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Erfolgreicher

Kundendienst

setzt genaue

Kenntnis und Beachtung

1
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Lieber Radsport/er!

I

der Vorsch..iften

der Bedienungsanweisung

voraus I

Um Ihnen die Freude an Ihrem Fahrradanbaumotor "Steppke" und
seine Leistungsfohigkeit zu erhalten. geben wir Ihnen diese Bedienungsanweisung in die Hand.
Es liegt also in Ihrem eigenen

Interesse,

dieser

Unterweisung

notige Aufmerksamkeit zu schenken und die darin festgelegten
linien zu beachten.
nungsfehler

Es wird Ihnen dann leicht moglich sein. Bedie-

zu vermeiden

selbst zu beseitigen.

die
Rieht-

und evtl. auftretende

GroBere Uberprufungen

kleinere Storungen
uberlassen

Sie besser

dem Fachmann unserer Vertragswerkstotten.
Unter Berucksichtigung der neuesten

Erkenntnisse des Kleinmatoreh-

baues erfolgte die Konstruktion des Fahrradanbaumotors
Seine Anbringung

unter dem Tretlager

wichtsverteilung, eine gute StraBenlage
idealen Fahrradantrieb.

ergibt

.Steppke".

eine gunstige

Ge-

und macht ihn somit zu einem

Wir wunschen Ihnen eine gute Fahrtl

YES Werkzeugfabrik Treptow

WT~Druch:::hrill
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Technische

2-Tokt-Vergasermotor

mit Fremdzundung

leistung:

etwa 0,8 PS

Bohrung:

35 mm

Hub:

Daten:

38,5 cmJ

Verdichtung:
Maximale

6 :1

Umdrehungszahl:

Untersetzung:

etwa 5000 Ufmin_ (Kurbelwelle)

-

Kurbelwelle

Schwungradmagnetzunder:
Vergaser:
Zundkerze:

WERKZEUG-lW

FABRIK

Technische Erlauterungen des Motors
Motor
Der neuentwickelte Fahrradanbaumotor
"Steppke" ist ein luftgekGhlter 2-Takt-Vergaser-Mator mit Fremdzundung.
Bei 35 mm Bohrung und 40 mm Hub betrogt der
Hubraum 38,5 cmJ. Der Motor arbeitet mit einer Verdichtung ~on 6 : 1 und gibt bel
etwa 3500 Ufmin. eine Leistung van etwa 0,8 PS ab. Die damit erreichbare Geschwindigkeit betrogt 30 km je Stunde. Durch seine Befestigung unter dem Tretlager ist eine
gunstige Schwerpunktlage gegeben, die gute Fahreigenschaft gewohrleistet und eine
geringe Beanspruchung des Rohmens bedeutet.

Reibrolle

Der Zylinder ist aus einer korrosionsbestandigen
Leichtmetall-Legierung gegossen, in
den eine laufbuchse aus Speziolzylindergul3 (Schleuderverfahren) eingezogen ist.
Um eine einwandfreie Luftkuhlung zu erzielen, ist der Zylinder aul3en mit zahlreichen
tiefgehenden KGhlrippen versehen. 1m Zylinder sind die ZGndkerze und der Ausheber
eingeschraubt.

2.06 : 1

Type SEZ21 ER 1

BVFType NKJ 10 Duse 50
"Isolator" M 14

- 175

Gewicht des Motors: 6,6 kg
BrennstoHbehCilter:

Inhalt 3 liter

BrennstoHverbrauch:
BrennstoH:

Benzin

etwa 1,8 liter pro 100 tm

-

Hochstgeschwindigkeit:
Befestigung

Olgemisch 25 : 1
30 kmfStd.

unter dem Tretlager

Kraftubertragung

mittels Reibrolle

Motor durch Verstellhebel
Steigfohigkeit:

TREPTOW

Zylinder

40 mm

Hubroum:

\'JD.

