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MOTORFAHRZEUGE

Diese Bedienungsanleitung wurde nach dem neuesten Stand des Ponny Rollers erstellt. Die Firma
KTM ist bestrebt, die derzeitige Form und Ausführung der Fahrzeuge beizubehalten. Sollten sich jedoch
im Zuge der Weiterentwicklung Anderungen ergeben, ob technischer oder handelsfördernder Natur,
behalten wir uns das Recht vor, diese vorbehaltslos durchzuführen. Ferner sind wir nicht verpflichtet,
gleichzeitig diese Bedienungsanleitung zu berichtigen.



VORWORT

Wir freuen uns aufrichtig, Sie zur Wahl eines KTM-
Rollers beglückwünschen zu können. Wirdanken
Ihnen das erwiesene Vertrauen durch die Vor-
teile unserer langjährigen Erfahrung und höchster
Qualität, welche Sie mit Ihrem Ponny Roller mit-
geliefert bekommen.
;>

Die beiliegende Betriebsanleitung soll Ihnen die
Möglichkeit der stets richtigen Bedienung sowie
der besten Pflege und Wartung Ihres Qualitäts-
Rollers geben. Wir bitten Sie, alle Ratschläge und
Hinweise möglichst sorgfältig zu beachten, die wir
Ihnen dazu geben. Ihr Ponny Roller wird es Ihnen
durch besonders gute Leistung und Langlebigkeit
danken.
Zur Behebung von eventuell auftretenden Störun-
gen empfehlen wir, unsere Fehlersuchtabelle zu
Hilfe zu nehmen. Weiters wollen wir Sie ersuchen,
erforderlich gewordene Reparaturen möglichst
nicht durch technisch Ungeschulte (Laien) durch-
führen zu lassen, sondern (falls Sie nicht selbst
Fachmann sein sollten) diese einem unserer zahl-
reichen Fachhändler mit Kundendienstwerkstätte
zu übertragen. Nur dort stehen in der Regel die
zum Teil notwendigen Spezialwerkzeuge und ein
entsprechendes Fachwissen zur Verfügung. Wir
helfen Ihnen aber auch gerne in unserer Kunden-
dienstabteilung im Werk Mattighofen.
Nun wollen wir Sie auf Ihre erste Fahrt mit dem
neuen Ponny Roller nicht länger warten lassen
und wünschen ihnen für diese, sowie für alle wei-
teren Fahrten viel Glück und Freude.

KTM Motorfahrzeugbau KG.
Kronreif & Trunkenpolz

5230 Mattighofen
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Technische Daten

MOTOR

Kraftübertragung

Obersetzungen

Getrlebegehäu8B Ölfüllmenge

6

Bauart
Kühlung
Größte Nutzleistung
Höchstes Drehmoment
Verdich tungsverhältn Is
Bohrung
Hub
Gesamthubraum
Schmierung

Viskosität
Vergaser
Hauptdüse
Nadelstellung
Kupplung
Anzahl der Gänge
Art der Schaltung
Motor-Getrlebe
1 Gang
2. Gang
3. Gang
4 Gang
MOlor - Hlnlerrall

Elnzylinder- Zweltakt-Ottomotor, schlitzgesteuert
Radialgebläse
2,6 DIN-PS bel 5000 U/mln
0,4 kpm bei 3500 U/mln
11,5:1
38mm
43mm
48.8 ccm
Gemischschmierung 1 : 50 (siehe Betriebsanleitung des
Motorherstellers)
SAE 40-50
Blng-Kolbenschleber 1/14
64
2. Raste von oben geklemmt
Mehrscheibenkupplung Im Ölbad laufend
4
Klauenschaltung
69; 19 1- 3,63
39 11 I. 3,55
33 17 I - 1,94
25'18 I ~ 1,39
20 18 I ~ 1,11
34 11 I 3,09
250 ccm Sommer SAE40-50;

Winter SAE20-30



FAHRGESTELL

ELEKTRISCHE ANLAGE

18mpenbe8tückung

Rahmen
Vorderrad aufhängung
Hinterradaufhängung
Räder
Bereifung

Reifendruck
Bremsen

Tankinhalt
Zündanlage

Unterbrecherabstand
Polschuhabriß
Zündalnstellung
Zündkerze
Elektrodenabstand
Lichtmaschine
Scheinwerfer
Abblendschalter
Rücklicht -Bremslicht
Scheinwerfer
BlInklauchta'
Farnllchtkontrolle
Schluß- und Bremslauchte

Zentralrohrrahmen
SchwingQabelfederung
LangarmschwInge
Alu-VolIscheibenräder
Hinten Vorne
3.00x 12 3.00x 12
2,25 2,25
Voneinander unabhängig wirkende, leicht nachstellbare
Vollnaben-Innenbackenbremse mit 105mm Durchmesser
und 50 cm2wirksamer Bremsfläche pro Rad.Die Vorderrad-
bremse wird mittels Handbremshebel und Bowdenzug,
die HInterradbremse mittels Fußbremshebel und Bowden-
zug betätigt.
ca.7.51
Bosch-Schwungllchtmagnetzündanlage 6Volt 19+ 5Watt
BremslIchtspule
0,35 - 0,45 mm
7-11mm
1,6mmv.o.T.
Bosch W 225 T 1
0,4 - 0,5 mm
Wechselstromgenerator 6 V t9 + 5 W
LIchtaustritt 130mm
am Lenker montlarter Schalter mit 5 Funktionen
2 großdimensionierte, gatrennte Leuchten
6V15/15W
6V16W
6 V0,6 W
6V5W

7
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Generator-Anschlüsse
Hauptlicht -gelb
Bremslicht -grün/rot
Kurzschluß- schwarz
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Lage der Seriennummern

)

I, Motomummer
Die im Zylinderansatz des Motorblockes einge-
schlagene Motornummer muß mit den Fahrzeug-
papieren übereinstimmen.

tY"

7 Fahrgestellnummer
Die im Hinteren Rahmenrohr eingeschlagene
Fahrgestellnummer muß ebenfalls mit den Fahr-
zeugpapieren übereinstimmen.

