
SACHS 100
mi! Dreigangge'riebe (Fußscholhmg)

HANDBUCH Nr. 325.2/2



Technisd1e Daten
Bauer}:

Spülverfahren:
Zylinderbohrung:
H bu :

Zylinderinhall:
Verdich’lung:
Gelriebe:
Ku plung:
Lic 'r- u. Zündanlage:
Haupllampe:
Rücklichtlumpe:
Ladespule:
Zündkerze:
Vergaser:
Vergasereinslellung:

Ansaug eröusch-
dömp er:

Übersetzungen:

Kelfe:

Schmierung:
Ol-Qualiläl:
Getriebe:
Gefriebeöl:

Luflgekühll‘er Einzylinder-
Zweilakl-Molor

Umkehrspülung
48 mm
54 mm
97 ccm
6:1, bezogen auf ges. Hub
Dreigang-Gelrlebe im Molerblack
Dreischeiben-Lamellenkupplung
Bosch-Schwungrc1deichlmagnel-Zünder
Bilux 25/25W 6 V
6 V / 5W
3 W
Bosch M 225 P ll S
Bing-S’larlvergaser T pe 'l/20/35
Haupldüse 90, Nude düse 2,70
Nadelposilion 3, Leerlaufclüse 50,
Slarldüse 90, Leerlaufluflschraube
l Umdrehung geöffnel
5 ezlaldömpfer mit Naßluflfiller
on Kurbelwelle zur Vorgelege—
welle 2,43

von Vorgelegewellezur Hauptwelle
"|. Gang 3,25
2. Gang 1,69
3. Gen 1,06

Von Hauylwe le zum Hinterrad
1/2 x 5/„ ; 8,5 mm Rollendurchmesser
Zweilulderrnischung "| :25
SAE 40 oder 50
450 ccm
SAE 80

Wir verstehen sehr gut, daß Sie nun mit Ihrem neuen Malar-
rad auch gleich fahren wollen.
Bitte, lesen Sie aber vorher unbedingt dieses Handbuch, es
soll Ihnen helfen, vermeidbaren Ärger und auch vermeldbare
Ausgaben zu ersparen.



Kurze Anweisung für die 1. Fahrt

Jeder SACHS—Motor wird im Werk einer Erprobung unter-
zogen und läuft einige Zeit auf dem Prüfstand. Ihr Motor ist
also betriebsbereit und das Getriebe mit Öl gefüllt. Nachdem
der Händler bei der Fahrzeugübergabe gemäß Kundendienst-
karte Kontrolle und Wartung durchgeführt hat, brauchen Sie
nur noch zu tanken.
Vergewissern Sie sich auch, daß die Luftlöcher in der Ölein»
füllschraube auf dem Getriebe (unter dem Luftfilter) frei und
nicht noch vom Transport her mit einem Klebestreifen ver—

schlossen sind. Sonst könnte im Betrieb Getriebeöl am Schalt-
hebel herausgedrücktwerden.

Tanken
Der Motor wird durch Zweitaktermischung l :25 betrieben.
25 Teile Marken-Kraftstoff werden mit einem Teil Marken—
Motorenöl der Zöhigkeit SAE 50 oder 40 gut vermischt. Auf 5 l

Benzin nimmt man also 200 ccm Öl. Als besonders geeignet
für die Schmierung empfehlen wir unser SACHS-Motoren-Ol.
Daneben können die hochwertigen Marken-Zweitaktöle der
führenden Mineralölfirmen verwendet werden. Falls selbst-
mischende Ole gefahren werden, sind diese nach Möglich-
keit vor dem Einfüllen mit dem Benzin, besonders bei leer-
gefahrenem Tank, zu verbinden.

