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Rundschreiben des KS 601 Club e.V.

\litteilungsblatt flir die Mitglieder des Clubs.

Das lnformationsblatt dient insbesondere den
Freunden der erloschenen Motorrad-Marke
ZL\D{PP und dem Motorrad KS 601. sorvie
allen anderen darnit verr'vandten Typen. Der
Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Herausgeber:

Ziindapp KS 601 Club, vertreten durch seinen

I .\'orsitzenden
Knuth Behrens
Schmutzbengel I

11975 Nlaasbüll
Tel.: 0-163.1-9361 55

e-rnai I : k.behrens.s. lange@t-online.de

\rerant'w'ortlich für die Erstellung des
Ilitteilu ngsblattes:

Rornan Rukrvied
Eichendorffitraße 24
68167 lv'lannheim
Tel.: 062 1 - 1 2508668
e-mail: romanrukrvied l@hotmail.com

tmtl
Gottfried Klappert
\loosbergstraße 71

61285 Darmstadt
Tel.: 06151-710642
e-mail : g.klappert@gmx.de

Das N{itteilungsblatt erscheint jerveils im
NIärz. Juni. September und Dezember.
Berichte. Beilagen. und Teilemarktanzeigen
u erden möglichst auch noch kurz vor
Erscheinen berücksichtigt.

Liebe Mitglieder,

Diesem RS 04/2012 liegt wie auch im
vergangen Jahr zum Jahresabschluss ein
erweitertes Beiwerk. Erstellt wurde diese
Ausgabe von Heiner und Wolfgang Rath in
Zusammenarbeit mit unseren RS-Leuten
Gottfried Klappert und Roman Rukwied.,
denen.ich einen besonderen Dank daftir an

dieser Stelle zum Ausdruck bringen möchte.

Frohe Weihnachten und ein gesundes Neues
Jahr 2013 wünsche ich Euch und Euren
Familien

Viel Spaß beim Lesen

Euer l.Vorsitzender

Knuth Behrens
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Stammtisch Süd am Kirnbergsee

Am zweiten Wochenende im September war es wieder soweit. Wir hatten zum
diesjährigen Stammtisch am idyllisch gelegenen Kirnbergsee eingeladen. Der
Wetterbericht hatte, Gott sei Dank, gutes Wetter vorausgesagt, was bei uns nicht
immer der Fall war.
Am Freitagmorgen haben wir uns dann mit einer Kaffeelaube auf das Wochenende
eingerichtet. Wir freuten uns, als schon zurMittagszeit die ersten Zündappfreunde
Horst und Axel mit Frau sowie Wolfgang und Heidrun eingetroffen sind. Die
Gespräche rundum wurden immer wieder unterbrochen durch ankommende
Elefantentöne und bis zum Abend waren wir ziemlich komplett. Da gibt es natürlich
immer viel zu hören und zu sehen. Bei Joachim wurde gleich nach der Ankunft ein
Bremsbackenaustausch ftillig, was er im Anschluß in geselliger Runde noch öfter
hören mußte.

Am Samstag stand dann die große Ausfahrt auf dem Programm. Das Zielwar die
Hexenlochmühle. Mit 15 Gespannen, 5 Solomaschinen und Autos (Fotoreporter) ging
es los über schöne Schwarzwaldtäler und Höhen am Linacher Stausee entlang zum
Kaffeeklatsch im romantischen Hexenloch. Unterwegs wurde die Störung der Licht-
maschine bei Joachim nach kleiner Reparatur wieder behoben. Nach der Pause ging
es über eine ziemlich kurvenreiche Bergstrecke zurück. Der E,indruck der vielen
Zindapps und der Geräusche ist einfach grandios. Über Waldau, Titisee-Neustadt und
Eisenbach fuhren wir wieder zum Campingplatz.Die Begeisterung der Teilnehmer
über die Ausfahrt durch den schönen Schwarzwald gab uns wieder einmal die
Gewißheit gut geplant zu haben. Mit einem guten E,ssen im Campingplatz-Restaurant
und fröhlichem Beisammensein ging der Abend zu Ende.
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Gestärkt durch das Frühstück ging es flir die meisten am Sonntag wieder nach Hause.

