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!~::::::::~;~::~:::~~';'.~O~'~W~;'~O~":d~;;';Bo;,;telei herangehen, buorgen 
wir uns folgendes Werheug: Gobelscnlüuel mit 
der Schlüuel.,...eile: 19122, 14/17 Izweimal)! 10111. 
9tIl, 9110. StedcschlOuel SW 27m uno 17/21 
sind im Bordwerkzeug vorhanden, 5W 19, 22 
und 24 müssen noa. besorgt werden. Dazu brau
chen wir einen longeren Hebel, der Dorn im 
Bordwerkteug ist namlidl wesentlich zu kurt. 
Co. 0-50 em sind richtig. 001 wichligde für die 
Regino sind zwei ausgezeichnete Schrauben
zieher, Klingenbreile 9 und 5 mm, wenn ihr die 
nlW kauft, donn nehmt sie bitte mit Sectoskonl und 
durmaehendem Schaft, damit man QUa. mal mi' 
dem Hammer droufla.lagen kann. Eine gute 
Hexenzange, einen 400 g-Hommer, ei1'ten Gummi. 
hammer und eine Schieblehre mit Tiefenmo6 
mü"en wir ouch noch hoben. Nun dos Speziol
werkleug, wir hoben es insofern 31,11, ols wir 
fosl olles seibsl machen können, Bit 1 leigl die 
einleinen Teile: I - Druckbolzen 6 x 65,2 -
Hollevorrichlung tür den Kupplungsinnenkörper 
(zwei olle "'upplungslomellen zusammenge
schroubl). 3 - Sperrplalte fOr die Primörketten
röder 5 X 2S X 83 mm, " - Druapil.l. für den 
Kurbelwellenzapfen (kurze 6 mm - Messing
schraubel, 5 - KlemmslUck für dos Ablriebs
rilzel (Maße siehe Zeichnung I}, 6 - Sperrbol.l.en 
fOr den Nodenlrieb 110 mm-SchroubeJ, 7 - Aus
drOa\lorrichtung für Kurbelwelle auf Steuerseile 
(Moße siehe Zeichnung 21, 8 - \lier \lerschie
dene Hülsen und eine ScheIbe zum Einziehen der 
"'urbelwelle in dos rechte Lager (Maße siehe 
Zeichnung 3). Notwendig sind dann noch ein 
Klauenabzieher und ein Speziolobzieher fOr dos 
Nodenwellenontriebsrilzel, die wir uns wohl 
oder übel kaufen münen. Den Spezialobzieher 
hot Matra hergestellt, im HoreK-Werkzeug hol 
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er die Nummer WH 12 {für ZahnrQdölpumpe 
neuerer Typen ist da der Abzieher Nr. WH 63 
I\6ligl. Bild 2 und 3. 

1. ondgrifl 
Zuerst hoben wir on der linken Moschinen.eit. 
zu lun. Benzinhähne sdlliefMnbBenzinlei'ung ob
Khrouben 117er SW}. Tank 0 nehmen Auspuff
,ohr. ob5dlrouben (zwei 11., SW}, Bild" teigt 
donnl. wie wir die VergoslrOberwurfmulier 16sen, 
der yosschieber wird herausgnogen, gleid! in 
einen louberen loppen ge"",ideelt und ouf dem 
Sott.' festgebunden . Klemmsdlroube des filtlr. 
ltisen und Filter obnehmen, donn erst Vergaser 
obnehmen (ist ouch mit Klemmsdlroube befestigt). 
Donn mantie1"en wir den Bowdenzug fiJr den 
DekomPf"MSionshebel ob und h6ngen ihn weg. 
(Er ist bei meiner Regino lowieso oient mehr 
dran, unnätiges Gebommel.) Nun klemmen wir 
nom dos Kobel fOr die Leerloufonzei9:e ob und 
"(enden uns dem nOchslen Bild zu (Bild 5), dos 
die gOnlliglle Siellung zum Herausnehmen der 
TochoweU. OUI dem Hinterrad zeigt. Wir 
lallen auch sie nicht einfach in der Gegend 
hervmtKingenlliondern bin-den sie om Lenker lesl, 
wobei dorou zu achten ill~ doß wir sie nichl 
kniden. Nun wird die Bollen. obgeklemml (brin· 
gen wir sie gleich zum Loden). dann können wir 
uns on die Lichtmaschine heronmochen. Ded.1 
abnehmen, do sehen wir die drei Kobel, die wir 
lOsen müssen, 15, 30 und 61. Merken wir uns d ie 
Klemmen, on denen sie waren (Bild 61. Dos grOne 
Kobel kommt in die obersle, dos blaue in di. mitt· 
lere und dos schwarze in die unlersle Klemme. 
Wenn wir dann den Halter für die Kobel om Motor 
geh!lst hoben. kOnnen wie sie herausziehen und 

weghöngen. Als nOchstes nehmen wir die Fuß
ralle ob (SW 191 und den Bremshebel. Aulpos· 
sen, der Btemshebel ist out einer 10 mm·Sd-oroube 
gelogert, und diese Sd-oroube isl nicht nur mit 
einer flodlen Muller geholten, $On-dern ouch in 
der Führungsgobel isl Gewinde (Bild 7). Jetzt 
nehmen wir hier nur noc:to den Kiebtort.r ob, 
und donn sind wir auf dieser Seile fertig: 
19 SW Muller lOsen, und dann entweder mit dem 
Klauenabzieher hinter den Kids/orter fassen und 
ihn abnehmen, oder die etwas brutalere Me
thode : den großen Schraubenzieher hinler den 
Kickstorter klemm.n und donn einM kurzen 
Schlog auf den Schraubenzieher. Die 1.lzte Art 
ist nur in Nattollen zu roten, denn mit ihr ver· 
dirbt mon evll. den Sitz der Dichtung im Ge· 
Muse (Bild 8). 

2. Handgriff 
Rechte Moschinenseite, Kellenschulz abmontie· 
ren und Kelle abnehmen (dos ,wie" steht in der 
Belriebsonleitung), 01 ablassen, dann die 01· 
leilungen abnehmen (SW '9). Auch auf dieser 
Seile nehmen wir d ie fußraste ob und 1651n 
donn den Scnallhebel~ nachdem wir dos Getriebe 
auf den 3. Gong gescnoltet hoben. Nun nur noc:to 
den Kupplungnu-g aushangen, und donn kOnnen 
wir mil der eig.ntlichen Bostelei beginn.n. 

1. HIlAdg,iff 
Fangen wir beim Zylinder on. Der Kipphebeldedel 
isl mit drei Sdlliludlrouben befesligt, hier lernen 
wir als erstet den 1Ch6nen großen Sduouben
zieher schOlzen (Bild 9). Den Ded.1 heben wir 
nach rea.ts ab (Bild 10). so geh!'. ohne anzu· 
ecken. Vor uns liegt nun offen der Venlilopporo~ 
doron kOnnen wir noc:to nichls mochen, ersl mUD 
der Kopf herunter. Dol ist kein Problem, Bild 11 
zeigt die Zylinderkopfmuttern. die wir mit dem 
'-4Ir GobelichlOuel bequem etreidlen. Oie Mut· 
lern dürfen wir nichl mit den ondern M Bern ver· 
wedlse!n, sie sind nOmlich wesenllich dider. 
Legen wir sie deshalb in ein Speziolk61lchen, da 
kommt nachher noch mehr rein. Den Kopf neh· 
men wir dann herunler, und zwar indem wir 
ihn anheben und rechtsherum um die Stößel. 
stongen (Bild 13) drehen. Die StOßeI 10llien wir 
ruhig noch drin , si. sitzen n6mlich oft remt fesl 
in den Schlepphebelpfannen, so doß es unnOtige 
Fummelei geben w\lrde, oußerdem stOren sie un$ 
nicht. Noch einen Tip: $ollie sich der Kopf nichl 
$0 ein'oe. mit der Hand abnehmen lanen, donn 
klemmen wir einen Sdllüss.1 als H.bel zwischen 
ihn und den Zylind.·r (Bild 12). der Gummihom· 
mer wOrde uns dort nOmlich nidl t viel nützen. 
Der Hebel muß auf beiden Seiten obwechselnd 
ongesetzl werden, sonst verkonten wir die Zy· 
linderkopfstehbolzen und evtl. verdirbt dos Ge
win-de. 

