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In der ersten Ausgabe der „Enfieldzeitschrift“ wurde ein Artikel zum Thema: „Schauglas im Enfieldtank“ für die
2. Ausgabe angekündigt. Da die Fertigstellung des Tankumbaues doch etwas länger als vorgesehen dauerte, ist
der Artikel nun in dieser Ausgabe zu finden.

Vielleicht regt dieser Artikel die Phantasie der Leser an und läßt noch weitere interessante An- bzw. Umbauten
entstehen.

Hartwigs Geschichte über den
Einbau eines Schauglases in einen

Enfield-Bullet-Kraftstofftank
Natürlich kann man so eine Aktion nicht als
unbedingt notwendig bezeichnen. Bei mir war
es einfach so, daß ich mehrmals liegen ge-
blieben bin aufgrund von Dieselmangel. Die
Reserve funzte an meinem Moped von Anfang
an leider nicht.

Darum mußte ich meist auf dem Seitenstreifen
der Bundesstraße die Diesel auf die linke
Fußraste legen und hoffen, daß noch ein paar
Tröpflein rüberschwappen um zur Arbeit zu
kommen. Mit der Zeit ist der Spaßfaktor daran
halt gegen Null geschrumpft. Rechtzeitiges
Tanken wäre hier natürlich angebracht
gewesen, durch die Kurzstrecken jedoch die
ich meist fahre, verliert man aber leicht den
Überblick über die Tankerei. 

Das dauernde Öffnen des Tankdeckels war mir
schon zu doof. Es gibt auch Tankdeckel mit
Füllstandsanzeige, die sind aber meistens auch
nicht so genau.

Für mich kam da eigentlich nur eine „kultige“
Lösung in Frage: 
Ein Schauglas muß da rein.

Zuerst ging es zum Hydraulikfritzen um zu
sehen, was der da anzubieten hat. Dort bin ich
dann auch fündig geworden und habe mir ein
robustes Schauglas mit stabilem Alurand (falls
mich doch mal einer mit seinem 30Tonner
überrollt - Hauptsache der Sprit bleibt drin)
erworben.
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Originaltank Änderung der Kraftstoffanschlüsse



Das Ding hat zur Montage ein Außengewinde
R1 ¼“.
Also ein Ring mit Außendurchmesser 60mm
und Innengewinde R1 ¼“ auf der
Drehmaschine gedreht. Danach habe ich nach
Festlegung der Lage des Glases ein Loch mit
Durchmesser 60mm an der Stelle des Tankes
angebracht.

Bei meiner Aktion kommt erschwerend hinzu,
daß ich eine 325 Räucher-Diesel Modell Cargo
fahre - oder soll ich sagen schraube? Letzteres
trifft wohl eher zu. Hier ist der Anschluß des
Sprithahnes, bedingt durch den „Hasenkäfig“,
weiter vorne.

In die originale Öffnung, in die der Hahn ein-
geschraubt wird, (mit Gewinde R1/4“) habe
ich mir einen Stopfen gedreht und eingeklebt.
An der Stelle, wo der Anschluß für den
Sprithahn (jetzt mit Gewinde M16x1) sitzt,
habe ich ein passendes Drehteil einge-

schweißt.
An der Stelle, wo die Leckleitung der Ein-
spritzdüse angeschraubt wird (hier selt-
samerweise kein Zoll-Gewinde sondern ein
M12x1), habe ich einen Sprithahn einer Vespa
Ciao angeschraubt. Dieser hat den richtigen
Gewindeanschluß und vor allem ein langes
Röhrchen das in den Tank ragt und somit die
optimale Entlüftung der Anlage gewährleistet.

Hier sitzt original eine Überwurfmutter mit
M12x1 und ein Plastikröhrchen, das dann in
den Tank geht. Wenn dieser Anschluß
allerdings mal abbrechen sollte, läuft der
ganze Tank unaufhaltsam leer. Daher habe ich
mich für den Sprithahn entschieden.

Die hintere Halterung des Tankes habe ich ca.
3cm weiter nach unten gesetzt (Tank ist
hinten also 3cm höher), da ich so mehr Platz
zum abnehmen des Ventildeckels bei
Wartungen usw. habe.

Nachdem alle Anschlüsse angeschweißt bzw.
verschlossen waren, kam die Dichtheits-
kontrolle, die der ganzen Aktion einen herben
Rückschlag versetzen sollte.