Mit guten Wünschen für die Heimreise verabschiedeten wir uns von all unseren

Freunden, und freuten uns über das schöne, gelungene Wochenende.

Joachim (schon wieder) berichtete uns später, er hatte noch mal Lichtmaschinen-
leme. Doch für einen Zindappfahrer gilt: ,,Immef vorwärts, nie zurück!"

Auf clem Heimweg wollten er und Xaver noch ein Schleppertrellen besuchen und

haben sich dort verloren. So mußte er zusehen, daß er noch bei Tageslicht zu Hause

ankam.

,,hündappfahrer sind halt doch die echten Kerle!"-Zitat eines Kollegen aus Franken!

Hiermit möchten wir uns bei allen bedanken für Eure Treue,

auch bei schönem Wetter!

Karlheinz und Hanni
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Neues aus dem Schwarzrvald

Nach monatelanger Planung und Orga-
nisation fanden sich am 7. September
2012 die ersten der üblichen Verdächti-
gen beim Roadmaster ein, um gemein-
sam die Fahrt in die Tiefen des uner-
schlossenen Schwarzwald zt wagen.
Sie wollten dahin, wo noch nie ein
Mensch vor Ihnen war.

Und so kam es, daß sich drei KS-
Gespanne gegen Mittag auf den Weg
machten, den vierten Verdächtigen der
coolen Gang mit seinem KS-Gespann
unterwegs aufzusammeln und dann als
Convoy durch die schönen deutschen
Lande zu tuckern.
In die Geschichtebücher sind folgende
Namen einzutragen: Helmut, Jürgen,
Franz, Georg und Charly damit die
Nachwelt sich erinnern kann, wer so

wagemutig und unerschrocken sich auf
dieses letzte Abenteuer der Menschheit
eingelassen hat.

Unser Roadmaster Helmut hat uns fiir
diese Reise einen langen und steinigen
Weg rausgesucht, der Mensch und
Material an die jeweiligen Grenzen
brachte.
Es ging abseits der bekannten Wege
über Berge und durch Täler, die
Serpentinen rauf und auch gleich
wieder runter. Wir fuhren solange, bis
die Bremsen qualmten und ein Halt
zum Neueinstellen notwendig war.
Auf unseren ganzen Weg wurden wir
von der Sonne begleitet, die uns
während der ganzen Fahrt mit Ihrer
Wärme erfreute.

Nach ca. sechs Stunden Fahrt, kamen
wir am Campingplatz an und wurden
mit Freuden von den Anwesenden
empfangen.

Das Einchecken ging wie immer
reibungslos über die Bühne, so daß wir
uns schon nach kurzer Zeit wieder
unter den anderen Gleichgesinnten
mischen konnten. Wir tauschten dann
auch sogleich unsere jeweiligen
Reiseerlebnisse aus und kamen zu dem
Schluß, daß der Weg (ohne Pannen)
schon ein Teil des Zieles ist.

Es ging dann schnell zum gemütlichen
Teil mit leckerem Essen und Trinken
über. Es erfolgte ein ausgelassener
Abend mit Spaß, Lachen, Gemütlich-
keit und vielen Gesprächen, unter
anderem über Motorräder und im spe-
ziellen Zindapp, wie soll's anders sein.

Am nächsten Tag war die Ausfahrt in
die ,.Hölle" geplant. Gegen Mittag
fanden sich die wagemutigsten Männer
und Frauen beim Treffpunkt ein, um
dieses Abenteuer gemeinsam
durchzustehen.
Wir kamen glücklich und heil in der
Höllenschlucht an. Es war nur eine
kleine Panne unterwegs zu beklagen,
die aber aufgrund geschickter Hände
und Erfahrung schnell behoben werden
konnte.

Bei reichlich Kaffee und Kuchen,brw.
Eis konnten dann die anderen wage-
mutigen Menschen bei der Ankunft und
Abfahrt beobachtet werden. Es gelang
allen, die Höllenschlucht wieder zu
verlassen und so konnten auch wir die
Hoffnung schöpfen, ohne Schaden an
Leib und Material das Abenteuer
,,Hölle" zu überstehen.
So war es dann auch.
Wir kamen alle wohlbehalten am
Campingplatzwieder an und wurden



von den zurückgebliebenen herzlich
begrüßt.
Es folgte ein gemütliches Ringelreihen
um die verschiedenen KSen und mit
deren Besitzer zu ausführlichen
Benzingesprächen.

