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VORWORT
Die Bewährung eines Motorrades in der Praxis wird von zwei
Umständen entscheidend bestimmt: wie es beschaffen ist und wie
es behandelt wird.
Um das erste haben wir uns bemüht; erfahrene Konstrukteure
haben Ihre ADLEKMa5chine unter Verwertung der letzten tech
nischen Erkenntnisse entworfen, harte Motorradfahrer haben sie
erprobt, und geschickte, seit Jahrzehnten an Präzision gewöhnte
Hände haben sie aus bestem Material gebaut.
Qualität ist Ihrer Maschine somit angeboren, und es liegt nun an
Ihnen, daß alle Vorteile auch zur Geltung kommen und genutzt
werden. Eine ADLER—Maschine will und kann laufen, und es ist ihr
durchaus recht, wenn man ihr etwas abverlangt. Sie braucht dazu
allerdings wie iedes Motorrad etwas Verständnis und vor allem
eine regelmäßige Pflege. Das erfordert wenig Mühe, aber es
macht sich reichlich bezahlt.
in dieser kleinen Schritt haben wir alles zusammengetaßt, was
Ihnen im Fahrbetrieb irgendwie nützlich sein kann. Wenn Sie
unseren Ratschlägen folgen, so werden Fahrer undWerk gleicher-
maßen Freude haben und mit der ADLER-Maschlnezufrieden sein.
DieADLER-WerkewünschenIhnenvielGlückmitlhrerMaschineund
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TECHNISCHE DATEN

Mnkßrdullerleixinug rs ., . 3,75

Höghx|gesdlwindigkeiiInu/nd[normal ;: und) .. 7u

Kruflslofinormverbmudlnr./m kn: l‚e
bei gleichbleibendenmm:! . 45

Kmhsuuhnrbmud: |."le Inn 1,45
bei glg:'rbbleibendunkmlsid . 40

Melon Luflgekuhher ADLER-Zwew’laklmntnr
:niv Had|kolben und Leirhlmem\l-
Zylinderknpf. Anzuh\ der Zylinder. |

Hubraum ccm . 93
Bohrung mm . , 50
Hub mm
Verdichtung . „

Sd1mienmg: Mc|erzal.nrenn:cofigenrirch . . ..
(Betrieb:: mm||ung m.

Kupplung: Einxd\eiben-Tmrkenknpplung

ADLER M 100

Getriebe: ADLER'DVG?9EHQVGE)HE!IG‚ auf \inr
kerMclorseiäe angeflunschi

Uberxeuung- Motor/Gekriehe ......... 1 :3,42

\. Gang ! :?‚54

2 Gang \:1,u1
3.Gung ..... 1:0‚92

Schaltung: Linksliegende Fuß5dmhung

Hin|errud-AnlriebzRal\en kefle ‘h"x‘/A"
minewfid:erAhded<ung Rel\en:® mm 7.8

meeuung: GemebelH'mlevrud .. . 1:2‚92

Rahmen: Durdngehender anpelrohrmhmen,
hgrvgelörev, Änsd1htß für So &Fußmden

Hinterradfgdenmg: Fragressw arbeitende Te\eskop:
Federung

Vnrd=rradgqbel: Genannte Gabelholme nm gekop-
Seller Sd‘wingurmiederung und Van Hand ein.
sfellbaren Reibungss|oßdämpfern

lrunsu Vrummelbremsen 115 mm «13,10 mm brei'



Km'mnfibuhälnr: In Gummi gelugerl
rn1uGunrnr‘rkrriekkxm
|nhnh [aimchh'eßlmh v,5 Llr. Reserve) ca. 11 Ltr.

Werkuugkusaen: im Krohnofibehäher unggnrdne)

Elelm rh- Ausrikumg: Schwungmddld"mugntb
zunäer,Ferm,/\bbßend-und smmian,évzsrsaw
Balv=r4e & V/6Ah m Gummi ge\ugen
S<hewnwuievUzl-Ouu5hi" 130 mm (7,

Werkzeug:Alu Chmm-Vanad'wm5luhl

Aumammg: TiefgzzcgeneKovflügel
Vame\lbnrer Lenker, Diabsvuhmdrerungdurch
s:m=ß 1rn sreuerkopr
Geschwmdigkeflsmeuerund km.Zah>er im
5drgnwerfer eingebuuv und heleuévvel
Elektrischer Signulhnm

Abmexxungen: Höhe in mm (unbe!ar|efl . 900
fire. e in mm .. 650

Länge in mm . 1900
Rudx'und in mm. mo
Kai!ongraß=. .. 2,75—19

Gewidl Fuhrferfig, uulge|onki (vom =rwa E7kg
Zul gas Gesammew1dw . . 250 kg

Reilenlufldru=k:
Vorderrad ‚ ......... 1,75mü
Hmlermd:

min 1,5 mit
mil Solms . 1,7 an“:

Glühlampen:
Haupflidl) [BlLUX-Lumpe] .. B 6 VCM 25125Wave
Svandh'dn und Rü=klichv ‚ HAVoM,5W°«

Sicherung: \ Ampere

Zündkerxe:
Wärmewan ua, bei höherer Beanspruchung m
Elektrodenabxmnd0,4—41,5 mm.

Unverbnd-erknnmkue:Abnqu 0,3—0,‘ mm.

Vergnnr:
AMAI. 16 E 1 G
Haup'düse %, Nade\düre 2,60,
Gussd-fieher Nr. 5
Nadelpusilinn: A. Karla: von uben
c d e r

RING mm
Haup|düse 85, Nudeldiise am,
Nade\pasifien 2. Kerhe von oben.



Die mm„„„„„„„
1) An ‚1„mm.- s;„muy„ Re)l7ungsdumrrlu d„ denmzlfidcrung
2) Tachom.er
:) Hundhsbclf.„ Vuniermdlrrmmsn
„ o„mh;«ff‚
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5) Zimß und Lenkersdllnß‚
&; Tunkm;ch
7) man desWukzeugbchältrvgmitzwaiKinndnlmuttnrn
befeshgt‚

s) r.4v.„z„r für Hirz)cvmdbrcmsc
o) mmn„„w„bn für 5m'm1„‚
1n)de<sn-mur
m r„ß;mzmml fu‘r 5mm„
12) v„m\k„„f ‚.,-„ 5x'gmzlham, vgl. Abbildungsm 12

w Akblmdsdmllev,vgl. Ar:w1d„x 5„-„ 12‚

u) Kupplung5handhnbn!
15; Lidltsxhnltm, vgl. AbbildungSeite 13

16)Kraftsmfihuknnachmm zu
„m „„m- Au; (nur: 1,5 um blu}an

„„ mk)
„m vamc R£5£RVE (r„„k winl „am;

„um;
17)Tupfcrm Vergaser;
15) L„mnm „„; smmmb„Hahn! und! „„m AUF

Hebel und! nlrm zu



Lichtschaller
LICHT EINECHALTEN .i.„a. Drehen du sa„du„.

Mirfnlslellung: Aus
5Üluhm'gvifi nnd: Imk5: r.„kzmu
5.9.„zmwfi und! „am. rcmh'dn min „17-

„|>1mdm‚ {€ „m mim; du Abblmdsdfmlkers

Abblrndsrhnltrv
I‘lebrl nad: „lm. bzw. nnd: imma: rsxm.zcm
Hrsan mad: unter: bzw. nach hinlen: AECEBLENDET.



Das z„„uL und Lzrkaschlofl‚
Lcnl<u ganz nach m(hks cinn‘hlagcn, sm|„„u „m. links drehen:
Zündstmmkrzisuntmhmdven, Lenker aircllerl.

mm;. zu wissen:
Das fypenxdfild
befindet sw'=h am Rahmen umgr dem Fuhrem«el
Die Ruhmennummer
befinden sich an der Hm|errndfederung
Die Malorrwmmer
befinde sid\ auf dem Mamma:k links vom Zylinder

Sorgen |: Im . enen Interesse

dafiir, daß die Eintragungen in

Krumuhrxeugbriefund Fahr-

papieren „:ng vergenummen

werdan. Vergaser! Sie niemals.

die Fuhrpapiere auch 1ur Hir-

xemn mm minunahmen!



Dle Bremmn
müssen ;(er nach den Anweisungen auf Sei!a 25—25 ein-
9eskall! min. Meehen sie ex sich „„ 5ewehnheii, beide
Bremen kurz naeh dem sm proheweise zu beiüiigen‚
um sie auf ihre Wirkung zu wrüf=n.
Bei Sehr iiefen Wuxxerdurduiuhrlen oder bei unmdv
gemm'lem Waschen de; Molorrades können die Brams-
beiäge ienein werden.Durch leiduesAnzieh=n der Brem-
sen in Fahrt gib? men Ihnen in kmesier Zen wieder
vo|ie Wirkung.

Die Lid.ieniege
muß bei iede| Fahr! in Ordnung xem, auch wann man
sicher zu sein mehr!, die Fahr! noch vor Anbruch der
Dunkeihe'i' beenden zu können.Ad-nen Sie vor nl\em auf
Vorschriflxmäßige EIHS|SHUHQ de; Scheinwerfers -— sieh:

Seile 30 _ wedneln sie xchadhniie Giühlurnpun sehr)
aus, und nehmen sie net; zumindes) eine Rexerveglüh»
iempe lür das Rüd< im und eine Reeervesieinemng mir.

Das Signulhorn
muß einen voilen und lauten Ton haben. Der Qui: Fahrer
verwendet es Zwar xehrspnrsam,aber man darf es nem
dem auf keinen ren vernudilüssigen—d'ie eigene Si<her-
nen und die Sid’nerheif anderer kann dem ebhängeni

Die R ungsdämpfer
der Varderrudfederung
miien sie); ienehi angezogen ;e' . Im übrigen können
ne nach Gefuilen har! uder w d" e' gene”? werden,
“als indadi auf beiden Sehen g!eichm
Rezh|sdrehungeANll£H£N Lmk5drehung LOCKERN

Nur eine gm gehuiiene Maschine inwirklieh verkehrssicherl Beachlen Sie deshalb
von Anfang an unsere Pflege. und |neinndseizungmnweisungeni
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Vorbereitung zur Fahrt

Rich|iges Tanken
Beirienesidierneii und Lebansdauer des Meier; h ngen
in entscheidendem Maße von der rieniinen Bere. ung
der KraftsloßühMiichA/ngab; beachlen Sie dexhnib:
Alf Krafts|ofi ixt nurMnrkerhßenzin ader Mur-
ked . Benzin , Benzol eoernieen geeignef. Es

wird dringend ebgerdien, Gewerksbenzei dder Benzol
unbcknnmer Herkuan bein/mischen; nur bei Gemis:hen
von Murkenl‘rrmcn begleh) die Sicherneri, einwandfreien
Krdfmdff zu erhahen.
Auch Fur das bcizunnxrhende CH sulilen nur Marken-
Erzeugni'isze vz‘iwendsf werden An den i<nsfen im das
01 zu Spar:n m (alschc Spnrsmnkeiil
Den Eeiriebsbedingungendes chiiakkerx entspridfl am
hesfen normuias Ma)oren" mil einem SAErGMd (Vixko
silu'lsber , Grad der Zönflüsslgkeiv) von 40 oder 50

Ee;endeix zu empfehien sind Speziai-Zweiluk'cnöle in

Doscnubfuliung
Das Öl Wird den Kruhdnfi im Verhühnis von

\ %
eeieerniedii‚ Da! sind ua Liler cl en; 5 Ufer Krnfmofi.
[Van den Mischunngcrhailnis \ .2U ruhen Wir ab, Gurh
für di'e Emfahrzcii)
Zusüue zur Zweilnk)m'isdwng sind nur dann unbedenlb
iid., wenn es eien um Merkenfeierikefe handel), die
spezie“ für ZW e i ( n k|e r empfeh!cn werden.

14

Die Zwen nklmi'sdwng wird ieweiie vor dern Yanken in

einem sehr sauberen Gefäß ‚ mögiidne einer ‚Mixdv
kenne“ , hergesreHe
Das Verm'isdvcn muß sehr sorgfäliig vorgenommen WEP
den — keine5falls darf ein öhger Budenmtz irn Misch-
gefdß znriekbieiieen Einfaches Schüfleln genüg) nienri
Mischgeiöß und innkdffnung müxserl vor 9an und
Regen geedeüizf sein. Ubergeienfene Mischung eeferf
ubtm:knenl
Wenn man die M|sdiung beim E.nhiiien «ifern wi|i _
beim Tanken du; der 5d„ie is! es nienf erforderli':h ‚
sc empfiehh sich Einlegen eine; Fenxlerleders 'in einen
Trienier Tücherxi'nd nl; Fiiier nich! zu empfehlen, de sie
faxcin kennen.

Der richfige Luftdruck
m Veiemefzun9 für era: und engenenrnee Fahren
bei größlel Seinennng der Reife Die für die ieweiiige
Beiuswng empiehienewerfe Abslimmung von Luhdruck
und Einxfeliung der Hin)errodfedcrung finden Sie auf
Sene ?
riefen Sie den Luhdruck nur mir einem Luiidruckmesser

„ Augenmuß kann eeinr täuschen Sohle ein Reifen
dauernd eiwes Lnfl veriinren, so sorgen Sie für beidige
Beseiiigeng des$chudens, demii ihnen „niiebeerne Uber-
rnsdwngen ersperf bleiben



Die Bremsen
müx;en fiel; nach den Anwelxurlgen an! Sel|e 1545 eine
Gestell! eein. Machen sie ex sich zur Gewahnheii, beide
Bremsen kurz nu<h dem S)un prob=were zu befafigel-l‚
„in sie anl ihre Wirkung zu ‚armen.
Bei iehr liefen Waxserdurchfohnen oder bei unsach—
gemäfiem anthen des Molormdes können die Bremer
beläge ienehl werden.Durch leichres Anziehen der Brelw
sen in Fahn aim man ihnen in kürzesler Zeil wieder
volle Wirkung

Die Liehianlage
muß bei led e r Fahrl' Ordnung sein, auch wenn man
sicher zu sein meinl, die Fahr! noch var Anbruch der
Dunkelheil beenden zu können Adnen Sie vor allem auf
vorschrlhxmößlgeEinxlelllmg des Sehe.nwerfere _ siehe

Seite 30 —— Wedls=ln ie 5dmdhufle Glühlampen mlerl
aus, und nehmen sie sie); zum.ndesl eine Rexerveglüln
lampe fiir das Rücklichl und eine Reservesid‘lerung mil.

Das Signulhorn
muß einen vollen und lanlenTon haben. Der gule Fahrer
verwende! ex zwar sehrsparsnm,cber man darf es nen—
dern nal keinen Fall vernachlässigen, die eigene Sidnen
hen und d>e s‚dierhen anderer kann davon abhängen!