4. Hattdvriff 
Gehen wir als nöchstes on den Zylinder; wieder 
sind dort vi.r Fuß·Mullern loszuschrauben (1-41r 
SW - Bild 1<4). Die FadeHinge dorunter werlen 
wir gleich weg, diese Dinger sind , Eintogsflie· 
gen', noch .inmaligem Gebrouch .ind ,ie nicht 
mehr sicher. Mit dem Z\"linderobnehmen gibl es 
keine Schwierigkeiten

l 
Platz ist genug da. Ich 

sielte vorher immer oen Kolben oul 0 T~ don(\ 
kann er nirgendwo gegen klappern uno evll. 
noc:to besch6digl werden. Oie Sicherungen dei 
Kolbenbolzens können mit einer Hexenzan-qe 
rechl gut gefaßt werden (Bild 151. legen wir s,e 
gleich in das kleine SpeziaJilötenkOstdlen, wo 
oudl die Zylinderfußmullern (auch si. sind diehr) 
hineinkommen. Daß wir beim Herou.nehmen der 
Bol:r:ensicherungen dos Kurbelgeh6ule mit einem 
souberen Lappen zudecken, dos muß wohl nicht 
mehr belont werden

l 
wir wollen ja .c.ließlich 

außer der Kurbelwe le nochher mchls anderes 
da drinnen finden. 
5. Hantlgri" 
Kolbenbol:ten herausnehmen. Dos kann oft zum 
Problem werden

b 
besondet5, wenn der Bolzen in 

den heißen Kol en eingepaßI isl. Da heißt es 
dann auch zur Demontage den Kolben onwär· 
men, Lötlompe ist gul, es gibl auch nodl eine 
brutalere Methode, die sich hOchslens 10r Slro· 
6enrondbouerei .. gnet : benzingetr6nkten Lap
pen oul den Kolben legen und anzünden. Qobei 
muß mon ober aufpassen, doß mon d ie licht· 
kobel nicht verschmort/ die om Rohmenrohr ver· 
I'QI sind. Jedenfalls w,rd der Kolben gut ,spud· 
he,ß" gemocht, dos Pleuel wird feslgeslelll mit 
einem SIUdtchen Hartholz zwisdlen Pleuel und 
Zylinderfußsdlrauben, und donn wird gons IOlIft 
mit einem Hommer und einem Horlholzdorn (ca. 
17 mm <ll) der Bolzen herausgeschlagen. Mög· 
lichst noch mit den Knien ouf der onderen Seite 
den Kolben obstOtzen, dann kann eigenllidl nichts 
mehr possiet,n. (Wird forlgesel:r:l j 
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Sedtt.... Hoilldgrifi 
Nachdem wir die Kolbenlorg. losgeworden 
sil'ld, nehmen wir d ie lichtmaschine ob. Dazu 
sdlrouben wir zuersl den Fliehkroftregler los 
(SW 11), und merken dabei, daß l.wei Ge
windeleile überwunden werden münen. Eines 
,itzt im Kurbelweltenlopfen, dos andere im 
Anker selbst. Oos wird nocf1her wichtig. Nun neh. 
men wir die lichtmaschine ob, dazu lösen wir 
die zwei Sdllitzsdlrouben rechls und links in der 
Grundplatte. Gemeinerweisl silten die oll 10 
fest, daß sie den beslen Schraubenzieher lurn 
Abgleiler. yerleilen wollen, und dabei wird 
donn oft irgendein Dröhlduln obg~u.lsd1t. 
Also, kraftig gegen den Sdlrauben:r.iehef drük· 
ken! Sei meiner Regina sind die Sdllituc:hrouben 
löngst durch IMeMechskonbc:hrouben ersetzt, 
dos erfordert 1wor einen SdlIOuel mehr, ober 
.sofety first- (Bild 16). Bild 17 zeigl donn nod! 
eine kleine Hilfe zum Zusomm.nbou nochher, 
id! hobe mir .in. Markierung gemochi, wie d ie 
Grundplott. steh.n muß, _nn die Zündung 
w.nigslens einigermaßen stimnMIn 10lL 

st.beater ~n" 
Der Anker liegt nun frei vor uns, und wir er· 
innern uns on d ie lW.i Gewind •. J.nt ist dos 
Gewinde dran, dos im Anker "Ibst .ingeschnit
ten isl. Zum Abzi.h,n komml dos erst, Stüdt 
Speziolhilfsmillel dron, der OrudtbolIln Nr. 1. 
Den sd!ieben wir in den Ank.r und dreh.n donn 
die Holleschraube noch (Bild lB). M.id brau· 
dien wir gor ke ine Gewoll anzuwenden, wenn 
der Anker ober nicht gleich herunter will, donn 
hilft wieder nur ein kurzer, trodt.n.r Hammer· 
schlag auf die fest geg,ngespannte Schraub.; 
dann kommt der Anker, m.ist mit einem kle inen 
Knall. Aulpanen, doß er nichl auf die Erd, fälll, 
er ist leuer. Desholb wid:.ln wir ihn ouch gleich 
in einen weichen loppen und leg.n ihn sich.r 
W'1/ . 

Achter Handgriff 
Schroubenzieher zur Hand und .inen SchlOssei 
on d.n Sechskonl, und mit stork,m Geg.n· 
driidcen t6s.n wir nun die .rsl'" G.h"u .. • 
sduoub." (Bild 19). Bevor wir si. ;o"Z heraus· 
zieh.." stellen wir ei". Schilss,1 u"ler d,n Mo· 
tor, denn im Primorkette"gehouse ist immer 
etwas 01. Den Ded:el b.komm." wir nichl im. 
mer I.idlt herunler, desholb muß hier ."tw.der 
der Gummihammer in Aklion lrel.l'I, oder wir 
setzen gol'lz vorsichlig zwei Schraubenzieher 
zum Abdriid:e" 0". I" di.sem Falle mGssen d ie 
Ansansl.U.n spOter sorgfollig nodlgeorb.it., 
werde", so"sl bekomm.n wir "je nMlhr dos Ge· 
höuse dicht. Bild 20 zeigt die gUnstig,t.1'I Ansan· 
punkte fur Schraubenzieh.r. An d,n Stell.n isl 
di. Dic:htfl&;M om größten. Adllen wir donn 
nod! dorouf, daß der Kurbeh .. ·.II."zopf.n so 
st.ht, doß der klein. PaBstift 'Or d.n lichl. 
moschin.nol'tker noc:h oben zeigl (Bild 211, ouf 
d." Stift müu." wir nlimlich oufpass'n, er dorf 
u"s beim Abl'tehmen des Geh6usedeckels nic:ht 
den Simm."i"" in der Bohrung 'lir die Kurbel· 
welle b.sc:hOdig." . Die kleine Gummidichtung 
on der Kid:slorlerw.lle könn.n wir gl.ich weg· 
w.rf.n. da muß sowieso ein. neu. hin. 