schwenkbar

etwa 8 Prozent ohne Mittreten

B i I d 1 Gesamtansicht linke Seite
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und ist zur Korrektur des Zundzeitpunktes
mit langlochern versehen. Das sich drehende Polrad, das gJeichzeitig ols Schwungmasse
dient, sitzt auf der Kurbelwelle.
Zwecks Kontrolle und Nochstellmoglichkeit
des Unterbrecherobstandes,
der normal
0,4 mm belrogt, konn die durch ei~e Blattfeder gesicherte Koppe abgenommen werden. Vom Magnetzunder fUhrt ein Kabel zur Zundkerze, on deren Elektroden im gegebenen Augenblick der Zundlunke uberspringt. Der Abstand der Elektroden betrogt
normal 0,4 mm.
Das eVIl. erlorderliche Nachstellen der Unlerbr'echerkontakle
und des Zundzeitpunktes.
der bei 2,5 mm vor dem oberen Totpunkt des Kolbens liegt, uberlasse man dem Fochmann unserer VertragswerkslOllen.
Vergaser
Die Aulbereilung eines zundlohigen Gemischs erfolgt in einem Schwimmervergoser.
der mit einem Ansaugkriimmer am Zyllnder belestigt ist. In der Mischkommer sitzt die
KroltsloHduse (Normolouslielerung ab Werk SOer Duse).
Durch Belotigung des Gosdrehgriffes an der rechlen Seite der lenkstange und die
damit verbundene Bewegung des Kolbenschiebers
im Vergaser wird die Gemischaulnahme des Motors und die Geschwindigkeit geregelt.
Zum Schulz gegen Verschmutzung und zur Dompfung des Ansauggerousches
ist ein
verstellbarer, gekapselter Luflfilter vorgeschaltet.
AuspuH

Bi Id 2

Gesamtansicht

Die AuspuHanlage dient der Gerauschdompfung.
des Zylinders in einem Auspufftopf entspannt.

rechte Seite

dampler
Kolben
besteht

aus einer Speziallegierung.

t'UlI09sringe.die durch je 1 Stift gegen

Verdrehung

Er hat zwei Verdich-

gesichert sind.

Kurbelwelle
D,e zu einer

Einheit zusammengeprel3te

Kurbelwelle

besteht ous vergutetem

Mate-

louft in zwei Ringri/lenlogern. Der Pleuellul3 ist auf Nodeln gelogert.

AUJlf
einer Seite der Kurbeiwelle
wfhrogverzohntes
Diie Antriebswelle

Stirnrad

sitzt der Magnetzunder,

belestigt,

mit Reibrolle

auf der onderen

Seite ist ein

das uber ein Novotex-Rad die Reibro/le antreibt.

lault ebenfalls

in Ringrillenlogern.

Ziindanlage
IRr leststehende
ID

wird das Auspuffgerausch

herabgesetzt.

Ausheber

Der leichtmetaU-Flachkolben

,ii«r.1und

mit seinen 4 Dampferb/echen

Die Abgase werden nach Verlassen
In dem sich anschliel3enden Schall-

Teil des Schwungradmagnetzunders

ist am Kurbelgehaus'r befestigt

Am linken Handgriff der Lenkstange wird ein Handhebel befestigt, der mittels eines
Seilzuges das Ausheber-Ventil 1m Zylinderkopf betatlgt. Wird der Hebel angedruckt
und somit der Seilzug gespannt, offnet sich das Ausheber-Ventil und laBt das 1m Zylinder belind/iche Kraftstoff-Luftgemisch entweichen. Der Motor kommt hierdurch zum
Stillstand. Beim Start wird durch Betotigung des Aushebers das Anfahren erleichtert.
vorausgesetzt, daB die Reibrolle bereits an das Hinterrad angedruckt ist.
Kupplung
Um die Gummireibrolle an das Hinterrad anzudrucken, wodurch die Kraltubertragung
des Motors auf das Fohrrad erfolgt, benutzt man die Kupplung, die am Rahmen on
dem yom Tretlager zurn Lenker luhrenden Rohr angebracht wird. Sie ist mit einer
Zahnraste versehen, so daB der AnpreBdruck verstellt werden kann. Bei nasser StroBe
7

m

(

VEB

1"