Als es Zeitwurde und der Koch rief
wurden die Gespräche in das innere
zum Abendessen verlegt. Auch dieser
Abend verlief ausgesprochen heiter und
ausgelassen. Als uns der Wirt dann aus

seiner Wirtschaft entfernt hat, haben
wir beschlossen etwas zu schlafen, da

es nächsten Tag, bzw.kurzeZeit später,
wieder in Richtung Heimat ginge und
ohne ausreichen Schlaf sollte man
diesen Weg nicht antreten.

Nach dem reichlichem Frühstück
begann das Packen der Koffer und das

aufladen der Maschinen.
Die Abschiedszeremonie verlief wie
immer etwas länger, bis dann alle
soweit waren, die Reise zu beginnen.
Bei strahlendem Sonnenschein und
Frohsinn im Herzen starteten wir die
Motoren und fuhren zufrieden und
glücklich los.

Wir kamen ohne Pannen oder sonstige
Probleme wohlbehalten zuhause an und
waren froh, diesesletrte Abenteuer der
Menschheit gut überstand en zu haben.
Wir bedanken uns bei Karlheinz und
Hanni für ein super Wochenende. Ich
hoffe, wir werden noch sehr oft die
Reise zu den beiden machen können
und würde mich freuen nächstes Jahr
dieselben und evtl. auch neue
Verdächti ge zu treffen.

In diesem Sinne wünsche ich Euch
allen eine gute Zeit und viel Spaß mit
Euren Zündapps.

Auf bald
Charly
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Neues aus Franken (September)

Die Zeit geht manchmal rasend schnell
vorbei und eh Mann sich versieht, sind
acht Wochen auch schon rum und der
erwartete Termin einer Zusammenkunft
von Gleichgesinnten lag in greifbarer
Nähe.

Also schwangen sich die üblichen Ver-
dächtigen auf Ihre Maschinen, oder in
Ihre Autos, und knatterten frohen Mu-
tes in Richtung Stammtisch Franken.

Wir waren alle ziemlich aufgeregt und
gespannt, ob bei der Urlaubsrei§e von
Helmut alles glatt ging und er mit Frau
und KS ohne Pannen auf eigener Achse
zurückkam. Da wir mit Helmut zusam-
men fuhren, waren wir zumindest in
einem Punkt den Kollegen voraus, wir
sahen, daß die KS wie am Schnürchen
lief.

Als wir dann alle in gemütlicher Runde
zusammen saßen, frisch gestärkt mit
Essen und Trinken, lauschten wir den
Reiseerzählungen von Helmut, die er
mit zwei Bildbändern untermalte.

Ich könnte mir vorstellen, daß Helmut
für's Rundschreiben ein paar Zeilen
schreibt und will deshalb hier nicht zu
viel erzählen.

Nur so viel, es wurden keine großen
Verluste mitgeteilt.
Der nächste Punkt war das Treffen im
Schwarzwald. Da dies am darauf-
folgenden Wochenende war, mußte die
Planung der Teilnehmer aufjeden Fall
noch an diesem Abend erfolgen. Auch
hier waren es wieder die üblichen Ver-
dächtigen, die sich zu einer gemein-
samen Reise verabredeten.

Nachdem nun alles soweit geklärt war,
ging es wieder in kleinere Gesprächs-
kreise zurück, in denen es auch, wie
soll's anders sein, um das Motorrad mit
dem Stammsitz in Nürnberg ging.

Zu guter Letzt wurde noch ein Bild von
den anwesenden Teilnehmern durch die
freundliche Bedienung gemacht und die
14 Znndappler fuhren langsam und
sicher nach Hause.

Ich freue mich schon auf das Treffen
im Schwarzwald, wo ich den einen oder
anderen Kollegen wieder treffe.

In diesem Sinne, auf bald bei Karlheinz
und Hanni.

