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Zulässige Umbauten

Bei manchem K1einkraftradfahrerreift im
laufe der ,Zeit der Wunsch, das eigene Fahr
:zeug durch den Einbau typfremder Bauteiile
zu modernisieren. Dagegen ist im Prinzip
nichts einzuwenden. wenn gewisse Grenzen
eingehalten werden. Es darf beispielsweise
die Betriebs- und Verkehrssicherheit des
Fahrzeugs nicht eingeschränkt und die ge
setzlichen Bestimmungen für die Zulassung
von FahrZ9rugen im Straßenverkehr (StVZO)
müssen beachtet werden. 1'1, Tabelle 7-1 sind
d'eshalb alle ,anden Sohler Klein- und Leicht~
krafträdern zulässigen Umbauten aufge
zeigt.
Bei den Umb~lute:n ist - biseuf wenige Aus
nahmen- davon ausgegangen, daß Origi
nal-Simson-Bauteile, die im Fachhandel er
hältnis sind, verwendet bzw. die Arbeiten
den Vertragswerkstätten rin Auftrag gegeben
werden.
Werden die Um-bauten sachgemäß ausge·
führt, ist die Vorstellung des veränderten
Kleinkraftrades bei der ZulassungssteUe der
Deutschen VolkspoHzei nicht erforderlich.

Erläuterungen ~ur Tabelle 1-1

Abhängi,g 'Vom Fahrzeugtyp sind beim Um"
bau fOI,geode Hinweise zu beachten:

Zu 1)
- Scheinwerfereinsaitz für 26/25-W-Lampe

einbauen bzw. Adapterstück entfernen.
- Für S 50 N nur SLPZ 8307.812 verwenden;

paßt für die am Fahrzeug vorhandene Ver·
kabelung.

= 'Beim lEinbau des SlPZ 8307.8 gleichzeitig
die ladeanlage 8871.6 bzw.8811.6/1 bei
den SR 4- und KR 51/1·Typen montieren.

- lampe 6 V/21 W für Bremslicht einsetzen .
~ Für Ladestromkreis Schmelzeinsatz 3~15 A

bzw. 2,5 A für S"R4- und KR 51/1-.Typen
montieren.

.•

Zu 2)
.- Scheinwerfereinsatl fÜr 25/25- bzw.

3'5/35-W~Lampe einbauen bzw. Adapter
stÜck entfernen.

- Ladeantage 8871.5 fOr S 50/S 51-Typen
und &811.511 tÜr KR 51·Ty:pen montieren.

- lampe 6 V/21 W fur Bremslicht ein~etzen.
-für Ladestromkreis 3,'5 A bzw.2,5 A

Sch melzeihsatz monti,eren.
- SteuerteU bei .KR51/1 ~Modellen unter

dem Vorderteil, w,asserdichtin einem FOa

li:enbeutel verpackt, in der Nähe der Zünd
spule anbauen.

- Kteinzünd.spule12 V gegen 6·V-Austüh
rungauswechseln.

- Bei gebläsegekühlten Motore'n Lü(tetrad
an ElektronikzÜnder anpassen und Befestt~
gungsgewinde in der Sichwungscheiben
nabe anbringen.

Zu 3)

- Bei S 50 N Motor M 531/2 einbaue,n, damit
die Fahrzeugverkabelung nicht verändert
wer:-den muß.

,.,...ladeCiniage 8871.6 einbauen.
- 'Für ladestromkrejs Schmelzeinsatz 3,15 Ä

montieren.
- Adapterstück aus lampenfassungentfer

nen.

Zu 4)
- BHn'kgeber 8581.19 (2 x 21 W) und

Schmelzeinsatz 8 A montieren.
- Bei S 50 N und 551 N ZündUchtschalte'r.

Sicherungsdose sowie Ladeanlage 8871.4
bzw. 8871.6 (5 51 N) und Batterie 6 VI
12 Ah einbauen und verkabeln.

- Bei den SR 4- und KR 51-Typen sind Batte~
r,iekapazität un:d ladestrom auf die 18-W-. .." .

Lenkerblinkleuchten a:bgestimmt. Mit Ein
satz einer- Vler~ßuchten-BUnkanlage\ muß
die Batterie in kOTze:n Zeitabständen, ab·
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Zu 8), ,. '. " ",' ,"" ; "'$ '. " " '.,

- ,Hier ist nur der Einbau.yo'o Origina":StÜti .• •
streben mit"f.ußra:stenanschluß .tlUä,~~fg~: .. .

f'''~; ."

Zu 9) .< .~, ~~ '. "," ._ ., .,.. t_4-

- Beim SH 4-2 ist der'Anbau eine,s :Kinder:s'it·••• ', j

zesdannnichfmehr m.pglich. \ ..••~.. " . '"
~,. it ~. _ •• oll: ~

, i _~
Z 1'0) " " ., ~ ... ,, u ..• ,
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Oie $chwejrJarbeiten diirfen nur von zugelassenen Schwej(jbetrjeben ,ausgeluhrt. :
werden! " ' .' - "
Erforderliche SchweilJerquqliflkation n. rGL 2847. 8'-3
Ausführungskloss-e Jfn. TGL 11776 BI. rErforderliche Schw-eißpriJfung. G:R1(]

;v.

