bekommt. Man präge sich also — ein vor allem
für den Anfänger beherzigenswerter Ratschlag! — die Ankunftszeiten genau ein, vergewissere sich bei Ankunft an einer Zeitkontrolle von der Übereinstimmung der Uhrzeiten und bastele nicht
,,zeitlos", sondern mit ständiger Zeitkontrolle.
Reparaturarbeiten und Tanken sind ebenfalls in der Ausschreibung festgelegt.
Bei verschiedenen Sonderprüfungen erfolgt die Zeitwertung
in der Weise, daß von der Mittelzeit des ersten oder vielfach der
drei ersten Fahrer ausgegangen, dazu noch eine Karenzzeit von
10% und diese Zeit dann zur Berechnungsgrundlage für alle Konkurrenten macht, was natürlich in der Kategorie über 250 cm3, die
ja Maschinen von 300—1000 cm3 umfaßt, eine große Harte für die
kleineren Maschinen von 300 cm3 usw. bedeutet, denn es besteht
die Möglichkeit, daß die Basiszeit von wesentlich stärkeren Maschinen so hochgetrieben wird, daß sie mit einer kleinen Maschine
selbst mit allen Zuschlägen nicht zu eireichen ist. Daher werden
bei derartigen Sonderprüfungen die Krafträder weiter unterteilt,
bis 350 cm3, bis 500 cm3 und über 500 cm3. Auch in der Gruppe
bis 250 cm3 werden die kleineren Maschinen bis 100 cm3 und bis
125 cm3 gesondert gewertet.

Einführung
in die Berechnung von Krafträdern.
Einleitung.
In der Technik genügt es nicht, daß über die Vorgänge in einer
Maschine Klarheit besteht, darüber hinaus müssen vielmehr Maßnahmen ergriffen werden, um die gewollte Wirkung mit dem geringstmöglichen Aufwand an Kraft, Kraftstoff, Werkstoff usw. zu erreichen. Es ist wohl selbstverständlich, daß man auf dieses Ziel nur
durch eine sorgfältige Berechnung der Bauteile der Maschine hinarbeiten kann, und so bildet denn die theoretische Behandlung
der Einzelheiten einer Maschine eine wertvolle Stütze zur Erlangung richtiger Größenverhältnisse, während andererseits vorliegende Verhältnisse einer nachträglichen zahlenmäßigen Betrachtung unterworfen werden können.
Sobald man die rechnerischen Untersuchungen auf einen einzigen
Fall beschränkt, kann man sich mit bestimmten Zahlen behelfen
und das gesuchte Ergebnis durch sorgfältige Überlegung mit ihnen
finden. Wenn aber eine andere Aufgabe gleicher Art zu lösen ist,
bleiben die Mängel dieses Verfahrens nicht verborgen, denn nur
nach einer Wiederholung aller Gedankengänge kann man zum Ziele
gelangen. Daß dabei gelegentlich auch Denkfehler auftreten werden,
versteht sich von selber. Die Möglichkeit, diesen Unannehmlichkeiten zu entgehen, vermitteln uns die allgemeinen Zahlen, die wir
in Gestalt von Buchstaben1) verwenden. Jeder Buchstabe hat eine
') Da die Anzahl der Buchstaben beschränkt ist, werden vielfach auch die Buchstaben des griechischen Alphabetes mit herangezogen. Das erfolgt auch bei den späteren Rechnuiigen, um die üblichen Formelzeichen beizubehalten. Die vorkommend;n griechischeil Buchstaben sind: ,.a '== Alpha, ß = Beta, e = Epsilon, /; =- Eta,
o == Rho, fi = My, n = Pi". Es sei daran erinnert, daß n = 3,1416, kurz 3,14, ist
und mit dem Halbmesser r oder dem Durchmesser D Verwendung findet für die
Kreisformeln:
Umfang U = 21 n = D • 71 und Flächeninhalt F = r2 n = -D2^,
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bestimmte Bedeutung, die er tunlichst für immer behält, so daß
man später beispielsweise an dem Buchstaben r sofort erkennt, daß
es sich um den Halbmesser eines Kreises handelt. Die Buchstaben
werden nun ebenso zu Rechnungen zusammengestellt, wie man es
bei Zahlen gewohnt ist, und die betrachteten Vorgänge finden
schließlich ihren Ausdruck in einer Gleichung, abgekürzt Gl. Die
Eigenart einer solchen Gleichung besteht darin, daß die links und
rechts vom Gleichheitszeichen (=) stehenden Größen gleich sind;
Gleichungen, die ein Rechengesetz ausdrücken, werden auch Formeln genannt. Wenn solche Gleichungen oder Formeln als Buchstabenausdrücke einmal zusammengestellt sind, kann man sich
ihrer für jede ebenso geartete Rechnung bedienen und muß ein richtiges Ergebnis erhalten, wenn man die bestimmten Zahlen für die
vorkommenden Buchstaben einsetzt und sich vor Rechenfehlern
hütet, jedoch soll man nicht ohne Überlegung die Formeln benutzen.
Die Gleichungen werden so angeordnet, daß die zumeist gesuchte
Größe links des Gleichheitszeichens steht. Das schließt aber nicht
aus, daß auch einmal eine rechts auftretende Größe gesucht wird,
so daß die Gleichung erst umgeformt werden muß. Vor einer eigenmächtigen Vornahme dieser Arbeit muß aber gewarnt werden, weil
eine richtige Umformung gewisse mathematische Kenntnisse voraussetzt, über die nicht jeder Verfügt. Zum Tröste sei aber gesagt,
daß in den späteren praktischen Beispielen vielfach auch mit umgeformten Gleichungen gerechnet wird, und diese geänderten Gleichungen sind nun genau wie die mit Nummern versehenen Formeln,
auch für andere Fälle brauchbar.
Mit dem Durchlesen der einzelnen Abschnitte ist es nicht getan,
vielmehr muß der Grundsatz walten, einen neuen Abschnitt erst
dann zu beginnen, wenn der vorhergehende in jeder Beziehung verstanden ist. Die in den Beispielen ausgeführten Rechnungen sollen
einerseits die Anwendung der Formern zeigen, andererseits den
Leser veranlassen, sich selbst ein zweites Beispiel zu bilden, um
dieses ohne Anleitung zu bearbeiten.
Um den eigentlichen Betrachtungen über Krafträder Verständnis
abgewinnen zu können, sind einige Grundbegriffe aus der Mechanik
von Wichtigkeit, die deshalb vorangestellt werden sollen. Die Beispiele sind aber auch hier ausschließlich aus dem Gebiete des Kraftradwesens entlehnt worden.

Grundbegriffe der Mechanik.
Grundbegriffe der Mechanik.
l. Kraft und Widerstand.
Die Einheit der Kraft und des Widerstandes ist das Kilogramm
(kg), das ist das Gewicht eines Liters destillierten Wassers von
4° Celsius. Für die Angabe einer Kraft oder eines Widerstandes in
Kilogramm ist es ganz gleich, ob es sich um Wasserdruck, Gasdruck
bei der Verbrennung, Druck aus der Muskeltätigkeit von Mensch
oder Tier, Widerstand beim Rollen des Kraftrades, Luftwiderstand
oder Steigungswiderstand handelt.
2. Die mechanische Arbeit.
Wenn eine Kraft über eine bestimmte Wegstrecke hin wirksam
ist, um einen Widerstand zu überwinden, so muß auch dem Wege,
der in Metern (m) gemessen wird, eine Bedeutung zukommen. Das
Produkt Kraft mal Weg führt zu dem Begriff der mechanischen
Arbeit, für deren Messung das Meterkilogramm (mkg), also die
Arbeit, die einer Kraft von l kg auf einem Wege von l m entspricht, zugrunde gelegt wird. In technischen Rechnungen ist es
gebräuchlich, eine Kraft mit dem Buchstaben P, einen Widerstand
mit W, einen Weg mit s und eine Arbeit mit A anzugeben. Mit diesen
Zeichen läßt sich die mechanische Arbeit in die Formel kleiden:
Arbeit A = P • s = W • s in mkg.
Zum besseren Verständnis der Gleichung (l) wollen wir den Fall
setzen, daß ein Kraftrad, das der Fortbewegung einen Widerstand
von 3 kg entgegensetzt, bis zur nächsten Tankstelle l km weit geschoben werden soll. Der Fahrer des Wagens hätte dann eine Kraft
aufzuwenden, die gleich dem Widerstande ist und eine Arbeit zu
vollbringen A=P-s=W-s=3- 1000 = 3000 mkg. Wieviel Zeit
er für diese Arbeit in Anspruch nimmt, ist für Gl. (l) belanglos.
3. Die Geschwindigkeit.
a) Geradlinige Bewegung. Der von einem Körper bei einer
gleichförmigen Bewegung in einer Sekunde (sek) zurückgelegte Weg
in Meter heißt die Geschwindigkeit v in m/sek1). Ein Körper, der in
t Sekunden um s Meter weiterkam, durchlief in einer Sekunde nur —
——————
t
') —, oder m/sek -wird gelesen „Meter je Sekunde".
Thoeh, Das Kraftrad.
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des Weges und muß deshalb eine
Geschwindigkeit v = — in m/sek

s.

(2)

auf weisen. Den Weg kann man hinstellen als Geschwindigkeit mal
Zeit, und die Zeit kann man aus den beiden anderen Größen erklären als Weg durch Geschwindigkeit, so daß sich aus Gl. (2) noch
die Formeln ableiten lassen Weg s = v • t und Zeit t = — .
Die in der Mechanik maßgebende Größe m/sek ist im Kraftfahrwesen ungebräuchlich, hier pflegt man die Geschwindigkeit in
Kilometer je Stunde (h) anzugeben. Da l km = 1000 m ist und die
Stunde 3600 Sekunden hat, wird die Geschwindigkeit V in km/h
^ i • -i. i -. V .1000 V , , ,„. . ,,
zur Geschwindigkeit v = . == „— m/sek. Wir erhalten mitöbüü ö,ö
hin für die Geschwindigkeiten die ümrechnungsformel
V(m/sek) = ^^ oder V(^/„) = 3,6 • v<^ek) •

Beispiel l. Ein Kraftrad hat s = 400 m mit gleichmäßiger Geschwindigkeit in t == 20 sek durchfahren. Welche Geschwindigkeit
hatte das Rad?
Gl. (2) gibt an v = s = ^ = 20 m/sek, das sind nach Gl. (3)
V = 3,6 • v = 3,6 • 20 = 72 km/h .
Beispiel 2. Ein Kraftrad steigert seine Geschwindigkeit gleichmäßig von 18 auf 54 km/h in 20 sek. Welchen Weg hat es zurückgelegt ?
Da die Geschwindigkeit gleichmäßig zunahm, kann die Bewegung
ersetzt werden durch eine Fahrt mit gleichbleibender Geschwindigkeit, wenn auf die mittlere Geschwindigkeit V == —g— = -a
= 36 km/h Bezug genommen wird. Diese entspricht v = —„ = —„
= 10 m/sek und ergibt einen Weg s = v • t = 10 • 20 == 200 m.
b) Kreisbewegung. Die Bewegung kreisförmiger Körper um
ihren Mittelpunkt ist, wenn die Vorbedingung gleichmäßiger Bewegung erfüllt ist, dem gleichen Gesetze hinsichtlich der GeschwinQ

digkeit v == — unterworfen, wie es bei geradliniger Bewegung vorge-

(3)
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sehen wurde. Da aber hier der Weg auf einer Kreisbahn zu suchen
ist, erweist sich eine gesonderte Behandlung als zweckmäßig.
Bei einer Umdrehung legt ein Punkt des fraglichen Kreises einen
Weg 2 r n zurück, wenn r sein Halbmesser in Metern ist1). Die Drehzahlen n der Maschinen werden auf die Minute bezogen, es wird
demnach der Weg in der Minute n mal so groß oder 2 r n n sein
und der Weg in der Sekunde oder die Geschwindigkeit sich ergeben,
wenn durch 60 geteilt wird, weil eine Minute 60 Sekunden hat. Auf
diese Weise entsteht als Geschwindigkeit für einen Punkt eines
Kreises die Gleichung :
Geschwindigkeit v = 1n n = ^a-n in m/sek .

(4)
bö

30

Auf ein Rad angewendet wird meist die Geschwindigkeit am Umfang in Frage kommen, aber auch die eines dem Mittelpunkte
näheren Punktes ist ohne weiteres mit dem zugehörigen Halbmesser
aufzufinden. Im Mittelpunkte ist r = 0 und deshalb auch v == 0.
Bei Krafträdern wird vielfach der Halbmesser des Hinterrades
eine Bedeutung haben, hier darf aber nicht der Halbmesser des aufgepumpten .unbelasteten Rades eingesetzt werden^ sondern das
Maß, das sich bei voller Belastung des Rades durch Fahrer und
etwaigen Beifahrer von Mitte Rad bis zum Erdboden ergibt. Im
allgemeinen werden sich, wenn der Luftdruck der Belastung angepaßt wird, die in der Tab. l unter „Wirksamer Halbmesser" angegebenen Werte einstellen.
Beispiel. Ein Kraftrad hat eine Geschwindigkeit von 50km/h.
Wie groß ist die Drehzahl des Hinterrades, wenn es eine Bereifung
3,00-19 hat?
Geschwindigkeit v. Mit Gl. (3) ist v == --=-50-= 13,9 m/sek.
3,6 3,b

'

Drehzahl des Hinterrades. Die Geschwindigkeit des Rades
v == 13,9 m/sek muß gleich der Umfangsgeschwindigkeit'des Hinterrades sein, so daß Gl. (4) Gültigkeit hat. Durch Umstellen der
Größen entsteht n = ——— und nach Einsetzen des in der Tabelle anr -n
gegebenen Wertes r = 302 mm bzw. r = 0,302 m ist n == 30'13>9 -

v,

= 440 Umdr/min.
1) n == 3,14 als feststehender Begriff (Ludolfschc Zahl).
34*
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Tabelle l.
Kraltrad-Niederdruckreifen.
Grofit maBe
Reifenbezeichnung

Felge

Hohe
±6
mm

Breite
±3
mm

Wirksamer
Halbmesser

Tragfahigkeitinkg
beimLuftdruckinatii

mm

kg

atii

gq2,75—19
0"(25x2,75)

2ViXl9

635

70

297

90
105
120

1,00
1,25
1,50

qe3,00—19
""(25x3,00)

2V2X19
'<x48

645

75

302

100
120
140
160

1,00
1,25
1,50
1,75

QC3,50—19
tel0(26x3,50)

3x19
10x48

670

90

315

125
150
175
200

1,00
1,25
1,50
1,75

qq4,00—19
00(27x4,00)

3x19
10x48

695

102

326

150
180
210
240

1,00
1,25
1,50
1,75

c.o4,00—19
!30Record

3x19
10x48

701

103

326

150
180
210
240

1,00•
1,25
1,50
1,75

Wulst26x2,50

CC1

665

68

318

90
100
110

1,25
1,50
1,75

Wulst26x2,85

CC1

685

75

323

120
140
160

1,25
1,50
1,75

Wulst27x3,50

CC1

705

88

330

150
175
200

1,25
1,50
1,75

Wulst25x3,85

CG
24x2V2

675

102

310

180
210
240

1,25
1,50
1,75

Wulst27x3,85

CC1

736

102

342

180
210
240

1,25
1,50
1,75

Normaler Luftdruck mit zugehöriger Tragfähigkeit ist fett gedruckt.
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4. Die Leistung.
Die Arbeit bringt nur die Kraft oder den Widerstand und den
Weg in ihrer Einheit mkg zum Ausdruck, und der Begriff der Arbeit
ist für eine Beurteilung deshalb etwas undurchsichtig, weil keinerlei
Beziehung zur Zeit, in der die Arbeit verrichtet wird, vorliegt. Sobald nun auch die Zeit in die Rechnung eingeführt wird, entsteht
eine neue Größe, die Leistung mit der Benennung mkg/sek. Für
die Leistung Le ergibt sich eine ganze Anzahl von Deutungen, sie
ist Arbeit durch Zeit, also Le = — . Da ferner A = P • s war, muß
Q

Q

auch Le = P • — sein; schließlich stellt — die Geschwindigkeit dar,
t
t
so daß wir noch Le == P • v erhalten.
Alle Werte vereinigt liefert uns die Formel
Leistung Le = A = P.8 = P-v in mkg.
v

(5)
v

Die Einheit mkg/sek erweist sich für technische Zwecke als zu
klein, deshalb werden je 75 mkg/sek zusammengefaßt zu einer
Pferdestärke (PS). Die Leistung N in PS läßt sich aus Gl. (5) nach
Division durch 75 errechnen, nämlich:
LeistungN=^=^-=^=^inPS.

(6)

Häufig wird der Einwand erhoben, ein Pferd vermöchte mehr zu
leisten als 75 mkg/sek, ja, ein Mensch sei sogar imstande, die Leistung 75 mkg/sek zu vollbringen. Tatsächlich erreicht ein Mensch
von 75 kg Gewicht, der eine Stufe überspringt und sich auf der
Treppe um l m in der Sekunde hebt, eine Pferdestärke, und ähnliche Überraschungen bereitet gelegentlich auch die tierische Kraft.
Diese Eigenart ist aber nur auf die Fähigkeit der Muskeln zurückzuführen, vorübergehend gewaltige Überbelastungen zu ertragen.
Für einen Dauerbetrieb scheiden solche Leistungen gänzlich aus.
Leider stehen die Maschinen in der Überlastbarkeit recht ungünstig
da; wenn ein Kraftradmotor nach Angabe des Typenschildes 15 PS
abzugeben vermag, so ist das die alleräußerste Grenze, die schon nach
einer gewissen Betriebszeit infolge Abnutzung des Kolbens und des
Zylinders nicht mehr erreicht wird. Ortsfeste Verbrennungskraftmaschinen vertragen vorübergehend 10 bis 20% Überlast, nur die

seJK
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Dampfmaschine erlaubt auf Kosten des Kohlenverbrauches die
doppelte Leistung und ist deshalb für viele Zwecke die beste Antriebsmaschine.
Beispiell. Ein Fahrer schiebt sein Kraftrad nach einer um 2 km
entfernten Tankstelle in 30 Minuten. Wieviel PS leistet er, wenn
der Widerstand, der sich der Bewegung entgegenstellt, 3 kg beträgt?
Arbeit. Die aufgewendete Arbeit ist mit Gl. (l) gegeben. A = P • s
= W • s = 3 • 2000 = 6000 mkg. Ob der Fahrer nach einer Stunde
oder am nächsten Tage an der Tankstelle eintrifft, ändert an der
Arbeit 6000 mkg nichts.
Leistung. Die Aufgabe kündet aber seine Ankunft nach 30 Minuten oder 30 • 60 = ISOOsek an, demnach leistete er nach Gl. (5)
Le = — = •„,„„ = 3,33 mkg/sek. Zu dem gleichen Ergebnis wären
wir mit den anderen Ausdrücken in Gl. (5) gelangt, nämlich Le = ——
3-2000 „ „„ , , , i
..
s 2000 , ,, , ,
= -[soo- = 3'33 mkg/sek oder mit v = , = ^ = 1,11 m/sek
wäre Le == P • v = 3 • 1,11 = 3,33 mkg/sek. In PS gibt Gl. (6) die
Leistung an: N = ^ = ^ = 0,044 PS oder N = ^ = ^
=0,044 PS oder N = ^ = |^ = 0,044 PS oder N = ^T* * R

t 9r»nr»

=3-^ll= 0,044 PS!
Die Zusatzbelastung, die sich beim Schieben durch Schräghalten
des Rades ergibt, blieb unberücksichtigt.
Beispiel 2. Den gleichen Weg bewältigt das Rad auf dem Rückwege in 8 Minuten. Wie groß sind Leistung und Arbeit des Motors ?
Geschwindigkeit. Der Einfachheit wegen soll hier die Berechnung der Leistung nur mit der Geschwindigkeit vor sich gehen.
a 9nno
Diese ist jetzt nach Gl. (2) v = — = ——. = 4,16 m/sek, sie entspricht
"c o • bü
unter Benutzung von Gl. (3) V == 3,6 v = 3,6 • 4,16 = 15 km/h.
Leistung. Da das Rad nur langsam fährt, wollen wir den Luftwiderstand außer acht lassen und die für die Bewegung erforderliche
Kraft als ebenso groß wie im vorigen Beispiel ansehen, folglich
Gl. (5) Le = P • v = 3 • 4,16 == 12,5 mkg/sek. Das sind mit Gl. (6)
Le P.V 12,5_
75 75 75 -u'10' ±ü-

*P. v
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Arbeit. Diese ist mit Gl. (l) zu berechnen: A == P • s = 3 • 2000
= 6000 mkg. Andererseits geht aus der umgestellten Gl. (5) noch
hervor A = Le • t = 12,5 • 8 • 60 = 6000 mkg. Bemerkenswert ist,
daß die Arbeit in beiden Beispielen gleich ist.
5. Der Kraftrad-Wirkungsgrad »?k.
Wenn im letzten Beispiel die Leistung des Motors N == 0,167 PS
angegeben wurde, so ist das nur bedingt richtig. Der ermittelte
Wert N muß nämlich an dem Hinterrad des Kraftrades wirken,
diese Hinterradleistung kann aber nur abgegeben werden, wenn
der Motor fähig ist, an der Kurbelwelle eine größere Nutzleistung
Ne zu entwickeln. Bei jeder Maschine treten Verluste auf, wie
wir im Abschnitt „Der mechanische Wirkungsgrad" im Hauptabschnitt ,,Hauptabmessungen des Motors" gesehen haben. Diesen
Wirkungsgrad für den Motor selbst bezeichneten wir mit i]m- Im
Kraftrad selbst treten aber auch Verluste auf, die ihre Ursache
in der mit der Bewegung der Teile verbundenen Reibung, etwa
in den Lagern, an den Zahnrädern oder Ketten haben. Den Wirkungsgrad für das Kraftrad selbst wollen wir mit ^k bezeichnen.
Es ist dann der
v- t^ j \xr- i
Hinterradleistung
N^ ,_,
Kraftrad-Wirkungsgr. ^ =
———-—,—— = — . (7)
-Nutzleistung des Motors Ne
Gl. (7) ist sehr aufschlußreich! Der Nenner des Bruches ist stets
größer als der Zähler, es kann deshalb nur ein Wirkungsgrad auftreten, der kleiner ist als l. Das Streben nach einem guten Wirkungsgrad ist unbedingte Pflicht, die Bemühungen werden aber nie
zu r^ = l führen, weil die geschilderten Verluste unvermeidlich
sind. Nehmen wir an, daß im Kraftrade 15% der Nutzleistungverloren gehen, dann bedeutet das einen Wirkungsgrad ^ = 0,85.
Der Motor des vorigen Beispiels müßte dann bei einem mechanisehen Wirkungsgrad von ^ = 0,85 eine Nutzleistung Ne = —
(\ 1 (V7

= —— = 0,197 PSe abgegeben haben, von der nur die Radleistung
v^OO

N^ = Ne • r]m = 0,197 • 0,85 = 0,167 PS übriggeblieben wäre. Der
Rest, der für die Fortbewegung nicht ausgenutzt werden kann,
wird an den Reibungsstellen in Wärme umgewandelt.
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6. Räder Verbindungen.
Die Drehzahlen der Kraftmaschinen stimmen nur in seltenen Fällen mit den Drehzahlen der Teile überein, an denen die Kraft abgenommen werden soll. 80 muß auch beim Kraftrad die Motordrehzahl durch Räderverbindungen auf diejenigen Werte herabgesetzt
werden, die sich für die Fortbewegung eignen. Zugleich gelingt es
hierbei, die Kräfte durch verschiedene Halbmesser der Räder auf
Grund des Hebelgesetzes zu ändern. Bei einem Rädergetriebe bezeichnet man für ein Kraftrad zweckmäßig als Übersetzungsverhältnis die Größe

l=

Drehzahl der treib. WelleZähnezahl des getr. Rades
Drehzahl der getr. Welle Zähnezahl des treib. Rades '

In Abb. 493 ist ein Getriebe mit 3 Wellen und den Drehzahlen n,,
ny, na dargestellt, zu denen die 4 Räder mit den Zähnezahlen z^. z^g,
Zg, Z4 gehören. Zwischen der treibenden Welle (Kurbelwelle) und

rmüen</eWe//i'
Dre/izofy/ n, -^
/(ur6e/we//e/

D/-e/izo/}/_
n„
Vorffef9ffewe//e

Abb. 493. Getriebe mit Vorgelege.
Zi, z.. z,, z< = Zähnezahlen der Zahnräder.

der getriebenen Vorgelegewelle stellt sich nach der obigen Beziehung ein Übersetzungsverhältnis ig == -A = -a und zwischen der
Tl-y

jetzt treibenden Vorgelegewelle und der getriebenen Welle ein
solches von i^ = —v = -* ein. Da das Gesamtübersetzungsverhält^ ^
nis das Produkt der Einzelübersetzungen ist, wird die Getriebe.., ,
. . . n, ny z« z,
1-1 i
Übersetzung zu ig = ig; • ig = — • — =_'._» oder, da sich ny her"v ^ zl Z3

Zi
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aushebt, verbleibt als Übersetzung zwischen Motor- und Langeweile die
Getriebeübersetzung ig = -^- == -2 • ^ .

(8)
"2

Zl Z3

'/

Da im Wechselgetriebe eines Kraftrades, abgesehen vom großen
Gange, wo eine direkte Übertragung vor sich geht, vier Zahnräder
in Eingriff sind, kann die Getriebeübersetzung ig nach Gl. (8) berechnet werden.
Bei der Aufstellung von Übersetzungsverhältnissen für Kettentriebe und Kegelräder sind Drehzahlen und Zähnezahlen in gleicher
Weise anzuordnen, wie es hier zur Ermittelung von Zahnradübersetzungen geschah. Ebenso bleibt der Satz, daß die Gesamtübersetzung gleich dem Produkte der Einzelübersetzungen ist, in
Kraft, ganz gleich, mit welchen Mitteln die Übersetzungen erzielt
werden.
Beispiel. Ein Getriebe nach Abb. 493 hat die Zähnezahlen z^ == 16,
z;; = 32, Zy = 25, z, == 23 erhalten. Wie groß sind die Übersetzungsverhältnisse und die Drehzahlen der Vorgelege- und der getriebenen Welle, wenn die treibende Welle 1000 Umdrehungen in
der Minute macht ?
Übersetzungsverhältnisse. Gesamtübersetzung Gl. (8)
^'^y'z^Ki'SM^ l,84. Übersetzung zwischen treibender Welle
l

3

(Kurbelwelle) und VorgelegeweUe ir = z2 = 32 = 2, zwischen VorZ^

lo

gelege- und getriebener Welle i^ = zl = 23 = 0,92, zusammen
Z3

M

wieder ig = i^ • ij; == 2 • 0,92 = 1,84.
Drehzahlen. Die VorgelegeweUe macht ny = nl = 1Q00

"
= 500 Umdrehungen, die getriebene Welle ng =nv == 500 == 543 UmIE "'"2
drehungen. Ebenso ließe sich n^ mit Gl. (8) ermitteln: n^ =JD1
1000 ,,.„,,
= -,-n. = o43 Umdrehungen.
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Die Bewegungswiderstände des Kraftrades1).
Die Widerstände, die sich der Bewegung des Kraftrades entgegenstellen, lassen sich bei aufmerksamer Beobachtung des Rades wahrend der Fahrt unschwer feststellen. Noch eindringlicher werden die
Widerstände aber, wenn wir uns selbst als Motor benutzen, indem
wir die Ortsveränderung mit einem Fahrrade durchführen. Wir
wählen uns anfangs eine ebene Straße für den Versuch aus, warten
einen windstillen Tag ab und nehmen uns vor, eine mäßige Geschwindigkeit zu fahren. Das 'sind zweifellos sehr günstige Verhältnisse für einen Radfahrer, und wenn wir nach geraumer Zeit dennoch ermüden, so haben wir den Grund für diese Erscheinung in
erster Linie in dem Rollwiderstand, der unserer Bewegung entgegenwirkt, zu erblicken, daneben aber auch in den Reibungsverlusten,
die in den Lagern und besonders an der Kette unvermeidlich sind.
Unsere Straße mündet nun in bergiges Gelände ein, und jetzt bedarf es einer ganz gewaltigen Kraftäußerung, um die Steigung mit
ihrem Zusatzwiderstande zu befahren. Auf der Rückfahrt gelangen
wir wieder auf die ebene Straße, doch macht sich ein heraufziehendes Gewitter durch einen Sturm bemerkbar. Unsere Muskeln drohen
zu erschlaffen, denn der zu überwindende Widerstand hat sich durch
den Gegenwind bedeutend verstärkt, und zeitweise kommen wir nur
mit der Geschwindigkeit eines Fußgängers voran.
Diese .Fahrt mit dem Fahrrade ist für uns sehr lehrreich gewesen,
hat sie uns doch die drei Hemmnisse, den Rollwiderstand, den Steigungswiderstand und den Luftwiderstand nachgewiesen, die auch
das Kraftrad zu überwinden hat. Daß der Radfahrer den Luftwiderstand bei Windstille kaum verspürt, erklärt sich aus seiner verhältnismäßig langsamen Fahrt, wir mußten deshalb den Gegenwind
heranziehen, um für ihn den Widerstand recht anschaulich zu machen. Ein Kraftrad mit seinen hohen Geschwindigkeiten ist dem
Luftwiderstande stets ausgesetzt, durch ihn geht eine beträchtliche
Leistung verloren.
Wir wollen bezeichnen mit:
Wr den Rollwiderstand,
1) Für eine eingehende Unterrichtung über die Frage der Berechnung von Kraftwagen, imd sinngemäß dann auch der Krafträder, sei das Buch „Ambs, Grundlagen
für die Berechnung von Kraftwagen und die Durchführung von Fahrversuchen" empfohlen. Verlag R. C. Schmidt & Co., Berlin W 62.
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Wg den Steigungswiderstand,
W^ den Luftwiderstand.
Dann ist also der gesamte zu überwindende
Widerstand W == Ws + W, + W^.
Die drei Widerstände sollen nun einzeln hinsichtlich ihrer Größe
besprochen werden.
l. Der Rollwiderstand.
Der Rollwiderstand W,, ist abhängig von dem Gewichte G in kg
des betreffenden Kraftrades einschl. Fahrer und von der Rollwiderstandsziffer ^ nach der Beziehung
Rollwiderstand Wr == ^ • G in kg .
Die Rollwiderstandsziffer/(i ist für die einzelnen Straßenoberflächen,
also Schotter, Teerung, Asphalt usw., verschieden, sie richtet sich
ferner nach dem Zustande der fraglichen Straße. Im allgemeinen
kann man bei tadelloser Beschaffenheit der Decke mit ^ =0,015
bis 0,025 und bei ausgefahrenen Straßen mit /^ bis 0,04 rechnen,
genauere Angaben enthält die Tabelle 2. Große Laufräder sollen
einen etwas günstigeren Rollwiderstand ergeben, jedoch werden
kleine Laufräder wegen der niedrigeren Schwerpunktslage bevorzugt.
Tab. 2. Bollwiderstandszittern (^ bei Lultbereitung.
Strafiendecken
SchotterohneTeerung..........
Beton.........................
Asphalt.......................
Hoizpflaster....................
Erdwege......................
Sand.........................

Rollwiderstar adsziffern/^i
feat

ausgefahren

0,02
0,015
0,025
0,015
0,01
0,02

0,04
0,03
0,035
0,025
0,02
0,03
0,05- -0,15
0,15- 0,3

Beispiel. Wie groß ist der Rollwiderstand für ein mit 2 Personen besetztes Kraftrad, das ein Eigengewicht von 130 kg hat,
und welche Hinterradleistung ist zur Überwindung dieses Widerstandes bei V = 60km/h erforderlich?
Gesamtgewicht G. Das Gewicht der Fahrer schätzen wir auf
je 75 kg, das ergibt ein Gesamtgewicht G == 130 + 2-75 == 280 kg.

(9)
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Rollwiderstand W;.. Für mittlere Verhältnisse nehmen wir die

Rollwiderstandsziffer mit ^ = 0,02 an, hiermit zeigt Gl. (9) einen
Widerstand W, =/^-G = 0,02-280 = 5,6kg an, ganz gleich bei
welcher Geschwindigkeit.
Hinterradleistung N;, zur Überwindung des RollwiderstanP-v
des W^. Die Gl. (6) N = __ ermöglicht es uns, da Kraft und Widerstand gleich sein müssen, die Leistung N;, an dem Hinterrade aus
W anzugeben, wenn wir mit Gl. (3) v =..=„.== 16,7m/sek

3,b .i,
die Geschwindigkeit umwandeln. Demnach muß Nj =
= ' - ' = 1,25 PS bei dieser Geschwindigkeit am Hinterrade
wirken, um den Rollwiderstand zu überwinden. Bei höheren Geschwindigkeiten ist die Leistung N;, größer, bei niedrigeren ist sie
kleiner.
2. Der Steigungswiderstand.
Das Verhalten des Kraftrades am Berge wird mit Recht von den
Kraftfahrern als Maß für die Zugkraft der Maschine angesehen,
weil sich hier die Möglichkeit ergibt, dem Motor gegenüber der Fahrt
in der Ebene eine Zusatzleistung abzugewinnen. Um eine Grundlage

r /

a

Abb. 494. Die Bewegungswiderstände des Kraftrades.
für die Unterscheidung von Steigungen zu schaffen, wird der |
Steigungswinkel a gemessen oder festgestellt, um wieviel Meter sich s
die Straße auf einer bestimmten Länge hebt. In Abb. 494 sind die l
Verhältnisse an einem Berge angegeben. Die Länge L sei 50 m, die |
Erhebung H = 2 m, dann ist die Steigung _ = p- = 0,04 = __ |
oder 4%, d. h. auf 100 m steigt die Fahrbahn um 4 m. Mit einigen |

Die Bewegwigswiderstande. des Kraftrades.
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Kenntnissen in der Mechanik, die wir hier nicht voraussetzen
wollen, läßt sich nun aus Abb. 494 ein
TT

Steigungswiderstand von Wg = G- ,- in kg

(10)

ablesen. Für ihn muß der Motor außer Nr noch eine weitere
Leistung Nst am Hinterrade abgeben.
Beispiel. Das Kraftrad des vorigen Beispiels von G = 280kg
Gesamtgewicht befindet sich an einem Berge, der für 20 m um
0,75 m ansteigt. Welche Hinterradleistung gibt der Motor ab, wenn
das Rad seine Geschwindigkeit V = 60 km/h oder v = 16,7 m/sek
beibehält?
Steigung. Die gegebenen Zahlen entsprechen einer Steigung

von?=^=o'03=ilooder3%•
Steigungswiderstand Wy Nach Gl. (10) wird dieser zu
W, = G- , = 280- ^ == 8,4 kg, er ist unabhängig von der Geschwindigkeit.
Hinterradleistung N,1 zur Überwindung des Steigungswiderstandes Wg. Bei ihr wird der Einfluß der Geschwindigkeit bemerkbar, nämlich Gl. (6) N = —— . Wir ersetzen N durch N + und
die Kraft P durch den Widerstand W„ demzufolge N^ = ^^
QA

1 fi rT

'0

= „- ==1,87 PS. Diese Leistung tritt wie die frühere Leistung N,, nur bei dieser Geschwindigkeit auf, beide vereint bedingen eine Radleistung N,. + N^ == 1,25 + 1,87 == 3,12 PS.

3. Der Luftwiderstand.
um Verständnis für Fragen des Luftwiderstandes beim Kraftrade
zu gewinnen, sei zunächst auf den Kraftwagen eingegangen, dessen
Luftwiderstand man nach der Formel
Luftwiderstand W^ = 0,0048 • c^ • F • V2 in kg

(11)

berechnen kann1), wenn kein Gegenwind herrscht.
1) Gl. (1.1) und Tafel 3 entstammen der Abhandlung von S. Hoerner in ZdVdI,
1934, S. 1261.
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Es bedeuten:
c^ Luftwiderstandsbeiwert, abhängig von der Form des Kraft-

wagenaufbaues,
F in m2 senkrecht zum Wind bewegte Fläche, das ist beim
Kraftwagen das Produkt aus Spurweite und Wagenhöhe,
V in km/h Wagengeschwindigkeit.
Besondere Erwähnung verdient von diesen Größen der Luftwiderstandsbeiwert Cy, der in Gl. (11) der Aufbauform zu großer
Bedeutung verhilft und die einzige Größe ist, mit der man eine
Einflußnahme auf den Luftwiderstand ausüben kann. Daß die
Körper je nach ihrer Gestalt für den Luftabfluß günstig oder ungünstig sein können, ist seit langer Zeit bekannt, und im Flugzeugbau ist dem schon sehr frühzeitig Rechnung getragen worden. In
neuerer Zeit beginnt auch der Kraftwagenbau aus windschnittigen
Aufbauten Nutzen zu ziehen, wenngleich nicht verkannt werden
darf, daß sich einer vollen Ausschöpfung der Möglichkeiten Hemmnisse in den Weg stellen.
In Tab. 3 sind die aus Versuchen im Windkanal abgeleiteten
Werte c^ für die verschiedenen Aufbauten von Kraftwagen zusammengestellt. Am schlechtesten schneidet eine Rechteckplatte
und damit die ihr ähnelnden Aufbauten von Lastwagen ab, den
günstigsten Wert läßt die zweitletzte Reihe mit c„, == 0,20 erkennen, da die letzte Reihe ausscheidet. Viel läßt sich auch schon
bei den üblichen Aufbauten durch zweckmäßige Formgebung erreichen. Alle störenden Teile, wie Türgriffe, Scheinwerfer, vertieft
liegende Wagenfenster, müssen beim Kraftwagen grundsätzlich
verschwinden, wenn es auf hohe Geschwindigkeiten — etwa auf
den Autobahnen — ankommt.
Gl. (11) vermittelt noch eine wichtige Lehre: der Luftwiderstand
nimmt zu mit dem Quadrate der Geschwindigkeit V2 == V-V,
d. h. der Luftwiderstand wird bedeutend bei großen Geschwindigkeiten, aber fast nebensächlich bei langsamer Fahrt. Hieraus
ziehen wir die Erkenntnis, daß es ziemlich nutzlos ist, bei einem
Fahrzeug, das im Durchschnitt mit 60 km/h gefahren wird, nach
Mitteln zur Verringerung des Luftwiderstandes zu suchen, denn
das würde erst bei Geschwindigkeiten über 100 km/h zu einer
Notwendigkeit werden. Daß schnelles Fahren recht erhebliche Bereifurigskosten verursacht, darf nicht übersehen werden, ebenso

Die £ewegwigsiciderstände des Kraftrades.
Tab. 3. Lultwiderstandsbeiwerte Cw für verschiedene Aulbautormen.
Aufbauformen

Bemerkungen

Rechteckplatte in Bodennähe ........

1,27

Offener Wagen

0,90

Offener Wagen mit Tuchverdeck .......

0,75

Geschlossener Wagen alter
Bauart .......

0.67

Kabriolett, Bauart 1933/34 0,5ö
Ebenso, ohne Laternen und
Vorsprünge, geschätzt . .

0,40

Stromlinienwagen .

0,31

Ebenso, ohne Stoßstangen
und Fensterrahmen .

0,2ß

Stromlinienkörper mit
Rädern .....

0,20

Ebenso, ohne Räder in Bodennähe ......

0,08

nicht die mit einer Reifenpanne verbundene Gefahr. Tab. 4 beruht auf Angaben der Firma „Continental" in Hannover, sie zeigt,
daß die Abnutzung 100% bei 5» Celsius und 32 km/h ausmachte
dagegen 717% oder den 7,17 fachen Betrag bei 35° Celsius und
64 km/h. Zugleich ist Tab. 4 auch die längere Lebensdauer der
Reifen beim Fahren von Übergrößen zu entnehmen.
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Wenn nun der Luftwiderstand eines Kraftrades angegeben
werden soll, so darf grundsätzlich die Gl. (11) angewendet werden,
allerdings unter Berücksichtigung der Eigenarten des KraftradTal). 4. Beifenlebensdauer und Beilenabnutzung.

AusnutzungderReifentragfahigkeit
m%
Reifenlebensdauerin%

64

48
108%
217%
,367%
538%

100%
191%
317%
491%

5°
15°
25°
35»

sm/h)=

Abnutzu
32

Lufttemperatur
inGradCelsius

130%
275%
480%
717%

125

110

100

90

80

70

65

83

100

123

135

200

betriebes. Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß bei Serienrädern
bisher kaum Schritte zur Verminderung des Luftwiderstandes
unternommen sind. Zwar findet man einige Bauarten mit Verkleidungsblechen, mit einem Aufbau waren bisher aber nur das
frühere ,,Mauser-Einspurauto" und gewisse Rekordmasohinen versehen. Man wird daher gut tun mit einem Luftwiderstandsbeiwert c^ = l zu rechnen. Ferner ist es schwierig, die Widerstandsfläche F richtig anzugeben, denn der Fahrer bietet in aufrechter
Haltung eine größere, in gebeugter Haltung eine kleinere Fläche,
auch kommt es auf die Kleidung an. Im Mittel kann man annehmen
F = 0,6 m2

bei aufrecht sitzendem Fahrer,

F = 0,45 bis 0,5 m2 bei gebeugt sitzendem Fahrer.
Beispiel. Das Kraftrad in den beiden letzten Beispielen habe
eine Luftwiderstandsfläche F = 0,6 m2, sein 'Luftwiderstandsbeiwert sei c^ = 1,0. Wie groß ist der Luftwiderstand, die für ihn erforderliche Hinterradleistung, und wie groß ist die Nutzleistung Ne
des Motors bei V = 60 km/h oder v == 16,7 m/sek?
Luftwiderstand. Dieser ergibt sich mit Gl. (11) zu
W^ = 0,0048 • Cw • F • V2 == 0,0048 • 1,0 • 0,6 • 602 = 10,4 kg,
der Luftwiderstand ist im Gegensatz zu den übrigen Widerständen selbstverständlich von der Geschwindigkeit abhängig.

-Der Kraftradmotor im Fahrbetrieb.
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Hinterradleistung N^ zur Überwindung des Luftwiderstandes W^ nach Gl. (6)
_WL-V_ 10,4.16,7 _„„p.
^L-^5- -——7^- -2,3 PS,
hier ist wieder v in -m/sek maßgebend.
Nutzleistung Ne. Die gesamte Hinterradleistung ist Nß = Nr
+ N, + N^ = 1,25 + 1,87 + 2,3 = 5,42 PS. Wir nehmen nun
an, daß die Verluste im Triebwerk 15% der Nutzleistung ausmachen und berechnen uns mit ?^ -= 0,85 und Gl. (7) eine Nutzleistung des Motors Ne = ^J = 6,4 PS. Die Leistung ist höher,
wenn das Rad schneller und niedriger, wenn das Rad langsamer
fährt.
Der Kraftradmotor im Fahrbetrieb.
l. Die Motorhöchstleistung.
Drei Widerstände waren es, die bei der Bewegung des Kraftrades auftraten, sie lassen sich, wie erwähnt, zu einem
Gesamtwiderstand W = W^ + Wg + W^ in kg

(12)

zusammenfassen. Gemäß Gl. (6) muß zur Überwindung dieses
Geamtwiderstandes W eine
gesamte Hinterradleistung NB, = —in PS

W-v

(13)
lö

zur Verfügung stehen, während die Motornutzleistung Ne an der
Kurbelwelle die Hinterradleistung noch übertreffen muß, um die
Verluste im Triebwerk auszugleichen. Das bringen wir mit dem
Wirkungsgrade, den Gl. (7) erklärt, zum Ausdruck. Es ist zu
erwarten
rjk == 0,85 bis 0,8 für die Fahrt im großen oder direkten Gange,
»;k = 0,8 bis 0,75 für die Fahrt in den kleinen Gängen.
Mit 17 k wird (vgl. Gl. (7)) dann die
Hinterradleistung NE = Ne--»?k in PS.
Die Widerstände W^ und Wg sind von der Geschwindigkeit unabhängig, während W^ das Quadrat der Geschwindigkeit enthält
und damit doch den Gesamtwiderstand in Beziehung zur Geschwindigkeit bringt. Ferner erläutert Gl. (13), daß große Widerstände und große Geschwindigkeiten zu hohen Leistungen führen.
Thoda, Das Kraftrad.
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Wenn nun die an sich für jede Geschwindigkeit passenden Gleichungen (12) und (13) zur Ermittelung der Höchstleistung benutzt
werden sollen, so ist der Zustand des Bades bei höchster Fahrgeschwmdigkeit maßgebend. Hier scheidet das Befahren von
Steigungen aus, denn bekanntlich ist das erst mit langsamerer Fahrt
möglich. Demnach ist der Steigungswiderstand 0, er fällt fort,
und der Gesamtwiderstand ist W = W,. + W^. Die Ermittelung
der Höchstleistung ist dem folgenden Beispiel zu entnehmen.
Beispiel. Ein Kraftrad von 150kg Eigengewicht und 150kg
Nutzlast durch 2 Fahrer soll auf ebener Bahn mit der Rollwiderstandsziffer ^ = 0,015 eine Geschwindigkeit V = 105 km/h im
großen Gange erreichen. Die Luftwiderstandsfläche sei F = 0,49 m3,
der Luffcwiderstandsbeiwert c^= 1,0. Zu berechnen ist die höchste
Nutzleistung am Hinterrad.
Rollwiderstand. Es sind fortzubewegen G == 150 + 150
== 300 kg, das verursacht einen Rollwiderstand Gl. (9),
W, = ^ • G = 0,015 • 300 =4.5 kg.
Luftwiderstand. Mit den gegebenen Zahlen zeigt Gl. (11) an
W^ = 0,0048 • c^-F- V2 =0,0048-1- 0,49 •1052= 25,9kg.
Gesamtwiderstand nach Gl. (12) W = W,. + W„ + W^ == 4,6
+ 0 + 25,9 = 30,4 kg, da W, = 0 ist.
Höchste Hinterradleistung. Für die Leistung ist die Geschwindigkeit der Gl. (3) v = „, = g- = 29,1 m/sek maßgebend,
so daß mit Gl. (13) N^ = ^-^ = 30'4_29•1 = 11,8 PS wird.
75

*^

Höchste Nutzleistung. Wir nehmen an ^=0,85 für den
großen Gang und berechnen mit Gl. (14) Ne = " = n-8 = "- 14 PS.