In meiner bisherigen Tätigkeit als Motorrad-,
Auto-, Schlepper- und Unimogschrauber habe
ich schon mehrere Tanks erfolgreich
geschweißt und abgedrückt, aber noch nie
'nen Mopedtank. Also, Tank mit Wasser gefüllt
(wenn schon ein passender Anschluß für den
Wasserhahn vorhanden ist), und das ganze
mit dem Druck der Wasserversorgung (so um

die 3 bar) abgedrückt. Und jetzt begann das
Elend: mit prüfendem Blick beobachtete ich
meine Schweißnähte - alles dicht, zumindest
die ersten 5 Sekunden. Auf einmal schoß
überall Wasser raus - nur an den Schweiß-
nähten, die ich gemacht hatte, nicht (ist zwar
Eigenlob, aber stimmt halt).
Um das Elend festzuhalten, habe ich ein paar
Bilder geknipst. Leider ist der Schaden darauf
nicht so gut zu erkennen - ich hätte wohl
besser meinen Gesichtsausdruck festhalten
sollen, da hätte man den Schock besser sehen
können.
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Hier kommt das Schauglas rein Änderung der Tankhalterung



Die Oberseite des Tanks war entlang der
Längsachse komplett eingedrückt, die Unter-
seite, also dort wo der Rahmen normalerweise
durchläuft, um 5cm breiter als normal.

Später stellte sich heraus, daß der ganze Tank
in sich verzogen war - Totalschaden sozu-
sagen, der Druck war offensichtlich etwas zu
hoch.

Da ich mir aber schon so viel Arbeit damit
gemacht hatte, mußte ich das Ding retten. Ich
habe mir also auf der Tankoberseite entlang
der Längsachse Scheiben senkrecht ange-
punktet und mit dem Stiftzieher dieses ultra-
dünne Blech (was'n Scheiß) wieder rausge-
zogen.

Stellenweise mußte ich so stark schlagen
(ziehen), daß das Blech um den Schweißpunkt
herum rausgerissen ist. Also alle entstandenen
Löcher und gerissenen Schweißnähte wieder
verschlossen und verschliffen.
So, nun mußte die Optik wieder hergestellt
werden.
Hierzu brauchte ich für den ganzen Tank fast

2 Stangen Zinn. Mit dem stellte ich dann die
gewünschte Form (Optik) wieder her. Nun
war ich endlich wieder so weit wie vor der
„Dichtigkeitsprüfung“.

Jetzt aber machte ich mir einen Adapter, der
anstelle des Tankdeckels angeschraubt wurde.
Ich prüfte diesesmal nur mit einem bar Druck
(Luft). Als nach 3 Tagen immer noch derselbe
Druck im Tank herrschte, konnte ich davon
ausgehen, daß das Ding endlich dicht war.
Also ging es weiter mit der Tankversiegelung.
Diese ist eine kautschukartige Beschichtung
für das Tankinnere. Hierzu wird der Tank
zuerst mit 60°C warmem Entfetter vollständig
gefüllt und ca. 30 min. stehen gelassen. 
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... und los geht'sAlles klar zur Dichtheitskontrolle...

Jetzt nicht mehr dicht Fehlerbeseitigung hält natürlich auf



Danach gründlich gespühlt, mit warmem
Entroster gefüllt und wieder ca. 30 min.
stehen gelassen. Danach wurde er wieder
gespühlt, gründlich getrocknet und mit der 2-
Komponenten-Versiegelung versiegelt. 

Ja, so langsam verging mir jetzt die Lust an
der Sache, denn mit solchen Hindernissen
hatte ich natürlich nicht gerechnet. Also
mußte ich jetzt so langsam fertig werden.

Zum Finish benutzte ich einen flexiblen 2K-
Spachtel, der die verbliebenen Unebenheiten
nach dem Verzinnen beseitigte.
Nach dem 2K-Spachtel sprühte ich noch eine
Schicht Spritzspachtel drauf. Nicht zu
empfehlen ist der von mir verwendete Spritz-
spachtel von „Auto K“. Normalerweise nehme
ich den von der Firma „Presto“ - der ist um
Welten besser und verdient auch den Namen
Spritzspachtel .

Nach dem Feinschliff rückte das Ende endlich
näher, und ich kam zum Grundieren, Füllern
und Lackieren. Nach den üblichen Mücken-
attacken (Immer wenn ich lackiere, kommen

diese Scheißviecher und setzen sich auf die
frisch lackierte Fläche-KOTZ), war nach dem
Lackieren das Projekt endlich vollendet.
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Diesmal klappt's Gebrauchsanleitung möglichst vorher
lesen

Entrosten, Spülen... ...Versiegeln



Zum Schluß habe ich mir noch Aufkleber
machen lassen.
Jetzt endlich dürfte die Geschichte ihren end-
gültigen Abschluß gefunden haben.
Die ganze Sache hat mich natürlich bei mei-
nen anderen Projekten zeitlich zurück-
geworfen, da ich täglich max. 2 Std. für solche
Aktionen Zeit habe.