FederrinQ ~-
M6

..•./
,~~SGllMb/{ W

Bild 7-1

\,

hängfg vo'n der :BeJeuchtung,' ~n e,iner
, ~ ••• ':' .•. fI<. _,

t'" ~"fremd:en $tromqueUe na~hgeladen wer-
, d \ , .,., ,-·an ..

~ Der leuchtenanbau muß unter-ß:eachtung

der gesetzliclten B:estimmungen (§19, der
3. DB zur StVZO) .erfolgen .

~. Zu 6) ~ .
- Grundsätzlich ist nur ·der Anbau von han

'delsübIÜ;hen, t'y:pgeprüften Hochlenkern
f mif.einer Mif1destwa~nddkke von 2 mm tu

. :gelassen;-
- An den S 50/S 51-T.ypen erfolgt die Befe·

"stigung mit den sßrienmäß19'en Bauteilen.
Für den Anbau "an den SR 4· und
KR'Sl-ModeIJen. ;ste10 spezielles -K'emm
stück naoh Bild 7-l"erfo,rderHch.

Otiginatteile 5S(j/5 51

, . !7?D 348605 ',,-
7120 349 506 ~,

wahlw. . ';
" 1120 3/,8 ~ "..../ -.

~, -----... --;

. ' ?u5)
T Je, nach Zündertyp 18-W· oder 21-W-
l Lampe montfeten.·- Bei aSt 122.Bohrung

12 mm-0 in Halterungen anbringen.
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Einbau aes Rahmen,§ einschließ

lich des Kraftsto(fbe~hätte~~ \lo.m
SR 4-4. ,'" y.

Verlegung der Fußbremse'.aof d.ie
linke Fahrzeugseite bei 'glqtlchteit,L':.

gertl Umbau a~.fHandschaftung. '

(für Verse~rte) ... ,> : t •

KR51/1:

~oberenBereieh"'st-zur Gewährleistung delt
Fallrsich"'er,heit nur soweit zulässig. daß, ' .•. '

# der vom' ,R~ejfe'n tat1gfi;ntial .wegges'cb1el.l-
derte lmdvom·Fahrtwinß z.urückgetragene.
'Schm~tz nicht' über "d,er Scheinwerfer
oberkante al,lftrifft ·{max.· Kurtung etv1a
85 mm). ,Oie VQrderpart~e ro:ußa.o.gekantet
sein ..

,,'-:, D~s Hinterschutzblech da'rf 'flicht rne:hr als
110 mm gekürzt .werden~ um Übermäßige
Beliistigungen und Behinder'lJngen der
nachfolg~nI;ietl Verkehrsteilnehmer a'Uszu
schließen. Oer serien mäßige 'Sprit2:schutz

,muß'wieder rrlpntiert weJden:~, ,'" .
- Fahrer und8ejfahret werden<'nach e-deraiti- .'.. ' .,

gen Verändeningen an den Schutz.blechen
. wesenttich stärker ,beschmutzt ..

Sonstige .zu beachtende Hin,weise . j

- Übersetzungsänderung,en aD. der Sekun·
därübersetzung '(Kettentrieb) sing. nur ~

, dann zulässig, wenn dadurch ;ein""eRedu .... '
. . zien!ng der Höchstgeschwlndig'keit. bei

gleiohz:eitiger Erhöhung. der Ste:rg~ätHgkeft ,
erreicht wi'rd.

- Veränderungen an der -Ansaug-. und Aus;
puffa(llage sind nicht statthaft, weil da~i

Zu 11') , " durch die~Gemjscbb.i1dun9 und ..de·r 'Kraft· ,
- Der Ejnbau von MZ-Federbeioenmit Ver·, . stoffverbrauch negatiV 6e~iQnußt 'und das
. stelleinrichtung tOr Solo,· und Soziusbe-· Fahrg~räusch erhöht ,werden ... ~,,~

trieb ist,mu~ bei g:leichte;itiger Montage je ,- FahrwerkäAderungen~ .außer den a.&fge~·
: eines zusötzl.ichen Gummiansch.lagpuff.ers führten, sind grundsätzlich .. verboten,>

von 16'mrh länge und etwa 30'mm Durch·ledigHch an den $'R 4~Typen~.darl ein

messer 'auf ·der Kolbenstange zulässig schmaler' VorderradkotflÜgeL,,,eingebaut •
(hierzu ol1ere~ Einspannstück demontie· werden unter Beachtung folgender Vor-."

ren).- DadurchvVird der Radf~d,rweg be- aussettu,n~en:: ,_ ~
grenzt,und das S'chleifen des ReifenS'am a) B,ei Beibehaltung, . j des<l"

Kötf1Ugel~er:Q1jeden .. .,. Origina,jS,qhwingenträgers • ' ~
- Das' unter .m·axitna.ler Belas,tung eingefe- b:) Ver;wendÜng ~;ines Kotflügefprofils, das .
. dettfi '.Federbein darf das Längenmaß den für die Fahrsieherheii nötigen Mio- '

275 mm . ~ Mittenabstand der Befesti- destschmutzschutz g~währleisfet ..
gungsa'ugen =, nicht .I"mterschreiten. Diese c). Stabile flatterfre.ie Befesfigun'9 .