Ne",n .. , Honden" 
Noc:hdem wir nun bis Ium Primorlri.b vorge· 
drungen sind, nehmen wir gleich die Kupplung 
ous.inonder. Dazu schroub.n wir die fOn' Drud:· 
schrauben los und merk.n uni, wie li.1 si, fest · 
G;ezogen waren. O.n a.de.1 abnehm.n und 
donn die einzelnen lamellen herouniehe" 
(Bild 22). Die lenle Slohllom.lle isl etwal d ik. 
ker als die onderen, das behollen wir gl,ic:h für 
den ZusomnMInbou im Kopl. N.hmen wir ouch 
gleich den Kupptungsdr",depilt mit heraus (Bild 
231. Als nochstet brauchen wir wieder ein Spe· 
zialwerkteug, nomlidl die Miden zusommen· 
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ges.d\roublen olten lamellen, die wir in die 
Kupplung .Iecken und lO die beiden "O,per mit
eil'Klnder verbinden. Bild 24 zeigt dann wie die 
Sperrplatt, für die P,jmörk,II.nrad,r ,irtge.etzt 
wird und donn können wir Khon mit dem 22., 
Siechchlünel und dem langen Hebel die Mul
t.r im KupplungsinnenkOrper 10s.n (Bild 25). Die 
Speziolwerheuge bleiben gleich dron, und wir 
nehmen nun den Ver Gobelschlünel und schrau
ben die Mutler om Kettenrod auf der Kurbel
welle ob (Bitd 26). Die Sperrplotle und die bei. 
d,., lomellen können wir abnehmen; denn zum 
Abziehen des Kettenrilzels brauchen wir nur 
den Klouenobzieher. Den selzen wir so on, daß 
(Bild V) beid. Klauen unler die Ketle greifen, 
vergessen dabei ober nicht, vorher den Drude
pilz Nt . 3 auf die Kurbelwelle zu Ilecken. Dos 
Ritzel sitzt nicht besonders fest, es kommt mit 
dem Abtieher ahn. Kunstgriffe. Wir kOnnen 
jettl den gesamten Primörtrieb h.roulnenmen. 
Auf der Getriebehauptwelle 5'led:en dann noch 
eine Biidlse urtd ein oder zwei Ausgleidlsdlei. 
ben (Bild 28), die die KettenAucht bestimmen. 
lassen wir sie nimt verlOl"engehen, und leoen 
wir die gleich in die Smachtel für Spetialit6len. 
Nun isl nur noch der Kido:storler obtunehmen. 
Das mache" wir, indem wir die Achse nur so 
_il herounieMn, daß das Segment gerade om 
An$d!lag vorbeigeht. Dabei münen wir tiem
tidl festl'lollen, deM die Feder ist slork gespannt. 
Langsam lassen wir die Feder sidl enlspannen 
und merken uns dabei, wie oft die Kicbtorler
adue sich bis zur Entspannung dreht. Bild 29 
teigt den Kickslarter, der Finger teigt auf das 
Federwiderlager. 

z.hnt.t- Handgriff 
Olkontrollslob hl!l"ousnenmen I Dann ersl sdlrou
ben wir die Schlitudlrouben des Zwischen
deckels los. Da wir hier nun drei verKliiedene 
löngen vor uns haben, lohnt es sich, mit einem 
Körner Markierungen neben jede Schraube ein
zusenlogen, etwa zwei Punkle neben die löng
slen, einen Punkt neben die mittleren und die 
kurzen lassen wir ohne Zeienen. Es versteht sich 
wohl von setbst, daß die Schrauben nichl tU 
denen der artderen Gehöusedeckel oeleot wer
den. Leienie Schl~ mit dem Handballen hin
ler den Ded:el, evll. noch ein von innen vorn 
ongesettter Schraubenzieher helfen, dos Ge
triebegehäuse zu OBnen (Bild 30). 

Elfter Hartdgrifl 
Dos Getriebe liegl nun frei vor uns (Bild 31), die 
lange Hauptwelle wird als erste herausgezage". 
DoM kommen die dozugeftörertden Zohnr&der 
heraus urtd dann die Nebenwelle mit Zohn_ 
rödern urtd den SdIoltklouen (Bild 32). Drin sirtd 
iettl nur noch die Scholtwalze, die Gongroste, 
dos SdIoltsegmenl urtd die Aense der Scholl
klauen mit einer Feder und dem Federtellerenen. 
Schwierig ist bis ietzt eigentlien nienll gewesen. 
Scholtkleuenoense mit Feder und SIOlueneib
enen heraunieh.n, dann die Gongrest., die audl 
federbelastet isl . Mit dem Gonghebel legen wir 
nun vonidllig den ersten Gong ein, und das 
letzle Sliidtenen drücken wir dos Sdoolbegmenl 
mit dem Schraubenziener aus der Wobenver
zahnung (Bild 33). Dann kOnnen wir die Schoh
walze auch noch herausnehmen. 

Zwölfter Haltdgriff 
Auf der linken Maschinenseile sind wir nun fer
tig, bevor wir aber den Molor herausnehmen, 

. kannen wir rechls nod! den Schaltkoslen und 
dos Nodten_lIengehöuse ousrOumen. ZunOdlsl 
den Sdoollkallen , Schalthebel abnehmen, die 
zwei Schlitzschrauben am Ded::elchen aufschrou· 
ben, Ded:el abnehmen (Bild J.4). Wal nun enl
gegenkommt, ist der Klinkenhebel mit den zwei 
federbelasteten SdKlhktinken. Aufpassen, daß 
dos federchen zwisenen den beiden Klinken nicht 
dovonspringll Die Raslenscheibe mit der K~· 
taktfeder für die leerloufonzeige bekommen wir 
erlt los, _nn wir d.n Seegerring abnehmen, 
der auf der Welle des Schollsegmenls sittt 
(Bild 35). Dann ziehen wir die RoslenKlieibe ab 
und scflieben die Welle mit dem SdKllllegment 
noch der anderen Seite heraus. 

(farl$etzung im n6thst.n Heft) 
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13. Ha ndgriff, 
Der nöd",le Deckel verschlieBt uns den Weg zum 
Ablriebsrilzel. Hier sind nur zwei Schrauben zu 
lOsen, dann 16Bt er sich ohne weiteres abneh. 
men. Diese Muller ist mit einem Blechring 
gesichert, der on einer Mullerkanle umge· 
loltet ist. Mit dem kleinen Sc:hrouben:rieher biegen 
wir die Sicherung zurück und setzen dann dos 
Sperrslüdc Nr. 5 on dos Ritzel J'Bild 36). Der 
Sted<schliilillli SW32 poBtouf die ulter,und der 
longe Hebel kOmmt uns wahrscheinlich hier sehr 
zuslatten, denn gemeinhin sild diese Mutter sehr 
fest. Dos Ril:tel können wir donn ohne weiteres 
obnehQ'llln, und auch dos Schaftrod liiBt ,ich nun 
mit dem Doumen in dos GetriebegeMuse driicken. 
Obri! bleibt nur eine leichtmetalldichtung und 
dos oger des Sdloftrades. Dos KUgellager 166t 
sich auch mit leichtem Druck noch Innen in dos 
Geh6use drudten, dann wird der Sicherungsring 
~wischen Lager und Dichtung herausgenommen 
und die Didllung mit einem Holzdorn heraus
geschlagen; 
14. Hondgnff, 
Wenden wir uns nun dem Steuergeh6use zu, 
Erst einmol die sieben Schlituchrouben lösen. 
Der Dedtel wird diesmal nur mit dem Gummi
hammer vom Geh6use getrennt, die Schrauben · 
ziehermethode ist unbedingt verboten! Hier is l 
nämlich keine Pagierdichtung vorgesehen, so daß 
sich die kleinste elle in der Dichtflache bemerk
bor macht. Der Nockentrieb macht uns ein poar 
Schwierigkeiten, die aber nach dem Vorherge
gangenen auch wohl bewalligt werden. Zuerst 
nehmen wir Clie StaBel heraus, dann die Schlepp
hebel. Achtung, auf der Sdllepphebeladlse Sind 
einige Dislanzscheibchen, die nicht verlorengehen 
dürfen und deshalb gleich in die Speziolsdlodl
tel kommen I Nun sdlrouben wir die Sponnleder 
für die Sieuerkette ab, und dann braudIen wir 
wieder Spezialwerkzeug. Die beiden Kettenröder 
werden mit dem Sperrbolzen Nr. 6 blockiert 
(Bi ld 37). Die Muller auf der Kurbelwelle wird 
mit dem 1ger SchlOssel abgeschraubt und audl 
in die Spezialsdlachtel gelegt. Sperrbalzen bleibt 
drin, zusl.'itzlidl wird noen der Drudtpilz Nr. 3 in 
die Kurbelwelle gestedtt, und dann wird der Ab· 
zieher Matra WH 12 auf dos untere Zohnrad 
aulgesdlraubt. Die Drudtsdlroube des Abziehers 
anzllhen, wenn lich dos Schnedtenrad nienl 
gleidl lOst, dann nicht mil einem longen Hebel 
den Drudtbalzen starker anziehen, sondern einen 
leichten Hammerschlag draufgeben, dos wirkt 
Wunder. Hoben wir ersl einmal dos Sennedten
rod lose, dann lind wir senon lalt fertig. Hinler 
dem Sennedtenrad sledtl auf der Kurbelwelle 
noch ein Doppel!ederring und eine Zwischen. 
scheibe. 
15. Hondgriff, 
Motor aus dem Rahmen herausnehmen!. dazu sind 
die beiden Schrauben am vorderen Kahmenieil 
zu entfernen (SW 17), hinten om Rahmen ist eine 
8 mm·Senroube herauszunehmen und dann e!wos 
verstedtl unterm Molar noch einmal eine longe 
8 mm-Schraube (Bild 38, 39 und ~). Den Motor 
nehmen wir naen vorne rechls heraus und legen 
ihn mit der linken Seile noch oben auf den Ar
beilslisch. Alle Gehäusesenliluchrouben lOsen, 
und dann mit zwei Schraubenziehern die beiden 
Kurbelgehöusehölften voneinander Irennen. Die 
Schraubenzieher se!zen wir an den in Bild '" ge
zeigten Stellen on, da isl dos meiste Malerial , 
10 daß wir nochner zwei Kerbe n einarbeilen 
können, um uns die nl.'idule Demonlage zu er
leichtern. Bei den Motoren der ReQina J sind 
diese Einkerbungen schon werkne!tig vorge
sehen. Die Kurbelwelle sittt jetzt nur noch auf 
der Steuerseile im Lager fesl, und hie r brauchen 
wir dos letzte Spezialwerkzeug zur Demontage, 
nämlich die Ausdrüdtvorrichlung Nr. 7 in Ver· 
bindung mit dem Drudtpilz Nr. 3. Mit vier der 
Ded:elschrauben befestigen wir die Plotte 01,11 
dem Geh6use und steaen durch die 9 mm·Boh· 
rung eine e!wo SO mm longe 8 mm·Schraube. 
Von innen wird eine Mutter gegengezogen und 
mit einem '''er SchlOssei !estgehollen. Donn zie· 
hen wir die Drudtschraube on, und langsam, ober 
sicher wird die Kurbelwelle aus dem Lager ge· 
drüdtt. Hier werden keine Hommerschlö'jle onge· 
wondt, damit würden wir h6chs'ens die Siche· 
runguinge des Lagers aUI ihren Nulen reißen 
und evll. dos gonze Gehöuse verderben, olsa 
nicht verzweifeln, wenn die Drückerei bis zum 
letzten Moment schwer geht, dos ist helchstenl 
ei n gutes Zeichen. Zu diesem Arbeilsgong gehO· 
ren die Bilder .. 2 und O . 
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16. Handgriff: 
Kurbelwellenhauptlager auswechseln. Rechtes 
Kurbelwellengehöuse: Die Sicherungsringe vom 
Kurbelwellenlager entfernen, dann das Gehäuse 
schön spuckheiß anwärmen. Mit einem Hartholz· 
dorn von etwa 50 mm lönge und 48 mm rb und 
unserer Kurbelwellenausdrückvorrichtung Nr. 7 
pressen wir das lager aus dem Gehäuse. 

