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In eigener Sache

Hier nun die 1. Ausgabe der „Enfield-Zeitschrift“, wie im Forum  http://royal-enfield.biz  angedroht. 
Dank an die, die mich mit Artikeln und Fotos versorgt haben. Es liegt an Euch, welche Themen in der 
nächsten Ausgabe zu finden sind. Ich denke, da der Winter bald mal wieder hierher unterwegs ist, wären 
Kaltstarttips v.a. für die Dieselfahrer von Interesse. Außerdem werden natürlich jede Menge Tips zu Um- 
und Anbauten, Lösungen zu techn. Problemen, allgemeine Erfahrungen mit den unterschiedlichen 
Enfieldmodellen gesucht. Also ran an die Rechner und fleißig tippen. Es dürfen auch gerne erledigte 
Probleme aus dem Forum abgearbeitet werden.

Anders als ursprünglich geplant habe ich nun etwas eher die Seite http://www.enfield-zeitschrift.de
eingerichtet. Anders als bisher angegeben Artikel, Bilder, Meinungen etc. an mich jetzt nur noch über die 
auf o.g. Seite befindlichen Kontaktangaben. Ich bitte darum, möglichst die vorgegebenen Bereiche zu 
benutzen, um mir die Arbeit etwas zu erleichtern, da dann bei mir nach Betreff die Post sortiert wird..

Gute Fahrt und viel Spaß beim Lesen (und Schreiben)

Michael Meyer

Bilder vom Enfieldtreffen
in Wiesmoor
Seite 7



Techniktips

Kupplungsweg verlängern

Die Kupplungseinstellung war schon oft ein
Thema bei Enfieldfahrern. Man schraubt hier,
man schraubt dort, fährt ein Stück, schraubt
hier...... und immer noch einmal.
Eine Verbesserung kann man unter Umständen
dadurch erreichen, daß man den möglichen
Weg vom Kupplungshebel etwas verlängert.
Dazu den Hebel abbauen, losfeilen (siehe Foto
unten). Immer mal wieder Anpassen vermeidet
Schrottbildung. Vorteil der ganzen Aktion:

Kupplung hat endlich genug Platz, der
eigentlichen Arbeit nachzukommen. Nachteil:
Der Hebel steht noch weiter vom Lenker ab.
Wer also sehr kurze Finger bzw. zuviel Ma-
terial abgetragen hat, sollte sich vielleicht
lieber im Zubehörhandel umsehen. Original-
armatur mitnehmen und vergleichen.
Die hier beschriebene Maßnahme ersetzt
natürlich nicht eine vernünftige Einstellung des
Kupplungsspiels.
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Ausbau der Standrohre – Spezialwerkzeug nötig?

Zum Ausbau der Standrohre wird ein Zoll-Imbusschlüssel benötigt. Da den 
kaum jemand besitzt, hilft hier vielleicht ein Tip von Hartwig Heil weiter:
Es paßt auch die Sechskantwelle von den Fußrasten.
Vorsicht beim Einbau! Die Rohre unbedingt gleich weit eindrehen. 
Ansonsten steht das Vorderrad schief. (Gelegentlich auch an Neumaschinen 
zu finden.) 

Hier vorsichtig und gleichmäßig
Material abfeilen.



Undichte Primärdeckeldichtung

Manche haben Probleme mit dem undichten
Primär trotz O-Ringdichtung. Ich habe mir eine
Dichtung geschnitten und diese dann mit
Hylomar auf meinen Primärdeckel geklebt.

Seither alles dicht. (Die originale O-Ring-
dichtung blieb zusätzlich drin.)

Hartwig Heil
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Welches Öl in die Enfield?

Getriebe: original: Getriebefließfett, besser: Getriebeöl SAE 90

Motor: Benziner: 20W50, Diesel: 10W40 o.ä. (entsprechend dem Temperaturbereich)

Primärantrieb: original: alles Mögliche (Motoröl etc.), besser: ATF

undichte O-Ringdichtung
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zusätzliche Dichtung

Dichtung mit Hylomar an den Deckel geklebt



Fahrradtachoanbau

Fahradtacho – Warum?

Jeder, der selber Enfield fährt, weiß warum.
Der Originaltacho zeigt alles Mögliche, aber
nur selten die gefahrene Geschwindigkeit an.
Zumindest bei der Dieselvariante kommt
verschärfend hinzu, daß am Anfang einer Fahrt
die Tachonadel noch relativ ruhig läuft, sich
jedoch schon nach wenigen Kilometern den
Vibrationen der Maschine geschlagen gibt. Die
Tachonadel bewegt sich dann hektischer als ein
Kuhschwanz bei Fliegenbefall. Somit wäre also
das Warum geklärt.
Nun stellt sich dann also noch die Frage,
welches Gerät besorge ich mir, und wo baue
ich das dann an.