1f^ 0,o
Diese Leistung ließe sich mit etwa 350 cm3 Hubraum erreichen.
2. Das Fahrdiagramm.
Die bisherigen Rechnungen lassen erkennen, daß der Kraftradmotor die verschiedensten Leistungen abgeben muß, je nachdem
sich das Rad auf Steigungen befindet oder nicht, bzw. langsam
oder schnell fährt. Einen Einblick in die Anpassungsfähigkeit der
Maschine im Fahrbetrieb gewinnt man, wenn die Leistungen des
Motors bei den verschiedenen Drehzahlen bekannt sind. Gemäß
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den Formeln über die Leistung eines Verbrennungsmotors sollte
man annehmen, daß eine Maschine, die auf die doppelte Drehzahl
gebracht wird, auch die doppelte Leistung abgibt. Das trifft jedoch
nicht ganz zu und erklärt sich aus der Tatsache, daß sich der mittlere Druck pm, der auf den Kolben wirkt, mit der Drehzahl ändert.
Bei niedrigen Drehzahlen ist die Gasgeschwmdigkeit im Saugrohr
für eine gute Mischung zwischen Kraftstoff und Luft nicht ausreichend, und bei ganz hohen Drehzahlen macht sich die mangelhafte Füllung des Zylinders störend bemerkbar. Einwandfreie
Unterlagen über die Höhe der Leistungen bei den einzelnen Drehzahlen werden durch Untersuchung des Motors auf dem Prüfstande
gewonnen. Die gefundenen Werte trägt man dann als Punkte in
eine Zeichnung ein, die auf der waagerechten Maßltnie die Drehzahlen und auf der senkrechten Maßlinie die Leistungen enthält.
Die diese Punkte verbindende Kurve heißt „Kennlinie" des
Motors, eine solche Linie für den früher berechneten Motor von
der Höchstleistung Ne = 14 PS zeigt Abb. 495.
Eine auf die Drehzahl des Motors bezogene Kennlinie gibt jedoch
noch keinen Aufschluß über die Leistung, die während der Fahrt
zur Verfügung steht, weshalb die Kennlinie mit Hilfe der Übersetzungen auf die Geschwindigkeit umgerechnet werden muß. Im
allgemeinen wird das Verhalten des Rades im großen Gange
genügend Anhaltspunkte ergeben, so daß nur die im großen Gange
vorhandenen Übersetzungen eine Rolle spielen. Bei den Krafträdern
sind in den meisten Fällen zwei Kettentriebe im großen Gang in
Eingriff, nämlich ein Trieb mit der Übersetzung ig vom Motor zum
Getriebe, und ein weiterer Trieb mit der Übersetzung i^ zwischen
Getriebe und Hinterrad. Näheres hierüber s. S. 367 und 551. Die
Gesamtübersetzung kann nun so abgestimmt werden, daß für das
14-PS-Rad die Drehzahl der Höchstleistung n =4000 Umdr/mm
zusammenfällt mit der Höchstgeschwindigkeit V == 105 km/h. Die
Aufsuchung der Übersetzung wird später in einem Beispiel gezeigt.
Sobald die Übersetzung gefunden ist, kann man sich eine Umrechnungszahl bilden, um die Kennlinie von der Drehzahl auf die
Geschwindigkeit zu überfüllren. Man rechnet sich dann für eine beliebige Geschwindigkeit, etwa 60 km/h, die Drehzahl des Motors
aus, entnimmt aus Abb. 495 die zu dieser Drehzahl gehörige Leistung, trägt sie bei 60km/h in Abb. 496 ein und erhält beiwieder-
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Abb. 495. Kennlinie eines Motors von Ne = 14 PS Höchstleistung bei
n = 4000 ümdi/nun.
holter Anwendung dieses Verfahrens die Linie der Nutzleistungen Ng.
Es ist nun noch der Verlust im Triebwerk zu berücksichtigen, indem für alle Punkte die Hinterradleistung N]^ = •^•Ne mit einem
Wirkungsgrad r/^ = 0,85 für den großen Gang bestimmt wird. Für
die Überwindung von Widerständen kommt nur die Hinterradleistung in Betracht, die deshalb in Abb. 496 durch eine dicke Linie
gekennzeichnet ist.
Ein Fahrdiagramm muß noch die Leistungen zur Überwindung
des Rollwiderstandes und des Luftwiderstandes enthalten, so daß
auch hier noch besondere Rechnungen erforderlich sind, um zu

M SO 30 W SO 60 70 SO 90 i00 fW W /(m/'/'l
, MS
Abb. 496. Fahrdiagramm für den großen Gang eines Kraftrades von
Ne = 14 PS Höchstleistung und 105 km/h Höchstgeschwindigkeit.
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einer zeichnerischen Darstellung zu gelangen. Mit dem Rollwiderstand W, sind nach der Gl. N;. =

die Leistungen bei einigen

Wr-v

Geschwindigkeiten aufzustellen, und es zeigt sich dann, daß sich
die betreffenden Punkte durch eine Gerade verbinden lassen.
Ebenso ist mit dem Luftwiderstand zu verfahren, jedoch entstehen jetzt für jede Geschwindigkeit andere Werte W^ und die
Wj -v

Leistungen für den Luftwiderstand N^ = —— ergeben, an die
10

jeweiligen N,-Werte angetragen, eine Kurve, die die Summe N;, + N^
bei den verschiedenen Geschwindigkeiten und damit die Leistung
zur Überwindung des Gesamtwiderstandes in der Ebene angibt,
Beispiel. Welche Übersetzung müßte im großen Gange für das
Kraftrad von Ne=14P8 bei n = 4000 ümdr/min vorgesehen
werden, wenn eine Geschwindigkeit von 105 km/h erreicht werden
soll? Bereifung 3,5—19.
Drehzahl des Hinterrades. Es ist v == .—, ferner nach

V
3,6

Gl. (4) v -

= r-' ^-nK , demnach n^ = 30V- . Da nach Tab. l
3,ö 30
o.ü r 7t
für SS-Bereifung der wirksame Halbmesser r = 315 mm = 0,315 m
ist, wird n? ==————- = 885 ümdr/min bei der Höchstd;0 * U;dJlö ' TTi

geschwindigkeit.
Übersetzung. Der Motor macht n —- 4000 Ümdr/min. so daß
die Übersetzung i., = = — = 4,52 sein muß. Falls es sich nicht
° n^ oo5
um eine Kardanmaschine handelt, wäre ig in 2 Übersetzungen zu
zerlegen, etwa. i = i^-i^ = 2-2,26.
ümrechnungswert von der Drehzahl auf die Geschwindigkeit.
Aus i„ = — ergibt sich n? — ; , vereinigt mit n? = .-— entsteht
° np,
Ig
" 3,6 r n
n 30V ,
30ig -,7. 30-4,52 ooo-i/ ,1 i, s- 3. = ya— oder n == „— -V =
— = 38,2V, d. h. für die1g 3,6 r -n
3,6 r n
3,6- 0,316 -TI ' '
ses Rad erlangen wir die Motordrehzahl, wenn die Geschwindigkeit
im großen Gange V in km/h mit 38,2 malgenommen wird.
3. Die Auswertung des Fahrdiagrammes.
Aus dem Fahrdiagramm in Abb. 496 lassen sich sehr wesentliche
Schlüsse hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des Kraftrades ziehen,
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Die an dem Hinterrade verfügbare Leistung N^ ist, wie Abb. 496
lehrt, mit Ausnahme des Pnnktes V = 105 km/h, stets größer als
die Leistung Ny + N^ zur Überwindung der Fahrwiderstände in
der Ebene. Die zwischen den beiden Kurven liegende Leistung
wird nun teilweise oder ganz mit herangezogen, wenn sich das Bad
auf Steigungen oder im Zustande der Beschleunigung befindet.
Ein hochwertiges Rad wird sich durch eine große Überschußleistung auszeichnen und demgemäß auf Steigungen und bei der
Beschleunigung sehr günstig abschneiden. Das folgende Beispiel
zeigt, wie sich mit Hilfe des Fahrdiagrammes die befahrbare Steigung bei beliebiger Geschwindigkeit berechnen läßt.
Beispiel. Welche Steigung vermag ein 14 PS-Kraftrad bei
55 km/h im großen Gange zu befahren ? Gesamtgewicht des
Rades G = 300 kg mit Fahrern.
Steigungsleistung. Zwischen der N,. + N^-Linie und der N^Linie liegt nach Abb. 496 ein Zwischenraum mit einer Leistung von
6 PS, die den Steigungswiderstand überwinden und als Steigungsleistung N3); gelten muß.
Steigungswiderstand. Dieser läßt sich angeben, wenn wir
p.v
in Gl. (6) N = -^— die Größen N durch N^ und P durch Wg eri0

setzen, die Gleichung umformen und mit v = _ = -,-„== 15.3m/sek

V
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3,6 '>>°
rechnen. W„ = 75NBt = 75-6 = 29,4 kg .
V

lö.o

Steigung. Auch Gl. (10) muß umgestellt werden,- und so ergibt sich aus W, = G • H ein Wert H = ws- = |9-4 = 0,098, das
lj

-LG

"u"

sind 9,8%.
Die Übersetzungen des Kraftrades.
Das Wesentlichste hinsichtlich der Übersetzungen ist schon in
dem Abschnitt „Grundbegriffe der Mechanik" gesagt worden, so
daß hier eine Beschränkung auf die Besonderheiten des Kraftrades
möglich ist. Bei einem Kraftrad kann unterschieden werden zwischen den unveränderlichen Übersetzungen, die also stets in Eingriff
stehen, und den veränderlichen Übersetzungen oder Getriebeübersetzungen, die der Fahrer nach eigenem Ermessen ein- oder ausschalten kann.
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l. Die unveränderlichen Übersetzungen.
Diese Übersetzungen wären überflüssig, wenn das Hinterrad mit
der gleichen Drehzahl umlaufen könnte, die der Motor aufweist.
Leider ist dies jedoch unmöglich, weil das Kraftrad dann bei den
üblichen Bereifungshalbmessern von etwa 315 mm d. h. 630 mm
Hinterrad

Abb. 497. Feste Übersetzungen bei einem Kraftrad mit Kettenantrieb.
ni, na, n'a, Ti-o = Drehzahlen der betreffenden Zahnräder,
Zi, Za, z'a, z» = Zähnezahlen der betreffenden Zahnräder.
Ea ist Überaetzung des Antriebes ig == i^ - i^ .

Durohmesser und einer Motordrehzahl n^ == 4000 Umdr/min auf
^ , . ... , .,
r7i;ni 0.315-71.4000 ,„„ , , ,
eine üeschwmdigkeit v = n— == ——^—— ==132 m/sek oder
30
""
V == 3,6-v = 3,6-132 == 475km/h kommen würde. Für eine solche
Geschwindigkeit sind die heutigen Motoren viel zu schwach, die
Drehzahl des Hinterrades muß daher auf ^ bis ^g herabgesetzt
werden. Bei den Kettenmasohinen findet sich im allgemeinen die
Anordnung nach Abb. 497, aus der zu ersehen ist, daß der Motor
mit Hilfe des Rades mit z^-Zähnen, das Rad mit z^-Zähnen antreibt
mit der festen
lOg^Z^

Übersetzung ir = -2 = -^- .
n, z, ° K ni z^
Die hier vorgesehene Kettenradübertragung könnte auch durch
Stirnräder ersetzt werden. Vom Getriebe aus erfolgt der Antrieb
des Hinterrades mit der festen .

Übersetzung ig, = -E = -2-.
n'oz n
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Wenn im,,Getriebe keine Übersetzungen eingeschaltet sind, -wäre

die Drehzahl n^ = n^ und die Gesamtübersetzung gleich der unveränderlichen festen
• Übersetzung iges = ie-is = -^ = -J- • -2- .

(15)
n Zg Zg

Bei Kardanmaschinen ist die Übersetzung mit Hilfe der Zähnezahlen des großen und kleinen Kegelrades zu bestimmen. Es kann
sein, daß das Kegelradpaar allein die unveränderliche Übersetzung
ausmacht, meist kommt aber wie in Gl. (15) noch eine weitere feste
Übersetzung hinzu. Bei Kettenmaschinen kann die unveränderliche
Übersetzung, die für die Fahrt im großen Gange bestimmend ist,
durch Abzählen der verschiedenen Zähnezahlen sehr einfach ermittelt werden.
Beispiel. Ein Kraftrad hat die Ketten-Zähnezahlen z^ = 20,
Zg == 44, Zg = 21 und z^ = 50 für die festen Übersetzungen, Bereifungsgröße 3,50—19 mit r = 315 mm Halbmesser. Welche Drehzahl hat der Motor bei V = 90 km/h?
V

Geschwindigkeit v. Gl. (3) v = ^— — 25 m/sek.
Drehzahl des Hinterrades. Aus v=—n,—" ergibt sich
30 v 30 • 25 -„„ TT i , .
n? = —— = _-_— = 760 Umdr/min.
- r • n 0,315 • n
'
Übersetzungsverhältnis. Mit den gegebenen Zähnezahlen
ist nach Gl. (15) i„ = ^ = ^ = 5,25 : l.
Ai • Zio

—'- •wl

Motordrehzahl. Getriebeübersetzungen sind nicht eingeschaltet, daher Motordrehzahl n = iggg • n^ = 5,25 • 760 == 4000 ümdr/min.

2. Die Getriebeübersetzungen.
Mit den besprochenen festen Übersetzungen wird die Endgeschwindigkeit im großen Gange der höchsten Motorleistung angepaßt. Nun müssen aber hohe Motorleistungen nicht nur bei
rascher Fahrt zur Verfügung stehen, sondern auch dann, wenn die
Geschwindigkeit auf Steigungen oder beim Anfahren gering ist.
Um dieser Bedingung zu genügen, erhalten die Kraftfahrzeuge
Wechselgetriebe mit 3 oder 4 Übersetzungen. Der erste Gang ergibt die kleinste Fahrgeschwindigkeit, während der Gang mit der

on
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höchsten Nummer als großer oder direkter Gang bezeichnet wird.
Die Getriebeübersetzung ist auf Grund der Anweisungen auf S. 536
aufzustellen, meistens sind jedoch die Zähnezahlen, die jeweils
eingreifen, nicht bekannt, und ein Auseinandernehmen des Getriebes scheidet natürlich aus. Fast immer enthalten jedoch die
Beschreibungen von Krafträdern die vorgesehenen Übersetzungsverhältnisse in der Form i, = u5 oder 1 . Gemäß unseren bis"

l

i,46

herigen Gewohnheiten lassen wir die Zahl l bei beiden Ausdrucksweisen fort und schreiben in solchem Falle ig = l, 45 als Antriebübersetzung für den ersten Gang. In Abb. 497 würde durch die Antriebübersetzung aus der Drehzahl n^ des Rades z^ die Drehzahl n^ des
Rades Zg werden. Man darf sich hier nicht täuschen lassen duröh die
Anordnung der beiden Räder auf der gleichen Getriebeseite, denn
die eine Welle ist hohl, damit die andere in ihr laufen kann. Im
großen Gange ist die Getriebeübersetzung ig = l und damit wird
hier n^ = n'g. Die Gesamtübersetzung dea Kraftrades wird nun
unter Beachtung aller unveränderlichen und veränderlichen Übersetzungen
im großen Gang iges, - ig • ig, = ig • i^ • ig.,
während die Motordrehzahl Jn = n^ • iges

(16)
(17)

ist, wenn n^ die Hinterraddrehzahl anzeigt.
Beispiel. Das Kraftrad mit den Zähnezahlen z^ = 20, z^ = 44,
z^ = 21, Zß = 50 und der zugehörigen festen Übersetzung i = 5,25
wird im großen Gange mit V = 80, im 3. Gang mit V == 50, im
2. Gang mit V = 25 und im l. Gang mit V = 10 km/h gefahren.
Welche Drehzahlen macht der Motor bei diesen Geschwindigkeiten,
wenn in der Beschreibung des Rades die Getriebeübersetzungen
ig,=l, i^=l,43, i^ = 1,88 und ig^ = 3,06 angegeben werden?
Halbmesser der Bereifung r = 315 mm.
Geschwindigkeiten. 80 km/h sind ,„ = 22,2 m/sek, 50 km/h
sind 13,9 m/sek, 25 km/h sind 6,95 m/sek und 10 km/h sind
2,78 m/sek.
Drehzahlen des Hinterrades. Zu diesen Geschwindigkeiten
*^0 • V

IQ 99 9

gehören die Drehzahlen n„= —— = ———' = 675 Umdr/min, ferr * T! ü,oiö • ^r.
ner 422, 211 und 85 Ümdr/min.

Qß
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Gesamtübersetzungen. Die gegebenen Zähnezahlen entsprechen ig = 5,25, weiter ist nach Gl. (16) im 4. Gang igg^ = ig-ig,
== 5.25-1 -= 5.25; 3. Gang ig^ = 5,25-1,43 = 7,52; 2. Gang ig,,',
= 5,25 •l,88 = 9,9; l. Gang ig^ = 5,25-3,06 = 16,1.
Motordrehzahlen. Die gefahrenen Geschwindigkeiten ergeben
gemäß Gl. (17) die Motordrehzahlen: 4. Gangn = np^ige„= 675-5,25
= 3550; 3. Gang n == 422 • 7,52 = 3180; 2. Gang n = 211 • 9,9 = 2090;
l. Gang n == 85 • 16,1 = 1370 Umdr/min.
Das Kraftrad während der Fahrt.

l. Fahrt in der Geraden.
Krafträder und Fahrräder gehören zu den einspurigen Fahrzeugen und unterliegen daher bei der Fahrt anderen Gesetzen als
die zweispurigen Fahrzeuge. Kraftwagen und Eisenbahn befinden
sich infolge ihrer zweispurigen Bauart unter normalen Umständen
im stabilen Gleichgewicht, dagegen is
/ ^.^^^/f em ßhispuriges Fahrzeug den BedingunT——^"—'~~7/
8er1 (^GS labilen Gleichgewichtes unter\. ^ //
worfen. Dieser Zustand ist dadurch ge\ \ ^_____ kennzeichnet, daß der Schwerpunkt eines
/\// in einem Punkt oder einer geraden Linie
/

/

unterstützten Körpers senkrecht über der
Unterstützung liegt, wie das Abb. 49
Abb. 498.
Labiles
Gleichgewicht,
eine
auf
die
Spitze
gestellte Pyramide
Labiles Gleichgewicht.
zeigt. Sobald der Schwerpunkt durch
geringsten Anstoß etwas aus dieser Stellung verschoben wird, kann
er seinem Bestreben, eine möglichst tiefe Lage anzunehmen, folgen,
und das durch Umkippen der Pyramide verwirklichen.
Bei den Krafträdern und Fahrrädern ist es Aufgabe des Falirers,
durch zweckmäßige eigene Gewichtsverlegung das Fahrzeug im
Gleichgewicht zu erhalten und das Umkippen zu verhindern. Beim
Geradeausfahren muß der Gesamtschwerpunkt sich stets senkrecht
über der Reifenberührungsstelle am Boden befinden, was sich am
einfachsten durch senkrechte Haltung von Bad und Fahrer erreichen ließe.'Allerdings wäre dieser Anforderung auch Genüge
getan, wenn das Bad nach rechts geneigt ist, der Fahrer seinen
Schwerpunkt aber durch Linksneigung so weit verschiebt, daß der
Gesamtschwerpunkt lotrecht auf den Beifenberührungspunkt
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weist. Das Gefühl für richtiges Verhalten auf dejn Rad muß erst
durch Übung geweckt werden, der eine erlernt das Fahren rasch,
der andere muß es mit vielen blauen Flecken bezahlen. Bis man
sich völlig mit den Eigentümlichkeiten vertraut gemacht hat,
zumal ja der Anfänger unnötigerweise die Geradeausfahrt aus
vielen kleinen Kurven zusammensetzt, vergeht gewöhnlich eine
gewisse Übergangszeit, die bei der erforderlichen Vorsicht im allgemeinen ohne Unglücksfall verstreichen wird.

2. Befahren einer nicht überhöhten Kurve.
Sobald der Kraftradfahrer eine Kurve nimmt, begibt er sich
unter den Einfluß der Fliehkraft, die das Bestreben hat, ihn aus
der Bahn zu schleudern. Der Fahrer möge sich auf einer nicht überhöhten Kurve befinden, wie es die Darstellung in Abb. 499 erläutert. Die beiden im Schwerpunkt S angreifenden Kräfte sind
das Eigengewicht G von Rad und Fahrer und die Fliehkraft F,
die abhängig ist vom Halbmesser r in m der durchlaufenden Bahn,
vom Gewichte G in kg und von der Geschwindigkeit v in m/sek
nach der Beziehung
Fliehkraft F == G'^ in kg.

(18)
9,öi • r

Die Größe der beiden Kräfte läßt sich nun im Schwerpunkt
durch Längen für G und F versinnbildlichen, die in die Richtung
der Kraft zeigen, vgl. Abb. 499. Der Kraftradfahrer muß sich nun
in der Kurve so schräg legen, daß die Diagonale R des Rechteckes,
das aus Z und G gezeichnet wird, auf den Berührungspunkt mit
der Fahrbahn weist. In diesem /^~\
Falle ist nämlich die nach links '< L—-\
gerichtete gestrichelte Kraft, die /
N»
man sich als Seite eines Parallele- [ s \
gramnies mit den Größen R und

1^X1

G zeichnen kann, ebenso groß wie
die Fliehkraft F, und das bedeutet
nun: die infolge der Schräglage des

\^'_^ \
\^ ^r^
^1\\T>

Fahrers nach links gerichtete Kraft ''y/////////>////////wff/1^///////^^^^
hebt dienach rechtsgerichtete Fliehkraft F auf, das Rad befindet sich

^bb. 499. Kraftfahrer in nicht
überhöhter Kurve.
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im Gleichgewicht. Der Fahrer kann natürlich nicht vor jeder
Kurve erst ausrechnen, welche Neigung er seinem Rade zu erteilen
hat, vielmehr muß er nach seinem Gefühl das Richtige treffen,
und bei falschem Verhalten gelegentlich auch einen Sturz hinnehmen.
Wann kann sich nun ein Sturz ereignen? Der Anlaß zu einem
Sturz kann einmal eine so starke Schrägstellung des Rades sein,
daß die innere Fußraste den Boden berührt. Der Kraftradfahrer
wird in diese Lage am ersten versetzt, wenn er auf einer stark
gewölbten Straße vorschriftsmäßig die Linkskurve außen befährt
und dabei ein hohes Tempo hat. Hier bietet das Schneiden der
Kurve fahrtechnisch einen Vorzug. Ferner wird ein Sturz jedenfalls
bei hoher Fahrt dann unvermeidlich sein, wenn das Rad ins Schleudern kommt, und dieser Fall läßt sich wieder rechnerisch erfassen.
Wie Abb. 499 zeigt, erzeugt die im Schwerpunkt angreifende
Kraft R am Boden einen gleich großen Gegendruck, der sich ebenfalls in F und G zerlegt. Zwischen der Bereifung und der Fahrbahn
Tab. 5. Gleitreibungsziffern {z und zugehörige Reibungswinhe] p.
n aft

troc ken

StraBendecken

vere

/<
0,7
0,6
0,5
0,65
0,5
0,55
0,5
0,4

Erdwes'e
Sand...........................

/<

27°
29°
27°
22°

0,4
0,3
0,25
0,35
0,2
0,3
0,2

14°
11°

besteht nun eine Gleitreib ungsziff er [JL, deren Größe auf Grund
von Tab. 5 bestimmt werden kann. Mit einem Schleudern ist
dann zu rechnen, wenn die Fliehkraft F gleich oder größer (^)
ist als der senkrechte Bodendruck G multipliziert mit yi, d. h.
Schleudern, wenn F^ G.;u in kg.

(19)

Für F läßt sich noch Gl. (18) anwenden, mithin o r,, = G-/(,
und nach Umformung dieser Gleichung läßt sich auch etwas
über die Geschwindigkeit aussagen, nämlich
Schleudern, wenn v ^ ')/9,81r-,« in m/sek .

(20)
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Beispiel. Ein Kraftrad von 150 kg Eigengewicht befindet sich
mit zwei Fahrern von 150 kg Gewicht, zusammen G = 300 kg, auf
einer Kurve ohne Überhöhung und durchfährt eine Bahn von
r .= 80m Halbmesser mit einer Geschwindigkeit von V = 72km/h.
Besteht bei trockener Betonstraße eine Gefahr, und wie hoch
dürfte die Geschwindigkeit gegebenenfalls sein?
Geschwindigkeit. Diese ergibt sich als v = — = 72- = 20m/sek.
3,6 3i6
Fliehkraft. Nach Gl. (18) ist F — -G^2-

300 • 203

^^^,. „^ ^. ^ „. „ _ ^^ _ ^-^ = ,^ ^.
Schräglage in der Kurve. Wir nehmen als Kräftemaßstab

=153 kg.
</,ol •r

l mm = 10 kg an und tragen uns von einem Punkte S waagerecht F = 15,3 mm und senkrecht nach abwärts G =30 mm für 300kg ab, zeichnen tj?'<*-^^^

F'WS/fg

uns mit diesen Werten ein Rechteck, dessen _\
Diagonale R wäre, s. Abb. 500. Den Win- a\
kel o, können wir mit dem Winkelmesser
\
bestimmen, wir finden a = 27°. Ferner ist
\
der schräge Bahndruck R = 34 mm ent\
sprechend R = 340 kg.
v____S/f'sw^
\/fa3W /(g
G-SOOkff
Schleudern. Für trockene Betonstraße a~300hff
Abb. 500.von
Ermittlung von
ist /, = 0,65, d. h. G-f, = 300-0,65 = 195 kg. ^•500. Ermittlung
R und a aus G und Z.
-r,. -,,,.,,„
'
6 R und a aus G und Z.
Die Fliehkraft war F = 153 kg und ist demnach kleiner als 195 kg. Ein Schleudern tritt nicht ein.
Höchste Geschwindigkeit. Als Grenzgeschwindigkeit für
diese Kurve finden wir mit Gl. (20)
v = y9,81r./( = y9,81.80^65 == ]/510 = 22,6 m/sek
oder V =3,6 v =3,6-22,6 =81,4 km/h. Es wird ratsam sein, unter
80km/h zu bleiben.
3. Befahren einer überhöhten Kurve.
Eine überhöhte Kurve entsteht, wenn die Straße von der Innenkante nach der Außenbegrenzung zu ansteigt, so daß bei einer gewölbten Fahrbahn die innere Hälfte der Kurve als überhöht angesprochen werden könnte. Um die Fahrgeschwindigkeit in den
Kurven zu steigern, werden neuerdings die Straßen in der ganzen
Breite überhöht ausgeführt, während man früher durch Schneiden
der Kurven auf die überhöhte Hälfte der Fahrbahn zu kommen

Berechnung des Kraftrades.

558

suchte. Durch geeignete Festlegung des Überhöhungswinkels ß,
vgl. Abb. 501, läßt es sich erreichen, daß die Kraft R, die sich aus
der Fliehkraft F und dem Gewichte G zeichnerisch finden läßt,
senkrecht auf der Fahrbahn steht, im Gegensatz zu Abb. 499, wo
sie die Straße unter einem Winkel traf.
Die Fliehkraft in Gl. (18) wird von der Überhöhung der Kurve
nicht beeinflußt, diese Formel bleibt auch hier in Kraft. Dagegen ändern sich die Verhältnis
( )
beim Schleudern, denn offenbar kommt
-\ ^^^S.
es nicht allein auf die Gleitreibungs!/
\

[
ziffer fJi an, sondern auch noch auf
fr-^'—S
den Überhöhungswinkel ß. Zur Gleitv—> |\j k
reibungsziffer gehört nach Tabelle 5
v^? ^
.^'' ein bestimmter Reibungswinkel Q ; wird
\^^0' ^^
zu diesem Winkel Q der Winkel ß ad/-l^^7'
diert und von der Winkelsumme der
^ff^
^\ g
^ \____

„Tangens", kurz tg, gebildet, so entsteht der Ausdruck tg(g + ß), der slc^
mit Hilfe von Tabellen oder auch

Abb.
Kraftradfahrer
Abb.
501. 501.
Kraftradfahrer
in überhöhter
in überhöhter
Kurve.Kurve.

zeichnerisch unter Benutzung des
Winkelmessers bestimmen läßt. Bei
einer überhöhten Kurve gilt nun
Schleudern, wenn F ^ G-tg(p + ß) in kg
(21)

oder in bezug auf die Geschwindigkeit, wenn an Stelle von ^ in
Gl. (19) der neue Wert gesetzt wird,
Schleudern, wenn v^ -|/9,81r-tg(e + ß) in m/sek. (22)
Beispiel. Bei welcher Geschwindigkeit würde das Kraftrad des
Q vorigen Beispieles in die Gefahr des
/ Schleuderns kommen, wenn es sich um
/
eine überhöhte Kurve mit ß == 5° han,/
delt. Von früher gelten G = 300 kg,
./
1 F = 153 kg, ft = 0,66, r = 80 m.
/\ ,ao
Tangenswert. Eine Tabelle wollen
/ \______ _ _ wir nicht. voraussetzen, sondern den
lSQ^ SOm/n
—' ß Ausdruck tg(g + ß) zeichnerisch finden.
503
Zu [i = 0,65 gehört nach Tabelle 5 ein
Abb.^502.
Ermittelung
von tg 38°.
Ermittelung
von tg 38». Keibungswinkel e=33°;da/?=50 ist,

Der Pr-tifeta-iul für ein Kraftrad.
wird Q + ß = 38°. Wir entwerfen nun Abb. 502, indem wir eine
Waagerechte AB von 50 mm Länge hinlegen, den gewünschten
Winkel, hier 38°, in A antragen und den Schenkel in C zum Schnitt
bringen mit einem in B errichteten Lote. Auf diese Weise kann
für jeden beliebigen Winkel das Maß BC = x gefunden werden.
Der Tangens ist dann3. , hier also tg 38° == -^ = 3(u == o 782
öü

50 50

Höchste Geschwindigkeit. Nach Gl. (22)
v = y9,81.r.tg(e+7) = y9,8r80^0;782 = ^'615 = 24,8 m/sek
oder Geschw.

V =-. 3,6 v = 3,6.24,8 == 89.5 km/h.

Der Prüf stand für ein Kraftrad.
um ein Kraftrad auf dem Prüfstand auf seine Leistung untersuchen zu können, müssen außer der eigentlichen Prüfeinrichtung
noch zwei wichtige Punkte beobachtet werden:
1. Daß die Auspuffgase des Motors sicher ins Freie abgeleitet
werden und
2. daß der Motor, weü der Fahrwind fehlt, besonders mit einem
Lüfter (Ventilator) angeblasen werden muß, um ein Überhitzen des Zylinders zu verhindern.
Meistens kommt ein Kraftrad auf den Prüfstand, wenn dem Fahrer
der Kraftstoffverbrauch zu hoch erscheint, oder wenn er mit der
Höchstgeschwindigkeit nicht zufrieden ist. und das Kraftrad die
Berge nicht mit dem Schwung nimmt, den der Fahrer gern hätte.
Je nach dem Aufbau des Prüfstandes wird die Bremsleistung
am Hinterrad des Kraftrades mechanisch durch einen Pronyschen
Zaum oder durch einen Elektromotor gemessen.
Der Pronygche Zaum besteht (vgl. Abb. 503) aus zwei Bremsbacken aus Holz, die durch Schraubenbolzen angezogen werden.
Die obere Bremsbacke hat einen Hebelarm, der mit seinem senkrechten Pfosten auf eine Plattform (Brücke) einer Waage drücken
kann. Durch einen Eiementrieb oder Kettentrieb ist das Hinterrad mit der zwischen den Bremsbacken sich befindenden Scheibe
verbunden. Dreht sich also das Hinterrad des Kraftrades, so dreht
sich auch die Scheibe. Die Bremsbacken verursachen nun eine
Bremsung der Scheibe. Durch einen Öltopf wird den Bremsflächen
ein Schmiermittel zugeführt. Durch stärkeres oder schwächeres

' '
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Anpressen der Bremsbacken vermittels der Schrauben und durch
Änderung des Gewichtes auf der Waage kann die Eeibung und
damit auch die aufzuwendende Arbeit beliebig verändert werden.
Die beiden Schrauben werden nun so lange angezogen, bis die

Abb. 503. Prüfstand für Krafträder (Pronyscher Zaum).
normale minutliche Drehzahl der Welle erreicht ist, wobei gleichzeitig das Gewicht G' auf der Waagschale so lange geändert wird,
bis Gleichgewicht der Waage erreicht ist.
In diesem Augenblick ist das Gewichtsmoment = dem Reibungsmoment an den Bremsbacken. Es wird die Arbeitsleistung, die
vom Kraftrad auf die Bremswelle übertragen wird, in Reibungsarbeit und diese in Wärme umgewandelt. Deshalb wird mit fließendem Wasser stark gekühlt.
Ein „Moment" ist bekanntlich das Produkt aus Kraft und Hebelarm. In unserem Falle würde sich also im Gleichgewichtszustand
der Waage ergeben:
PT==G-L,
worin G in kg Belastungsdruck auf die Plattform der Waage,
r ,, m Halbmesser der Bremsscheibe,
P ,, kg Bremskraft am Umfang der Bremsscheibe,
L ,, m Länge des Hebelarmes, gemessen von Scheibenmitte bis zum Druckpunkt auf der Plattform der
Waage. .

Der Kraftrad-Test.
Bei der Dezimalwaage entspricht der Druck G auf die Plattform ^ig G = G' kg Gewicht auf der Waagschale, also G = 10 G'
in kg.
Wir erhalten also:
Bremskraft P = —— in kg.
Die Bremsleistung N bzw. Reibungsleistung R an der Bremse ist
dann:
-p,., ,.. ,-, G-L 2w-r-n. . , , ,
Reibungsleistung R = —— • —_— in mkg/sek oder

Bremsleistung N= -,„, in PSe, d.i. Motorleistung
i J. Ö j Zs

worin n in Umdr/min Drehzahl.
Man macht den Hebelarm L = 0,7162m und erhält:
Bremsleistung N = inn^ = °'001 •G'n in PSe.
Der Kraftstoffverbrauch wird durch einen Stichzähler ausgelitert und dementsprechend der Vergaser reguliert.
Beispiel. Wie groß ist die Leistung eines Kraftrades, wenn
G' = 450 g auf der Waagschale ist und die Bremswelle
n = 2000 Umdr/min macht?
Wir ermitteln: G = 10 G' = 10-450 == 4500 g == 4,5 kg
und erhalten: N = ' ,^„ = 9 PS Bremsleistung.

Der Kraftrad-Test.
Die Zeitschriften des Kraftfahrwesens bringen regelmäßig sogenannte ,,Tests" über die Kraftfahrzeuge.

Zweck und Bedeutung der Tests.
Die Tests haben den Zweck, dem Konstrukteur, dem Techniker, dem Kaufmann, dem Händler, der Werkstatt und dem
Kunden ein klares Bild von jedem Kraftrad zu geben. Tests
sind sachlich einwandfrei, denn der Tester hat nur Interesse an
Thoela, Das Kraftrad.
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der gesunden Entwicklung der deutschen Kraftfahrt. Alle Fabriken sind ihm gleich wichtig und werden gleich berücksichtigt,
wenn sie etwas Brauchbares auf dem Gebiet der Kraftradtechnik
bieten.
Nur durch eine sorgfältige Prüfung der Krafträder, durch
Fahrten in der Stadt, auf der Landstraße, im Gelände und
durch genaue Messungen auf einer ganz bestimmten Strecke
ist es möglich, ein eindeutiges Bild über Leistung und Eigenheiten eines Kraftrades zu bekommen. Die Tests müssen
unter völlig gleichen Gesichtspunkten durchgeführt werden,
damit ein Vergleich der einzelnen Krafträder untereinander möglich ist.
Die so geschaffenen Tests sollen den Fachleuten als unterlagen für die Begutachtung und die Weiterentwicklung der Krafträder dienen. Sie haben vor allem aber auch den Zweck, die Wahl
des Kraftrades zu erleichtern und dadurch Fehlleistungen des
wertvollen Volksvermögens zu verhindern. Die Gesamtwirtschaft,
wie jeder einzelne hat Interesse an dem richtigen Einsatz der
Fahrzeuge und sie können viel Geld sparen, wenn sie das richtige
Kraftrad verwenden. Wenn die Tests nur ein klein wenig in
dieser Richtung helfen, so haben sie voll und ganz ihren Zweck
erfüllt.
Selbstverständlich hat jede Art solcher Prüfung ganz bestimmte
Grenzen. Über die Wirtschaftlichkeit, über die wirklich entstehenden Kosten je Kilometer oder in den verschiedenen
Jahren kann nichts gesagt werden. Dazu wäre es nötig, jedes
Kraftrad sehr lange unter den verschiedensten Bedingungen
zu prüfen. Die Mindestzeit solcher Prüfung wäre l Jahr. Praktisch ist das natürlich nicht durchführbar. Auch diese Prüfung könnte noch nicht lOOprozentig sein, denn die Krafträder werden unter den verschiedensten Bedingungen gefahren.
Teils nur in der Stadt, teils nur auf dem Lande, in flachen
Gegenden oder im Gebirge. Der eine pflegt sein Kraftrad mit
größter Liebe, der andere .vernachlässigt die Maschine vom
ersten Tage an. Dadurch sind die entstehenden Kosten je
Kilometer bei dem gleichen Kraftradtyp doch recht unterschiedlich.
So weit können die Tests also nicht gehen. Außerdem muß immer
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daran gedacht werden, daß auch in der besten Serienherstellung
unterschiede unvermeidlich sind und daß die Einfahrzeit einen
wesentlichen Einfluß auf die endgültige Leistung und Wirtschaftlichkeit des Kraftrades hat. Wenn durch den Tester eine Spitzengeschwindigkeit von 95 km/h gemessen wurde, so kann es selbstverständlich vorkommen, daß ein anderes Rad der gleichen Serie
nur eine Höchstgeschw. von 93 oder vielleicht auch 97 km/h erreicht. Genau so sind geringe Unterschiede bei der Beschleunigung
und bei dem Kraftstoffverbrauch möglich.

Die Testkarte.
Die Testkarte unseres Beispieles1) bringt auf der ersten Seite
eine knappe technische Kennzeichnung des Kraftrades. Hier
sind alle wichtigen Angaben über Motor, Motorzubehör, Kupplung, Getriebe, Antrieb, Bremsen, Rahmen, Federgabel und die
verschiedenen Preise enthalten. Immer enthält die Testkarte.
wieder zur Erleichterung des Vergleichs, die gleichen Spalten
an der gleichen Stelle. — Die erste Seite bringt noch zwei Fotos,
eine Gesamtansicht und ein Bild, das besondere Einzelheiten
erkennen läßt. .Schließlich eine Maßskizze, in der wichtige Abmessungen enthalten sind.
Die eigentliche Prüfung wird ausschließlich auf der zweiten
Seite ausgewertet. Alle Messungen erfolgen immer mit der gleichen
Vergaser- und Zündeinstellung. Die Vergasereinstellung ist unter
den technischen Daten angegeben. Auf dieser Seite der ,,Prüfung" finden wir das Gewicht, das Leistungsgewicht, die Geschwindigkeit, die Beschleunigung, den Kraftstoffverbrauch bei
verschiedenen gleichbleibenden Geschwindigkeiten und schließlich eine knappe Kennzeichnung über Fahrweise, Federung,
Bremsen, Schaltung und die Ausstattung. Jede Karte enthält auch hier die gleichen Spalten. Es ist also immer an der
gleichen Stelle z. B. die Federung gekennzeichnet. Am Ende
dieser Karte wird die Gegenseite, des Kraftrades im Bild gezeigt.
1) Mit Genehmigung der Zeitschrift „Motor-Kritik" entnommen.
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Motor-Kritik-Test-Karte1)

Victoria

Victoria KR 25 S / 250 cm

Kennzeichnung
Motor: Zweitakter mit Flachkolben (Steilstromspülung mit besonders eingesetztem
Gas-Führungsstück im Überströmkanal). Leichtmetall-Zylinderkopf abnehmbar.
Hub 70 mm, Bohrung 67 mm. Inhalt 247 cm3. Leistung 9 PS bei n = 4550, Verdichtung 1:6. Batteriezündung mit Schwungradzündlichtmaschine. Gemischschmierung (Vorschrift 1:25). — Zwei Auspuffrohre hochliegend, Töpfe zerlegbar.
Kraftstoffbehälter: Inhalt 13,5 Itr. Einguß links, lichte Weite 66mm. Dreiwegehahn
mit Filter.
Vergaser: Amal M 75/427 (Zweihebe]). Bohrung 22mm. Hauptdüse 100. Gasschieber 5/5. Nadel 106. Nadelstellung IV. Leerlaufluft 2,5 Umdrehungen offen. —
Knecht-Naß-Luftfilter.
Zündkerze: Bosch W 260 Tl.
Lichtanlage: Nöris SDLZ 6/30/50. Schemwerfer Hella, Lichtaustritt 170mm.
Kupplung: Einscheiben, Korklamellen.
Getriebe: Victoria^Getrag-Block-Getriebe. Viergang l :2,77 —1:1,59 — l: 1,29 — l: l.
Antrieb: Motor zum Getriebe durch breite Rollenkette (Brillant 3/8 x 3/16, Gliederzahl 60). Hinterradkette voll gekapselt (Brillant 1/2 x 5/16, Gliederzahl 120).
— Untersetzung Motor zum Getriebe 1:2,3; Getriebe zum Hinterrad 1:2,53.
Bremstrommel: Durchmesser 150mm. Breite 20 mm<
Bereifung: 3,00 X 19 auf Felge 2,5 x 19.—Vorgeschriebener Luftdruck: vorn l—1,3;
hinten '1,5—1,8 atü. — Hinten: Steckachse mit neun Klauen (Pränafa-Victoria).
Rahmen: Offener Rohrrahmen (Vorderzug mit StromUnienqiierschnitt aus Stahlblechscheiden zusammengeschweißt) genietet, gemufft und gelötet. — Mittelständer als
Rollkippständer.
Federgabel: Stahlblechgabel mit kegelförmiger ii^^^^^miEaM».'• ae •iiB».*»''
därapfer, Einstellung mit Werkzeug und Hand. HH^^^SA^^^^^^^^

Abb. 504. Testkarto.
1) Aus Zeitschrift „Motor-Kritik".
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Prüfung
Geprüftes Rad: KR 25 S solo. — Ein Sportmodelll
Gewicht fahrfertig (gefüllter Tank): 128kg.
Leistungsgewicht fahrfertig; 14,2kg je PS.
Leistungsgewicht besetzt mit einer Person = 75kg: 22,6kg je PS.
Höchstgeschwindigkeit (sitzend): 93km/h.
Beschlennigung: IIL Gang von 30 auf 60km/h: 7 Sek. — IV. Gang von 30 auf
60km/h: 11 Sek.
Kraftstoffverbrauch I: Bei 50 km/h gleichbleibender Geschwindigkeit 1,8 Itr je
100 km.
Kraftstoffverbrauch II: Bei 60km/h gleichbleibender Geschwindigkeit 2,2 Itr je
100km.
Kraftstoffverbrauch III: Bei 70km/h gleichbleibender Geschwindigkeit 2,6 Itr je
100 km (nur bei häufiger Vollgasfahrt etwas steileres Ansteigen der Verbrauchskurve).
Eigenheit: Ausgeglichene, formschöne Konstruktion. Ein sportliches Gebrauchsrad,
handlich und wirtschaftlich. Temperamentvolles, leichtes Sportmodell, nicht unwesentlich lebendiger als ein aOO-cnr'-Typ. — Gut gestalteter Flachkolben-Zweitakter, Blockgctriebe, moderne Linie durch stromlinienförmige Einzelteile (Kettenkasten, vorderer Rahmenzug. Kühlrippen), hinten Kettenkasten I — Praktische
und schöne blaugraue LackierungI — Motor bisher etwas hart, deshalb neuer
Aatriebsstoßdämpfer wichtig! — Auch Vollgas nur geringe Vibration.
Falirweise: Durch sehr langen Radstand, gute Gewichtsverteilung, feste Straßenlage.
— Abstand Lenker—Mittellinie zu Sattel-Hinterkante mit 74 cm etwas sehr lang;
auf Wunsch Lenkerkopf mit schräg stehenden Rollreu, dadurch nur 71 cm, weit
bequemer! — Bedienung: Drehgas, Ilandluft.
P'ederung: Für einfache Druckfedergabel gut.
Bremsen: Hackenbremse rechts, gut liegend. (Warum nicht Fußspitzenbremse links?)
— Bremsnachstellung hinten mit Flügelmutter, vorn mit Kordelrautter.
Schaltung: Fußschaltung. Bei vollem Aufsetzen und Untcrhängen des Fußes leichtgängig, zurück ein wenig hart. Schalthebel liegt (durch Zündmaschine) etwas
weit außen. — Erster Gang oben, zweiter bis vierter Gang unten. — Mechanische
Leerlaufanzeige am Getriebe bei abgewinkeltem Bein zu erkennen. — Motor kann
in jeder Gangstellung gekickt werden!
Ausstattung: Einfacher bequemer Schwingsattel mit Drilastic-Gummidecke. Zwei
Zugfedern durch Werkzeug einstellbar. — Schmale, passende Kniekissen. —
Lenker drehbar, Rasten gut verstellbar. — Steuerungsdämpfer mit Handgriff.
—Großer Schemwerfer mit beleuchtetem Veigel-Zcigertachometer (Durchmesser
75 mm) im Gehäuse l — Hörn am Rahmen unter dem Tank nach der Seite gerichtet. — Batterie tief (an ruhiger Stelle) hinter dem Getriebe. — Lenkungsschloß. — Werkzeugbehälter unter dem Sattel.
Prüfung: Hans Theodor, 1937.