11
. j"

WERKZEUG-~

FABRIK

TREPTOW

ist mit erhohtem AnpreBdruck zu fahren. Der Druck der Gummireibrolle auf dem Reifen des Hinterrades muB so stark sein, daB eine einwandfreie
Kraftubertragung
erfolgt. Rolle nicht schleifen lassen, da sonst Rollen- oder ReifenverschleiB eintritt. Zu
stark angedruckte Reibrolle bedetJtet leistungsverlust und vorzeitigen Verbrauch der
Kugellager.
Ebenso kann mit Hilfe der Kupplung die Reibrolle Yom Hinterrad getrennt
daB ein muheloses Treten ohne Mitbewegung des Motors moglich ist.

werden, so

Kra fts toffbehalter
Oer Kraftstoffbehalter wird am Rahmen unter dem Sattel an der Strebe zum Tretlager
mit zwei Schrauben und einer Lasche angebracht.
Er ist mit einer EinfUlischraube,
einem Benzinhahn und einer Schlauchleitung versehen, die zum Vergaser fUhrt. Die
Schlauchleitung wird mit Schellen am Rahmen befestigt. Um Verunreioigungen
des
Kraftstoffes auszuscheiden, ist sowohl der EinfUIIstutzen als auch der Benzinhahn mit
je einem Sieb versehen, das in den Tank hineinragt.

Oer Behalter fast 3 Liter.

Kraftstoff und SchmiermiUel
Ais Kraftstoff dient Benzin, welches mit einem guten Motorenol im Verhaltnis 25 : 1
gemischt ist.
Vom Gemisch hangt im wesentlichen die Lebensdauer
des Motors ab, denn die
Schmierung aller Triebwerksteile erfoJgt durch das dem Kraftstoff beigemischte 01. Zu
viel 01 schadet dem Motor durch Bildung yon Olkohle ebensosehr. wie zu wenig 01
durch mangelhofte
Wartung
1)
~.

Schmierung.

und Pflege

Schmierung
Aile 25 Betriebsstunden
men:

ist folgende Abschmierung

mit Kugellagerfett

vorzuneh-

herausschrauben

und etwa

1.1) Reibrollenlager
VerschluBschraube am freien Ende des Lagerzapfens
2 cm3 Fett einpressen.

Auf keinen Fall zu stark fetten, do sonst das Fett in die Zylinderlaufbuchse
in den Brennraum gelangt. Schraube unbedingt wieder einschrauben I

und

1-2) Gelenkbo'zen an Aulhangevorrichtung
ist desgleichen zu verfahren (Schmiernippel).
1-3) Oer Filz am Novotex-Unterbrecherhebel
im Zundergehause
ist ebenfalls in gleichen Abstanden einzufetten. Die VerschluBkappe ist vor dem Aufsetzen an den
Oichtflochen mit FeU einzustreichen,
jeden Fall zu verhuten.
B i Id 3

Vergaser

um das

Eindringen

yon Feuchtigkeit

auf

9
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2-1) Nach elwa 200 Betriebsstunden
do sonst Slartschwierigkeiten

.)

TREPTOW

empliehlt
entstehen

es sich, daB der AuspuH gereinigt wird.
konnen.

2-2) Um ein Verschmutzen des Motors durch das Vorderrad zu vermeiden,
dingt notwendig, am Vorderradsch'utzblech

~.

einen Schmutzfanger

4,,05

~

__

~

~.

~.
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Schmierung

ist es unbe-

anzubringen.

i,-/

~__!_J_
-L__J.

r-

FtttPrP5R

\

',,--

der Reibrolle

1
2-3) Oer Motor ist ein luftgekuhlter
olteren

von anhaftendem

Kuhlrippen freigehalten
3)

Wird der Motor langere
auszuschrauben.

Bi Id 4
Motor abgeschwenkt
10

werden,

abzunehmen

des Vergasers

den Motor mehrmals durchzudrehen

Verstellraste

ist vorher der Motor auf dieselbe
Raste 2-4
Motor angepreBt

Benzin) auszuspiilen
gute laufeigenschaften

ist er des

Es ist darauf zu achten. daB die

do sonst eine Kuhlung ausbleibt.