Die Reihungsdiimpler
der Vorderrudfederung
mllen nel; leiehl angezogen sein. Im übrigen können
lie nach Gefallen har) oder weich eingreslellv werden.
“als iedodl auf beiden S:ilen gleichmüßig.
Rethkdrehung- ANZIEHEN Linksdrehun LOCKERN

Nur eine guf gehul|ene Maschine lwlrkliehverkehneieherl Benelilen Sie deshalb
vun Anfang nn Unsere Pflege und InstandselzurlgxnnwenurigenI



Starten und Fahren

Anlassen
Geiriekreieerinnfeinsdmheri

Men überzeugi nid. durch mehrfadies Niederlreien
der smalihegeir davon. daß der Geiriebeieerieuf
eingesdrgiiei in. Bei =?ngexd'inlie'em Leerinni kann
die Mas u frei vor und nm7ck geschoben werden

Krafrsmfihahn b«nen
Summit

be kul)crvi Meier.
einmal und son" e)wn 6 Sekunden iang den iup|er
des Vergaser! niederdn'lckßri. Sia.iseirieiaer am [vH-

(.lier rcir eßen. Kicksmner zweimal langsam durcin
ireien.
be. eiwar abgekühllem Meier.
S\nrisdlieber hnkb oder gnnz schließen.

Kirksigriar krdfiig durchireien
zugieiek erwas Gas geban (Gesüreingriii gegen Fe
derdruck in Ricninng des Daumen; dr:hen]‚

Wenn drese Anweisungen ri=niig befeigi werden und der
Meier in Ordnung in, muß er auf den euren irin an
Springen.
Ned. dem Ansgringen des Moin!;

Kein langes .Warrniaufen' — uhfnhren. schuld der
Mauer bei halb gebiineiern Siurlsduieber dern Gas—

geben gm falgi. Kuhn Meier nidui irn srnnd nenne

ingen

Wenn der Mann nid“ Safari unspringen will

Wird bei einer g.n gehahenen Menü-ine rneiri ein Bee

diemmgxlehler die Urrnaiie sein‚ Dexhuh: bexiehi kein

Grund zur Beunruhigung ader gar Anireg„ng
In Ruhe überprüfen-
Lenkerrdrlaßgei5rfl
Krafirieif im Tank?
Kraiiriaflirairn auf [wenn nblig uni Reserve] ;

genügend geNpfl?
Wenn der\lerguser vovher leer geiainen wurde oder
die Maschine uhr reinrdg gerianden hai, kann nien
audi bei warmem Meier e)was iupfen. Sons! ab;-r

rii'rhll
Siarireinetrer ridnig einges|elill

Der warme Maler wird .nn ganz gesdflossenzm
Siarkchiebcr 'dn nnspringcn, der kniie Maier
dagegen ver)rbgi es efi nichi,weun der5ierirchieber
auch nur wenig offen in
Hal mer. hier einen Fehier gemarhi, so kann xich

der Meier guwissermnßen ‚verschluckzn'.Wenn der
pusxierl, Su rdriießi man am bexlen der. Krafmoffl

hairn, sdmliev die Zündung aus und Wade! eiwa
zwei Minuten bis zum ndeiirien 5raryue„udr‚

m die Mareirine eiwn noch naß vom Wnsdaeri?
Dann iraeknen sie die Zündkerzeäußerlich ab.

Wenn es dann „nnier ricd\ nid" gehn Keine wiiden
Anschiebevcrsuche‘. Sehen 5.e s'irh in Ruhe den Sir-‚innng

plan auf Sehe 55 durch. Mein hundth es sich urn eine

Kiernigkeri — eine ge» gepflegie und richtig bedicn|e
Maschine hm „ie-n als Sinrlszhwierigkeilen



Anfahren
Bei kuher Maeainne Siar.reirieberzumindee.halb 5Nrien.

Üben & when Im 5.end, dun 5.erixdiieber varn
5a..e| aus zu bedienen

Bei warmer Maschine 5.ariediieber ganz öflneri.
Aa.siezen‚ reeMer im am Boden‚
.<uppiangshandhebeianziehen [.auskuppein').
Ere.en Gang einsdwilen.

Mi. der Fußxpi|ze 5anbi.nebei bis zum Anrdriag
hadrziehen‚N'ahereErldu.erungenzamSchnuensiehe
das |a|genda Kaa;.ei.

Kupplungrnandnebei iangsgrn freigeben (‚einkupueln')
Der Anfänger eali.e zunäcth derdn sehr langmmes
Frelgeben de; Hebeie den .Drucirpunk.“ ermsien, bei
dem der Mo.er zu zieben beginn),
Zum voiien Einkuppeln gib. man beim „Drnekpunki'
Gas und gib. gleichze'ilig den Kabpiunaebandhebei
deiig frei — dre indrdiine sem „e.. in bewegnng.

5aiiie dre Maschine durch zu hasfigex Einkappeln ader
durch unzureichendesGnsgeben rueken, so muß Sufull
wieder ausgekuppeh werden _ ehe man den Mo)or „abr
wurg.'‚ leu forxche; Anfahren [„Kavali'erxsiarl'] bring.
keinen Nuizen, kes.e. aber Reifen und kann bexnnders
dern Anidnger geranriidi werden, da auf naseem Baden
ade. auf Sand und Kies das Hin.errad durzhgeh:n und
wegruixdueri könnte.
Verqexsen Sie man., den Slmuchiehcr ned. Erw'ermung
des Motor; ganz zu dNnen. Bei äeilWeixe gesdliossenem
Schieber iduh der warme Maier unrurid, ‚vier.ak.eri'‚
zieh. man. durch und verbrauch! anyerhéiinismaßig viei
Kraiie.efi.

Schuhen
A|ie Gange iiegen .uber' dem Gelriebeleerlauf.
Durdi einmairge be.b.igung des 5anei.nebeie bir zum
Ansrhlag wird iewei|e der nächste Gang eingeschaltet:
Durch Hedinehen des Schalvhubeix bis zum Ansdmlag
schuhe) man den na'eine.béberen Gang ein (Leer ——1 _
1 , 3), dum‘i Nieder.re.en den nddnimederen Gang:3‚2‚i ‚Leer.
Geben sie den Sdinhl'iehel nach dem Schuhen eeiar. irei, er geh! 3=lbsna'lig in de Mmeleeliung zurück, van
der nur dann wieder gesehei.e. werden kann.
Vergleiziren Sie die Abbiidungen auf der nddn.en Sehe.
Nach dem Auxkllppehi soviei Gas geben oder stehen
innen, wie der Gang, den mon einxchalieri wili, für die
gefuhrene Gexdiwmdxgkeii brauch * aber eher mehr
nix weniger— und dann Schuhen.
Sdmnen 5.e eeinneii, aber . har) Wenn sie sich in
der erslen ler. bemüben, den Sendi.wrgarrg ezair. dere...
1u'ühren, werden sie baid das rien..ge Geinid H.r rei-
hungslosex und .uekfreiee Schuhen bekommen. Nacir
iaeigkei. kann Maier und Ge.riebe sdmdigen, var eiiem
aber wird durd'i faiseber Sebai.en dre Fabrrreirerhei. we
sen.iidi beeinirbehiigi.
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AUFWIRVSSCHAUEN ABW7SHSSCHAHEN

Schullfrelldiges Fahren

bedeulel geringenVerschleiß und volle Ausnulzung der Molorleislung!

SchullheudigesFahren

Spurl Zeil und Geld!



Bremsen
Blemxerl Sie arundsdlzlidi mil beiden Bremsen zuglereh,
und Fahren Sie nlervlnls uuxgekuppeh, ehe die Brem&
wirkung eingexclzt hai.
Kein Vorurreil gegen die Vorderrndbremsel Sie hol durch
die Gew;chhverlugerungbelm Bremxvorgung dlexlärkcre
Wirkung.
Auch bei sehr nasser und glaller seralse sollle dm ge
bremsle Vorderrad nich! wegrulscherl, wenn man die
HFnlerrudbremxe enlspretherld rnillaeldligl. Bewußl ‘nberl
und zunächsl vor5ichllg reinl
Mil Gefühl bremsen — auf keinen Fall darf ein Rad
bloddererl! Deshalb aueh in Gefahrzundrhrlgleidnndßig
beide Räder unbremsen und die s emxw'lrkung dann
xdinell uergern‚ Durch überhayl=s or zll'chesAbbrgmjen
kann die Maxchine wearulsehen, besonders wenn man
die Hlntermdbremxezu ;Iark bevüligv. Üben Sl'e in Ruhe,
wm Sie sich und der Masdnne zarnuren konnen.
Sla'rldlgesWeduxeln 1wvschen :|urkem Beschleunlgerl und
enl;prechelld seharlern Bremsen in gefährlich und erhöhl
den Krallsrolfuerbrauch im Verkehr so” „im. möglich;.
glerehn.dl1ig Fahren und vor Hallepanl<len rethlzemg das
Gel; wegnellmen. Abwärlxschullen unlcvshhzl die Bremse
wirkung und ermöglicht wforll'gex kréfll'ges Wiederan.
ldhren.
Vorausserzu„g lin- gule erklmg der Brelnxell ish mehr
1=iliges Nachslellnn und die Einhelrung der Pflegeuan
schrl'flen.

Anhallen
Abwärlsxchaherl.
Gds wegnehrnen
Anbremxen.
Auskuppeln.
Anhahen durdl 5mrkcren Bremsdruzk.
Gelnelaeleerlwl elnxchallen.
Nehmen Sie die Füße um dann von den Runen, wenn
ex ndng in Dadurrh behalten Sie die Musdrine bis zum
Sllllslnnd go! in der Hund. Aus dern gleichen Grunde
niema l 5 die Kupplung als Freilauf henulzenl

Absiellell
Krallsloflhnhn schließen.

Wird die Maxdlirlc übel Nacht oder länger dead.
dem, so is! ex zweekmall„g, vor den. Abslellen den
Vergaser leerzufuhrerl (Krallslofihuhrl elwa 100 m
var dem Anhalrer. xzhlleßen) e der Motor springr
ml) lrisdner Verga;erlullung leichler an

Zündung aussehallen.
bel' M l00: Rechlsainsrhlagen des lenkerr, Sn‘ill'eßen
der Zund. und Lenkerxchlmsex
belM125 Beial-ae„ de;Kurzsdllußknopfes,Schließen
dcs Zünd und L:nkcrschlosxes
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Einfuhren
Beim Elnlelnren vun Melerradnrelaren gehr es rn er3rer
Llnle nur um ern Organ des Melon den Kulben lrn

2yhnder
Allee endere, was lmmer weder von Auch-Fuchlfwlen
vorgebn=dul wlrd * e)wn daß da. Kelhenleolzen, Plauelr
leger und Kurhelwellenlegeruinnrbellen muflaen ‚ m
hel den hcvflgen Herslelluegeverfehrenunzulrefiend
Einfuhren bedeutet else nlehhweirer, eh daß rnen dureh

e l e n rn a e l g es Vergehen dern Kolben Gelegenhml
em», xich Schnell und gur dern Zylinder anzupaxsen
Wir können lhnen das Elrlfahren nleh: ohne wexenllidle
Verleuerung derMuxchineebnehrnen,zurnel ex „dr n ur
euf der 5lreße, rnehv elwe euf einem Prüfsmnd, wirkhdl
elnwendfr urehruhren läßv. Und ergenllidr wellen w'lr

llrnen dusEinfnhrerl nudl nid“ ehnehrnen, denn in dieser
Zell konnen 5.e Ihre Muszhine durch den Zwang zur
Aufmerkmmke'll m gul kennenlernen, deß 51e bald rnll

Gefühl,Erfahrung und Versländnix lehren werden — der
bexceWeg, urn mir elnern Marerred glüelrlidr zu werden

Mererreder heben nllgemeln gegenüber Wegen relehu
kleine Mereren mir sehr heher Leishmg (zum Belxpiel;
150 eern brlngen nn Wug=mvmmr 54 PS, ln „nn-rer
MBZ5O lsrs>l.Merarredrneleren werden duherbesonders
rrerh nu;gelmrel. Du; hedeurer vor ellern elne hehere
Würmebelushmg— man kann der schon ern Würmgwer)
der Zundkerzewhen.
Aufdiese Ilöhure Wärmehelushmgm derMuiurmdmu'or
von vornzherem nbgesllmmi. Und weil es bei dreeer Ab-
xfimmung anerehheßlieh um Kulben und Zylinder, um
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ihre Fassung und Kühlung geh, erglb) sieh hieraus dle
grundlegende Einfehranwelsurrg:
Vermeiden 5.e es in der Einfahreell und rearer, den
Merer uneer der Beiriebsv=mpemwr zu helren, für die

er gesehafien . Der heiß); Keine Fa l xchu Schonung.
kelrle ungereehderhgle Angx) vor Umdrehungxzohlenl
Der Melar will drehen und muß drehen, dernll er warm
wlrd und Warm bleibt, Schäden durch .Uberdrehen“ eier
ex hel eln=m modernen Molorrudmulormcht mehr, wehl
aber Schäden dureh Zu kalten Mater, vevul'mzhi durdr
unzwedmeß.ge Bedlanurlg — Sehelfiaulhelr,Fahren mit

zu geringer G:xr}\wlrldigke lm greßen Geng, lange;
.Wennleuren' hn Svund, u3w.
Der hehe Meler soll neeh dern 54erl zwar & in der.