Bedienungshebel und -Griffe

a : Abblendschalter zum Umschalten von Fern- auf
Abblendlicht und umgekehrt.
: H u p e n k n 0 pf im Abblendschalter.
: H o n d h e b el zur Betätigung des Startkolbens.
: K u p pl u n g s‘h e b el links am Lenker betätigt die

Kupplung; trennt dadurch den Kroftfluß vom Motor zum
Getriebe und Hinterrad.
G a s d r e h g r i f f zur Regulierung des Vergasers.
H a n d b re m s h e b el rechts am Lenker wirkt auf die
Vorderradbremse.
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Bild 1 Bedinnungslnhel um! .at". an der Lenkflange
a : Abblendachalterb : Hupenknopf : : Starterzug e : Kupplungshebel

g : Gosdrehgnff h : Handbremshebel : : Zünd- und Lichtschulter

z : Zünd- und Lichtschalter im Scheinwerfer mit
Zündschlüssel. Die Zündung ist eingeschaltet, wenn der
Zündschlüssel im Schalter ganz niedergedrückt ist, sie
wird aus eschaltet, wenn der Zündschlüssel ganz abge-
zogen 0 er soweit heruusgezogen wird, bis er in eine
deutlich fühlbare Reste einhakt.
Drehen am Zündschlüssel nach links schaltet Standlicht‚
nach rechts Fernlicht ein.
Bei anderen Scheinwerferausführungenkann der Griff
des Zündscholters nicht abgezogen werden, Er wird nie-
de|r|gedrückt, wenn die Zündung ausgeschaltet werden
so .



„- sun

Bild 2 !edienungsholnl am Motor
k : Kickstarterhebel s = Fußschalthebel

Kickstarterhebel zum Antreten des Motors.
Fu 3 s c h a l t h e b e |. Herunterdrücken schaltet den
nächstniederen, Heraufziehen den nächsthöheren Gang
ein. Der Hebel federt immer in die Mittellage zurück.

Anlassen des Motors
Koller Motor
Kraftstoffhohn öffnen, Zündung einschalten, Starterzug ziehen
mit dern Gasdrehgriff zwischen „0" und „‘/4 offen" spielen,
Kickstarter kräftig hinuntertreten. Sobald der Motor ange-
sprungen ist, Starterzug loslassen, Neigt der Motor zum Ste-
henbleiben, wird der Starterzug kurz betätigt. Bei stark aus-
gekühltem Motor (Wintertemperatur)muß dieser Vorgang so
lan e wiederholt werden, bis der Motor einwandfrei weiter-
löu t und auf Gasgeben störungsfrei reagiert.
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Warmgetahrener Motor
Kraftstoffhahn öffnen, Zündung einschalten, Kickstarterkröftig
heruntertreten, dabei leichzeitig mit dem Gosdrehgriff zwi-
schen „0" und „‘/4 of en“ spielen. Der Storterzug wird nur
kurzzeiti betätigt, wenn der Motor nicht sofort anspringt.
Wurde er Motor durch zu lange Betätigung der Startein-
richtung mit dern Kraftstoff überfüttert, dann Motor bei voller
Vergaseröffnung ohne Starterbetc'itigung durchtreten.

Anfahren
Der Motor läuft im Leerlauf,
'l. Kupplungshebel anziehen.
2. Etwas mehr Gas geben, damit der Motor in erhöhter Dreh-

zahl läuft.
3. Bei ongezogener Kupplung

Fußschalthebel (Bild 2) mit [in-
ker Fu spitze nach unten drücken, bis 1. Gang einrostet.
Fußhebel freigeben.

4. Kupplung langsam loslassen, bis sich das Fahrzeug in Be-
wegung setzt, gleichzeitig entsprechend mehr Gas geben.

Das Fahrzeug führt nun im 1. Gang. Lassen Sie den Motor
nicht unnötig in hohe Drehzahlen hinaufheulen.

Schalten

Hat das Fahrzeu im 1. Gang genügend Schwung, so schalten
Sie den nächsthö eren 2. Gang ein wie folgt:

Gas schnell wegnehmen,
Kupplungshebel ziehen,
Bei gezogener Kupplung 2, Gang durch Anheben des
Fußschalthebels einschalten.
Kupplung wieder loslassen, anschließend wieder ent-
sprechend Gas geben.

Wenn Sie unter Berücksichtigung der Verkehrs- und Straßen-
verhültnisse schneller fahren wollen, so wiederholen Sie die-
sen Vorgang nochmals zum 3. Gang.