9



2. Bedienungsorgane

Seitendeckel entriegeln
10

Kraftstoffhahn
Der Kraftstoffhahn ist nach dem Aufklappen des
linken Seitendeckels erreichbar.
,,0" Kraftstoffhahn offen
"Z" Kraftstoffhahn geschlossen
"R" Reserve



Vergaser
Der Vergaser ist ebenfalls durch den linken Sei-
tendeckel zugänglich.
J~ Luftschieber (nur bei Kaltstart betätigen)
I~ Leerlauf-Einstellschraube (nur bei warmem

Motor einstellen)
3 Tupfer(nur beiKaltstartbetätigen!)

I ~:a-
tIIr

.....

I

-ß

Kraftstoffbehälter
Der Tank liegt unter der Sitzbank;
Nach dem Entriegeln der Sitzbanksperre (erreich-
bar durch den linken Seitendeckel) kann diese
nach rechts geklappt werden und der Tankein-
füllstutzen ist erreichbar.

11



Diebstahlsicherung
Das Absperrschloß ist durch den Gepäcksraum
zu erreichen. Zum Absperren Lenker nach rechts
einschlagen, Deckplatte verdrehen, Schlüssel
anstecken. nach links drehen, eindrücken, nach
rechts drehen und den Schlüssel abziehen.
Gepäcksraum verschließen.
12
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2.3.4.Gang

.~

Schaltung
Die Fußschaltwippe auf der linken Seite der Bo-
denplatte dient zum Wechseln der Gänge. Zum
Schalten des 1.Ganges ist die Wippe vorne nie-
derzudrücken, die weiteren Gänge (2., 3., 4.)
schaltet man durch Niederdrücken des hinteren
Teiles der Schaltwippe.



-

BlInkerschalter
Auf der rechten Lenkerhälfte befestigt.
\. Blinker rechts

'2, Blinker aus
3, Blinker links

CD

Abblendschalter
Der am Lenker links angebrachte Abblendschal-
ter hat 5 Funktionen:
.I, Licht aus '2 Abblendlicht 3 Scheinwerfer
4 Drückknopf für Schnarre ~ Kurzschluß-Knopf
zum Abstellen des Motors.

13



Scheinwerfer
Der Ponny Roller hat einen Scheinwerfer mit 130
mm Lichtaustritt. Der Einsatz kann nach dem
Lockern der 3 Senkschrauben (A) in seiner Nei-
gung verstellt werden.
14

T

Tacho - ZündschloB
Nach Abziehen des Zündschlüssels(3;) ist der
Primärstromkreis der Zündanlage kurzgeschlos-
sen, sodaß der Motor nichtgestartet werden kann.
1.Tachometer
2 Fernlichtkontrolle
3. Zündschlüssel



3. Hinweise zur ersten Inbetriebnahme

Jeder PONNY ROLLER wird nach der Montage
einer Prüffahrt unterzogen und auf etwaige Män
gel untersucht. Dennoch wird dringend empfoh.
len, vor der ersten Inbetriebnahme fOlgende Uber.
prüfungen durchzuführen, falls sie nicht schon Ihr
Händler gemacht hat:

a) Fahrzeug-Kennummern mit den Fahrzeug-
Papieren vergleichen!

b) Mitgelieferte Schlüssel für Gepäcksraum und
Absperrschloß probieren!

c) Alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz
prüfen, besonders vordere Steckachse und
Klemmschraube, hintere Steckachsmutter,
Schwingarmbolzen, Motorschrauben, Len-
kerklemmspindel usw.!

d) Ölstand im Getriebe überprüfen!
e) Reifendruck prüfen!
f) Bremsen prüfen!

g) Federung vorne und hinten prüfen!
h) Kraftstoffbehälter auffüllen: Gemisch 1:50tan-

ken (siehe Betriebsanleitung des Motorher-
stellers), auf keinen Fall reines Benzin!

i) Motor anlassen (siehe Fahranleitung!)
j) Bei laufendem Motor überprüfen:

Fernlicht - Fernlichtkontrolle
Abblendlicht
Rücklicht
Bremslicht
Schnarre (Signale inrichtung)
Kurzschlußtaster zum Motor abstellen
Blinkanlage, funktioniert nur bei lau-
fendem Motor!

15
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4. Fahranleitung

Anlassen des Motors
Linken Seitendeckel aufklappen, Kraftstoffhahn
öffnen, Kaltstartschieber niederdrücken (nur bei
Kaltstart!), Seitendeckel schließen, Zündschlüs-
sel einstecken und Motor durch zügiges Durch-
treten des Kickstarters anlassen. (Bei warmem
Motor weder Kaltstartschieber noch Vergaser-
tupfer betätigen!)

Anfahren
Kupplungshebel ziehen, 1.Gang einlegen, Kupp-
lungshebel langsam freigeben und gleichzeitig
Gas geben.

Schalten
Der 1 Gang, mit dem Sie nun fahren, stellt den
Anfahr- oderBerggang dar.Wenn die Verhältnisse
(verkehr, Steigung) es erlauben, dann schalten
Sie in die höheren Gänge. Dazu Gas wegnehmen,
gleich darauf Kupplungshebel ziehen und nächst-
höheren Gang einschalten.
16

Kupplungshebel freilassen und Gas geben. Nach
dem Erreichen der Höchstgeschwindigkeit durch
volles Aufdrehen des Gasdrehgriffes diesen auf
, Gas zurückdrehen; die Geschwindigkeit verrin-

gert sich kaum merklich, der Kraftstoffverbrauch
geht jedoch zurück. Geben Sie immer nur so viel
Gas, wie der Motor gerade verarbeiten kann -
brüskes Aufreißen des Gasdrehgriffes erhöht den
Verbrauch.
Wenn beim Befahren von Steigungen die Fahr-
geschwindigkeit merklich absinkt oder wenn z. B.
im Stadtverkehr mit der Geschwindigkeit zurück-
gegangen werden muß, ist zurückzuschalten. Da-
zu, wenn erforderlich, Fahrzeug abbremsen und
gleichzeitig Gas wegnehmen.
Kupplungshebel ziehen und niedrigeren Gang
einschalten, Kupplungshebel freigeben, gleich
darauf Gas geben bzw. nochmals schalten.