"Messung Jäßt ,sich am besten .Qei demQn- d} Beseitigung scharfer Kanten
tierter Tra,gfeder durc;hführen. ,'. - Änderungen an de·9 MotQren, die zu einer

- Die ~efest.rQungsalJgen der Federbeine Leistungs~oder Orehz·aKlerhöhung fÜhren.
sind mit'Buchse'n fÜr'M 8-Schrauben ('In- Will Steuerz.eitkorre·kturent Erhöhung der
nend'urchmesser .8,5mm) av,szustatten. Verdichtung, Anbau eines~Ve'rgasers mit ,-

• Bei der Montage am fahrzeug sind Schei~ grö.ßerem Durchlaß, ~indniqhtzulässig.
ben mit 29 rnm Ayßendurchrnesser zum - Der Anbau zusätzl,icherScheinwerfer oder
seitlichen Halt der FederbeineOeizulegen. Leuchten ist nichr zulässig!.> da ,dadurch

,. -,_Oie ',V~r~telleinrichtungder Fede~:peine die· Bordspannung, abfällt und di,e gesetz-
läßt sich nach dem Anbau VO,O Seite~nge. lieh vorgescliriebeneri Lichtweue'ni:cht er-
päckträge'~n nicht mehr ·betätigen. reicht werden. '- - '. -(, , .•.

~ ; - Aus Schäden, die aus technischen Verän-

Zu 12) ~ . c;ierling;enan KI,ei,nkrafträder,n rasur,tieren,
Nur zuU:i'ssig b~f Einbau der oberen Gabel- " können ~keine Forderungen an den Herste'!-
führung' des ~ 70 .E/2 mit KI,emm't<Öpfen. , ler abgelel~t werelen. -- ~ ~

, E,inbau des 'a-ußenIiegenden Bremshebels für - Schweißarberten ..,ao Kleinkrafträdern Sind.. - -. ~ . -,. ,

• die Hinterradbrem,se. " -.' nur an den)o Tabelle7·i 'aufgeführten
Ergänzend zu Tabene7~ 1 sind noch>fol,gende .. ' BauteHen bei Einh'altung rlerangefühl'teJn.
technische VeräMaerung,en statthaft:" . Voraussetzungen zugelassen ...

"" >: ,.
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Tabelle 7·2 ZuLässige 5chweißarbeiten an Kle_inkraftradfahrwerken

fahrzeug-Schadensart
WP

-Möglic,he -·Zusatfwerkstoff
Schweiß·
verfahren

Nötige Schweiß~r

(ruar~ikati-6n

SR 4·2
SR 4·4

KR 51

SR 4-2

SR 4-2
SR 4-4

S 50

. S 50
S 51
570

550
S 51
870

KR 51/1

Batteriekasten eingerissen

Schweißnaht sm Battertekasten ein

gerissen

Ausleger für Auspuffaufhängung am
Rahmen gelöst

Fußrastenträger defekt (austau
sc_hen)

_Einrisse am Verbindungssteg des
Rabmenobergurtes (hinteres Ende)
Nachschweißen und Einschweißen

einer Verstärkung 25 x"60,3 dick

Fußrastentri:.igel', Befestigungs/a
sCheabgerissen

, GegenhaJter für lenkerschloß am
Rahmen eil1- oder abger:issen. Nach
sc:hweißen Gd,erneu anschwe·ißen

Schweißverbindung
Motorlagerbock-Rahmenrohre ange
rissen (Na-chschweißen)

Gas

MAG"
E

MAG
E

Gas

MAG
E

MAG
E

E
MAG

E

Gas
MAG

MbK 10

10MnSi8
E 434 RR (8)22

lO Mn Si 8

E 434-'RH (-B) 22

MbK-10
10 MnSi 8

E 434 RR (8) 2.2

10MnSi8
E 434 RR (B) 22

E 434 RR (B) 22
10 Mn Si 8

.e 434 RR (8) .22

MbK10
10 Mn Si 8

G -Hb

MA(3-_Ba
E - B,

MAG - B I"
E - Bi.

G - R 'a

MAG-Bla
E - B-fa

MAG - 8 la
E- BI'

1I

E~BI\l

MAB - B la

G - R Ib

MAG-B 141

·Schutzgasschweißung, frühere Bezeichnung CO2

~ Grundsätzlich verboten ist der Einbau des'
Triebwerkes M 741 in Kleinkraftradfahr
werke. Ebenso ist die- Hubraumverg'röße
rung durch Veränderung des Motorgehäu
ses und Einbav der 70-cm3-ZylinderI·Kot·
bengarnitur nicht statthaft.

Alle Typen
Wahlweise Verwendung der Reifen mit den
Profilen'K30, K 32 und K 35.

. '"

••

!.•
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