Der SACHS-Motor ist sehr elastisch. Er gestattet ruckfreies
Fahren bis herunter zu Geschwindigkeiten von 30 km/h im
3. Gang, Seine volle Leistung aber kann der SACHS,wie ieder
Verbrennungsmotar,nur in einem bestimmten Drehzahlbereich
abgeben. Wenn daher bei geringer Geschwindigkeit eine
hohe Leistung eingesetzt werden soll, muß durch Herunter-
schalten der Motor in diesen Drehzahlbereich gebracht wer»
den, Wird also gewünscht, beispielsweise aus einer Kurve
heraus rasch zu beschleunigen, oder eine Steigung flott zu
nehmen, kann mit eingefahrenem Motor bei folgenden Ge—

schwindigkeiten in den nöchstniederenGang geschaltet wer-
den: 44 km/h aus 3, in 2. Gang

23 km/h aus 2, in 1. Gang
Diese Geschwindigkeiten sind zugleich die Grenze, bis zu der
der Motor in dem ieweiligen Gang längere Zeit gefahren
werden darf. Höhere Geschwindigkeiten in den Gängen und
damit höhere Drehzahlen des Motors sind nur kurze Zeit zu-
gelassen, so z. B. beim Beschleunigen oder am Berg. Gerin-
gere Geschwindigkeiten können selbstverstöndlich in jedem
Gang gefahren werden, wenn man nur darauf achtet, daß der
Motor nicht rückt. Ein sauber eingestellter, langsamer Leer-
lauf macht gerade das Fahren mit niedrigen Geschwindig-
keiten bei geringer Belastung angenehm.

Zurücksdtalten
Auch das Zurückschalten ist recht einfach. Man zieht den
Kupplungshebel und drückt den Fußschalthebel bis zum An-

schlag nach unten. (Dann Fußschalthebel laslassen.) Dabei bei

gezogener Kupplung gleichzeitig etwas mehr Gas geben,
damit der Motor die notwendige höhere Drehzahl erreicht.
Dieses „Zwischengasgeben" schont Ihre Kupplungsbelöge und
verhilft Ihrem Motor zu längerem Leben. Hat der Motor eine
höhere Drehzahl erreicht, lassen Sie den Kupplungshebel
wieder los. Richtiges Zurückschalten ist eine Sache des Ge-
fühls und der Übung. Nach einigen Fahrten werden Sie sicher
das Gefühl hierfür haben. Die Grenzen für wirtschaftliches
Zurückschalten liegen etwa

aus dem 3. in den 2, Gang bei 33 km/h
aus dem 2. in den 1. Gang bei 18 km/h.

Geschwindigkeit verringern
Gas wegnehmen,
mit Hand» und Fußbremse gleichzeitig bremsen.

Geradeaus und auf griffiger Fahrbahn Handbremse bevor-
zugen. Auf sandigen, regennassen oder schlüpfrigen

Straßen
vorwiegend Fußbremse enutzen.
Immer mit Gefühl bremsen. Blockierende Röder führen zum
Schleudern und Sturz. Selbstverstöndlich ist wohl, daß der
Gosdrehgriff und nicht die Bremsen dazu da sind, die Ge-
schwindigkeit zu regeln.

Leerlauf
Der Leerlauf lie tzwischen l. und 2. Gang. Um ihn aufzufin-
den, muß man a so entweder vom 1. Gang aus vorsichtig auf-
wärts oder vom 2. Gang aus vorsichtig abwärts schalten, bis
der Fußschalthebel leicht einrastet. Die Leerlaufstellung kann
nicht so kräftig arretiert sein, wie die einzelnen Getriebe-
gönge, deshalb ist zum Aufsuchen des Leerlaufes etwas Fein-
gefühl erforderlich.

Abstellen des Motors
Soll der Motor abgestellt werden, ist die Zündung auszu-
schalten. Bei längerem AufenthaltKraftstoffhahn schließen.