Abbremsen
Gas wegnehmen, mit Hand- und Fußhremse
gleichzeitig bremsen. Auf sandigen, regennassen
oder schlüpfrigen Straßen soll vorwiegend die
Fußbremse betätigt werden. Das Bremsen soll
stets mit Gefühl erfolgen. Blockierende Räder
verringern die Bremswirkung und führen zum
Sturz.



Anhalten und Parken
Gas wegnehmen, bremsen Knapp vor dem Ste-
henbleiben Kupplungshebel ziehen und auf Leer-
lauf schalten; und wenn der Motor abgestellt wer-
den soll:
Kurzschlußknopf drücken, Kraftstoffhahn schlie-
ßen, Fahrzeug absperren.

Bergabfahren
Auf Gefällen wirkt der ohne Gas mitlaufende Mo-
tor als Bremse. Handelt es sich um längere Strek-
ken, mußzwischendurch mehrmals Gas gegeben
werden, damit dem Motor genügend Schmier-
mittel, das dem Kraftstoff beigemischt ist, zuge-
führt wird. Gegebenenfalls bremst man dazu das
Fahrzeug mit den Bremsen ab. Bei starkem Ge-
fälle ist auf den 1.Gang zurückzuschalten.

Einlaufzeit
Auch noch so fein bearbeitete Flächen an Kolben
und Zylinder eines Motors haben rauhe Ober-
flächen als Teile, die schon länger aufeinander
gleiten. Jeder Kolben muß daher einlaufen. Aus
diesem Grund darf der Motor während der ersten
1000 km nicht bis an die äußerste Grenze seiner
Leistungsfähigkeit beansprucht werden.

Wie bereits erwähnt. können mit den Mitteln, die
normalerweise einem "Privatmann" zur Verfü-
gung stehen, nicht alle Instandhaltungsarbeiten
durchgeführt werden.
Deshalb lassen Sie solche Arbeiten in einer unse-
rer zahlreichen KTM-Fachwerkstätten durchfüh-
ren. Denn nicht nur Spezialeinrichtungen und
geschultes Personal, sondern auch erprobte Ar-
beitsmethoden geben Ihnen die Gewähr, daß Ihr
Fahrzeug immer richtig behandelt wird.

Bei Bestellung von Ersatzteilen ist nur dann eine
prompte Belieferung möglich, wenn Sie folgende
Daten angeben:
Teilbenennung - Anzahl
Ersatzteilnummer
Ausführung - Farbe
Typenbezeichnung
Motor- und Fahrgestellnummer

17
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1. Karosserie abnehmen

Um Arbeiten am Motor durchfüh-
ren zu können, ist es notwendig,
daß die Karosserie abgenom-
men wird:
1a Linken Seitendeckel öffnen

und Sitzbank entriegeln.
1b Vergewissern, daß Kraftstoff-

hahn geschlossen ist und
dann Kraftstoffschlauch her-
unterziehen.

2 Steckverbinder der elektri-
schen Leitungen trennen.

3 Kickstarter nach Lösen der
Schraube (A) abnehmen.

4 Zündkerze herausschrauben
5 Vordere Hutmutter (5a) und

hintere Sechskantschraube
(5b) entfernen.

6 Karosserie abnehmen (Ka-
rosserie nie htaufstellen
oder umlegen, da sonst Säu-
re aus der Batterie fließt!

~
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2 Getriebeöl wechseln
Motor warmfahren. Einfüllschraube (1;und Ablaß-
schraube'2! entfernen. Öl abfließen lassen und Ab-
laßschraube wieder einschrauben - Ölkontroll-
schraube.~ herausnehmen und Öl einfüllen, bis es
bei der Ölkontrollöffnung austritt. (Ölkontroll-
schraube und Einfüllschraube erst wieder ein-
setzen, wenn kein Öl mehr ausfließt).
Ölmenge und Viskosität sind aus den technischen
Daten ..Motor" zu ersehen.

3 Kupplungseinstellung prüfen
Der Kupplungshebel am Motorgehäuse muß beim
Nippellager (.1) gemessen einen Leerweg von
2-3 mm aufweisen. Gegebenenfalls mit Einstell-
schraube ( 2) einstellen.

21



4 Vergaser reinigen und einstellen
sieheBetriebsanleitungdesMotorherstellers

5 Luftfilter reinigen
Zum ausbauen des Luftfilters Ist es zweckmäßig,
daß die Karosserie abgenommen wird. Bel der
kleinen Reinigung (alle 5000km) genügt es, wenn
man den äußeren NaßluftfllterCDin Kraftstoff reinigt
und frisch einölt.
Zur großen Reinigung, alle 10.000 km, ist der An-
sauggeräuschdämpfer (A) auszubauen und zu
zerlegen. Einzelteile in Kraftstoff zu reinigen und
belde Filterteile einölen! Bei starkem Staubfall ist
es zweckmäßig, daß man den Luftfilter öfters rei-
nigt!