Abb. 505. Testkarte.
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Die technischen Angaben.
Eine besondere Erklärung der technischen Angaben erübrigt sich.
Wichtig ist folgendes: Von der Einstellung des Vergasers hängt
in hohem Maße die Leistung und Wirtschaftlichkeit ab. Vor Durchführung der Prüfung wird festgestellt, ob die beste Einstellung
vorhanden ist, ob also das richtige Verhältnis zwischen Leistung
und Wirtschaftlichkeit vorhanden ist. Oft genug kann durch
eine kleine Änderung, etwa der Nadelstellung, noch eine Verbesserung erreicht werden.
Unter ,,Bereifung" ist auch der .Reifenluftdruck angegeben.
Auch dieser Luftdruck ist wichtig für das Spitzentempo und die
Beschleunigung. Sind die Reifen zu wenig aufgepumpt, so fehlen
bestimmt ein paar Kilometer an der Höchstgeschwindigkeit.
Selbstverständlich ist dieser Luftdruck auch wichtig für die
Lebensdauer der Bereifung und für die Federungseigenschaften
des Kraftrades.
Wichtige Abmessungen.
Die schematische Skizze enthält folgende wichtige Maße:

Abb. 506. Abmessungen.
a = Gesamtlänge in cm
b ^- Radgtand in cm
o = mittlere Höhe der Sitzfläche in cm
d = Gesamthöhe in cm
e = Bodenfreiheit in cm
i = Lenkermitte bis hintere Safctelkante in cm

g = Hinterkante Sattel bis Mitte über Hinterrad
in cm
h = Hinterachsdruck in k^ fahrfertigr
i = Vorderachsdruck in kg iahrfertig
k = Lenkungswinkel in Grad
l =- Vorlanf in cm

Maße und Geschwindigkeit.
Gesamtlänge und Höhe sind für die Unterstellung wichtig.
Der Radstand ist mitbestimmend für Straßenlage und Wendigkeit und für die Schwerpunktlage. Die Bodenfreiheit (zusammen
mit dem Radstand) zeigt, wie weit das Rad geländegängig ist.
Für die Sitzhaltnng und die Fahrerbequemlichkeit sind die Maße
zwischen Lenker, Sattel und Hinterradmitte zu beachten. Ist
z. B. der Abstand zwischen Lenkergriff und Sattel besonders groß,
ao bekommt der Fahrer eine überstreckte Haltung und kann die
Maschine schlecht beherrschen. — Der Achsdruck zeigt die Gewiohtsverteilung, die wieder die Straßenlage beeinflußt. Die Angaben gelten immer für die fahrfertige vollgetankte Maschine. —
Schließlich sind noch Lenkungswinkel und Vorlauf angegeben, die
auch auf Straßenlage und Fahrweise einen Einfluß haben.
G-ewioht und Leistungsgewicht.
Zum Verständnis der zweiten und wichtigsten Seite der Testkarte sind noch ein paar Erklärungen nötig. Die Gewichtsangabe
gilt immer für das geprüfte Rad in Serienausführung mit Öl,
vollgefülltem Kraftstoffbehälter und Werkzeug.
Das Verhältnis des Gewichtes zur Motorleistung ist das
Leistungsgewicht. Dieses Leistungsgewicht ist zwar nicht allein,
aber mitbestimmend für die Lebendigkeit des Kraftrades und
gestattet deshalb Rückschlüsse auf das Temperament. — Ein
unbedingt sicherer Vergleich kann durch das Leistungsgewicht
nicht gegeben werden, und zwar aus zwei Gründen: Die Angabe
der Motorleistung (sie stammt von der Fabrik) ist nicht immer
ganz zutreffend. Die Motorleistung wird nicht immer unter den
gleichen Voraussetzungen festgestellt. Außerdem müßte — wenn
man es ganz genau machen wollte — die Leistung bei verschie' denen Drehzahlen berücksichtigt werden. Das wäre natürlich viel
zu umständlich und zumindest der Laie könnte mit den vielen
Zahlen nichts Rechtes anfangen.
Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung.
Die Höchstgeschwindigkeit wird niemals mit dem Geschwindigkeitsmesser — der nur selten ganz ehrlich anzeigt —, sondern
immer mit der Stoppuhr gemessen. Es handelt sich hier um einen
Mittelwert, der aus einer Anzahl von Messungen auf ebener Straße
in beiden Fahrtrichtungen bei sitzender Haltung des Fahrers
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errechnet wurde, das Kraftrad wird immer solo, also ohne Sozius,
das Gespann immer mit besetztem Seitenwagen gemessen.
Ähnlich erfolgt die Feststellung der Beschleunigung. Immer
wieder wird mit der Stoppuhr auf einer ebenen Strecke in beiden
Fahrtrichtungen festgestellt, wieviel das Rad 'z. B. im dritten
Gang braucht, um von 30 auf 60 km/h beschleunigt zu werden.
Hierzu ist es nötig, entweder ein besonderes Meßgerät, einen
geeichten Messer einzubauen, oder den vorhandenen Messer vorher zu ,,eichen". Es wird mit der Stoppuhr festgestellt, bei welcher
Zeigerstellung das Kraftrad wirklich mit einer Geschwindigkeit
von z.B. 60 km/h fährt. (Man vergleiche die Tabelle „Fahrgeschwindigkeit und Stoppzeit".)
Das Studium der Verbrauchskurve.
Wir kommen jetzt zu einem besonders wichtigen Punkt der
Verbrauchskurve. Bei Krafträdern bestehen oft größere Unterschiede durch Belastung, Geschwindigkeit, Fahrweise, StraßenVerhältnisse usw. Ein Kraftrad kann bei gleicher Reisegeschwindigkeit mehr oder weniger geschickt gefahren 3 oder 4 Liter Kraftstoff je 100 km verbrauchen. Die Praxis hat gezeigt, daß der
wirkliche Kraftstoffverbrauch am besten durch eine Verbrauchskurve gekennzeichnet wird. Die Kurve kann sich jeder leicht
zeichnen, wenn er den Kraftstoffverbrauch bei verschiedenen
Geschwindigkeiten (wie sie in der Testkarte angegeben werden)
kennt. Jede Kraftradfabrik, jede Vergaserfirma stellt solche Verbrauchskurven zusammen. Es wird danach festgestellt, ob der
Motor einen normalen Kraftstoffverbrauch hat, ob es nicht noch
möglich ist, durch Änderung der Verbrauchskurve den Durchschnittverbrauch zu senken.
Zur Aufstellung solcher Kurve werden die Messungen wieder
unter gleichen Bedingungen auf einer ebenen Strecke in beiden
Fahrtrichtungen bei gleichbleibenden Geschwindigkeiten gemacht.
Diese Geschwindigkeiten werden dem betreffenden Kraftrad angepaßt. Man wird z. B. ein 200 cm3 Rad bei 60, 60, 70 km/h messen.
Ein Kleinstkraftrad dagegen, das vielleicht nur eine Spitzengeschwindigkeit von 50 km/h hat, bei 30 und 40 km/h. — Nur auf
diese Weise läßt sich sagen, was ein Kraftrad wirklich verbrauchen
wird. Eine Angabe: Der Verbrauch beträgt 3 Liter je 100 km ist
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zwecklos. Es muß immer dazu gesagt werden, unter welchen Bedingungen und bei welcher Geschwindigkeit die Messung erfolgte.
Interessant ist noch folgendes: Die Erfahrung hat gezeigt, daß
die Verbrauchsmessung am einfachsten und genauesten nach dem
Geschwindigkeitsmesser erfolgt. Man wird also mit 30, 50 oder
70 km/h möglichst gleichmäßig nach dem Geschwindigkeitsmesser
fahren. Außerdem ist es nötig, mit der Stoppuhr festzustellen,
welche Geschwindigkeiten jetzt wirklich gefahren wurden. Man
stellt dann -vielleicht 27,5, 46 und 64 km/h fest. Hiernach wird
Alessyerö/-
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Abb. 507. Am Kotflügel oder auf dem Gepäckständer wird ein genau geeichtes
Kraftstoffmessgefäß angebaut. — Hiermit ist eine genaue Verbrauchsmessung und
die Aufstellung der Verbrauchskurve möglich.
die Kurve gezeichnet und wir können in dieser Kurve sofort ablesen, welcher Verbrauch nun bei „echten" 50 km/h erreicht wird.
Zum besseren Verständnis bringen wir die Verbrauchskurve
von einem 200 cm3 Kraftrad mit normalem Nasenkolben-Zweitaktmotor. Die Verbrauchskurve beginnt kurz über 2 Liter je
100 km und endet bei etwa 4,6 Liter je 100 km bei der erreichten
Spitzengeschwindigkeit. Die glatt durchgezogene Kurve verläuft
einwandfrei. Eine Verbrauchssenkung ist bei diesem Motor —
wie die Versuche gezeigt haben — nicht mehr zu erreichen. —
Die Kurve zeigt, daß der Verbrauch auf der Reise, bei wechselnder Belastung, je nach der Eahrweise, zwischen 3 und 4 Liter
je 100 km liegen wird.
Wir sehen hier noch eine gestrichelte Kurve, die nicht ganz so
günstig verläuft und auf über 5 Liter je 100 km ansteigt, ohne
daß dadurch die Spitzengeschwindigkeit erhöht wird. Diese Kurve
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wurde mit einer falschen Vergasereinstellung aufgenommen. Bei
den Messungen erschien der ganze Kurvenverlauf nicht einwandfrei und im oberen Drehzahlbereich allzu hoch. Es wurden Änderungen an der Vergasereinstellung vorgenommen, bis man zu der
endgültigen Kurve kam. — Oft ist ea nötig, eine ganze Reihe
von Kurven aufzustellen, wenn sich bei den Messungen zeigt,
daß der Motor z.B. bei Höchstgeschwindigkeit zu heiß wird,
also zu wenig Kraftstoff bekommt, oder schlecht beschleunigt,
weil die Kraftstoffzuführung im mittleren Drehzahlbereich nicht
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Abb. 508. Die Verbrauchskurve eines 200 cm3 Zweitaktmotors mit Nasenkolben.
Der Verlauf der beiden Kurven zeigt den Einfluß der Vergasereinstellung.

ausreicht. — Diese Andeutungen zeigen uns wieder, welchen Einfluß die Vergasereinstellung (ähnlich steht es mit der Zündung
und der Zündkerze) auf Leistung und Wirtschaftlichkeit hat.
Der Verlauf der Verbrauchskurve ist vor allem bei den einzelnen
Motortypen sehr unterschiedlich. Der Zweitakter normaler Bauart mit Nasenkolben hat eine verhältnismäßig steile Verbrauchskurve, wie das unser Beispiel zeigt. Bei dem modernen Flachkolbenzweitakter ist der Kurvenverlauf oft wesentlich flacher. —
Die nächste Verbrauchskurve zeigt einen besonderen Fall, und
zwar die Messungen bei einem 500 cm3 Gespann mit kopfgesteuertem Viertaktmotor. Der Kurvenverlauf ist ganz flach. Es
ist fast eine waagerechte Linie. Zwischen 50 und 95 km/h Geschwindigkeit beträgt der Verbrauchsunterschied noch nicht einen
Liter je 100 km. Das ist auch für den Viertakter eine Seltenheit.
Es sollte nur einmal gezeigt werden, wie verschieden Verbrauchskurven sein können.

Fahrgeschuyindigkeit und Stoppzeit.

Die Messungen könnten mit Hilfe des Kraftstoffbehälters
erfolgen. Der Behälter wird bis zum Bande gefüllt und nach der
Messung aus einem geeichten Gefäß wieder nachgefüllt. Dieses
Verfahren ist vor allem bei Kurzstreckenmessungen recht ungenau.
Deshalb wird heute von fast allen Fabriken folgendes Verfahren
angewendet: Ein geeichtes Meßglas wird am Hinterkotflügel, am
Gepäckständer oder auf dem Lenker befestigt. Von hier führt
eine Leitung zu einem Dreiwegehahn. Je nach Stellung des
Hahnes kann man jetzt entweder aus dem Kraftstoffbehälter

^

Qesc/iwinalgAe/f in /im//i

Abb. 509. Eine außergewöhnlich flache Verbrauchskurve von einem 500 cm3 Gespann
mit kopfgesteuertem Viertaktmotor.
oder aus diesem Meßgefäß fahren. Bei den Versuchen wird der
Fahrer eine bestimmte Versuchsstrecke mit der gleichbleibenden
Geschwindigkeit zurücklegen und wird am Anfang und .am Ende
den Hahn umschalten, so daß der Kraftstoff auf der Meßstrecke
ausschließlich dem Meßgefäß entnommen wurde. Sofort nach
dem Versuch kann der Verbrauch an der Skala abgelesen werden.
— Das Meßgefäß läßt sich durch eine kleine Handpumpe oder
einen Sauger jederzeit wieder vom Kraftstoffbehälter aus füllen.
— Selbstverständlich werden auch hier mehrere Messungen in
beiden Richtungen gemacht, um genaue Mittelwerte zu bekommen und Fehler auszuschalten.

Fahrgeschwindigkeit und Stoppzeit.
Besitzt das Kraftrad keinen Geschwindigkeitsmesser (Tachometer), an dem wir die Fahrgeschwindigkeit ablesen können, oder
ist er einmal durch Sturz beschädigt worden, so kann man doch
mit Hilfe einer Stoppuhr sich seine Fahrgeschwindigkeit an Hand
einer Tabelle rasch ablesen, und zwar mißt man stets von einem
Kilometerstein bis zum nächsten die benötigte Zeit in Sekunden.
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Tabelle über Fahrgeschwindigkeit.
Gebrauchte S l toppzeit
in Sekunden
i^.
20
30
40

m-^
60
70
80
90

in km erreichte Stundengeschwindigkeit
164 156 150 144 ' 138 133
97
112 109 106 103 10Ü
86
80
77
84
82
78
63
64
69
68 1671 65
55
54
54
58
57
56
48
47
49
49
47
51 51
43
43
42
41
42
44
44
38 | 37
38
38
39
39
40

180
120
90
72
60
51
45
l 40

71
.16
88
71
59

139 | 1-24
95
92
75
73
63
61
52
53
46
46
41
40
36
37

Angenommen die Stoppuhr zeigt 54 sek an von l km bis zum
nächsten, so sucht man in der senkrechten l. Spalte nach unten
die Zahl )"50J, in der obersten waagerechten Spalte die Zahl [4],
wo sich die Geraden von 50 und 4 treffen, steht die Zahl J67], d. h.
die Stundengeschwindigkeit ist 67 km.
Rechnerisch ergibt sich für ein Kraftrad, das auf l km Strecke
mit 41 Sekunden gestoppt wurde
o..-_-,—-—i-..---,._i„^ 1,0-60.60 ooi^/i,
= 88 km/h.

Stundengeschwindigkeit ==

41

Tabelle für Geschwindigkeitsumrechniing
von Kilometer in der Stunde (km/h) in Meter in der Sekunde (m/sek).
km/h
l 5
= m/sek
0,28
28 1,39 ;

10
2,78

15
4,17

20
5,55

25
6,94

30
8,33

35
9,73

40
11,1

km/h
= m/sek

45 50
12,5 13,9

55
15,3

60
16,7

65
18,0

70
19,4

75
20,8

80
22,2

km/h
= m/sek

85
23,6

95
26,4

100
27,8

110
30,6

120
33,4

130
36,2

140
38,9

90
25,0

Geschichtliche
Entwicklung des Kraftrades.
Das Kraftrad ist ein aus dem Fahrrad entwickeltes Kraftfahrzeug. Das Fahrrad wurde von v. Draia im' Jahre 1817 in Mannheim
erfunden (vgl.Abb.510); das erste Tretkurbel-Fahrrad konstruierte Fischer 1851 in Schweinfurt, vgl. Abb. 511.

Abb. 510. Ältestes Fahrrad
von v, Drais (1817).

Abb. 511. Erstes hölzernes TretkurbelFahrrad von Fischer (1851).

Im Jahre 1885 entstand in seiner einfachten Form das Motorrad (vgi. Abb. 512 u. 513) und wurde von Gottlieb Daimler in seiner
Werkstätte in Untertürkheim bei Stuttgart gebaut, es war mit
einem Petroleummotor ausgerüstet. Die seitlich angebauten kleinen Stützräder waren nötig, da die Lenkung selbst in ihrer Bauart
ein Gleichgewichthalten nicht ermöglichte. Das Motorrad war für
zwei Geschwindigkeiten eingerichtet. Die Kupplung ähnelte einer
Kiemenspannrolle. Der Hinterradantrieb geschah vermittels untersetztem Zahnrad, vgl. Abb. 514.
Trotz der für unsere heutigen Begriffe äußerst einfachen Aufmachung des ersten Kraftrades der Welt, zeigt es doch in seinen
Uranfängen alle diejenigen Merkmale, die auch das heutige Kraftrad besitzt. Es ist interessant, zu beobachten, mit welch unendlicher Geduld und Mühe alle diejenigen an der Entwicklung des
Kraftrades gearbeitet haben, ganz zu schweigen von den unendlich vielen auftretenden Mißerfolgen, die schlagartig immer wieder
eintraten, bis am Ende dieser langen Entwicklung unser heutiges
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Kraftrad fast wie eine Selbstverständlichkeit sich dem Käufer vorstellt und ihm alle seine Wunschträume der Unabhängigkeit von
Zeit und Raum erfüllen soll. Im folgenden seien einige Bilder ge-

Abb. 512. Das erste Motorrad von Gottlieb Daimler 1885.
zeigt, von dem, was früher üblich war. Die Abb. 515 zeigt einen
Einzylindermotor der Neckarsulmer Werke aus den Jahren 1901.
Die Gasdrossel saß noch außerhalb des Vergasers in der Leitung.
Abb. 515 zeigt die Gasdrossel ebenfalls noch in der Ansaugleitung, jedoch war schon Zusatzluftregulierung an der Zerstäuberkammer angebracht.
Die Abb. 517 zeigt einen Antrieb mit Gummikeilriemen, der bis
zum Jahre 1925 das Feld beherrschte. Der große Nachteil lag darin,
daß der Riemen sich dauernd streckte, und dabei immer dünner
wurde und meistens bei Bergfahrten abriß. Auch war seine Zugkraft sehr von der Witterung abhängig. Nasse Riemen rutschten
dauernd.

Geschichtliche Entwwidung des Kraftrades.

Abb. 513. Das erste Motorrad von Gottlieb Daimler.

Abb. 514. Kraftübertragung mit Planetenübersetzung von Daimler 1885.

Geschichtliche .Entwicklung des Kraftrades.
arn/^l Grasdrosse/

Abb. 51.5. Kraftrad Neckarsahn aas dem Jahre 1901.
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Abb. 516. Kraftrad — Adler 1904.
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Die Abb. 518 zeigt eine Zusatzluft- und Drosselregulierung mittels Rohrschieber.
/"""'St

Kraftstoff-.Lj ^'ftfi'ffer
^fluß -^
Abb. 518. Kohrschieber in der Ansaugleitung bei Wanderer 1910.
Thoolz, Dag Kraitraii
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Die Gangschaltung saß früher mit Doppelübersetzung auf der
Motorkurbelwelle (vgl.Abb.519), und die Kraft wurde über eine

Abb. 519. Doppelübersetzung, alte Ausführung 1903.
Kette an ein Vorgelege abgegeben, das sie mittels Keilriemen
(vgl. Abb. 517 an das Hinterrad weitergab. Marke Brennabor,
Brandenburg/Havel, aus dem Jahre 1903.
Die Abb. 520 zeigt eine Schaltung der Fabrikmarke Mars-Nürnberg, eine Zahnstange schob die Schaltklaue auf der Getriebewelle

Zahnstangengehäuse
Abb. 520. Schaltung mit Zahnstange 1922.
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hin und her. Das Getriebe hatte nur zwei Gänge und eine Welle,
dafür zwei Kettenräder verschiedener Größe und zwei Ketten zum
Hinterrad.
Ursprünglich lagen Ventilschäfte, Stößel und Ventüfedern völlig
offen (vgl.Abb. 521) und es dauerte sehr lange Zeit, das ganze

Abb. 521. Offenes Ventilgestänge beim belgischen Minerva-Kraftrad,
Ventilgestänge den Witterungseinflüssen zu entziehen. Man merkte
sehr bald die verschleißende Wirkung von Staub und Feuchtigkeit,
auch wollte man eine stetige Schmierung dieser Teile mit Öl oder
Öldunst erreichen.

Abb. 622. Lomos — Sesselkraftrad 1922.
37*
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Die Abb. 522 zeigt ein für ältere Personen bestimmtes Sesselkraftrad aus dem Jahre 1922, das jedoch keinen rechten Eingang
finden konnte.
Das Kraftrad wurde im Laufe der Jahre immer weiter entwickelt. Vergleicht man ein modernes Kraftrad mit seinen
Vätern, läßt sich am besten ein Bild gewinnen von den Fortschritten auf diesem Gebiete der Technik.

Ausgeführte Krafträder.
In der nachfolgenden Aufstellung geben wir Angaben, soweit
sie uns vornegen, von den meisten deutschen Kraftradtypen, die
auf dem Markt sind und worüber wir vollständige Angaben wie
auch Ausrüstungen usw. bringen, neben solchen Kraftradtypen,
die heute wohl noch im Gebrauch sind, aber nicht mehr gebaut
werden und von denen auch genaue Angaben nicht mehr zu
erhalten sind.
Auf diese Weise gewinnt der Leser einen allgemeinen Überblick über das Gebiet der Kraftraderzeugung und kann Vergleiche anstellen.

Ardie.
Der Name Ardie ist eine Abkürzung des Namens Arno Dietrich, ;
des Begründers der Ardie-Werke in Nürnberg.
Typ Ardie 500 cm3, Baujahr 1928.
Dieser Typ besitzt einen Jap-Viertaktmotor mit 490 cm3 Hubrauminhalt, 85,5 mm Bohrung und 85 mm Hub. Die Ventile sind
stehend angeordnet und gekapselt. Die Dauerbremsleistung beträgt 10 PS bei n -= 3400 Umdr/min. Spitzenleistung'^ 12,5 PS bei
n == 4000 ümdr/min.
Typ Ardie mit Bark-Motor, Baujahr 1933.
Diese Maschine besitzt den obengesteuerten 350 cm3 Bark- :
Motor und bildet ein geschlossenes Blockaggregat. Der Amal- '
Vergaser sorgt für ein jeder Drehzahl angepaßtes Gasluftgemisch.
Somit ist durch die außerordentlich glückliche Konstruktion des"
Motors zugleich ein niedriger Kraftstoffverbrauch geschaffen
worden.
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Ardie.
Typ Ardie RZ 205 und RZ 206.
Bei beiden Maschinen ist der um 20 Grad nach vorn geneigte
Motor mit dem Getriebe zu einem Block vereinigt. Die Kraftübertragung geschieht durch eine in einein Ölbad laufende Duplexkette. Das Kettengehäuse ist nach einem den Ardie-Werken geschützten Verfahren mit einer Gummischnur öldicht gekapselt. Der
Unterschied zwischen den beiden Modellen ist äußerlich in der Ausstattung der RZ 206 zu sehen, der Hauptunterschied liegt aber in
erster Linie in dem vollkommen neu entwickelten Motor dieses
Modells, der als Zweitakter nach einem bewährten Strömungssystem mit Flachkolben arbeitet. Die Spitzenleistung des Motors,
der ganz besonders kräftig gebaut ist, liegt bei 7 PS. Beide Maschinen sind mit einem Gewicht von 105 kg sehr leicht gehalten, das
unmittelbar der Spitzengeschwindigkeit und damit der Bergfreudigkeit des Kraftrades zugute kommt.
Typ Ardie RBU 350 (Waldläufer).
Diese Maschine ist ein Gebrauchskraftrad der Mittelklasse mit
einem SV-Motor eigener Konstruktion und auch für Seitenwagenbetrieb geeignet. Der Motor ist ein „Einzylinder-Viertaktmotor,
untengesteuert, von 343 cm3 Hubrauminhalt mit seitlich stehenden
Ventilen, der 10 PS leistet. Drehzahl n = 4500 ümdr/min. Zylinderdurchmesser 72 mm, Hub 85 mm. Verdichtungsverhältnis l : 5,9.
Leichtmetallkolben, abnehmbarer Leichtmetallzylinderkopf. Pleuel
auf Rollenlager. Amal-Doppelschieber-Vergaser mit Leerlaufdüse,
Luftatellschraube und Luftreiniger. Als Besonderheit dieses Motors
sei erwähnt, daß die 50-Watt-Noris-Anlage, die zur Zündung und
Beleuchtung verwandt wird, auf die Kurbelwelle aufgesetzt wurde,
so daß alle unnötigen Zwischenräder vermieden werden konnten.
Niedriger Rohrrahmen mit verlöteten Verbindungsstellen. Am
Motor angeblocktes Vierganggetriebe mit Mehrscheibenkupplung,
Tankkulissenschaltung und Kickstarter. Kraftübertragung zum
Hinterrad mittels abgedeckter Rollenkette. Stahlrohr-Vordergabel,
mittels starker Zentralfeder abgefedert, Stoß- und Steuerungsdämpfer durch Handrad während der Fahrt verstellbar. Zwei getrennt wirkende Innenbackenbremsen. Räder mit Tiefbettfelgen
mit Stahlseil-Niederdruckreifen 3,25 x 19", Steckachse im Hinterrad. Weitere Ausrüstung: Verstellbarer Armaturenlenker mit Gas-
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drehgriff, großer Schemwerfer, Schlußlicht, elektrisches Hörn,
Tachometer, Tank-Schnellverschluß und Gummi-Krdekissen, Gummi-Federsattel, Gepäckträger, Hinterradschutzblech aufklappbar,
Kippständer und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 12,5 Itr.
Kraftstoffverbrauch 3,2 Itr auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit
90km/h. Gewicht 135kg.
Typ Ardie RBU 505 (Kamerad) und RBU 605.
In der 500 cm3 Klasse brachten die Ardie-Werke .1937 zwei
verschiedene Modelle auf den Markt. Eine ausgesprochene Tourenmaschine und eine schnelle Sportmaschine. Die Tourenmaschine,
der Typ RBU 605 hat einen Einzylinder- Viertaktmotor von
497 cm3 Hubrauminhalt mit seitlich stehenden Ventilen und erzielt mit der Drehzahl n = 4500 Umdr/min eine Leistung von
14 PS. Verdichtungsverhältnis l : 5,2. Zylinderdurchmesser
79,8 mm, Hub 100 mm. Der Motor ist besonders für schonungslosen Dauerbetrieb gebaut worden, mit besonderer Berücksichtigung einer ganzautomatischen Ölung aller wichtigen Teile. Der
Motor ist um 15 Grad nach vorn geneigt eingebaut. Amal-Horizontal-Doppelschieber-Vergaser mit Leerlaufdüse, Luftstellschraube
und Luftreiniger. Noris-60-Watt-Batteriezündlichtanlage. Am Motor
angeblocktes Vierganggetriebe mit Mehrscheibenkupplung, Tankkulissensohaltung und Kickstarter. Die Kupplung ist leicht nachstellbar. Geschlossener Rohrrahmen mit verlöteten Verbindungsstellen. Die Vordergabel ist eine stabile Rohrgabel mit konischen
Rohren, Abfederung mittels starker Zentralfeder. Durch Handrad
während der Fahrt verstellbare Stoß- und Steuerungsdämpfer.
Verstellbarer Armaturenlenker mit Gasdrehgriff. Großer Schemwerfer, Abblendung vom Lenker aus, elektrisches Hörn und
Schlußlicht. Räder mit Tiefbettfelgen mit Stahlseil-Niederdruckreifen 3,50x19", kräftige Naben mit nachstellbaren Konuslagern
und stark dimensionierten Achsen, im Hinterrad Steckachse. Bremsen wie bei Modell RBU 350 „Waldläufer". Weitere Ausrüstung:
Großes beleuchtetes Tachometer, Tankschnellverschluß und bequeme
Kniekissen am Kraftstoffbehälter, Gummi-Federsattel, Gepäckträger, Schutzbleche, Hinterradschutzblech aufklappbar, Kippständer und Werkzeug. Kraftstoff behälterinhalt 14 Itr. Kraftstoffverbrauch 3,5 Itr auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 100 km/h.

Ardie.
Gewicht 185 kg. Die gleiche Maschine wurde auch mit dem etwas
stärkeren 600 cm3 Motor als Typ RBÜ 605 besonders für Seitenwagenbetrieb geliefert.
Typ Ardie RBK 505 (Bergfreund).
Diese Maschine^ gleicht im wesentlichen der vorbeschriebenen
Tourenmaschine, ist jedoch als Sportmaschine mit einem 492 cm3
obengesteuerten Einzylinder-Viertaktmotor ausgerüstet, der bei
einer Drehzahl n = 4800 Umdr/min 20 PS leistet. Zylmderdurchmesser 79,5mm, Hub 100mm. Verdichtungsverhältnis l : 6,5. Die
Ventile können, ohne daß der Tank abgenommen werden muß,
leicht nachgestellt werden, da sie schräg im Zylinderkopf angeordnet sind. Leichtmetallkolben. Amal-Doppelschieber-Vergaser mit
Leerlaufdüse, Luftstellschraube und Luftreiniger. Angeblocktes
Vierganggetriebe mit Klauenschaltung und Mehrscheibenkupplung, Tankkulissenschaltung bzw. Fußschaltung und Kickstarter.
Kraftübertragung zum Hinterrad durch Rollenkette, die mit tiefgezogenem Schutzblech abgedeckt ist. Rahmen, Vordergabel und
Lenker wie bei dem Modell RBU 506 ,,Kamerad", ebenso Beleuchtung, Räder und Bremsen. Bei dieser Maschine ist noch
das große Instrumentenbrett zu erwähnen, das hoch zwischen
Steuerkopf und Scheinwerfer eingebaut ist und in dem nicht nur
das Tachometer, sondern auch noch eine Tagesuhr eingelassen ist.
Weitere Ausrüstung: Tankschnellverschluß und Kniekissen am
Kraftstoffbehälter, Gummi-Federsattel, Gepäckträger, Schutzbleche, Hinterradschutzblech aufklappbar, Kippständer und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 12 Itr. Kraftstoffverbrauch 3,5 Itr
auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 125 km/h. Gewicht 175 kg.
Typ Ardie RBZ 100/3 (Windspiel).
Leichtkraftrad mit 3,2 PS Leistung. Einzylinder-Zweitaktmotor (Saohsmotor), Dreikanalbauart, 46mm Zylinderdurchmesser,
60 mm Hub. Verdichtungsverhältnis l: 5,4. Hubrauminhalt
98 cm3, Drehzahl n == 5000 Umdr/min, abnehmbarer Zylinderkopf
aus Leichtmetall, Leichtmetallkolben, Kurbelwelle auf 2 Kugellagern laufend. Einhebelvergaser mit Luftklappe. Kraftübertragung zum Getriebe durch Zahnräder in Fett laufend. Motor um
10 Grad nach vorn geneigt eingebaut. Zweiganggetriebe mit Mehr-
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Scheibenkupplung, Kickstarter und Tankschaltung. SchwungradLichtmagnetzündung 10 Watt, 6 Volt Spannung. Rahmen aus nahtlos gezogenen Stahlrohren. Vordergabel mit Stoßdämpfer und
starker Feder. Stahlrohrlenker mit Gasdrehgriff. Scheinwerfer mit
Abblendvorrichtung. Standlicht. Die Räder haben Tiefbettfelgen
mit Stahlseil-Niederdruckreifen 2,50 X 19", kräftige Naben mit
nachstellbaren Konuslagern und stark dimensionierten Achsen.
Weitere Ausrüstung: Gummifedersattel, Kippständer, Gepäckträger und Werkzeug. Gemisch-Schmierung. Kraftstoffbehälterinhalt 7,5 Itr. Zwei Innenbackenbremsen, Kraftstoffverbrauch
2,5 Itr Gemisch auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 65 km/h. Gewicht 60kg.
Typ Ardie S 125 (Tropf).
Kiemkraftrad mit 4 PS Leistung, Einzylinder-Zweitaktmotor
mit Flachkolben, abnehmbarer Zylinderkopf aus Leichtmetall,
Bauart Kreuzstromspülung, Leichtmetallkolben, 51 mm Zylinder durchmesser, 60 mm Hub, Hubrauminhalt 123 cm3, Drehzahl
n = 4000 Umdr/min. Verdichtungsverhältnis l: 6. Hochgezogenes
Kurbelgehäuse. Kurbelwelle dreifach gelagert. Graetzin-Vergaser
Typ FK 14n mit Luftreiniger und Luftdrossel. Vergasereinstellung
mit Hauptdüse 72 und Nadelposition 2. Dreiganggetriebe mit
Mehrscheibenkupplung, Kickstarter und Tankschaltung. Schwungradbatterie-Zündlichtanlage 20 Watt, 6 Volt Spannung. BoschKerze DM 145 Tl. Rohrrahmen mit verschweißten Verbihdungsstreben. Weitere technische Daten und Ausrüstung wie bei Typ
RBZ 100/3 „Windspiel". Kraftstoffbehälterinhalt 7,5 Itr, 2,5 Itr
Kraftstoff-Öl-Gemisch auf 100km. Höchstgeschwindigkeit 70km/h.
Gewicht 65 kg.
Typ Ardie RZ 200 (Peter).
Gebrauchskraftrad mit 7 PS Leistung, Einzylinder-Zweitaktmotor mit Flachkolben und abnehmbarem Zylinderkopf. Leichtmetallkolben. Bauart Kreuzstromspülung, 61 mm Zylinderdurchmesser, 68 mm Hub, 197 cm3 Hubrauminhalt, Verdichtungsverhältnis l : 5,8. Drehzahl n = 5000 Umdr/min, Pleuel auf Rollenlager, Kurbelwelle auf Kugellagern, Kraftübertragung durch
Duplexkette zum Getriebe im Ölbad laufend; Dreiganggetriebe mit

Ard'ie,

Mehrscheibenkupplung, Kickstarter und Tankschaltung. BingDoppelschieber-Horizontal-Vergaser Typ AJ 2/20 mit Luftreimger
und Leerlauf schraube. Vergasereinstellung mit Hauptdüse 85 und
Nadelposition 3. Leerlauf schraube 2 Umdrehungen herausgedreht.
Schwungradbatterie-Zündlichtanlage 50 Watt Leistung, 6 Volt
Spannung. Bosch-Kerze DM 145 T l. Verstärkter Rohrrahmen mit
verlöteten Verbindungsstellen. Die Vordergabel ist eine Preßstahlgabel, Trapezkonstruktion mit starker Zentralfeder und Stoßdämpfer mit Handrad. Verstellbarer Armaturenlenker mit Gasdrehgriff. Großer Scheinwerfer mit Abblendvorrichtung vom Lenker aus. Bremsen wie bei vorerwähnten Modellen. Die Räder haben

Abb. 523. Typ Ardie RZ 200 (Peter).
Tiefbettfelgen mit Stahlseil-Niederdruckreifen 3 X 19", mit massiven Naben, nachstellbaren Konuslagern und stark dimensionierten Achsen. Weitere Ausrüstung: Kraftstoffbehälter mit großer
Emfüllöffnung und Schnellverschluß, Gummikniekissen, Gummischwebesattel, Kippständer, Gepäckträger, Schutzbleche, Hinterradschutzblech aufklappbar und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 13,5 Itr, 3 Itr Kraftstoff-Öl-Gemisch auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 90 km/h. Gewicht 105 kg.
Typ Ardie RBZ 200 (Wanderfalk).
Luxusausführung des Typ RZ 200 (Peter). Diese Maschine besitzt
also den gleichen Motor von 7 PS Leistung, jedoch hat diese Maschine
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ein Vierganggetriebe mit Tankschaltung und Kickstarter. Das Getriebe ist am Motor angeblockt. Technische Daten über Motor und
Fahrwerk entsprechen dem Typ RZ 200 (Peter). Ausrüstung:
Großer Schemwerfer mit Abblendvorrichtung, elektrisches Hörn,
Gummischwebesattel, Kippständer, Gepäckträger, Tachometer mit
gekapseltem Vorderradantrieb und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 13,5 Itr. Kraftstoff-Öl-Gemisch 3 Itr auf 100km. Höchstgeschwindigkeit 90 km/h. Gewicht 105 kg.
Typ Ardie RBK 200 (Feuerreiter).
Eine Sportmaschine von 9 PS Leistung. Der eingebaute BarkEinzylinder-Viertaktmotor, obengesteuert, hat einen Hubrauminhalt von 197 cm3. Drehzahl n = 5200 Umdr/min. Zylinderdurchmesser 57 mm, Hub 78 mm. Verdichtungsverhältnis l : 6. Vollständig gekapselte Ventile, automatische Ventilschaftschmierung,
Leichtmetallkolben und abnehmbarer Zylinderkopf. Pleuel auf
Rollenlager. Amal-Vertikal-Vergaser mit Leerlaufdüse, Luftstellschraube und Luftreiniger. Automatische Umlaufschmierung.
Noris-40-Watt-Batterie-Zündlichtanlage. Angeblocktes Vierganggetriebe mit Mehrscheibenkupplung, Tankschaltung und Kickstarter. Kraftübertragung durch Duplexkette im Ölbad laufend im
vollkommen dichtgeschlossenen Aluminiumkettenkasten. Stahlrohrrahmen mit verlöteten Verbindungsstellen. Preßstahl-Vordergabel, Trapezkonstruktion mit starker Zentralfeder und Stoß- und
Steuerungsdämpfer. Verstellbarer Armaturen-Sportlenker mit Drehgriffen für Gas und Zündung. Großer Scheinwerfer mit Abblendung
vom Lenker aus. Zwei Innenbackenbremsen. Räder wie bei Typ
RZ 200 (Peter). Weitere Ausrüstung: Hörn, Tachometer, Tankschnellverschluß, Gummikniekissen, Gummifedersattel, Gepäckträger, Hinterradschutzblech aufklappbar, Kippständer und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 13 Itr. Kraftstoffverbrauch 3 Itr auf
100 km. Höchstgeschwindigkeit 95 km/h. Gewicht 130 kg.