Geneen hadrgaiegl werden, eher er muß erherren. So
errelclnr er erhnall re'rne volle Behrehderngerelur, ahne
daß es zu unnörigern Verschlelß und In vorzcwigen
AHerl/ngsersch ungen köm Aus dern glelch2n Grunde
soll man eeniehge Fahnen leer kurzesre Strecken mil
kalter Meeehine vermeiden
Das herßr also kl.ea und klar. Nehmen Sie die neue
Maschl'n: uan Anfang an ohne Zegen heran, end sreleern
Sie d'le Beurlxprvdnmg bald, dernh der Merar sdmn eul
möglicher kurzer Fehrehedre .uallgeefesl' is). Das in da!
ml des Elrlfuhreml
Unser Vorschlag dazu:
led e r sum: e.dr zune=hnen sein: Mnx=hine gewöhnen
Am bexlen fdhrl men su bald wre möglid\ emrnel bel
gulern Weher erne iuvfluufende 5lreel<e von erwe so km.
Dabei heedrlen:

Melar nid-l lange im 5lend warmlnufen leesen‚
Gänge gm uusluhrem



Ein Ohr fiir den Molor ‚ nren muß seine Geräusche
kenntnlerncm
Ruckfrei scheuen,
M‘n dern Gnsdrehgnif erwes spialun (nidd .xmr'
durchfehren),
Keine unnöhgen Abkühlungspnusenfür den Mom,
Berguh den Gesdrengrm nid.) dauernd goxchlossen
hohen * hin und wieder etwa! Ga; geben, und
bei uHen höheren Belastungen,vor nl\em bei höhe»
ren Gudlwindrgkelfen, d i e H e nd e d e r we .. \ g,
„en; zwei ‚vnrxichnge Fluger' en den
Kupp\ungshundhebell
5e|he der Mater ohne ersiehr>irhen Grund remeer
müde werden eder gar plö'ledu ein überlnules kreh
sehendes Geräusdl von den geben, xnlnrl een.
kuppe‘n und Gas wegnehmen!
ln diexer'n FuHe her men nümlvd1 erne Reukhon des
neuen Mmarx herbe'wgeh7hrr, die bei lwcckmüß?ger
Fahrweixe vermreden werden were Einen

„Kolbenklemmer“
Diem/\ Punklwo\lenwir zu „wem Ruhm und zum Wohle
Ihrer Mesdr'rne sehr uuxlührheh besprechen, denn er
geht ieden Fahrer E\IIES neue“ Muforrud=‚ an 7 g\ehdv
gi/\hg we\ehen Febrrkeres end we‘dwer neuen sem Me
vor m.
thmge der neue Kolben noch nicht eingefahren m,
der heim, winnge er 3531 ned. m'cH “me semer Luufl
bahn ungepnß! har, kann e; ihm b: Übermößiger Erv

hnnmg (über seine norma1e hehe Behriebsäempemlw'
hinaus) r'rn Zylmder ln eng werden 7 er k‘emmv‘
Mankunnsegurmgenzjeder Fahrerknnn ieden

neuen Maler euf wenig: Ki\omeier „rn
Klemmenodergarzunr‚Frensen'bringen.
wenn er ihn mw zu we ; Schmiermnteriul
nrhei?en 15m und wenn er hn überhim. Des heißv fiir
den Fahrer eine; Zwmmkters‚

wenn er vergißl, dem Maler des Setnnr'er51 im Ver
hblmis ven ! =zs beizurnischen,
wenn er den gu'rm Grundxntz ‚Wer gul sdunr'er»,
der gut fahrv' mußversveh' und dem Krehefefi zu
viel 01 beimisehh
wenn er das Schmieröl nich! zurer’rhend mit dern
Krnflstnfi verm?sd1l (deshulb am eenen in der Eine
Fahrzeil uud1 ‚Selbs‘misduer'-Ü\eIn der Misehkenne
vermixchen]‚
wenn er dem Mo\or beim Bergebfehren dureh sfiälk
d\g gesrhlessen gehuhenen Gesdrehgrifi mi) dem
Krafmofi eeeh das beigemisehre Schmieröl \ungr
dauernd wegnr’rnrnh
wenn er aus hei-en Gerehwrndrgkehen etwa nur der
Auäulmhn ele:zhen den Gesdrch9r'rfi s(hheßl‚
wenn er durch fe\seh verx}andene Spermeßnehnren
en der Vergeserernehe>leng das KrehsrefiühL-rf»
eernedr soweiv nhmngen, daß the Yempemvurvcv
hehnisee nn MOQer ungunshg beemflußr werden ,men sieh; des en der Zündkerze (siehe Seife 49),
wenn er ern Berg und bew'm Besdr\eenigen nid"
neheheh, sondern den Geedrehgrrfi bei langsamer
Fehn wer. offnet * ganz. uuvan abgexehen, daß der
Maler in diesem Fe\|e ehne ‚eden Nutzen erheblid\
mehr Kruflx!eß verbraucht,
und vor nl‘em, wenn er den Motor an der Einfehr-
ze‘n nich! eceepenweise immer ichärler he\a5nv‚
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sundern ihn varzeiiig ‚ingi' ader sich auch nur
von einer lungen geraden Siruße dazu verführen
Hm, das Elnfahrell zu vergehen und nich? auf den
Motor zu cdflen.

Man ku n n aba, wenn man ex darauf anlegi, den neuen
Motor ohne Welleres zum Klemmen bringen, aber:
Alle diese Fehler sind leid-. vermeidbnr_ m'll Aufmerle
ea.nheii und Ied1n'isd'i richliger Fahrweise kann aud1 der
\mufnhrene Fahrer leid-ll erkennen,wenn sich der Maler
wahihilrlr‚ und wenn er ihm zuviel zarnuiei. Mit Etwas Ge-
fühl is) das .Fre.erwerden" dasMo'crsdeulll'ch ln spüren,
und men wird schau sehr bald einmal niii dern ‚vorxkh-
haen Finger' eine kurze Vollgnssfrer.ke einlegen können
Wenn die Maschine 15 Minuren Vollgas durehhdli,
anne müde Zu welden oder Fesizugeheri, in sie clng&
fuhren — gleidigühig, wievrel Fahrkilameier der Kilor

meierzähler anzeigt.
Aber keine Gewultpmh - Gerade bei einen m Gefühl
Ir gainhrenen Maiar same die Bauervallausprabe em
bei einem Kilomeierthdven mindestens um km dnrdr-

gelitlm werden.
Es in mm mehr ledermnriris Sache, so heranzugelien,
zumal nur Auiobuhn und ennpreehende Landsirfißeri
höchste Gc3d-iwmdigkelluzn bei voller sieben-ren möglich
rnaehen. Man hamml aber auch ganz an zum Ziele,

wenn man die Maseinne in den Cungen Qui uus(alvi,
zur geringen Geschwmcfigkel) nur kleine Gange benuizi
and am Berg rc:htzelilg aehaliee. Der drlfle Gang ni fur
die Erniaiirzeir als ein reiner Fahrgana hir höhere Ge
szhw 'gkellen zu beirnr)nien _ er sol! also niehi zum
Besdilcun'lgen und zum Bergaaffahren benutz! werden
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Nach erwa l500-2m0 kn. Laufsireake sallle aber iede
Maschine einmal voll ausge&abren werden, eelbsivep
sibndlieh mir der gebaienen Vorsicht * .vor;ielniiger

Finger' arn Kvppllmgxhebel. Man „um sich dumi) unbele
same überrasehungen fin den Fall, daß man einmal „in
Gedanken“ und ahne .vor;ichligen Finger“ in Bereidre

geräl, in denen rnan die Maxdlirle nad. niahv erprabv
har. überhaupl sollie der .vorsi=hflge Finger' 1ur Dauer-
gewahnheii werden. (Besnuderi vorxichi'lgen Fahrern m
durchaus zu emplehlen, für diese Einiahrprabe die Ma.

schine einem zuverlae;igan und sochkuridigen Fahre. an—
zuvenmuen].

Und wenn nun der Anhänger nngl:sichls dieserAnn
lührung=n um seinen Maler Snrgu machen xollic- Ein

kleiner Klemmerlxldurd'inusungefährlidi,und derMelar
verlräm auch mal einen Bedienungsschnlizer. Hai er
wuhlirb einmal geklemml, so lem rnan d.e Maxchiue

kurz: Zeii nusgekuppell rollen und hupaeli dann wieder
ein. Argerlrah wäre nur, wenn rnan den „vorxlzhflgeri

Finger' vergessen haus und das Hrnierrad vom Morar

her rud<arhg uhgebmmsl werden wäre! Wer hierdurch
Schaden erleidei, .si selbsl sehuld daran.

irn iibrigen. Salbe der Maiar zum l<lennnen neigen,
darin mögl'ldm bald zum ADlEhVerireier {der Kolben

und Zylinder bei der dr'lherl Kundendienshlrispekiinn
ahneiiin arm), dari den Zyllrldgr abnehmen innen,
Klemmsielle arn Kalben mil Clsie'ln (nicht rnn der Feiie]
absehlaifen laseen, Zylinder kanirolheren Abgexehndee
(es leid1lmeinll muß mrgF'alhg enllerni werden, sonsv
{|th es neue * unnöiiga‚ chmmer.



Wirtschaflliches Fahren
Nur wenige Fahrer wlxxen, wie weil es gerade belm
Zweiraklmararin ihrer Hand liegl, besonder; wrrl;ehalh
hdl zu fahren
Belraehlel man zunäcth den Krahrlailverlaraadr, Su glll
hier die alle ngei: Eine anaurgegliehene Fahrweise
mir sländigem Wedhrel von Slorkem Eesd-lieuhlgen nnd
reharleni Bremsen kuslel Geld! Durch gleiehmaßlge und
lechnrreh r'lchfige Fahrweise dagzgen Spurl man erheb-
ll'r)l an Krahrlall * das heißl als . kein Aalrerßen
du Gaegrrhee, dem kein naeh so temperamen)velier
Maler raferl felgen kann, dafiir aber rnhtzel'h'gesSchaL
len am Berg and zügige; Fahren imVerkehr. n e r Zwe i-
lakler will nicht durch eehwerer Ziehen
qegudll werden, er will drehenl
Es .rl bekam", daß mil sleigender Fuhrgexrhwirldigkeil
aueh der Verbrcudl ansieig| ‚ hei Gesdiwindlgkeilerl
über an km/e rlerler Kurve —- verurmth| durch den
ml. der Gexchwllldlgkeit anwarhrenrlen mir and Roll.
wldareland. Da die ADLERMaleren für hohes Beschlew
nigungevermägenund Nr haha 5gilzengerehwindigkeilen
bekannt xirld, muß nun leder Fahrer ;elbsv enlszheideri,
ob er belenl sparsam‚ das heißl aha in m'lflleren Ge
srhwindigkeilr.and Berehleunigungehererdren‚ader ob
er aeranl egarllial fahren will, Die Maeehiae gibl ihm
beide Mdglichkellen, wohel allerdings zu bedenken ist,
daß man anfeinerl/larrhine mi) bemnders galer5lraßen
lage und lemgeramenlvallem Maler ganz unwiflklirlidu
and ahne es ;elbu zu bemerken, schneller führl, air auf
ernern darahedmilllirhen Mararrad

Im übrigen in es iedem Fahrer zu empfehlen, nach der
Einfahrzeil durch Nalieren der l<ilamererzahl und der
gelanlrlen Krahslafimerlgen den Durchsdminsverhmuch
lesausrelleh, der. er auf seiner Masehme erzialr. ße-
Sander; uufschlußrciüi in var allem nach die genaue
Fesmellung von Durchschnitt;ge$dlwl'ndngellen.
Bel der Au5werilmg der erminelren Zahlen rallle man
wissen, daß der $oflcrlanllle NornhVerbmudi (nich?
zu verwechxelrl mil einem Narmolr\lerbruuchferwn dem
Durd-lschmlfsverbrauch bei einer hesl.mrnlen Fahrweise]
ein Werl is), der heure nur nodl rein lhearelirehe Be
demnng hai, Er wurde zu e.ner Zell geerhallen, ale alle
Maerhinen e.ner Hubrauml<larre angeldhr gleiche Le;-

rlang und gleidle s enge;d1wmdigkelthellen. „eure
and drelaußand L xlllrlgsd'lcimklcrisi'lkerl derMereren
und hemnderx die erzleibarerl Höch5igexdiwilldigkeifen
der Malorrüder m verschlederl, daß man mndeh;l hei
Beurleihmg des Normverbraudle; auf die Gexdlwindig-
heil adrlen muß, [ml der er :rmmeli wurde. Dieee Meß
gesdiwirldigke'l' —- sie beirdg) u. der Haehrlgerdrwin
digkeil _ i5l nah/rgemüß umso heher, ie höhel die
Spllzengesdiwiadiglreir der gemcsxcncn Marehine im
Und man muß Wissen, daß in dem Ncrmverhmllchsworl
weder dar Temperamen. der Ma;dllne noch die erziel-
bare Fahrlenluag berücksichl'lg) sind, da der Narmver
brauch bei gleiehhleihender Gesrhwmdigkerrauf ehenar
5lrerl<e usw. ermilielr wird
Kluge Fahrer Wlsxerl lerner, daß die Vernachldsxlgurlg
rrhemhar geringhigiger Pflegearherlen die erisdmfl-
l.rlnlreil der Maxdl'me auf alle Dauer beeinlr5rh'gen
kann. wir weiren deshalb besondL-ls dl' en.gen‚ die be
la..l sparsam lehren wallen, wie aarh die Fahrer,
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beccni schnell ianren welien, aul die regelmirß.ge Rev
nigung des lullhhers und vor aliem auf die Einhalmng
der riehrigan Vergar .nnellnng n. leeren Sie nie.
mandendaran beramfingern,von dem Sie nichi wissen,
daß er sein Handwerk versiehr Denn Hodiieishmg bei
modernen Malaren ixi nich! erreiehl warden dureh hohe
Verdidnung und dhnhdre Maßnahmen, wie man sie
iandlüufigunicr.FrlslerL-n'zusammenfaßt,xondemallein
durch sargidlng f=xigelegie S)eu=rzeiieri, eargldhig «hr
gaslirnmle Auspulianlage, envrprechende Vergarep und
Zandeinreelluna und dureh ne angelegie Kondie. Em
auf diese Wende zum Hodnlenlungrlriebwerkeniwiakeller
Moior bieree bei höuhxler leisiuna und enlsprachender
5pilungexdlwl'ndigke'w zugleich ein gnier 1ernperarneni
m anieren Drehznhibereldlerl‚ bei ihrer eigenen Ma
sdline kbnnan Sie der leiahi iasnsieilen.
Zur Frage der Wirisehalihdrkeiiweisen wir sie ganz be
sonders nadn aul dieWmhiigkeil derAuspufiabriimmung
hin. Man soll sie cinerxziis erhalien durch regelmäßige
Rei ung gemäß den Hmwelsell des Pflegeploner, aber
vor allem dar! man sie niemals dunzh „Aufbahren“oder
ähnlidie laienhahe Manipulalianen verderben. Die Ma
rahine wird zwar an Geruuichen gew.nnen und mnnd'ler
Fahrer wird durd‘l den größeren Ldrm zu dem Eindruck
gelangen, die Maschine hohe an leid-mg gewannen.
ln Wirkliahkeil ve " sie — und zwar ganz außer—
erdmllidl an Lemung, wiihrend der Verbrauch an-
der:!seiß r lbar un$leigen wird. Alra Hdnde wegl
Wenn von Wimchahhehkeh die Rede in, gehl es aber
niehi nur um den Kmflxmfiverhrauch: noch eine ganze
Menge anderer Faklareri muß m beim-hr gezagan wer.
den—ahmachen sie xidi nur indirekl bemerkbar, so daß
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sie ersi an den Folgen epurhar rind. Derhalb solle man
geh „in. beirpiel niemalr mir den olrer auiireienden
kleinen Beamlnridungen abhnden. sie koxlen auf die
Dauer eine Menge Geld, weh mehr air die einmalige
gandllthe dereiiigung knxien würde
Ein Beispiel: Wenn ein Reden lange Zeii nizh| reehiluh
hüli und immer wieder aufgepurnpi wird, sinn einmal
gründlich durchgesehen zu werden, so iöufl der Reden
domir fiir dieee aanee Zen nm unzur d'lendem Lulr
druck. Das kann seine Lebensdauerhalbieren und damii
die Ausgaben für die dereilnng verdoppeln.
Und ferner muß man zum Thema ‚WirisahaiiliahesFa!»
ran' wissen und nluredinen, daß u beslimmie Beiriebs-
kosten g.bi‚ die bei wem Fahrzeug einfad. unvermelli
hd. sind. Dazu gehören vor allem der Ausgleich der
normalenVerszhieißes und einige Rennraiuren, die aueh
bei beeier Pflege nn-Jni ganz zu vermeiden sind. Fernerdie
naiürliaheWenmmderang des Fahrzeuges miiwnchxender
beiriebsdauer. Da sind im; die Auialahrer weis) voraus,
weil sie aus langer Eriahrung miv dan Gasomikasienver-
irani „nd. Fragen sie rechlzeflig einen wirkliehen Fade
mann, mil was Sie unumgänglnh zu rechnen haben.
Wir können ihnen keine Zahlen nennen, da ie EinxeL
ldlle sehrversdiieden sind —-zumnl viele Moiorrodiahrer
x=lhsl an ihren Marelninen arbeiien. Vermeiden s e auf
ieden Fali den grdßren fehler= Falrehe Sperramkeii. Und
wenn sie wirklidi einmal Bsunxmndungeu haben, sa be.
sprechen Sie das uerirauensvall mu lhrem „new
Händler oder wenden sie sich an unsere Kundendiensl-
ubleiiung,Wir dienen alle dem gleidnen Ziel: Sie rollen
mir lhrer Mind-line zulrieden sein ‚ ohne daß Sie über
Gebühr bezahlen miissen.