~ ~',
22

J



6 Motor undAuspuffanlage entrußen
Motor entrußen.
Zum Entrußen des Motors sind ZylInderkopf und
Auspuff abzuschrauben. Die Angelegte Ölkohle
im Zylinderkopf, am Kolbenboden und im Auspuff-
schlitz soll mit einem stumpfkantigen Gegenstand
(Schraubenzieher) entfernt werden. Es ist dabei
darauf zu achten, daß diese Flächen nicht zerkratzt
werden, da eine rauhe Oberfläche dem Kohlean-
satz förderlich ist.Vor dem Aufsetzen desZyllnder-
kopfes müssen alle Kohlereste entfernt und die
Dichtflächen mit einem sauberen Lappen ge-
reinigt werden (kein Dichtungsmittel verwenden).
Die Zylinderkopfschrauben müssen "über Kreuz"
angezogen werden.

Auspufftopf reInIgen.
Es ist zweckmäßig, nach dem Entrußen des Motors
eine Reinigung des Auspufftopfes vorzunehmen.
Auspuffrohr und Auspufftopf demontieren und
Endkappe (I) sowie Einsatz ~ abnehmen. Ang.e-
setze Ölkohlerückstände mit Schaber bzw. 01-
rückstände mit Petroleum zu entfernen. Das im
Auspufftopf eingeschweißte Zwischenblech sollte
ebenfalls kontrolliert, gegebenenfalls gereinigt
werden.

Achtungl Es wir~ davor gewarnt, am Innenteil des
Auspufftopfes Anderungen vorzunehmen, Insbe-
sondere die Einsätze zu entfernen, da hierdurch
die Motorleistung verschlechtert und der Kraft-
stoffverbrauch erhöht wird. Keinesfalls wird eine
Leistungssteigerung erzielt. Außerdem ist jede
Veränderung am Fahrzeug gesetzlich verboten,
weil dieses nur mit OriRinalteilen typisiert wurde.
Bei einer gesetzlichen Überprüfung macht sich
auß~r dem Besitzer auch derjenige strafbar, der
die Anderungen vorgenommen hat.

23
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7 BlInkanlage
Die Ponny-Blinkanlage arbeitet mit Gleichstrom
und besteht aus folgenden Hauptteilen:
BLINKGEBER, Regler und Ladestrombegrenzer
als Einheit vergossen.
BLlNKSCH~L TER,am Lenker rechts montiert.
BLINKLEUCHTEN, 6 V,18W bzw. 21W.
SICHERUNG, Kabelsicherungsdose mit8Ampere
Sicherung (im Gepäcksraum!)
BATTERIE,6 V,8 Ah
24
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Anschließen der Blinkleuchten:
Dazu müssen die Kappen der Blinkleuchten ab-
geschraubt werden. Die Kabel sind in die Blink-
leuchten einzuziehen und an den Schraubklem-
men anzuschließen. Um eine einwandfreie Masse-
verbindung zu gewährleisten, muß eine Zahn-
scheibe zwischen Lackschicht und Sechskant-
mutter mitgeschraubt werden.

Arbeiten an der Blinkanlage, soweit sich diese
nicht auf das Erneuern von defekten Lampen oder
durch Unfälle zerbrochene Teile beschränkt, er-
fordern Meßinstrumente und nicht zuletzt Fach-
kenntnisse, die In der Regel nur in einer Fach-
werkstätte vorhanden sind. Eine unsachgemäße
Behandlung wie zum Beispiel ein falsch ange-
schlossenes Kabel führen unweigerlich zur Zer-
störung der hochempfindlichen HalbleIterele-
mente im Blinkgeber.
Eine Diode, die ebenfalls im Blinkgeber einge-
gossen ist, hat die Aufgabe bei stehendem Motor
die Blinkanlage von der Batteriespannung zu
trennen.Aus diesemGrund ist es nicht möglich,
daß bei abgestelltem Motordie Batterie durch das
..ungewollte Einschalten" der Blinkanlage ent-
leert wird.
Nach Abstellen des Motors blinkt die Anlage ca.
2 bis 5 mal nach, bis der Kondensator im Blink-
geber entleert ist.

Sollte die Blinkanlage ausfallen, ist zuerst der
Ladezustand der Batterie zu überprüfen. Weiters
sind die Masseverbindungen von Batterie, Blink-
geber und Blinkleuchten zum Rahmen zu kon-
trollieren. Es ist auch möglich, daß die Sicherung
durchgeschmolzen ist, was jedoch meistens auf
einen Kurzschluß zurückzuführen ist.Auch die An-
schlüsse des BlInkgebers, sowie der Blinkerschal-
ter selbst können die Fehlerquelle sein. Eben-
falls sind alle Leitungen auf Scheuerstellen und
Kurzschlüsse zu prüfen.
Sind alle diese Punkte In Ordnung und die An-
lage funktioniert trotzdem nicht, Ist der Blink-
geber zu erneuern.

25



8 Batterie, elektrische Leitungen
Der Ponny 11Super 4 de luxe Roller hat unter der
Sitzbank eine Batterie eingebaut. welche die
Blinkanlage mit Gleichstrom versorgt.

Inbetrlebsetzen neuer Batterien
Neue Batterien werden in trockenem und gela-
denem Zustand geliefert. In der Regel kann die
Batterie nach dem Füllen mit Akkusäure ohne
Laden eingebaut werden. Säuredichte 1,28g/cm3
bei einer Mindesttemperatur von + 10" C.
AKKUSÄURE NICHT MIT METALLTRICHTER

EINFOLLENI

Pflege undWartung der Batterie
Batterie sauber und trocken halten, wenn not-
wendig, ausbauen und mit Lauge reinigen. Beim
Ausbauen zuerst Batterie minus (blau) abklem-
men!
Metallteile nach dem Anschließen mit Säure-
schutzfett einfetten. Säurespiegel mindestens alle
4 Wochen kontrollieren und mit destilliertem Was-
ser ergänzen (Säure verdunstet nicht!). Säure-
stand ca. 5 mm über den Platten. Nachladen der
Batterie. wenn nötig: in einer Fachwerkstätte
durchführen lassen. Falls Sie diese Ratschläge
befolgen, wird es Ihnen Ihre Batterie durch klag-
lose Funktion und lange Lebensdauer danken.