17. Handgriff: 
linkes Kurbelgehäuse: Die beiden Rollenlager. 
schalen bieten ein ernstes Problem. Bevor wir 
uns daran trauen, nehmen wir die Sicherungen, 
die Stahlscheiben und die Rollen heraus (jedes 
lager hat 2 Sicherungen, 2 Scheiben und 17 Rol. 
len). Nun kommt dos Schwierigste, die lager· 
schalen herausziehen. Es gibt dafür schöne Ab· 
zieher, die aber rechl teuer sind. Bild 44 zeigt, 
wie ein solches Ding angesetzt wird. Wenn wir 
das Geld dafür sparen müssen und nicht allzu 
ungeschickt und grob vorgehen, dann kommen 
wir aber auch mit dem gewöhnlichen Monlier· 
hebel aus, den wir im Bordwerkzeug haben. Also 
versuchen wirs damit. Gehäuse wieder schön an· 
wärmen. dann setzen wir den Montierhebel so 
ein, daß seine scharfe Kante nach außen zeigt, 
und stemmen diese Kante hinter die lagerschale. 
Bild 45 zeigt die Haltung des Montiereisens und 
die lage des Kurbelgehäuses zum Austreiben 
des inneren lagerringes. Bild 46 zeigt die loge 
des Kurbelgehäuses zum Austreiben des äußeren 
lagerringes. Hierbei ist besonders darauf zu 
achten. daß die Holzunterlagen so dicht wie 
möglich on der Nabe des lagers liegen, desto 
leichter und sicherer läßt sich der Ring heraus. 
schlagen. Daß wir dabei nicht immer auf die· 
selbe Stelle schlagen, sondern schön rundherum 
auf den ganzen Ring, dos versieht sich doch 
wahl von selbst. Dies ist die Arbeit, die das 
meiste Fingerspitzengefühl erfordert, aber on 
sich, wenn sie mit der nötigen liebe und Sorg.
falt getan wird, immer klappt. 

18. Handgriff: . 
Dos nächste Kugellager, das auszubauen nötig 
sein könnte, ist das Getriebehauptwellenlager im 
Zwischendecke!. Hierbei ist es selten nötig, den 
Deckel anzuwärmen, wichtiger ist eine gute Un
terlage und dazu ein gut passender Hartholz
dorn. Wenn wir den Seegerr;ng entfernt hoben, 
geht dos Lager nach wenigen Schlägen aus sei· 
nem Sitz. 
19. Handgriff: 
Olpumpe auswechseln. Sie ist mit drei Schlitz· 
schrauben am Steuergehäusedeckel befestigt. 
Beim Abnehmen sehen wir die vier Gummidicht· 
ringe für die Olbahrungen im Gehäusedeckel. 
Aufpassen, wenn sie neu gekauft werden: sie 
.ind etwas größer als die Dichtringe an der 
Dichtung des Kurbelwellengehäuses. Bild 47 zeigt 
Verlauf der Olbohrungen im Steuerdeckel, die 
wir gut säubern müssen. Ich mache das im· 
mer so, daß ich eine Plastikspritzkanne (irgend. 
ein Waschmittelfläschchen aus der Küche mit 
einer spitzen Tülle) mit Benzin fülle und dann 
mit Druck die Bohrungen ausspritze. Bild 4B zeigt 
die Benzinfontäne aus der einen Bohrung. 
20. Handgriff: 
Dasselbe Reinigungsmanöver ist auch am Kurbel· 
wellengehäuse rechts nötig. Bild 49 zeigt hier 
den Verlauf der Olbohrungen. 
21. Handgrilf: 
Jetzt nehmen wir uns den Zylinderkopf noch ein· 
mol vor. Die Kipphebel sind hier besonders zu 
erwähnen. Sie sind in Bronzebuchsen gelagert, 
Nadeln oder Kugeln können uns da nicht ver· 
lorengehen, also ans Werk: Mit dem Dorn aus 
dem Bordwerheug können wir die Kipphebel· 
achsen von rechts nach links (in Fahrtrichtung ge· 
sehen) herausschlagen. Einlaß- und Auslaßkipp. 
hebel sind ein wenig verschieden, beim Heraus· 
nehmen binden wir sie also mit ihren Einzel· 
teilen zusammen und hängen ein Zetlelchen dran 
mit der Bezeichnung. Zu den Einzelteilen gehö. 
ren: Kipphebel, Kipphebelachse und ein Doppel· 
federring (Pfeil), der links zwischen Kipphebel 
und lagerbock sitzt. Bild 50 zeigt die Einzelteile 
wegen des Paßstiftes auf der Kipphebelachse 
(Pfeil), der beim Zusammenbau wieder in seine 
Aussparung im Lagerbock kommen muß. So, da· 
mit hätten wir wohl restlos alles auseinander, 
was für uns möglich ist. Wenn wir dann alle Teile 
sorgfältig gewaschen haben, leichtmetalle mit 
Benzin, ebenso die Kupplungslamellen, Stahl· 
teile mit Petroleum, und alles so sauber abge. 
wischt haben, daß Mutti uns damit in die .Gute 
Stube" lassen würde, dann sind wir mit der Oe· 
montage endlich fertig. 

(Fortsetzung im nächsten Heft) 
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baut arn Motor 

Jetzt, wo oll" 10 IdtlIn OUlflll'londergenommen 
ill, müssen lwongslf5uflg einige Til» kommen, 
wie die .inzelnen T,il. nodI oussehen dOrfen 
und wo. w-o,<ftmeißr.if isl. EiM ganze Menge 
solcher Tips flnden wir ja schon in den MOTOR· 
RAD·Bondw\lrmern (ibM Kolben, V."til. 111"1'. 