Einsiel|en und Nuchstellen

Die Bremsen
müsxen von Zen zu Zen mxhges?eilf werden, damn der
Verschleiß der Br=mxbeläge wumer wieder anrgeghehen
wrrd. Keineshzl\s dari man er dan: kommen Innen, daß
elwu der dngezegene Hundbremxhebel am Lenkergrifi
an;dr1aw.

Die Hullhurkei) der Bvemsbeläge
r's+we«gehend von der Fahrwerre nbh'ung?g Auswechwln
der Behige Merkx)ulmrbeirlwird erfarderlreh sein‚wenn
der Hebe! an der Bremr|remrne1 wesenfl;ah mehr als
reehrwinkel'rg zamßremseei\zug bzw zum Bremsgenünge
sreh' Sehen Sie rednzer’ng nach ‚ keinesfa\ls darf :;
mwei! kommen, daß e‘me N.e)e angesch\ifien is|‚ zume\
dadurch die veuren Brems'rommzln in M'Meidensdmfl ge
zogen werden.

öl und Feu nnd (am für die Bremsen\ Verb\ve Beläge
müssen ich)" ausgeweehreh werdenl .Ahbrennen' ver
euer Beläge \'xt genz sinnlus, wen dadurch das UI
nur aberfigehlieh emfernv wr'rd Im übrigen kennen die
Beläge nur durch einen Behandlungxfuhler (z. n. überr
rerdrlr'che Schmierung des Bremrhebelr] verö\en‚

Adnan Sie beim Ausws=hxehu vun Bremsbe‘ögell darauf,
daß nurOriglrmerDlERBremxheläge verwundetwerden.

Zum Nndlxiellen der Vordlrrudbremse

\ch man bei aufgehnckterMaxchinedas Rad freidrehen
und reem dann die Bremse m der Rände\mn«er am
nnveren Ende des 5er|zuger m weiv nach, daß schon bei
geringem Weg de; Handbremshebek ve\le Eremswir
kung erzier wird‚ Daum man nich! den Seilzug verdreht,
sm" dre Bremse riaehzusce|\en, m ein Sechsknm zum
Gegenhnhen vorgesehen [riehe Abbfldung). Adnan 5;e
daranl, daß die Beläge mdn auch bei \axge\nxxenem
Heh:\ xeh|e«en.



Das Nndmeuen der Hinterrudhremse
„ram än gleicher Weka mil der künde\numer um hin-
qemn Ende des Eremsgesl'nnges. Athlon Swe darauf, daß
die Feder an dem Nudmeflgewinde m.| H'Mfc der beid:n
Munern xfieäs gm gespanm ‘m, Schuh} d\e Feder ‚man
gupann: m, Munem fen gegeneinander xchmuben und
Sa smhem

1) Rüm!ulmultev
2) Zum Mullr‘m a15 W„ierlag„ ‚m A'm’gn

Hmm 519 das annule „„im und gangbav ;(urdl „gnp
mzz‘ßigckpinixung „mi Anni! Stürm'cn‘n mit Pivmm geeig-
„m„ m.
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Kupplung
muB ehe„lellevon Zel'zu Zelt nachgenelh werden.Wäh-
reeel bei den Bremsen das Spiel der Buldligwlgshebe!
mit dem Verschlelß der Beläge greßer erd, „m sich
der Verschlelß der Kupplungsbeldge durch immer 92-
rillgcr w=rdendex Spiel de; Hondhebclx bemerkbar. In
exlremer. Fällen kann die Kupplung ml. bel losgelus-
senem Hebel mm m=hr rl'chil'g grelferl , lie .rutsdv'.
Andererseits darf das Splel de; Hondhebel; nudl nich!
zu groß xe'lrl, du durch unzureichende; Auskuppeln dee
G:tliebe gfxchädlg)wlrd.
Sorgen Sle deshalb slels für ein Spl=l von etwa 3*5 mm
am Sellzug, ehe der 5:l'lzug „an und der eigenlllche
Auskuppdvc‘gzmge'lrlseOzl 3er losgelasscncmHebel muß
der Sellz„g emleelel ;eln.

Die Einelellechrwbe ml" Gegenmuner befinde! M. am
Getrieb=deckel,Zum Einslellen Gegenmullur lösen (Her.
ausschrnuberl der slellxdlruube = gerlngeres Spiel
dns Hundhebels]
KupplungsL-leläge verschleißen bei vernurlfliger Bedi
nung der Kupplung nur Sehr werllg, sl'e sind daher rl

der Regel um nach sehr langer Laulzeil zu erselze...

1) Einstllllsdlvßubu.
z) Geggmlmttar‚ ml. „lm Einstnllm „„zleller. men
3) dinfvslchlllcrrundumGewindefurdlg£inslnllsdnnubz.
bni4) ist durKuuxllulesseilzug l„ den Hebel nxvlgehängf.
Dev Pfeil zeige au/ alle Enkläfl‘lmgdr; Cskrlelfle5.



Kel|an;pannung
Men mil nich. erwu Rück ' au! die Hinfermli
federuug der Kene einen bexonders grnßen Durdwlmng
ierseu| Etwa 20mm freie Bewegriaikenreichen durchaus,
ein ie Kenenspmmullg beim Dureh|edern nachläßl und
der Durd'lhnng „wir nur für den Rücksdflag und fur
ame weidmru Uher»rugung erforderhch m.

Zum Nachipnnntn der Kene geht man ioigendermeßen
vor:
Muner der A(h$e iösen‚
Gegenmuhern der Ke„eurpennedueuben e)wax lösen.
Kenempunuung nur den Spannsthmuben w einregui ‘

ren, daß zugieieh das Hin)ermd genau in der Spur des
Vord=rrudex eingcxleih m. (Prüfung rni| Schnur oder
Lane).
Noch Anziehen der Ar.‘usmuflernothmals Spur prüfen.
Gegennumem der Kevienxpunuxchrauben anziehen,
Kleine Korrekturen der Spuremsveiiwg können nach Ldr

soll der rechlen sveekecnsrnunumir der meinen Spann-
schraubevorgenommenwerden Donnd'a Kenenspanmmg
nachmnls prüien‚
Adusrnu«ern krän;; anziehen [em iinks, dann rsdv;'„
Keuenxpanmthmuhen Veidw nar)u?ehzn und Gegenmu»
lern anziehen.
Bei Probefahrl fesmelien, ab die Maschine weilenzhl
durr)\ unkmrekl eingex|elile Spur nach einer Sehe zieht.
Überprüfen Sie die Keim bei iedern Nuchspannen au!
euwu gepln|lle Roiien oder andere S:häden Sorgen Sie
sich fur ri=huigen Einbau des Keilen;diiossas (geschios-
senerTeil muß in Fahrvridmmg laufen, siehe Abbiidung)
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Di! ruhe Knrtmsrzlnnsdlmubc„„‘c Gggznmullzr m m
vom „„1May, wie die Ahma„„ . 'gl.

Redus‚ Emo ub„mm xlbcv das Bovdwerkzuug-
11 Werkzungtlzschc z) %).-„m 14/17. ;) sau.sz mm.
4; Schlüssel m 5) 5:hmmrpvtsse‚ Kappa abgmmmm
@) n„hmfe für x„„„;mm„u‚ 7) S:}vmubmzieher.
s) R»;fenmonai„y„bd‚ q) Kaym.sfi.1„mL



Das Eindellen des Sd'leinwerfers
=rfulgt bei belflsle|er Maschine. Falk keine Meß-

vorridnung zur Verfügung 5)ehl‚ geh. man „ vor
Zeichnen Sie genau . Hahn der Scheinwerfermine mi.
Kreide eine Linie „„ die Wand und me„e„ Sie genau
5 Meter vun der Sdieinwerferxdleibe bis zur wm -
machen Sie sich ein Zeidven am Boden.
Bei AbhlendVFd-v muß die HeiibunkeiGrme minde-

nen; 5 cm unter der Linie iiegen, bei Fernlidw Mine des
Scheinwerferkegul: auf der Lm'ia.

Emmen Si: zuglsizh auch, ab die Heii.i)unksißrenze
nicht etwa durd'u fehierhaiien Einbau der Biluxiompe
schräg hegl. Auch das Scheinweriergius muß gerade
eingebaut sein.
Verseelien desirhe'inwerfars und! Lockem der beiden ner
(esiigungsszhmuben iinks und man; um Sdlginwerfer.
Nach dem Eins|elien k„an;g anzieheni



Das Eins.ellen des Vergasers

Zeriegen und Reinigen des Vergu5ers siehe Sehen 4D-46.

Die rich“ eerlnufuirlsiellung
m Well Wichtiger für Verbrauch und Leixhlng, als %er
Fach nozh angenommen wird. Besonderl: Sorglah lahm
eier deshalb sehr _ eine einrne| ermirieire aaneiige Eine

svcHung rnarr auf die Dauer sehr vnel ein.

Wenn ein wirkheh errahrener Fednnarrr. erreidalmr id.
so empfehlen wir dringend, ihm die Einsfic\larheii zu
überlasxen. Die Kos)en s|ehen ir. keinem Verh „hir zum
Gewinn Laisen sie „eh auch die Zeremrnenndnge‚Ge.
uiuscha und Merkmu1e nrklären, auf die es ankommt
denn wir können sie hier nichr m dar|egen, wie es ar.
der Maxchme mäghd'i m.
Vorausselzuug für due Einsre11erheiren er der g.„e „
xland der Marrhnre, insbesondere auch riehhge Eine

Stellung von Zündzeilpunk| und Un'erbreduerabx'und.
saub!re Auspufiunluge,sauberer Luflfil)er und ordnungs-
gemäß: Monlage des Vergaser: im besonderen und des
Merere im eligenrenren [„falxche Lufl' nraehi iede Ver.
go;uruinsve\hmg unmdg\idi)‚
Das Einrieilen des Leerh=ufax darf nur bei b-mehx-
wnrmcm Mohr erteigen Dann geh! man ra|gendere
Maßen vor;zunüd1siben abgene\hem Mo|cr
Lenker auf Gerudeuuxfchrl einslel\en.
Keheieieileehreuhe um Mlsnhknmmerknpf naeh löun der
Gegenmurrergm„. den Mirehkarnrnerkenfeinrrhraeben

s ‘ heransdslngschruube bei laufendem Maier so ein.
eoei|en, daß nurmnle Leerieeidrehrehi erreiehiwird. Der
Meier raii bei ges<likuxssnem angrifi nm mbglichsv ge-
ringen Umdrehungen ru:k1ren durdi\uufcri
Nach den. Eine|elien des Leeriaafee dreh) indn Kn—

beirieiieehreehe dm Miszhkummerkupf wieder so wen
heraus, daß der Gas Se.izag ein mdg\idisi genngex spiei
hai, iedeeh mehr so weh, daß beim Einschiegen des
Lenker; der Leerlauf eehne|ier wi1d

Lünen Sie den Meier beim Eingte“en nichi zu iange
leerluuf urb n # fehren sie mii der vnr\öufig cr-
nrihe1ien E'mmeung kurze 5Vred<cn, nnd erprobcn Sie
die nndgül 'ge ErnsieHung enier den verxdi'iedenen Be
iriehshedmgungen Var uHem rnuß uuzh der kuhe Meier
gu) nnsprmgen.

m. Vergnxnreinsiellung
Wenn man eher das Eiurhelien de; Vergaser; spridl), so
in wiederum der hadeHare Zuxland des Meier; voraus-
sein!“. Ferner is! die Grundeinsieileng — Wahi des
Vergaserry‚n, des Schi=berauxichnifilex‚ der Nade\düsa
u3w ‚ von uns in Zuramrnenarbeiimit dem Hersiailer
desVergasere in langenVersuehsrerhenermi":Hworden,
denen aueh ein sehr erfahrener Fahrer kaum evwes em.
gegenseuen kann, „mal dazu exakt: Verbruudu— und
Gesdiwiudigkehxmexsuugen gehören.
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Demnaéi können überhaupi nur nach zwei Organe des
Vergaser; _ von der Leerlauleinxiollung abgesehen —
auf den mdiuiduellen Fahrbeirieb ubg:slirnml werdem
die Haupidüse und die Nodemellung (der Düsemmdel].

