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Ewige Ölspuren.
Von Frank Schubert

Um   immer   wieder   auftretende   Ölspuren   am
Zylinderkopfdeckel und den dahinter liegenden
Rahmenteilen zu vermeiden, habe ich den roten
offenen Öleinfülldeckel an meiner 325er in den
Ruhestand   geschickt,   und   mir   einen   Anderen
besorgt. 
An diesem ist ein Schlauch befestigt,  den man
ganz  leicht   so  verlegen  kann,  daß  das  austre

tende Öl auf die Kette umgeleitet wird. 
Zwei Dinge erreicht man; der Motor und alles
was dahinter durch austretendes Öl verschmutzt
werden   kann   bleibt   sauber   und   die   Kette   ist
immer mit Öl versehen.

Foto(s) Frank Schubert 
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32,20 Euro für eine Viertelstunde.
Besuch beim TÜV

Von Frank Schubert

Heute   beim   TÜV   in   Frankfurt/Main   mit   der
Enfield 325 ccm Diesel.

Nachdem   ich   meinen   Obulus   von   32,20   Euro
bezahlt hatte wurde ich an das Tor Nummer 5
verwiesen. Dort angekommen erstmal "Helm ab
zum Gebet", Motor aus.
Nach   5   Minuten   Wartepause   und   den   Neu
gierigen Antworten geben, werde
ich hereingewinkt.
Ob   ich  die   "Ennie"   reinschieben
soll   frage ich,    „Nein Motor an
und   reinfahren.”   bekomme   ich
zugerufen.
Nachdem   die   Prozedur   des
Antretens sofort erfolgreich war,
bin   ich   zum   Prüfer   gefahren.
Dort  wurde   sofort   erst  mal  das
Licht   kontrolliert.   Der   Prüfer
meinte   das   Abblendlicht   sei
etwas schwach. 
Dem   entgegenzuwirken   gab   ich
mal   kräftig   Gas      und   er   war
zufrieden. 
Blinker vorne und hinten, Hand
und Fußbremsenlicht o.k.
Erst   mal   ausmachen.   Nun
wurden   die   Reifen   kontrolliert
und   das   Katzenauge   hinten.
Wenn   das   nicht   da   ist   gib   es
Ärger.
Nachdem der Lenkkopf auf Spiel
untersucht   wurde,   waren   die
Bremsen an  der  Reihe:  Mal  hin
und   her   geschoben   und   dabei
gebremst  (mit   in  etwa  Wirkung
o.k.).  Dann mußte  ich noch ein

Paar Fragen beantworten: „Wo kommt die denn
her, wie schnell   ist  die denn und was braucht
Sie an Diesel” u.s.w. 
Alles   OK,   die   neu   Plakette   sitzt   jetzt   für   die
nächsten 2 Jahre hinten auf dem Kuchenblech
und ich bin zufrieden.
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Treffen am Kornsand
Von Frank Schubert

Habe gerade ein Foto vom letzten Treffen hier
bei uns am Rhein. 
Das Treffen ist immer Dienstags und ganz nett.
Ich muß von Frankfurt 40 Km fahren.

Der Ort heißt Kornsand und ist ein Ortsteil von
Trebur bei GroßGerau.
Ich will mal versuchen die Jungs von links nach
rechts zu nennen.

Von links: Oliver, mein Sohn Enfield 325 Diesel, dann ich, selbes Moped, Robert mit seiner
Seitenwageneigenkonstruktion (Bericht kommt im Detail) Centaurus 851 ccm Zweizylinder
(Ruggerini) Direkteinspritzer mit 19 PS aus Pfungstadt, Addi aus Worms 325er Diesel und Helmut
mit einem RobinMotor im Enni Rahmen.

5

Enfie ld  – Ze itsch rift  Au sgabe  6 (2005)



6



7



8



9



10



Im Odenwald tut sich was.
Neuer Dieselmotor

In   der   kleinen   Enfieldschmiede  "Motorrad
handel   Beckedorf"  will   man   sich   nicht   auf
seinen Lorbeeren ausruhen, Horst Beckedorf legt
im Dieselgeschäft demnächst ordentlich nach.
Die   Enfield   kommt   mit   einem   neuen   Motor
daher,   welcher   bestimmt   Fahrfreude   pur   auf
kommen läßt.
Es  handelt  sich auch hierbei  wieder  um einen
Lombardini   Einzylinderdieselmotor,   diesmal

aber mit 505 ccm, mit 12 PS.
Die Abregeldrehzahl  liegt bei 3600 U/min und
bei 2000 U/min entwickelt er 31 Nm!
Wie üblich handelt es sich um einen Direktein
spritzer mit einem Trockengewicht von 39 kg.

Wenn die ersten Probefahrten erfolgen, werden
wir berichten.

