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Anmelden
Auf Grund von Spam und zuletzt wegen DSGVO ist im Forum nur noch lesen möglich :-(
Hier könnt Ihr Eure Fragen stellen

Forum » Di Blasi R7 - Variomatik / Antrieb » unter Last klappert es

1

Antwort schreiben
13.04.11 21:06
chef

unter Last klappert es
09.04.11
Nachdem ich den Tuning-Zylinder eingebaut habe, klappert irgendwas bei bestimmten Drehzahlen. Es wurde beschrieben, daß es das
Kickstarterritzel sein könnte und mit etwas Fett zu beheben währe. Gibt es da eine bessere Möglichkeit, da das Fett bestimmt mit der Zeit
abgeschleudert wird?
Das Geräusch wir so elendlich, daß ich sogar den Zylinderkopf wieder abgenommen habe. Es war aber alles OK.
Ich werde jetzt erst einmal das Ritzel einfetten und schauen was passiert.
Gruß
Volker
------------
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11.04.11
hallo volker,
wenn es nur bei bestimmten drehzahlen klappert,
dann glaube ich nicht, dass es das starterritzel ist.
das würde sofort zum klappern anfangen ...
der kolben ist auch ok ...
trotzdem kannst du ja mal mit einer zweiten fussdichtung experimentieren ?
vielleicht haben die lager doch schon ein wenig spiel ...
wobei ich eher die ursache bei den vibrationen sehe ...
... bei bestimmten drehzahlen fängt es an und hört dann aber bei höheren drehzahlen wieder auf ?
vielleicht sind die motorgummis hinüber:
https://www.diblasi.it/ecommerce/Catalog...@.R7E@R7A4@2470
oder der auspuff ist mit sowas vielleicht vibrationsfrei(er) zu befestigen ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...em=110662408494
manchmal hilft aber auch einfach ein nachziehen aller schrauben ...
gruss
oli
----------11.04.11
hallo Oli,
der Motor hat so 1500 km runter, eigenlich müßten die Lager in Ordnung sein. Ritzel und Vergaser glaube ich auch nicht.
Das Geräusch (hohes, metallisches klackern) tritt nur unter Last und bei höhere Drehzahl auf. Es geht auch bei noch höheren Drehzahl nicht wieder
weg.
Das fiese Geräusch ist auch schwer zu lokalisieren, da es nur während der Fahrt auftritt. Aufbocken und horchen geht leider nicht.
Ich werde mal die Schrauben, Auspuff und Gummilager kontrollieren.
Gruß
Volker
---------12.04.11
Ich glaube, daß ich den Fehler gefunden habe.
Die Variomatik hat ca. 1mm Spiel, d.h. ich kann sie vom Ritzel bis zur Kupplung soweit hin und her schieben. Zur Welle hin gibt es kein Spiel.
Kann es sein, daß das normal und gewollt ist, oder stimmt da was nicht?
Die Schraube von der Welle habe ich auch schon angezogen, das hat aber nichts gebracht.
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Gruß
Volker
13.04.11 21:23
rotkombi

Re: unter Last klappert es

nicht registriert

..........

13.04.11 21:28
chef

Re: unter Last klappert es
hallo volker,
sorry - ich habe aus versehen den eintrag gelöscht - daher ist es oben nochmal neu eingegeben ...
der keilriemen läuft ja in der vario zwischen 2 scheiben,
wovon aber nur eine beweglich (auf der welle hin und her) ist !
die andere - motorseitig - sollte bombenfest auf der welle sitzen !
gruss
oli

18.04.11 22:28
rotkombi
nicht registriert

Re: unter Last klappert es
Juhu, die Plasi klappert nicht mehr.
Ursache:
Die erste Distanzbuche von der Vario war zwischen den zwei Lagern zu lang. Daher konnte sie sich zwischen den Lagersitzen hin und her bewegen
und konnte nicht festgezogen werden.
Abhilfe:
Einfach ein bißchen plan abgefeilt und sitzt

Vorsicht, nicht zu viel, sonst werden die Lager zerdrückt.

Gruß
Volker
23.04.11 09:59
chef

Re: unter Last klappert es
hallo volker,
juhu - freue mich mit dir !!!

dann verschiebe ich das ganze mal ins board "variomatik"
viel spass noch damit
gruss
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