Deshalb kOM ich miet. auf gonz wenige Spezio
litöten bfl.chrönken. Bild 51 1IiOI 1. B. einen 
Fliehkroftregler. Die Riefen in der louffl/lch. des 
Nodtens mochen dos Ding J.\I SdIroH. Er hol 
bestimmt nict.! mehr richtig abgehoben, wos .iet. 
in .Iork.rn Unterbredler- und Kondenl<llorv.r-

• broud! bemerkbor rnodlt, gGnz zu 1dI_~.n yon 
~--~~~. der slotternden Zündung. Ebenso sdl&tlict. ist 

der IhnlonlOtz ouf dem Anker (Bild 52). Hier 
kann der Unl,rb,ed\lIrnochn überhaupt nicht 
richtig gl,iten, dos gibt wieder ZOndschwierig
keilen. Abhilfe , leines Sa.mirgellein.n, und 
noenh.r poli.r.nl 

Dos nlSdul. 8i1d.53 I..igl wieder mol SdlrotI : 
Ein Sdllewh.bel, der ouf d.r Nock.nwell. lauft. 
Mir isl es ein Ratsei, wie dos poni.ren konnl., 
denn der Molor hotte .rst co. 30 000 km g.lou· 
fen. Eine Erklarung konn vi.lI.ichl d.r Zustond 
des Molors g.b.n : Venlilfedern mit 3 mm dicken 
Sdleiben unl.rlegl, Verdia.tul)Q dura. Kopf· 
obdr.hen erhanl und nodI einige M61:u;h.n, die 
nur mil viel Sorgfolt und Oberlegung ongewen· 
det werden dOrflen. Wohncheinlia. hol der 
Monn irg.ndwo etwol dovon geh6rl, doß ein 
Absenleifen on diesen Stellen der Sdllepphebel 
eine weichere Venlilonhebung ergibl, hol dos 

SITIBINICE 
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Sn" r1~fm Johtm btwöhrles 
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in den lolschen Hol. bekommen und luslig drouf· 
101 gefeilt. Kun:, er hol dOI gemochi, wos wir 
uberhoupl nid!1 oer". Mhlt'l, namlien gedenken· 
101 gemurkst. Jedenfolls isl es bei der Regino 10 
ziemlich unm6glidl, einen derortigen Venenlei6 
ouf normolem Wege zu bekommen. 8i1d 5" zeigt 
uni zwei Sdtoltwolzen, dovon eine voller Rost l 
Dos isl immer ein Zeichen von zu lohmer Fohr· 
weise (der Motor isl nie richlig worm gewordenf 
od.r ouch von zu splStem Olwedllel. Solonge 
noch nid!t die Zohnflonken im Getriebe Rost. 
onfre"ungen zeigen, isl zwor nodI nid!t oUes 
verloren, ondernfolls muß man ,id! selbst bei 
dem unverwusttid!en Reginogelriebe irg.nd· 
wonn mot ouf Solol gef081 mochen I 

Bild SO 1eigl Obrigenl noch eine Kleinigkeit : Eine 
HOl.. der Kupplungldrudtfedern ill om Boden 
oUf9eriuen, Unoc::he ROltll Soweit konn e. olso 
kommen 11 Zum Sdlluß nodI eine SeIIHIv"sI6nd· 
lichkeil: 00, Ritf..1 il'l Bild 55 ist ouch I'IUr noch 
Sd\rott, Sdluld doron wor ein.. I.U oll. Kelte! 
Es ist klor, doß idl hier nichl olle Versdllei6m&g. 
lienk.iten oun.6hlen konn, ober mir kom es in 
der Hauptsache mol doroul on, den Bild! 1U 
lenlSrien fur die vielen Kleinigkeiten, die lid! 
h.imlien irg.ndwo einsd!l.ienen und donn eines 
Togel ouf der Aulobahn zu .r6tselhollen" feh . 
lern fuhrenl 

(Um .twoigen Gelikhl.n vonubeugen; die Pho· 
los I.U diesem Rost· und Verschleißinlerm'l1o 
, tommen nicht 01,11 meiner Regino, sondern ous 

OIiI'Ch fJlIloNS9fO~ SchoJi",-
9i""",ipolsfMjlK/ weidter Snz 

Vor d.m Tounus In Bad Homburg IItgt tin Spezlolbetrl.b der Zwtirod· 
Industrlt, der sich insbesondere mit du Herstellung 'fon Sötteln, Sitten 
und Sittbänken rur Motorradtr, Roller und Mopeds beloBt. 

Dlt Firma Georg Denfeld bI Hit 40 Johrtn ous den Anfängen da moto
rkJ.erten Zweirades mltg_ochsen. Oie" jGhr:r:ehnttlang. Erfohrung fin
det .tlntn Nled'l'Khlag In d.r Konstruktion und Quolltäl d.r Söttel 
und Sitzb(inkt, die das Wuk täglich In groBen SlIkkzohl.n verlassen. 
In d.r Formg.bung, In.besond.r. bei Sittbänk.n und Sinen, ist das 
Wtrk Hln.n .Ig.nen Weg gegong.n. Mon sieht dieser form schon die 
golg" ....... welc:he, ober doch schwimmfrei. SitzposItIon 01'1 . Diese 
Qualität hot .idI Weltgtltung v'rKham. Der Export el"slreckl sich heul. 
auf Insgesami 1.7 l änd .... 

Das fobrlkotionsprogromm umtaSt auBer eintr Vletfoll \'On Sc.hwing
lälleln, Sitze.n und Sitzbänk.n. die ouf den melsttn KroftrodmocleUen 
zu fi nd.n .Ind. KoKer_ und Gep(lcktröger sowie Patktoschen und fuS. 
rosten ollt r Art. Wenn outh .11'1' Spe110lfobrlkotlon gerode auf dem 
Z_lrodHktof- IIIIhr stork den Saison- und Morklsc:hwonkungen unter • 
.... orfen Ist, """eist doch die Fobrlkotlon .Ines IOIthtn Spezlolprogromms, 
w.ld'Ies Vertra .... n die Firma Oenf.ld a ... th w.lterhl,. der Zwetrod· 
Industrie und deren Entwlcklutlg .ntgeg.nbrlngt. 



... erseniedenen Moloren, d,e mir im loule der 
Zeit unter die Finger geroien sind I} 

11. Ha..q,iff : 

Fongen wir ober endlich mit dem Zusommenbou 
on. Zunäenst wel"den enl einmol olle loger ein_ 
gesetlt, wos eiQenllieh kein Problem sein dOrfle. 
Noliirlien Khlogen wir, wenn überhaupl n(ilig, 
donn nur mit einem gulen Dorn, ... on dem nienll 
obsplittern konn und nur ou, die LOll'roulen
rinQe. Worou' wir besonders odlten miinen, dos 
isl dos rechte Kurbelwellenhouplloger (6304) 
Hier konn es monenmol ... orkommen, doS die 
Nobe durch dos vorige Loger etwo. oU$g_eitel 
wurde. Wenn dos neue loger olso tu leicht in 
seinen Sih rutscht, donn mussen wir uns einel 
mit ObergrOße be~orgen. Beim remten loger der 
Getriebehouplwelle und dlll Abtrieblrillets müs· 
sen wir noch ochtgeben, do6 lwi,ehen dem 
loger und der leidltmelolldichtung ein Siehe
rungsring sitlt. Oberhoupt dii,fen wir oul keinen 
Foll einen Sicherungsring vergessen, ich hofft 
ober, do6 dos kein besonderes geistiges Pro· 
blem ist, denn jeder Seegerring hot jo .eine Be· 
rechtigung, und mit etwas oftenen Augen finden 
wir jo sowieso die dOlugeh(irige Nule in der 
jeweiligen logemobe. DolU "hen wir uni donn 
noch die Zeichnung Nr. 5 on, do isl .dlemo'isdl 
gezeigt, wos und in weldler Reihenfolge olles 
in die Nobe im linken Kurbel_Uengeh6use 
ge~rt. 