Ich werde jetzt die nächste Zeit das ganze
einem Praxistest unterziehen und bei irgend-
welchen nötigen Veränderungen natürlich
berichten.
Eigentlich dürfte ich nur nebenbei arbeiten

gehen, damit ich „daheim“ vorwärts komme.

Meine Frau sagt immer „Wer keine Arbeit hat,
der macht sich welche. Irgendwann werden
die Kinder fragen: wer ist denn der Onkel, der
abends immer bei uns schläft“.

Was macht man nicht alles für sein Moped. 

Freundlicher Rußgruß an alle Enfieldler 

Hartwig
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Füllspachtel... ...Spritzspachtel, Grundierung...

...Lackierung... ...Fertig



Luft im Kraftstoffsystem
Erfahrungen von Frank Schubert

Ich fahre ca. seit 22 Jahren Motorrad. Erst 'ne
Max, dann Joghurtbecher, dann Chopper. Und
nun im gesetzten Alter eine – Enfield.

Macht einen Heidenspaß und 85 km/h langen
inzwischen auch, zumal ich über's ganze Jahr
fahren will.

Neulich ist mir folgendes passiert:
Als Motorrad-Diesel-Anfänger habe ich es
neulich doch geschafft, den Tank bis auf die
Reserve leer zu fahren. Als die Enfield anfing
zu stottern, habe ich sofort auf Reserve umge-
schaltet und bin auf eine Tankstelle gerollt.
Die Enfield lief im Stand und die Tankstelle
war wie bestellt am Platz des Geschehens!

Nach dem Tanken konnte ich die Enfield
sofort antreten. Als Auto-Diesel-Fahrer kam
mir das schon verdächtig vor. Da muß doch

Luft in der Leitung sein, sagte ich mir.
Nach flottem Beschleunigen bekam ich im
dritten Gang die "Luft" zu spüren, die Enfield
wollte ausgehen. Im Stand und bei mäßigem
Gas ging's aber doch.

Wenn man wie ich kein Werkzeug dabei hat,
sollte man sich so behelfen:
Im 3. Gang eine Gasstellung suchen, wo die
Maschine so gerade mal zwischen 30 und 40
km/h läuft, und so etwa eine viertel Stunde
fahren.
Nach ein, zwei scharfen Kurven ging es dann
schon wieder etwas flotter und am nächsten
Tag hatte sich das Problem durch die
nächtliche Ruhe von selbst erledigt.
Mein Tip den wahrscheinlich schon jeder
kennt:
Immer auf Reservestellung fahren und nach
700 km nachtanken.
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Frank am Rhein



„Enfieldtreffen“ am Rhein in
Nierstein – Kornsand

Heute (28.10.2003) war absolutes Enfield-
Wetter, bin gegen 13.00 Uhr von Frankfurt
Main am Flughafen vorbei über Walldorf,
Mörfelden Groß-Gerau nach Kornsand an den
Rhein gefahren. Dienstags kommen da immer
Enfield-Leute und man kann so schön "Diesel
reden".

Am Kornsand sind alle Klassen vertreten, es ist
fast familiär, man kennt sich und sieht sich.
Wenn eine Enfield auftaucht dauert es nicht
lange und man hat Kontakt, gibt Auskunft und

muß immer wieder auf eine spezielle Frage

antworten:

Ja, das ist ein Dieselmotor u.s.w. u.s.w.
Beim Antreten dann nochmal großer Bahnhof,
jeder will hören wie der Diesel klingt und ob
er denn auch anspringt. Keine Frage, der
Motor ist noch warm und beim ersten Tritt
erwacht er tuckernd zum Leben.
Am Sonntag bei gutem Wetter fahre ich
wieder hin, da sollen wir dann schon zu fünft
sein...

Frank Schubert
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Helmut und Addi Frank und Addi



In der letzten Ausgabe war ein Bericht über ein Dieselgespann zu finden. Unter Gespannfahrern kursiert der
Spruch: „In diesem Land sind über 3 Millionen Gespanne unterwegs. Den meisten fehlt nur der Beiwagen!“
Wegen Anfragen von Lesern und selbst etwas neugierig geworden, suchte ich im Internet weitere Informationen.
Fast zwangsläufig stieß ich auf die Seite von IWAN-BIKES. Ich setzte mich per E-Mail mit Bernhard Peintner in
Verbindung, der sehr schnell antwortete.
Hier nun die daraus resultierenden Informationen.

Enfield mit Beiwagen

Ob als Solo- oder Gespann-Motorrad, Enfield fahren bedeutet ursprüngliche
Fahrphilosophie mit einem 'puren' Motorrad. Unverfälschte englische Klasse,

nur Alu, Stahl und Drehmoment aus dem Drehzahlkeller.
Der Weg bleibt mit einer Enfield das Ziel... 