Einfuhren
Auch nach so fein bearbeitete Flächen am Kolben undZylinder
eines Motors haben rauhere Oberflächen als Teile, die schon
längere Zeit aufeinandergleiten. ‚leder Kolben muß daher in

der ersten Zeit seiner Benutzun einlaufen.Wenn auch über-
triebene Vorsicht in der Einlou zeit keineswegs nötig ist, so
soll der Motor doch auch nicht längere Zeit bis an die Grenze
seiner Leistungsföhigkeit beansprucht werden. Die etwas hö-
here Reibung der aufeinandergleitenden neuen Teile würde
sonst Wärme erzeugen, die den Kolben so stark ausdehnen
kann, daß er im Zylinder klemmt. Außerdem muß sich gerade
in der ersten Zeit auf der Oberseite des Kolbens eine Ölkohle-
schicht bilden, die den Kolben vor direkter Berührung mit der
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heißen Verbrennun sflamme schützt. Vermeiden Sie daher,
den Motor währen der ersten 1500 Kilometer schwer ziehen
zu lassen. Fahren Sie auch Steigungen,die der Motor noch im
dritten Gang schaffen würde, lieber mit etwas höheren Dreh-
zahlen im zweiten Gang. Höhere Drehzahlen unter geringer
Belastung bekommen dem Motor besser als schweres Ziehen
bei Vollgas. Wählen Sie zum Einfahren Strecken, auf denen
Sie viel mit dem Gasdrehgriff arbeiten müssen, also möglichst
kurvenreiche Landstraßen. Hüten Sie sich vor gleichmäßig
schneller Fahrt auf der Autobahn. Bei dauernd wechselnder
Beanspruchung verträgt auch ein neuer Motor schon kurzzei-
tig (l —2 Minuten) Vollgas.
Wenn Sie sicher sein wollen, dem Motor in der Einfahrzeit
nie zuviel zuzumuten, fahren Sie während der ersten 1500 km
nicht mit höheren Geschwindigkeiten als den nachstehend an—
gegebenen:

1. Gang 16km/h
2. Gang 30 km/h
3. Gang 50 km/h.

Je mehr Kilometer der Motor hinter sich hat, um so mehr und
länger dürfen Sie ihn belasten. Aber erst nach etwa 2500 km
ist der Motor so eingefahren, daß Sie ihn auch auf längeren
Strecken mitVollgas fahren dürfen. Ein besonderesMischungs—
verhältnis von Kraftstoff und Öl oder eine besondere Einfahr-
güsle_ sind für den SACHS auch in der Einfahrzeit nicht erfor-
er IC .

Bemerken Sie beim Einfuhren, daß die Geschwindigkeit des
Fahrzeuges nachlößt und der Motor schwer geht, ohne daß
Steigungen oder heftiger Gegenwind als natürliche Ursache
in Frage kommen, nehmen Sie schnell das Gas weg und
kuppeln Sie aus. Läuft der Motor dann im Leerlauf ruhig
weiter, war alles in Ordnung und Sie können unbesorgt wei—
terfahren. Bleibt der Motor beim Auskuppeln aber sofort
stehen, rollen Sie aus und halten einige Minuten an, bis sich
der Motor etwas abgekühlt hat. Beim Weiterfahren würde
sonst der Kolben im Zylinder unter kreischendem Geräusch
festgehen. Auch das ist noch kein Unglück. Gewiß hinterläßt
leder Kolbenklemmer auf dem Kolben deutlich sichtbare heit
glänzende Spuren. Diese Druckstellen arbeiten sich aber bei
weiterer vorsichtiger Fahrt im Laufe der Zeit ab. Nur wenn
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ein Kolben mehrmals hintereinander festgegangen ist, muß
der Zylinder bei einem SACHS-Motor-Dienst abgenommen
und der Kolben nachgeorbeitet werden.
Lassen Sie den Motor grundsätzlich niemals im Stand warm-
Iaufen, sondern fahren Sie ruhig mit Belastung an. Er
kommt dann schnell auf Betriebstemperatur.Bei der Verbren-
nun des Kraftstoffes entstehen nämlich in iedem Motor
Koh endioxyd und Wasser, die sich bei kaltem Motor in Ecken
der Maschine absetzen und sehr leicht Korrosion hervorrufen.
Diese Korrosion ist Hauptursachefür den Verschleiß der Trieb-
werksteile, außerdem setzt sie die Lebensdauer des Motors
ganz erheblich herab.