BMW.
Die Weltrekordmaschine, genannt nach der Herstellerin, den
Bayerischen Motoren-Werken. Als Flugmotorenfabrik von Weltgeltung hat sie ihre Erfahrungen auch im Kraftradmotorenbau
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angewandt und hier Maschinen in höchster Vollendung geschaffen.
Kardan und Boxermotor sind die Merkmale der BMW-Maschinen.
Typ BMW R 57.
Die Herstellung dieses Modells reicht in das Jahr 1929 zurück.
Technische Daten: Bohrung und Hub betragen je 68 mm. Der
BMW-Vergaser braucht zur normalen Einstellung die Düsen 35,
85. Der Motor hat 12—14mm Vorzündung, bei einem ünterbrecherabstand von 0,4 mm. Die Kerzentypen Bosch Typ 175 T l,
die 200 G 24 oder die Siemens AG 30 haben sich für schnelle und
mittlere Fahrweise bewährt. Die Übersetzungsverhältnisse für Solobetrieb in den einzelnen Gängen sind 12,4—6, 8—4 8. Zwei kleine
Winke für den Fahrer dieses Modells: Es ist ratsam, in die Kappen
der Zylinderköpfe 2 —3 Eßlöffel Öl einzufüllen. Noch einen guten
Wink: alle 2000—3000km muß das Druckstück der Kupplung
hinten am Getriebe mit Heißlagerfett gefüllt werden, falls es noch
keinen Sohmiernippel aufweist.
Typ BMW R 63.
Diese Maschine kam im Jahre 1929 heraus. Die Vergasereinstellung setzt sich aus den Düsen 35 und 90 zusammen. Dabei ist
die Bosch-Kerze 200 G 24 äußerst betriebssicher. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 125 km/h.
Typ BMW R 2.
Diese 200 cm^Masohine wurde zuerst 1931 gebaut. Der Motor
braucht 9,5 mm Vorzündung, dabei müssen die Unterbrecherkontakte 0,4—0,5mm Abstand haben. Für normale Fahrweise
muß der Sum-Vergaser mit den Düsen 40—75 ausgerüstet sein.
Die Bosch-Kerze 175 T l hat sich für normale Fahrt gut bewährt. Der Verbrauch beträgt 2,75 Itr auf 100 km. Für die Höchstgeschwindigkeit sind 80 km/h die Grenze. Die Verdichtung ist
l: 5,7-6. Der Motor leistet 8 PS.
Typ BMW R 2 (Baujahr 1935).
Diese Maschine kam 1934—1935 heraus. Dieses Modell hat zwei
verschiedene Vergasertypen. Typ 4/oo 2 S und 4/o 12 S von Amal.
Die praktisch erprobte Einstellung ist für den Vergasertyp 4/oo 2 S,
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der Gasschieber 4/4 und die Hauptdüse 70 —76. Der Amal-Vergaser
Typ 4/o 12 S besitzt die normale Einstellung, mit dem Gasschieber 4/5, der Nadelposition 2 und der Hauptdüse 65. Der Typ BMW
R 2 ist mit der 14-mm-Bosch-Kerze W 175 T l ausgerüstet. Allgemein ist die Geschwindigkeit dieser Maschine praktisch mit
80-85 km/h erreicht.
Typ BMW R 52.
Das Tourenmodell von BMW besitzt die normale Vergasereinstellung in der Leerlauf düse 30 und der Hauptdüse 80. Die
Bosch-Kerze 145 genügt vollends. Diese Maschine ist mit dem
Original-BMW-Vergaser ausgerüstet. Der Kraftstoffverbrauch
liegt bei 4 Itr auf 100 km.
Typ BMW R 12.
Dieser Typ ist eine Tourenmaschine für schwerste Beanspruchungen mit Seitenwagen, die als Großtourenmaschine auch auf den
unmöglichsten Wegen zu fahren ist. Die sorgfältige Kapselung aller
beweglichen und empfindlichen Teile ergeben eine in der Wartung
anspruchslose Maschine für jedes Wetter. Der eingebaute querliegende Zweizylinder -Viertaktmotor leistet bei einem Hübrauminhalt von 748 cm3 etwa 20 PS. Zylinderdurchmesser 78 mm, Hub
78 mm. Drehzahl n = 4000 Umdr/min. Verdichtungsverhältnis
l : 5,7. Stehende Ventile, gekapselte Steuerung, Graugußzylinder,
abnehmbare Leichtmetall-Zylinderköpfe, flache Aluminiumkolben
und Stahlpleuel auf Bollen. Zwei Vergaser mit großen Luftreinigern.
Automatische Umlaufschmierung. 45/70-Watt-Bosch-Lichtbatteriezünder. Angeblocktes Vierganggetriebe mit Klaueneingriff und
Kulissenschaltung, sowie trockene Zweischeibenkupplung. Kräftiger Kardanantrieb mit elastischer Kupplung. Dreieckprofil rahmen aus Stahlblech gepreßt und vernietet. Teleskopvordergabel
mit eingebauten Ölrückstoßdämpfern. Verstellbarer Lenker mit
Gasdrehgriff und Steuerungsdämpfer. Austauschbare Räder mit
Steckachsen. SS-Reifen 19 X 3,5". Innenbackenbremsen. Der
hintere Kotflügel ist geteilt und aufklappbar. Weitere Ausrüstung:
Großer Bosch-Schemwerfer mit eingebautem Kilometerzähler,
Boschhorn, Gummischwingsattel, Lenkerschloß und eingebauter
Werkzeugkasten. Seitenwagenanschluß ist vorgesehen. Kraftstoff-

BMW. .
behälterinhalt 14 Itr. Kraftstoffverbrauch solo 4 Itr auf 100 km.
Höchstgeschwindigkeit etwa 120km/h. Gewicht 185kg.
Typ BMW R 16.
Es handelt sich hier um die 750 cm^-Sportmaschine mit zwei
Amal-Vergasern. Bei normaler Fahrweise setzt sich die Einstellung
aus der Hauptdüse 140, dem Gasschieber 6/3, bzw. 6/4 und der
Nadelposition 2 zusammen. Die Vorzündung des Motors beträgt
12—14 mm bei einem ühterbrecherabstand von 0,4 mm. BoschKerze DM 175 T, für Sportfahrten DM 200 G 24!
Typ BMW R 17.
Dieses Modell ist die bekannte hervorragende Sportmaschine.
Wird auch gern für Seitenwagenbetrieb herangezogen. Der obengesteuerte Zweizylinder-Viertaktmotor besitzt die Dauerleistung
von 33 PS. Zylinderdurchmesser 83 mm, Hub 68 mm. Hubrauminhalt 730 cm3. Verdichtungsverhältnis l : 6,5. Flache Aluminiumschlitzkolben, abnehmbare Leichtmetall-Zylinderköpfe, hängende
Ventile durch Schutzdeckel gekapselt. Der Motor ist mit zwei Vergasern mit Luftreinigern ausgerüstet. Normale Vergasereinstellung
ist für beide Vergaser Gasschieber 6/4, die Düse 140 und die Nadelposition 3. Diese angegebene Vergasereinstellung ist nicht allein
gültig, sondern man wählt zwischen den N^delpositionen 2 und 3
und den Gasschiebern 6/3 und 6/4. Automatische Umlaufschmierung mit Zahnradpumpe. 45/70-Watt-Bosch-Lichtbatteriezünder.
Trockene Zweischeibenkupplung in der Schwungacheibe. Angeblocktes Vierganggetriebe mit Klaueneingriff und Kulissenschaltung. Kraftübertragung durch Kardan. Dreieckprofilrahmen gepreßt und vernietet. Teleskop vordergabel mit eingebauten Ölrückstoßdämpfern. Verstellbarer Lenker mit Steuerungsdämpfer
und Drehgriff für Zündung und Gas. Alle übrigen technischen Daten
und Ausrüstung wie bei R 12. Kraftstoffbehältermhalt 14 Itr.
Kraftstoffverbrauch etwa 5 Itr auf 100km. Höchstgeschwindigkeit
etwa 140km/h. Gewicht 187kg.
Typ BMW R 3.
Der 300 cm^-Viertaktmotor, der bei n = 4500 ümdr/min 11 PS
leistet, gibt die praktisch erprobte Höchstgeschwindigkeit von
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95 km/h ab. Diese Maschine besitzt ein Vierganggetriebe. Für
schnelle Fahrt ist die 225er Bosch-Kerze zu empfehlen. Normalkerze Bosch W 175 T l.

Typ BMW R 20.
Dieser Typ ist das kleinste Kraftrad von BMW, eine leichte und
schöne Gebrauchsmaschine, bei der die Erfahrungen und Lehren
aus den harten Prüfungen der stärkeren Maschinen verwertet wurden. Der 190 cm3-Viertaktmotor mit Flachkolben aus Aluminiumlegierung leistet bei n = 5000 Umdr/min 8 PS. Hängende Ventile
mit gekapselter Steuerung, Leichtmetall-Zylinderkopf mit großer
Oberfläche. Zylinderdurchmesser 60 mm, Hub 68 mm. Verdichtungsverhältnis l : 6. Automatische Umlaufschmierung mit Zahnradpumpe. Amal-Vergaser Typ M 74 mit großem Luftreiniger.
Vergasereinstellung mit Hauptdüse 65 und Nadelposition 2. BoschLichtbatteriezündung von 50 Watt Leistung. Bosch-Kerze W 240 T l.
Mit dem Motor verbundenes Dreiganggetriebe mit Klaueneingriff
und Fußschaltung, trockene Einsch.eibenkupplung und Kickstarter.
Geschlossener Doppelstahlrohrrahmen, verschweißt und verschraubt. Teleskopgabel mit Öldauerschmierung und weicher Federwirkung. Vorder- und Hinterrad besitzen leicht auszubauende Steckachsen und sehr groß bemessene Bremstrommeln. Kraftübertragung
auf das Hinterrad durch kräftigen, vollständig gegen Schmutz geschützten Kardan mit Gummistoßdämpfer und spiralverzahnten,
doppelt gelagerten Kegelrädern. Steuerungsdämpfer wird serienmäßig eingebaut. Verstellbarer Lenker mit Gasdrehgriff. Scheinwerfer mit eingebautem Kilometerzähler und Abblendschalter.
Boschhorn. Reifen 19 x 3" Niederdruck. Weitere Ausrüstung:
Gummischwingsattel, Gepäckträger, Kippständer, Lenkerschloß
und eingebauter Werkzeugkasten. Höchstgeschwindigkeit etwa
90km/h. Kraftstoffverbrauch 2,51trauf 100km. Kraftstoffbehälterinhalt 121tr. Gewicht 130kg.

Typ BMW R 4.
Dieses Modell wurde im Jahre 1932 gebaut. Der Motor dieser
Maschine ist mit einem Drei-Düsen-Register-Vergaser versehen. In
der Fahrpraxis und bei normaler Einstellung des Vergasers haben

BMW.
sich die Düsengrößen 70-60-35—40 bewährt. Geeignetste Zündkerze ist die Bosch-Kerze DM 17 5 T l.
Typ BMW R 62.
Dieser Typ ist eine sehr gute Tourenmaschine von BMW. Der
Motor besitzt den BMW-Spezialvergaser. Die normale Vergasereinstellung setzt sich aus der Leerlaufdüse 35mm und der Hauptdüse 85—90 mm zusammen. Da diese Maschine meist mit Seitenwagen gefahren wird, ist es ratsam, die Kardanübersetzung hierzu
anzugeben. Für Seitenwagenbetrieb beträgt diese 12: 57. Für Solo
14 : 57. Im Gespannbetrieb ist die Geschwindigkeit von 80 —90 km/h
Höchstgrenze. Empfohlen wird die Bosch-Kerze 175 T l.
Typ BMW R 11.
Es handelt sich hier um das Modell 1933, die Zwei-VergaserMaschine. In Anwendung kommt links der Amal-Pumpen-Vergaser Typ 6/4 07 GF, rechts der Typ 6/4 06 GF. Die Hauptdüse
der Vergaser liegt in der Norm von 110, dabei ist die Nadel jeweils in die zweite Kerbe von oben zu hängen. Der Motor braucht
8—10 mm Vorzündung.
Typ BMW R 5.
Eine Höchstleistung der BMW-Werke bildet das Modell R 5.
Diese Maschine, eine schnelle und zuverlässige Sportmaschine'
besitzt den 500 cm ^Zweizylinder- Viertaktmotor mit 2 Vergasern, der aus der erfolgreichen Rennmaschine entwickelt worden ist. Der Motor hat 68 mm Zylinderdurchmesser, 68 mm
Hub und besitzt ein Verdichtungsverhältnis von l : 6,7 und leistet
24 PS. Das Gehäuse" des Motors ist als Tunnelgehäuse ausgebildet, also ohne horizontale Trennfuge. Die Kurbelwelle kann
nach Abnahme des Frontdeckels zusammen mit den Pleueln
herausgezogen werden. Der Motor ist liegend angeordnet.
Hängende Ventile mit kräftigen Haarnadelfedern. LeichtmetallZylinderköpfe mit großer Oberfläche und öldichten Schutzdeckeln. Zwei Steuerwellen mit kurzen Stoßstangen. Kapselung
des gesamten Ventilantriebs. Spezialaluminiumkolben. Stahlpleuel
auf Rollenlagern. Zwei Amal-Vergaser mit großen Luftreinigern.
45/70-Watt-Bosch-Lichtanlage. Auch diese Maschine besitzt ein
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angeblocktes Vierganggetriebe mit Klauenschaltung, sowie trockene
Einscheibenkupplung, Fußschaltung und Handachalthebel, Kickstarter. Geschlossener Dreieckdoppelrahmen. Wetterfester, betriebssicherer Kardan mit Gummistoßdämpfer und spiralverzahnten Rädern. Teleskopgabel mit verstellbarer Ölrückstoßdämpfung.
'Austauschbare Bäder mit Steckaohsen. Reifen 19 X 3,5". Große
Innenbackenbremsen. Verstellbarer Lenker mit Gasdrehgriff und
Steuerungsdämpfer. Bosoh-Scheinwerf er mit Abblendschalter und
großem Kilometerzähler im Scheinwerfer. Weitere Ausrüstung:
Boschhorn, Gummischwingsattel, Kippständer, Gepäckträger,
Lenkerschloß und eingebauter Werkzeugkasten. Kraftstoffbehälterinhalt 141tr. Kraftstoffverbrauch 3,5 Itr auf 100km. Höchstgeschwindigkeit 140 km/h. Gewicht 165 kg.
Typ BMW R 35 (Geländesport).
Einewendige, zuverlässige Maschine der Mittelklasse, die besonders
-für Geländefahrten geeignet ist. Stehender Einzylinder-Viertaktmotor mit 14 PS Spitzenleistung bei 350 cm3 Hubrauminhalt. Dreh-

Abb. 524. Typ BMW R 35 (Geländcsport).
zahl n = 4400 ümdr/min. Verdichtungsverhältnis 1:5,7. Zylinderdurchmesser 72mm, Hub 84mm. Flacher Aluminiumkolben,
abnehmbarer Leichtmetall-Zylinderkopf, hängende Ventile mit ge-
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kapseltem Auftrieb und Stahlpleuel auf Rollenlagern. Drei-DüsenSum-Vergaser mit Luftreimger. Bosch-Lichtbatterieanlage 75 Watt
bei 6 Volt Spannung. Viergang-Klauengetriebe mit Kulissenschaltung, trockene Einscheibenkupplung im Schwungrad geschützt eingebaut. Kickstarter. Verwindungssteifer Dreieokdoppelrahmen aus
Preßstahl.Weiche Vorderradfederung durch die staubdicht gekapselte
Teleskopgabel. Vorder- und Hinterrad sind durch Steckachsen leicht
auszubauen. Kräftiger, widerstandsfähiger Kardan mit federnder
Welle und Gummistoßdämpfer. Verstellbarer Lenker mit Gasdrehgriff und Steuerungsdämpfer. Großer Bosch-Scheinwerfer mit Abblendvorrichtung und eingebautem Kilometerzähler. Boschhorn.
Kräftige Innenbackenbremsen. Stahlseilreifen 19 X 3,5". Weitere
Ausrüstung: Gummischwingsattel, Kippständer, Lenkerschloß und
eingebauter Werkzeugkasten. Der breite hintere Kotflügel gestattet
das Anbringen von Schneeketten. Kraftstoffverbrauch etwa 3 Itr
auf 100km. Kraftstoffbehältermhalt 12 Itr. Höchstgeschwindigkeit
etwa 100km/h. Gewicht 155kg.
Typ BMW R 51 (Sport).
Eine Sportmaschine mit einem Zweizylinder-Viertaktmotor von
24 PS Leistung bei 494 cm3 Hubrauminahlt. Drehzahl n -= 5400
Umdr/min. Verdichtungsverhältnis l : 6,7. Zylinderdurchmesser
68mm, Hub 68mm, doppelte Haarnadelventilfedern, hängende
Ventile, zwei Amal-Vergaser mit einem gemeinsamen großen Luftreiniger im Getriebegehäuse. Zwei Steuerwellen. Steuerwellenantrieb durch Kette. Die folgenden technischen Einzelheiten gelten
auch für die Typen E 61, R 71 und R 66. Bosoh-Lichtbatterieanlage
6 Volt Spannung und 75 Watt Leistung. Angeblocktes Vierganggetriebe, trockene Einscheibenkupplung, Eußschaltung, kann auch
mit Handschaltung vereinigt geliefert werden. Geschlossener Dreiecksrahmen aus konischen Stahlrohren. Teleskop-Vorderradgabel
mit Ölrüokstoßdämpfung und Teleskop-Hinterradfederung. Die
Teleskop-Hinterradfederung gleicht im Prinzip der Teleskopvorderradfederung. Die Beweglichkeit der Kardanwelle wird durch
ein gekapseltes Kreuzgelenk und ein Gummigelenk gewährleistet.
Kraftübertragung erfolgt durch Kardanantrieb mit Gummistoßdämpfer und Spiralverzahnung. Innenbackenbremsen mit 200 mm
Bremstrommeldurchmesser. Räder auswechselbar mit Steckachse,
Thoelz, Das Kratlrad.
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auch gegen Seitenwagenrad austauschbar. Tiefbettfelgen 19 X 2,,5",
Hoch- oder Niederdruckreifen 19 X 3,5". Weitere Ausrüstung: Verstellbarer Gummischwingsattel, verstellbarer Lenker mit Gasdrehgriff und einstellbarer Steuerungsdämpfung, Lenkerschloß, großer
Bosch-Scheinwerf er und Boschhorn, Kilometerzähler, wird im
Scheinwerfer indirekt beleuchtet, Kippständer, Gepäckträger und
eingebauter Werkzeugkasten. Kraftstoffverbrauch 41fcr auf 100km.
Kraftstoffbehälterinhalt 14 Itr. Höchstgeschwindigkeit 140 km/h.
Gewicht 182kg.
Typ BMW R 61 (Touren).
Eine Tourenmaschine, die sich auch für Seitenwagenbetrieb voll
bewährt hat. Der Zweizylinder -Viertaktmotor von 18 PS Leistung
hat 600 cm3 Hubrauminhalt. Drehzahl n = 4600 Umdr/min. Verdichtungsverhältnis l : 6. Zylinderdurchmesser 70 mm, Hub 78 mm.
Zwei Amal-Vergaser mit gemeinsamem Luftreiniger, Viertaktbauart mit Tunnelgehäuse, seitlich gesteuerte Ventile, eine Steuerwelle, Steuerwellenantrieb durch geräuscharme Stirnräder. Weitere
technische Daten und Ausrüstung wie Typ R 51. 3,5—4 Itr Kraftstoffverbrauch auf 100 km. Für Seitenwagenbetrieb 6 Itr auf
100 km. Kraftstoffbehälterinhalt 14 Itr. Höchstgeschwindigkeit
115km/h. Gewicht 182kg.

Abb. 5S5. Typ BMW R 61 (Touren).

BAM.
Typ BMW R 71 (Beiwagentouren).
Ebenfalls eine Tourenmaschine für Seitenwagenbetrieb. Der Zweizylinder-Viertaktmotor erreicht eine Leistung von 22 PS bei
745 cm3 Hubrauminhalt. Drehzahl n = 4600 ümdr/min. Verdichtungsverhältnis l : 5,7. Zylinderdurchmesser 78 mm, Hub 78 mm
stehende Ventile, eine Steuerwelle, Steuerwellenantrieb durch Zsämrad, Graugußzylinder, zwei Graetzin-Vergaser. Weitere technische
Daten und Ausrüstung wie Typ E 51. Kraftstoffverbrauch 4,5 -5 Itr
auf 100 km, 6,2 Itr bei Seitenwagenbetrieb. Kraftstoffbehälterinhalt
141tr. Höchstgeschwindigkeit 120km/h. Gewicht 187kg.
Typ BMW R 66 (Beiwagensport).
Dieser Typ ist das stärkste Kraftrad von BMW. Geeignet für
Sport- und Bemizwecke, wie auch für Benutzung mit Seitenwagen
auf längeren Autobahnstrecken. Motor mit 30 PS Leistung und
596cm3 Hubrauminhalt. Liegender Zweizylinder-Viertaktmotor
mit Drehzahl n == 6400 ümdr/min. Verdichtungsverhältnis l : 6,8.
Zylinderdurchmesser 69,8 mm, Hub 78 mm, hängende Ventüe mit
Haarnadelventilfedern, eine Steuerwelle, Steuerwellenantrieb durch
Zahnrad, zwei Amal-Vergaser mit Ausgleichsschwimmer. Weitere
technische Daten und Ausrüstung wie Typ R 51. Kraftstoffbehälterinhalt 14 Itr. Kraftstoffverbrauch 4,5 -5 Itr auf 100 km und 6 Itr
auf 100km bei Seitenwagenbetrieb. Höchstgeschwindigkeit bei
Solobetrieb 140km/h. Gewicht 187 kg.

BAM
bedeutet die Abkürzung von Berlin-Aachener-Motoren-Werke.
Diese Firma baute die belgischen „EJST'-Kraftrad-Konstruktionen '
in Lizenz.
*
Typ BAM Sahara.
Der Motor dieser Maschine wurde 8 Jahre unverändert gebaut.
Er hat einen Hubrauminhalt von 350 cm3. Motor in Blockkonstruktion. Bemerkenswert ist die geringe Vorzündung dieses Motors, die zwischen nur 2 -3 mm liegt. Die Siemens-Kerze AG 30
hat sich bei diesem Motor besonders gut bewährt. Die Düse 96
und die Nadelposition 2 ist die normale Einstellung für den Amal-
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Vergaser. Der Kraftstoffverbrauch beträgt bei der Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h etwa 3,5 Itr auf 100 km.
Typ BAM M 90.
Die ersten Maschinen wurden etwa 1930 gebaut. Die Maschinen
waren nicht sehr schnell, dafür aber sehr robust und strapazierfähig. Der Einzylinder-Viertakt-Blockmotor besitzt einen AmalVergaser, dessen normale Einstellung mit der Hauptdüse 150—160
garantiert wird. Dabei wird ein sehr niedriger Verbrauch von
3,5 •Itr auf 100 km gemessen. Bei dieser Maschine haben sich die
Kerzen Siemens AG 30, Beru 180 Hl und die Glimmerkerze von Bosch
DM 200 G 24 bewährt. Das allen EN-Fahrern bekannte Kleben der
Kupplung im kalten Zustand ist eine Eigenart aller FN-Typen.
Typ BAM FN-Sport.
Gebaut wurde diese Maschine 1927; dabei ist der obengesteuerte
Blockmotor später unverändert in seiner Konstruktion geblieben.
Die Vorzündung des Motors muß 12—14 mm betragen. Sofern der
Vergaser Typ Kb 26 angebaut ist, setzt sich die normale Einstellung
aus der Hauptdüse 125, der Leerlauf düse 30 und der Nadelposition 2
zusammen. Im anderen Falle kann der Amal-Vergaser angebaut
sein, hierbei wird die normale Einstellung mit der Hauptdüse 140,
dem Gasschieber 6/5 und der Nadelstellung 3 garantiert. Die Siemens-Kerze AG 30/5 kann mit gutem Erfolg benutzt werden. Das
Seitenwagenübersetzungsverhältnis beträgt 18: 45 Zähne.

D-Rad.
Die Bezeichnung D-Rad ist von der Herstellerfirma, den Deutschen Werken abgeleitet. Schon vor längerer Zeit ging die Herstellung der D-Räder von den Deutschen Werken auf die N SU
Werke Aktiengesellschaft in Neckarsulm über.
Typ D-Rad R 04.
Es handelt sich hier um das alte Modell mit Keilbremse, also
ohne Bremsnabe. Die Soloübersetzung setzt sich aus dem 17 zähnigen Ritzel und dem 4 2 zähnigen Kettenrad zusammen. Der Kraftstoffverbrauch von 3,5 Itr auf 100 km ist für dieses Modell ein
charakteristisches Merkmal.

D-Rad.
Typ D-Rad R 06.
In Anlehnung an die R 04 wurde das Modell R 06 entworfen.
Die R 06 hat im Gegensatz zu dem Typ R 04 moderne Bremsnaben, gut abgedeckte Schutzbleche und der Zylinderflansch wird
nicht mehr mit 2, sondern mit 4 Stehbolzen gehalten. Die Vorzündung des Motors muß 8 mm betragen. Mit dem Sum-Vergaser,
Typ 500 k 3 und den Düsen 55-65-70 kommt man auf den Verbrauch von 3,5 Itr auf 100 km. Dabei haben sich die Bosch-Kerzen
DM 175/1 und die Siemens-Kerzen AG 30 gut bewährt. Das Übersetzungsverhältnis im Solobetrieb ist 18: 37. Für Seitenwagenbetrieb gilt das Übersetzungsverhältnis von 17 : 42 (Ritzel: Kettenrad).
Typ D-Rad R 09.
Im Solobetrieb benützt man die 95er Hauptdüse, dagegen
empfiehlt es sich, bei Gespannbetrieb die Hauptdüse 100 einzusetzen. Die Seitenwagenübersetzung setzt sich aus dem 17 zähnigen
Ritzel und dem 4 2 zähnigen Kettenrad zusammen.
Typ D-Rad R 9.
Der Motor dieses Modells besitzt einen Hubrauminhalt von
493 cm3. Die beiden Vergasertypen von Sum K 3/500 und 13/26
haben gemeinsam die normale Vergasereinstellung mit den Düsen
50-55-70-65.
Typ D-Rad R 10.
Diese Maschine stellt nach 1930 bis heute noch eine der besten
'Sportmaschinen dar. Der kopfgesteuerte Motor muß bei einem
ünterbrecherabstand von 0,4 mm 12 mm Vorzündung haben. Der
Sum-Vergaser besitzt in den Düsen 90-95-45 die normale Einstellung. Für normale Fahrweise benutzt man die Bosch-Kerze 175,
für schnelle Fahrt die 225-Bosch-Kerze. Bei schneller Fahrt beträgt der Kraftstoffverbrauch 4,5 Itr auf 100 km.
Typ D-Rad R 11.
Der Unterbrecherabstand des Motors muß 0,4 mm betragen.
Die Hauptdüse 150 und die Nadelposition 3 stellen die günstigste
Einstellung des Amal-Einhebel-Vergasers zusammen. Dabei liegt
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der Kraftstoffverbrauch bei 4 Itr auf 100km. Die Bosch-Kerze
DM 175 ist mit ihrem Glühwert für normale Fahrt ausreichend.

PKW.
Diese drei weltbekannten Buchstaben bedeuten: „Das Kleine
Wunder". Im Jahre 1918 erschien der erste DKW-Motor von 25 ein3,
der als Spielzeugmotor gedacht war. Stärkere Motoren folgten und
wurden zunächst als Hilfsmotoren auf das Hinterrad eines Fahrrades gesetzt. Über das Sesselkraftrad und das bekannte Stahlmodell ging es aufwärts bis zur größten Produktion der Welt in
Krafträdern mit Zweitaktmotoren höchster Vollendung. Etwa 1935
verließ das 300000. Kraftrad die DKW-Werke in Zschopau in
Sachsen. Schon vor längerer Zeit wurden die Zschopauer Motorenwerke, welche die DKW-Motoren herstellten, der Auto Union A.-G.
angeschlossen.
TypDKW;E200.
Die DKW-Typen haben in bezug auf Zuverlässigkeit ihre Proben
tausendfach bestanden. Den maßgebendsten Anteil an dieser heute
fast volkstümlichen Zuverlässigkeit hat nun einmal der Typ E 200.
Dieses Modell kam 1927 -1928 auf den Markt. Wenn auch aus dem
alten Rohrrahmen im Laufe der Jahre, etwa 1929—1930 der neue
Preßstahlrahmen mit Satteltank entstanden ist, so ist doch der
Motor in seinen Grundzügen bis heute beibehalten worden. Der
Zündzeitpunkt muß 6,8 mm betragen. Die Düsennadel 3 und der
Düsenstock 3 setzen die normale Vergasereinstellung zusammen.
Die Bosch-Kerze M 145/1 ist außerordentlich betriebssicher. Da das
Zweiganggetriebe mit dem Motor zusammen durch das KraftstoffÖl-Gemisch geschmiert werden muß, ist es ratsani, mindestens mit
einem Gemisch von l: 20 zu fahren.
Typ DKW 290 cm3 (E 300).
In Anlehnung an die E 200 wurde fast zu gleicher Zeit die stärkere 290 cmS-Maschine mit angehängtem Dreiganggetriebe herausgebracht. Auch hier wie bei dem Typ E 200 wird die Kühlung des
Motors durch ein Turbogebläse unterstützt. Auch diese Maschine
ist mit einem Eramo-E-Vergaser ausgestattet, der diesmal mit
der Düsennadel 3 oder 4 und dem Düsenstock 4 ausgerüstet ist und

DKW.
somit die normale Vergasereinstellung ergibt. Dieser Maschine ist
ein Kraftstoff-Öl-Gemisch im Verhältnis von l: 25 zu geben. Die
Bosch-Kerze M 175/1 hat sich hier bei normaler Fahrweise als ölfest erwiesen.
Typ Schüttoff 200 cm3.
Wir finden in dieser Maschine das bewährte Modell mit Rohrrahmen und den DKW-Einbaumotor ohne Turbogebläse. Die Vorzündung des Motors beträgt 6,8 mm. Die Vergasereinstellung des
Framo-E-Vergasers setzt sich aus der Düsennadel 2,5, bei schneller
Fahrt die Düsennadel 4 und dem Düsenstock 3, für schnelle Fahrweise den Düsenstock 3,5 zusammen. Für normale Fahrt verwendet
man die Bosch-Kerze DM 175 T l. Die Geschwindigkeit wird mit
75 km/h angegeben. Der Kraftstoffverbrauch beträgt 3,2 Itr auf
100 km.
Typ DKW 200 cm3.
Dieses Modell mit dem bewährten Preßstahlrahmen und dem
Motor E 200 wurde 1930 herausgebracht. Durch diesen Satteltankrahmen wurde die Straßenlage der Maschine erheblich verbessert. Sonstige technische Daten stimmen mit der E 200 überein.
Typ DKW EB 300 (Luxus Sport 300).
Diese Maschine kam 1930 als Blockkonstruktion auf den Markt.
Die Düsennadel 39 mm bürgt für normale Vergasereinstellung.
Der Zündzeitpunkt ist 7 mm bei geöffnetem Fliehkraftregler. Im
praktischen Fahrbetrieb hat sich ein Mischungsverhältnis (Kraftstoff-Öl-Gemisch) von l: 25 bewährt. Siemens-Kerzen AG 30 und
Bosch-Kerzen 225.
Typ DKW Block 200 (TB 200).
Baujahr 1931. Der Motor dieser Maschine ist mit dem Framo-EVergaser ausgerüstet, dessen normale Vergasereinstellung sich aus
der Düse 39, der einfach-konischen Nadel 4,5 und der Nadellänge
38 mm zusammensetzt. Die Bosch-Kerze 175/1 wurde mit gutein
Erfolg verwandt.
Typ DKW 300 cm3.
Baujahr 1930/31. Dieses Modell war die erste Maschine dieser
Klasse mit Satteltankrahmen. Auch an diesem Motor ist der Framo-
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E-Vergaser angebaut. Die Düsennadel 4,5 und der Düsenstock 4
vermitteln die normale Vergasereinstellung. Der Motor braucht
6,8 mm Vorzündung. Die Bosch-Kerze 175 genügt für mittlere
Fahrweise. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 80 —85 km/h.
Typ DKW Luxus-Spezial.
Der 200 cm^-Motor ist im Fahrgestell mit Satteltankpreßrahmen
eingebaut und mit einem angehängten Dreiganggetriebe verbunden.
Die Düsennadel 3,5 und der Düsenstock 4 bilden die normale Einstellung für den verwandten Framo-E-Vergaser. Die höchste Vorzündung beträgt 6,8 mm. Für schnelle Fahrweise muß die BoschKerze 225 benutzt werden. Die praktisch erreichte Höchstgeschwindigkeit liegt bei 80—85 km/h.
Typ DKW KM 200.
Diese Maschine wurde 1933 gebaut und der Blockmotor in einen
Rohrrahmen gesetzt. Der Amal-Vergaser hat mit der Hauptdüse 75
und der Nadelposition 2 die normale Einstellung. Die höchste
Vorzündung, die sich durch Fliehkraftregier automatisch mit der
Drehzahl verstellt, beträgt 5,5 mm. Bosch-Kerze W 225 T l. Der
Kraftstoffverbrauch liegt bei 3 Itr auf 100 km. Dabei soll das
Kraftstoff-Öl-Gemisch im Verhältnis von l : 20 stehen. Das Getriebe füllt man erfahrungsgemäß mit ^ Öl und ^3 Teile Ambroleum.
Typ DKW 175 cm3 (BM 175).
Der Amal-Vergaser hat mit der Hauptdüse 70 und der Nadelposition 2 die normale Einstellung. Bei dieser Maschine haben sich
die Kerzen von Bosch DM 175/1, Beru 180 Hl und Siemens AG 30
gut bewährt. Das Mischungsverhältnis muß l : 25 betragen.
Typ DKW RT 3 PS.
Diese kleine Maschine hat einen Zweitaktmotor mit Umkehr spülung und Flachkolben, der bei 97 cm3 Hubrauminhalt 3 PS
leistet, Drehzahl n = 4000 Umdr/min. Zylinderdurchmesser 50mm,
Hub 50 mm. Verdichtungsverhältnis l : 5,9. Amal- oder GraetzinVergaser mit Naß-Luftreiniger. Normale Einstellung des AmalVergasers Typ 68/412 ND mit der Hauptdüse 70, der Nadeldüse
2,61, der Nadelposition 3 und dem Gasschieber 4, des Graetzin-

DKW.
Vergasers TypKfl4n mit der Hauptdüse 65, der Nadeldüse 0,5,
der Nadelposition 2. Der Motor ist mit dem Dreiganggetriebe verblockt. Tankschaltung und Kickstarter. Schwungradmagnet mit
Zündlichtanlage von 15 Watt Leistung. Bosch-Kerze W 225 T l,
Vorzündung 4,5 mm. Gemisch-Schmierung. Stahlrohrrahmen. Preßstahlgabel. Gummibandfederung mit Gummipuffern. Kupplung im
Ölbad. Innenbackenbremsen. Bereifung 26 X 2.25". Weitere Ausrüstung : großer Scheinwerfer, Lenker mit Gagdrehgriff, Federsattel,
Satteltank, Ballhupe, Kippständer und Gepäckträger. Das Kraftstoff-Öl-Gemisch muß dem Verhältnis von 1:25 entsprechen. Kraftstoffbehälterinhalt 7 Itr. Kraftstoffverbrauch 1,5—2 Itr auf 100 km.
Da alle Konstruktionsteile sehr leicht gehalten sind, ist es hier möglich gewesen, im praktischen Fahrbetrieb eine Geschwindigkeit von
etwa 65 km/h zu erreichen. Gewicht 50 kg.
Typ'DKW SB 200.
Eine sparsame und zugleich schnelle Soziusmaschine. Der Motor
hat bei n = 4000 Umdr/min 7 PS, Verdichtungsverhältnis l : 5,8.
Zweitaktbauart mit Flachkolben (Umkehrspülung), Zylinderdurchmesser 60 mm, Hub 68 mm, Hubrauminhalt 190 cm3. Amal- oder
Graetzin-Vergaser mit Naß-Luftreiniger. Für den Amal-Vergaser
Typ M 74/406 verwendet man je nach Fahrweise die Hauptdüsen
70, 80, 85 mit der Nadelposition l und dem Gasschieber 4/5. Leerlaufschraube muß 2 Umdrehungen herausgedreht sein. Normale
Einstellung des Graetzin-Vergasers Typ Ke 20 S mit der Hauptdüse 95, der Nadeldüse 11 und der Nadelposition 2. Leerlaufschraube muß 2 Umdrehungen herausgedreht sein. Batteriezündlichtanlage von 75 Watt Leistung. Zündeinstellfenster. Vorzündung
5—5,5 mm. Für schnelle Fahrt ist die Bosch-Kerze W 225 T l geeignet. Angeblocktes Dreiganggetriebe mit Tankschaltung. Von
Hand nachstellbare, im Ölbad laufende Kupplung. GemischSchmierung l : 25. Verwindungsfreier Preßstahlrahmen mit kräftiger Gabel. Verstellbare Stoß- und Steuerungsdämpfer. Steckachse.
Innenbackenbremsen. Bereifung 3 X 19". Weitere Ausrüstung:
großer Schemwerfer, indirekt beleuchtbares Tachometer, elektrisches Hörn, Doppelauspuffanlage mit zerlegbaren Auspufftöpfen,
Hinterradschutzblech aufklappbar, verstellbarer Lenker mit Gasdrehgriff, Satteltank, Federsattel, Reservebenzinhahn, verstellbare
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Schenkelkissen, Kippständer, Gepäckträger und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 13 Itr. Der Kraftstoffverbrauch liegt bei 3 Itr
auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 90 km/h. Gewicht 125 kg.
Typ DKW SB 200 A.
Eine sparsame und schnelle Soziusmaschine. Konstruktion und
technische Daten, sowie Ausrüstung wie Typ SB 200, jedoch besitzt diese Maschine als einziges Kraftrad der Welt einen elektrischen

Abb. 526. Typ DKW SB 200.
Anlasser. Leistung der DKW-Dynastartanlage 100/125 Watt. Gewicht dieser Maschine 140 kg.
Typ DKW SB 350 cm3.
Dieses Modell wurde im Jahre 1935 zuerst herausgebracht. Der
Motor hat bei n == 4000 Umdr/min eine Leistung von 11 PS.
Zylinderdurchmesser 76 mm, Hub 76 mm. In Anwendung kamen
die Amal-Vergaser-Typen 5/416 und 76/426. Der Amal-Typ 5/416
besitzt bei normaler Einstellung die Hauptdüse 120 oder 125 und
den Gasschieber 5/2, aber auch 5/3. Der Amal-Typ 76/426 hat
seine Normaleinstellung in der Hauptdüse 125—130. Nadelposition 2 oder 3. Bosch-Kerze W 225 T l verwenden. Vorzündung
5 — 5,5 mm. Kraftstoff-Öl-Gemisch l : 25. Der Kraftstoffbehälter
faßt 13 Itr. Kraftstoffverbrauch 3,8 Itr auf 100km. Höchstgeschwindigkeit 95-100 km/h.

DKW.
Typ DKW SB 500.
Diese Maschine kam als starke, ideale Seitenwagenmaschine
ebenfalls 1935 heraus. Der Motor ist ein Zweizylinder-Zweitaktmotor mit ümkehrspülung und Flachkolben von 15 PS. Hubrauminhalt 494 cm3, Drehzahl n = 4000 ümdr/min. Verdichtungsverhältnis l : 5,7. Zylinderdurchmesser 68 mm, Hub 68 min. Als
Vergaser kommt hier der Amal-Vergaser Typ M 76/427 mit NaßLuftreiniger zur Verwendung. Normale Einstellung mit der Hauptdüse 140, der Nadelposition 2 und dem Gasschieber 6/3. Leerlaufschraube muß 2 V_> Umdrehungen herausgedreht sein. Die Vorzündung des Motors beträgt bei geöffnetem Fliehkraftregler 5,5 mm.
Die Bosch-Kerze W 225 T l hat sich für schnelle Fahrt gut bewährt. Batteriezündlichtanlage von 90/115 Watt Leistung. Zündeinstellfenster. Dreigang-Blockgetriebe mit Tankschaltung. Von
Hand nachstellbare, im Ölbad laufende Kupplung. GemischSchmierung l: 25. Verwindungsfreier Preßstahlrahmen und geschlossene Preßstahlgabel. Verstellbare Stoß- und Steuerungsdämpfer. Steckachse. Innenbackenbremsen. Bereifung 3,50 X 19".
Weitere Ausrüstung: Großer Schemwerfer, Tachometer beleuchtbar, elektrisches Hörn, Doppelauspuffanlage mit zerlegbaren Auspufftöpfen, Hinterradschutzblech aufklappbar, verstellbarer Lenker mit Gasdrehgriff, Satteltank, Sohwingsattel mit einstellbarer
Federung, Ersatzbenzinhahn, verstellbare Schenkelkissen, Diebstahl-Sicherheitsschloß zur Blockierung der Steuerung, Gepäckträger, Kippständer vnd Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 13 Itr.
Der Kraftstoffverbrauch liegt bei 4,5 Itr auf 100km. Höchstgeschwindigkeit 115km/h. Dem bei dieser Maschine vorkommenden Eutschen der Kupplung kann man begegnen, indem man dem
Getriebeöl Auto-Kollag beimischt. Gewicht 165 kg.
Typ DKW 600 cm3.
Bei diesem Typ handelt es sich um die gleiche Konstruktion
des Motors, welche der 500 cm ^Maschine eigen ist, nur daß der
600er Typ im Gegensatz zu dem 500er Modell, eine ThermosyphonKühlung besitzt. Dieses Modell wurde für eine Seitenwagenmaschine entworfen. Die technischen Daten stimmen im wesentlichen
mit dem 500er Modell überein.
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Typ DKW NZ 250.
Eine ausgesprochene Sportmaschine. Der Einzylinder-Zweitakt-

motor mit ümkehrspülung und Flachkolben erreicht bei einem
Hubrauminhalt von 247 cm3 eine Leistung von 9 PS. Drehzahl n
= 4000 ümdr/min. Zylinderdurchmesser 68 mm, Hub 68 mm. Verdichtungsverhältnis l : 5,9. Amal-, Graetzin- oder Bing-Vergaser
mit Naß-Luftreiniger. Normale Vergasereinstellung: Amal-Vergaser
Typ M 76/426 mit Hauptdüse 130, Nadelposition 3 und Gasschieber 6/4. Leerlaufschraube l ^4 Umdrehungen herausgedreht, Graetzin-Vergaser Typ H 24 mit Hauptdüse 115, Nadeldüse 21, Nadelposition 2 a und Leerlauf-Brennstoff-Düse 40. Leerlauf schraube
2 Umdrehungen herausgedreht. Bing-Vergaser Typ A J 2/24 mit.
Hauptdüse 100, Nadelposition 3 und Nadeldüse 2,7. Leerlaufschraube % Umdrehung herausgedreht. Batteriezündlichtanlage
von 75 Watt Leistung. Zündeinstellfenster. Bosch-Kerze W 225 T l.
Vorzündüng4,5mm. Viergang-Blockgetriebe mit vereinigter Handund Fußachaltung. Nachstellbarkeit der Kupplung durch Kordelschraube. Verwindungsfreier, geschweißter Zentral-Kastenrahmen
aus Preßstahl und Preßstahlgabel. Verstellbare Stoß- und Steuerungsdämpfer. Steuerungsdämpfer im Steuerkopf. Gummi'-Stoßdämpf er in der Kraftübertragung der Hinterradnabe. Vibrationsfreier, in Gummi gelagerter Lenker mit Gasdrehgriff. Steckachse.
Gemisch-Schmierung l ;25. Innenbackenbremsen, Bereifung 3x19".
Weitere Ausrüstung: großer Schemwerfer, Tachometer beleuchtbar,
elektrisches Hörn, Doppelauspuffanlage mit zerlegbaren Auspufftöpfen, Hinterradschutzblech aufklappbar, Satteltank, Schwingsattel mit einstellbarer Federung, Reservebenzinhahn, verstellbare
Schenkelkissen, Kippständer, Gepäckträger und Werkzeug. Kraftstoff behälterinha'lt 14 Itr. Kraftstoffverbrauch 3,1 Itr auf 100 kmHöchstgeschwindigkeit 95km/h. Gewicht 135kg.
Typ DKW NZ 350.
Eine Maschine für lange Strecken, auch mit Sozius. Der Motor
entwickelt bei n = 4000 ümdr/min eine Leistung von 11,5 PS.
Hubrauminhalt 343cm8. Verdichtungsverhältnis l : 5,75. Zylinderdurchmesser 72 mm, Hub 85 mm. Zweitakterbauart mit Umkehrspülung und Flachkolben. Amal-; Graetzin- oder Bing-Vergaser mit
Naß-Luftreiniger. Normale Vergasert.instellung: Amal-Vergaser

DKW.
Typ M 76/426 mit Hauptdüse 140, Nadelposition 3 und Gasschieber 6/4. Leerlaufschraube muß l-t^. Umdrehungen herausgedreht sein. Graetzin-Vergaser Typ H 24 mit Hauptdüse 110,
Nadeldüse 21, Nadelpositition 2a und Leerlauf-Brennstoff-Düse 40.
Leerlaufschraube muß l V-, Umdrehungen herausgedreht sein. BingVergaser Typ AJ 2/24 mit Hauptdüse 105, Nadelposition 3 und
Nadeldüse 2,7. Leerlauf schraube muß l Umdrehung herausgedreht
sein. Bosch-Kerze W 225 T l. Batteriezündlichtanlage von 75 Watt
Leistung. Zündeinstellfenster. Vorzündung 6,5 mm. GemischSchmierung l : 25. Viergang-Blockgetriebe mit vereinigter Hand-i
und Fußschaltung. Nachstellbarkeit der Kupplung durch Kordelschraube. Verwindungsfreier, geschweißter Zentral-Kastenrahmen
aus Preßstahl und Preßstahlgabel. Verstellbare Stoß- und Steuerungsdämpfer. Steuerungsdämpfer im Steuerkopf. Gummi-Stoßdämpfer in der Kraftübertragung der Hinterradnabe. Vibrationsfreier, in Gummi gelagerter Lenker mit Gasdrehgriff. Zentralschalter auf dem Tank. Steckachse. Innenbackenbremsen. Bereifung 3,25 X 19". Weitere Ausrüstung: großer Scheinwerfer,
Tachometer beleuchtbar, elektrisches Hörn, Doppelauspuffanlage
mit zerlegbaren Auspufftöpfen, Hinterradschutzblech aufklappbar,
Satteltank. Schwingsattel mit einstellbarer Federung, Reservebenzinhahn, verstellbare Schenkelkissen, Kippständer, Gepäckträger und Werkzeug. Der Kraftstoffbehälter faßt 14 Itr. Kraftstoffverbrauch 3,3 Itr auf 100km. Höchstgeschwindigkeit 105km/h.
Gewicht 145 kg.
Typ DKW SB 250.
Eine Gebrauchsmaschine für tägliche Fahrt. Der Einzylinder Zweitaktmotor init Umkehrspülung und Flachkolben hat bei
n = 4000 Umdr/min und Hubrauminhalt 247 cm3 eine Leistung
von 9 PS. Verdichtungsverhältnis l : 5,8. Zylinderdurchmesser
68 mm, Hub 68 mm. Verwendung findet ein Amal-Vergaser Typ
M 76/426 mit Naßluftreiniger. Normale Einstellung mit der Hauptdüse 125, der Nadelposition 3 und dem Gasschieber 6/4. Leerlaufschraube muß 2 Umdrehungen herausgedreht sein. Batteriezündlichtanlage von 75/90 Watt Leistung. Vorzündung 5—5,5mm.
Zündeinstellfenster. Bosch-Kerze W 225 T l. Angeblocktes Dreiganggetriebe mit Tankschaltung. Von Hand nachstellbare, im Ölbad

605

606

Ausgeführte. Krafträder.

laufende Kupplung. Gemisch-Schmierung l : 25. Verwindungsfreier
Preßstahlrahmen mit kräftiger Gabel. Verstellbare Stoß-' und
Steuerungsdämpfer. Steckachse. Innenbackenbremsen. Bereifung:
3 x 19". Weitere Ausrüstung: großer Scheinwerfer, Tachometer,
indirekt beleuchtbar, elektrisches Hörn, Doppelauspuffanlage mit
zerlegbaren Auspufftöpfen, Hinterradschutzblech aufklappbar,
verstellbarer Lenker mit Gasdrehgriff, Satteltank, Federsattel, Reservebenzinhahn. verstellbare Schenkelkissen, Kippständer, Gepäckträger und Werkzeug. Kraftstoff behälterinhalt 13 Itr. Kraftstoffverbrauch 3,3 Itr auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 95 km/h.
Gewicht 135kg.
Typ DKW KS 200.
Eine schnelle und zuverlässige Gebrauchsmaschine. Der Motor
erreicht bei n = 4000 Umdr/min und Hubrauminhalt 198 cm3 eine
Leistung von 7 PS. Verdichtungsverhältnis l : 5,9. EinzylinderZweitaktmotor mit Umkehrspülung und Flachkolben. Dreiganggetriebe im Block mit Tankschaltung ohne Zwischenkette. Von
Hand nachstellbare, im Ölbad laufende Kupplung. Zylinderdurchmesser 63 mm, Hub 64 mm. Graetzin- oder Bing-Vergaser mit
Naß-Luftreimger. Normale Einstellung des Graetzin-Vergasers
Typ Kf 20/21 mit der Hauptdüse 95. der Nadeldüse 10, der Nadelposition 2 und der Leerlauf-Brennstoff-Düse 35. Leerlaufschraube
2 Umdrehungen herausgedreht, des Bing-Vergasers Typ AJ 1/20
mit der Hauptdüse 90 und der Nadelposition 3. Leerlauf schraube
^ Umdrehung herausgedreht. Batteriezündlichtanlage von 50/75
Watt Leistung. ZündeinsteUfenster. Vorzündung 4,5 mm. BoschKerze W 225 T l. Verwindungsfreier Preßstahlrahmen mit kräftiger Gabel. Stoß- und Steuerungsdämpfer, während der Fahrt verstellbar. Innenbackenbremsen. Bereifung 3X19". Weitere Ausrüstung: Stromlinien-Scheinwerfer, elektrisches Hörn, Satteltank,
Federsattel, verstellbarer Lenker mit Gasdrehgriff, Vorrichtung
zur Anbringung eines Sicherheitsschlosses im Steuerkopf, Doppelauspuffanlage mit zerlegbaren Auspufftöpfen, Kippständer und
Gepäckträger. Kraftstoffbehälterinhalt 13 Itr. Kraftstoffverbrauch
3 Itr auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 85 km/h. Gewicht 110 kg.