Zeit nicht benutzt.

den Vergaser

die Ansaugbohrung

Raste 1

Motor. Bedingt durch seine Aufhongung

Schmutz zu reinigen.

einige

so empliehlt

es sich, die Zundkene

und in die ZundkerzenoHnung
cmJ saurefreies

(Konservierung).

01 einzugieBen

und

Bei WiederinbetriebnaiuRe

Weise mit einer fettlosenden

und austrocknen

und

Flussigkeit (reines

zu lassen. "Steppke" dankt es Ihnen durdl

und lange lebensdauerl
11
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Bedienungsanweisung
Anbringung

..

am Fahrrad

Die Anbringung des Motors ist auBerst einfoch und konn an jedem normal en Damenoder

Herren-Fahrrad

VEB

ohne VerOaderung des Rades

lediglich die Haltevorrichtung

on den Fahrradrahmen

vorgenommen

werden.

Es ist

hinter dem Tretlager yon unten

i..

~

anzulegen, die obere Haltepfatteaufzusetzen
und die Spannschraube
fest anzuziehen.
Die Reibrolle darf hierbei den Reifen des Hinterrades
nicht beruhren. Es muB soviel
Zwischenraum sein, daB dos Hintef"rod sich noch frei drehen
der Kupplungsstange

recht hangen. In ZweifelsfOUen ist die Vertragsweritstatt

TREPTOW

Ausrichtung am Fahrrad
Bei der Anbringung
des Motors am Fahrrad ist darauf zu aehten, daB der Motor
genau zwischen Kettenrad und linker Tretkurbel hongt, so daB beide frei vorbeilaufen
k6nnen. Hierzu sind in dem waagerechten Aufhangebolzen Abstandsscheiben
dazwischengelegt.
mit deren Hilfe der seitliche Abstand je nach Bedarf vercndert werden kann.
Kupplung
Die Kupplung wird an dem yom Tretlager zum'Lenker fuhrenden Rohr befestigt.
Zugstange wird in die Halterung am Motor gestedd und verspiintet.

kann. Nach Anbringung

mit Roste muB der Motor bei mittlerem

\$./ERKZEUG-fWFABRIK

AnpreBdruck waage-

Die

(Siehe Bild 4)

zu Rate zu ziehen.

..
,-t---t--

-t

t-lll-+~t

,.

..~_...
Bi Id 7
Vergaserdrehgriff
B i I d 5 AuihOngebolzen mit Abstandsscheiben

12

Der Vergaserdrehgriff
wird an der rechten Seile der Lenkstange
Seilzug. der yom Vergaserkopf kommt, verbunden.

befestigt und mit dem

13
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sougt werden konn. Sollte der Motor noch dem OHnen on laistung verlieren. ist zu

~

zeitig geoHnet worden.
Die Fohrtgeschwindigkeit

wird allein

durch den Gasdrehhabel

reguliert unci ist den

StroBenverhOltnissen onzupassen.
...

Zum einwondfreien

Einlouf des Motors

ist es nicht ratsom, die ersten 1000 km mit

Vollgos zu fahren, doch ist ein zu longsomes

Fohren ebenso schodlich.

Anhalten
Gosdrehhebel
ouskuppeln

~

(am rechten Griff) in Fahrtrichtung,

und Fahrrod ouslaufen

lassen. Dodurch wird KraftstoH gespart.

,

'

.

~~

,~

"

}-

J
f

B i Id 8

also Yom Fahrer weg drenen, Motor

.,
'«""",

j

Ausheberhebel
1
Der Ausheberhebel
sitzt on der linken Seite der lent.:stonge und wird mit dem Seilzug
verbunden, der vorn Ausheberventil kommt. Dos Ausheberventil sitzt im Zylinderkopf
seitlich uber der Ziindkerze.

'..