Leise fahren
Jeder$ACHS-Motor besitzt ie einen außerordentlichwirkungs-
vollen Ansauggeröuschdömpfer und Auspuff-Schalldämpfer.
Aber auch die beste Dämpfung kann nicht verhindern, daß
das Auspuffgeröusch Ihres Fahrzeuges in einer Toreinfahrt
oder einer engen Gasse lauter hollt als auf der Autobahn.
Seien Sie rücksichtsvoll gegen Ihre Mitmenschen. Denken Sie
daran, daß Sie sich solch örtlichen Gegebenheiten auch mit
dem Drehgriff und dem Schalthebel anpassen können,

Wartung des Motors
Ansuug-Geriiuschdömpferund Luftfilter (Bild 3)

Der Filtereinsatz muß ie nach Staubeinfall nach einer ewissen
Zeit, etwa alle l000 km, bei staubigen Straßen iedoc früher,
von oufgefangenem Staub gereinigt werden. Dazu wird er in
Benzin, Petroleum oder Dieselöl ausgewaschen und dann am
besten mit Preßluft ausgeblasen. Bevor der Filtereinsatz wie-
der eingesetzt wird, wird er in mit Kraftstoff verdünntes Mo-
torenöl getaucht. Uberschüssiges Cl läßt man abtropfen.

Vergaser und Kraftstotfleitungdßild4)
Der Startvergaser hat einen auf das Hubvolumen abgestimm-
ten Ansaug-Geröuschdömpferohne Starterklappe.



Bild 3
e = Filtereinsulx { = Klemmteder g = Filterhaube ! = Trichter

Er besitzt, parallel zur Schwimmerkammer liegend, die Start-
einrichtung, bestehend aus Starterdüse, Steigrohr und Start-
kolben, Die Startkammer wird von der Schwimmerkammer
über die Starterdüse mit Kraftstoff versorgt. Wird der Start-
kolben um ca, 12 mm angehoben, so tritt die Starteinrichtung
in Tätigkeit. Der beim Starten des Motors bei geschlossenem
oder nur ganz kurz angehobenem Vergaserkolben hinter
der Mischkammer entstehende Unterdruck saugt aus der
Starterkammer zunächst ein stark überfettetes Brennstoff-Luft—
gemisch an, mit dem der Motor zum Anspringen kommt,
Auch der Vergaser muß von Zeit zu Zeit von Verunreinigun-
gen, die der Kraftstoff enthält, gereinigt werden. Er wird hier-
zu mitsamt der Kraftstaftleitung ausgebaut. Der Gasschieber
kann aus dem Vergasergehc'iuse herausgezogen werden,wenn
die Deckelverschraubung gelöst ist, Nach Lösen von 2 Schrau-
ben kann der Schwimmerkammerdeckel ab enommen werden.
Am Boden der Schwimmerkammer wir sich der meiste
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Bild 4

b ' Anschluß und Einstellschvaube für Starterzug: = Anschluß und Emstelischraube tür Gaszug d = Schwimmerkammerdeckelt= Filterhoube h = Haupldüse r= Luhregulierschraulae 57 Schieber-
unschlugschraube v = Leerluutdüse