DK W.

Typ DKW SS 250.
Eine ausgesprochene Rennmaschine. Der Einzylinder-Doppelkolben-U-Zweitaktmotor erzielt bei einem Hubrauminhalt von
250 cm3 eine Leistung von 20 PS. Drehzahl n = 5000 ümdr/min.
Zylinderdurohmesser 47,5 mm, Hub 68,5 mm zweimal. Der Motor
hat Wasserkühlung. Schmierung durch Kraftstoff-Öl-Gemisch l: 15.
Zwei Amal-Vergaser sind fallstromartig angeordnet. Beide Vergaser
sind mit stromlinienförmigen Schutzhauben versehen, welche das
Eindringen von Fremdkörpern und Wasser in den Motor verhindern sollen. Zündung durch vollständig gekapselten Schwungradmagnet. Mit dem Motor verblocktes Viergang-Sondergetriebe.
Kraftübertragung durch Duplexkette im Leichtmetallgehäuse im

Abb. 527. Typ DKW SS 250 (Rennmaschine).
Ölbad laufend. Aus Stahlrohren geschweißter Rennrahmen mit
patentierter Hinterradfederung. Spezial-Renn-Vordergabel mit
Stoß- und Steuerungsdämpfern. Besonders groß dimensionierte
Vorder- und Hinterradbremsen. Bereifung vorn 2,75-21", hinten
3,00-2r'. Weitere Ausrüstung: vibrationsfrei in Gummi gelagerter
Lenker aus Duraluminrohr, verstellbare Fußragten, in Gummi gelagerter Tank mit Tankschnellverschluß, leichter Rennsattel, zweckmäßiges Rennkissen, Auspuffrohre mit Beinschutz und Renntrichter, -zwei Kettenräder für Hinterradnabe zur Übersetzungsänderung
für Flach-und Bergrennen, und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt
20 Itr. Gewicht etwa 120 kg.
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Expreß.
Die Expreßwerke in Neumarkt bei Nürnberg bauen Kraftfahrräder, denen sie die Bezeichnung Expreß gegeben haben.
Typ Expreß SL 102.
Der Motor ist ein Sachsmotor und entwickelt bei n == 3200
Umdr/min eine Leistung von 2,3 PS. Zweitaktmotor mit Nasenkolben. Zylinderdurchmesser 54 mm, Hub 48 mm, Hubrauminhalt
98 cm3, Verdichtungsverhältnis l : 5,4. Batteriezündung mit
Schwungrad-Zünd-Lichtmaschine. Bosch-Kerze DM 45 A l. Mehrscheiben mit Korklamellen. Antrieb vom Motor zum Getriebe durch
Zahnräder. Kraftstoffbehälterinhalt 7,5 Itr. Kraftstoffverbrauch
2 Itr auf 100 km.

Horex.
Die Horex Fahrzeugbau A.-G. baute ihre bekannten Krafträder
in Bad Homburg. Aus dieser Firma ist .das Horex Columbus-Werk
K.-G. Fritz Kleemann hervorgegangen. In dem Markennamen
Horex sind die beiden Wörter Homburg und Rex enthalten.
Typen Horex S 35, S 3 und S 2.
Das Modell S 35 hat einen Motor von 350 cm3 Hubrauminhalt,
der 14 PS leistet. Verdichtungsverhältnis l : 6. Der Ventilantrieb
des Motors ist völlig gekapselt und gleicht äußerlich dem 200 cm3Motor der Maschine Typ S 2. Die 350er Maschine ist mit einem
Vierganggetriebe und Fußschaltung ausgerüstet. Zwischen diesen
beiden Modellen steht die S 3, die einen kopfgesteuerten 300 cm3Motor besitzt. Bei allen drei Typen handelt es sich um GolumbusViertaktmotore. Der Motor der S 2 hat bei n = 5000 Umdr/min
10,5 PS Verdichtungsverhältnis von l: 5.4. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei diesem Modell um 95 km/h herum. Der Typ S 3
erreicht die Höchstgeschwindigkeit von 105 km/h bei einer Motorleistung von 12 PS. Der Typ S 35 kommt auf eine Höchstgeschwindigkeit von 103 km/h. Dieser Motor hat eine Drehzahl von n = 5200
Umdr/min. Kraftstoffbehälterinhalt 14 Itr. Kraftstoffverbrauch 3,5
bis 3,8 Itr auf 100 km.

Imperia.
Typ Horex S 5.
Der obengesteuerte Motor hat bei einem Hubrauminhalt von
500 cm3 eine Leistung von 22 PS. Verdichtungsverhältnis l : 6,5.
Der Amal-Vergaser 6/011 ist' mit der Hauptdüse 170 und dem
Gasschieber 6/5 einzustellen. Der Kraftstoffverbrauch, soweit es
sich um Aral handelt, beträgt 5 Itr auf 100 km. Die Kerze KLG 583
ist besonders für diesen Motor geeignet. Kraftstoff behälterinhalt
14 Itr. Kraftstoffverbrauch 3,7—4 Itr auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 122km/h.
Typ Horex T 5 SV.
Der seitlich gesteuerte Motor des Typ T 5 erzielt bei n = 4500
Umdr/min eine Leistung von 16 PS. Hubrauminhalt 500 cm3. Verdichtungsverhältnis l : 5,3. Kraftstoffbehälterinhalt 14 Itr. Kraftstoffverbrauch 3—4 Itr auf 100km. Höchstgeschwindigkeit 108
km/h.
Typ Horex S 64 SV.
Der 600 cmS-Columbus-Motor erreicht bei n = 4750 ümdr/min
die sehr günstige Leistung von 17,5 PS. Höchstgeschwindigkeit
110 —120 km/h. Für schnelle Fahrweise hat sich die Bosch-Kerze 225
gut bewährt.

Imperia.
Die Imperia-Werke beschränkten sich lange Jahre nur auf die
Herstellung von Fahrzeugrahmen und bauten bewährte Motoren
ein. Später bauten sie eigene Hochleistungsmotoren. Die Firma hat
schon seit längerer Zeit den Betrieb eingestellt.
Typ Imperia Rheingold.
Diese Maschine besitzt einen 700 cm3 kopfgesteuerten Motor, der
26 PS leistet. Der V-förmige Motor braucht Zündkerzen mit verschieden hohem Wärmewert. Der vordere Zylinder braucht eine
wärmere Kerze, Bosch-Kerze 225. Für den hinteren Zylinder ist
die Bosch-Kerze 175 entsprechend.
Typ Imperia 500 cm3 Sport.
Baujahr 1929. Der 500 cmS-Motosacoche-Motor braucht 13 bis
15 mm Vorzündung. Der Graetzin-Vergaser besitzt seine normale
Thoelz, Das Kraftrad.
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Einstellung in der Hauptdüse 120 und der Leerlauf düse 35. Bei
Verwendung des Amal-Vergasers setzt sich die normale Einstellung
aus der Hauptdüse 170 und dem Gasschieber 6/5 zusammen. Für
normale Fahrweise Bosch-Kerze 175, für schnelle und längere
Fahrten Bosch-Kerze 225.
Typ Imperia Godesberg.
Baujahr 1934. Der seitlich gesteuerte Bark-Motor hat mit dem
Amal-Vergaser einen Verbrauch von 3,5 —4,5 Itr auf 100 km. Technische Daten über diesen Motor siehe Modell BBU von Ardie.
Typ Imperia 200 B.
Der 200 cm^Zweitakt-Bark-Motor hat eine Leistung von 7 PS.
Dieses Modell ist mit einer Batteriezündlichtanlage (Noris) ausgestattet. Im praktischen Fahrbetrieb ergibt sich eine Geschwindigkeit von 75 km/h. Kraftstoffverbrauch 3,2 Itr auf 100 km.
Typ Imperia 500 cm3 OHV.
In diese Maschine ist ein Python-ülster-Motor (Rudge) eingebaut, der bei einem Hubrauminhalt von 498 cm3 eine Leistung von
22 PS ergibt. Der Amal-Vergaser GB 6/022 besitzt seine normale
Einstellung in der Hauptdüse 170 und der Nadelposition l. Für
diesen Motor ist die Lodge-Kerze H 45 zu empfehlen. Der Kraftstoffverbrauch beträgt 3,5 Itr auf 100 km.

NSU.
NSU ist die älteste Kraftradfabrik. Die NSU-Werke Aktiengesellschaft in Neckarsulm bauen leistungsfähige und sehr wirtschaftliche Krafträder aller Stärken und übernahmen auch die Fabrikation der D-Räder (Deutsche Werke, Spandau) und bauen diese
Maschinen ebenfalls serienmäßig. Die Buchstaben NSU sind dem
Ortsnamen ,,Neckarsulm" entnommen, wo die Krafträder gebaut
werden.
Typ NSU 738 cm3 1926.
Der Motor besitzt eine V-förmige Zylinderanordnung (2 Zylinder)
und ist mit dem Pallas-Vergaser ausgerüstet. Leistung 6 PS. Für
den vorderen Zylinder benutzt man mit gutem Erfolg die Bosch-

NSU.
Kerze 145 und für den hinteren Zylinder die Bosch-Kerze 95. Die
normale Einstellung des Pallas-Vergasers setzt sich aus der Leerlauf düse 80, der Kraftstoff düse 90, der Korrekturdüse 120 und dem
Lufttrichter 2 zusammen. Kraftstoffverbrauch 4,6 Itr auf 100 km.
Typ NSU Block 501 T.
Um das Jahr 1928 kamen die Blockmodelle auf den Markt.
Der Motor hat einen Hubrauminhalt von 494 cm3 und leistet
11 PS. Der Amal-Vergaser Typ MD 15 mit getrennter Luft- und
Gasregulierung besitzt seine normale Einstellung mit der Hauptdüse 43, der Nadelposition 2, dabei muß die Leerlaufschraube 2 Umdrehungen herausgedreht sein. Die Bosch-Kerze M 80/1 hat sich
gut bewährt. Das Übersetzungsverhältnis beträgt für die Solomaschine im 3. Gang l : 5,64. Die Seitenwagenübersetzung bekommt man, wenn ein 17 zähniges Ritzel und ein 43 zähniges Kettenrad verwendet wird.
Typ NSU 200 cm3 1928.
In diese Maschine ist der wechselgesteuerte 200 cm^Motor eingebaut. Bei einer Übersetzung von l : 6,8 kommt diese Maschine
auf eine Höchstgeschwindigkeit von 75—80 km/h.
Typ NSU 201 Z.
Das Modell 201 Z besitzt einen 200 cmS-Zweitaktmotor, der eine
Leistung von 5 PS abgibt. Ausgerüstet ist der Motor mit der U-D
Luma Schwungraddynamo-Batteriezündlichtanlage. Der Zündzeitpunkt muß 5 mm betragen. Der Zweihebelvergaser B & B ohne
Leerlaufdüse besitzt die Hauptdüse 38, damit wird der Kraftstoffverbrauch von 3,5 Itr auf 100 km gewährleistet. Bosch-Kerze
175 bei mittlerer Fahrweise und Bosch-Kerze 225 bei schnelleren
Fahrten. Übersetzungsverhältnis l : 6,8.
Typ NSU 175 cm3.
Baujahr 1933. Der Motor hat als Zweitakter einen Hubrauminhalt von 174cm3. Der Motor besitzt eine Schwungradmagnetzündung. Für mittlere Fahrweise Bosch-Kerze 175 und für schnelle
Fahrweise Bosch-Kerze 225. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei
75-80 km/h.
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Typ NSU 250 cm3 Sport.
Dieser Motor ist ebenfalls als Blockkonstruktion ausgebildet und

hat obenhängende Ventile. Normale Einstellung des Amal-Vergasers mit den Düsen 34-37. Bei mittlerer Fahrweise reicht die
Bosch-Kerze 175 aus.
Typ NSU 201 ZD Pony Block.
Der 198 cmS-Zweitaktmotor erzielt bei n ==' 4100 Umdr/min eine
Leistung von 7 PS. Verdichtungsverhältnis l : 5,5. Verwendung
findet ein Amal- oder ein Graetzin-Vergaser. .Zur Verwendung
kommt die Bosch-Kerze DM 175 T l. Kraftstoffverbrauch 3,5 Itr
auf 100km. Kraftstoffbehälterinhalt 11,5 Itr. Höchstgeschwindigkeit 75 km/h.
Typ NSU Pony 100.
Dieser Typ ist das kleinste NSÜ-Kraftrad. Der EinzylinderZweitaktmotor hat 97 cm3 Hubrauminhalt. Zylinderdurchmesser
49mm, Hub 52mm. Verdichtungsverhältnis l: 6. Drehzahl n = 4700
Umdr/min. Nasenkolben und abnehmbarer Leichtmetall-Zylinderkopf. Leistung 3 PS. Amal- oder Graetzin-Vergaser mit auswechselbarer Düse. Normale Einstellung des Graetzin-Vergasers Typ
Kfl 4 N mit der Hauptdüse 60 und der Nadelposition 2, des AmalVergasers Typ 68/412 ND mit der Hauptduse 55 und der Nadelposition 2. Als Zündung Bosch - Schwungrad -Wechselstrom Magnetzündung. Vorzündung 4mm. Kraftübertragung im Getriebe durch eine Kette im Ölbad laufend. N SU-Dreiganggetriebe
und Lamellenkupplung. Kickstarter. Geschlossener Rohrrahmen.
Parallelogramm-Federgabel. Innenbackenbremsen. Tankschaltung.
Bereifung 2,5-19//. Weitere Ausrüstung: 15 Watt-Bosch-Lichtanlage mit Schemwerfer, Ballhupe, Lenker mit Gasdrehgriff,
Federsattel, Gepäckträger und Kippständer. Kraftstoff behälterinhalt 7,5 Itr ausreichend für eine Fahrt von 400km. GemischSchmierung. Kraftstoffverbrauch 2 Itr auf 100km. Höchstgeschwindigkeit 55 km/h. Gewicht 68 kg.
Typ NSU 201 OSL.
Eine zuverlässige Gebrauchsmaschine. Der obengesteuerte Einzy linder-Viertaktmotor mit hängenden Ventilen besitzt einen Hub-

NSÜ.
rauminhalt von 198 cm3 und leistet 8,6 PS. Drehzahl n = 6000
Umdr/miri. Zylinderdurohmesser 68 mm, Hub 76 mm. Verdichtungsverhältnis 1:7. Abnehmbarer Graugußzylinderkopf. Vorzündung 10—12mm. Graetzin-Vergaser Typ KE 20 oder Amal-Vergaser Typ 4/017. Normale Einstellung: Graetzin-Vergaser mit
Hauptdüse 80, Nadelposition 2 und Düse 30. Leerlaufschraube
l % Umdrehungen herausgedreht. Amal-Vergaser mit Hauptdüse 76
und Nadelposition 2. Leerlauf schraube l ^ Umdrehungen herausgedreht. Trockensumpf-ümlaufschmierung. Bosch-Lichtbatteriezündung. NSU-Vierganggetriebe, Lamellenkupplung und Fußschaltung. Kraftübertragung durch Kette im Ölbad laufend. Doppelrohrrahmen. Parallelogramm-Vordergabel. Stoß- und Steuerungsdämpfer. Innenbackenbremsen. Keifen 3—19". Weitere Ausrüstung:
großer Bosch- Scheinwerfer, Tachometer, Federsattel, verstellbarer
Amal-Lenker mit Gasdrehgriff, elektrische Hupe, Steckachse, Kippständer und Gepäckträger. Höchstgeschwindigkeit 90km/h. BoschKerze 226. Kraftstoffverbrauch 2,4 Itr auf 100 km. Kraftstoffbehälterinhalt ll,6,ltr. Gewicht 120kg.
Typ NSU 351 OSL.
Ebenfalls eine zuverlässige Gebrauchsmaschine. Der obengesteuerte Einzylinder-Viertaktmotor mit hängenden Ventilen und
halbkugeligem Verbrennungsraum ergibt bei einem Hubrauminhalt
von 346 cm3 und einer Drehzahl n = 6000 ümdr/min eine Leistung
von 18 PS. Zylinderdurchmesser 76 mm, Hub 79 mm. Verdichtungsverhältnis l : 6,3. Abnehmbarer Leichtmetallzylinderkopf,
Ventilmechanismus völlig gekapselt im Ölbad arbeitend. AmalVergaser Typ M 76/433. Normale Einstellung mit Hauptdüse 120
und Nadelposition 3, wobei die Leerlauf schraube % Umdrehung
herausgedreht sein muß. Bosch-Lichtbatteriezündung. Vorzündung
12 mm. NSU-Vierganggetriebe mit Lamellenkupplung und Fußschaltung. Kraftübertragung durch Kette im Ölbad laufend. Offener
Rohrrahmen. Parallelogramm-Vordergabel. Stoß- und Steuerungsdämpfer, Innenbackenbremsen. Reifen 3,26—19". Weitere Ausrüstung: großer Bosch-Scheinwerf er, Tachometer im Scheinwerfer
eingebaut. Federsattel, Boschhorn, Steckachse, verstellbarer Lenker mit Gasdrehgriff, Hinterradkette Völlig gekapselt, getrennter
Öltank unter dem Sattel, Kippständer, Gepäckträger und Werkzeug.
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Kraftstoffbehälterinhalt 12,3 Itr. Kraftstoffverbrauch 2,8 Itr auf
100km. Höchstgeschwindigkeit 110km/h. Gewicht 175kg.
Typ NSU 501 OSL.
Eine starke wirtschaftliche Maschine mit großer Kraftreserve.
Der Typ 501 OSL ist in seiner äußeren Konstruktion beinahe so wie
der OSL 351 gehalten, jedoch hat der obengesteuerte EinzylinderViertaktmotor mit hängenden Ventilen einen Hubrauminhalt von
494 cm3 und erreicht bei n = 5100 ümdr/min eine Leistung von
22 PS. Verdichtungsverhältnis l : 6,2. Ventile und Ventilmechanismus völlig gekapselt. Der Motor hat 10mm Vorzündung. Der
verwendete Amal-Vergaser Typ M 76/434 besitzt seine normale
Einstellung in der Hauptdüse 150 und der Nadelposition 3, Leerlaufschraube % Umdrehung herausgedreht. Zylinderdurchmesser
80mm, Hub 99mm. Bosch-Liohtbatteriezündung. Die BoschKerze W 175 T l kommt für normale Beanspruchung in Frage,
für höchste Dauerbeanspruchung W 260 T l. Abnehmbarer Leichtmetall-Zylinderkopf, Ventilspiel von außen anstellbar. NSÜ-Vierganggetriebe mit Lamellenkupplung und Eußschaltung. Kraftübertragung durch Kette im Ölbad laufend. Automatische Trockensumpf-Umlauf Schmierung. Stoßdämpfer auf Kurbelwelle. Offener
Rohrrahmen. Parallelogramm-Vordergabel. Stoß- und Steuerungsdämpfer. Getrennter Öltank unter dem Sattel. Hinterradkette
völlig gekapselt. Innenbackenbremsen. Reifen 3,5—19". Weitere
Ausrüstung: großer Scheinwerfer, Tachometer im Scheinwerfer
eingebaut, Boschhorn, Steckachse, verstellbarer Lenker mit Gasdrehgriff, Doppelauspuffanlage, Kippständer, Gepäckträger und
Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 11,7 Itr. Kraftstoffverbrauch
3 Itr auf 100km. Höchstgeschwindigkeit 125km/h. Gewicht 175kg.
Typ NSU 201 ZDB.
Eine Gebrauchsmaschine für große Touren, auch mit Sozius.
Der Zweitaktmotor dieser Maschine hat bei 198 cm3 Hubrauminhalt
eine Leistung von 7 PS. Drehzahl n = 4500 ümdr/min. Der Motor
hat Flachkolben und Winkelspülung. Zylinderdurchmesser 63 mm,
Hub 64 mm. Verdichtungsverhältnis l : 6. Vorzündung 6 mm. Abnehmbarer Leichtmetall-Zylinderkopf. Aluminiumkolben, Aluminiumkurbelgehäuse. Ausrüstung entweder mit Amal- oder Graetzin-

NSU.
Vergaser. Normale Einstellung des Amal-Vergasers Typ 74/420 mit
der Hauptdüse 75 und der Nadelposition 2, Leerlaufschraube J Umdrehung herausgedreht; des Graetzin-Vergasers Typ KE 20/41 S
mit der Hauptdüse 90 und der'Nadelposition 2, wobei Leerlaufschraube l^i—iya Umdrehungen herausgedreht sein muß. NSUVierganggetriebe mit Tankkulissenschaltung. Die Kraftübertragung
vom Motor zum Getriebe erfolgt durch eine im Ölbad laufende
Kette. Mehrscheibenkupplung. Zündung durch Schwungrad-Lichtmagnet-Gleichstromanlage 50 Watt Leistung. Gemisch-Schmierung.
Offener Doppelrohrrahmen, Parallelogramm-Vordergabel, verstellbarer Stoßdämpfer. Innenbackenbremsen. Reifen 3,00—19". Weitere Ausrüstung: großer Bosch-Scheinwerf er mit Abblendung vom
Lenker aus, Steckachse, Tankschnellverschluß, verstellbarer Lenker
mit Gasdrehgriff, Drilastiksattel, elektrisches Hörn, Doppelauspuff,
abnehmbares Hinterradschutzblech, Kippständer und Gepäckträger. Kraftstoffbehälterinhalt ll,5ltr. Kraftstoffverbrauch 3 Itr
auf 100km. Höchstgeschwindigkeit über 80km/h. Gewicht 115kg.
Typ NSU 251 OSL.
Eine zuverlässige und wirtschaftliche Gebrauchsmaschine. Der
Motor leistet 10,5 PS bei 242 cm3 Hubrauminhalt, und ist ein obengesteuerter Einzylinder-Viertaktmotor mit Halbkugelverbrennungsraum. Drehzahl n = 5000 Umdr/min. Seit 1938 gekapselter abnehmbarer Zylinderkopf aus Leichtmetall, so daß Ventile und die
gesamte Steuerung in Öl bzw. Öldampf arbeiten. Hängende Ventile.
Zylinderdurchmesser 64 mm, Hub 75 mm. Verdichtungsverhältnis
l : 6,8. Vorzündung 10—12 mm. Normale Einstellung des GraetzinVergasers Typ Ke 20/46 mit der Hauptdüse 95 und der Nadelposition 2, wobei die Leerlaufschraube 1% Umdrehungen herausgedreht sein muß, des Amal-Vergasers Typ M 74/426 mit der
Hauptdüse 75 und der Nadelposition 2, wobei die Leerlaufschraube
l y^ Umdrehungen herausgedreht sein muß. Als Getriebe NSUVierganggetriebe mit Lamellenkupplung und Fußschaltung. Antrieb vom Motor durch eine im Ölbad laufende Kette. Ventilspiel
von außen einstellbar. Trockensumpf-Umlaufschmierung. Zündung:
Bosch-Lichtbatteriezündung. Doppelrohrrahmen. ParallelogrammVordergabel. Stoß- und Steuerungsdämpfer. Innenbackenbremsen.
Reifen 3,00—19". Weitere Ausrüstung: großer Bosch-Scheinwerfer,
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Tachometer im Schemwerfer eingebaut, Hinterradkette völlig gekapselt, Federsattel, verstellbarer Lenker mit Gasdrehgriff, elektrische Hupe, Steckachse, Kippständer, Gepäckträger und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt ll;51tr. Kraftstoffverbrauch 2,4 Itr
auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 100— 105km/h. Gewicht 126kg.
Typ NSU 351 OT.
Eine starke und schnelle Maschine der Mittelklasse. Der Motor
erzielt bei einem Hubrauminhalt von 331 cm3 eine Leistung von
12,6 PS. Drehzahl n = 5000 ümdr/min. Viertaktbauart, obengesteuerte Ventile bei halbkugeligem Brennraum. Abnehmbarer Leichtmetall-Zylinderkopf. Zyltnderdurohmesser 75 mm, Hub 75 mm.
Verdichtungsverhältnis l : 6,5. Vorzündung 10 mm. NSÜ-Vierganggetriebe mit Lamellenkupplung und Fußschaltung. Graetzin-Vergaser Typ KE 20/48 oder Amal-Vergaser Typ M 74/426. Normale
Einstellung: Graetzin-Vergaser mit Hauptdüse 95, Nadelposition 2
und Düse 30. Leerlaufschraube 1% Umdrehungen herausgedreht.
Amal-Vergaser mit Hauptdüse 75 und Nadelposition 2. Leerlaufschraube 1% Umdrehungen herausgedreht. Bosch-Lichtbatteriezündung. Trockensumpf- Umlaufschmierung. Kraftübertragung
durch Kette im Ölbad laufend, Hinterradkette völlig gekapselt. Doppelrohrrahmen. Parallelogramm-Vordergabel. Stoß- und
Steuerungsdämpfer. Imienbackenbremsen. Reifen 3,00—19". Weitere Ausrüstung: großer Bosch-Scheinwerfer mit eingebautem
Tachometer, Federsattel, verstellbarer Lenker mit Gasdrehgriff,
elektrische Hupe, Steckachse, Kippständer, Gepäckträger und
Werkzeug. Kraftstoff behälterinhalt 11,5 Itr. Kraftstoffverbrauch
2,5 Itr auf 100km. Höchstgeschwindigkeit 105km/h. Gewicht
130kg.
Typ NSU 601 OSL.
Eine zuverlässige und schnelle Maschine für Solofahrten, aber
noch mehr für allerschwersten Seitenwagenbetrieb auf langen
Strecken und im Gelände. Der Einzylinder-Viertaktmotor, obengesteuert, leistet bei einem Hubrauminhalt von 562 cm3 etwa 24 PS.
Drehzahl n = 4900 Umdr/min. Zylinderdurchmesser 85 mm, Hub
99 mm. Verdichtungsverhältnis l : 6. Abnehmbarer LeichtmetallZylinderkopf. Ventile und Ventilmechanismus völlig gekapselt in

NSÜ.
Öl bzw. Öldampf. Schraubenventilfedern. Automatische Trockensumpf-ümlaufschmierung. Eingebaut wird ein Amal-Vergaser Typ
M 76/434. Normale Einstellung mit der Hauptdüse 150 und der
Nadelposition 3, wobei die Leerlaufachraube % Umdrehung herausgedreht sein muß. Bosch-Lichtbatteriezündung. Vorzündung
10 mm, N SU-Vierganggetriebe mit Fußschaltung und Lamellenkupplung. Stoßdämpfer auf der Kurbelwelle. Kraftübertragung
durch Kette im Ölbad laufend, Hinterradkette völlig gekapselt.
Verwindungssteifer, geschlossener Brückenrahmen. Spezialvordergabel mit Druckfeder, Beibungsdämpfer verstellbar. Innenbackenbremsen. Überdimensionierte Reifen 3,5—19". Weitere Ausrüstung:
großer Schemwerfer mit eingebautem Tachometer, Lenker mit Gasdrehgriff, Lenkungsdämpfer, getrennter Öltank unter dem Sattel,
tiefliegende Doppelauspuffrohre, Boschhorn, Steckachse, Vorderund Hinterrad gegenseitig austauschbar. Kippständer, Gepäckträger und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 12,5 Itr. Kraftstoffverbrauch Solo 3,5 Itr auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 130—135
km/h. Gewicht 180 kg.
Typ NSU 601 TS.
Diese starke und zuverlässige Maschine wird seit über 10 Jahren
in der gleichen Konstruktion gebaut. Der eingebaute EinzylinderViertaktmotor erzielt bei 592 cm3 Hubrauminhalt eine Leistung
von 16 PS. Drehzahl n = 4700 ümdr/min. Verdichtungsverhältnis
l : 4,5. Zylinderdurchmesser 87,5 mm, Hub 99 mm. Vorzündung
,8 mm. Der Motor hat abnehmbaren Grauguß-Zylinderkopf, gekapselte Ventilsteuerung, stehende Ventile und Umlaufschmierung.
Ventile und Ventilmechanismus völlig gekapselt. Graetzin-Vergaser
Typ KE 26 oder Amal-Vergaser Typ 6/015. Normale Einstellung:
Graetzin-Vergaser mit Hauptdüse 125, Nadelposition 2 und Düse 35.
Leerlauf schraube l Umdrehung herausgedreht. Amal-Vergaser mit
Hauptdüse 130 und Nadelposition 3. Leerlaufschraube 3^ Umdrehung herausgedreht. NSÜ-Vierganggetriebe mit Lamellenkupplung
und Tank-Kulissenschaltung. Bosch-Lichtbatteriezündung. Kraftübertragung durch Zahnräder. Hinterradkette doppelt abgedeckt.
Geschlossener Rohrrahmen. Schraubenzug-Federgabel. Stoß- und
Steuerungsdämpfer. Innenbackenbremsen. Reifen 3,5— 19". Weitere Ausrüstung: großer Bosch-Scheinwerfer, Tachometer, Bosch-
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hörn, Lenker mit Gasdrehgriff. Steckachse. Getrennter Öltank am
Kurbelgehäuse angebracht, Fußbretter, Kippständer, Gepäckträger
und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 131tr. Kraftstoffverbrauch4,5 Itr Solo auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 105 km/h. Gewicht 185kg.

Abb. 528. Typ NSU 601 TS.
Typ NSU 501 TS.
Baujahr 1934/35. Der Motor braucht 7 —8 mm Vorzündung. Der
Amal- Vergaser mit der Hauptdüse 130 und der Nadelposition 2
gewährleistet eine normale Einstellung. Die Beru-Kerze 180 Hl
hat sich gut bewährt. Die Ölregulierschraube ist normal 1^ Umdrehung geöffnet, bei Seitenwagenbetrieb etwas mehr. Die Seitenwagenübersetzung wird durch das Ritzel mit 17 Zähnen und dem
Kettenrad mit 46 Zähnen hergestellt.

Typ NSU Quick.
Ein Kraftfahrrad mit Tretkurbeln. Der Motor dieser kleinen Maschine hat einen Zylinderdurchmesser von 49 mm und einen Hub
von 52 mm, was einen Hubrauminha.lt von 97 cm3 ergibt, Leistung
3 PS. Verdichtungsverhältnis l : 6. Drehzahl n = 4700ümdr/min.
Nasenkolben und abnehmbarer Leichtmetall-Zylinderkopf. Vorzündung 4- mm. Zweitaktmotor als Motorgetriebeblock ausgeführt.
Amal- oder Graetzin-Vergaser. Normale Einstellung des AmalVergasers Typ 68/412 ND mit der Hauptdüse 55 und der Nadel-

OD.
Position" 2, des Graetzin-Vergasers Kfl 4 N mit der Hauptdüse 60
und der Nadelposition 2. Bosch-Schwungrad-Wechselstrom-Magnetzündung. Gemisch-Schmierung. NSTJ-Zweiganggetriebe mit Schaltung von der Lenkstange aus. Lamellenkupplung. Kraftübertragung

Abb. 529. Typ NSU Quick.
vom Motor zum Getriebe durch Kette im Ölbad laufend. Geschlossener EohrraÜmen. Vordergabel mit Druckfeder. Innenbackenbremsen. Betätigung aufs Hinterrad durch Rücktritt. Reifen
26x2,25". Weitere Ausrüstung: 15 Watt-Lichtanlage, Lenker mit
Gasdrehgriff, Federsattel, Gepäckträger, Kippständer und Ballhupe. Kraftstoffbehälterinhalt 7,5 Itr. Kraftstoffverbrauch 21tr auf
100 km. Höchstgeschwindigkeit 55 km/h. Gewicht 63 kg.

OD.
ÖD sind die Anfangsbuchstaben des Erbauers und des Herstellungsortes der Firma Willy Ostner in Dresden.

Typ ÖD 1000 cm3.
In dieses Modell ist der 1000 cm^-Motosacoche-Motor eingebaut.
Der Motor muß 9 mm Vorzündung haben. Bei Seitenwagenbetrieb,
wofür diese Maschine in der Hauptsache gebaut ist, darf der Kraftstoffverbrauch 6,5 Itr auf 100 km nicht übersteigen.
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Typ ÖD TS 50 OHV.
Der eingebaute 500cm3 kopfgesteuerte Jap-Einzylinder-Vier-

taktmotor verleiht dieser Maschine die Eigenschaften einer Sportmaschine. Drehzahl n = 3800 Umdr/min. Verdichtungsverhältnis
l : 4,8. Der angebaute Graetzin-Vergaser (2 Schwimmer) hat seine
normale Einstellung in der Hauptdüse 115, der Nadelposition 3
imd der Leerlaufdüse 36. Die Seitenwagenübersetzung muß dem
Verhältnis von l : 8,6 entsprechen. Kraftstoffbehälterinhalt 12 Itr.
Kraftstoffverbrauch 4-6 Itr auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit
116km/h.
Typ ÖD 600 cm3 OHV.
Der eingebaute 600 cm^-Motosacoche-Motor muß 13—14mm
Vorzündung besitzen. Im praktischen Fahrbetrieb haben sich die
Bosch-Kerzen 200 G 24 und die Lodge-Kerzen Hl sehr gut bewährt.

Typ ÖD 600 cm3 Jap.
Bei dem eingebauten 600 cm^Jap-Motor muß der Zündzeitpunkt 12,7 mm betragen. An diesem Motor ist der Amal-Vergaser
angebaut, dessen normale Einstellung in der Hauptdüse 160 und
der Nadelposition 2 zu suchen ist, dabei muß die Leerlaufschraube
l^ mm herausgedreht sein. Der Kraftstoffverbrauch beträgt 6 Itr
auf 100 km. Für diesen Motor haben sich die Bosch-Kerzen DM 176,
Beru-Kerzen 180 Hl und die Lodge-Kerzen Hl bewährt. Das Übersetzungsverhältnis für Seitenwagenbetrieb muß l : 6,6 betragen.

Typ ÖD P 20.
Der Zweitaktmotor hat 200 cm3 Hubrauminhalt und leistet
6,6 PS. Drehzahl n = 4300 Umdr/min. Verdichtungsverhältnis
l : 6,4. Die normale Einstellung des Graetzin-Vergasers Typ kf 20
liegt in der Hauptdüse 80, der Leerlaufdüse 30 und der Nadelposition 2. Bei mittlerer Fahrt Bosch-Kerze 176/1 und bei schneller
Fahrt Bosch-Kerze 226. Kraftstoffverbrauch 4 Itr auf 100km.
Kraftstoff behälterinhalt 10 Itr. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei
80 km/h.

Opel, Phönix.

Opel.
Die Opel-Werke in Rüsselsheim .bauten einige Jahre hindurch
auch Krafträder. Die nachfolgenden Opel-Krafträder geben wir der
Vollständigkeit wegen wieder, da sie von historischem Interesse
sind.
Typ Opel-Touren.
Der seitlich gesteuerte Motor besitzt einen Hubrauminhalt von
498 cm3. Der Motor muß 12 mm maximale Vorzündung haben,
wobei der Unterbrecherabstand 0,4 mm betragen muß. Der AmalVergaser ist mit der Hauptdüse 130 für den normalen Fahrbetrieb
richtig eingestellt. Die Kerzen Bosch DM 226 und Beru 180 Hl
sind für diesen Motor geeignet.
Typ Opel OHV.
Bei dieser ausgesprochenen schnellen Sportmaschine finden wir
den Motosacoche-Motor, 500 cm3 Hubrauminhalt, eingebaut. Der
obengesteuerte Motor hat eine Bremsleistung von 22 PS. Der AmalVergaser 6/011 ist mit der Hauptdüse 170 und dem Gasschieber 6/5
einzustellen. Als Kerze kommt hier die KLG 583 zur Verwendung.

Phönix.
Die Phönix-Krafträder werden von den RMW-Motorradwerken
in Neheim-Ruhr gebaut.
Typ Phönix Rekord.
Diese Maschine besitzt einen sehr robusten, aber in der Konstruktion einfach gehaltenen Zweitaktmotor mit einem Hubrauminhalt von 197 cm3 und einer Leistung von 6 PS. Drehzahl n =
4400 Umdr/min. Zylinderdurchmesser 62 mm, Hub 66 mm. Verdichtungsverhältnis 1:5. Leichtmetallkolben. Amal-Vergaser mit
Luftreiniger. Vergasereinstellung: Düse 65 NP 2. SchwungradLichtmagnetzündung 6 Volt, 15 Watt Leistung. Vorzündung
4—5 mm. Dreiganggetriebe mit Leerlauf und Kickstarter, Tankschaltung, Hand- und Fußkupplung. Kraftübertragung durch
Kette. Gemisch-Schmierung l: 15. Profil-Stahlrahmen,' geschmiedet. Vordergabel mit Schraubendruckfedern. Innenbackenbremsen.
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Stahlseil-Ballonreifen 3,00 X 19". Weitere Ausrüstung; Großer
Scheinwerfer und Rücklicht, verstellbarer Lenker, Satteltank,
Elastiksattel, Kippständer, Gepäckträger und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 12 Itr. Kraftstoffverbrauch 2,75 Itr auf 100 km.
Höchstgeschwindigkeit 75 km/h. Gewicht 105 kg.
Typ Phönix Super-Rekord.
Eine zuverlässige Maschine für den täglichen Gebrauch. Der eingebaute Zweitaktmotor mit Gegenstromspülung (D.R.G.M.) erreicht bei einem Hubrauminhalt von 197 cm3 eine Leistung von
7 PS. Drehzahl n = 4400 ümdr/min. Zylinderdurchmesser 62 mm,
Hub 66mm. Verdichtungsverhältnis 1:5,7. Leichtmetallkolben,
abnehmbarer Leichtmetall-Zylinderkopf. Vorzündung 5—6 mm.
Amal-Vergaser mit Luftreiniger. Vergasereinstellung: Düse 75NP2.
Batterie-Zündlichtanlage von 30/50 Watt Leistung. Dreiganggetriebe mit Leerlauf und Kickstarter, Tankschaltung, Hand- und
Fußkupplung. Kraftübertragung durch Kette in geschlossenem
Ölbad-Kettengehäuse laufend. Gemisch-Schmierung l: 20. ProfilStahlrohrrahmen, geschmiedet. Vordergabel mit Schraubendruckfedern. Innenbackenbremsen. Stahlseil-Ballonreifen 3,00 X 19".
Weitere Ausrüstung: Großer Scheinwerfer, Stand- und Rücklicht,
elektrisches Hörn, Kniekissen, Federstoßdämpfer, Steuerungsdämpfer, verstellbarer Lenker mit Gasdrehgriff, Hinterradschutzblech aufklappbar, Satteltank, Elastiksattel, Kippständer, Gepäckträger und Werkzeug. Kraftstoff behälterinhalt 12 Itr. Kraftstoffverbrauch 2,75 Itr auf 100km. Höchstgeschwindigkeit 85km/h.
Gewicht 122 kg.
Typ Phönix Doppelport-Sport.
Eine Sportmaschine der 200 cm3 Klasse. Leistung 7 ^ PS. Technische Daten wie bei Typ Super-Rekord. Ausrüstung ebenfalls,
jedoch mit Doppelauspuffanlage, Auspufftöpfe zerlegbar. Vergasereinstellung: Düse 80NP2. Höchstgeschwindigkeit 90km/h. Gewicht 125 kg.
Typ Phönix Doppelport-Luxus.
Eine Maschine der gleichen Konstruktion wie vorstehender Typ
Doppelport-Sport, jedoch als Luxusmaschine gehalten, die aber

Phönix.
auch als Geländemaschine geeignet ist. Technische Angaben wie
vor, jedoch mit hochgezogener Doppelauspuffanlage, Auspufftöpfe
zerlegbar und mit einer Kraftstoffuhr, sowie großem Tachometer
und zwei Werkzeugkästen ausgerüstet. Weitere Ausrüstung wie
bei Typ Super-Rekord.

Typ Phönix 250 cm3.
Ein schnelles Kraftrad der Mittelklasse. Der eingebaute Einzylinder-Zweitaktmotor mit Gegenstromspülung (D.R.G.M.) erzielt bei einem Hubrauminhalt von 245 cm3 eine Leistung von
9. PS. Zylinderdurchmesser 67 mm, Hub 70 mm. Verdichtungsverhältnis 1:6. Leichtmetallkolben und abnehmbarer LeichtmetallZylinderkopf. Amal-Vergaser mit Luftreiniger. Vergasereinstellung:
Düse 110NP2. Batterie-Zündlichtanlage von 30/50 Watt Leistung.
.Vorzündung 5—6 mm. Angeblocktes Vierganggetriebe mit Fußschaltung. Mehrscheibenkupplung. Kraftübertragung durch im Ölbad laufende Duplexkette. Gemisch-Schmierung l : 20. Steckachse. Profil-Stahlrohrrahmen, geschmiedet. Vordergabel mit
Schraubendruckfedern. Innenbackenbremsen. Stahlseil-Ballonreifen 3,00 X 19". Weitere Ausrüstung: Großer Scheinwerfer mit
eingebautem Tachometer, elektrisches Hörn, Rück- und Stoplicht,
Reservebenzinhahn mit Kraftstoffsieb, Kniekissen, Federstoßdämpfer, Steuerungsdämpfer, verstellbarer Lenker mit Gasdrehgriff, Hinterradschutzblech aufklappbar. Satteltank, Doppelauspuffanlage mit zerlegbaren Auspufftöpfen, Elastiksattel, Kippständer, Gepäckträger und Werkzeug. Kraftstoff behälterinhalt
• 12 Itr. Kraftstoffverbrauch 3 Itr auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 95 km/h. Gewicht 135 kg.