Euer Charly

und der Rest der coolen Gang



Neues aus Franken (November)

Es war November und es war düster
und traurig. Die tiefe November-
depression schien unaufhaltsam durch
die Lande zu ziehen und alle Menschen
in Ihren Bann zu ziehen. Eine kleine
Handvoll unerschrockener Menschen
machten sich aber auf den W.g, diesen
Fluch zu durchbrechen.

Es waren derer 18 Menschlein, die sich
in der vemrchten Kneipe trafen und
allen Unkenden zum Trotz sich
königlich amüsierten. Auch daß es das
letzte Mal in diesem Jahr war, konnte
Sie nicht in Ihren Grundfesten
erschüttem, denn Sie wußten tief in
Ihren Herzen, daß Sie sich im Neuen
Jahr wiedersehen würden.

So fügte es sich, daß die Stimmung in
der Kneipe von Anfang bis zum Ende
ausgesprochen lustig und heiter war,
während draußen langsam die düsteren
Nebelschwaden ins Land zogen.
Wolfgang F. und Nik K. haben als
Zeichen der deutschen Handwerker-
kunst jeweils eine neue Felge, mit der
Trommel aus der Nachfertigung dabei,
die sie ganz frisch vom einspeichen
zurückbekommen haben.

Die Arbeiten wurden von
allen anwesenden
Fachleuten durchaus
kritisch unter die Lupe
genommen und begut-
achtet. Da die Arbeiten
von zwei verschiedenen
Firmen gemacht wurden,
sind sie natürlich auch
dahingehend verglichen
worden. Ebenso wurden
die Preise miteinander
verglichen. Wer mehr
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Infos möchte, sollte sich mit den beiden
Kollegen selber in Verbindung setzen.

Die jeweiligen Adressen und Telefon-
nummern sind im örtlichen Mitglieder-
verzeichnis nachzulesen.

Es wurden natürlich auch noch andere
Themen rund ums Motorrad, um ver-
schiedene Teile davon und deren
Funktion erörtert und diskutiert.
Zu später Stunde wurde die Versamm-
lung dann langsam aufgelöst und die
Teilnehmer fuhren in der kalten und
düsteren Novembernacht nach Hause.

Die Gewißheit aber, daß in zwei
Monaten sich dieselben Menschen
wieder auf den Weg machen werden,
um sich in der vemrchten Kneipe über
Benzin- und Ölgesprächen auszutau-
schen, machte den Abschied für alle
leichter.

Wir wünschen allen anderen Zündapp-
bikern da draußen eine besinnliche
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch
in das neue Jahr.

Euer Zündappstammtisch aus Franken.
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Abschrift aus Das Motorrad, Heftl 9/196l
Elefantenfrage
Können Sie mir die Speichenlänge für eine Nabe einer KS60l nennen, diese Nabe sollin eine l8 Zoll-Felge eingespeicht werden.

A.R. in T.

KS6Ol
Stahlfelge
Gußnabe
Doppeldi ckendspeichen
Länge 140 mm
Dickend-Durchmesser 4.5 mm
Schaft-Durchmesser 3.8 mm

KS60lSport
Leichtmetallfelge
Leichtmetallnabe
Eindickendspeichen
Länge 110 mm
Dickend-Durchmesser 5 mm
Schaft-Durchmesser 4.5 mm

Bei der von Ihnen beabsichtigten Anderung müssen Sie darauf achten, dass die Felgezur Nabe passt- Deutlicher: die Punzung äer Felge muss auf die Nabe bzw. derenBohrung abgestimmt sein. sofern dies nicht dei Fall ist, werden sie vor lauter
Speichenbrüchen Ihres Lebens nicht mehr froh.

IN EIGENER SACHE

umständehalber bitten wir Euch alle Beiträge für das Rundschreiben, sowohl
postalisch wie auch elektronis ch, zu schicken ani
Roman Rukwied, Eichendorffstr.
romanrukwied I @hotmail.com

24, 68167 Mannheim, oder

Gottfried und Roman
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Termine und Treffen

r- \1kl'tl"

Stammtisch München
Pallas Athene
Staudinger Str. l7 / Eisstadion (am Ostpark)

Stammtisch Franken
l9:00h - Gaststätte .,Goldenes Herz"
Schwabacher Str. 1, Wendelstein