26
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Elektrische Leitungen:
Während der regelmäßigen Reinigung und War-
tung Ihres Ponny Rollers ist es zweckmäßig, alle
elektrischen Leitungen und Kabelverbindungen
auf festen Sitz, Scheuerstellen und Oxydation zu
prüfen. Aufgescheuerte Leitungen sind zu repa-
rieren oder zu erneuern. Besonderes Augen-
merk ist den Batteriekabeln und Anschlüssen zu-
zuwenden.
Störungen in der elektrischen Anlage sind oft auf
lockere Anschlüsse zurückzuführen

9 Scheinwerferlampe erneuern
Damit der Scheinwerfereinsatz aus dem Schein-
werferträger genommen werden kann, muß man
3 Senkschrauben Cu)herausschrauben.
Haltefeder (l2)) aushängen und Lampenfassung
("3')abnehmen. Glühlampe leicht hineindrücken,
nach links drehen und herauszl~hen. Neue Glüh-
lampe in umgekehrter Reihenfolge einsetzen.
Achtung: Glühlampe nicht mit feuchten oder

öligen Fingern anfassen, da durch die
entstehende Wärme Öl und Feuchtig-
keit verdampft und sich als Nebel auf
dem Reflektor absetzt und die Leucht-
stärke dadurch stark vermindert.
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10 Kerzenpflege undKerzengesicht
Die Zündkerze ist einer der thermisch hochbean-
spruchtesten Teile eines Motors. Bei der Verbren-
nung treten Temperaturen über 2000" C auf, die
beim Einströmen der Frischgase plötzlich absin-
ken. Dieser Vorgang vollzieht sich bei Drücken
von ca. 30 atü in der Minute bis zu 5000 mal und
öfter. Trotz allem darf die Kerze keine wesentlich
höheren Temperaturen als 500" C - Selbstreini-
gungstemperatur - annehmen. Um einen ein-
wandfreien Verbrennungsablauf zu gewährlei-
sten, ist es von Wichtigkeit, daß nur Kerzen mit
dem vom Motorherstellervorgeschriebenen Wär-
mewert eingesetzt werden.
Zur Kerzenpflege verwendet man am besten eine
Messingdrahtbürste und eine Kontaktfeile. Mitder
Bürste säubert man den Isolatorfuß und die Elek-
troden von Verbrennungsrückständen. Die Kon-
taktfeile zieht man zwischen den Elektroden
durch und man erhält somit blanke Überschlag-
steIlen. Nachdem man mit einer 0,4 mm Fühllehre
den Elektroden-Abstand berichtigt hat, ist die Ker-
ze wieder einsatzbereit.
Eine Überprüfung der Kerze außerhalb des Mo-
tors ist nur behelfsmäßig durchführbar, da wie
bereits erwähnt im Motor während des Zündzeit-
punktes Drücke bis ca. 30 atü herrschen und da-
durch ist es verständlich, daß eine Kerze außer-
halb des Motors scheinbar funktioniert, während
Ld

des Betriebes ab~r aussetzt oder völlig versagt.
Eine verläßliche Uberprüfung der Zündkerze ist
nur in einem speziellen Prüfgerät und unter Druck
möglich!
Das Kerzengesicht gibt Aufschluß über die Wahl
der richtigen Zündkerze, aber auch über Verga-
sereinstellung, Fahrweise und Motorzustand.
Es ist klar, daß zur Beurteilung von Kerze und
Motor nicht einige Minuten Betriebszeit genügen;
vielmehr ist es nötig, daß der Motor einige Zeit
mit der von ihm zu erwartenden Leistung betrie-
ben wird und unter den verschiedensten Umstän-
den gearbeitet hat. Erst dann kann man ein Urteil
abgeben:
Die Kerze soll einen hell- bis rotbraun gefärbten
Isolatorfuß und fast blanke Elektroden aufweisen.
Ist dies nicht der Fall, ziehen Sie Ihren KTM-Händ-
ler zu Rate.
Dieser ist gerne bereit Ihren Ponny-Roller Ihrer
persönlichen Fahrweise entsprechend einzustel-
len.



11 Zündanlage
Von der exakten ZündeinsteIlung hängt die Lei-
stungsfähigkeit des Motors ab. Nur eine fach-
männisch eingestellte Zündung garantiert für
volle Leistung.
Bei der ZündeinsteIlung sind zu berücksichtigen:

a) Kontaktabstand des Unterbrechers
b) Zündzeitpunkt
c) Polschuh-Ankerkern-Abriß

Genaue Erläuterungen siehe Betriebsanleitung
des Motorherstellers.

12 Kette
Kette reinigen und ölen:
Die Lebensdauer der Kette hängt zum Großteil von
der Pflege ab. Es ist daher angebracht, die Kette
in gewissen Abständen üe nach Verschmutzung)
in Petroleum zu ~~inigen und nachher in heißem
Kettenfett oder 01 zu tränken. Beim Einbau der
Kette auf die richtige Kettenspannung und Lage
des Kettenschlosses achten. Geschlossene Seite
der Sicherung in Laufrichtung vorne.

.
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Kettenspannung kontrollieren
Die Kette soll so gespannt sein, daß sie sich beim
Schauloch ca 2 cm auf und ab drücken läßt. Zum
Einstellen der Kettenspannung ist die Steckachs-
mutter ('.I)) und die Achsmutter (2;) zu lockern.
Beim Spannen ist darauf zu achten, daßdieSpann-
schrauben ((3;) beiderseits gleich angezogen
werden, damit die Laufräder fluchten. Achsmutter
und Steckachsmutter festziehen.