Typ Phönix 250 cm3 Luxus.
Der gleiche Typ wie Phönix 250 cm3, jedoch als Luxusausführung mit hochgezogener Doppelauspuffanlage und zerlegbaren Auspufftöpfen und Werkzeugtaschen am Gepäckträger ausgerüstet.
Eine Maschine für den Kraftradsport, aber auch für Geländefahrten. Technische Daten und Ausrüstung wie bei vorgenanntem
Typ. In der Ausrüstung kommt hinzu, daß diese Maschine mit
einer Kraftstoffuhr versehen ist.

623

624

Ausgeführte Krafträder.
Typ Phönix 500 cm3 SV.
Der seitlich gesteuerte Einzylinder-Bark-Motor besitzt einen Hub-

rauminhalt von 496 cm3. Der Motor muß 9 mm Vorzündung haben.
Für Seitenwagenbetrieb muß der Amal-Vergaser mit der Hauptdüse 150 ausgerüstet sein. "Übersetzungsverhältnis bei Seitenwagenbetrieb l: 5,5. Höchstgeschwindigkeit der Maschine mit Seitenwagen 80 km/h.
Typ Phönix 500 cm3 Sport.
Der OHV-Bark-Motor gibt dieser Maschine ein sportliches Gepräge. Beim Amal-Vergaser setzt sich die normale Einstellung
aus der Hauptdüse 150 und der Nadelposition 3 zusammen. Der
Kraftstoffverbrauch liegt, bei dieser Einstellung bei 3,2 Itr auf
100 km. Die Bosch-Kerze 220 G 24 hat sich gut bewährt. Erreichbare Geschwindigkeit 120 km/h.

Puch.
Die Puch-Werke stellen als einzige Kraftradfabrik der Ostmark
seit Jahren die bekannten und bewährten Puch-Krafträder her.
Typ Puch 250 S 4.
Baujahr 1935. Dieser U-Zweitakter besitzt einen Hubrauminhalt
von 248 cm3. Die normale Vergasereinstellung wird mit der Hauptdüse 85 und der Nadelposition 2 gewährleistet. Die Lodge-Kerze Hl
hat sich gut bewährt. Die im praktischen Fahrbetrieb erreichte
Höchstgeschwindigkeit beträgt 105—110km/h.
Typ Puch ADP 200 cm3.
Der Motor besitzt einen Zündzeitpunkt von 9 —9,5 mm. Der
Amal-Vergaser Typ 22-028 braucht die Hauptdüse 85, wobei die
konische Düsennadel in der 3. Kerbe von oben hängen muß. Kraftstoffverbrauch 3,2 Itr auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 95 bis
100 km/h.
Typ Puch G/S 350 cm3.
In diese Maschine, die als Geländesport-Kraftrad anzusehen ist,
ist ein Einzylinder-Zweitaktmotor mit Doppelkolben eingebaut, der

Puoh, Schüttoff.
bei n = 4000 Umdr/.min eine Leistung von 14 PS ergibt. Zweizylinderdurchmesser von 48 und 55mm und Hub 83,4mm. Zwei
getrennte Pleuelstangen. Vierganggetriebe mit vereinigter Handund Fußschaltung.
Typ Puch Styriette.
In dieses Kleinkraftrad ist ein Motor eingebaut, der bei n = 4000
Umdr/min eine Leistung von 1,5 PS ergibt. Hubrauminhalt 60 cm3.
Zylinderdurchmesser 40 mm, Hub 48 mm. Zweitaktbauart. Bei
dieser-Maschine kommt ein Puch-Zweidüsenvergaser in Anwendung. Kraftstoffbehälterinhalt 2,75 Itr. Kraftstoffverbrauch 1,5 Itr
auf 100km.

Schüttoff.
Die Schüttoff-Krafträder wurden in Ohemnitz gebaut. Später
wurde die Fabrikation von DKW übernommen.
Typ Schüttoff 250 cm3 SV.
Diese Maschine kam 1928/29 auf den Markt. Der seitlich gesteuerte 250 cm ä-Einzylinder- Viertaktmotor hat einen Zylinderdurchmesser von 65,5 mm und einen Hub von 75 mm. Der Motor
ist in Blockkonstruktion mit einem Zweiganggetriebe ausgebildet.
Höchstgeschwindigkeit 65—70 km/h.
Typ Schüttoff 350 cm3 OHV.
Der kopfgesteuerte Einzylinder-Motor besitzt einen Hubrauminhalt von 343 cm3. Zylinderdurchmesser 72 mm, Hub 85 mm. Bei
dem verwendeten Graetzin-Vergaser Kb 25 wird die normale Einstellung mit der Hauptdüse 110 und der Leerlauf düse 35 erreicht.
Typ Schüttoff 500 cm3 Luxus-Sport.
Diese Maschine wurde 1928—1930 gebaut. Wie bei allen Schüttoffmaschinen finden wir^auch bei diesem Modell einen Original Schüttoff-Motor, und zwar einen kopfgesteuerten Einzylinder Viertaktmotor in Blockkonstruktion. Bosch-Kerze 225.
Ersatzteile zu den Schüttoff-Motoren können von der Auto Union,
Werk DKW, Zschopau i. Sa., bezogen werden.
Thoelz, Das Kraftrad.
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Standard.
Die Bezeichnung „Standard" wurde von der Firma StandardFahrzeugfabrik Wilhelm Gutbrod, Plochingen a. N., als Markenzeichen für ihre Krafträder gewählt.

Typ Standard Feuergeist Luxusblock.
Eine ausdauernde Luxusmaachine für jedes Gelände. Der Motor
ist ein Zweitaktmotor mit Nasenkolben, der bei einem Hubrauminhalt von 250 cm3 und bei n == 4000 Umdr/min eine Leistung von
8,5 PS ergibt. Zylinderdurohmesser 67, mm, Hub 70 mm. Verdichtungsverhältnis l : 5,5. Dreiganggetriebe mit Tankschaltung, abs
nehmbarer Leichtmetall-Zylinderkopf und Duplexkette im Ölbad
laufend. Bosch-Schwungradbatterie-Zündlichtanlage von 70 Watt
Leistung. Kraftstoffbehälterinhalt 13 Itr. Kraftstoffverbrauch 3 Itr
auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 85 km/h.

Typ Standard Rekord 200.
Der eingebaute Zweitaktmotor mit Nasenkolben erzielt bei einem
Hubrauminhalt von 200 cm3 und bei n = 4000 ümdr/min eine
Leistung von 7 PS. Zylinderdurchmesser 67 mm, Hub 70 mm.
Verdichtungsverhältnis l : 5,5. Dreiganggetriebe mit Tankschaltung. Bosch- Schwungrad-Zündlichtanlage von 70 Watt Leistung.
Kraftstoffbehälterinhalt 13 Itr. Kraftstoff verbrauch 3 Itr auf 100km.
Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. .

Typ Standard Rex Sport 350.
Eine Luxusmaschine für Touren-, Sport- und Geländefahrten.
Der Viertaktmotor mit Königswellenantrieb und kopfgesteuerten
hängenden Ventilen ergibt bei einem Hubrauminhalt von 350 cm3
eine Leistung von 18 PS. Drehzahl n = 4200 Umdr/min. Zylinderdurchmesser 74 mm, Hub 81 mm. Verdichtungsverhältnis l : 6,5.
Vierganggetriebe und ümlaufdruckschmierung. Duplexkette im
Ölbad laufend. Bosch-Batterie-ZündJichtanlage. Kraftstoffbehälterinhalt 13 Itr. Kraftstoffverbrauch 3 Itr auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 120 km/h.

Standard.

Abb. 530. Typ Standard Kex Sport 350.
Typ Standard Rex Sport 500.
Eine Sport- und Tourenmaschine, auch für schnelle Fahrten auf
der Autobahn besonders geeignet. Diese Maschine besitzt einen
Viertaktmotor mit Königswellenantrieb und kopfgesteuerten hängenden Ventilen, der bei einem Hubrauminhalt von 500 cm3 und
bei n = 4800 Umdr/min eine Leistung von 22 PS ergibt. Zylinderdurchmesser 72 mm, Hub 104 mm. Verdichtungsverhältnis l : 6,5.
Vierganggetriebe mit Eußschaltung. Bosch-Batterie-Zündlichtanlage von 50 Watt Leistung. Kraftstoffbehälterinhalt 13 Itr. Kraftstoffverbrauch 3,5 Itr auf 100km. Höchstgeschwindigkeit 130km/h.

Typ Standard Kobold.
Der Motor ist mit dem Getriebe zu einem Block vereinigt. Hubrauminhalt 348 cm3. An diesem Motor ist der Alno-Dreidüsen-Vergaser Typ 2 H 2/22 angebaut. Normale Vergasereinstellung mit
der Hauptdüse 70, der Leerlaufdüse 45 und der Hochleistungsdüse
55. Zu verwenden ist die Bosch-Kerze DM 180 G 24. Höchstgeschwindigkeit 115km/h.
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Typ Standard Langhub bzw. Kurier 500.
Eine zuverlässige und anspruchslose Gebrauchsmaschine für Solo-

und Seitenwagenfahrten. Das Modell „Langhub" ist ein bewährtes
Tourenrad mit einem seitlich gesteuerten Einzylinder-Viertaktmotor, der durch die vollständig gekapselte Getriebekette zu einem
Motor-Getriebeblock vereinigt ist. Heute läuft diese Maschine unter
der Typenbezeichnung „Kurier 500". Der Motor erzielt bei einem
Hubrauminhalt von 500 cm3 und bei n = 4200 Umdr/min eine
Leistung von 16 PS. Zylinderdurchmesser 78 mm, Hub 104 mm.
Verdichtungsverhältnis l : 5,8. Stehende Ventile. Bosch-BatterieZündlichtanlage von 50 Watt Leistung. Kraftstoff behälterinhalt
13 Itr. Kraftstoffverbrauch 3,5 Itr auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 110km/h.
Typ Standard Kurier-Luxus 500.
Ein Luxuskraftrad für längere Fahrten mit^hoher Durchschnittsgeschwindigkeit, auch für Seitenwagenbetrieb. Diese Maschine entspricht in ihrer Leistung und ihren Abmessungen dem Typ Kurier 500, hat jedoch Viergangschaltung. Kraftstoffverbrauch und
Geschwindigkeit ebenfalls wie Kurier. Amal-Vergaser und BoschKerze DM 175 Tl.
Typ Standard SS 500 cm3.
Dieser Typ wurde im Jahre 1928 herausgebracht. Da der 500 cm3
kopfgesteuerte Einzylindermotor (MAG) eingebaut ist, sei auf den
Typ 500 cm3 von Imperia verwiesen, wo dieser Motor mit seinen
technischen Daten erwähnt ist.
Typ Standard 500 cm3 1930.
In dieses Modell ist der wechselgesteuerte MAG-EinzylinderMotor eingebaut. Für schnelle Fahrt muß die Bosch-Kerze 225
benutzt werden, um Glühzündungen zu vermeiden. Kraftstoffverbrauch 3,5 Itr auf 100km. Höchstgeschwindigkeit 110km/h.

Stock.
Die'jStock-Motorpflug-A.-G. in Berlin wurde in früheren Jahren
auf dem Gebiete des Kraftradbaues durch ihre Leichtkrafträder bekannt. Später baute diese Firma auch Krafträder mit Wellenantrieb.

Stock, Tornax.
Typ Stock 119cm3.
Der Motor dieses Leichtkraftrades hat einen Hubrauminbalt
von 193 cm3. Der Gürtner-Vergaser ist mit der Hauptdüse 31
richtig eingestellt. Hier kommt die Bosch-Kerze 175/23 zur Verwendung. Kraftstoff-Öl-Gemisch im Verhältnis von l : 15.
Typ Stock Kardan 200 cm3 und Kardan 300 cm3.
In beide Modelle wurden Hochleistungsmotoren eigener Konstruktion eingebaut. Die Motoren waren als Querläufer konstruiert, d. h. der Drehsinn des Motors liegt quer zur Fahrtrichtung.
Zweitaktbauart.

Tornax.
Diese Krafträder werden von der Firma Tornax Fahrzeug- und
Apparate-Bau in Wuppertal-Langerfeld hergestellt.
Typ Tornax S35. .
Diese Maschine ist mit dem 350 cm^Columbus-Motor ausgerüstet. Technische Daten siehe Typ S 35 von Horex.
Typ Tornax U 60.
Ein Kraftrad für Reise und Sport, für Solo- und Seitenwagenbetrieb. Der seitlich gesteuerte Columbus-Viertaktmotor ergibt bei
einem Hubrauminhalt von 600 cm3 und einer Drehzahl n == 4750
Umdr/min eine Leistung von 18 PS. Abnehmbarer LeichtmetallZylinderkopf. Zylinderdurchmesser 80 mm, Hub 118 mm. Verdichtungsverhältnis 1:5,3. Amal-Vergaser Typ 76/011. Normale Einstellung mit Hauptdüse 160, dem Gasschieber 6/4 und der Nadelposition 3. Bosch-Zündlichtanlage von 50 Watt Leistung. Kraftstoffbehälterinhalt 13 Itr. Kraftstoffverbrauch 4 Itr auf 100 km.
Höchstgeschwindigkeit 110km/h.
Typ Tornax S 60.
Verwendungszweck wie Typ U 60. In Anlehnung an die Konstruktion der U 60 wurde der Typ S 60 gebaut. Bei diesem Modell
findet der 600 cm3 kopfgesteuerte Columbus-Einzylinder-Viertaktmotor Verwendung, der bei n =5000 Umdr/min eine Leistung von
25 PS ergibt. Zylinderdurchmesser 85 mm, Hub 105 mm. Verdich-
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tungsverhältnis l: 6,3. Amal- Vergaser Typ 6. Bosch-Zündlichtanläge mit 70 Watt Leistung. Höchstgeschwindigkeit 120 —125 km/h.
Kraftstoffbehälterinhalt 13 Itr. Kraftstoffverbrauch 4 Itr auf 100km.
Typ Tornax K 20.
Eine zuverlässige und wirtschaftliche Gebrauchsmaschine. Dieser
Typ ist mit einem Einzylinder-Jlo-Zweitaktmotor ausgerüstet. Der
Nasenkolbenmotor besitzt 68 mm Hub und 61 mm Zylinderdurchmesser. Hubrauminhalt 200 cm3, Drehzahl n = 3800 Umdr/min,
Leistung von 7 PS. Verdichtungsverhältnis l : 5. LeichtmefcallZylinderknopf. Bosch-Kerze M 173/23. Der Amal-Vergaser Typ
74/420 L mit Luftreimger hat seine richtige Einstellung in der
Hauptdüse 80, in der Nadelposition 3 und dem Gasschieber 4/5.
Vorzündung 4—4,5 mm. Dreiganggetriebe am Motor angeflanscht.
Kraftstoffbehälterinhalt 13 Itr. Kraftstoffverbrauch 3 Itr auf 100 km.
Höchstgeschwindigkeit 75 km/h.
Typ Tornax K 12.
Der Zweitaktmotor erzielt mit 120 cm3 Hubrauminhalt und bei
einer Drehzahl n = 4000 ümdr/min eine Leistung von 3,5 PS.
Verdichtungsverhältnis l: 5. Fußschaltung. Bosch-Lichtanlage von
15 Watt Leistung. Kraftstoffbehälterinhalt 12 Itr. Kraftstoffverbrauch 2,2 Itr auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 65 km/h.

Triumph.
Die Triumph-Werke Nürnberg wurden vor mehr als 40 Jahren
gegründet. Die Firmenbezeichnung Triumph wurde gewählt, weil
sich die englische Kraftradfabrik Triumph an der Gründung beteiligte.
Typ Triumph 200 cm3.
Baujahr 1931. Der Motor ist ein 200 cm^-Zweitaktmotor. Der
an diesem Motor angebaute Graetzin-Vergaser Typ Kb 19 hat
seine normale Einstellung in der Hauptdüse 85 und der Leerlaufdüse 35. Bosch-Kerze DM 175/1. Vorzündung 6 mm. Die Ölpumpe
muß so eingestellt sein, daß der Motor auf 500 km l Itr Öl verbraucht.

Triumph:
Typ Triumph SSK 350 cm3.
Baujahr 1931. Der 350 cm^MAG-Motor ist mit dem GraetzinVergaser Typ Kb 26 ausgerüstet, dessen normale Einstellung sich
aus der Hauptdüse 120, der Leerlaufdüse 35 und der Nadelposition 4 zusammensetzt. Bosch-Kerze DM 175/1.

Typ Triumph S 350 cm3.
Der Zweitaktmotor eigener Konstruktion ist mit dem AmalVergaser 76/005 ausgerüstet. Normale Einstellung des Vergasers
mit der Hauptdüse 95 und der Nadelposition 2, dabei muß die
Leerlaufschraube ^ Umdrehung herausgedreht sein. Kraftstoff ÖlGemisch im Verhältnis von l: 20. Kraftstoffverbrauch 3,8 Itr auf
100 km.
Typ Triumph Kongreß 350 cm3.
Der Motor hat einen Zylinderdurchmesser von 72 mm und einen
Hub von 85 mm, was bei n = 4000 Umdr/min eine Leistung von
9 PS ergibt. Verdichtungsverhältnis l : 5. Viertaktmotor. AmalVergaser Typ 4/022 mit Ha.uptdüse 75 und Nadelposition 3. BoschKerze 175. Vorzündung 9 mm. Kraftstoffbehälterinhalt 10 Itr.
Kraftstoffverbrauch 3,5 Itr auf 100 km.
Typ Triumph TM 500 cm3.
Der Motor eigener Konstruktion ist ein seitlich gesteuerter Einzylinder-Viertaktmotor von 500 cm3 Hubrauminhalt, der 13 PS
leistet. Zylinderdurchmesser 82 mm, Hub 94 mm. Verdichtungsverhältnis 1:4,8. Drehzahl n = 4000 Umdr/min. Amal-Vergaser
Typ 6/001 mit Hauptdüse 120 und Nadelposition 3. Für normale
Fahrt genügt die Bosch-Kerze 145, dagegen verwendet man für
schnelle Fahrt die Bosch-Kerze 175. Vorzündung 9 mm. Kraftstoffbehälterinhalt 11 Itr. Kraftstoffverbrauch 3,8 Itr auf 100km.
Höchstgeschwindigkeit 100 km/h.

Typ Triumph S 350.
Der Zweitaktmotor hat Querstroin-Umkehrspülung und leistet
12 PS. Zylinderdurchmesser 72 mm, Hub 85 mm. Drehzahl n
= 4280 Umdr/min. Verdichtungsverhältnis l : 6,2. Hubrauminhalt
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346 cm3. Die Zylinder sind leicht nach vorn geneigt. Vorzündung
7mm. Amal-Doppelschieber-Vergaser mit Naßluftreiniger. Leiohtmetallkolben. Abnehmbarer Leichtmetall-Zylinderkopf. NorisLichtbatteriezündung von 50 Watt Leistung. Hurth-Vierganggetriebe mit Fußschaltung und elektrischem Leerlaufanzeiger. Zweischeiben-Trocken-Kupplung mit Gummi-Stoßdämpfern im Kettenrad. Gemisch-Schmierung l : 20. Kraftübertragung durch Kette.
Offener Stahrohrrahmen, gemufft und hart gelötet. Getriebe-Motoranschluß verkleidet. Vorderrad-Trapezgabel mit starker ZentralDruckfeder. Während der Fahrt von Hand einstellbarer Lenkungsdämpfer mit Selbstsperrung. Einstellbare Stoßdämpfer. Innenbackenbremsen. Tiefbettfelge SS 2,50 X 19" mit 26x3,25" Drahtreifen. Weitere Ausrüstung: Parabolischer Scheinwerfer mit Abblendhebel an der Lenkstange, elektrisches Hörn, großer Geschwindigkeitsmesser, Schlußlicht," Gummisattel mit Schlauchdecke,
hochgezogener Doppelauspuff mit Schalldämpfungsanlage, Sportlenker mit Gasdrehgriff, Kniekissen, Hinterradschutzblech abnehmbar, Kippständer, Gepäckträger und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 12 Itr. Kraftstoffverbrauch 3,8 Itr auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 110km/h. Gewicht 135kg.
Typ Triumph S 500.
Der Motor erreicht bei 500 cm3 Hubrauminhalt und bei einer
Drehzahl n == 4840 Umdr/min eine Leistung von 20 PS. Abnehmbarer Grauguß-Zylinderkopf. Verdichtungsverhältnis 1:6. Zylinderdurchmesser 82 mm, Hub 94 mm. Bauart Einzylinder-Viertakt
mit gesteuerten schräghängenden Ventilen. Als Vergaser BingVergaser Typ A JE 2/26. Normale Einstellung mit Hauptdüse 115
und Nadelposition 4. Leerlaufschraube l—l1/^ Umdrehungen herausgedreht. Hurth-Vierganggetriebe mit Eußschaltung und elektrischem Triumph-Leerlaufanzeiger. Nachstellbare Handkupplung.
Die Kurbelwelle besitzt mechanische Stoßdämpfer. Bosch-BatterieZündlichtanlage von 30 Watt Leistung. Vorzündung 11 mm. BoschKerze DM 175 A l. Kraftübertragung durch Rollenketten in Öl
laufend. Geschlossener Stahlrohrrahmen, gemufft und hartgelötet
mit Augen für Seitenwagenanschluß. Vorder- und HinterradStänder. Vorderrad-Trapezgabel mit zentraler Druckfeder. Während
der Fahrt von Hand einstellbarer Stoßdämpfer. Lenkungsdämpfer

Triumph.
mit Selbstsperrung. Innenbackenbremsen. Drahtseil-Ballonreifen
3,50 X 19". Weitere Ausrüstung: Großer Scheinwerfer, elektrisches
Hörn, Stoplicht-Schlußlampe, großes beleuchtetes Tachometer mit
gekapseltem Antrieb vom Vorderrad, Schwingsattel mit DrilasticGummidecke und im Eohrrahmen gekapselter Zugfeder, durch
Handgriff auf Körpergewicht und Straßenbeschaffenheit einstellbar, Sportlenker, Satteltank, Kniekissen, Abstellstütze, Diebstahlsicherung, Gepäckträger oder Sportbügel und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 10 Itr. Kraftstoffverbrauch 4 Itr auf 100 km.
Höchstgeschwindigkeit 125 km/h. Gewicht 180 kg.

Typ Triumph-Leichtkraftrad.
In diese kleine Maschine ist ein Sachs-Einzylinder-Zweitaktmotor
mit 98 cm.3 Hubrauminhalt bei einer Leistung von 2,3 PS eingebaut. Zylinderdurchmesser 48 mm, Hub 54 mm. Drehzahl n ==
3200 ümdr/min. Verdichtungsverhältnis l : 5,4. Als Vergaser ein
Fichtel & Sachs-Spezial-Vergaser. Vergasereinstellung mit Hauptdüse 56. Eingebaut ist ein Schwungradmagnet. Bosch-Kerze DM
45 A l. Zweiganggetriebe mit Zweischeibenkupplung ist angeblockt. Versteifter Doppelrohrrahmen, gemufft und hartgelötet.
Triumph-Federgabel mit starker Zentraldruckfeder. Fußpedal.
Freilauf-Rücktrittbremse. Bereifung 26 X 2,25" auf Felge 26 X 2".
Weitere Ausrüstung: Scheinwerfer, Tachometer, Ballhupe, Wittkop-Fahrrad-Zugfedersattel, Satteltank, Tankschnellverschluß,
Stabbatterie für Standlicht, Sportlenker mit Gasdrehgriff, Kippständer, Gepäckträger und Werkzeug. Kraftstoff behälterinhalt
9 Itr. Kraftstoffverbrauch 2 Itr auf 100 km. Gemisch-Schmierung
l : 20, bei heißer Witterung 1:15. Höchstgeschwindigkeit 53 km/h.
Gewicht 64 kg.
Typ Triumph 200 K.
Es handelt sich bei dieser Maschine um das Kardanmodell. Der
Einzylinder-Zweitaktmotor besitzt einen abnehmbaren Leichtmetall-Zylinderkopf. Vierganggetriebe. Amal-Startvergaser Typ 5/407
mit Hauptdüse 85 und Nadelposition 2. Leerlaufschraube 1^ Umdrehung herausgedreht. Vorzündung 6 mm. Bosch-Kerze DM 175/1.
Kraftstoffbehälterinhalt 11 Itr.
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Typen Triumph B 200, B 200 L und B200LF.
Alle drei Modelle besitzen den gleichen stehenden Einzylinder-

Zweitakt-Blockmotor von 196 cm3 Hubrauminhalt. Der Motor
arbeitet nach dem vereinigten Querstrom-Umkehrspülungsverfahren, ist also ein Flachkolbenmotor, dessen Leistung bei n =
4200 Umdr/min 7 PS beträgt. Leichtmetallkolben, abnehmbarer
Leichtmetall-Zylinderkopf mit neuer Rippenform. Motor und Getriebe sind in einem Leichtmetall-Gußgehäuse vereinigt. Der Unterschied in den drei Bauarten liegt in folgenden Einzelheiten: Der
Typ B 200 ist die normale Ausführung, der Typ B 200 L erscheint
als Luxusausführung und der Typ B 200 LF stellt eine Luxusausführung mit Fußschaltung und elektrischem Leerlaufanzeiger dar.
Zylinderdurchmesser des Motors 59 mm und Hub 72 mm. Verdichtungsverhältnis l : 6. Als Vergaser wird ein Bing-DoppelSchieber-Vergaser Typ A 2/22 mit Naßluftreiniger angebaut. Vergasereinstellung mit Hauptdüse 80 und Nadelposition 4. Leerlaufschraube ^2 Umdrehung herausgedreht. Bosch-Kerze DM 175 AI.
Gemisch-Schmierung l : 20. Angeblocktes Dreiganggetriebe mit
Tankschaltung und Kickstarter. Dreischeibenkupplung mit GummiStoßdämpfern. Noris-Lichtbatteriezündung von 50 Watt Leistung.
Kraftübertragung durch Kette-Kette. Geschlossener Stahlrohrrahmen, gemufft und hartverlötet. Vorderrad-Trapezgabel mit
starker Zentraldruckfeder. Einstellbare Stoßdämpfer. Innenbackenbremsen mit Fettfängern. Tiefbettfelgen 2,5 X 19" mit 25 X 3"
Ballon-Drahtreifen. Weitere Ausrüstung: Parabolischer Schemwerfer mit Abblendschalter an der Lenkstange, elektrisches Hörn,
Schlußlicht, Vorder- und Hinterrad-Abstellstütze, Sportlenker mit
Gasdrehgriff, Satteltank, Kniekissen, Hinterradschutzblech abnehmbar, Gummisattel, Gepäckträger und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 121tr. Kraftstoffverbrauch 3ltrauf 100km. Höchstgeschwindigkeit 85 km/h. Gewicht 117 kg.
Typen Triumph B 204, B 204 E, B 204 F.
Diese drei Modelle sind mit dem gleichen Zweitakt-Blockmotor
mit nach vorne geneigtem Zylinder ausgestattet. Der Motor von
197 cm3 Hubrauminhalt arbeitet nach dem Prinzip der TriumphGegenstromspülung und leistet bei n = 4200 Umdr/min 7 PS.
•Leichtmetallkolben mit Flachboden, abnehmbarer Leichtnietall -

Triumph.
Zylinderkopf. Motor und Getriebe vereinigt ein Leichtmetall-Gußgehäuse. Die drei Modelle haben Viergang-Hurth-Getriebe und
Steckachse im Hinterrad gemeinsam und unterscheiden sich in der
Ausführung folgendermaßen: Das Standardmodell ist B 204, der
Typ B 204 E wird mit Geschwindigkeitsmesser im Schemwerfer
und Steuerungsdämpfer geliefert, während B 204 F neben Fußschaltung mit Zusatz-Handschalthebel und elektr. Leerlaufanzeiger
mit einstellbarem Schwingsattel und staubdicht gekapselter Hinterradkette ausgerüstet ist. Zylinderdurchmesser des Motors 59 mm
und Hub 72 mm. Verdichtungsverhältnis l.: 6,05. Der Bing-Doppelschieber-Vergaser hat Hauptdüse. 85, Leerlaufeinstellschraube
l^ ümdr. offen; Nadelstellung l. Angebaut ist ein Naßluftreiniger. Bosch-Kerze DM 175 AI. Vorzündung 4 mm. Gemischschmierung l: 20. Angeblocktes Viergang-Hurth-Getriebe und Kickstarter. Mehrscheibenkupplung in Öl laufend mit Gummistoßdämpfern.
Noris-Lichtbatteriezündung von 50 Watt Leistung. Kraftübertragung Kette-Kette. Lötstellenfreier, geschlossener Einheitsrahmen. Lenkungskopf, Sattelrohr und Sitzkopfmuffe als zweiteiliges
Stahlprägestück ausgebildet. Vorderrad-Trapezgabel mit starker
Zentraldruckfeder. Einstellbare Stoßdämpfer. Innenbackenbremse
mit Fettfängern und Abtropf leiste. Tiefbettfelgen 2,5 X 19" mit
25 X 3,00" Ballon-Drahtreifen. Weitere Ausrüstung: Tiefparabolischer Scheinwerfer mit Abblendschalter am Lenker, elektrisches
Hörn, Geschwindigkeitsmesser im Scheinwerfer, Schlußlicht, Rückstrahler, Vorder- und Hinterradständer, Abstellstütze, Sportlenker
mit Gasdrehgriff, Satteltank, Kniekissen, Hinterradschutzblech
abnehmbar, Gummisattel, Gepäckträger und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt ll,51tr. Verbrauch auf 100km 2,5 Itr. KraftstoffÖl-G-emisch bei % der Höchstgeschwindigkeit, Gewicht 135kg.
Höchstgeschwindigkeit 85 km/h.
Typ ^Triumph B 254 F.
Dieser Typ unterscheidet sich von dem Modell B204F durch folgende Merkmale: Neuer 250 cm3-Zweitakt-Blockmotor mit 66 mm
Bohrung, 72 mm Hub und 246 cm3 Hubrauminhalt. Bremsleistung
8,5 PS bei n = 4500 Umdr/min. Verdichtungsverhältnis l: 6,05.
Mit Bing-Doppelschiebervergaser und Naßluftreiniger. Vergasereinstellung: Hauptdüse 90, Leerlaufschraube 1^ Umdr. offen,
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Nadelstellung 3. Vorzündung 4 mm. Bosch-Kerze DM 175/A1.
Verbrauch 2,8 Itr Kraftstoff-Öl-Gemisch auf 100 km'bei % der
Höchstgeschwindigkeit. Gewicht 135 kg. Höchstgeschwindigkeit
90km/h.
Typ Triumph B 350.
Der eigene Zweitakt-Blockmotor hat Triumph-Gegenstromspülung und bei n = 4400 Umdr/min eine Leistung von 12 PS. Bohrung
72 mm, Hub 85 mm, Hubrauminhalt 346 cm3. Verdichtungsverhältnis l : 6,2. Der Zylinder ist leicht nach vorne geneigt. AmalDoppelschieber -Vergaser mit Naßluftreiniger. Der Motor wird mit

Abb. 531. Typ Triumph B 350.
Hauptdüse 90, Leerlauf schraube 2 Umdr. herausgedreht, Nadelstellung 2 und mit 7 mm Vorzündung gefahren. Neuartiger UStreifen-Schlitzkolben aus Leichtmetall mit flachem Boden. Abnehmbarer Leichtmetall-Zylinderkopf. Noris-Lichtbatterie-Zündung von 50 Watt Leistung. Hurth-Viergang-Getriebe mit Fußschaltung, Hand-Not-Schalthebel rechts und elektr. Leerlauf anzeiger. Dreilamellen-Kork-Kupplung mit Gummistoßdämpfern im
Kettenrad. Gemischschmierung l : 20. Kraftübertragung durch
Kette. Hinterradkette staubdicht gekapselt. Steckachse im Hinterrad. Lötstellenfreier, geschlossener Einheitsrahmen. Lenkungskopf,
Sattelrohr und Sitzkopfmuffe als zweiteiliges Stahlprägestüok ausgebildet. Vorderrad-Trapez-Gabel mit starker Zentral-Druckfeder.

VT.
Während der Fahrt von Hand einstellbarer Lenkungsdämpfer mit
Selbstsperrung. Einstellbare Stoßdämpfer. Innenbackenbremsen
mit Fettfänger und Abtropf leiste. Tiefbettfelge SS 2,50 X 19" mit
26 x 3,25" Drahtreifen. Weitere Ausrüstung: Parabolischer Scheinwerfer mit Geschwindigkeitsmesser und Abblendhebel am Lenker, elektrisches Hörn, Schlußlicht, Rückstrahler, vollelastischer
Sohwingsattel mit Schlauchdecke und einstellbarer, gekapselter
Zugfeder, tiefliegende Doppelauspuffrohre mit Schalldämpfungsanlage, Abstellstütze, Sportlenker mit Gasdrehgriff, Kniekissen,
Hinterradschutzblech abnehmbar, Gepäckträger und Werkzeug.
Kraftstoffbehälterinhalt 12 Itr. Kraftstoff-Öl-Gemisch auf 100 km
bei % der Höchstgeschwindigkeit 3,3 Itr. Höchstgeschwindigkeit
110km/h. Gewicht 146kg.
Typ Triumph STM 500 cm3.
Dieser Typ besitzt einen 500 cm3 kopfgesteuerten Sportmotor.
Diese Maschine ist als Seitenwagenmaschine entwickelt worden.
Sämtliche Motoren sind MAG-Motoren, die von den TriumphWerken in Lizenz hergestellt werden. Amal-Vergaser Typ 6/011 mit
Hauptdüse 140 und Nadelposition 2. Bosch-Kerze DM 175/1. Vorzündung 11 mm.

UT.
Die UT-Motorradfabrik Schwenk & Schnürle in Möhringen bei
Stuttgart baut Krafträder mit Zweitakt- und Viertaktmotoren.
Typen UT ZJ202 und ZJ252.
Diese Typen sind Gebrauchskrafträder. Die Einzylinder-Zweitaktmotoren von 197/243 cm3 Hubrauminhalt leisten etwa 7/81^ PS.
Zylinderdurchmesser 61/68 mm. Hub 68/68 mm. Verdichtungsverhältnis l : 6,5. Spezialvergaser. Angeblocktes Drei- oder Vierganggetriebe mit Klauenschaltung. Lamellenkupplung und Kickstarter.
Schwungradbatterie- Zündlichtanlage. Geschlossener Stahlrohr Dreiecksrahmen mit verlöteten Muffen. Vordergabel mit Steuerungsdämpfer und Momentstoßdämpfer. Verstellbarer Lenker. Großer
Scheinwerfer mit Batterie und Hörn. Zwei getrennt wirkende Innenbackenbremsen. Bereifung Tiefbett-BaUon 25 X 3,00". Weitere Ausrüstung : Doppelauspuff, Tachometer, Kippständer, weicher Gummi-
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sattel, hinteres Schutzblech aufklappbar, Gepäckträger und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 14 Itr. Kraftstoff-Öl-Gemisch 1:15
bis l : 25. Höchstgeschwindigkeit 80—90km/h. Gewicht 130kg.
Typ UT SBF250.
Typ SBF 250 ist eine Geländesportmaschine. Eingebaut ist ein
Einzylinder-Viertaktmotor mit obengesteuerten Ventilen, Ventile
gekapselt, dessen Leistung bei einem Hubrauminhalt von 243 cm3
12 PS ergibt. Zylinderdurchmesser 63 mm, Hub 78 mm. Verdichtungsverhältnis 1:6. Der Motor hat Umlaufschmierung und
Vierganggetriebe mit Tank- oder Fußschaltung, Lamellenkupplung und Kickstarter. Der Antrieb erfolgt durch Duplexkette im
Ölbad laufend. Als Vergaser findet ein Zweikolben-Vergaser mit
Luftreiniger Verwendung. Bosch-Batterie-Zündlichtanlage. Durchgehender Stahlrohrrahmen. Vorderrad-Federgabel mit Steuerungsdämpfer und Stoßdämpfer. Speziallenker mit Drehgriffen rechts
und links. Großer Bosch-Scheinwerf er mit eingebautem Tachometer, mit Batterie und Hom. Innenbackenbremsen mit Bremsnaben 5 X 6". Bereifung Tiefbett-Ballon 25 X 3,00". Weitere Ausrüstung: Doppel-Geländeauspuff, Kippständer, Gepäckträger, weicher Gummisattel, hinteres Schutzblech aufklappbar, und W^erkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 14 Itr. Kraftstoffverbrauch 3 Itr auf
100 km. Höchstgeschwindigkeit 95 km/h. Gewicht 140 kg.
Typ UT SBF 350.
Dieser Typ ist ebenfalls als Geländesportmaschine anzusprechen.
Der obengesteuerte Einzylinder-Viertaktmotor mit 343 cm3 Hubrauminhalt gibt eine Leistung von 16 PS. Zylinderdurchmesser
70 mm, Hub 90 mm. Verdichtungsverhältnis l : 6. Gekapselte
Ventile. Zweikolben-Vergaser mit Luftreiniger. Die Kurbelwelle
hat Stoßdämpfer. Das Vierganggetriebe ist angeblockt und hat
Fußschaltung. Lamellenkupplung und Kickstarter. Antrieb durch
Dupleskette. Bosch-Batterie-Zündliohtanlage mit 6 Volt Spannung
und 45 Watt Leistung. Durchgehender Stahlrohrrahmen mit Tigergabel, Steuerungsdämpfer und seitlich nachstellbarem Stoßdämpfer. Speziallenker mit Gasdrehgriff. Großer Scheinwerfer mit
eingebautein Tachometer, mit großer Batterie und Hörn. Innenbackenbremsen mit Bremsnaben und hinterer Steckachse. Weitere

VT.
Ausrüstung: Doppel-Geländeauspuff, vorderer und mittlerer Kippständer, Gepäckträger, hinteres Schutzblech aufklappbar, weicher
Gummisattel und Werkzeug. Kraftstoff behälterinhalt 13 Itr.
Kraftstoffverbrauch 3,5 Itr auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit
110-115 km/h. Gewicht 157kg.
Typ UT SBF 500/600.
Dieser Typ wird als starke Seitenwagenmaschine gebaut. Der
obengesteuerte Einzylinder-Viertaktmotor von 499/582 cm3 Hubrauminhalt leistet 20/24 PS. Zylinderdurchmesser 84/84 mm, Hub
90/105 mm. Verdichtungsverhältnis l : 6,2. Angebaut ist ein Zweikolben-Vergaser. Der Motor hat Trockensumpf-Umlaufschmierung.
Das Vierganggetriebe mit Klauenschaltung und Lamellen-TrockenKupplung ist angeblockt. Bosch-Batterie-Zündlichtanlage von
6 Volt Spannung und 45 Watt Leistung. Der Antrieb erfolgt durcli
Duplexkette. Durchgehender Stahlrohrrahmen mit Dreifeder Tigergabel und seitlich nachstellbarem Stoßdämpfer. Speziallenker mit Gasdrehgriff. Großer Scheinwerfer mit Batterie und
Hörn. Innenbackenbremsen mit Bremsnaben und hinterer Steckachse. Bereifung SS-Niederdruck 3,50 X 19". Weitere Ausrüstung:
Doppelauspuff, Kippständer, Gepäckträger, weicher Gummisattel,
hinteres Schutzblech aufklappbar, Tachometer und Werkzeug.
Kraftstoff behälterinhalt 13 Itr. Kraftstoffverbrauch 3,8 Itr auf
100km. Höchstgeschwindigkeit 120—130km/h. Gewicht 176kg.
Typ UT BT500.
Kommt für Solo- und Seitenwagenbetrieb als Reisemaschine in
Frage. Der seitengesteuerte Einzylinder-Viertaktmotor von 499 cm3
Hubrauminhalt leistet 14 PS. Drehzahl n == 4200 Umdr/min.
Zylinderdurchmesser 84 mm, Hub 90 mm. Verdichtungsverhältnis
l : 5. Ventile vollständig gekapselt. Zweikolben-Spezialvergaser.
Umlaufschmierung. Angeblocktes Vierganggetriebe mit Klauenschaltung, Lamellen-Trocken-Kupplung und Kickstarter. Tankoder Fußschaltung. Durchgehender Stahlrohrrahmen mit Tigergabel. Verstellbarer Speziallenker mit Drehgriff. Innenbackenbremsen mit Bremsnaben und hinterer Steckachse. Hintere Kette
staubfrei gekapselt. Großer Scheinwerfer mit Batterie und Hörn.
Weitere Ausrüstung; Doppelauspuff, Kippständer, Gepäckträger,
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weicher Gummisattel, hinteres Schutzblech aufklappbar, Tachometer und Werkzeug. Kraftstoff behälterinhalt 14 Itr. Kraftstoffverbrauch 3,8ltrauf 100km. Höchstgeschwindigkeit Solo 100km/h.
Gewicht 166kg.
TypUTBT600.
Verwendungszweck wie vorgenannter Typ. Der seitengesteuerte
Einzylinder-Viertaktmotor von 582 cm3 Hubrauminhalt leistet
16 PS. Drehzahl n = 4100 Umdr/min. Zylinderdurchmesser 84 mm,
Hub 105 mm. Verdichtungsverhältnis l : 5. Ventile vollständig gekapselt. Zweikolben-Spezialvergaser. Umlaufschmierung. BoschBatterie-Zündlichtanlage 6 Volt Spannung und 45 Watt Leistung.
Alle weiteren technischen Daten und Ausrüstung wie Typ ET 500.
Kraftstoffbehälterinhalt 14 Itr. Kraftstoffverbrauch 3,8 Itr auf
100km. Höchstgeschwindigkeit Solo 100km/h. Gewicht 166kg.