22. HaMgriff: 

Nun nehmen wir uns nodImol Heft 6/59 vor und 
sehen uns die Zeichnung Nr. ~ on. Sie zeigl uns 
nömlidl, wie wir die Kurbelwelle in dos rechte 

loger einziehen. Dobei wird nicht mit longen 
VertönQerungen ouf dem Schliiuel herumgewiJrgt. 
sondern gonz ... orsichtig die Muller ongezogen 
(Es gibt doliir oud-o ein $peziol_rkuug, Motro 
Nt. WH 49, ober ich hobe bisher immer mit den 
billiQefen selbstgemodlten Hiilsen georbeilet , 
vermurbl wurde debei nie e!wosl) Zum Fest. 
holten der Kurbelwelle beim Einziehen ins Loger 
schrouben wir oul der linken Seite die Muller 
lur dos Primörritzel leer ouf und k(innen donn 
dort einen Schlussei onsetlen {Bild .561. 

MGn liiJar' CASTROL un" weift WGruna! 

:;S;;;;;~fui;;;, der WeU liegen In Rennen, Rollyes 'Ißd Rekorden mit 

CASTROL MOTOR OlL 
Millionen Kraftfahrer wissen: 
Ein MotoreM!. dos sid1 in den ov6ergew6hnlidlen Zerreiß
proben des Motorspom immer wieder bewc5hrt, genOgt em 
redlt allen Anforderungen des normalen Fahrbetriebes. 

Millionen Kroftfahrer vertrauen deshalb 

CASTROL MOTOR OlL 

••........ und w.nn I.hr.n SI. CASTROL 
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23. Ha lMl9, ifl: 

Dich/fltschen der Geh6ul.hillflen mit Dichtungs
mane bestreidlen, Dichtung oufle"en, und dann 
die beiden Gehöuse"ile zUlommensledcen und 
verschrauben. Folls dodl .inem die Geh6us.
schrauben durcheinondergelo:ommen sein sollten, 
einge$Ied:.1 münen si. etwo 11-13 mm über
stehen, 

24. Holtdgrifl: 

Jelzl komm! dos, was den meisten schon vor der 

80slei,; den Mul nimml, n6mlich dos Getriebe. 
Aber oudl Ober diese Hürde werden wir eteg.onl 
hinwegsetzen. - -

Sehen wir uni ersl einmol dos Bild 58 on. Hier 
sind s6mllich. Getriebe/eile in einer Ar' b· 
plosionu .• ichnul'lg aufgenommen. Kune Erl6ut.
rungen: 0 - Sdloltrod, b - Gelriebehouptwelle 
mit den Zohnr6dern 1 und 2, C - Getriebeneben
weIle mit den Zohnr6de,n 1. '2 und 3, d _ ScholI
weIle mit Scholtsegment, • - Scholtwob .• , wir 
erkennen die FOhnmglnulen, links die V.rzoh· 

~.~,u,~ tür die ".U. 
/f7i;v~--

Auch 

Im 

nung 10r dos Schollsegmen! und die Roslen der 
einzelnen Gönge, f - 5<holtgobelochse mit den 
beiden Schollgabeln, g - Gongrosie mil der 
Druckfeder 4; Nr. 5 isl die fedenliitzscheibe und 
Nf. 6 die dazugehörige feder. Bei g - Gong
rosll zeigl der Pfeil von der Nase del Hebels zu 
den Rollin in der Scholtwolze. dorl mu6 er nodl· 
her eingreifen. In die rlchle Geh6u5eh61f1. 
hoben wi, die leidllmetolldichlung schon ein
gelen! und kOnnen nun dos Rod 0 in dos Kugel
log.er drOcken. Außen wi,d dann dOI Abt,iebs_ 
ritzel oufgesteckl, die 6led'llicherung biegen wir 
vo, dem Aubelzln etwos auf, dann schrauben 
wir die Muller fesl. Hier Ilislll uns die Sper,· 
klinke Nr. 5 aus dem Speziolwerlueug wieder 
gute Dienste (Bild 57). Wenn d ie Muller richlig 
ongeknollt isl , drüdten wir die Sicherung fest 
gegen .ine Mullernkonle, 10 wie wir .ie bei de' 
Demontage vorgefund.n hoben. Ins Geh6uSl 
setzln wir nun dos Scholtlegment d ein, und 
dann di. Gongroste g . (001 Federchen Nr. ~ 

101SIn wir voriOufig noch draußen). Auch die 
Scholtwolt. komml jetzl in ihre BudlSl. Bild 59 
zeigl uns, zu welchen Göng.n die Rosten auf der 
Scholtwolze gehOren. Um dOI Scholliegmeni in 
den ,ichligen lohn ouf der Wolze einzuf6deln, 
slellen wir die Walte so, d06 d.r Abstand IW; 

sd!en der HOIl im Roslhebel g und der Rosle fur 
den erslen Gong etwo line lohnbreile betrOgl. 
Donn drehen wir dos Segment herunter (siehe 
Pfeil) und fuhren eI in die Wolzenverzohnung 
ein. Jetzt kOnnen wir durch Drehen der Walze 
vonimlig die SteIlungin der einzelnen Gönge 
durchprobieren, und donn die Walze im dritten 
Gong stehen Ionen. Nun slecken wir d ie Am" f 
in ihre Lagerung (in 6ild 59 mit B bezeimnet), 
selzen Scheibe S, feder 6 und die bei den ScholI
gabeln ouf. Ihre Fuhrungnlifle laufen in den 

.1 •• illI .... fll~ ~ •• ar" 
'hhillulit - y",,,kll' 
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Nulen auf der Scholtwolze. Die Nebenw,U, wird 
jetzt mit den Zohnrödern 1 und 2 beslüdd wie im 
Bild 60 21,1 sehen ill. Aufpassen, Die ;[we; Zohn
röder 1 sind nur eine Kleinigkeit verschieden, Oie 
Klouen (Pleil auf Bild 58) sind bei dem für die 
Houplwelle bestimmlen Rod leicht ongesmr6gt, 
also bille nichl verwechseln t Oie komplette 
Nebenwelle schieben wir VO/'l unten unler die 
Scholtgabeln, so daß die Gebein in den Füh. 
rungsrillen der Zohnröder loufen (Bild 61). Jelzl 
setlen wir die Zahnräder der Houplwelle von 
oben ouf die Sdloltgobeln (wieder die Führungs
raten beochlel'l) und stecken die Hauptwelle b mit 
leichtem Hin- und Herdrehen in die Zohnröder, 
bis sie in ihrer Buchse im Sdloltrod (] löuft. Als 
letztes wird dos Zahnrad 3 auf die Nebenwelle 
gesiedet, und dann können wir den Gehause
ded.el aufsetzen. Audl hier wird wieder etwas 
Didltungsmoue verwendet und unbedingt eine 
neue Didltung genommen. Bevor wir dann dos 
Getriebe ein paarmal durdlsct.olten, setzen wir 
nodl dos Druckfederdlen Nr." ein, und zwar 
zeigt Bild 62 d ie Sd-tli tuchroube, hin ter die die 
Feder gehört. Dos nachsie Mol bauen wir den 
Sdloltkosten on, so daß wir do~ Getriebe durdl
probieren können. 

Letzte Meldung! 