Die wirkungebereizhe dieser beiden Organe schließen
sich anninunder an, una ne m\7xsen lüdxenlus ineinander
uhergehen:
Die Huup'düm bexlimml die Kmhsloflzufuhr und dann!
aa; Mlsdlungsverhl‘zl'rilx des KrahslofF-Luh-Gemixches in
dem Bereich von Vollgas hinab in elwa u. geüfine!am
Gusxchieber. Die Nadelnellung besiimml den Bereirh
xwixchen v. hinab zu v. Gasxthieberbfinung, damit
also ale miflleren Übergange und die Berchleunigung
in dem hauarsaehlichen Fuhrbewidi, Dun/mer seh.) der
Einfluß den (karlxiuriteri) Guxsduieberuuxschmlles und der
leerlnu$einxlellurig ein

Bei Beunsmndungcn muß man also diexeri Bereichen
=Mspred-lend vergehen. Ber unzurei:helidcr Vullgax!el-
nung, bexonders aber bei Erhlizurigserxcheinungen
Vallgasbere'ich (Karzenbl'ldl) kann e.ne größere Haupr
dlj5e uersuehi werden. Bei Beanstandungen im m'iflleren
Fahrbereidi kann man die Duxennudel urn eine Kerbe
hei-er ader iieler beugen. Dabei muB nclürli:h eine be-
obuzh|e| werden, ob und wie der Krnfislaßverbruuch
und die leinung sich verändern,
Sofern es mit der Lelsiung, dem Ubergang aaer dem
Verbrauch nichi Sllmm), können auch außerhalb des Ver-
gusers liegende Ursaeien vorliegen ader mi'kpielen.
Wenn bei Änderungen der Enmellung niuhi unm'ihelbar
Erfolge einlremn,mlllemun BieAngelegenhe.laulieden
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Fall mil einem Fachmann durduprvdleri‚ Nach linearen
Erlahrungnn wird man lrelx uielerVereuehemein wieder
auf die von uns ernniielien Wene zurüd<knmmen.

in der Praxis ist e; in ser Die neue Maschine In von um
eingenelli werden, und innere Wsrksvcrlre' ngen sind
verpflich'e', eiwaige Beansinndnngen„. hesei gen. Auch
für enire.ne Beinebsbedmgurigen „. es durchweg mil
einer e|wus 1efleren Eineiellurlg seien
Bei Masdii'neri rnii längerer Louisirecke liegi bei aui
ireienden Beonxiurldungnn nuh=, daßVerxchleißnn\len
guler'eilen aaer andere Alferuvigxeridielnurigeri var
liegen.
Wir maehen dazu anl diefulgenden Punkle aufmerksam-
Die Nudeldüxe (man die weil hürlere Duxerinndel) kann
ausgeichlagen nein. Wirkung: Überfeilurig irn minleren
Bereich, „. u s<hlechler Übergang.
Die Schwimmernadel und xmglxr die konisdie Bohrung
ml Schwimmergeheiueadeckal könnte nuxgeschlngen sem
(Eineanelung an der Sdlwimmernndeldeullld1 xid'nbnr]
Wirkun . zu hoher Kraiismiinand, haher Veibrauzh‚
Uberfcmmg.
Die Busen kennen durch urixnchgemufle Reinigung (mil
Drahli] beseinidigi sein. Da 'e auf Durchflußrrieuge‚
nidni aufDuniimeeser,geprüflsind,hu'Prüfung miieiner
Düxenlehre keinen Sinn Zu en.piehien isi Gegenprobe
durdl Auswechxein.
FehlerhallesAulxer„„ desVergaserflanxche5,fehlerhelie
Maniage an der Kurbelwelle und andere Unkorrekihei»
len können durch „feledie Lulv' iede exakie Vergaxep
einsiallung unmégliel. machen.



Wir empfehlen deshalb, bei u|>gn Arbeiten an der Ver
gnseremflelhmg grundsfilzldl die ganze Ma;dfine im
Auge zu behalten. Und im übrigen: wirkliche Mängel
so“ man „mama beseitigen, aber du; «am» Herww
probieren „man of nur die Freude an der Musch'ma.
chne dal! !)was Pas 'wes dabei herausspringl‚

Zum Schluß eine Warnung: Jede U n Ierschreilung der
von uns angegebenen Eins|el\wene zieht schwere Nadi-
nei1e an leämmg und Zuflan des Malers nach sich. D{e
unter Umshinden mög\idw geringe ErSpurnis „„ |<qu-
svo« nein in kemem Verhühms ln dem Schaden, der
mil Sid\erheif zu erwurven m.
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„_„

T__________„
Pflege
Re“ igen der Maschine
slandigee Hemmpu)zen an der Maschine rnll lrorlrenenn

loppen in ein renlnr — rnnn zerkram dnnrll nur Lack

und cnranr.
Mache" Sie 93 sidn zur Gewohnhch, dm Masdlma regel.
mäßig — mlndnsienx elllmal m der Wache, "udn unser

ren Anwel3lmgen In relnigen, lrel besondererV:rsdlml/h
zung am besten unrnilleladr nach der Fahrl 5;e ersparen
s?dl dannlr dle an sehr unangenehme K lgangearbell
an der vernachlässigmnMaizhrne.

Waschen 5‘re zunädlx) den groben 5enrnurr rnir „el Wus—

xer und c'lner welchen Bürele „a, naeh um9r sdr„m
bledren und anovhlod<‚ Mehrere versrhieden ge!ormm
Bürxlen erlerelnlern die Arbeli Praldixch ls! em rlnaern.
der leichler Wasserxlmhl au; einem Schlauch. Harlen

Warrererral.l rallle man vermelden, da er die Schmulp
Ieildlen Uber don lack Weib! und dadurch Kraner und

lrnnaenlgesMnflwcrn‘en hervorruf). nur keinen Fall dnr|

man man scharfen Warrerslral.l au! den Vergaser und

andere MmaröWnunggn ridl)en
Dle ölverschm'lcr)en 1e.le und die 5dnnalaerken p'lnchn

Sie am ben—zn mit Petra!eum ein.

Denn lalrn dle e‘rgenll'rane Wäsche m'll Szhwnmm oder

werden lappen nnd viel Wasser. Wenn Sie dar Wass=r

rnn elnem Relnngunga oder Elnwuirhmlfitel dnn7nren,

wird es sehr schnle und ohne Tropfenipwen nlalrorlrnen.
Dle gm ubgewaxcheue und abgexpül'e Masalnlne laßl
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man alalroplen— kemeafah der Sonne — und wisle
ria n5liganfalls nm elnem Fen1'crledcr \rocken. Trapfnn.

sparen rall man rnégh’dlsl nlrlrl enmelwn lassen!

Wenn man nach ledern Waschen lack und Verdnrarnung

mil gzelgneven Pfleg neln behandell (lassen 5.e sid\

von Ihrem AmEerandler bermen), behnh der lack

xe'lnen Glanz und de Vcrchlumung erh'nh dla nolige

Sehnlndnr’drl Die Mmch.ne lam ridn dann auch viel

lc‘rrlrler saubevhuhen‚ Tropfen perlen ala.

Abschmieren des Fahrwerks
An allen widlllncn Lugarungen und Fullrungen deanhr
wc>ks befinden „dr Sdlmiermppel zum Anselzen der
Werkzeug belgegebmwn Schmlerpiexse. Dle ' » nnl

Nlnaeln vzrxehcnen lng=rungen « S)önder, Ecd.anunge
hebel usw, 7 werden mil elner Clkonne ubgesu'1mien

Rad und Lenkengrlager qm! in Fell erngelagcrl, Neu.
einlagern m erst nach senr langer Fuhrsvrad<e nähg
lWerkxvnhnrb=nlj
Fur die Schmlerpraxie ergnel „dr am baden „ln gule;
hunäelxübllches Gelrielaeöl (SAErGMd my. In der DL

kenne sellre ein normalex Malarendl verwandelwerden,
5A55rad zwlsahen in und 50 5dlmiermppel nnd sannler.
sleHen ruf/sum vord=mAbxd'llmeren gulgerelnlglwerdcn.
BeichädlgleNippel sofoflnuxwechseln‚durledus$elrnrier„
rn‘rllel nlchl mehr durchlassen‘
1rn allgemeinen wird abgerehrmerl,bis das${hmlermilt=l

an den Fugen der Lugerunqen aarlrill



5rhmx‘rrplnu A sm„.„„„ m„ dar5(hmxemrsssz @ 5chmißmn mitdcrlllkzmnß

Zum Schmimn der 5amlnm Wnkzeuqkuslemicdql almnhmtn.



Wollen Sie die Einzelteile Ihrer Maschine kennenlernen?

Wollen Sie sich unlerrichlen, wie Triebwerk und Fahrwerk aufgebaut sind,

welche Teile bei lnslandselzungsurlaeilenbenöligl werden,

welche Benennung und Nummer sie tragen?

Dunn bestellen Sie bei der Kundendienstabteilungder ADLER-Werke die

Ersulzleileiiste für die Modelle M 100 und M 125!

Sie ist inleresscml, und sie kann Ihnen viel nülzenl



Varsie‘n beim Ahxdimieren der Bremlrebellggerung an
derBremsfrommei!Durah übermäßigeSchmierung könnte
Schmierm'liigl in die Er=ms|rnmmeln gelangen!
Das Sicherheiissdrloß dari nichl gesc‘rimerl werden,
auch nich mi. feinrlern Uli

Schmierung der Kefle
Al; Wirk3nmsie Keilenrr.lrrnierung bei er sich bewöbri,
die Kerle |eweils ubzuriehmeri, gründlidn mil Pairaleurn
zu reinigen und sie dann in Speziall<elleniell in be
wegen, dm vorher durch Erbiizen im Wasserbad dünn-
Flussig gernedn wurde. Nudidcm das Fe" lief ' ge
drungen in, Kerle eblrepien lesen und überschüxsiges
Fan gul abWisc‘nen— cs wiirde nach den Erslarren nur
als Sabrnuizidnger wirken. Zurn Abwischen Zeihmgy
papier nehmen (kern faxerndes Tuch), Beim Anliegen
Papier unier die Machine legen — die Kelie könnle
beim Auflegen nernnierlallen.
Diese Arbeii is) mit Schmulr verbunden. Man kann 3'le

ridr erlerelrlern und „gleich die Mardnne sleis fahr-
beleil haben, wenn man zwei Kerien abwechselnd be
nulrl Man ziebr denn iewerls eine ieriig l.ergerieinele
Kerle iur die auf, die man xchril'lcreii will. Dabei in man
dann auch niehl davon abbiangig, daß die Arbeil sofori
r.n;geiunri wird. (Die Keile weelnell man am besten w,
daß man die m:u uuf1uzieheride Keile en die abzu-
nelrrnendn aniugl, zieh. man diese ab, so zieht man zur
gleieb dre neue auf)
Gegen 5dmierung rnil der clkanne ware niehls einzu.
wenden,wenn da;Ul nid-l so rdnnell wieder ubgexthlelh
den würde, zumal es schon bei geringer Verxdmiu|zung

der Kane überhaup! niclnl mehr umer die Rollen dringen
kann —— und darauf kununl ex ia gerade an. lrnrnerlrin=
Wenn Zeil und Gelegenhei zur gründlichen Keinen
xchml=rwig lelrll, kann man die Kalle hdqu (aber le-
weils nur leidn) el'nöleli, Man muß dann da; Rad elwux
drehen wid demUl genügend Zeii zum Verlerlen Innen,
Die grundlielre Kelleriszhrnieruvig wird
dedurrh niehi Uberflüsxig.
Wann die 5dimicnmg (dllrg ist, inich van den iewei
ligen Belrielrsbedrngungon ab. Wenn erwcr schon Rnll=n
quie|schen, in es nllerhöchs(e Zei)‘
Beaclwen Sie ferner gleich iem, Wax wir auf Seile ze

zum Nachxpanneri der Kene zu Sagen habenl

Abschm'leren der Seilzüge
Die Sellzüge kommen rnir wenig Schmierung aus. Ab-
rdrrnieren m'li der leuririe kann irnrnar nur pruvlsurisch
xein. Zu engieblen in die Verwendung eines handele
üblichen Abxciimicrgeräiex oder das Einlegen der an}
gsbuuieri Züg in ein Ulbed
Pr.;ien Sie die Züge regeinaßig, verhindern Sie l<nik
kungen und aenrnn Sie bexonden auf die Enden der
Züge _ wenn auch nur e'ln Drfihidleri gebrochen rein
sallie, muß der Seilwg nuxgewechseli werden

Die Aufhängungder Räder, die Achsen um.
soll|en zur Erluidiienmg der kadmanlage sms leicht
eingeienei genauen werden,
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Gelriebesdumierung
Dos Ge»riehe wird durdl eine Füllung von 0,3 mer
(am ccm) Ge . b SAE vn gesc‘uniefl.
Prüfen Sre rcge\mbßig mxh dem Fflegeplun den („„und
mi! dem an eer Errrf„\|sehmube Ungebrud'den Meßslab.
D're Marke em Meßslab grlr bei emgesehreubler EirrML
schraube‘. Bui der Mexsung so” exe Maschine auf ebenem
Boden "chen (Smnder eingeklapp„.
Mu dem Im Pflegcp\or. cmplnhhznen Ölwechsel scHen
vor milem Verunrer'rrrgengen aus dem Gemeho t:mfem!
werden, Deshalb muß das 0\ in warmem, dannnarergem
Zustand abgelosscn werden, mäghdrsr „im: nach einer
hingerur Fahr! Kuna; Durchlaulen der Gewebe; („km
etwa nur des Moiors * das he'>fll aka: fahren!] um
einer Sp'u\o'W'u\lung r'rr „ empfehlen,
Em besonderes Wrr„eri>\ wird im Geniebc mm ver
wendet.

Adlhmg!!!
Die Ulabluß-Schruubain 1ugammengebqui mit einer V r-

ridthg, e die Gänge nach deren Szhuhung (eshh' !.

Solange die UlublaI1-Schruuhe nid" der eingeschraubv
ist, darf uul kainen Fall dar Sdmhhebel oder der Kük-
s'urler bevölig'werden!

VERWENDEN SIE MARKENÖLE, SIE MACHEN SICH BEZAHLT!
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Reinigen der Auspul'funluge
überwur1munu der VerbindungAuxpuflmpl-Auspuffrahr
ibm (Verchrumung mchq zerkmvzen‘]
Überwurlmuncr des Äuspufirnhre; um Zylmder lösen
{Spcz'mkdulusseh
Auspufirohr abnehmen
Auspufiwpf nach Lösen der Huh=mu„er abnehmen
Hmm Verxrhmuhung des Auxpufflupfes \öxen (Sn-ck.
sdflusxe\\
Mantel des Auspufimpfes abziehen
Reinigen durch Auskmzen, bei smrkcm Ulkohleunsuiz
Au;brennendex5chu\ldömpfers,i=dndu „km.;m desveß
d\romien Topfe; Das Au5pufimhr „um bei säürkerem
Koh\eansntz „m Draht oder Speziulvoniduung neveinigv
werden

A:Men Swe besonderi auf guw Remigung der klemen
Ephrungen des Sd1n”dumpiers und nud\ dersdwererep
reichbnren ' eren name dc; Auspumapfes.
Vor dem Zusammenbau muxsen „ Buchungen auf
wcwler: Verwendbarkewt geprüh und gegcbuncnfafls aus—

gewechxeh werden.
Die Ver$chruubungzn Narben \ew'thl \ésbar‚ wenn man
dwe Gewinde vor dem Zusammcnszhruuben mh Flecken-
Qmphh cinreibk
E'm Hinwews- ‘Imzkene, rußnrhge Ansdlze im Auspufflopf
damen auf g„|en Zummd de; Maters und zwezkanlxpre.
dmnde Fahrwe'uc Uhgg, 3chrm'=rige Ruckxkinde können
„„; zu reidwhche Olheim'uchung, überfelveves Gemisch
und unzweckmüßwgc Fahrweise zurbzkzuführen sein

[m Pfulrm'gm „uf «„ nid.m„„„.
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Kruflstofisyslem und Vergaser
Bei Arbeiien am Kmfvswfisyslem und am Vergaser sine
Sauberkeii und 5ergfaii bemndevswieinig Schau kleine
Besenedignngen und Verunreinigungen können Leisrnng
und w. iseiraiiiidrkeir des Motors beeinflussen

Krahsiaiflanlr und Krahsiniürehn
Gründiiehe Reinigung des Hahnes zusammen rnii Spin
iung des Kreiisiafliunks in bei muberem Tanken sehr
sehen erlarderiidn Adnien Sie auf gruen Zusiand der
Dichiung des Hannes.