Schmutz abgesetzt haben. Außerdem sammelt sich gerneSchmutz in der Hohlschraube, die die Mischkommer unten
abschließt.
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Haupt- und Leerlaufdüse werden durchgeblasen oder mit der
Borste eines Pinsels, auf keinen Fall aber mit Stahldraht, ge-
säubert. Der Leerlauf-Luftkanal vom Ansaugstutzen zur Leer-
laufbohrung kann mit Preßluft durchgeblasen werden, wenn
vorher die Luftregulierschraube mit Feder herausgenommen
wurde. Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, daß die Ein-
stellung wieder mit den technischen Daten, die vorne angege-
ben sind, übereinstimmt. Reinigen Sie bei dieser Gelegenheit
unbedingt auch die beiden Kraftstoffilter im Benzinhahn, da-
mit eine einwandfreie Kraftstoffzufuhr sichergestellt ist. Nach
langer Betriebszeit {mehr als 10 000 km Fahrstrecke) kann sich
ein geringer Verschleiß der Düsennadel und der Nadeldüse,
die bei ieder Bewegung des Gasschiebers ineinandergleiten,
durch erhöhten Kraftstoffverbrauch bemerkbar machen. Bis
diese Vergaserteile ausgewechselt werden, kann die Düsen-
nadel eine Kerbe tiefer gehängt werden.
Beim Aufschieben des Kraftstoffschlauches auf den Schlauch-
nippel ist es zweckmäßig, dabei etwas Kraftstoff auslaufen zu
lassen, damit die Schlauchleitung gut entlüftet ist.

Entfernen der Ullmhle
ln iedem Motor verbrennt ein Teil des Schmieröls und bildet
Clkohle, die sich an allen von der Flamme oder den Auspuff-
gasen berührten Flächen absetzt, beim SACHS-Mator also auf
dem Kolben, im Zylinderdeckel, Auspuffschlitz, Auspuffrohr
und Schalldämpfer.
Von diesen Teilen muß sie von Zeit zu Zeit entfernt werden,
spätestens aber, wenn die Motorleistung nachlößt, der Motor
klingelt oder auch bei richtiger Ver asereinstellung dazu
neigt, im Viertakt zu laufen. Meist wir eine Reinigung nach
3000—5000 km, erstmalig nach Beendigung der Einfahrzeit,
notwendig sein.
Um die Olkohle aus dem Verbrennungsraum zu entfernen,
wird der Zylinderkopf abgeschraubt. Mit einem nicht zu schar-
fen Werkzeug, 2. B. einem Schraubenzieheroder einem Scha-
ber, wird dann die Ölkohle aus dem Zylinderkopf heraus-
gekratzt. Der Z linderkopf kann hierbei metallisch blank ge-
macht werden. ((am Kolben werden in Stellung „oberer Tot-
punkt” nur die losen, braungebrannten Schuppen am besten
mit einer Drahtbürste entfernt. Die feste schwarze Clkahle-

]?

[

kruste auf dem Kolben bleibt erhalten; sie schützt den Kolben
vor übermäßiger Wörmeaufnahme und verhindert dadurch
Kalbenklemmer. Um den Auspuffschlitz zu reinigen, wird das
Aus uffrohr abgenommen und der Kolben in den unteren Tot«
pun t gestellt. Der Schlitz kann dann von außen bequem sau-
ber gemacht werden. Darauf achten, daß keine Ölkohleteil—
chen durch die Überströmschlitze in das Kurbelgehäuse fallen.
Auf den Kolben fallende Olkohle wird herausgeblasen. Der
Schalldämpferwird zerlegt und der Einsatz wird durch Aus-
brennen sowie das Auspuffrohr, besonders im Rohrkrümmer,
von Olkohle gereinigt.

Schwunglicht-Magnetziinder
Die exakte Einstellung der Zündung ist durch die Erfüllung von
3 Bedmgungen gekennzeichnet:
1. Vorzündung muß 3—4 mm vor oberem Totpunkt betragen.
2. Unterbrecherkantakthubsoll sich in den Grenzen von
0,35—0,45 mm bewegen.

3. Polschuhabriß muß 7—11 mm betragen.
Man prüft nach dem Einfahren und dann etwa alle 5000 km
und geht dabei wie folgt vor:
Rechten Gehäusedecket abbauen, der dabei von der Tacho-
meterwelle nicht gelöst werden braucht, Schwungrad in Motor-
drehrichtung (Pfeil) so weit drehen, bis Unterbrecheröffnungs-
vorgang in einem der Fenster der Schwungscheibe sichtbar
wird. Im Augenblick des Unterbrecherabhebens,also wenn die
Kontakte sich zu öffnen beginnen, muß sich die Marke M auf
dem Schwungrad mit der Strichmarke am Motorgehäuse dek—
ken, Ist dies der Fall, dann werden die für eine einwandfreie
Zündung notwendigen Bedingungen erfüllt: Nämlich die Vor-
zündung liegt in den Grenzen 3—4 mm vor oberem Tatpunkt,
der Unterbrecherkantaktabhub im Gebiet von 0,35—0,45 mm
und der Folschuhabhub im Bereich 7—11 mm.
Weichen die Strichmarken im Au enblick des Unterbrecherab-
hebens mehr als 3 mm voneinan er ab, dann stimmt die Vor—