Bremen Classic
Motorshow

VETERAMA Mannheim
Auto & Motorrad

Stammtisch Thüringen
im Waldhaus Wittgenthal

Stammtisch Süd
Carnpingplatz Kirnbergsee

ä"/**!
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jeden letzten Freitag im Monat

Info: Peter Klinger, Tel.: 089-3226265

jeden zweiten Monat
8. 1.; 5. 3.; 7.5.; 2.7.; 3.9.; 5. ll2013

Info: Charly Brunner, Tel.: 091 87-43900

01. - 0.3. Februar 2013
Info: Knuth Behrens, Tel.: 04634-936155

16. und 17.Mär22013
Info: www.veterama.de

7. - 9. Juni 2013

Info: Heidrun Rath, T el.: 027 32-4472

13. - 15. September 2013

Info: Karlheinz Hofmeier. Tel.: 07654-8601

12
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Bremen Classic

02 - 03.02.2013

Aus organisatorischen Gründen des Veranstalters konnten wir leider noch keinen

Platzfiir unseren Clubstand auf der Bremen Classic 2013 erhalten.

Dieses kann sich aber noch kurzfristig ändern.

Knuth Behrens
Schmutzbengel 1

24975 Maasbüll
K.behrens. s.lange@t-online.de
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www.classicmotorshow.de

Das Zündapp KS 601 Club Stand Team Bremen



Ein Hinweis auf ein Motorradmuseum mit über 50 BMW- Motorrädern von 1923 bis

1g70,bei uns in der Nähe. Alle Maschinen sind im Bestzustand und fahrbereit'

Auch eine zindapp KS zso mit Äntranger ist dabei. vie[eicht interessant fiir

Teilnehmer, die äm Liebenscheider Treffen kommen' Ein weiteres Motorrad-

oldtimermuseum t.nrro., sich noch näher dazu in steinebach bei Betzdorf (Internet:

www.westerwaldmuseum'de)' Gruß, Wolftang
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Zündapp KS 601 Umbau auf E-Start 12 V

Ausführung: Rudi Bischof, Sechsäcker 78,34246 Vellmar, Telefon 0561-8209280

1.) Beschaffung Anlasser 12 V Typ VOHOK ES 0200 S

Hersteller : Firma Fien
Serien-Nr. 000 2116 CAR CO von Firma Bosch-Kassel.
Artikel-Nr. Bosch 112 161

2.) Verzahnung der Schwungscheibe nach Vorgabe R. Bischof
Firma Beier Werkzeugbau, Kassel.

Preis ca. 390,00 €

Preis ca. 300,00 €

3.) Motorgehäuse (Alt) und Kurbelwelle wurden für die Montage und Justierung

des Anlassers aufgeschnitten und zur Montage vorbereitet. Siehe Bild Nr. I/1

4.) Getriebegehäuse leer. Aufnahmeflansch (Anfertigung) eingepasst, justiert und

eingeschweißt. Siehe Bild Nr. Illl undlll2

5.) Getriebe montiert. Abdichtung des Getriebegehäuses und Getriebedeckel wurde

mit einem Rundschnurring 2,5 mmund 4 Stück Senkkopfschrauben 6 x12 mm

gelöst. Siehe Bild-Nr. III/1

6.) Anlasser montiert.

1.) Maschine fertig zur Probefahrt - Ergebnis ,,einwandfrei"
Anmerkung: WICHTIG !

Vorraussetzung für diesen Umbau ist eine 12 V Lichtmaschine.
Einbau von mir vorgenommen mit:

l2V Lichtmaschine: Powerdynamo Syste m7315 999 00

Powerdynamo GmbH Berlin. Preis ca. 550,00 €
Verwendete Batterie: l2Y 28 AH Odyssey bezogen von:
Motorrad-Garage, Lindenstr. 1, 31 177 Harsum

Eingebaut in die linke Rahmenseite hinter dem Kickstarter.
Siehe Bild IV/l und2.

Ich habe insgesamt 3 Maschinen auf E-Start umgebaut. Anlaß dazuwaren zum einen

meine beiden neuen Kniegelenke und zum anderen, daß meine Töchter auch alleine

mal eine Maschine starten können.