~?L:
CD CD
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13 Bremsen
Einstellen:
Der Nabenbremshebel vorne soll am Nippellager
gemessen einen Leerweg von ca. 5 mm haben.
Falls ein Nachstellen erforderlich ist, Einstell-
schraube (u) herausdrehen.
Der Leerweg am Fußbremshebel soll nicht mehr
als 2 cm sein. Ist dieser größer, so ist die Ein-
stellschraube am hinteren Seilzug (\2)}so weit her-
auszudrehen, bis der Leerweg am Pedal stimmt.
Nach dem Einstellen ist es zweckmäßig, zu über-
prüfen, ob sich die Räder leicht durchdrehen
lassen.

Reinigen:
Eine Reinigung der Bremsen ist in der Regel nur
dann erforderlich, wenn die Bremswirkung stark
nachläßt und wenn man annehmen kann, daß die
Beläge abgenützt oder verschmiert sind. Späte-
stens jedoch alle 5.000 km.
Zum Reinigen sind die Räder auszubauen und
die Tragplatten abzunehmen. Trommeln und Be-
läge mit Preßluft ausblasen. Stark verschmierte
sowie abgenützte Beläge unbedingt erneuern!

...

- -
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Vorderrad ausbauen:
Bremsseilzug aushängen und Tachowelle ab-
schrauben. Steckachsmutter lösen und Steck-
achse herausziehen.
Beim Einbau darauf achten, daß das Bremswider-
lager der Tragplatte in der richtigen Stellung ein-
gebClllt wird'

h
~~

.

.7 ...
~ ~

J. Bolzen für Bremsseilzug
21 Steckachsmutter
3 Überwurfmutter für Tachowelle



Hinterrad ausbauen:
Das Hinterrad ausbauen ist beim Ponny Roller
problemlos möglich. da die Kette nicht abge-
nommen werden muß.
1) Aufstellstützen (am Gepäcksraumdeckel) in

die vorgesehenen Aufnahmen in der Tritt-
platte stecken (Bild 2)

2) Bremsseilzug aushängen
3) Steckachsmutter (A) lösen und Steckachse

nach links herausziehen.
4) Distanzstück ( I.) entfernen Laufrad nach rechts

von der Kettenradnabe ziehen und aus der
Schwinge nehmen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge; dabei ist zu

Einbau in umgekehrter Reihenfolge; dabei ist dar-
auf zu achten, daß die Nabe in die Gummielemen-
te der Kettenradnabe einrastet.

...
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15 Fahrgestell abschmieren
Es ist empfehlenswert, das Fahrzeug nach jeder
größeren Reinigung, spätestens jedoch alle 5.000
km abzuschmieren. (Siehe Kundendienstheft)

1 Sämtliche Seilzüge
2 Gabelstücke der BremsseIle und Gewinde der

Kettenspanner
3 Bremsnocken vorne und hinten und Gewinde

der Einstellschrauben
4 Kupplungshebel beim Motor, Gasseil am Ver-

gaser
5 Schaltstangengelenke vorne und hinten
6. Gleitflächen der Handhebel
7 Ständerlagerungen
8 Antriebskette
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16 Reifen montieren
Zur Demontage des Reifens ist es erforderlich,
zuerst die Luft durch Eindrücken der Ventilnadel
auszulassen und die Felgenmutter abzuschrau-
ben. Nach Lösen des Reifens von der Felge drücke
man diesen an der dem Ventil gegenüberliegen-
den Seite in das Tiefbett der Felge. Dadurch ent-
steht an der Ventilseite genügend Spielraum, um
einen Reifenwulst mit einem Montierhebel über
den Felgenrand zu heben. Mit einem zweiten Mon-
tIerhebel nachsetzen, bis der ganze Reifenwulst
außerhalb der Felge liegt. Nun kann man den
Luftschlauch herausnehmen. Bei der Montage ist
es zweckmäßig, den Luftschlauch leicht aufzu-
pumpen. Mit dem Aufziehen des Reifens beginnt
man auf der gegenüberliegenden Seite des Ven-
tils.

38

6. Reinigung

Die einfachste Reinigung des Fahrzeuges wird am
besten mit viel Wasser, dem man eine geringe Do-
sis üblichen Waschmittels zusetzt und einem
Schwamm vorgenommen. Die Anwendung eines
scharfen Wasserstrahles soll unbedingt vermie-
den werden, da dieser keinesfalls der Lackierung
zuträglich ist und außerdem die Gefahr mit sich
bringt, daß Wasser In EJremsensowie in die Zünd-
anlage und Vergaser eindringen kann und da-
durch Störungen verursacht. Keinesfalls sollen
verschmutzte Lackflächen mit einem trockenen
Lappen gereinigt werden, da dadurch die Ober-
fläche zerkratzt wird und die Lackierung ihren
Hochglanz verliert. Zum Trockenreiben des gewa-
schenen Fahrzeuges nimmt man am besten ein
Rehleder. Eine nachträgliche Anwendung eines
milden Lackpflegemittels ist zu empfehlen. Die
blanken Teile sollen von Zeit zu Zeit mit einem
säurefreien Fett behandelt werden.
Zur Reinigung des Motors verwende man am
besten heiße Waschmittellösung. Verkrusteten
Schmutz vorher mit Petroleum aufweichen.