Zündung nicht. Man verändert dann nach Lösen der Feststell-
schraube (f) die Verstellschraube (v) so lange, bis Übereinstim-
mung der Marken im Moment des Unterbrecherabhebens er-
ZIelt ist. Bei dieser Einstellungsänderung werden Polschuh-
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Bild 5

t : Festslellschroube m : Magnetschwungrad u ‚ Unterhrecher
v * Verstellschraube

obriß und Kontaktabhub meistens nur innerhalb der zulässi-
gen Toleranz verändert (Bild 5).
Sollte dagegen bei richtig eingestellterVorzündungder Unter-
brecherabhub den Toleranzbereich von 0,35—0,45 mm über-
schreiten, dann ist ein Verdrehen der Grundplatte nötig, was
nur durch eine Fachwerkstatt [SACHS- oder BOSCH-Dienst)
vorgenommen werden kann.
Von der Lichtanlage bedarf nur die Batterie einer regelmä-
ßigen Pflege. Wenn das Fahrzeug nicht benutztwird, muß die
Batterie spätestens alle 6 bis 8 Wochen nachgeladen werden.
Bei regelmäßiger Benutzung ist alle 6 bis 8 Wochen der Säure-
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stand zu prüfen, Die Säure soll 5—10mm über der Platten-
oberkonte stehen; ist der Säurestand geringer, so ist eine ent-
sprechende Menge destilliertes Wasser nachzugießen.

Zündkerze
In der Regel ist im Motor die Bosch-Kerze M225 PH 5 einge-
baut, Der Elektrodenabstand der neuen Kerze soll immer
0,4 mm betragen. Ist der Abstond durch Abbrand größer ge
werden, dann muß die äußere Masse-Elektrode durch Nach-
biegen wieder auf 0,4 mm beigebogen werden.

Bei vorwiegend Iangsamem Fahren, 2. B, im dichten
Stadtverkehr, ist es durchaus möglich, daß sich auf dem
Isolator der Zündkerze Verbrennungsrückstände von
verbleiten Kraftstoffen absetzen. Wird der Motor nach
einer längeren Langsamfahrtzeit wieder stärker be-
lastet, — z. B. auf der Autobahn — können Zündaussetzer
oder auch Glühzündungen auftreten.
Hier hilft nur, die Kerze auswechseln und die heraus-
genommene Kerze in einer Werkstatt mit dem Sand-
strahlgebläse reinigen lassen. Nach der Reinigung ist
die Kerze wieder voll brauchbar.

Einstellen der Kupplung
Die Drei-Lamellen-Kupplung muß die ganze Motorleistung
übertragen. Beim Halten oder beim Schalten muß sie aber
Motor und Getriebe auch vollständig trennen. Beim Anfahren
aus dem Stand muß sie erhebliche Drehzahlunterschiedeaus—
gleichen. Diese Aufgabe kann sie nur erfüllen, wenn sie rich-
tig eingestellt ist und auch der geringe natürliche Verschleiß
rechtzeitig berücksichtigt wird. Einwandfreie Kraftübertragung
und vollständiges Lösen gewährleistet folgende Einstellung:
1. Am Motor-Kupplungshebel wird der Seilzug ausgehängt

und geprüft, ob sich das Hebelende 10—15 mm bewegen
läßt, falls nicht, verführt man wte unter 4, angegeben;