Victoria
ist dem Firmennamen der Victoria-Werke A.-G. in Nürnberg abgeleitet, welche diese Bezeichnung für ihre Krafträder wählte.
Typ Victoria 200 cm3.
Baujahr 1929. In diese Maschine wurde ein 200 cm^SturmeyArcher-Motor eingebaut, der mit dem Graetzin-Vergaser ausgerüstet ist. Die Hauptdüse 80 und die Leerlaufdüse 30 sind die normale
Vergasereinstellung, dabei muß die Nadel in der 2. Kerbe von oben
hängen. Die Lodge-Kerze Hl ist zu empfehlen. Übersetzungsverhältnis l : 6,5.
Typ Victoria KR 20 HM.
Baujahr 1934. Der Viertaktmotor hat ein Verdichtungsverhältnis
von l : 5,5. Die normale Vergasereinstellung wird mit dem AmalVergaser Typ 4/015, der Hauptdüse 19, der Nadelposition 3 und
dem Gasschieber 4/3 erreicht.
Typ Victoria KR 35 OH V.
Baujahr 1928. Die Maschine besitzt den englischen SturmeyArcher-Motor von 350 cm3 Hubrauminhalt. Für den normalen
Fahrbetrieb ist der Amal-Vergaser Typ 4/015 mit.der Hauptdüse 90,

Victoria.
der Nadelposition 3 und dem Gassohieber 4/3 vorgesehen, dabei
muß die Leerlauf düse l —l % Umdrehungen herausgedreht sein.
Für schnelle Fahrweise ist die Bosch-Kerze 200 G 24 geeignet.
Das Solo-Übersetzungsverhältnis beträgt l : 5,5. Kraftstoffverbrauch 3,8 Itr auf 100km. Höchstgeschwindigkeit 95km/h.
Typ Victoria Luxus 200 cm3.
Im Jahre 1935 kam diese Maschine mit dem 200 cm^-OriginalVictoria-Motor heraus. Der Zweitaktmotor braucht ein KraftstoffÖl-Gemisch im Verhältnis von l : 20. Bei mittlerer Fahrweise kommt
man mit der Bosch-Kerze 225 aus.
Typ Victoria KR 8.
Diese Maschine war etwas wärmeempfindlich. Bei dem neuen Typ
KB 9 ist dieser Femer jedoch behoben worden. Der Motor der
KR 8 hat 6,5 mm Vorzündung bei einem ünterbrecherabstand von
0,4 mm.
Typ Victoria KR 50 S 500 cm3.
Der kopfgesteuerte Einzylindermotor dieses Modells hat ein
Verdichtungsverhältnis von l : 6,8. Der Motor darf nicht mehr als
l Itr Öl auf 800 km verbrauchen. Die Bosch-Kerze 225 hat sich
gut bewährt. Das Übersetzungsverhältnis für Seitenwagenbetrieb
entspricht l : 5,85.
Typ Victoria KR 10.
Der in dieses Kleinkraftrad eingebaute Sachs-Zweitaktmotor
entwickelt bei einem Hubrauminhalt von 98 cm3 eine Leistung von
2,3 PS. Drehzahl n = 3200 Umdr/min. Abnehmbarer LeichtmetallZylinderkopf und Aluminiumkolben. Verdichtungsverhältnis l : 5,5,
Zylinderdurchmesser 48 mm, Hub 54 mm. Motor und Zweiganggetriebe mit Leerlauf sind in einem Block vereinigt. Tankschaltung
und Kickstarter. Bremsluft-Vergaser. Schwungrad-Zündlichtanlage von 15 Watt Leistung. Tiefgezogener, verwindungsfreier Rohrrahmen. Preßstahl-Vorderrad-Federgabel. Großer Scheinwerfer
mit Abblendhebel und Rücklieht. Verstellbarer Sportlenker mit
Gasdrehgriff. Antrieb durch Kette. Vorderrad-Bremsnabe, Hebel
am Lenker, Hinterrad-Bremsnabe durch Fußpedal. Bereifung:
Ballonreifen 2,25 x 26". Weitere Ausrüstung: DoppelfederThoelz, Das Kraftrad.
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Schwingsattel, Satteltank mit Schnellverschluß, Ballhupe, Gepäckträger, Mittelaufbockständer und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 8 Itr. Kraftstoff-Öl-Gemisch 2 Itr auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 55—60km/h. Gewicht 58kg.
Typ Victoria KR 15.
Ebenfalls ein Kiemkraftrad guter Leistung mit geringem Verbrauch. Der Zweitaktmotor von 150 cm3 Hubrauminhalt bringt eine
Leistung von 5 PS. Zylinderdurchmesser 57 mm, Hub 56 mm.
Drehzahl n = 3760 ümdr/min.*Verdichtungsverhältnis l : 5,8. Für
diesen Motor ist ein Einhebel-Vergaser mit Luftreiniger vorgesehen.
Dreiganggetriebe mit Leerlauf, Korklamellenkupplung, Tankschaltung und Kickstarter. Schwungrad-Zündlichtanlage von
15 Watt Leistung. Geschlossener Rohrrahmen mit Doppelunterzug, gelötet und verschraubt. Vorderrad-Stahlblechgabel mit tonnenförmiger Schrauben-Druckfeder und Platten-Reibungsdämpfer.
Großer Scheinwerfer mit Abblendhebel und Rücklicht. Verstellbarer Sportlenker mit Drehgriff. Antrieb durch Kette. Innenbackenbremsen. Bereifung: Ballonreifen 2,75 X 19". Weitere Ausrüstung: Doppelfeder-Schwingsattel, Satteltank mit Schnellverschluß, Hörn, Gepäckträger, Mittelaufbockständer und Werkzeug.
Gemisch-Schmierung. Kraftstoffbehälterinhalt 9 Itr. Kraftstoffverbrauch 2,5 Itr auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 70—75 km/h.
Gewicht 90kg.
Typen Victoria KR20EN und KR20LN.
Zwei Typen, die nach dem Stromlinienprinzip entwickelt wurden und als wirtschaftliche Gebrauchsmaschinen angesehen werden
können. Typ KR 20 LN ist Luxusausführung. Diese beiden Modelle besitzen einen Zweitaktmotor mit Elachkolben und Steilstromspülung, dessen Leistung 7 PS beträgt. Abnehmbarer Leichtmetall-Zylinderkopf und vierfach gelagerte Kurbelwelle. Zylinderdurchmesser 60 mm, Hub 70 mm. Hubrauminhalt 200 cm3. Verdichtungsverhältnis l: 6, Drehzahl n = 4000 Umdr/min. Vorzündung 26° vor oberem Totpunkt. Als Vergaser ist ein SchieberVergaser mit Nadelregulierung und Luftreiniger angebaut. Dreiganggetriebe mit Leerlauf und umklappbarem Kickstarter und
Tankschaltung. Schwungrad-Zündlichtanlage von 50 Watt Lei-

Victoria.
stung. Gemisch-Schmierung. Gemuffter Bohrrahmen mit stromlinienförmig gehaltenem vorderen Rahmenrohr, das organisch in
den Motorblock übergeht. Langgestreckte niedere Rahmenkonstruktion. Vorderrad- Preß - Stahlfederga.bel mit zentraler Schraubenfeder und von Hand einstellbarem Steuerungsdämpfer. Großer
Schemwerfer mit Abblendhebel am Lenker und Rücklicht. Verstellbarer, für Diebstahlsicherung vorgesehener Sportlenker mit
Gasdrehgriff. Antrieb durch Kette-Kette. Große Innenbackenbremsen. Tiefbettfelgen mit Ballonreifen 3 X 19". Weitere Ausrüstung: Tropfenförmig gehaltener Kettenkasten. Schwingsattel
mit DriUastic-Einschicht-Gummidecke. Satteltank mit Schnellverschluß und Kniekissen. Ersatzbenzinbehälter, Hom, Doppelauspuff, Hinterradschutzblech geteilt, Gepäckträger, Mittelaufbockständer und Werkzeug. Typ KR 20 LN ist in der Grundkonstruktion wie KR 20 EN gehalten, besitzt jedoch Vierganggetriebe mit
Leerlauf und umklappbarem Kickstarter. Femer großen Scheinwerfer mit Zeigertachometer (beleuchtet) im Gehäuse und Lenkungsschloß. Kraftstoffbehälterinhalt 13,5ltr. Kraftstoffverbrauch
3,6ltrauf 100km. Höchstgeschwindigkeit 80km/h. Gewicht 112kg.
Typ Victoria KR 25 S.
Eine schnelle, geländegängige Sportmaschine. Der Zweitaktmotor mit Flachkolben und Steilstromspülung hat bei einem Hubrauminhalt von 250 cm3 und bei n = 4650 ümdr/min eine Leistung
von 9 PS. Verdichtungsverhältnis l : 6. Zylinderdurchmesser
67 mm, Hub 70 mm. Der Leichtmetall-Zylinderkopf ist abnehmbar. Kurbelwelle vierfach gelagert. Schieber-Vergaser mit Nadelregulierung und Luftreiniger. Vierganggetriebe mit Leerlauf im
Motorblock eingebaut, ümklappbarer Kickstarter. Tank- oder
Fußschaltung. Schwungrad-Zündlichtanlage von 50 Watt Leistung.
Gemisch-Schmierung. Alle weiteren technischen Daten, sowie die
Ausrüstung entsprechen dem Typ KR 20 LN. Kraftstoffbehälterinhalt 13,5 Itr. Kraftstoffverbrauch 3 Itr auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 90km/h. Gewicht 112kg.
Typ Victoria KR 9^ (Fahrmeister).
Ein'^vollständig verkleidetes Kraftrad für Touren- und Reisezwecke, bei dem kein bewegliches Teil offen läuft. Die Verkleidung
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kann an den Seiten abgenommen werden, so daß der Motor wie
bei jeder anderen Maschine bequem zugänglich ist. Diese Maschine
kommt auch für den Seitenwagenbetrieb in Frage. Der wechselgesteuerte Zweizylinder-Viertaktblockmotor leistet bei einem Hubrauminhalt von 498 cm3 etwa 15 PS. Abnehmbarer LeichtmetallZylinderkopf und getrennt angeordnete Zylinder. Einlaßventile
sind unfcengesteuert, Auslaßventile sind obengesteuert. Zylinderdurchmesser 60 mm, Hub 88 mm. Verdichtungsverhältnis l: ö,9.
Drehzahl n = 3700 ümdr/min. Der Boden des Kurbelgehäuses ist
als Ölbank ausgebildet. Vorzündung 38° vor oberen Totpunkt.

Abb. 532. Typ Victoria KR 9 (Fahrmeister).
Batterie-Zündlichtanlage von 50 Watt Leistung. Schieber-Vergaser
mit Luftreiniger. Umlaufschmierung und Vierganggetriebe mit
Leerlauf, Vierplatten-Korklamellen-Kupplung. Staubdicht gekapselte und im Ölbad laufende Motor-Getriebe-Doppelrollenkette.
Gemuffter, verwindungsfreier Doppelrohrrahmen mit tiefer Schwerpunktlage. Gepreßte Vorderrad-Spezialgabel mit Druckfeder, zwei
Dämpfungsfedern und von Hand einstellbarem Steuerungsdämpfer. Großer Scheinwerfer mit Abblendhebel, Rücklicht, elektrischem Hörn und beleuchtbares Tachometer. Verstellbarer Lenker
mit Gasdrehgriff. Innenbackenbremsnaben. Tiefbettfelgen mit
Ballonreifen 3,5 x 19". Weitere Ausrüstung: Satteltank mit
Schnellverschluß und Ersatzbenzinhahn, Doppelfeder- Schwingsattel, Gummi-Kniekissen, Leichtmetall-Fußbretter mit angebau-
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ten Rasten, Knieschutzbleche, Doppelauspuffalllage, Hinterradblech geteilt, Gepäckträger, Mittelaufbockständer und Werkzeug.
Kraftstoff behälterinhalt 10 Itr. Kraftstoffverbrauch Solo 4 Itr auf
100 km. Höchstgeschwindigkeit Solo 100 km/h. Gewicht etwa
200 kg.
Typ Victoria KR 35 SN.
Eine Sportmaschine, die auch für Tourenzwecke voll geeignet
ist. Sehr schnell und wirtschaftlich. Der Viertaktblockmotor OHV
ergibt bei 344 cm3 Hubrauminhalt und einer Drehzahl n = 5000
Umdr/min eine Leistung'von 18 PS. Zylinderdurchmesser 69mm,
Hub 92 mm. Verdichtungsverhältnis l : 6. Schräg hängende durch
Stoßstangen gesteuerte Ventile (Einlaß größer). Schwungrad-Zündliohtanlage von 50 Watt Leistung. Vierganggetriebe mit Fußschaltung. Amal-Zweihebel-Vergaser mit Naßluftreiniger. Umlaufschmierung. Die Motor-Getriebe-Kette läuft im Ölbad und ist
staubdicht gekapaelt. Gemuffter Rohrrahmen, in langgestreckter,
niederer Form. Rohr-Vordergabel mit zentraler Schraubenfeder
und von Hand einstellbarem Steuerungsdämpfer. Großer Scheinwerfer mit Abblendhebel am Lenker und Rücklicht, Hörn und
Tachometer. Sportlenker mit Gasdrehgriff. Antrieb durch KetteKette. Große Innenbackenbremsen. Tiefbettfelgen mit Baiionrenen 3,6 X 19". Weitere Ausrüstung: Satteltank mit Schnellversohluß und Ersatzbenzinhahn. Doppelf eder-Schwingsattel, hochgezogene Auspuffanlage. Hinterrad-Schutzblech geteilt, zum leichten Ein- und Ausbau des Rades, Kniekissen, Gepäckträger, Mittelaufbockständer und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 14 Itr.
Kraftstoffverbrauch 2,5—3 Itr auf 100km. Höchstgeschwindigkeit 115km/h. Gewicht 156kg.
Typ Victoria KR 6 (Bergmeister).
Eine hochentwickelte Reisemaschine, besonders für Seitenwagenbetrieb. Der eingebaute obengesteuerte Zweizylinder-Viertaktmotor
mit zwei gegenlaufend angeordneten Zylindern mit 596 cm3
Hubrauminhalt leistet 18/20 PS. Zylinderdurchmesser 77 mm,
Hub 64 mm. Verdichtungsverhältnis l : 6,2. Drehzahl n = 4000
ümdr/min. Aluminiumkolben und abnehmbare LeichtmetallZylinderköpfe. Alle beweglichen Teile, sowie der gesamte Ventil-
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meclianismus sind staubdicht gekapselt und in die Motorschmierung einbezogen. Vorzündung 50° vor oberem. Totpunkt. Prischlufterwärmung vom Motorgehäuse her. Spezial-Schieber-Vergaser
mit Luftreiniger. Viergang-Zweiseitengetriebe mit Leerlauf. Mehrsoheiben-Lamellenkupplung und Tankschaltung. Bosch-Zündlichtanlage von 50 Watt Leistung. Umlaufschmierung. Staubdicht gekapselte und im Ölbad laufende Motor- Getriebe-Doppelrollen-Kette.
Robuster, seitensteifer Doppelrohrrahmen mit Seitenwagenanschlüssen. Vorderrad-Patent-Federgabel, die in zwei Richtungen
federnd, alle Stöße abfängt. Die Hauptfedern sind in den Gabel-

Abb. 533. Typ Victoria KR 6 (Bergmeister).

röhren ständig in Fett eingebettet. Von Hand einstellbarer Steuerungsdämpfer am Steuerkopf. Großer Schemwerfer mit Abblendhebel, Rücklicht, elektrischem Hörn und Tachometer (nachts beleuchtbar). Touren- oder Sportlenker mit Drehgriff für Gas- und
Luftregulierung. Innenbackenbremsen. Tief bett-Sicherheitsfelgen
3,5 x 19". Weitere Ausrüstung: Satteltank mit Schnellverschluß
und Ersatzbenzinhahn, Doppelfeder-Schwingsattel, Gummi-Kmekissen, Doppelauspuffanlage mit gemeinsamen Schalldämpfer und
Kleiderschutzblechen, Hinterradblech geteilt, Gepäckträger, Hinterradständer mit Wälzkufen und Vorderradständer, Werkzeug.
Kraftstoff behälterinhalt 16 Itr. Kraftstoffverbrauch 4,5 Itr auf
100km. Höchstgeschwindigkeit 115km/h, mit Seitenwagen 95
bis 100km/h. Gewicht etwa 160 kg.

.^..^••Essaää

Wanderer.

Wanderer.
Die Wanderer-Werke in Schönau bei Chemnitz i. Sa. gehören
zu den ersten Firmen, die den Bau von Krafträdern aufgenommen
haben. Während jedoch die Wanderer-Werke früher auch mittelschwere und schwere Krafträder bauten, beschränkt sich die Firma
heute auf den Bau von Kraftfahrrädern.
Typ Wanderer l Sp.
Das Kraftfahrrad besitzt einen Sachs-Zweitaktmotor, der mit
98cm3 Hubrauminhalt eine Leistung von 2,75 PS ergibt. Einhebel-Vergaser mit Luftklappe. Zündlichtanlage 15 Watt Leistung.
Zweiganggetriebe mit Leerlauf.
Typ Wanderer 11 AS.
In dieses Kraftfahrrad ist ein Sachs-Motor von 92 cm3 Hubrauminhalt eingebaut, der 2,75 PS leistet. Zweiganggetriebe mit
Leerlauf. Kraftstoffbehälterinhalt 9 Itr. Kraftstoffverbrauch 2,2 Itr
auf 100km.
Typ Wanderer 12 AS.
In dieses Modell ist ebenfalls der Sachs-Motor mit 98 cm3 Hubrauminhalt und 2,5 PS Leistung eingebaut. Kraftstoffbehälterinhalt 6 Itr.

Abb. 534. Typ Wanderer-Kraftfahrrad mit Saxonette-Motor.
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Typ Wanderer 13 AS.
Motortyp wie vorstehend, jedoch mit einem Kraftstoffbehälter,

der 9 Itr faßt.

Wimmer.
Diese Krafträder, Erzeugnisse der Firma Otto Wimmer Motorenfabrik in Sulzbach am Inn, tragen den Namen ihres Konstrukteurs.
Typ Wimmer 4 G 35 B.
Der obengesteuerte Einzylinder-Wimmer-Viertaktmotor mit
72 mm Zylinderdurchmesser und 85 mm Hub besitzt 344 cm3 Hubrauminhalt und leistet bei n = 5000 Umdr/min 16 PS. Schräg im
Zylinderkopf hängende Ventile. Die Ventile sind völlig verkapselt.
Verdichtungsverhältnis l : 6,8. Der Amal-Zweischieber-Vergaser
Typ 6/012 besitzt seine normale Einstellung mit der Hauptdüse 150
und der Nadelposition 2, wobei die Leerlaufschraube % Umdrehung
herausgeschraubt sein muß. Zündlichtanlage von 50/75 Watt Leistung. Bosch-Kerze DM200 G 24. Vorzündung 15mm vor oberem
Totpunkt. Trockensumpfölung. Angeblocktes Vierganggetriebe mit
Fußschaltung. Kraftübertragung durch Duplexkette, gekapselt, im
Ölbad laufend. Nach besonderem Verfahren verschraubter Doppelrohrrahmen. Weiche Vordergabel-Federung, während der Fahrt einstellbare Stoßdämpfer. Imienbackenbremsen. Weitere Ausrüstung:
Großer Scheinwerfer, Hörn, Tachometer, Stoßdämpfer auf der
Kurbelwelle, hochgezogener Doppelauspuff mit Schutzgitter, Sportlenker mit Drehgriffen für Gas und Zündung, sowie Luftregulierhebel, abnehmbarer Gepäckträger, Kippständer und zwei Werkzeugkästen. Kraftstoffverbrauch 2,5 Itr auf 100 km. Kraftstoffbehälterinhalt 13 Itr. Höchstgeschwindigkeit 115km/h. Gewicht 145kg.

Typ Wimmer 4 G 500.
Der obengesteuerte Einzylinder-Viertaktmotor besitzt 85 mm
Zylinderdurchmesser und 85 mm Hub, also ein ausgesprochener
Kurzhuber mit schräg im Zylinderkopf hängenden Ventilen. Die
Ventile sind völlig verkapselt. Die Leistung beträgt 20 PS bei
einer Drehzahl n = 4800 Umdr/min. Hubrauminhalt 485 cm3.
Verdichtungsverhältnis l : 6,4. Vorzündung 15 mm vor oberem
Totpunkt. Für diesen Motor ist ein Amal-Vergaser Typ 29/001

Wimmer, Zündapp.
vorgesehen. Normale Einstellung des Vergasers mit der Hauptdüse 170 und der Nadelposition 2, Zündlichtanlage von 50/75 Watt
Leistung. Bosch-Kerze DM 200 G 24. Trockensumpfölung. Angeblocktes Vierganggetriebe mit Fußschaltung. Kraftübertragung
durch Duplexkette, gekapselt, im Ölbad laufend. Steckachse. Nach
besonderem Verfahren verschraubter Doppelrohrrahmen. Weiche
Vordergabel-Federung, während der Fahrt einstellbare Stoßdämpfer. Innenbackenbremsen. Weitere Ausrüstung: Großer Schemwerfer, Hörn, Tachometer, Stoßdämpfer auf der Kurbelwelle, hochgezogener Doppelauspuff mit Schutzgitter, Sportlenker mit Drehgriff
für Gas und Zündung, sowie Luftregulierhebel, abnehmbarer Gepäckträger, Kippständer und zwei Werkzeugkästen. Kraftstoffbehältermhalt 13 Itr. Kraftstoffverbrauch 3 Itr auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit etwa 130 km/h. Gewicht 170 kg.

Zündapp.
Der Name entstand aus der Zusammenziehung der Anfangsbuchstaben aus der Firmenbezeichnung Zünder- und Apparate-Bau
G. m. b. H., wie der Name der Zündapp G. m. b. H. in Nürnberg
früher lautete. Neue Firmenbezeichnung: Zündapp-Werke G. m.
b.H.
Typ Zündapp 500 cm3 OHV.
In diese Maschine wurde der 500 cmS-Rudge-Einzylinder-Motor
(vierventilig) eingebaut. Der Motor braucht 14 mm Vorzündung.
Im normalen Fahrbetrieb verwende man die Lodge-Kerze Hl, für
schnellere Fahrt dagegen die Lodge-Kerze H 45.
Typ Zündapp 200 cm3.
Baujahr 1929. Der Zweitaktmotor eigener Konstruktion besitzt
einen Hubrauminhalt von 198 cm3. Im normalen Fahrbetrieb muß
der verwendete Amal-Vergaser mit der Hauptdüse 40 ausgestattet
sein. Die Bosch-Kerze 175/1 hat sich gut bewährt. Kraftstoff-ÖlGemisch im Verhältnis von l : 25.
Typ Zündapp S 200.
Baujahr 1930. Der Zweitaktmotor ist mit dem Fischer BB-Vergaser ausgerüstet, dessen Hauptdüse 85 für normale Fahrt ausreichend ist. Bosch-Kerze 175. Kraftstoffverbrauch 3,2 Itr auf 100 km.
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Typ Zündapp Derby.
Der Motor ist ein Zweitaktmotor und arbeitet nach dem Drei-

stromsystem mit Flachkolben. Hubrauminhalt 198 cm3. Der Graetzin-Zweihebel-Vergaser Typ Ke 22 hat seine normale Einstellung
in der Hauptdüse 90, der Leerlauf düse 30 und der Nadelposition l,
•wobei die Leerlauf schraube l —2 ^ Umdrehungen herausgedreht
sein muß. Für mittlere Fahrweise ist die Bosch-Kerze 175/1 ausreichend, während für schnelle Fahrt die Verwendung der BoschKerze DM 225 zu empfehlen ist. Kraftstoff-Öl-Gemisch im Verhältnis l : 25.
Typ Zündapp KK200.
Diese Kardan-Maschine besitzt einen Einzylinder-Zweitaktmotor
von 198 cm3 Hubrauminhalt, der als Querläufer gebaut wurde.
Zylinderdurchmesser 60 mm, Hub 70 mm. Verdichtungsverhältnis
l : 6,1. Leistung 7 PS. Die Vorzündung des Motors muß 4,5mm
betragen. Der Graetzin-Vergaser Typ Ke 22 hat für normale Fahrweise die Hauptdüse 85-90 und die Leerlaufdüse 30-35, während
die Leerlauf schraube l1/) U^mdrehungen herausgedreht ist. Der
Bing-Vergaser Typ A 2/20 hat die Hauptdüse 80 und den Einsatz 3.
Die Leerlaufschraube muß 2 Umdrehungen herausgedreht sein.
Für mittlere Fahrweise ist die Bosch-Kerze 175 geeignet, für schnelle
Fahrten die Bosch-Kerze 225. Kraftstoffverbrauch 3,25 —3,75 Itr
auf 100km.
Typ Zündapp DE 200.
Baujahr 1936. Der 200 cm ^Zweitaktmotor muß 4,5 mm Vorzündung haben. Der angebaute Bing-Vergaser Typ A 2/19-27 hat
die normale Einstellung mit der Hauptdüse 75 und der Nadelposition l, wobei die Leerlauf düse l —l ^ Umdrehungen herausgedreht sein muß. Für mittlere Fahrweise Bosch-Kerze 175/1, für
schnelle Fahrweise Bosch-Kerze 225. Kraftstoff-Öl-Gemisch l : 25.

Typ Zündapp OK 200.
Baujahr 1935. In diese Maschine ist ein kopfgesteuerter Einzylinder-Viertaktmotor von 198 cm3 Hubrauminhalt eingebaut.
Bosch-Kerze 225.

Zilndapp.
Typ Zündapp K 350.
Der Einzylinder-Zweitaktmotor ist in Anbetracht der Kardankonstruktion wiederum als Querläufer ausgebildet. Hubrauminhalt
349 cm3. Leistung 12 PS. Zylinderdurchmesser 75 mm, Hub 79 mm.
Verdichtungsverhältnis l : 6. Vorzündung 6 mm. Die normale Einstellung des Amal-Vergasers Typ 5/411 besteht aus der Hauptdüse 90, des Gasschiebers 5/3 (bei schlechtem Übergang 5/2) und
der Nadelposition l, wobei die Leerlauf schraube l1/^ Umdrehungen
herausgedreht sein muß. Normale Einstellung des Bing-Vergasers
Typ A 2/22 F mit Hauptdüse 85 und Einsatz 3. Leerlaufschraube
2 ^ Umdrehungen herausgedreht. Kraftstoffverbrauch bei obiger
Vergasereinstellung 3,7 Itr auf 100 km. Kraftstoff-Öl-Gemisch im
Verhältnis 1:25. Für mittlere Fahrweise Bosch-Kerze M 175/1,
für schnelle Fahrweise Bosch-Kerze DM 225/1.

Typ Zündapp DBK200.
Der Zweitakt-Blockmotor mit abnehmbaren Zylinderkopf ergibt
bei 198 cm3 Hubrauminhalt eine Leistung von 7 PS. Zylinderdurchmesser 60 mm, Hub 70 mm. Verdichtungsverhältnis l : 6.
Drehzahl n = 4000 Umdr/min. Vorzündung 4,5 mm vor oberem
Totpunkt. Angebaut ist der Bing-Vergaser Typ A 2/20. Normale
Einstellung mit Hauptdüse 75, Nadelposition l und Einsatz 4.
Leerlaufschraube muß l^—Z Umdrehungen herausgedreht sein.
Dreiganggetriebe. Batterie-Zündlichtanlage von 50 Watt Leistung.
Bosoh-Kerze W 175 A l. Kraftstoffbehälterinhalt 12 Itr. Kraftstoffverbrauch 3 Itr auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 85 km/h.
Typ Zündapp KK350.
Der Zweitakt-Dreistrom-Blockmotor mit einem Hubrauminhalt
von 349 cm3 ergibt eine Leistung von 11 PS. Zylinderdurchmesser
75 mm, Hub 79 mm. Verdichtungsverhältnis l : 6. Die Drehzahl
beträgt n = 3750 ümdr/min. Vorzündung 5,5 —6 nun vor oberem
Totpunkt. Bing-Vergaser Typ A 2/22 F. Normale Einstellung mit
Hauptdüse 85, Nadelposition l und Einsatz 3. Leerlauf schraube
muß 21/^ Umdrehungen herausgedreht sein. Kraftstoff behälterinhalt 12 Itr. Kraftstoffverbrauch 3,7 Itr auf 100km. Höchstgeschwindigkeit 95 km/h.

651

652

•

• Ausgeführte Krafträder.
Typ Zündapp DB 250.

Der eingebaute Zweitaktmotor mit Flachkolben und Dreistromspülung hat bei einem Hubrauminhalt von 247 cm8 und einer Drehzahl n == 3850 Umdr/min eine Leistung von 8,5 PS. Zylinderdurchmesser 67 mm, Hub 70 mm. Verdichtungsverhältnis l : 5,8. Vorzündung 5 —5,5 mm vor oberem Totpunkt. Der angebaute BingVergaser AJ 2/22 muß bei Leerlaufluft eine Umdrehung offen sein.
Hauptdüse 90, Nadelposition 2 und Einsatz 4. Angebracht ist ein
ölbenetzter Zündapp-Luftreiniger. Bosch-Kerze W 175 AI. Batteriezündlichtanlage (Noris-Scheibendynamo). Dreigangblockgetriebe.
Kraftstoffbehälterinhalt 12 Itr. Kraftstoffverbrauch 3,25 Itr auf
100km. Höchstgeschwindigkeit 90—95km/h.
Typ Zündapp DB 200.
Ein wirtschaftliches Kraftrad für den täglichen Gebrauch. Der
Einzylinder-Zweitakt-Blockmotor mit einem Hubrauminhalt von
196 cm3 leistet 7 PS. Drehzahl n = 3950 Umdr/min. Zylinderdurchmesser 60 mm, Hub 70 mm. Verdichtungsverhältnis l : 6.
Aluminiumkolben, abnehmbarer Leichtnietall-Zylinderkopf, Kurbelwelle dreimal kugelgelagert. Bing-Vergaser A 2/20 mit Luftreimger. Normale Vergasereinstellung mit Hauptdüse 75, Nadelposition l und Einsatz 4. Leerlaufschraube l % —2 Umdrehungen
herausgedreht. Batterie-Zündlichtanlage von 30/50 Watt Leistung.
Bosch-Kerze W 175 A l. Vorzündung 4,5mm. Mit dem Motor
verblocktes Dreiganggetriebe mit leicht nachstellbarer JuridStahlscheiben-Kupplung. Mehrscheibenkupplung im Ölbad laufend. Tankschaltung. Kraftübertragung durch öldicht gekapselte
Rollenkette. Geschraubter Doppelrohrrahmen mit PreßstahlVordergabel und Trapezfederung. Von Hand nachstellbarer Stoßdämpfer. Große Innenbackenbremsen. Vorder- und Hinterrad mit
Steckaohse. Stahlseil-Ballonreifen 3,00 X 19". Gemisch-Schmierung l : 25. Weitere Ausrüstung: Großer Scheinwerfer, elektrisches
Hörn, Doppelauspuff mit zerlegbaren Schalldämpfern, verkleideter
Kettenantrieb, Kniekissen, verstellbarer Lenker mit Gasdrehgriff,
Hinterradschutzblech aufklappbar, Satteltank, Gummisattel, verstellbare Fußrasten, Kippständer, Gepäckträger und Werkzeug.
Kraftstoff behälterinhalt 12 Itr. Kraftstoffverbrauch 3 Itr auf
100km. Höchstgeschwindigkeit 85km/h. Gewicht 115kg.

Zünda'pp.

Typ Zündapp DBK250.
Eine sportliche Maschine der Mittelklasse. Der Einzylinder Zweitakt-Blockmotor mit einem Hubrauminhalt von 247 cm3
leistet 8,5 PS. Drehzahl n = 3850 Umdr/min. Zylinderdurchmesser 67 mm, Hub 70 mm. Verdichtungsverhältnis l : 5,8. Aluminiumkolben, abnehmbarer Leichtmetall-Zylinderkopf, Kurbel-weUe dreimal kugelgelagert. Bing-Vergaser Typ AJ 2/22. Normale Einstellung mit Hauptdüse 90, Nadelposition 2 und Einsatz 4. Leerlaufschraube l Umdrehung herausgedreht. Batterie-Zündlichtanlage
von 30/50 Watt Leistung. Bosch-Kerze W 175 A l. Vorzündung

Abb. 535. Typ Zündapp DBK250.
5—5,5mm. Mit dem Motor verblocktes 'Dreiganggetriebe mit
nachstellbarer Jurid-Stahlscheiben-Kupplung. Mehrscheibenkupplung im Ölbad laufend. Tankschaltung. Kraftübertragung durch
öldicht gekapselte Rollenkette. Preßstahlrahmen mit PreßstahlVordergabel. Von Hand nachstellbarer Stoß- und Steuerungsdämpfer. Große Innenbackenbremsen. Voider- und Hinterrad mit
Steckachse. Stahlseil-Ballonreifen 3,00 X 19". Gemisch-Schmierung l : 20. Weitere Ausrüstung: Großer Scheinwerfer mit eingebautem großen Zeiger-Tachometer, elektrisches Hörn, Doppelauspuff mit zerlegbaren Schalldämpfern, verkleideter Kettenantrieb, Kniekissen, verstellbarer Lenker mit Gasdrehgriff, Hinterradschutzblech auf Idappbar, Satteltank, Gummi-Schwingsattel, verstellbare Fußrasten, Kippständer, Gepäckträger und Werkzeug.
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Kraftstoff behälterinhalt. 12 Itr. Kraftstoffverbrauch 3,251fr auf
100km. Höchstgeschwindigkeit 90—95km/h. Gewicht 125kg mit
vollem Kraftstoffbehälter,
Typ ZündappDS350.
Ebenfalls eine Sportmaschine, aber mit stärkerem Motor. Der
eingebaute, kopfgesteuerte Einzylinder-Viertakt-Blockmotor mit
gekapselten hängenden Ventilen erzielt bei einem Hubrauminhalt
von 346 cm3 eine Leistung von 18 PS. Drehzahl n == 5200Umdr/min
Zylinderdurchmesser 72 mm, Hub 85 mm. Verdichtungsverhältnis
l : 6,6. Zwei Nockenwellen, Aluminiumkolben, abnehmbarer Leichtmetall-Zylinderkopf und Druckumlaufschmierung. In diesen Motor
wird der Amal-Vergaser Typ M 76/438 L mit Luftreiniger eingebaut.
Normale Einstellung mit Hauptdüse 105, Nadelposition 2 und Gasschieber 6/4. Leerlaufschraube muß %—1 Umdrehung herausgedreht sein. Batterie-Zündlichtanlage von 45/60 Watt Leistung.
Bosch-Kerze W 225 T l. Vorzündung 12,2 mm. Mit dem Motor
verblocktes Vierganggetriebe mit nachstellbarer Zweischeibenkupplung und Fußschaltung. Mehrscheibenkupplung im Ölbad
laufend. Kraftübertragung durch öldicht gekapselte Eollenkette.
Besonders starker, verschraubter und geschweißter Rohrrahmen
mit Preßstahl-Vordergabel. Eingebauter Öldruckstoßdämpfer. Von
Hand nachstellbarer Steuerungsdämpfer. Große Innenbackenbremsen. Vorder- und Hinterrad mit Steckachse. Stahlseil-Ballonreifen
3,25 X 19". Weitere Ausrüstung: Großer Scheinwerfer mit eingebautem großen Zeiger-Tachometer, elektrisches Hörn, ein Auspuffrohr
mit Schalldämpfer, verkleideter Kettenantrieb, Kniekissen, verstellbarer Lenker mit Gasdrehgriff, Hinterradschutzblech aufklappbar, Satteltank, Gummi-Schwingsattel, verstellbare Fußrasten, Vorder- und Hinterradständer, sowie Seitenstütze, Diebstahlsicherung,
Gepäckträger und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 12,5 Itr.
Kraftstoffverbrauch 3 Itr auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit
105—110 km/h. Gewicht 156kg mit vollem Kraftstoffbehälter.
Typ Zündapp K 500.
Eine Reisemaschine für Solo- und Seitenwagenbetrieb. Die Maschine besitzt einen gegenläufigen Zweizylinder-Viertakt-Blockmotor, seitengesteuert mit stehenden Ventilen, der mit 498cm3

Zündapp.
Hubrauminhalt eine Leistung von 16 PS ergibt. Drehzahl n =
4800 Umdr/min. Zylinderdurchmesser 69 mm, Hub 66,6 mm. Verdichtungsverhältnis l : 5,8. Aluminiumkolben, abnehmbare Leichtmetall-Zylinderköpfe, Kurbelwelle dreimal kugelgelagert, gekapselte Ventile. Druckumlaufschmierung. Der angebaute Amal-Zweihebel-Vergaser Typ 6/418 mit Luftreiniger hat seine normale Einstellung in der Hauptdüse 85, dem Gasschieber 5/2 und der Nadelposition 3. Leerlauf schraube muß l % Umdrehungen herausgedreht
sein. Normale Einstellung des Bing-Vergasers Typ AJF 2/22 mit
Hauptdüse 85, Nadelposition 4 und Einsatz 4. Leerlaufschraube
muß 2 Umdrehungen herausgedreht sein. Batterie-Zündlichtanlage
von 50/70 Watt Leistung. Bosch-Kerze W 175 A l. Vorzündung 8 mm vor oberem Totpunkt. Mit dem Motor verblocktes
Viergang-Duplesketten-Getriebe . mit Kugelschaltung und nachstellbarer Kupplung. Einscheibenkupplung im Ölbad laufend.
Kardan-Antrieb. Starker verschweißter Preßstahl-Kastenrahmen
mit Preßstahl-Vordergabel mit Schraubendruckfedern. Eingebauter Öldruckstoßdämpfer. Von Hand nachstellbarer Steuerungsdämpfer. Große Innenbackenbremsen. Vorder- und Hinterrad mit
Steckachse. Räder gegeneinander austauschbar. Stahlseil-Ballonreifen 3,50 X 19". Weitere Ausrüstung: Großer Scheinwerfer mit
eingebautem großen Zeiger-Tachometer, elektrisches Hörn, Doppelauspuffanlage mit Schalldämpfern, Kniekissen, verstellbarer
Lenker mit Gasdrehgriff, Hinterradschutzblech aufklappbar, großer
Gummi-Schwingsattel, Satteltank, Mittel- und Vorderradständer,
Trittbretter und verstellbare Fußrasten, Diebstahlsicherung,
Gepäckträger und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 12,5 Itr.
Kraftstoffverbrauch Solo 4 Itr auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit
100—105 km/h. Gewicht 187 kg mit vollem Kraftstoffbehälter.
Typ Zündapp KS500.
Die erfolgreiche Sportmaschine für Autobahnen und Gebirge.
Der eingebaute gegenläufige, köpf gesteuerte Zweizylinder-ViertaktBlockmotor mit hängenden Ventilen erzielt bei einem Hubrauminhalt von 498 cm3 eine Leistung von 25 PS. Drehzahl n = 5300
Umdr/min. Zylinderdurchmesser 69 mm, Hub 66,6 mm. Verdichtungsverhältnis l; 6,6. Aluminiumkolben, abnehmbare Leichtmetall-Zylinderköpfe, gekapselte Ventile, Kurbelwelle dreimal kugel-
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und rollengelagert. Druckumlauf Schmierung. Zwei Amal-Vergaser
Typ 75/422 mit Doppel-Luftreiniger. Normale Vergasereinstellung
mit Hauptdüse 100, Nadelpositipn 2 und Gasschieber 5/4, Leerlaufschraube muß iy^ Umdrehungen herausgeschraubt sein. Batterie-Zündlichtanlage von 60/70 Watt Leistung. Bosch-Kerze
W 225 T l. Vorzündung 10—11 mm. Mit dem Motor verblocktes
Viergang-Duplexketten-Getriebe mit vereinigter Fuß- und Handschaltung und nachstellbarer Kupplung. Mehrscheibenkupplung im
Ölbad laufend. Kardan-Antrieb. Starker verschweißter PreßstahlKastenrahmen mit Preß stahl-Vordergabel mit Schraubendruckfedern. Eingebauter Öldruckstoßdämpfer. Von Hand nachstellbarer
Steuerungsdämpfer. Große Innenbackenbremsen. Vorder- und Hinterrad mit Steckachse. Räder gegeneinander austauschbar. Stahlseil-Ballonreifen 3,50 X 19". Weitere Ausrüstung: Großer Scheinwerfer mit großem eingebauten Zeiger-Tachometer, elektrisches
Hörn, Doppelauspuffanlage mit Schalldämpfern, Kniekissen, verstellbarer Lenker mit Gasdrehgriff, Hinterradschutzblech aufklappbar, großer Gummi-Schwingsattel, Satteltank, Mittel- und Vorderradständer, verstellbare Fußrasten, Diebstahlsicherung, Gepäckträger und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 12,51tr. Kraftstoffverbrauch Solo 41trauf 100km. Höchstgeschwindigkeit 130km/h.
Gewicht 196 kg mit vollem Kraftstoffbehälter.
Typ Zündapp KS600.
Eine starke Seitenwagenmaschine. Diese aus dem Typ KS öOO
entwickelte Maschine besitzt einen kopfgesteuerten ZweizylinderViertakt-Blockmotor, hängende Ventile, mit einem Hubrauminhalt von 697 cm3 und einer Leistung von 28 PS. Drehzahl
n = 4700 Umdr/min. Zylinderdurchmesser 75 mm, Hub 67,6 mm.
Verdichtungsverhältnis l : 6,5. Aluminiumkolben, abnehmbare
Leichtmetall-Zylinderköpfe, gekapselte Ventile, Kurbelwelle dreimal kugel- und rollengelagert. Druckumlaufschmierung. Ein AmalVergaser Typ M 76/440 L mit Luftreiniger. Normale Vergasereinstellung mit Hauptdüse 140, Nadelposition 2 und Gassohieber 6/4.
Leerlaufschraube l^ Umdrehungen herausgedreht. Batterie-Zündlichtanlage von. 50/70 Watt Leistung. Bosch-Kerze W 225 T l.
Vorzündung 10 mm. Mit dem Motor verblocktes Viergang-Duplexketten-Getriebe mit vereinigter Fuß- und Handhilf sschaltung und

Zilndapp.

nachstellbarer Kupplung. Mehrscheibenkupplung im Ölbad laufend.
Kardan-Antrieb. Starker verschweißter Preßstahl -Kastenrahmen
mit Preßstahl-Vordergabel mit Schraubendruckfedern. Eingebauter
Öldruokstoßdämpfer. Von Hand nachstellbarer Steuerungsdämpfer.
Große Innenbackenbremsen. Vorder- und Hinterrad mit Steckachse. Räder gegeneinander austauschbar. Stahlseil-Ballonreifen
3:50 X 19". Weitere Ausrüstung: Großer Scheinwerfer mit eingebautem großen Zeiger-Tachometer, elektrisches Hörn, Doppelauspuffanlage mit Schalldämpfern, Kniekissen, verstellbarer Lenker
mit Gasdrehgriff, Hinterradschutzblech abnehmbar, großer GummiSchwingsattel, Satteltank, Vorder-, Hinterrad- und Seitenständer
(auf Wunsch Trittbretter), verstellbare Fußrasten, Diebstahlsicherung, Gepäckträger und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 15 Itr.
Kraftstoffverbrauch Solo 4,5 Itr auf 100km. Höchstgeschwindigkeit
135-145 km/h. Gewicht 210 kg mit vollem Kraftstoffbehälter.
Typ Zündapp K 800.
Dieser Typ ist die einzige deutsche Vierzylinder-Maschine, ein
Kraftrad mit außergewöhnlichem Fahrkomfort und Fahreigenschaften, wie sie nur der ausgeglichene Lauf des Vierzylinders ver-

Abb. 536. Typ Ziindapp K 800.
mittein kann. Der seitengesteuerte, je zwei Zylinder gegenläufige
Vierzylinder-Viertakt-Blockmotor mit stehenden Ventilen erreicht
bei einem Hubrauminhalt von 804 cm3 eine Leistung von 22 PS.
Thodz, Das Krafiral.
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Drehzahl n == 4300 Umdr/min. Zylinderdurchmesser 62 mm, Hub
66,6 mm. Verdichtungsverhältnis l : 5,8. Aluminiumkolben, abnehmbare Leiohtmetall-Zylinderköpfe und gekapselte Ventile.
Druekumlauf Schmierung. Angebaut wird ein Amal-Vergaser Typ
M 74/431 P mit Luftreiniger. Normale Vergaser-Einstellung im
Solofahrbetrieb mit der Hauptdüse 105, dem Gasschieber 4/4 und
der Nadelposition 2, -wobei die Leerlauf schraube l Umdrehung
herausgedreht sein muß. Batterie-Zündlichtanlage von 50 Watt
Leistung. Bosch-Kerze W 175 A l. Der Motor braucht 10 mm Vorzündung bei einem Unterbrecherabstand von 0,4 mm. Mit dem
Motor verblocktes Viergang-Duplexketten-Getriebe mit Kugelschaltung und nachstellbarer Kupplung, Mehrscheibenkupplung im
Ölbad laufend. Kardan-Antrieb. Starker verschweißter PreßstahlKastenrahmen mit Preßstahl-Vordergabel mit Schraubendruckfedern. Eingebauter Öldruckstoßdämpfer. Von Hand nachstellbare]?
Steuerungsdämpfer. Große Innenbackenbremsen. Vorder- und Hinterrad mit Steckachse. Räder gegeneinander austauschbar. Stahlseil-Ballonreifen 3,50 X 19". Weitere Ausrüstung: Großer Scheinwerfer mit eingebautem großen Zeiger-Tachometer, elektrisches
Hörn, Doppelauspuffanlage mit Schalldämpfern, Kniekissen, verstellbarer breiter Lenker mit Gasdrehgriff, Hinterradschutzblech
aufklappbar, großer Gummi-Schwingsattel, Satteltank, Mittel- und
Vorderradständer, Trittbretter und verstellbare Fußrasten, Diebstahlsicherung, Gepäckträger und Werkzeug. Kraftstoffbehälterinhalt 15 Itr. Kraftstoffverbrauch Solo 5,5 Itr auf 100km. Höchstgeschwindigkeit 125 km/h. Gewicht 212 kg mit vollem Kraftstoffbehälter.
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Einlaßkanal 14.
Bearbeiten 428.
Einlaßventil 81.
Einscheibenkupplung 207.
Einschicbervergaser 117.
Einstelldiagramm 69.
Viertaktmotor 71, 73, 82.
Zweitaktmotor 74.
Einströmgeschwindigkeit
84.

Alphabetisches Sachregister.
Einzylindermotoren 39.
Elektrische Anlage 2, 230,
Störungen 453, 479.
Elektrische Ausrüstung 210.
Elektrische Leistung 215.
Elektrische Meßinstrumente 217.
Elektrizität, Einfilhiung
210.
Elektroden 277.
-abstand 254, 283.
Elektrolyt 211.
Elektromagnet 216.
Element, galvanisches 325.
Energie, Elektrische 225.
Energiehub 9.
Entlüften 50.
Entlüftungsrohr 48.
Esso 397.
Express 608.

Fahrdiagramm 547.
Fahren 491.
Fahrgeschwindigkeit 571.
Fahrgestell 311.
Fahrpapiere 492.
a
Fahrradhilfsmotorkolben
60.
Fahrspur 514.
Fahltechnik 491.
mit Seitenwagen 388.
Fahrtrichtungsanzeiger 307.
Fahrwind 131.
Feder vgl. auch Ventilfeder.
Federbelastung 94.
Federbruch 460.
Federprüfung 93.
Federspannung 93.
Federung d. Kraftrades 332.
Seitenwagen 380.
Feinprofilierung 365.
Felge 356.
Tiefbett- 362.
Wulst- 362.
Felgenbehandlung 364.