Vellmar, den 11. Oktober 2012

I
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Rudi Bischof



Bild Nr. I/l

Bild Nr.IIll
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Bild Nr. IV/l

Bild Nr. IV/2
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Anlosser-Einbau ohne Schweißen!
Wir hoben uns für den BMW Anlosser 7?V Voleo D6RA75 mit
Drehrichtung links, von vorne ouf den Anlosser gesehen, entschieden.
Den oder öhnliche Anlosser konn mon bei eBay schon neu für 39,00 Euro

koufen.
Dieser Anlosser hot ein Plonetengetriebe, dreht hoher und broucht
dodurch keine große Botterie.
Der Einbau erf olgt in Fohrtrichtung links.

Bei unserem Umbou mit der selbstgeboulen Kurbelwelle ist eine BMW
P.45/65 Kupplung (schwere Ausführung) eingebout, on der oußen ein

Zahnkronz durch uns ongebrocht wurde (siehe Zeichnung).

An dem Getriebegehöuse hoben wir folgende Anderungen
vorgenommen:

1. Die beiden Schraubdome am Getriebegehöuse für die Bef estigung

des Getriebedeckels ouf der linken Seite wurden oußen zylindrisch
beorbeitet und eine gestufte plone Ebene om Getriebegehöuse
angefröst.
Die Anlosseroufnohme ous Alu mit den zwei Bohrungen für die
Schroubdome wurde on den obgestuften Flöch en f ür die
Ver k I eb u ngen ongef r öst. ( Dos G egenstüc k vo m G et riebeqehöuse)
Die beiden Ecken oben und unten werden mit Epoxidhorz gemischt
mit Alupulver gefüllt.
Wir hoben die Anlosseroufnohme ous zwei Teilen erstellt, sonst lößt

sich der Anlosser nicht montieren (der Anwerf erblock om

Getriebegehöuse stört). Die vordere Pitzelobdeckung, die in dos

Motorgehöuse eintoucht, wird mit der Anlosseroufnohme
verschroubt.
Am Getriebedeckel wurde eine Aussporung für die
Anlosserouf nohme und eine plone Flöche für die Abdichtung
geschaf fen. (Flöchendichtung)
Auf dem Schwungrod hoben wir einenZahnkronz mit 982öhnen
ongefröst.
Siehe auch die Fotos vom Umbou.

2.

3.

4.

R

6.

7.

20
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Roum wird mit
Epoxidhorz gef üllt

Dichtf locn e i.y
Gelrte>ececkel
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Zentrierung für Anlasser Aussparung f ür Magnetschalter
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Zahnkronz ist höher,
wird miftig getrenn?
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KS 601 Anlasser von Willi Hubmaier

Hubmaier M otorradwerkstaft
Kellergasse 26
93133 Burglengenfeld

eingeschwe ißte A I ubuchse
im Motongehöuse

fnnendurchmesser 48x52 tief
Außendurchmesser 60x55 long
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ei nges chw eißt e A I u b uc hse
im A{otorgahäuse von unfen
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ver;ohnte Schwungscheibe
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angef rrister Zahnkr"onz
auf der Schwungscheibe

- #ffff&,.fl'f .l {P ,#*t

i,ffi,*o;4id& ,*



A nlsscerauf nnhner.ohr
Äu*andurehmesser 8SxlS0

trsnendurchmzss*r 7b
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innen aufgedreht auf Anfssser-
durchmesser 7gxb4 ti*f
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Anlcsserritzet
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::::.ffi

,:::1

31

. ". ""'ffi

,, i ört

h*&*



Anlssser lZV
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Anlusser Briggs & Strctton
Ärt.-Nr.2 001 113 539

15 äähne *9,gffi + 5,90€ V.
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Sefriebe-
befestigung
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Der Ersatzteilfoncls informiert:

Stirnradsätze: Sind ausgeliefert.

08.12.2012

wie Ihr hier sehen könnt, handelt es sich um einen recht übersichtlichen aber sehr praktischen SatzSpezialwerkzeug.