Start und Fahrt
Tonken nicht vergessen!
Reibrolle ondriicken!
Benzinhahn (iffnen und Tupfer am Vergoser solonge drikken. bis KroftstoH onfongt
Liberzulaufen. (Bitte nicht morsen I) GosdrehgriH an der rechten Seite der Lenkstonge
etwas zum Fahrer drehen, Ausheber am linken Handgn1f cler lenkstange andrucken.
Fohrrad einige Umdrehungen ontreten und Ausheber Joslossen.
Urn ein schnelleres
gestellt
14

werden.

Anspringen

des Motors zu erreichen, muB der luftfilter

auf "zu" 4

Bi Id 9

Vergoser Huten

Nach kurzer Fohrzeit ist die Filterkloppe zu oHnen, domit Luft onge15
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Um den Bremsweg
der Gasdrehgriff
kuppeln,
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des Fahnades mOglichst kurz zu helten

zu schlieBen, der Ausheber zu ziehen,

da der Motor

dann

als zusatzliche

Bremse

VEB

(plotzliches Anhalten)

eber

11D
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ist

der Motor nicht auszu-

f

wirkt.

Storungen und deren Beseitigung

..

Springt der Motor nicht an, so ist folgendes zu liberprufen:
1. 1st Kraftstaff im Behalter~
2. 1st der Kraftstoffhahn

geoffnetr

3. 1st das Ziindkabel fest oder hat es KurzschluB durch Blenkscheuern
Verbindungsstellen

oder sind die

lose?

4. 1st die Kraftstoffzufuhr gestort?
1st Kraftstoff im Behalter und der Hahn geoffnet.

kann der Vergaser

verschmutzt

sein. Zur Reinigung des Vergasers ist lediglich die Sechskantschraube
Boden des Vergasers herauszuschrauben
ziehers herauszudrehen.

(SW 17) am

und die Duse mit Hille eines Schrauben-

Vergaser reinigen und Duse trocken durchblasen.

ader Draht sind zu vermeiden, do sonst Beschadigung

Nadel

der DGse eintdtt.

5. 1st zuviel Kraftstoff-Olgemisch im Kurbelgehause?
Gewohnlich zeigt sich dieses durch nasse Kerze an. Kraftstoffhahn
dichtungsausheber

(linker Griff) andrGcken und Motor durchdrehen.

stoffhahn offnen und Motor mit Vol'gaseinsteliung
nicht drucken!

sterten.

schlieBen, VerDanach Kraft.

Tupfer am Vergaser

B i Id 10 Kerze priifen

6. Verolte oder verrul3te Zundkerze
Die Kerze ist herauszuschrauben

und sauber lU machen

lappen), und zwar so, daB der tsolierkorper

nicht durch

(Spezialblirste
metallische

oder Putz.

Gegenstande

(ZundkerzenschIGssel)verkratzt wird. Es konnen sonst feine Risse hervorgerufen
werden. in denen sich Kohlenniederschlege bilden, die den Zundfunken ableiten.
Der Elektrodenabstand

soli 0,4 mm betragen.

.i

Funke aus, so ist das ein Zeichen dafur, daB eine Storung im Magnetzunder
in der Zundleitung
elektrischer

Schlag

vorliegt. Achtung I Kerze am Isolierko'rper anfassen,
I

8. Schwungradmagnetziinder
Des evtl. erforderliche

7. Die Kerze gibt keinen Funken

Fachmann

Man probiere eine andere, m6glichst neue Kerze, oder sehe nach, ob der Magnet
selbst Funken gibt. Das geschieht am besten, indem man die am Kabelende hen.
gende herausgeschraubte

Kerze an den Motor nalt und diesen durchdreht.

1st dei'

Magnet in Ordnung, so erscheinenFunken an den Bektroden der Kerze. Bleibt der
16

oder

da sonst

Nachstellen

der Unterbrecherkontakte

uberlasse

man dem

unserer Vertragswerkstatten.

9. Vertragswerkstatten
Reparaturen
Anfragen

und Ersatzteile nur in den Vertragswerkstattenl
im Werk zwecklosl
17