Hier noch eine kleine Auflistung von Dieselmotoren die jemals in der Enfield eingebaut wurden:

Hersteller Bezeichnung Hubraum Verdichtung Nm / U/min KW PS

Lombardini 6 LD 325 325 18 14/2100 5 6,71

Lombardini 6 LD 435 436 18 24/2200 7,3 9,79

Hatz B 40 462 21 25/2100 7,7 10,33

Lombardini 15 LD 440 442 20 25/2400 8,1 10,86

Lombardini 15 LD 500 505 19 31/2200 8,8 11,8

Lombardini 25 LD 4252 851 18 42/2400 14 18,77
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Motorradhandel Beckedorf
Am Borngraben 7
D-64385 Reichelsheim
Tel: 06164 912074
Fax: 06164 912075
Internet: www.enfield-diesel.com
e-mail: Beckedorf@t-online.de



Bruch vermeiden.
Von Frank Schubert

Um Vibrationsschäden an der 325er Dieselennie
vorzubeugen, oder gar nicht erst aufkommen zu
lassen haben mein Sohn und ich ein Experiment
gemacht. 
Wir fahren beide eine 325er Diesel, mein Sohn
hat   nach   jeder   Fahrt   so   ziemlich   alles   kon
trolliert was es so zu kontrollieren gibt und alle
Schrauben nachgezogen. 
Ich dagegen habe nichts gemacht  und bin nur
gefahren,   allenfalls   mal   geputzt.   Bei   mir   sind
nun   u.a.   folgende   kleine   Schäden   aufgetreten

(nach 8000 Km in 2 Jahren):
➢ Der hintere Tankbefestigungsbolzen ist durch

Nichtkontrolle verloren gegangen.
➢ Diverse   Befestigungsschrauben   am   vorderen

Schutzblech gingen verloren.
➢ Die hintere Auspuffhalterung war einige Zeit

locker, dadurch ist sie gebrochen.

Bei meinen Sohn konnte in dieser Hinsicht kein
Schaden festgestellt werden. 
„Wer gut schmiert, der gut fährt.”
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Doc`s Bücherregal
Mick Walker:ROYAL ENFIELD,

The Complete Story
bei The Crowood Press,2003

www.crowood.com
Preis 19.95 Pfund

ISBN 1 86126 563 8
In Deutschland über den Buchhandel erhältlich

Das 2003 im englischen Crowood Press erschie-
nene  Buch  sollte  in  keinem  Regal  fehlen;  es
findet seinen Platz direkt neben der Reparatur-
anleitung fürs Moped.

Auf  192 Seiten  schildert  der  ehemalige  Royal
Air Force Soldat Walker die gesamte Geschichte
der Firma von der Grundsteinlegung in Redditch
des Jahres 1890 über die Beteiligung am Renn-
sport  sowie die  Rolle  der Firma als  Rüstungs-
konzern  bis  hin  zum  Sterben  der  britischen
Motorradindustrie und das „wie und warum“der
Produktion in Indien, nicht ohne auf die aktuelle
Situation  von  Marktlage  und  Planung  neuer
Modelle und Innovationen einzugehen.

Walker,ehemals  aktiv  im Rennsport,  seinerzeit
Herausgeber  des  Magazins  Motorcycle
Enthusiast  und  mittlerweile  Besitzer  eines
eigenen  Motorradrennteams  fügt  seinem  Buch
mehr als zwei handvoll zum Teil rare Schwarz-
weiß-und  Farbfotos  bei,  die  das  Schmökern,
aufgelockert  durch  Abbildungen  zeitge-

nössischer  Werbeplakate,  zum  kurzweiligen
Genuß machen. 
Jedes  jemals  von  der  Firma  auf  den  Markt
gebrachte  Fahrzeug  erhält  seinen  Platz  auf
mehreren  Seiten;  dargestellt  mit  Fotos,  Ex-
plosionszeichnungen und detaillierter,fast schon
pingelig zu nennender textlicher Beschreibung.

Ferner wird der britische Importeur Watsonian-
Squire kurz portraitiert und im Kapitel  Enfield
Today  findet  sich  ein  Testbericht  über  einen
500S Clubman-Umbau.
Das Thema „Diesel“ wird leider nur im Rahmen
einer  Vorstellung  der  werksmäßigen  Taurus
behandelt  -  das  liegt  aber  bestimmt  nicht  am
Autor, sondern daran, daß die company nun mal
nicht mit Hatz etc. „experimentiert“. 
Warum  dann  aber  Beiwagenmodelle  aus-
führlicher  besprochen  werden,  die  Watsonian
fertigt...?

Zum Thema Textbeiträge  ist  zu  sagen,daß der
Leser  mit  wenig  Englischkenntnissen  nicht
unbedingt  aufgeschmissen ist;  wer  die  Repara-
turanleitung seiner Bullet versteht und umsetzen
kann, wird auch dieses Buch lesen können. 
Zwar  kommen  naturgemäß  Begriffe  und
Vokabeln  vor,  deren  Bedeutung  sich  nicht  so
ohne  weiteres  aus  dem  Zusammenhang
schließen läßt, aber laßt euch nicht entmutigen-
es gibt Wörterbücher.

Ausblicke

Was ist für die nächste(n) Ausgabe(n) geplant?

➢ Classic Teil 2
➢ Bericht über den neuen „BeckedorfDiesel”
➢ Seitenwagen Centaurus (s.S. 5)
➢ Beiträge von Euch, wenn sie denn kommen
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