0., »jihri, . . ... tnot itdl. Moto" . ... l ... "' ... '., 
H .. ..,. Hito...., 

ill - noet. vorübe'II.~ ..... ' 8 .... runll •• in ... 8 .. find .. n. 
- nun doch .. m 11. Aprit •• i"" ... cf,_re .. S",.r.orb· 
~.rletz"'''lIon orlago .. , die .r . iet. .. uhr beide ... itill.n 
Armbriid>en om 12. April durdl ..,inon Stun baim 
Ren""" in Imolo zUIIUoge" holl • . Soin lond.monn K.n 
Kovonogh hi .. lt .id! ~hr."" •• i"". 15tll"i~ .. Kro ..... n· 
1"11'" fo. , .tllndig bei ihm ouf, do Hinten. B'ud.r 
Erie dieN . Johr nicf,r nod> Eu'opo lIakomm.n ill. 
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baut arn Motor 

25. HClft4arifl 
Oos Wichtigste hoben wir jettl überstanden, 1\01· 
windig sind nur noch einig. wenige Hinwei,. 
'Zur Arb,ibe,t,id!t,rung. Wir hoben 11 bequemer, 
wenn wir den MolO!'" ield Idlan in den Rahmen 
einht5ngln\ "11 oU. 4 8.festiQungnchrouben ein. 
s.tun uno dOlln l.lIli,hen. Nun bauen wir on 
der re<hte" Seit, wlit,r , Auf die W.II, des 
Sdlotlsegmenles komml .ine Gummididltvng 
(8ild 63). bevor dir nl~d'lll. G.h6useded:et ouf
geseltt und ong .. d'lroubt wird. Dann stecken 
wir ouf die $choIlHgmentw,n, die RostenKh4:ib. 
mit dem Kontoktfederchen für die Le,rloul
konlrolt • . Aufponen, doß die Morkierungen auf 
Scheibe! und Welt, libereinslimmen. Den SeIll9 ... • 
,ing nicht .... ro.n.", der die Roslensd'l,ib, 
sichert. Klinltenhebe-I ovfsledc:en. Das F.derdle" 
zwischen den bliden Klinken wird mit htt ein. 
gesetzl. Der Klinkenhebel mu6 so weil oul die 
Welle geschoben werden, d06 er mil ihrem Ende 
bülKlig ,chließt (Bild 64). Folls dos Sdtoltdechl. 
ehen gonJ. ouseinondergenommen wor, dann mü,· 
san wir beim Zus.ommenbou dorouf ochten, daß 
die in Bild 6S ongegeMnen Moße genou lIimmen 
(6,8-7 mm), lonst gibt es Scholtschwierigkeiten. 
Außerdem muft die Sdloltwippe noch vorn ulKl 
hinten genou den gl.iche" Weg hoben. ~lte 
dos mol nicht stimmen, donn wi,d on dem Vie,· 
kont Y nochgesteUt, no<hdem die Kontermutter 
(SW 1-4) gel6st wu.de. WeM wir olles s~n 
eingefettet hOMn, seilen wir dos Oedc:elchen 
ouf ulKlschrouben es lesl. Ruhig Oidllungsmolse 
.. erwenden, donn konn w_iger Wosser in den 
S<hotto~rol gelongen. Mil dem Sct!olthebet 
dos Getriebe durchschal ten und donn in leertaul· 
stellung stehen Ionen. 

26. Handgriff 
Bevor wir nun on dos Steuergeh6use herongehen, 
seben wi. enl Kolben ulKl Zylinder oul. [Mohle· 
Autothermitkolben ..... rl'~n nod! meinen ~ •. 
wntidlen Erfahrungen ruhig eine enge Bolzen· 
ponungi ~en ist es bei KS-Kolben unbe· 
dingt WIchtig, auf den .1IOI./9enden· Bolzlt'Isitz 
J.U ochten.1 Neue ZytilKlerfu6diditung nehmen, 
Zylinderlu&muttern (11 .ilKl die etwas didleren!l 
schlln liberk.euJ. "leidlmößi" lest onJ.iehen. 001'1" 
den Kolben 10 "enou als m6glich oul 01 stellen 
und oul der ""hn Seite die Muller SW 'I1 auf 
de" Kurbelwellenzopfen leer oufsch.oubll'l . 

21. Ha .. dgrift 
Auf de" red!ten Kurb.lwellenJ.opfen kommen zu· 
ent der große Doppelfederring ulKl die Oislonz. 
scheibe [Bild 66). Oie Steuerkette wird ouf die 
beiden Zohnrt:lder so aufgelegt, doß die Null · 
morkierunge" der ROder genou iibereinolKl.r· 
stehe". 00l'1l'I we.de" b.ide !t6de. zugleich e;,,· 
gesetzt. U"Ierlogscheibe ouf dos Sct!ned<etltod 
legen und da"" di. Mutter SW 19 onselten. Jelzt 
müssen wir den Sperrbolzlt'l zwische" die beiden 
Zohnr6der stecke". 10 doS die mo.kierten ZOh .... 
links vom Bolzen sl.nen. Oie Kurbelwelle oul der 
linken Scile in Ol·StellunQ festhollen ulKl 10 
kÖl'll'len wir die Mutte. SW 19 s~n lest onJ.iehen. 
Wir merken sehr deutlich, wonn der Ko"us des 
Sct!ned:enrode. geiaßt hOl, in dem Moment 
b,ouchen wir die Kurbelwelle nicht mehr lestzu· 
holten, dann trill der Spe.rholJ.en in Aktion. 00 
wir nichts on dem Nod<enwellenl.ieb verönderl 
hott_, müßte d ie Kett.nfludtl eigentlich nodl 
stimmen. Sidlerh.itlholber mochen wir eine Ko"· 
Iroll •. Mi! d.m Tief."moB wird über ein qu.r 
o""elegl" Lineal gemessen (Bild 67). Sollte sid! 
wider Erwarten doch .i ..... Unstimmigkeit ergeben, 
dann muß dos Nod:enwellenzohnrod oul der 
Nock.nwelle verschaben werd.n (Bild 68). Oie 
Ketten$ponllieder bouen wir so ein, doß .ie sien 
IrotJ. lestgeJ.ogener Sct!roube nod! frei bewegen 
lößII Bei den Sct!leppheb.ln hollen wir uns ge· 
m.rkt , wie die Oi.to"ucheiben soßen, trolzd.m 
prüfen wir nod! einmal mil der quer ongel.gle" 
Sct!ieblehre noch, ob sich die Sct! leppheb.1 ill 
monti.rtem Zustand ouch frei b_eg.n 101$'1'1. 
' I .. mm Spiel i,I hier .. am We.k on-gegebenl 
(Bild 69). Jeltl sted..n wir die StöBeI eill, AUll06 
i,1 der .. ordere Nocken (er ;11 auen mit .A· 
bez.ichnel). Einlaß der innere Nod<e". (Bei Slirn. 
rodantrieb is' ... genou umgekehrt I) Als letztes 
v.r.ehen wir den SlluergehöllSedeck.1 mit den 
3 Gummidichlri""en, beslr.ich.n ihn mit Dich· 
tUIIgSmOSSl ulKl sch'ouben ihn 0",1. Hier muß ich 
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eine kleine Berichtigung .;nfiigen : Di. drei gr6· 
Beren Dichtrin". gehören auf den G.h6u.I
dedc.el und die" kleineren unt.r die Olpumpe. 
8ilte, den geistigen Kun:sd!tu6 vom tetztenmol 
1.1,1 entsd!uldigen, 

21. Hcntdgrifl. 
Nun k6nn.n wir uni def" linken Seit, mit dem 
Prim6rke",ntrieb zuwenden. Dal Widlligl'e ill 
hielj daß die K,lIe genau fludllet, und dos 
prO,en wir, indem wir ein lineal {Oder Rechen
tdlieberl an d ie IMiden ohne K.II. montierten 
Zohnr6der anlegen. Ausgeglichen wird auf del" 
Getrieb4houptweUe, _nn übemaYpt nötig. III 
die Kettenfluc:hl "II'IOU, donn nehmen wir die 
ZahnrOder wieder ab und montieren er.' den 
Kickstorter. Wir hoben bei der Oemonlo"e auf. 
"epoßt, wo dOI Federwiderlager ilt und wie of' 
der K,ckstarter entgegen der Feden.ponnl,HIO 
oedrehl werden mu6. Mit zwei Umdrehungen id 
die Feder ".rod. aoweit gespannI. daß lie lMi 
voll herunlergelrelenem Kic;blarl8f" nodl nidll 

ronz zusammengezogen isll Donn pul beide 
ahnradef' die Kette auflegen und die R05der tu· 

"leid! ouhled::en. Kupplungskettenrod und Innen· 
k6rper wieder blodtieren wie bei d8f" Demonloge 
und die Muttern SW 22 (Kupplung} und SW 21 
(KurtHtl_Ue) sd\6n 1111 anziehen. Die Mutter in 
der Kupplung muß mil einem Federring glSidl4rt 
werden I KupplungliomelIen ein .. tzen, die did::e 
Slohilomelle zuenl, donn obwec:hselnd weit8f". 
Die letzte SdleilM mil den Drud::ledern enl 01.11· 
setzen nodw:Iem der Kup~lu"9sdrudlpib: und die 
longe brudl'lonqe in die Gelrtebehouplwelle ein· 
gesetzl sind. DIe Drud::ledersd!rouben werden 
50 einglSd!roubt, daß sie mil dem Ded.el bÜn· 
dig oI»dllie8en, weniger und oudl mehr ill 
tdtadlict.1I Empfehleniwert lind on Slelle der 
früh ... verwendeten Korlo:lomellen die sogenann· 
len "Juridlomenen". Werbvenudte hoben unler 
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Ict.wieriglten Bedingungen die beslen Ergebniue 
mil den gekleblen Bel60en gezeitigt. Wenn wir 
dann die Kettenspannfeder eingesetzt haben, 
k6nnen wir den leiden Gek6ulededtel mil leiner 
Dict.lung aufletzen. AufpaSIen. daß un$ der Stilt 
auf d« Kurbelwelle nid!1 den Simmerring ver· 
letzt l 