Welches Gerät?
Die Benzinfraktion sollte zumindest darauf
achten, daß der darstellbare Geschwindigkeits-
bereich oberhalb von 99 km/h liegt. Die Diesel-
fahrer wird das wohl kaum betreffen. Die
meisten Maschinen dürften wohl kaum über

die magische 100 km/h Marke kommen bzw.
nur höchst selten gefahren werden. 
Nun muß man sich nur noch entscheiden, ob
man sich einen Funktacho oder einen mit Kabel
anbaut. Der Funktacho hat den Vorteil, daß
kein Kabel zu verlegen ist. Allerdings muß eine
Sichtverbindung zwischen Geber und Empfän-
ger gegeben sein. Außerdem benötigt der
Geber eine zusätzliche Batterie.

Wo Anbauen?
Eine geeignete Stelle muß wohl jeder selbst
finden. Hier gehen die Meinungen doch sehr
auseinander. Die Einen wollen den Tacho
lieber im direkten Blickfeld, die Anderen lieber
etwas versteckter, um die Optik nicht zu „ver-
sauen“, und die Dritten benötigen eine genaue
Geschwindigkeitsanzeige ohnehin nicht.
Dieser Artikel nun als Anregung für die, die
schon immer wollten, aber sich bis jetzt noch
nicht entscheiden konnten.

Hier ein Anbaubeispiel von Hartwig Heil:

„Ich habe den Geber an das Hinterrad, genauer
an die Schwinge mit einem Blechwinkel und
einer Schelle angebracht, da mir dieser vorne
zu auffällig war. Den Tacho selber habe ich mir
am "Hasenkäfig" montiert. Grund war der

ungenaue Kilometerzähler. Dies hat sich aber
jetzt auch bald erledigt, da ich mir 'nen Tank
mit Schauglas baue.“
Zum Tank wird dann wohl in der nächsten
Ausgabe Näheres zu finden sein.
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Tacho mit Kabelanschluß Funktacho
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Enfieldtreffen in Wiesmoor

Ich bekam auch folgende Mail, die ich gerne einfach
mal so stehenlassen möchte. (Habe die Ostfriesen-
zeitung um Erlaubnis gebeten, den Zeitungsausschnitt
zu benutzen. Ich werte die Nichtbeantwortung meiner
Anfrage als Genehmigung.)

„Hallo Micha

Im Anhang sind schon mal die Bilder vom Enfield-
treffen. Ich hab auch noch einen Aussschnitt aus
einer örtlichen Zeitung eingescannt. Die Fotos sind
mehr auf die Maschinen und ihre ausgerichtet und
wenn sich jetzt einige beleidigt fühlen, weil von
ihnen nur der halbe Kopf auf dem Bild ist, tut mir
das leid. (aber nicht weh) Bei Bild 7 ist die
Startaufstellung zur (wenn ich das richtig verstan-
den habe) Ostfriesland-Rundtour zu sehen. Bei Bild
8 ebenfalls. In Bild 9 ist ist der "Chaotische
Motocross-" Start zu sehen. Die Luft brannte förm-
lich, der Geruch erinnerte an ein Treckerrennen und

der Sound war einfach überwältigend.(das ist wirk-
lich nicht ironisch gemeint)
So empfand ich den Start, ein "Enfield-Fremder"
würde bestimmt sagen ich wäre bekloppt. Aber
Enfield ist nun mal etwas Besonderes und kein
"jedermanns Gerät" So kann auch nicht jeder das
nachvollziehen, was eine Enfield ausmacht. Enfield
ist einfach ein Gefühl !
Ok , das war's eigentlich was mir so gerade einfällt,
zum Thema.

Jann-Hendrik

(der bald vielleicht, wenn das Geld reicht und ich
den (Arschteuren) EU-Motorradführerschein be-
zahlen kann auch durch die Welt mit einem Diesel
unterm Hintern reist und Tankstellen unsicher
macht :-)

PS: Ich Bin 17 Jahre alt, falls sich die Frage stellt.“
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Ich habe den Artikel mal
„zerschnitten“, damit er 
lesbar bleibt.  m.m.
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Bild 1 Bild 2

Bild 3 Bild 4
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Bild 10

Bild 5 Bild 6

Bild 7 Bild 8

Bild 9