Kvalmcflleilong
Mer. pn"! die Kraiisiemeirung auf guien Durchgang,
indem man sie gerndereck) und hindurduschflul Bei Er-

mu nur Speziaisdiiaudnuerwenden _. Gunnni lös) „er.
aui und Verunreinng den Vergaser.

hmmm
Der Luiifilier wird gereinigi durch gründhches Alm
schwenken in reinem Kraiisioff und geaii durch Einiew
ehen in dünnes Mo)oreriöl‚ Ein iree(sener Luicfiiier kann
seine Aufgabe nieiri erfüileni

Vergaser
Das Auseinanderneirrnenund Zusernrnenseizen des Ver.
gasers in bei eiWes Gesenieis nidn sdlw'ierig, wenn man
sich nn diese Re.henfaige hair:
Kraftsia€ihahn eehiießen.
Kraiisiaiiieriungvom Schwimmargehäusedeekel abziehen.
Mi'sd-ikummerkopi des Vergasers ubsrhmuben, Gasseine.
\aer herausziehen und außer Rereirweiie am Rahmen iesr.
iegen‚
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Luiiiiiier naeir Lösen der i<iernrnsdrraniae eanennren.
Klemmxchmube um Vergaserflunsdn lösen und Vergaser
abnehmen
Schwimmergeh‘nuxedeckel nach Lesen der beiden smran.
hen eieneirrnen, Senwirnrner herausneinnen (Sehwnmmeß
nade| vor Besaradigung sdrnizenii.
VerseMi/ßfloplen unier der Heueiaase ideen.

Werier braud'll der Vergaser irn ai|genreinen nich! mw
einandergenennnen zu werden — insbesandere sei|ie
man erie Einslehungen am Vergaser besiehen |asren.
Fur das weitere Zeriegen des Vergasers‚ Einzeiierie usw.
verweisen wir Sie auf das iedern Vergaser beiiiegende
Merkbiun der Herrieiierfirrna.
Reinigen Sie die Vergaserierie rnii einem mzm haarelr
den Pinsel in saubercmKraiisiaii, und iegen Sie ei|esanf
ern nidii faserndes Sauberes Tuch.
Die Düsen dürfen nur rnii erner Some gnreinigr werdeni
Vor dem Zusammeneeuen 5airwirnrnernadei auf Abnvv
zung ader Sexchddlgung prüfen Dieinnngen nidn vers
nesaen!
Der Zusammenbau eriaigi rn ungekehrrer iiniirenfaige
des Auseinaneierneinnenr. Achlen Sie darauf, daß a1ie
Versenrannungengar angezogen sind (aber mehr enge
isnei|i) und kienrrnsn Sie die Schwnmmernudel nicht beim
Aufwich des Sei. mergehöuxedeckel! ein [freie Be
weglichkei! dur:h leichtes Schüiiein prüfen).
Die folgenden Aaeiidungen gehen sinngemnß«„ ame
und AMALV=rgmer, seiern nrdn besondereAbbildungen
eingeiugi sind, Aufbau und Wirkungswerse der Vergaser
entspredien ernander.



1) Nßdxslsllsa'naubc 1% dm Cnsseil:ug „m Gcgnnmukn'i.
Z)Klrmmsduaubv das Lufrfilters‚ a) sma;b„„„m„-
szhvnube. 4) v„„m„pmm„ „„m „m n„„„rd

;, Kraftsto/fluitxmg‚ 5) Migdxknmmuykoyvf.7) Klemm
„;„„„y„ ‚in; v„„ms.
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BINC-Verknsrr-
11 5dlwimmurgzhausededrel;) Stutzen fur die hmm/y—
1:i„m„ 3) Tuv/er. 4) snh„i„.„.„ 5) man”; fin o)
Vusdxlußsmplm (m.: cingesdmzulvtzn Du'5m).

Dev AMAL—szgmnumznrhcidcr „im um dank andere Düscnbefukigung,ung, Abbildung sm: 44.
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BIN c;4/. rxnsev (AMAH/ngasu 5 s.«'n «)

n V»radxlußatupfeu‚
11 Dirhhmg dm
:) Hunphiu'se.
47 Nadnldu'u [am abcmn End: die uigmrhn‘xemazda»),
5) 5dlizbcmnsc‘llngssrhmulvz mil Eexmmuktrv.



4M/\I>Vrrgagcv‘
1) \fmddup„ap/m
2)D1:kmng ‚im

3) Hmwhm=r

41 Nudel 9 (an) „humt„du m sxgnnlia‘uNndcldflsn).
5) Sdrirhrmn5zhIagärhrmvhe.



Mixd'lllummerkollf, Gusschieber und Düseunadnl wurdcn
folgendermaßen vom Seilzug geYön (vgl. die Arm,):

Mixdikammerkopfundansd‘neber gugcn='mnmlm m„i
kun, su daß der5eiizugnippei über den anséii'lvlm |„n
nu;mgi (n‘ igenfo"; um 5 ' ng nadixdii'eben), *.„i„nn
Seilzugn pei se'iliizh herausdrimken, langsam Mn.i.
kemmerkepf und Gussd'iieber uuxeinunderzi'ch
Seilzug durch den Schlilz in der Wendung des (‘

ber; gleiien Innen
„dm.

Beim Zusammenxelxen:

Feder mii dem Daumen so im Miszhkammcrhnirl ‚„
Sammendrücken, daß der Seiizug mögiiciniwen Vic-mm

mgi.
Mir der under-zn Hand den Guxschiuber anst1'nn „„
Schlitz in der Klemmfeder der Düxennedei nu.ii ...i. .„n
dem S:hli'lz im ansdiiebcr dezkenl
Wieder den Seilzugnippei einen den Schlnz und „i .. „„-
Nonneisieiiung gleilen Innen,
Wenn man keine Ubnng nm, Wird diese Mm v—lvm.

knif'h‘lig sein Man iam sie uch am benen w., „„.
Fndimalm verführen

Beim Einserxcn des Gusschieber den Vergunn

muß man beednen, daß die Dnsennudei onn.i w. „
gend midi umsn gleiiei und daß derAuxschnirr „in. r i „
sdiicbcrs zum hmmm zeigi. Der Mischkemmmi„‚n .L„l
ent angeschraubl werden, wenn sich Duxenn«l.l .‚ I

Schieber ohne WidL'rsmnd einfügen



Misdlkummoxkopf, Guss aber und Düsennudel werden
Inlgzndermnßen vom Selling gelöii (vgl. die Abb.):

Mischknmmerkopfund Gasschieber gegeneinander um -

ken, 39 daß derScflzugr-ippel uhr:r den Gusgdu'eher h

ausmg? [nahgenlu‘ls am Sew'lzug nachxchleben]‚ Sodann
Ser\zugnippel xeM|<h hereuxdli/cken, langsam Mm»
kammerkupf und Gaxsch'webcr uuseinnndurzw'ehen „nd
Seilzug dur:h den Schhlz in der Wandung de; Gnsschww
bus ngen lassen.

Beim Zummmemenen:
Feder mil dem Daumen so im Mixchkummerkopf z.w
summendrütkemdaß der Seihug möglichst wei) heruu&
mgl.
Mit der anderen Hand den Gusxchieber onsevzen. Der
Schlwz in dar K\emmfcdcr der Düsermcdcl muß sich Im!
dem sa.nn im Gassch'weber ded<ené
WwederdenSeilzugmppelwm den Schutz und m same
Normalnel\ung glei)en lassen.

Wenn man kenne Übung hm, wurd dleie Arboh etwa;
knific\ig sein. Man Haß: sie ;;<h um bcwen vun e;nem
Fachmann varfuhren

Beim Einse:xnn des Gassd.iebers in den Vergaser
muß man beath?en, daß die Dusenrmde\ ohne Wwdep
mund nach unken g\enek und daß derAusschmn des Gas
sd\icbers zum hmmm zeigt. Der Mischkummcrkopf darf
Erst angeschrnub)Weiden, wenn swch Dusermude\ und
Schieber ohne w„mm„a emFügen

‚;„..;.‚
„_„_;„;„„„„„
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AMALV„3„E„
Mischkummnykapf Dam Seilxng „(an
17 Snilzug.
27 Misdlkßmmevkapf mit Einen-llsdnaubefür Gas—59:11“ ;.
:) May.
4) Düsmmzdel mir Klnmmplaitz (Kerken brudrtm, ‚. s. 3141).
s) Gassdriebn.
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BINGr\/Wpßfl kann eine «mine quallrdungung
(Klemm/Eder im Schieber)



Elelm sche Anlage

sm„umpe

„„

sn.„n‚;y„ „m nlcktvischgn Anlage
z.„mhm„„ d„ mhm„a.i„m).: sm 51
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. Batterie
muii aul rirhllgen 5iiereriand — elwa 5 mm uber der
Plunenaberkume_ hirerwadn werden Zum Nachilillen
eignel sFth aussclllleßlläl reines deslillierlcx Was;er‚
nch elwa Säure, liegen eder L:lllmgswasser. Nur wenn
5dure dureh Ausgießen verloren gegangen m, muß
Säure naehgelulll werden (Süwed'lchle mcsxerl‘)
lieaehlen Sie die liehandlangeuarrehrill der Ballerie
Lieferfimm.
Anfre;slmgen und Arudlze im den Palklemrnen werden
durch Elnfc"un rnn Speriai.l>aheli uerhinderl.
Halten Sie das Innere des Bollerlekaslens und die rüzk»

wärl;gen Melallleile des Signelhernes zum delz gegen
Säureelnwlrkvngen Sie“ leiehl erngefeheh.

Der 5dninworhr
muß vor allen Dingen ne); ordnungsgemäß eingerielll
sein , e.ehe Seile 30.
Die Gluhlarnpen xollls men gehen dann auswedlxeln,
wenn ihre leuehllrrgii naehldl'h, niehl em bei völliger
Unbrauehlmrkeil.Zur Probe hair men die Birne gegen
walße; Papier. Wenn Sidi eine deuiliehe Trliaung dex
Glare„eigi,rallle dieBirneniehlmehreingebgulwerden
Der Spiegel des Scheinwerfer: nl sehr empfindlich. Er
dgrf deshalb niemals angelaßl oder abgewiechl werden.
Sallle einde die Sdle'lnwerfersdueihu zerhrechen, so
muß nalen ein xl'cherer Feuehiiglrerlr. und Sleubsdnnz
ungebmdll werden.
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Wischerl sie die Glühlampen des Seheinwerlere vor dem
[lrlselzen gel ab (an. besien mil weichem Seidenpepierl
und berühren Sie sie danneh niehr mehr mil bloßen
and'cri _ aueh von ihnen aus könnie rieh ein Nieden
schlug auf dem Spiegel bilden.
Der Scheinwerferring mit Glas, Spiegel und Lampenfay
rung in unren mir einer Schraube leefeeiigr. Nudl Lösen
der Sehrauae hochklppel'l und roweir abziehen, daß der
DrnhlbI/gsl geldn werden kann, der d'le Fassung von
Bl'lux- und Parkllchllnmpe häll. Fuuulig hereurnehnren
und Seheinwerferring mil dem Glnx naeh anlen aul
5'ldicre Unlerlage legen,
Die Gluhlnmgen haben durchweg Sredxfnssuugen und
gewinde lBuionelWl—rrxchluß: insll:rk=n und drehen).

Die sid»erung
dml niemnli durch eine provisorixd\eUberbrücklmg en
reizt werden. Sollte die Sicherung mal durchbrennen,
so muß der Fehler —- eine 3diudhnhe Sielle in einem
Kabel u. e. — gelnnden werden, ehe man die neue
Sicherung e.nnelzi.

Das Signfllhorn
in mil einer Einslullsdirauheversehen (siehe Abbildung
n5elme Seile). Nullstellen Mm niehl bei sdnadhullern
Horn ader schwacher Baneriel



Die Zündkernn
müssen in ihrem .Wärmewen' 1um Motor und Seiner Be
unsprudlullg puxsen. Unier Wärmeweri versiehi man
dabei ein Maß für die Wärmeieshgkeii der Kerze.

Kerzen mit hohem warmeweri ver|ragen eine hohe
Erhilzung, kennen aber bei geringer Beensprneneng
Zinn Verélen neigen. Die rieinige Kerze m nach
längerer Fuhrstre(ke innen braun rnii wenig Rüzk»
svundxbildung. Weiiiiiene sdimeizperien und gr im!
Belag deuten auf zu niedrigen Wdrmewerk, ge
Rücksldnde und idw/after Belag denen aufm nenen
Wärmewerv der verwenderen Kerze hin. De hrereei
neben dem Würmewerl der Kerle nedn andere Um—

slände minpieien können, solHe men aus einen
Fachmann zu Ram ziehen.