„Der langhubige Drehmomentmotor der
Bullet-500 eignet sich sehr gut für den Ge-
spannbetrieb. Die Kosten für ein Enfield-
Gespann sind sehr unterschiedlich, weil ab-
hängig von den persönlichen Wünschen des
zukünftigen Besitzers. Es stehen einige

klassische, schöne Seitenwagen zur Auswahl.
Kommen Sie zu uns und lassen Sie sich Ihr
ganz persönliches Unikat von uns zusammen-
stellen !

Der Spaß beginnt bei ca. 6.650 Euro“
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Dieselgespann



Auf der Internetseite von IWAN-BIKES findet
sich noch der Hinweis auf die Enfield Bullet 500
mit umgebautem 'Indy' Beiwagen:

Enfield Bullet 500
mit umgebautem 'Indy' Beiwagen 

„Der Seitenwagen ist ein INDY Standard, um-
gebaut auf gebremstes Seitenwagenrad, mit
MZ-Teilen. Die Betätigung der Fußbremse ist
aus technischen und optischen Gründen mit
einer kombinierten Gestänge-Seilzug-Betä-
tigung mit der Fußbremse verbunden. ...“

Laut Auskunft von Bernhard Peintner wird das
Programm wahrscheinlich etwas geändert:

"Beiwagen ebenfalls aus Indien".
„Wir haben einen anderen Lieferanten aus
Indien, der bessere Qualität und hoffentlich
nun auch schon serienmäßig Bremse liefern
will. Wir haben einige Veränderungen und
Verbesserungen durchsetzen können.
Hoffentlich...! Wir warten ganz gespannt auf
den ersten Container.“

„Die Enfield Gespanne entstehen meist aus
unseren eigenen Ideen, manchmal auf Kun-
denwunsch. Die Eintragung wahlweise (Solo-
oder Gespannbetrieb) machen wir grund-
sätzlich nicht. Die Reifen fahren sich eckig und
die Gabel muss vorgespannt werden im Ge-
spannbetrieb. Und außerdem hat nicht nie
jemand den Beiwagen wieder weggebaut... 

Die Kleinigkeiten machen's meist aus:
Sattel, Blinker, Rücklicht, Gepäckträger etc.

Wir bauen die Enfield Gespanne mit 4-Punkt
Anschluß. 

Unsere Spezialität ist der vordere obere
Anschluß, der viel aufwendiger als bei den
anderen Umbauten (mit Klemmschelle unter
dem Knotenblech) ist. 
Wir schließen auch die Bremse an, mit
geteilter Seilzug-Gestänge Lösung. Wir haben
uns da viele Gedanken gemacht, das
Endergebnis überzeugt dadurch viele Kunden.
Ab 2004 gibt es Nachschub an Beiwagen, die
klassischen sind doch die bevorzugten, und
dann hauen wir wieder rein! 2003er Bulletten
sind auch schon verdreirädert worden von
uns, die 5-Gang mit E-Start.“
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...und von hintenAnschlüsse von vorn...



„Reisegeschwindigkeit ist relativ, da wir die
Gespanne jeweils dem Kundenzweck ange-
passt haben. D.h.: Die 5-Gang Bullet500
braucht gar keine Änderung, die zieht ein-
wandfrei den Beiwagen mit. Da sind knappe
100 km/h drin.
Nur bei der Diesel kommt das 18 Zoll Hinter-

rad, oder bei Leuten, die meist zu Zweit
fahren. Oder bei Leuten aus unserer Gegend,
da es recht hügelig ist. Durch die ver-
schiedenen Ritzel, die es gibt, ist eine
Änderung/Anpassung schon gut möglich, und
wenn's noch nicht reicht, dann kann die 18
Zoll Felge eingespeicht werden.“

  Kontakt:

  Bernhard Peintner
  IWAN-BIKES GmbH
  Münchener Str. 27, 
  85391 Allershausen
  Tel: 08166/5520
  www.iwan-bikes.de

Die noch etwas preiswertere Variante

„Was auch gut paßt und schön fährt, vor allem
die günstigste Lösung ist, stellt der Velorex
Seitenwagen dar. Wir haben verschiedene
Umbauten dafür, eine aufklappbare Front,
dickere Achse etc.

Hier ist die Bremse schon serienmäßig und
dadurch wird der Gesamtpreis erheblich
günstiger.
Die Optik ist zwar nicht ganz so klassisch, paßt
aber trotzdem gut zusammen.“
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Anschlüsse an der Bullet... ...und an der Taurus