Gegenüber dem originalen werkzeugsatzverfligt der nachgefertigte über Sechskantschlüsselweiten,
was ihn in der Handhabung sicherlich freundlicher werden-läßt.
So ist es durchaus möglich, leichtgängige Gehäuse und Deckel nicht zwingend mit einem
Werkzeugknebel montieren zu müssen.-

!a a!e1 auch oft ein paßgerechter Knebel gerade nicht zur Hand liegt und in Ermangelung dessenein nicht passender, ja oft ein anderes Werkzeug (wie etwa eine Nudverlängerung urs de,,
Ratschenkasten) herhalten muß, kommt dem lieben KS - Schrauberfreund die Schlüsselweite
wohlgefallend entgegen.

Bilder zur Demontage:

ffit
W;



Hier- k.:: : i:. :ri: .;h.in sehen. u'ie die Spindel mit Gegenstück in das Antriebsgehäuse
-i- -- :-, -- ,!-1.-,]- i- - \l

g,-,= 
": -: :;llndet sich auf der linken Seite. BauteilNr.4 mitBauteil Nr.2 auf derrechten.

' j :: : ,: -': ','' ie bereits oben erwähnt um Sechskante handelt, kann man das Werkzeug recht
:::--.--,:er Jennoch stramm von Hand anziehen (esbrauchtjagarnicht'pickelfest'zu sitzen).
-'-. - :::1 Bild ganz oben erkennt man an der langen Ge,uvindespindel (4) vorne eine Zentrierung, die
, ' - t'eim Einschrauben der zwei Werkzeugteile (3 + 4) paßgenau in das große Sechskantwerkzeug: einlii_et.

Drese Zentrierung ftihrt die beiden Werkzeuge exakt ineinander und ermöglicht so ein sauber
sefiih rtes Auseinanderdrücken des Antriebsgehäuses.

\!'em.letzt der passende Werkzeugknebel fehlt. bedient sich einfach eines Gabelringschlüssels" der
ja lvahrscheinlich eher bei Hobbyschraubern zu finden sein dürfte.

Wir sehen hier" wie man mit Hilfe des Werkzeugsatzes das Gehäuse absolut zentrisch
zusammenziehen kann - einmal von links. einmal von rechts fotografiert.

Dabei ist es wichtig, daß das Gewinde der Spindel (Bauteil Nr. 4) bündig mit Bauteil Nr. 2
verschraubt ist. was man im Bild auch sehr gut daran erkennen kann, daß die Zentrierung der
Spindel (die ausschließlich beim Auseinanderbauen des Gehäuses in Aktion tritt) vollständig aus
Bauteil Nr. 2 herausragt.

Die Spindel lvird beim Zusammenbau auf der gegenüberliegenden Seite des Antriebes montiert.

D : Scheibe (also BauteilNr. l) wird auf den Deckel gelegt und mit der mitgelieferlen Mutter auf
:c:r',selben \ orsespannt (selbstverständlich bevor man die Spindel montiert).

.in nr-1n ie natl hinsieht kann man erkennen. daß der Deckel des Gehäuses noch lose ist.

L m ,iiesen -tetzt facheerecht in seinen Sirzzu bekommen, braucht man nur noch die Mutter
herunlerz:drehen und die Spindel festzuhalten.

Im Bild Sanz !rben kirnnt Ihr sehen. daß die Scheibe (l) in derMitte vertiefend ausgestochen ist.

Das hat den eint-achen Grund. daß sich hier beim Zusammenfiigen des Antriebsgehäuses der
Radmitnehrner hineinsch iebt.

Deshalb ist es z* ingend erfbrderlich. den großen Radiahvellendichtring erst am Schluß zu verbauen
(was man ja meinern Erachten nach sorvieso in dieser Reihenfolge so macht)!

37

Bilder zur Montage des Antriebs:



Das Bild ganz oben rechts soll Euch demonstrieren, wie kompakt und verliersicher Ihr den gesamten
Werkzeugsatz in einer Schublade und/oder hängend an einer Werkzeugwand verwahren könnt.

Es wurde bei der Fertigung darauf geachtet, einen möglichst unkomplizierten und praktischen Satz
zur Verfligung zu stellen - ich denke, daß uns genau dieses gut gelungen ist O.