Dre widfligx)e Pflegenrbeit isv die Kenireiie des Eiekire
denahshmdes (;iehe Seite 9). Augenmaß muschi! Ver—

wenden Sie ne Zündkerzeniehre.
Fur die prolenrisd1e Reinigung einer Zündkerze genigr
eine nidni zu hnrle Drahlbünfe. Gründiieie Reinigung
kann nur mil einem Sandstruhigeräi erfo\gen, wie es
iede größere Fachwerksienbeim. um finden Sie audi
ein Kerzenprüfgeräv, in den. das Verhnhen der Kerze
un)er Drud( bwlmchfet werden kann.
Die Lebensdauer der Zündkerze isi begrenz), „ren. nur
durch Elektrodennbbmnd und lmlnfionxxchäden. Audi
ohne :chhc Dfiensichiiid1e Schäden beefmrdchvigen ver
breeenre Kerzen die Meierieisiengi „ + m. zieren 3)511mmlnnii

e) Spannno'naubn mit i<„e|„i‚
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1}Haltnlnkgsl day russung von HILUX7 „nd p„u„+m
Lampe. 2) 55axxxxx (g 3) Tadmmnwwella „„: Rimer
„man um Tadmmzln.
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Kontaktfludln dar r<„az
nü:l.lxdw$chutzkavflzg



Arbeiten an der elek'rischenAnlage

„„ L:(h!vmn=rhmr-

„d) Bc/cstlglmgsschmuban .m Spulen. [m mum„„„b„ .4„ chhrmuan-n sxml erst nach Abnehmen .1.«‚ Palrmiaf
sirhrhur 4nz„mwm.„.
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Grundrdizlieh soihe men die insiandhnhung der eiek-
sehen Anigge der Fodiwerkxhzh überiauen. „weil es

eich niehi um kl'e'ine Repnmhlren und einfache Pflege—
arbe'nen handeii.
Due eigenilichen ln5mndmhungsarbenen sind niehiirnmer
se einfach, wie Es scheint, und manche davon kbnnen
in der Fachwerksiei| mir erhebiieh größerer Prezisien
und Ormzdem geringen Kos|en eriedigv werden ‚ zum
Beispiei dm Reinigen der Unierbreeherkeninkie. Die
Hemellerfirmen bezeichnen die Behandiung mii der
Keniakileiieuusdrüddichals Naibeheli. und ex empfiehh
xi=h in der Te» sehr, die Konlakle mchgemäß abs(h
zu ieeeen.
Das exakle Einsieilen der Unierbreeherkoniekie is) nur
mir einer5pezialiehre mögiich. Wer des Einx|eHevi ;aibei
vornehmen will, seine es sich vorher unbedingi in der
Fad.werkxten veriehren Ionen.
Der Einsielien des Zündzeiigunkies erfo\gl bekennilirh
dureh Verdrehen der Ankerpiniie nach Lös=n der dre.
Beiescigvngsmmrern (gegen die Drehriehhrng der Kurbei
weile 'ndzeiipvnki früher, mit der Drehriehhmg :
Zirndzenpunkispaier].AehienSie auf genaue Einneiiung.
Für den Fall, daß man und einmal bel emem Sdmdenx-
Fa“ die Ankerpiane abnehmen m’ußie,empiehienwir, die
Einueiiung mi'l einem Körnerschlag zu kennzeichnen.

Räder und Bereifung
Der Zusland von Rädern und Bereilung wirkc sich sehr
mark auf die Fahm'therhen der Mnxchine und die Wir»
sehaifliehkeii des Fehrbevriebes aus
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Pvülen Sie desheiB regelmgßig die Räder auf leid1ian
Gang und ;chlugheien Lau} der Felgen bzw. Bereifung.
Fahren Sie keineshzlis aus inieeher Sperearnke.i nie einer
hesch'dlgken Feige _ gern wenn es sich nvr um eine

le Beuie am Rande handele Geieekeria Sp
muxsun nm einem Spezialsrhlüsse‘ neehgezagen werden

‚ mi! Gefühi, Samt bridfl die Speiche.
Zwischen Reifen und Felge darf kein Baer aufkommen,
ondurerxaik darf man keinerfeiis eiw„ die Auflage
ndrhen einienen, sand könnle der Reifen auf der Felge
.wendern'.
Die Radiager brauchen nur erwa alle 20000 km euege
bau! und ned in Feh eingetegeri zu werden. Das über.
nimm em benen eine Feehwerksieii.

Der Bereihrng schaden
Unlureichender Luildruck,
schadhafle Feigen
unsachgemäße Reifenmonlage,
übar5churfes Bremsen, xchurfo! Anfahren,
inngdnvernde Sennennenranidng,
longdnuernde Berührung miv cu, ren und Krnhsioff,
sehr eraekene Lagerung,
Nichibaa<hww kleiner Schäden — und bedenken Sie:
Schnelles Fahren kosvei Reifen'
Band-Wen Sie diese Hinweire gm , nichh nur aus wir!-
xchnfliidien Gründen. Em x=hisf eingebn«esVenhi kann
ausreißen, was einem Planen de; deiuuchei gie'ich—
komml. UnzwaidvgnderLufldruck heeinirdehrigrdie Fahr—

xicherhcii ver alien. m der Kurve sehr einrk Ein zu
szhwnch aquepumpler Reifen kann auf der Felge wen
dern , auch das mm zum Avereißen de; Veniih Und



sed. ein unheed..eier kleiner None! kann Ärger be
rei.en — of. drück) er sich gerade dann durch, wenn
...nn ... bejcnderx eiiig hey. Sehen Sie sich deshalb regei.
mäßig die Reifen e.. und ud\|en Sie auch e..i dos dmmk
verixhxcheTicker. eine; me.een gefuß.en Negelr. onkenr.
nie.. . .. noch red.izeii.g entfernen, ehe! er Sehede.. en.
geriein.ei hai.
Sollten ——wus sehr häufig vorkomm0—über\fiüßflkm
ohne Re..enseheden gefahren Sein, so bauen Sie neu.
dem die Reifen einmei aus und kenireiiierer.Sie sie audi
auf kkei'ne Nägei, deren Kopf ..nbernerk. ganz abge-
fahren wurde. Diese Prüfung sclhe i...... auf .ede.. Fei|

.ai..nd. durehi„i.ren,auch wenn die genennie Kilomeeer
„ni „im. erreid.i in.
Fahren Sie nid!) mil ailzu Hark abgenu!zken Reilell *
e„i keinen Fnl\ irn Herbxi und im Winier. Feinprofilierung
e Uberhnupl eine gMe 5ed.e, besonders auf neuem
Baxuhpflnsver — kann zum Tai! den Verhixh von From
nu5gleidien‚
Der beeere Reiien gehör. i... aligerneinen auf das Vor-
dsrrad.
Siufenio'rm'ige Abnulzwig des Vorderreiiens— von der
Sei.e i.e.rechiei _ ;. be. Moidrrddern .. . ne..iri d.e
Feige des Vornerenrrene. ßieib. iedoci. b inem Reifen
d.e Mine des mm. g..., während sich Sei.en xvnrk

nbnuizen, so lieg. das an zu geringem Luf.dr„ek. Ei...
sei"i'ge Abnulwng de...ei auf feied.e Spureimlehurig
oder auf Sei.dder. um Fahrwerk
Rad und Reifen.neniege siehe See 54

Sfillegen der Ma;dline
Ma)or und Getriebe g.....diiei. warm fuhren (mindesten;
15 M.n„.en Fahrlei'0).
Gerriei‚esi aus den. wermen Gewebe ub|nssen‚
Frisches ni — bei längerem Ahx)ellen b5352r ein beson-
dere; M.. r ke n .Koneewierunge oder Karroxinnxxdw|z-
UI einfüiie.. und da. Ge be nnd'imnls warm feinen,
Lullfiller abnehmen und ..... Sprühpis|ole o. a. ein gules
Murkenkomarviernngs oder Karro;iomszhu)er\ i.. de..
laufender. warmen Meier einipritzcn (bis etwa 50 mr.).
NeehAbrieiien desMo'or! durch die Zündkerzenbahrung
iw20 ccm Konservierung; oder Kßrmsionsschuiz- ci ..
den Zyiinder ei Wer. und Maier mehrmulx ei.ne Zürv
dung .n.. dem Kickx)aner dnrd.drei.en‚
Kmflslofixyx)em und Vergaser reinigen.
Banerie einbauen, um heslen zu einer Fachwerkshxfl in
Pflege geben — zuminden «lie 6 Wochen aufladen.
Maschine ...deiiae re.n.gen.
Leekier..ng mi. spez.eipnegen.iicei behendein.
Verchromwig und blanke Teile mil Spezinlpflcgemi'fle!
eder säurefreicm re.. (Vereiine) behandeln.
Maschine re uufho<ken‚ deß die Ruder den Boden „ich.
beruhreri. N.ei.. weniger als halben Lufidr..ek in de..
Reiie...
Vor der inhe.riebnei.me das Korrosinnsxchulzljiei.iee
sen und da; vorgesdirlebsm: Ci einlüuen. Etwa im Tank
verbiiebenen Kreima« gründhd1 durd-imschen.



Pflegeplun
fiir die Pflege und lnnundlmhungmrbehen in er(dn.
Wrigxgemäß eine (esre Einreilung näl'lq, dernir niehl; ver-
qes;en wrrd.
Unser Vorschlag
Laufend überwachen:
heilen
Liehlenloge
Signelhern
Riehrlee Einnelleng von Bremsen, Kupplung inw.
Allgemeinennrrndder Maschine

Sehreehen erri leeren Silz prufen
im Sommer Luftfilter whchenllidl rernigen.
Säurefland der Ber(erie prüfen (riehe Sehen 48.49).

Alle 1000 km:
hmmm der Vevgu$ers reinigen ‚ in der werrnen Jah-
reslell wöchenliieh (sich: Seile 40).

Menu|lidl‚ späteslens alle 1500 km:
Schmierslellen ehrehnrieren (riehe Schmierplnn, s. 34.35).
Kerle kenirollreren (siehe Serie 78),

Etwa alle 3000 km:
Gerrieheälerend kenirellieren (siehe Seine se).
Zündkenuri komm reren (siehe Seile 49).
Vergmer reinigen (evil. audi öher, siehe Sehen 40—46).
Kerle ;chrnreren he 5 le 371‚

Auspufionlage reinigen (nahe Sehe av).
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Etwa alle 6000 km
Zündumerbrerher rei . en und einslellen, Schmierlrlx
einleiien (Werks1ulmrben).
lrmerirel'nigung de; Zylind=rs (Werkslalmrbeli).

Etwa alle 10000 km:
Gelrl'ebeöl wedneln (sich: Seile ein.
Seilzüge Prüien und ehsehrnieren (xiehe Sehe 37).
Bremxbel‘uge kenirellieren (nehe Seile ze).
lieibseheihen der Reibullgsdömpfer konlrollleren, wenn
nöfig nen in Full einlegern (Werksrnrrerb ).
lied. und Lenkungxlnger auf Spl= kenirellieren,

Etwa alle 10000 !(

lied und 5reeerkenlleger neu in Fell einlegern (Werk-
nenerleeirl) -

Für hesrimnle Pflegenrbevlen werden ie und! den lie
Iriebsbedingungell hingere oder kurzere Abslfinde er.
fnrdu d\ Sell! Die; werden Sie bald xelbx1 feilslelleri,
und wir emplehlen ihnen, die (ewelllgsn Kilomelerzehlen
zu ”Dünen und den Pflegeplun darauf nhzu;hmmen.
Die „neer am und mono krn engeiirhrren Arbeilen sind
mindenens einmal in lehr durchzuführen, auch wenn
diem Kilume'erzahlen nidn erreielrl werden.
Wenn eine Maidlme nur zu Weehenendlehrren benum
wird, emplehlen wir bewnders edle Pflege und Über
wud-ilmg der Bnflerie. Sorgen sie dafiir, daß ;ich en den
blankeri Teilen derMeschine kein Rosi an$elz1’, und (einen
Sie vor (edern längeren Ahnellen mögliehsl den Ver»

unser leer



Siorungen und ihre Bese' 'gung
Sie werden beim Durthiesen der folgenden Hinweise femnelien, daß die meislen Repamlumrbeiieri nur unrerinxsene

Pflegeurheiiensind Befulgcn Sie deshuibgewissenhafiunsere Anweixungen Fur Pflege und instandlmliungd=rMaxzhing

Störungen des Moiors

Maier spring! nich! an oder der laufendeMeier ;e|z| mu und xpring| nich! wieder an
MöglicheUrsachen: Abhilfe.

Eediennngifehler siehe Seile 15

Zündkern deieh Zündkerze auxbnuen und wenn nöiig reinigen: etwaigu
Rückstände zwischen den Eiekircden oder zwischen
i;ciniar und innenwand dei Kerzengehäusesemlernen
verbileZündkerze(zu hoherWürmewervoder iib=rmäßigu
Kmflxlcflzuiuhrdurdi zu lange; Tup(en, durrh Hängen.
bleiben xdmdhufler Schwimmernadel oder durch Url»
didwigkeii de! Sd1wimmux) kann rm finden, wenn xie
valikommen rmcken in. ,Abgereiienen' Maier bei gev
sd\losxenem Krafmofihairn und ganz geöfineiem Gas—

gr;« mehriud'v durdrireien. ewi. auch eiwa 5 Mimi-n
wnrien

wenn Zündkerze n..ße‚iid. in Ordnung |si‘
Kerzenslecker nufseilen
Kenengehäuxu an Moinrmnsre (Zylinder) uniegen —
isoiieri unfnsienl
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Mögliche Urxnchen»

Zündkerxe defekv (Furlselzlmg]

Zündlwrxe is! in Ordnung, denneeh spring! ktin Funke
übe
Zlmdloilung beschadigr; nal Ma;sesdllvß (bemerkbareh
durch knuckendes Geräusch beim Überxpringen des
Zündhmkenx mr! die Magie]

Unlerbred'lerkolllakleVerschmutzl oder veröh

Unt=rhredlerkunlukleexydler) (möglich besunders nach
längerem Abslellen der Mer:hine in Feuthfen Räumen)

Unlerbrechurknnlaklc lenern nerk (Mnnlelfläzhe von
niedergerelrlegenenMelalldümpfenweißlich gefärhi)

Koniekiebxlund 1u graß eder zu klein

Kandßrlsaiur gder Zündrenle defekl
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Abnilfe.

Kicksmner durdllrelen
Wenn die Zündkerze in Ordnung isl, muß zwisüusn den
Eleklmderl ein deulliäl sidnburer Funke übulspringen.
leur Funke kann iodeeh auch bei xdradlraflen Kerzen,

Kondenmforun oder Zünd;pulen außerhalb des Zylin-
der: ersdleinen, während sie Zylinder Versagen.
Deshalb im Zweifelsfall eine geprüfle Reservekene ein-
bauen — aber bei heißem Zylinderkopfkalye Zündkerze
nicht lesl enuehen, da sie {idw bei Erwärmung sdnwer
lösbar In: Gewinde =anreßf.

Provlsorisdle Reparalur mil |wherband, möglichsi bald
neues Kabel einbauen

Sehr vorxidlllg mit Huarpmsel und reinem Benzin
relnigcn

Behele e Reinigung n ur mil 5peziell<enlaklferle.
Gründlieke Reinigung kann nur in einer Fuchwerkslufl
vorgenommen werdenl

Kondenmmr xdmdhnfl‚ muß nurgewedneell werden

Nach Veredwifl einxlellen

l>r:.len‚ gegebenenfall; au;wechseln



Mächhe Ursachen. Abhilfe;

1iindkerxe n Ordnung und gib! gucen Funken

Kem Kralmofi Im Tank Nudl'üllen

Krafmoffhohn vermupr Kraima€flcimng um Hahn abziehen, den gcafine|en
Hahn durchblaiel, möglidul bu\d danach ausbauen und
gründlärh reinigen

KmfisroNe'wmng hm keinen Durchgang Leitung gurndered(en und hindurchxdwuen,E„m nur
durch Spez‘mthauch [Gummi lem m':h in Benz'm\)

Verunrcmigungen im Verguxer, Busen versmph Gründlidwe Remig\mg nur)! der Anweäsung Seite «Lu,
Düsen nur miv same ader provisorinc>n durd\ Durd1-
blasen re.mgen (keine Wassertrépkhen Mne1nbinsen!)