7. Konservierung

Wenn Sie Ihr Fahrzeug über Winter stillegen oder
für längere Zeit außer Betrieb setzen wollen, dann
empfiehlt es sich, fölgende Ratschläge zu beher-
zigen:

1 Fahrzeug gründlich warmfahren, Öl aus Pri-
märantrieb und Getriebe ablassen und mit
frischem Öl füllen.

2. Fahrzeug gründlich von Staub und Schmutz
reinigen.

3. Alle blanken, nicht lackierten Teile mit säu-
refreiem Fett einfetten.

4. Alle Schmierstellen schmieren.
5. Kette reinigen und mit dickem Öl schmieren.
6. Alle lackierten Teile mit Lackpflegemittel

behandeln.
7. Um ein Rosten des Kraftstoffbehälters zu ver-

meiden empfehlen wir, diesen bis obenhin
aufzufüllen. Sollte jedoch der Raum, in dem
das Fahrzeug abgestellt ist, nicht feuersicher
sein, dann muß der Behälter mit Öl ausge-
spült werden. Der Kraftstoffhahn ist auf jeden
Fall zu schließen.

8. Zündkerze ausschrauben, Vergaser ab-
schrauben, Kolben in obere Totpunktlage
bringen, ca. 30 ccm Motorenöl bei Vergaser-
öffnung des Zylinders einfüllen und Motor
mehrmals durchdrehen. Kerze einschrau-
ben und Vergaser befestigen.

9. Batterie ausbauen und aufladen.
10. Reifen auf vorgeschriebenen Druck auf-

pumpen.
11. Fahrzeug in einem trockenen Raum auf Stän-

der abstellen.
12. Alle 3-4 Wochen Motor mehrmals bei ge-

schlossenem Kraftstoffhahn durchdrehen.

Achtungl
Äußerst gefährlich ist es, den Motor des abgestell-
ten Fahrzeuges zeitweilig kurz laufen zu lassen,
weil der Motor dabei nicht genügend warm wird
und der beim Verbrennungsvorgang entstehende
Wasserdampf kondensiert und dann Lager sowie
Zylinderlaufbahn zum Rosten bringt.
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8. Wiederinbetriebnahme
1. Zündkerze herausschrauben
2. Motor mehrmals durchstarten
3. Aufgeladene Batterie einbauen und Anschlüs-

se mit Polfett einfetten.
4. Zündkerze einsetzen.
5. War das Fahrzeug länger als 6 Monate aufge-

tankt gelagert, besteht d!~ Gefahr einer Ent-
mischung des Kraftstoff-Olgemisches. In sol-
chen fällen empfehlen wir dringend, das Kraft-
stoff-Ölgemisch durch umrühren bzw. schüt-
teln des Mopeds erneut zu mischen oder zu
wechseln.

6. Kraftstoffhahn öffnen und Motor starten.
7. Reifendruck prüfen.
8. Bremsen überprüfen; dazu kurzfristig die

Bremse vorsichtig, dann kräftiger gegen den
Motor betätigen. Nach einigen Metern Fahr-
strecke ist eventueller Rostanflug auf den
Bremstrommein abgeschliffen und die Bremse
arbeitet wieder einwandfrei.

BORDWERKZEUG
Werkzeugtasche

2 Gabelschlüssel 8-10
3 Gabelschlüssel 13-17
., Gabelschlüssel

/In

~.Schraubenzieher
\~;Zündkerzenschlüssel
7 Dorn für Zündkerzenschlüssel

Zusätzlich zum mitgelieferten Bordwerkzeug ist
empfehlenswert, folgendes bei sich zu haben:

Messingdrahtbürste
Kontaktfeile

Fühllehre 0,4 mm
Ersatzkerze
Ersatzkerzenstecker
Ersatzlampen
Ersatzsicherun(:len
Isolierband
Reifendichtmittel in Spraydose

I
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9. Störungen und deren Behebung

Falls Sie die Wartungs- und Kundendienstarbei-
ten regelmäßig und gewissenhaft durchführen,
sind Störungen kaum zu erwarten.
Sollte sich aber dennoch da oder dort ein Feh-
ler eingeschlichen haben, so ist es wichtig, die-
sen so schnell wie möglich aufzufinden und zu
beheben.
Wir erlauben uns nochmals darauf hinzuweisen,
daß viele Arbeiten und Reparaturen nicht selbst
durchgeführt werden können. In solchen Fällen
steht Ihnen jeder KTM-Händler, sowie unsere
Kundendienstabteilung zur Verfügung.
Nachstehend sind die erfahrungsgemäß am häu-
figsten auftretenden Störungen und deren Be-
hebung angeführt.
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Störung

Motor springt nicht sn

42

Ursache

Bedienungs fehler

Schlechter Zündfunke

Kraltstoffzufuhr unterbrochen

Kurzschlußknopf steckt

Kurzschlußkebel aufgescheuert
oder beim Schalter nicht
festgeklemmt

Abhllte ----

Kraltstoffhahn öffnen, Starthilte ziehen, Vergaser aultup-
fen. Gemisch tanken

Zündkerze herausschrauben, Zündkabel anschließen,
Kerze an Masse (Zylinderkopf) halten, Motor durchdre-
hen, dabei muß an der Kerze ein starker Funke entste-
hen

Wenn kein Funke, Zündkabel von Kerzenstecker lösen,
etwa 0.5 cm von Masse (Zylinderkopf) entfernt halten
und Motor durchdrehen.

Wenn kein oder nur ein schwacher Funke zwischen
Zündkabel und Masse entsteht.