In Anbetracht der Tatsache, daß sich doch viele von Euch neue Kegel- und Tellerradsätze geleistet
haben und daß sich genau diese mit Hilfe dieses Werkzeugsatzes 'kinderleicht' und ohne etwaige
Beschädigungen montieren lassen, war es uns ein Anliegen, Euch ein vemünftiges Hilfsmittel zur
Seite zu stellen.

Ein solcher Satz kostet 39,- € und ist in Bezug auf seine tolle Einsatzmöglichkeit sicherlich fiir
jeden, der auf sauberes und fachgerechtes Arbeiten an seinem Motorrad wert legt, eine sinnvolle und
äußerst prakti sche Spezialwerkzeu gergänzun g.

Prädikat: Sehr empfehlenswert O !

Wieder verfügbar:

Kupplungsfedern

Zündverstellfedern

Vergaserfl an schdichtungen

Gummitülle zur Tachowel le

Faltenbälge Telegabel

H altefedern fi.ir den Refl ektor (H auptsch e i nwerfer)

Rücklicht erste Ausführung

Rücklicht Hella-Nachbau mit Bremslicht

Rücklicht Hella-Nachbau ohne Bremslicht

Haltespange für VDO Scheinwerfer

generalüberholter Tacho

Chromringe Scheinwerfer

Ladekontrollämpchen 6V

Ladekontrollämpchen 1 2V

Bafferiespannband in Edelstahl

Batteriegummiunterlage ohne Rand

Schlösser Werkzeugbox

Luftpumpen

Schlösser Lenkkopf

Steuerkopflagersätze passend für DB's, S-Modelle ohne Vorderradschwinge, KS125 - 175

a

a

a

a

a

a

a

a

a

o

a

a

a

a

a

a
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Gruß Richard Lang



Klamottenmarkt

Suche für KS 601:

Linkes Ansaugrohr im Tausch gegen rechtes Ansaugrohr.

Karlheinz Hofrneier
Tel.: 07654-8601

Suche für KS 601/5 350:

KS-Seitenwagenbremse, seilzugbetätigt, geffi mit Schwinge
oder ganzen SW mit so einer Bremse.

P oul Schumacher, Waldbröl
Tel.: 0170-3276464

!!! WER HAT IHN GESEHEN ???

Suche geklauten,,VEIGEL" Walzentacho
vom Motorrad KK200 im Raum 86807 Buchloe.

Biete dem bekannten Dieb den virtuellen Beichtstuhl im Internet,,ffiy secret"
(wwrv.mysecret.tv) an, wo alle Mühseligen und Beladenen reinen Tisch machen
können und nicht in den Moralknast oder in das Rundschreiben einziehen!

Georg Rehm
Tel.: 06056-901595
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Finanzen und
Technik
Siegfried Seiferth
Paulusstraße 93
33428 Harsewinkel
Tel.:05247-5260

2. Vorsitzender
(Vereinsinterne Organisation)
Peter Meister
Im Genslehorn 6
78479 Reichenau
Tel.:07534-543
e-mail : Pkei ster@web.de

Schriftführer
Rene Bucher
Johann-Bapti st-Enderle-Weg 2
86874 Zaisertshofen
Tel.: 08268 -908770
e-mail : rene.bucher@web.de

Ersatzteillager und
Ersatzteilversand

Ersatzteilnachferti-
gung und Technik

Konto des Fonds

Volksbank
Harsewinkel
BLZ:47861518
Kontonr.: 402090600
IBAN: DE 48 4786
l5r8 0402 0906 00
BIC:
GENODEM1HWI

Typreferenten

KS 60I
KarlLudwig Didt
Am Südhang 1a

55469 Mutterscheid
Tel.:06761-2903
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Georg Rock Richard Lang
In der Au24 Im Letten 7
91183 Abenberg 75417 Mühlacker
Tel.: 09178-90837 Tel.:07041-810282
gpsrock@t-online.de e-mail:
Bankverbindungfür richard.lane@gmx.de
E rsatzteil-Lieferu n g :

Raiffeisenbank Roth-
Schwabach
BLZ:7646A015
Kontonr.: 101800353

KS 750
Jochen Zarnkow
Lärchenweg l5
90596 Leerstetten
Tel.:09170-8215

Zweitakt
Harald Hans
Karlstraße 42
68723 Schwetzingen
Tel.: A6202-271596