Suchen sb in al\en Zweifelsfiiflen die Fndeerksmn auf- den kann „ne Sdmdensurmchemit „Me von
Spezialgerülen xchmzH erkunm und mh Hilfe „an Spezmlkenmmssen und Speziu\werkzeugcn xdme“ he-

xemgt werden.

Die Kox)en der Werksäuflarbeirsieben in kernem Verhühllis zum Gewinn an Fahrskherher und Werr
ernannng lhrur Maxchme.

Und wenn Sre mil manches sc!bsq zufraven: Lassen Sie ex sich auf ieden Fa” einmu\ vorführnn, che Sie
esselbnmuchenl
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Mügiiche Ursachen

Motor seh! zei(weiseaux
Mein delekie Zündkerze

Unridmger Unierbr:diernbxtond‚S:N=diler Zuxrond der
Komaer

Unregeimäii.ge Kmflsioßzufuhr

Motor läuft bei höheren Umdrehungsxuhlen unregelmäßig„,unrund“‚„bluhberi“„,
|| unsneig| zum Qualmen, sem u. «. gelegen

Krnhsch-Luh-Gemischzu fen (zuviel Kralmefl, zu
wenig im).

Sierisciiiebergex:hlosiai

Lufrf.lver verschmum

Auspufianiuge vers=hmmu, besonders der Auspuffxdifilz

5dlwi'mmernadel he;chädlgf oder Schwimmer undi'du' —
m hoher Kraflslofisiand im Vergnxer

Nadeiddse du;gexiiiagen

Fehlerimiie Vergnxereinxieilimg

Abhilfe»

Vorgehen Wie oben

Vergehen wie oben, Pflegeplan beachlenl

Vorgehen Wie ok‘en

erhalderf",

ng einslellen

Reinigen, nene Sehe 40 (Pfilqaplun bondvien!)

Reinigen

Prüfen und auswedisein

Au;weduei"

Siehe besonderen Absdmifl Sehen 31.32

Bei zeiiweiiigemAussetzen audi Zündanluge priifen (Zündkerze, Zündxpuie‚ Kondenmmr)
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MöglicheUrsa(l-ren: Abhilf

Motor neig| bei Belusiungen zum „Puisclien" uns den Vergaser.Kerzen huhenw lich-grauen
Belag und Schmalzperlen‚ Uberhviickungen xwiscluen den Elekiroden kommen var,Auspufirohr
läuft blau un
Wdrmeweri der Zündkune zu niedrig Höhere Wärmewerle w‘ul-rien

Erhéhre Verdichtung durd'l Dikehieanserz im Zyiinder Reinigen

Vergnxerei'nsfälufl9für die Beirrebsbedingungender Fe"ere Einsreliung erprohen he Sehen 3132).
Mmchine„ Junger

Gemetsen un der Fuhrleisiung zu hoher Krufls|ofiverhrnvch
Unzweekrnfißrge Fahrweise Zügig und gleichmaßig lahren

FehlerheiieVergaserei'nsheliung, bexonder5 falsch einge. Berichiigen, ;i'ehe Ser M 31732
sieli'er Leerieuf

Defekve Vergaserieiie — 5ehwirnmernedei, S<hwirnrner, Plülen, gegebenenieiir Du;we<hxein
Nudeldüxe

5<hädell an den Düsen durdi unzweckmfl'ßige Rein}gung Exakte Prüfung kaum megh'di, probeweixe auswecl'ixeln

Auspuit wurde „„rgeeohrr Avspufi „. Ordnung bringen
Einxleillehier an der Zündenhrge Fruien und heridm'gen
Und vor ulium: Exekie Verbruudwgplülung' Näheres siehe Sehen 2344.

Maier beibi im leerluuf s|ehen‚ ziehi beim Beschleunigen nicht red-i durch
Fehierhnhe Leerlnuieinfleilung Ridflig eiani-3Hen, siehe Serien 31.32
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Mögliche Ursarllen- Abhllle;

Motor geh! heim Gaxwegnehmen nur langsam auf den Leerlauf zur k. Leerlauf '
5dmell, nach Zurückslellen der Schleberunschlagsrhrauheunregelmäßig
Fehlerhafte Leerlquieirlslellung Ridm’g einslcllen, siehe Sehen 3l132

‚Falsche LuH' durch fehlerhahes Ansdlließen des Ver- Verguxerflunxcll muß len em Anmugkanal anlleqen.
Safer:

Sehen; Undidwigkeil des Kurbelgehäuses durch fehlen Berldlligen
hehe Montage

Wenn eine Störung häufig auflrin
oder wenn men nl:hl rednl hlnler den Grund klamm" Mellvaflisch elle Ursachen durchgehcn (auf Zeflel abxlrelcllenl,
kelnesfallx elwe Änderungen der Vergasereinscellung,bevor n;dn alle; einwandfrei in Ordnung in. Für die Zündr
anlage unbedingl einen Farhmunn zu Rate zlel-len. Auf iederl Fall dcrlouch einmal d>erichl'lge Elnslellung d=sZund—
punkrer kenlrellieren legen. Fu.— Eleklroden—und Konluklabsiande Lehren verwenden— Augenmeß la„:hr.

Störungen der Lichlunluge
Einzelne Glühlampen leuchlen nich!

Glnhlnmpe delekl Auswechseln, Kobeluns=l\lusse pwfen, Klemmschmuben
neehziehen

Luirung delekv Sehen, außen sich mais) al; Kurzsd'lluß (Slallerung
brennt durch, gesamte L'lchlunlage lälll aux)

5dmlißr delekl Sehr Kehl-m, duräl Überhrü<kung prefen
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Möglvch: u„„l.=.„

Gesunde lid-lunlage fällt aus
Kurzschluß durdl delckle leilung, 5l'cherung brenmdwd1

Slandlic‘hl und Sign-album fallen aus
Pulamschluß an Ealterle unlerbmchen [durch Oxydulien)

emml: xchadhafl (kündlgr xl'ch fcm l'mmL-r varh:r durdl
Schwätherwerden der Beleuchhmg an)

Abhilfe:

Froheweüe neue Sleherung einbauen, udn einschallem
unbedlngl Stelle sie; Kurzxchlunu xur
chen (um bes'en mix owgerül ln Fathwcrkxlu'l)! Van
dämlig m wem das Rückllc‘nlkabel.

Polklemmen reinlgen, Knhclfinsdllußauf elwm'gen Bruch
unlersuehm

Prüfen, gegebenenfalls auswe=hseln
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Was tun bei Reifenpqnne?

Ausbau von Rädern und Berel ung

Wenn der Reifen Lu(t veriiun * man merk! das „im.
um Schlingem der Maschine ‚ so halt man seien an.
Fahren m'ik und! nur huib ‚piunem' Rei(en kann ihn
völiig unbrauchbar machen.
Zunächsi „an man das Schlauchvenli], ' dem man es
In den Scheiieipurikt des Rede; blingk und in ein Meine;
Gefnß „ni Wasser ‚ Fmgerhui, Schnupsglax o. c. *
Inuchl. (Spuckc »... ex audi.) Versuchxweisc kann man,
wenn tm enlweicht, den Venuieinsaiz e)was an hen

_ manchmal liegt die Ursache im.
In das Ventil dicht, so muß eine Sexchüdigurig des
Sdflflud‘ej voriiegcri‚ Be; Einhuhwlg des richtigen Lu"-
druckes wurd Sehen ein anderer Schaden vorliegen, als
daß em Nagei oder ein ahniidwer xpiizcr Gegenstand
den Schinndn verleizv hai So ein Fremdkörper much!
Sich in Fath mein durch ein ilzkendes Geräusch ber
merkbar, 30 daß man ihn bei emiger Avfmerksamkcii
unter Umsh'mden HD{h =n)Ferneri kann, ehe ev durchge-
m=he„ hm‚ Auf iederi Fall sein: man die S|elie der
Be;chddigvng kennzeidinen und xich beim Herausriehmen
des Schimhes die Smile merken, dmni. man das Loch

s<hnelh=r findet
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du Tndmmelevwcllc. 3) 1a:hnnwzmnhipb 4) Filzalz'zhl-

„ng }Mxmzhmflrrmg DicAnsutzcduMimehmnvn’nges
miissm in m Nuten an du Nabe air-greifen (Pfeile)!



Der Ausbau von Radwa ke.fen geh! Folgendermußen
vor „*=h‚

Vorderrad:
Hoheschmube um Tuchnmeäernnärieb hisen, mm..
me|erxchlauch h::musziehen.
gramm] uu3hangen, indem man den Hebel (an der
Bremsiromme\) xnwew „du oben drückt daß man
den Sviizug auxhimgen kann.

‘ Achxmuläerlnsen
Musghine auf lmke 5e„e \egcn‚
Sva:ka<hse herausziehen
Mm„„‚ an der Gube\xchende =fwax anheben um;
m nach vom‚ „Men herausnehmen

Em\m„ ;„ nmgekehrler Renhenfnlge, dabei nHe Very
schraubungenwieder nrdcnlhch :mzvehen, und vor ann
Dinggn Bremsse'wl weder nthhg embangen
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Hinterrad;
Kenznsch\oß \ésen und Kane vom hinlernn Kcvcenmd
abnehmen. Kene dab idw ‘n. sa„n„mnnen lasxen‚
man kann xie m auf Auspufilapf und Rahmen \egen,
daß sie mit dem Erdboden man in Baruhrung
hemmt.
Bremxzug aushängen, indem .an den Hebe\ {an der
Bremmomwuel] so weil nach vorn wmv, daß man
den Sewlzug aushangen kann.
Ad1xmufler (auf dcr mducn Sehe) um e?mqe Um?

drehungen \Dsdrehen (Säecknchse brauch! nTchv
herausgezugen „. werden].
Muxdfine auf hnke Seile \egen uhr-e Alme\lxhnze
herunlerzuklappen — w daß ne sid1 auf da; Fußr
raslenrohr ntmüm, „m der \inken Hand am oberen
Rnhmenmhr Mnsdume &!)qu anheben und m der
redl)en Hand das Rad nach him:n ‚ unven ham»
ziehen



leihn abnehmen
Falis Bexchädiguag Fesmeflbnr, nn. Kreide kenn
ze.dinen‚ Fremdkörper undemen.
Vennivereehiußedvnnhe nbxchrauben, Veni'ile'inmlz
..... dem Ansnu der Venviivenahiuß.eh.auhehemm—
srhiauhen
Ven.iihehemuifer losen.
Rad au! mögiichs! ebenen und sauberen uncergrune
legen.
Re'i|en rundherum e.ndnicken‚ h.; er ;i<h vom Feh
genmnd gelösi he.
R?ifen e„i hnihem Rudi/minus] in; Yiefben de. Feige
drücken * a..| der dem Ventil gegenüberiiegenden
Sehe!
Am Venhi anfangen-d ..... einem Men|ierheieei den
Rand des Reifen. über den Feigenmnd hehein. Den.
in du; giahe End: des Moniierheb=ls da.
Mi. dem zw.-nen Maniierhehei rundherum we..en
urbanen, wahrend der eine Hehei de.. Anjatzpunkt
lenhbh Dabei even den gexumien noch n.dn abge-
habenen Te.) dr.-s Reifen; kräftig insTiefbetl drücken
Soheid mögiieh Decke .ni. der Hund abziehen.
Bein. He.ausneh.nen des S=hIUUCheS auf die vorher
nn. Re'iien angehrnch.e Kennzeldmimq der Beschi“r

digwig achien
N.e Gewah nnwenden‘ Wenn de. Reifen gL/V ins Tief.
ben gedrhd<v wird, geh. es ganz ie.ehi.

Schlauch niaen
möglichst nur ....» gulem {xeib51vulkun rendem) Repa—

mh.rmeier.al7 szruudumnwe'ixung auf der Packung.
SleVle derBexchädigungbei eiwnsauigepumpie...Schiauch

dvrdi Einiauehen in Wasser uder provisorisdl durch Ab.
hören und Abhihlen iesmeiim. Ein Reserveschieueh spon
Avbei! auf der landslmße

leiien maniieren
in umgekehne. ke.henielge. hehe. head-len:

Nach Magiiehkeii nur Irad<enen 5:hianeh men.ieren
Einreihen ..... em.; (wenig<)1alkum ve:hinderl z.»
snmmenldeben van Sd'ilouch und Reifen. Dabei muß
der same. eilerdings ve|iig "Biken sem.
Schiuudi erwas anfgepump. einführen. Veniii durch
Venniloch in me Feige ne<ken und durd'i die ieidn
auigesehreuhie Heinemane. Siüvem
Beim Aufziehen des Reifen; .ni. der dem Vennl ge
genuberl'icgenden Sehe anfangen.

DEMDNTAGE 1
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Re.fe.. gul msYielbcfldrüd<en.WiederMumierhehel
hanutzen, schuld es schwer geh! D.e gak.5pf.e Sehe
de. Hrbek auf der Fe\ge uufselzen „...: kr'ufiig,
aber „.ch. grnb, .....e. Nachdrücken ..... de. Hund
den Reifrn über den Felgenrnnd b.i„ge„
Aufpassen, daß der Schlauch ...:... von einem Mom
..e.hebe\ geeuemm „...; beschädng wird — deshu\b
das empieh\ene \e'.e>..e Aufpumpcn
N.... nen/ex werden, wenn das [eine V.e.ve\ de;
Reden; Srhw=rer über dve Felge geht Sm; Reifen
guy .... Y.:Fheh drurkw Warm „eng. L.... e... dem
sa.m„d. Jasssu

ULMONTACF2
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Nach beendete! Mcnlagc
Durch K\opfen auf de.. Re.fe.. sen....d. und Decke
in die rizhfig= lage bringen, Ve ' geradexeäzen.
Revien euipumpe„ Ke„„|.'...e dee ke.fe..e muß ....-
ch\ zum Felgenrund laufen. Wenn 379 das „.d..
m, mm „m...... heraus\nsxen „...! Reifen durrh
><\opfe.. und Drucken ;„ d.e r.:hhge Lage bringen
Luhdruck .... einem Lquruckmesxerprüfen»Augerh
maß ?nusch7.
Ve...“ auf D\chhgkevt „rufe...

Rad einbauen
umgekehr) wie Oben Darauf mm., daß der |...ke
Kehensparmer ned. .... unheg!