Fensterkolben 133.
Fernlicht 305.
Filzdichtungen-421.
Flachkolben 59, 136.
-motor 148.
FlachschieberVergaser 111.
Fliehkraft 555.
Framo-Kraftradkoffer 390.
-Sattel 354.
Frischölschmierung 168.
Frisieren 406.
Frühzündung 223, 251.
Füllung 28.
Funken setzt aus 453.
Funkenstrecke, Ionisierte
250.
Fußbremshebel 323, 494.
Fußraste 495.
Fußschalthebel 2, 323, 495.
Fußschaltung 204.
Fußstarter 2.

Gang 2, 188.
-Schaltung 203, 497.
Garellimotor 152.
„Gas" l.
Gasdrehgriff 323.
Gashebel 493.
Gasschieber 102.
Gebläse, Luftkühlung 137,
Gefrag-Gepäckträger 389.
Gegenkolbenmotor 160.
Geländefahren 506.
Gelenk 187.
Gemischbildner 101.
-bildung 69.
Kraftstoff- 397.
-Schmierung 175.
Gepäckständer 375.
-träger 388.
Gesamtgewicht 539.
Geschwindigkeit 529.
Höchst- 567.
Geschwindigkeitsmesser
391, 509.
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Gesichtsschutz 395.
Getriebe 2, 98, 183, 188,
442, 536.
Dreigang- 190.
Ketten- 199.
Viergang- 196, 200.
Zahnrad- 189, 195.
Getriebebrücke 197.
GetriebefüUung 443.
Getriebehauptwelle 198.
Getriebekasten 202.
Getriebeöl 202.
Getriebeschmierung 181,
202.
Getriebeübersetzung 192,
537, 552.
Gewicht, Gesamt- 539.
Gewino-Gesichtsschutz
395.
Gilera-Federung 348.
Gleichrichter 230, 266.
Gleichstrom 214.
Gleitreibimgsziffer 556.
Gleitschutz 365.
Glimmerkerzen 437.
Glühlampe 214.
Glühwert, Glühzündwert
279, 281.
Glühzündungen 401, 436.
Glühzündungsziffer vgl.
Glühwert.
Graetzin-Vergaser 109.
Graphitschmierung 404.
Gummifedergabel 339.
Gummifederung 321.
Gummi-Hinterradfederung
346.
Gummistoßdämpfer 185.
H
Halten 497.
Handbremshebel 323.
Handschalthebel 323, 497.
Handschaltung 203.
Hauptabmessungen des
Motors 17.
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Hauptdüse, Bestimmung
434.
Hebelanordnung 323.
HO 79.
Hefnerkerze 305.
Heizwert 35, 397.
Heptan 402.
Hinterkette 183, 367.
Hinterrad, Drehzahl 531.
Hinterradbremse 329.
Hinterradfeder 333.
Hinterradfederung 340.
Hinterradnabe 372.
Hinterrad-Steckachse 358.
Hinterradträger 313.
Hirthverzahnung 52.
Hochdruckreifen 360.
Hochleistungskolben 413.
Höchstdruck 28.
Höchstgeschwindigkeit 567.
Horex 608.
HRD-Federung 348.
Hub 8.
Hubraum 18.
-rauminhalt 18.
-Verhältnis 18.
-volumen 18.
Hubrauin und Verdichtungsgrad 43.
Hupe 307.
Hupeuknopf 323.

Illichmann-Federung 345.
Imperia 133, 609.
Indikator 72.
Induktion 220.
Innenbackenbremse 327.
Isolator, Zündkerzen- 278.
Isooktan 402.

Joule'sches Gesetz 214.
Juwel, Sportseitenwagen
383.
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Kabel, Behandlung 302.
Kabelbruch 486.
Kabelschuhe 286.
Kabelstecker 288.
Kalorie 35, 397.
Kapazität 228.
Kardanantrieb 186.
Kardangelenk 187.
Kardanwelle 8.
Karosserie, Seitenwagen
382.
Kastenrahmen 313.
Kennlinie 548.
Kennzeichenbeleuchtung
308.
Kerzenprüfer 290.
Ketten 367, 442.
Hinter- 183.
Vorder- 183.
Behandlung 370.
-Einbau 371.
Kurzen 372.
Spannen 371.
Verlängern 372.
Kettenalltrieb 183.
Stoßdämpfer für 369.
Kettengetriebe 199.
Kettenkasten 369.
Kettenschaden 471.
Kettenschloß 472.
Kettenschutz 511.
Kettenverschlüsse 371.
Kickstarter 496.
Kilometerzähler 391, 509.
Kilowatt 215.
Kilowattstunde 216.
Kipphebel 78.
Kleidung des Kraftradfahrers 394.
Klopf erscheinungen 451.
Klopffestigkeit 401.
Knallgasvoltameter 211.
Kniekissen 351.
Kolben 59.- ,
Ausbau 63.

Kolben, Bearbeitung 418.
Behandlung 63.
Einbau 63.
Fenster- 133.
Flach- 59, 136, 148.
Hochleistungs- 413.
Nasen- 59, 136, 147,
570.
Viertakt- 133.
Zweitakt- 133.
Kolbenboden 418.
Kolbenbolzen 65.
-einbau 66.
-büchse 67.
Kolbendrnck 22, 28.
Kolbendurchmesser 17.
Kolbenfenster nacharbeiten
429.
Kolbenfläche 22.
Kolbenfressen 46.
Kolbengeschwindigkeit 23.
Kolbenhübe 24.
Kolbenpassung 135, 415.
Kolbenreibung 411.
Kolbenringe 63, 416.
Auswechseln 64.
Kolbenspiel 59, 62.
Kolbenstellungen 9.
Kolbentoleranzen 62.
Kolbenuntermaße 416.
Kolbenweg 24.
Kollektor 487.
Koffer 3S8.
Kollag 404.
Kolloid- Graphit 46, 404.
Kompression vgl. Verdichtung.
Kondensator 222, 231,239,
256, 262.
Ersatz- 483.
Königswelle 79.
Kontakte säubern 487.
Kontrollampe 256.
flackert 455.
Kraft und Widerstand 529.
Kraftradmotor vgl. Motor.
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Kraftstoff 396.
-gemisch 397.
Heizwert 35.
-luftgemisch 398.
-mischung 397.
Reim- 399.
Kraftstoff anläge 101.
verstopft 476.
Kraftstoffbehälter l, 1-26,
127.
Behandlung 128.
leckt 476, 489.
Kraftstoffdüsen 124.
Kraftstoffleitung 126.
Bruch 461.
wird zu heiß 478.
Kraftstoffluftgemisch,
Eigenschaften 398.
Kraftstoffmeßgefäß 569.
Kraftstoffreiniger 129.
Behandlung 130.
Kraftstoffverbrauch 35,
163, 449,
Kraftübertragung 7, 183,
368.
Kriechweg 279.
Kröpfungen 51.
Kufen 511.
Kugellager 54.
Kühlrippen 131.
Kühlung 131.
Ventil- 85.
Wasser- 133.
Kupplung, Behandlung 208.
Einscheiben- 207.
Einstellen 208.
Lamellen- 207.
Mehrscheiben- 208.
Ratschen 208.
Schmierung 182.
Stoßdämpfer 208.
Trocken- 207.
Zweck 206.
Kupplungsgehäuse 195,370.
Kupplungshebel 2, 323,
493.

Kuppluagsnabe 198.
Kupplungsrad 197.
Kupplungsscheiben 197.
Kupplungsstange 195.
Kupplungstrommel 185,
197.
Kurbelgehäuse 2, 47.
Behandlung 49.
blank machen 421.
Instandsetzung 49.
Zweitakt- 423.
Kurbelkreis 18, 71.
Kurbelscheiben 51.
Kurbeltrieb 419.
Kurbelwangen 51.
Kurbelwelle 51. 412.
Behandlung 53.
Kurbelwinkel 25.
Kurbelzapfen 51.
Kurven 407.
Kurvenlampe 306.
Kurvenfahrtechnik 499,
555.
Kurzschließer 231, 236,
244.
Kurzschlußkabel 236.

Ladegewicht 10, 28.
Ladekontrollampe 255.
Laden mit Gleichstrom
229.
Wechselstrom 230.
Ladepumpenmotor 158.
Ladespannung 228.
Ladestromstärke 230.
Lagerdichtung 421.
Lamellenkupplung 207.
Lampen 300.
Laufräder 356.
Leerlaufdüse 102.
Leerlaufgang 190.
Leerlaufstellung 198.
Leichtmetallverwendung 5.
Leistung 26, 533.
Brems- 26.
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Leistung, Effektive 26.
Einheits- 28.
Elektrische 215.
Liter- 28.
Nutz- 27, 31.
Leistungsabfall 449.
Leistungsfähigkeit des Motors 7.
Leistungsgewicht 567.
Leistungskurve 164.
Lenker 323, 494.
Lenkkopf 313.
Lenkstange 2.
Lenkungsdämpfer 317, 318.
Leuna 397.
Lichtanlage 231, 294.
Behandlung 302.
Störungen 485.
Lichtbatteriezünder 234,
256.
Zündapp 263.
Lichtbatteriezündanlage,
Schaltung 257.
Lichtmagnefczünder 234,
255.
Bosch 256.
Lichtmaschine 220, 231,
255, 260.
Behandlung 303.
Störungen 455.
Lietz-Gepäckträger 391.
Literleistung 28.
Luft 396.
Luftdruck, Reifen- 361,
365, 532.
Luftdüsendurchmesser 433.
Luftfilter l, 125.
Lufthebel 2, 323.
Luftkühlung, Gebläse 137.
Luftreiniger l, 135.
Luftschlauch 360.
Lufttrichter 442.
Luftwiderstand 5, 539, 541.
Luftwiderstandsbeiwerte
543.
Lux 3D5.
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Magnet 237.
Magnetanker 236.
Magnetisierapparat 238Magnetisieren 237.
Magnetismus 216.
Magnetschäden 479.
Magnetschlüssel 249.
Magnetzünder 231,234,236.
Antrieb 99, 246.
Ausbau 246.
Bosch 245.
Einstellen 251.
Pflege 253.
Prüfung 248.
Schaltung 239.
Schnitt 237.
Magnetzündung 231.
Magura-Lenker 324.
•Drehgriff 325.
Mantel 356.
Manteldecke 360.
Markengemisch 397.
Mechanik 529.
Mehrscheibenkupplung 208.
Mehrzylindermotoren 39.
Meßinstrumente (elektr.)
216.
Methylalkohol 397.
Miller-Hinterradfe derung
348.
Minuspol 225.
Mischung, Kraftstoff- 397.
Mitnehmerscheibe 207.
Modul 99.
Moment 560.
Monopolin 397.
Moto-Guzzi-Schwingrahmen 347.
Motor l, 5.
Ansicht u. Schnitt 3, 4.
Bauteile 37.
Drehzahl 22.
Forderungen an 6.
Hauptabmessungen 17.
zu heiß 451.
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Motor, längs laufend 183.
Leistungsfähigkeit 7.
querlaufend 184, 186.
unten-, obengesteuert 77.
Motorgehäuse vgl. Kurbelgehäuse.
Motorhochstleistung 545.
Motorklopfen 401.
Motormiterseite 512.
Motorin 397.

Nabenlagerspiel 357.
Nachzündung 222.
Nadeldüsenvergaser 105.
Nasenkolben 59, 136.
Nasenkolbenmotor 147,570.
Naßluftfilter 125.
Naßluftreiniger 125, 442.
Neander-Federung 349.
-Sattel 355.
Nebellampe 306.
Nebenluft im Vergaser 119.
Niederdruckreifen 360.
Tabelle 532.
Nockenbahnen 422.
Nockenhub 97.
Nockenrad 422.
Nockenwelle 75, 96.
Noris, Schwungradlichtmagnetzünder 264.
Schwungscheibenlichtbatteriezünder 269.
Normaldruck 32.
Normalkerze 305.
Norton-Federung 345.
NSU 610.
Getriebe 202.
Hinterradfederung 340.
Nockenwellenrad 96.
Rennmotor 174.
Viergangzahnradgetriebe
197.
Nüral-Kolben 60.
Nutzleistung 26, 27, 31,
535.

Oberflächenschutz für Metall 46.
Oberschmierung 177,
ÖD 619.
OEC-Vorderradgabel 339.
OHC, OHV 79.
Oktanzahl 401.
Ohm 211, 213.
Ohmsches Gesetz 213.
Öl vgl. Schmieröl.
Ölabstreifring 59.
Ölkohle an Zündkerze 280,
285.
Olex 397.
Olexin 397.
Öldämpfe 50.
Öldruckschmierung 54.
Öldruckstoßdämpfer 320.
Ölsumpf 47.
Opel 621.
Ottomotor 69.
Ottoverfahren 69.

Packtasche 388.
Pannen auf der Landstraße
456.
Parken 504.
Pendelgabel 335.
Pendelseitenwagen 378.
Pferdestärke 5, 26, 216.
Phon 141.
Phönix 621.
Piezo-elektrischer Indikator
,72.
Planimeter 70.
Pleuelauge 415.
Pleuellager 135, 419.
Pleuelstange 57.
Behandlung 59.
Pluspol 225.
Pol, negativer, positiver225.
Polarität 229.
Polizeiliche Vorschriften
304.
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Polreagenzpapier 229.
Polschuhe 231, 236.
Prallbleche 137.
Primärstromkreis 222.
Profilierung 365.
Pronyscher Zaum 559.
Prüfstand 559.
Puch 624.
Doppelkolbenmotor 152,
Hinterradfederung 347.
Schmierung 169.
Pumpenvergaser 105, 434.

Quarzindikator 72.
Quarzkerzen 438.
Querstromspülung 147.

Räder, Lauf- 356.
Räderverbindungen 536.
Radleistung 535.
Rahmen 311.
Rahmenbruch 459.
Rajah-Kabelschuhe 287.
Regler 231, 255, 295.
Behandlung 303.
Reibung 36.
Reibungsstoßdämpfer 320.
Reibungsverminderung 411.
Reibungswärme 411.
Reifen 360, 442.
Abmessungen 361.
Abnutzung 544.
Behandlung 364.
-flickzeug 457.
-lagerung 365.
-lebensdauer 544.
-luftdruck 360.
-schaden 463.
-tabelle 532.
Rennen 518.
Rennkaroaserie für Seitenwagen 382.
Rennkraftstoff 399.
Rennmaschine 234.

Rennmotoren 22, 28, 84.
DKW 133.
Kolben 59.
Zündkerze 282.
Rennräder 237.
Rennvergaser 108, 434.
Ricardo 41.
Rizinuslöl 404.
Röhrenkolben 59.
Rohrrahmen 311.
Rollenlager 54.
Rollwiderstand 53S.
Rollwiderstandsziffern 539.
Royal- Seitenwagen 378,
385.
Rückstrahler 306.
Rückstromschalter 297.
Rücktrittbremse 328.

Sammler 224.
Sattel 350.
Sozius 374.
Sattelbolzen, ausgeschlagen
358.
Sattelfeder 333.
Sattelfederung 349.
Satteltank 128.
Schalldämpfer 2, 139, 442.
Schallzeichen 307.
-Vorrichtung 308.
Schaltbild, Dynastartanlage 271.
Lichtanlage 300.
Schalten mit dem Fuß
, 204.
von Hand 203.
bei Zweitaktmaschinen
165.
Schalter für Lichtanlage
299.
Behandlung 303.
Schaltgabel 195.
Schaltkasten 255.
Dynastartanlage 272.
Schaltung 189.

665
Schemwerfer 255, 305.
Behandlung 304.
Einstellen 305.
Schlauchventil 366.
-einsatz 469.
Störungen 469.
Schleifbürste reimgen 482.
Schleifring 240, 244.
Schleudern 558.
Schlußlicht 304, 306, 308.
-lampe 256.
Schmiernippel 180.
Schmieröl 403.
Schmierölpumpen 178.
Schmierölweehsel 179.
Schmierstellen 180.
Schmierung 168.
des Getriebes 181.
der Kupplung 182.
Ventil- 90.
Schneegleiter 512.
Schnellanschluß für Seitenwagen 379, 385.
Schnelläufer 22.
Schnellermachen 406.
Schrecksekunde 501.
Schüttoff 625.
Schutzblechhalter, Bruch
461.
Schutzbügel 510.
Schwerpunkt 555.
Schwimmer, undichter 451.
Schwülgmetall 326.
S chwingradseitenwagen
378.
Schwingrahmen 347.
Schwingsattel 349, 351.
Schwingsoziussitz 376.
Schwingungsschäden 463.
Schwungradlichtmagnetzünder,
Bosch 266.
Noris 264.
Schwungradmagnetzünder
234, 264, 268.
Schwungscheiben 51.
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Schwungscheibenlichtbatteriezünder 234, 269.
Seilzug reißt 473.
Seitendruck im Zylinder 32.
Seitenwagen 377.
Anbau 386.
Begrenzungslampen 305.
Beleuchtung 307.
Fahrtechnik 388.
Lampen 308.
Seitenwagenbetrieb, Übersetzung 195.
Sekundärstromkreis 220.
Selbstreinigungstemperatur 280.
Selbstschalter 255, 297,488.
Shell 397.
Sicherheitsfunkenstrecke
245.
Sicherungen 214.
brennen durch 456.
für Lichtanlage 300.
Silber voltameter 211.
Sirocco-Gebläse 137.
Sommerung 365.
Sozius, Fahren mit 377.
Soziussattel 349, 374.
Soziussitz, Schwing- 376.
Spannung (elektr.) 210,
212, 227.
Spannungsmesser 219.
Spannimgs Umwandlung
220.
Spätzündung 223, 251.
Speichenriß 470.
Speicher 224, 356.
Spiritus 397.
Sprengringe 66.
Spule 217.
SS-Reifen 362.
Stahlblechkastenrahmen
313.
Stahlseilreifen 362.
Standard 397, 626.
-Hinterradfederung 344.
-Tourengespann 384.

Standlicht, Batterie für 267.
Starrachsseitenwagen 378.
Start bei Kälte 505.
Startversuche, Vergebliche
448.
Startzeit 506.
Steckachse 358.
Steigungswiderstand £39.
540.
Steilstromspülung 150.
Steuerdiagramm 71.
Steuergehäuse 422.
Steuerkopf 313.
Steuerkopflinie 316.
Steuerlager 317.
Steuernocken 75.
Steuerung 75, 425.
Steuerwelle 96.
Stock 628.
Stopplicht .vgl. Bremslicht.
Stoppzeit 571.
Störungen, Dynastartanlage 274.
Elektrische Anlage 453,
479.
Lichtanlage 485.
Lichtmaschine 455.
Motor 447.
Störungen am Motor 447.
Stoßdämpfer 185, 319, 320.
für Kettenantrieb 369.
Stoßdämpfung 208.
Stößel bearbeiten 423.
Stößelantrieb 76.
Stößelführung 77.
Stoßstangen 78.
Stoye, Seitenwagenfahrgestell 379.
Sportseitenwagen 384.
Straßenoberflächen 539,
556.
Stromlinie 543.
Strommenge (elektr.) 210.
Strommesser 218.
Stromquelle 225.
Stromspule 296.

Stromstärke (elektr.) 210 ff.
Strömungswiderstände 36. .
Stufenkolben 155.
Sturz, Seitenwagen- 386.
Sucher 306.
Suchscheinwerfer 309.
Sum-Dreidüsenvergaser
113.
-Düse 125.
Superkompression 406.
SV 79.
Swan-Ajax Seitenwagenfahrgestell 379.

Tach'ometer 391, 509.
Takte 9, 14.
Tank vgl. Kraftstoffbehälter.
Teleskopgabel 316, 338.
Temperatur im Zylinder 10,
43.
Test 561.
Tiefbettfelge 362.
Tornax 629.
Totlage vgl. Totpunktlage.
Totpunktlage 8, 12.
Triumph 630.
Hinterrad-Kettenkasten
369.
Triumph- Schwingsattel
352.
Trockenelement 220.
Trockengelenk 187.
Trockengleichrichter 266.
Trockenkupplung 207.
Trockensumpfschmierung
47, 171.
TT-Vergaser 107, 435.
Tulpenventil 85.

Überholen 502.
Übersetzung, Richtige 440.
Übersetzungen 192, 550.
Übersetzungsverhältnis 99.

Alphabetisches Sachregister,
Überströmkanal 15.
glätten 429.
Überverdichtung 406.
Umdrehung 22.
Umfangsgeschwindigkeit
30.
Umlaufschmierung 171.
Unterbrecher 220, 231, 241,
256, 258, 261.
Prüfen 253.
ünterbrecherdeckel 244.
Unterbrechernocken 242.
Unterbrecherwelle 260.
ÜT 637.

Velocette-Hinterrad-Liiftfederung 347.
Ventile 2.
Auslaß- 84.
Behandlung 87.
Einlaß- 81.
Einstellen 87.
Einschleifen 88.
Hängende 77.
Instandsetzung 87.
Polieren 428.
Reinigung 90.
Schlauch- 366, 469.
Schmierung 90.
Stehende 76.
Tulpen- 85.
Ventilbüchse 86.
Einziehen 422.
Ventilfedern 91.
Ausbau 95.
Bruch 475.
Längen 92.
Prüfen 93.
Spannung 429.
Ventilführungen einziehen
422.
Ventilgestänge 97.
Ventilgewicht 84.
Ventilheber 2, 85.
Ventilkühlung 85.

Ventilöffnung, hinterfräsen
428.
Ventilöffnungswinkel 82.
Ventilpolierschliff 412.
Ventilschaftreimgen 478.
Ventilschleifmaschine 89.
Ventilschmierung 426.
Ventilsitze verbrannt 425.
Ventilsitzfräser 427.
Ventilspiel 78.
Ventilsteuerung 49, 75.
Behandlung 81.
Einstellen 100.
Verbrauchskurve 568.
Verbrennungsdruck 21, 34.
Verbrennungsraum 40.
Verbrennungstempera tur
12.
Verdichtungsdruck 20, 21.
Verdichtungserhöhung 438.
Verdichtungsgrad 18, 43.
Messen 439.
-Verhältnis 19.
Verdichtungsgrad und Oktanzahl 402.
Verdichtungshub 9, 11.
Verdichtungsraum 40.
Auslitern 42.
Verdichtungsrauminhalt
19. 43.
Verdichtungstemperatur
20.
Vergaser l, 101.
Behandlung 119.
und Schnellermachen432.
Zurückschlagen in 450.
Vergaserbauarten 103.
Ahio- 111.
Amal 103.
Bing 117.
Graetzin- 109.
Pumpen- 434.
Renn- 108, 434.
Sum- 113.
TT- 107, 435.
Vergaserbrand 124, 281.
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Vergasereinstellung 121,
434.
Verteiler 231, 262, 240,256.
Vibro- Quarzkerzen 438.
Victoria 640.
Viergang-Kettenge triebe
200.
Vierganggetriebe 196.
Viertaktmotoren,
Arbeitsdiagramm 70.
Einstelldiagramm 71.
Einzelbenennungen 3.
Kolben 59, 133.
Kraftstoff verbrauch 163.
Kühlling 131.
Nutzleistung 27, 31..
Trockensuinpfschimerung 173.
Ventilsteuerung 75.
Viertaktverfahren 8.
Viktoria-Lux-Motor 150.
Viktoria-Sattel 353.
Viktoria, Schmierölpumpe
179.
Volt 210, 212.
Voltmeter 219.
Vorderkette 183, 367.
gekapselte 369.
Vorderradbremse 328.
Vorderradbremshebel 3.
Vorderradfederung 333,334.
Vorderradgabel 315.
Vorgelegewelle 195, 536.
Vorlauf 315, 387.
Vorschriften für die Lichtanlage 305.
Vorspur, Seitenwagen- 386.
Vorverdichtung 15.
Vorzündung 222.
W
Wälzlager 54.
Behandhuig 56.
Wanderer 647.
Wanderer-Hinterradfedrrung 340.
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Wärmeableitung 133.
Wärmebeanspruchnngen 7.
Wärmebilanz 34.
Wärmeeinheit 397.
Wärmemenge 35.
Wärmeübergang 36.
Wasserkühlung 133.
Watt 210.
Wattstunde'216.
Wattverbrauch der Lichtanlage 300.
Webb-Gabel 334.
Wechselgetriebe vgl. Getriebe.
Wellenantrieb 184, 186.
Pflege 188.
Werkzeug 456.
Wertungsgruppen 521.
Wettbewerbsbestimmungen 518.
Wetterschutz 395.
Widerstand (elektr.) 211,
213.
Wimmer 648.
Winkelgeschwindigkeit 30.
Wirkungsgrad 31.
Kraftrad- 535.
Wulstfelge 362.
Wulstreifen 361.

Zälmezahlen 536.
Zahnräder 98.
Einstellen 100.
Zahnradgetriebe 189.
Ausführungen 195.
Zahnradölpumpe 175, 178.
Zaum, Pronyscher 559.
Zerstäuber 101.
Zischhahn 2.
Zugfedergabel 335.
Zündanlagen 232.
Zündanlage und Lichtanlage 234.
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Zündapp 288, 649.
Zweitaktmotoren, DKWBoxermotor 53.
Ladepumpenm otorl58.
Doppelzündspule 262.
DKW-Rennmotor 157.
Dreistromspülung 151.
DKW-Umkehrspülung
Lichtbatteriezünder 263.
148.
Sattel 353.
Doppelkolbenmotor 152.
Viergangkettengetriebe
Drehscheibenmotor 145.
200.
Dreikanalmotor 144.
Zündapparat, Antrieb 99.
Dreistromspülung 151.
Zünddruck 21, 34.
Duneltmotor 155.
Zündhebel 323.
Einkolben- 157.
Zündkabel 256, 288.
Flachkolbenmotor 148.
Prüfen 483.
Garellimotor 152.
Zündkerzen, Anwärmen
Gegenkolbenmotor 160.
506.
Gemischschmierung 175.
Ausführung 277.
Kolben 60, 133.
Aussehen 284.
Kolbenuntermaße 416.
Behandlung 289.
Kraftstoffverbrauch 163.
Prüfen 289.
Kühlung 132.
Wahl 282.
Kurbelgehäuse 47, 424.
Zündherzen und SchnellerLeistungskurve 164.
machen 436.
Nasenkolbenmotor 147.
Zündkerzenprüfer 290.
Nutzleistung 27, 31.
-prüf Vorrichtung 291.
Puchmotor 152.
Zündkerzentabellen 294.
Querstromspülung 147.
Zündkerzenzubehör 286.
Sonderbauarten 154.
Zündspannung 283.
SchaUdämpfer 141.
Zündspule 220, 231, 256,
Schalten 165.
258.
Steilstromspülung 150.
Zündstrom, Weg 279.
Zweitaktverfahren 14.
Zündung, Aussetzen 254.
Zweizylindermotoren 39,98.
• Einstellen 251, 268.
mit Wälzlagern 55.
Zündungshebel 3.
Zylinder 2, 37.
Zündungsklopfen 401.
Ausbau u. Einbau 45.
Zündverstellung 223.
Behandlung u. InstandFeststellen 474.
setzung 45.
Zündzeitpunkt 222.
Drucke im 20.
Zweitaktmotoren, AllgeLeichtmetall- 5.
meines 142.
polieren 414.
Arbeitsweise 142.
Temperatur am 43.
Auspuffanlage 140.
Zylinderdurchmesser 17.
Aussichten 161.
Zylinderfüllung 29.
Bauarten 144.
Zylinderkopf 80, 425.
Beeamomotor 156.
aufschleifen 431.

f-w^ 7fo^ T^öw^,
Die brfmmte jWotorfportImn/ urteilt über ^^tro^nw^en:
<&ä ift 3()nen befannt, 6aß icb alä (eiDenfd)af(l(d)e TOotorroS»
fabrerin an rieten ©etan&epriifungen teftgenommen ^a(>e unS
tegetmä^fg nocf) te((nri)me.
3d) Fanit @i( oerfidiern/ Bnf} Serrcifeproben/ wie eä bctfpietöwctfe
&fe 3nternatii>na(c ösSages^a^rt unO Sie %itte(get>irg^fa()rt finö,
oon mfr nur mf( Öftfe 3^re^ '£ieytro»(Snergcn Eiurcfijufii&t-en
waven un& td) auc^ nur Durd) (Emna^me oon ©eytro»£nwgen &fe
ungeheure Sileroenbetaftung ertragen (onnte.
Olud) in metner ®tgenfd)oft a\ä ©port° unti $)od'epsSe^rerf^ be»
nutjc td) frfion feit langem iftr Srseugnig 'SeiFtro'tEnergcn in«
bcftem (Erfolg. 3d) oernxn&e eS fowo^t 6p( @d)ii(ern unö @d)ii((»
rinnen, Bie nad) anftrengen&er Sage^arbeft abfnO^ nod) abgefpannt
311 Kurfeit ju mfr rommen, alä aud) für mid> fetbft, um mtd) frifd)
un& bei A'raften ju hatten.
iFleil Ritter!
gcj. 31fe 2bouret

Seftvo^wvQW ^at f<d) bei allen fportli^en Sinllrengungen betoä^rt*
©e^tro^itergen wgängt bie Äraftrefevi,»en7 gibt nwc ^panntraft
unt» ;fnf(^e un?» (l^igert t>^ 3Leiftungsfä^ig¥rtt, ofaw ein Meismittel su
fefn. ©ejrtvo^nwgen foüte t» a^w bef anftrcngwben faxten me fehlen,

Päcrrfien 30 Pfennig in '3Ipot6e(en uni) 'Drogerien

Aufe-Köllag im Oel
Auto-Kollag ist das langjährig erprobte Kolloidgraphit-Präparat, das von den führenden Motorrad- und Automobil-Fabriken empfohlen wird.

Der durch Auto-Kollag auf allen Gleitflächen
erzeugte wirksame Graphitfilm

vermindert die Keibzmg
erhält Motorleistung
schützt vor Versch leiss
erspart Betriebskosten.
Besonders bewährt hat sich Auto-Kollag bei
allen Prüfungs- und Geländefahrten, weil auch
bei den schwierigsten Betriebsverhältnissen—
bei Hitze wie bei Kälte — Störungen durch
mangelhafte Schmierung,Überhitzungen, Kolbenfres'sen usw. mit Sicherheit vermieden werden.

,J. Z». RIJSDEL — E. DE HAJSW A.-G. BEKLiy
Bezug durch den Motorrad- und Zubehör-Handel

QUALITÄTSBRZEUGNISSE

Fisch er A. G. für Apparatebau
Frankfurt a. M. - Oberrad

Thoelz, Das Kraftrad

für Beruf, Sport und Reise
'lieferbar in TO Verschiedenen T/pen,
auch für 200er Maschinen
Sonderausführung:

Zweisitzer und Pendelwagen für Sportfahrer

Alfred Jockisch, Leipzig N25, lmmelmannstr.6-8
Motorrad-Zubehör-Fabrik

MOTORRAD-BATTERIE
FÜR ZUVERLÄSSIGE BELEUCHTUNG
50 IAH RE AFA

1888-1938

AKKUMULATOREN-FABRIK
AKTIENGESELLSCHAFT
BERLIN-OBERSCHÖNEWEIDE

RIEMANN- W
BELEUCHTUNGEN UND HUPEN
Das weltbekannte Qualitäts-Erzeugnis
Scheinwerfer in allen Größen u. Ausführungen ^^^^"' \^(»,
für Motor-Fahrräder und Motorräder
ISUuil^ """V'AB^
Elektrische Hupen für Batterie und Akku, Ballhupen lilil^

Herrn. Riemann / Chemnitz14
6"egrü n de t 1866 — Paris 19 37: Goldmedail

^Bl^

in den Maschinen, Automobilen und
Krafträdern namhafter Firmen finden Sie
die Stahlschraube mit dem Garantiezeichen VERBUS. Unsere Jubiläumsschrift
„Nur eine Schraube" enthält eine eingehende Beschreibung dieser Schrauben.
Vertangen Sie kostenlose Zusendung.

BAUER & SCHAURTE, NEUSS

Jeder Kraftfahrer, der ernsthaft die Entwicklung des gesamten Kraftfahrwesens verfolgen will, dem nicht nur
das Kraftfahrzeug lediglich ein Nittet zur mühelosen Beförderung von Ort zu Ort ist, sondern ein] Gradmesser
fßr die Kulturhöhe eines Volkes, liest regelmäßig die

^^
^B
^H
^B

MOTOR-KRITIK

T

das Fachblatt für den Fortschritt in der Kraftfahrt
Die Parole der MOTOR-KRITIK ist: FORTSCHRITT. Ob es der
Volkswagen ist, die Schwingachse, der Heckmotor oder die Stromlinie,
immer stand und steht die MOTOR-KRITIK in der vordersten Front
des Kampfes für das Bessere.
Sie umfaßt in ihrer Berichterstattung das weite Gebiet der Auto- und
Motorradtechnik, der Treibstoffe, des Verkehrs, des Kraftfahrsportes usw.
Ihre Prüfungsberichte über Wagen und Motorräder, die in Form einer Testkartei laufend erscheinen,finden ganz besonderen Beifall in derKraftfahrwelt.
überzeugen Sie sich davon: Verlangen Sie Prospekte und Probehefte!
Bezugspreis vierteljährlich RM 3.60

Zum unentbehrlichen Rüstzeug
eines jeden an der Kraftfahrt Interessierten gehört ferner:

MK-TESTBUCH |
(Die ,,Motor-Kritik" prüfte für Sie 31 Wagen und 26 Krafträder)

•

Von J. Fischer, VDI, H.Theodor, Obering.lsing

A

136 Seiten mit 246 Abbildungen, kartoniert RM 2.50
Jeder kraftfahrtechnisch Interessierte, jeder Autokäufer und Besitzer möchte
wissen, wie es um die Leistungen der verschiedenen Fabrikate steht. An
Hand dieses neuartigen Buches wird die Orientierung zur fesselnden Lektüre, denn auf alles gibt das MK-Testbuch eingehend und vor allem sachlich
einwandfrei Auskunft. So ist der Leser tatsächlich in der Lage, die verschiedenen Typen auf Leistung und Wirtschaftlichkeit für seine Zwecke hin
zu vergleichen und sich das richtige Fahrzeug auszusuchen. Die vielen und
guten Abbildungen der geprüften Typen erleichtern das Urteil wesentlich.

Breidenstein Verlagsgesellschaft
(vereinigt mit Bechhold Verlag)

FRANKFURT a. M., Blücherstraße 20-22

A

ALNO
F LAC H SCHl E BE
VERGASER

LIEFERBAR IN AUSFÜHRUNG ALS:

ZWEIDÜSEN-, DREIDÜSEN- UND
NADELDOSEN-VERGASER

A L NO-NASSLUFTFILTER
VERLANGEN SIE DRUCKSACHEN

BLANICE-ARMATUREN GMBH.
ABT. ALNO-APPARATEBAU GES. A, v. NOVICOF
Dl PPOLDISWALDE SA. • RUF 314

Touren- und
Sportmaschinell
in höchster
Vollendung
mit und ohne
Hinterradfederung
Standard Fahrzeugfabrikwilhelm Gutbrod,P!ochingen/Neckar
Fabrikniederlage: Berlin W 35, Potsdamer Straße 105, Fernruf: 221384

STEINBOCK
Motorradhebebühnen
stabil
In jeder Höhe verstellbar.
leicht bedienbar und
transportabel

IQOOfach bewährt

STEINBOCK A.-G.
Moosburg/Obb.

See Sähcecschew fäc Jdasse 4
Von R. LANGE
Elne. Lehrfibel, xm Vorbereitung auf die Erlangung des Fuhrer.
Scheins für Klasse 4: Kraftfahrzeuge mit einem Hubraum bis 250
Kubikzentimeter und Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 20 Kilometer
je Stunde Höchstgeschwindigkeit
64 Seiten mit vielen Abbild, und 8 farbigen Seiten mit. Verkehrszeichen
_-« _ , Kartoniert Rm. —.50
Die Zweitaktmotoren und ihr Anwendungsgebiet
Von H. LEDERTHEIL und A. E. TH l EMAN N
Vierte, neubearbeitete Auflage
216 Seiten Text mit 162 Abbildungen In Ganzleinen gebd. Rm.4—
RICHARD CARL SCHMIDT & CO. • BERLIN W 62
Lehrmittel- und Fachverlag
'

^E^^
die stets zuverlässige Lenkerausrüstung
,v!S5sy-»..

G. Magenwirth / Komm.-Ges. / Urach (Württembg)
Spezialfabrik für modorne Lenker-Ausrüstung

0gg Aütö^o&iHüUecc'

J^w ^ias ^sct^U. M^s^e&üi!

Die Alpen-Pässe
Von

Kurt Mair
Vierte, unveränderte Auflage

Billige Ausgabe der „Hochstraßen der Alpen"
BAND Is
Die Hochstraßen Deutschlands und Italiens
412 Seiten, 213 Abbildungen, 50 Strecken karten und
2 Übersichtskarten. In Ganzleinen gebunden RM 4.80

BAND II:
Die Hochstraßen der Schweiz und Frankreichs
303 Seiten. 203 Abbildungen, 32 Streckenkarten und
2 Übersichtskarten. In Ganzleinen gebunden RM 5.50

„Dieses Werk ist das Beste, das seif Jahr und Tag über die Alpensfraßen
veröffentlicht worden ist." Allgemeine Automobil-Zeitung
Ausführliche illustrierte Prospekte kostenlos!

RICHARD CARLSCHMIDT&CO.
Verlagsbuchhandlung • Berlin W62

9cutl<()lanb$ fülwnbe
^ratttaf)rtmonat$lc(>titt
^ebes ^»cft flut auegcitattct mit
uBer ßun&crt ©citen un& einer
&unfti>ru<f6<;ilage nur 50 Pfff.

9^ (&toP^itr<6rift
b^r ^rattfa(>m
Su ßexie^n burc^ ben Verlag,
ben Sueß-y unb Seiticßriftenßan//
bei, [owie fämtlic^e Roftanllalten

Verlaff „^eutf^e &raftfa^rt^
^annover//&ir<^robe

TUT den KvaLftvadtahvw
Das Kraftrad
von H.KOOP
Zweite, neu bearbeitete Auflage
4. Teil der „KRAFTFAHRZEUGKUNDE"
67 Seiten mit 15 Tafeln Quartformat, kartoniert RM 2.30

Das Kraftrad
und seine Behandlung
von W. SCHURICHT
Achte, völlig neu bearbeitete Auflage
Mit 147 Abbildungen im Text, einer Vergasertafel und farbigen Verkehrszeichen. In Ganzleinen gebd. etwa RM 3.50

Praktisches Reparaturenbuch
für Kraftradfahrer
von R. HOFMANN
Dritte, vermehrte Auflage
185 Seiten mit 93 Abbildungen im Text
In Ganzleinen gebd. RM.3.80

Mit Motor und Zelt
von C.HERTWECK
152 Seiten mit 30 Abbildungen und 32 Seiten Bildtafeln auf
bestem Kunstdruckpapier. Mit farbigem Schutzumschlag
Kartoniert RM. 3.80

Der erfolgreiche Gelandefahrer
Ratschläge aus der Praxisf.Kraftfahrzeug-Geländesport
von WOLF A. DOERNHOEFFER, Technischer Referent
im NSKK. / 154 Seiten mit 17 Abbildungen
In Ganzleinen gebd. RM 3.70
Handbuch für zweckmäßige Ausrüstung von Fahrer und Fahrzeugen Erhöhung der Geländegängigkeit und Trainingswinke für Geländefahrtechnik.

RICHARD CARL SCHMIDT&CO.
VERLAGSBUCHHANDLUNG • BERLIN W 62

__

.

l)M^MMccwfeHde!t<tH<lacdMck
PETER

DER
KRAFTWAGEN
sein Bau und Betrieb, seine Pflege und Reparaturen
Zwölfte, vollkommen neu bearbeitete und erweiterte
Auflage. 980Seiten mit970teilsfarbigenAbbildungen
11 teils farbigen Tafeln, einer Störungstafel, einem
farbigen Modell sowie einer gleichfalls neu bearbeiteten Beilage „Tabellenwerte zur Einregulierung von Kraftwagenmotoren". Preis in
Ganzleinen gebunden RM 20.-

S^HuHiWifh^ik
den Kundendienst, Selbstfahrer, Berufsfahrer,
Ingenieur und Kraftfahrzeughandwerker
BEGEISTERTE PRESSESTIMMEN:
„... Die neue Auflage dieses bekannten Handbuches stellt das
besfe^ Werk dar. das wir über das Kraftfahrzeug besi^
„Deufsctie Motorzsilmij"

„Durch diese gründliche Neubearbeitung ist das Werk auf
denjieutigen Stand der Technik im Kraftwagenbau oebrmSf
Worden."

„AulomobiHachnkchi! ZeHiing (ATZ,"

Bitte fordern Sie einen ausführlichen Einzeiprospekt an

RICHARD CARL SCHMIDT& CO.
Verlagsbuchhandlung • Berlin W 62

Wer im. Spiel levni, lernt am besten!
RdErl. des RF^ uChdDtPol. im RMdl. vom 20.11.1937
0-VuR Verk 39a 155/37 • Seite 1804a
(D.R.G.M. 1419914)

„THensch, paß au^l"
Das neuzeitliche Verkehrsspiel für alle!
9er&cltsicbfigl sind stets die allcrinsusssten Vercrdnansfen?
Dieses Verkehrsspiel ist bestimmt als Lehrmittel für den
Verkehrsunterricht an Schulen,fürpolizei und Gendarmerie,
für Angehörige des NSKK, der Wehrmacht, der HJ usw.,
überhaupt für jede Familie.
Begeisterte Pressestimmen (hier eine kleine Auswahl):
„Eine Anleitung wie man Verkehrs- ,,.... ein sehr eigenartiges Spiel. Es
regeln spielend erlernen kann. Wenn verfolgt keine geringere Aufgabe als die,
jeder Volksgenosse die Verkehrsregeln he- jedem Mitspieler allmahlich die V erachtet, und so aufmerksam verfolge, wie kehrsregeln so einzutrichtern, daß er sie
bei diesem Spiel, dann gibt es keine nicht mehr vergessen kann.11
V'erliflirsv »falle mehr.-'
„Berliner Volkszeitung"
,,Illustrierter Beobachter" ^/„ ^,„ Kreisen der Hitler-Jufend verschon nach kurzer Zeit sii^i man mit spricht sich das Spiel bereits großer
glühenden Gesichtern beim Spiel.11
Beliebtheit.^
,,Sch[esw.-Holstein. Tagesztg."
,,B.-Z. am Mittag"
Spielt alle ./ttleHSch, paß auf.!" und es gibt keine
Verkehrsunfälle mehr!
Kleine Ausgabe ... RM 3.60 Große Ausgabe ... RM 6.50
^
Xuv Stnscbauwmy und 'Belehrung unsere befcannten

Wandtafetn. füc JCcaftcädw
von W. Schuricht

2..völlig umgezeichnete u. neubearbeitete Auflage von R.Reinhard
10 Tafeln nebs-t erläuternder Begleitschrift
Sämtlich in Mehrfarbendruck (Größe 84x120 cm)
Preis der Tafeln zusammen.................... RM 15.75
Einzeln je RM 3,-, ab 5 Stück je............... RM 2.25
Auf Leinen gezogen mit Stäben kostet jede Tafel RM4.-mehr
Auf Leinen gezogen mit Stäben zusammen .... RM 55.75
Es werden geliefert:
Tafel 1: Zweitakt-Vergasermotor-Tafel 2: Einzylinder-Viertakt-Vergasermotor-Tafel 3: Arbeitsweise des Zweitakt- und Viertakt-Vergasermotors
Tafel 4: Zweizylinder- und Vierzylinder-Viertakt-Vergasermotor-Tafel 5:
Motorblock-Anlage • Tafel 6: Vergaser • Tafel 7: Zündung und Lichtanlage -Tafel 8: Kupplung und Getriebe -Tafel 9:~Bremsen und Radnaben • Tafel 10; Gesamtansicht und Lenker

RICHARD CARL SCHMIDT & CO.
LEHRMITTEL- UND FACHVERLAG • BERLIN W 62

Für die Anzeigen verantwortlich: Heinz Röhre, Berlin-Lichterfelde, Augustastraße 6
A. 5000. W.Gen, d.8121
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