29. Haftdtrifl 
lict.tmasdlinenonker oullelzen, Lict.lmosct.inen. 
grundplatte aufsct.rouben (auf die Sct.leifkohlen 
odllenllJ, Fliehkroftr",ler oullchrouben. Jetzt 
komml uni die Morkierung ouf Grundplatte und 
Gek6use gul lustonen. Kobel onKhIie6efl, 8ot· 
terie onklemmen, Zündung kontrollieren. 001 
Werk smreibl bei normal geKhlouenem Flieh· 
kraftregler einen ZOnduitpunkt von O.D2-O,5 mm 
VOf' or vor, dos hei6t für Arbeiten ohne Grad· 
Idleibe liemlidl genou auf OTI Für gonl ge· 
willenhofte Leute lIeht im Regino·Tellheft genou 
drin, wie man mit der Grodldleibe arbeitet, ZOn· 
dung in Grad , J-..S0 vor OT. Dbrig bleibt uni 
nun nur noch der Zylinderkopf. 

30. HalNfvrlff 
Neue Kopfdidltung und Kop$elrohrdidllung 
(Gummiring I) lind unumg6nghch nOtig. Das 
Kopleirohr wird heruntergeschraubt, die did::en 
Zylinderlr;opfmutt ... n on ihre PlOtte rwiKhen die 
Kühlrippen gelegt und dann der K~f oufgeseill. 
Gleidl d ie St66e1 mit einlled::en. FlSlgelct.roubt 
wird der Kopf genou wie d ... Zylinder Kh6n 
übemeul. Dann wird dos Ventillplel eingesIeilt. 
Bild 70 leigt, wo dos Venlillpiel gemeuen wird. 
AUlloß 0,1 mm, Einloß OM mm. Fühllehre lU 
kaufen ilt billiger 01. ein aurdtaebrannt .. Ventil. 
GrundsOnlict. sleHen wir das Venlil'P.iel lieber 
etwa. weiler ein oll 11.1 eng, dos Ventlltid::ern ist 
on .sic:h ungef/lhrlichlt Achtung : lKJc:h co. SO km 
Fohrt werden die Zylinderkopfmunern unbedi~t 
nodl einmal noct.gelogen, da. bedingt nolVrl ich 
ein nochmaligei Einllellen der Ventile I Ventile 
werden,"" bei kalt.! Motor eingestellt I Das 
Sl6ßeIkopseirohr wird nun von Hand hoc:hge· 
dreht, Ja da6 d« Oict.loummi leict.t gequetscnt 
wird, dann die ufllere Mutter gegen dos Ge· 
h6ule kontern. . 
Nun lKJc:h einige wichtige Kleinigkeiten : Hoben 
wir die Ventile 'oulgewechlelt dann aufpollen : 
die früheren Ventile hotten im Teller einen Schlitl 
lum Einsdlleifen mit Sct.roubenlieher, die neuen 
Ventilteller sind vOllig glonl W6hrend die Ven· 
tile mit Schlitl ein K6ppc:t.en ouf dem Schoft 
broudlten, l ind die neuen Ventile (0 . 1,5 mm 
IOnger und mOIsen unbedingt ohne KOppdlen 
eingebaut werden, die KOppchln brachten nur 
d ie HebelgeometrIe durc:he.nond8f", was lich in 
kohem Verschleiß d« Ventilführungen bemerk. 
bar modll. 

31. Ha-.nll . 
Der Kipphebeldedtel bekommt unbedi~t eine 
neue Dichtung, wenn ~mlict. hier irgendwo Luft 
hi"einkommt, donn werden wir immer eine un· 
KhOne loct.e om Gelriebe6lkonlrollstob hoben . 
(GenouJa dann, wenn die Ventilführungen 
sdaled1t sind I) 
Bliebe nodl dos Anschließen der Olleilungen. 
Die obere An.c:t.lußslel1e im Motorgeh6ule il l 
für die Sougleitu!'llill Die unl8f"e für dIe Rüd:fijhr. 
leitung. Im Ollonk .sl der vOf'defe Anschluß So~. 
leitul'lg, der hintere Ansc:hluß Rüd:führung. In 
den YOrderen Anlchluß im Oltank komml d ie 
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Sdlön und still in das Ikrgland an dtr roJ[ttdmisd! immer nom bdtthen
detl Gren:te ~wisdlen Bundesrepublik und Saarland (nur einige mi1itad· 
siene Fledr.m sind böse nrhunu). Oe-.. SdIwar~wilder Hod>wald, saar
lindischer Batandltil des Hunsrüdt, iu eine wellige Hod>Jl. iime mir viel 
Wald und wefti, Ortschaften, einf bübsche Gqend (ür stille Ftritn. Der 
Ztltplan liell bei Nonnweiler :un Ufer des Flij~J Prim., das sid! in 
einem freundlimen Tal durm das Bergland .dtli nge1t. Man kann badt n, 
anleln, Ipu;ierengehen, man kann an die Mosel fahren odtr tur gfoßen 
Saaumlei(t, oder aud! nam Saarbrüdl:en. Abtr da unttn sitht es dann wirk
lid! to aus wit man sid.. im all,emtintn das ».t,!tbi" vonteIlt - nad! 
Kohle und Eilen. Ein. nahet Ausflugszid ;11 der Hunntnrin" dtt allttding!; 
nidau mit den Hunnen zu tun har, sondern yermudim dtr Rest eintr gtr
mani.men Fliehburg in. 
tRr Platz ill ordtntlidl tinJ.icrid!tet. (7) (forrsttt.tl, fol,t) 

Siebldaroube hinein. Doß wir jeder Hohlschraube 
rwei neue Dichtungen spendieren, ist unumg0":9 ' 
lia., dOI gilt ouch fOr d ie O llumpfsa.roube (dIe 
einlige on der Regino mit SW 24), d ie gleich 
unter den baiden leitungJanlchlGnen om Motor 
$itll. 

31. Hondgrifl 
Alle Kleinigkeiten, BowdenIGge, Fußrasten, Kid:: . 
Itorter, aremshebel, Vergaser und Tonk wieder 
befestigen, Kette lum Hinterrad ouflegen, Ketten· 
spannung urtd Kenenspur (111) kontrollieren, da· 
11.1 broudlen wir wohl keine Anleitung mehr, 
Trid::1 si nd nicht ~hr dabei I Nur de" kle inen 
Gummidia.tring auf der Kidlstorterwelle (gleiche 
GrOße wie auf der Scholtsegmentwelle) dürfen 
wir nichl V8f"gellen, damit uns hi .... kei" 01 her. 
ou$kled::ertl 
Tjo, und nun müßle d ie Regino sp6leslens auf 
den drinen Tritt wieder kerngesund losbrummen. 

• 
Im vorliegenden Bandwurm si"d I6mllidle An· 
weilungen abgestellt ouf die normoie Regino, 
wie sie bis Ende 52 gebaut wurde. Im großen 
und gonlen lind die Hond"riße bei den neueren 
Regino. die gleidlen geblieben, ja mehr 1KJc:h, 
'ost olle Verbeuervngen kOnnen nodltrOgIic:h 
ohne große Schwierigkeiten in die alten Modelle 
eingebaut werdenIlI Zu erwahnen ware da l . B. 
der Nodtenwellenonlrieb Ober Stirnrader, neue 
ZohnradOlpumpe Italt der KolbenOlpumpe 
Duptex·Prim6rkette Itoll der Simplexke"e und 
nodl einiges mehr. 
Bil bald also wünKht euch viel Freude mil eurer 
Regino euer Hon.·Joad>im Moi 
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