Fachwerkstätte aufsuchen

Wenn Funke gut. Zündkerze reinigen bzw. erneuern.
(Vorgeschriebenen Wärmewert verwenden)

Bei kallem Motor Krallstoffzuluhr durch Betätigen des
Tupfers prüfen

Bel warmem Motor Krallstoffzuleitung vom Vergaser lo-
sen. dabei muß Kraltstoff ungehinderl ausIließen
Vergaser reinigen (mit Preßluft)

Fachwerkstätte aufsuchan

Knopf beweglich machen

KombinatIonsschaller abschrauben und schwarzes Ka
bel euf festen SlIz prufen



Störung Ursache

Motor springt nicht an

Motor springt an,
läuft kurz und bleibt
stehen

Motor schlägt beim
Antreten zurllck

Motor springt Im kalten
Zustand schlecht an

Motor setzt aus oder
patscht

Motor bleibt beim Gas-
geben stehen

Motor setzt ungleich-
mlOlg aus

Fahrzeug wurde bei offenem
Kraltstolfhahn angelehnt
oder ist umgefellen

Bel warmem Motor Stert-
hilfe oder Tupfer betätigt,
Motor abgesoffen

Kraftstoffzufuhr ganz oder
teilweise unterbrochen

Zuviel Frühzündung

Elektrodenabstand oder
Wärmewert der Zündkerze
stimmt nicht

Ungenügende Kraftstolfzufuhr,
Zündkerze verunreinigt

Hauptdüse verstopft

Unterbrecherkontakte schadhaft
oder nicht richtig eingestellt

Abhilfe

Schwarzes Kabel an der Klemmleiste beim Motor lö-
sen und darauf achten, daß es nicht mit MetalIteIlen in
Berührung kommt. Zündfunke prüfen wie oben. Wenn
Zündfunke gut, schwarzes Kabel bis zum Schalter ver-
lolgen und schadhafte Stelle beheben oder Fachwerk-
stätte aulsuchen.

Wenn Motor stark abgesolfen, Kraftstoffhahn schließen,
mit Vollgas starten oder mit eingelegtem 2. oder 3.
Gang anlaufen. Wenn Motor läuft, Kraftstolfhahn öffnen.

Abhllle wie oben.

Kraftstoffhahn öffnen, KraftstoffleItung von Vergaser lö-
sen ob genügend Kraftstoff zuflleOt. Kraftstoffhahn bzw.
Vergaser reinigen.
Fachwerkstälte aufsuchen

Zündung einstellen
FachwerksUltle aufsuchen

Siehe technische Daten ..Motor"

Störungsursache wie oben beheben
Fachwerkstltte aufsuchen

Düse und Vergaser reinigen

Fachwerkstltte aufsuchen
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Störung

Molar lelzl ungleIch-
mäßig aUI

Molar hai ungenUgende
Lelllung

Molar wird Ubermäß~
heiß

Hoher Kralllloff-
verbrauch

Molar klIngeil

Molar zllchl

Molar blelbl allmählich
liehen

---- Ursache Abhilfe
r

Zündkerze verrußt. Perlenbil-
dung. Elektrodenabstand zu groß.
Kerzenstein gebrochen.
Kerzenstecker defekt.
Zündkabel schadhaft. Masseschluß

Molar verrußt. Ansaugung undicht Molor und Auspuff entrußen
(falsche Luft)
Zündung lalsch eingestellt.
Auspuft verslopft. Vergaser zu feit
oder zu mager eingestellt. Fachwerkslälle aulsuchen
Kurbelgehäuse undicht.
Kolbenringe stecken oder sind
abgenützt

Zündung lalsch eingestellt.
Motor und Auspuffanlage
verrußt
Kühlrippen stark verschmutzl

Vergaser oder Schwimmerventlt
undicht. Starlhilfe öffnet nicht
ganz. Luftfilter verlegl

Zuviel Vorzündung.
KraUstoff nicht klopffest

Zundkerze locker.
Zylinderkopl undicht

Kein Kraftstoff.
Kraftstoffzufuhr verstopft. Duse
verlegt. Zundkerze verschmutzt
Wasser Im Vergaser

Fachwerkslälle aulluchen

Fachwerkslälle aulsuchen
Abhilfe wie oben
Motor gründlich reinigen

Fachwerkltllle aulluchen
Lutltilter reinigen

Fachwerkslälle aulwuchen
Besseres Kraftstaftgemisch lanken

Zündkerze oder Zylinderkopt lest ziehen
FachwerkslilIe aulluchen

Tanken. Kraftsloftzufuhr Vergaser bzw Kerze reinigen



Storung

Motor bleibt nach
DrUcken des Kurzschluß-
schallers nicht stehen

Vergaserbrand

Ursache

Kurzschlußschaller schadhaft

Ruckschläge in den Vergaser.
zu mager eingestellt

Schlechte Bremswirkung Bremse naß

Gesamte BlInkanlage
funkIIonlori nlchl

Schelnwerfer-
SlIux-Lampe
leuchtel nicht

Bremse verschmiert

Sicherung abgeschmolzen

Abhille

Kraflstoffhahn schließen
Fachwerkstlllle aufsuchen
Schaller reparieren bzw erneuern

Kraftstoffhahn schließen. Vollgas geben. damit Vergaser
schnell leer wird. mil Sonderlöscher löschen. Flammen
mit Tüchern. Sand oder Erde ersticken.
Nie mll Wasser löschen I
Fahrzeug nicht umlegen. da sonst Kraflstoff aus dem
Tankverschluß ausfließt.

Bremse vorsichtig schleifen lassen. bis sich eine deut-
liche Zunahme der Bremswirkung ergibt.

Bremse vollstandig zerlegen. entfellen (unbedingt fell-
freies Reinigungsmillel verwenden I z. B. Tetrachlor-
kohlenstoff); stark verschmierte Backen sind zu erneu-
ern. Bremstrommel zusälzlich mit Schmirgelleinen be.
handeln und mit Druckluft ausblasen. Ursache der ver-
schmierten Bremse feststellen und beheben I

Sicherung erneuern Falls diese bei Betrieb der Blink-
anlage wieder durchschmilzt. unbedingt Fachmann zu
Rate ziehen. da eine unsachgemäße Behandlung die
gesamte elektrische Anlage zerstören kann

Ballerle enlladen bzw Saurestnnd Ballerie aufladen Säuredichle und Säurestand kontrol-
zu niedrig lieren bzw berichtigen

Biluxlampe ausgebrannt

Unterbrochene Lellung oder
lockerer Anschluß

Lampe erneuern

Leitungen und Anschlüsse prüfen und Fehler beheben
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