2. Die Seilzugstellschraube des Kupplungsseiles am Lenker-
hebel wird bei wiederum eingehängtem Kupplungsseil so
eingestellt, daß am Lenkerkupplungshebel ein Spiel von 1

bis 3 mm bleibt.
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EINSTELLEN DER KUPPLUNG

e ns 315 : s

a = Spiel am 1Kupplun shebel 1—3 mm b = Seilxugslellschruube: = Beginn _des usrückens d = Beginn des Anxiehens
e = Sp.e| am Molerkupplungshebel 10-15 mm

f = Innere Kupplungssfellschraube
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Bild 6
f = Cleinfüllsdiruuhe k = Molorkupplungshebel

. Abnulzung der lnnenlamellen verringert das Spiel am
Lenkerkupplungshebel. Durch Verslel‘len der Seilzug-Slell-
schraube kann der notwendige lole Gong wieder herge-
slelll werden.

. lsl es nicht mehr möglich, die Seilzug-Slellschraube weiter
hineinzudrehen oder hol der Molerkupplungshebel nicht
mindestens 10 mm Spiel, öffnet man den Deckel am Ge-
häuse, lösl die Gegenmuller und verslelll die innere Slell-
schraube n (Bild 8) auf der Außenlamelle so weil, bis das
unter ]. geforderle Spiel wieder vorhanden isl. Gegen-
mufler wieder anziehen!

ACHTUNG! Niemals mil schleifender Kupplung fahren!



Einstellen des Vergasers (Bild 4)

Die Grundeinstellungdes Vergasers ist im Werk so sorgfältig
vorgenommen, daß Veränderungen daran nicht notwendig
Sll'l ‚

Nach der Einlaufzeit ist jedoch eine Nachregelung des Leer-
layufs zu empfehlen, falls dieser in der Drehzahl zu hoch liegt,
Die Nachregelung erfolgt bei betriebswarmemMotor und bei

ns na 4

Bild 7

: Feitlüllichraube k : Klemmschraube rn : Mitnehmer

geschlossenem Vergaser. Die federbelastete Schieberanschlag-
s_chraube wird gelöst und so verstellt, daß der Motor mög-
lichst langsam aber stotterfrei rundlöuft. Durch die Luft-Regu-
lierschraube kann die Leerlaufdrehzahl beeinflußt werden.
Die Luft»Regulierschraube soll iedoch nicht außerhalb des
üblichen Bereiches von 1‘/2 bis 2 Umdrehungen offen sein.
Der Seilzug zu Start- und Gasschieber ist mittels Seilzug-Stell-
schraube so einzustellen, daß bei geschlossenem Vergaser die
18

Seilhüllen mindestens 0,5 mm fühlbares Spiel haben. Beim
Seilzug zur Starteinrichtung wird damit mit Sicherheit ein
Anheben des Startkolbens und ein erhöhter Kraftstaftver-
brauch vermieden. Andererseits darf der tote Gang nicht zu
reichlich bemessen sein, da sonst der notwendige Startkolben-
weg von 12 mm nicht erreicht wird.

Tachometerantrieh (Bild 7)

Der Tachometerantrieb ist bei iedem Getriebeölwechselgründ—
lich abzuschmieren. Hierzu wird die Fett-Einfüllschraube her-
ausgedreht und aus der Tube mit Tachoantriebsfett SACHS
150/185 etwa 3ccm Heißlagerfett hineingedrückt. Auch der
Schlitz in der Getriebe-Hauptwelle und der Mitnehmer am
Tachometerantrieberhalten bei dieser Gelegenheit neues Fett,
Will man die Tachospirale vom Tachometerantrieb trennen,
dann löst man die Klemmschraube (k).

Kette zum Hinterrad
Auch wenn die Kette zum Hinterrad in einem geschlossenen
Kettenkasten läuft, bedarf sie doch von Zeit zu Zeit einer ge-
wissen Pflege. Etwa alle 1000 km ist sie mit Motoröl gut zu
schmieren. Nach etwa 3000 km wird sie abgenommen und in
Benzin oder Petroleum unter ständiger Bewegung ausgewo-
schen. Die so gereinigte Kette wird dann in angewörmtes
Kettenfett eingetaucht.Nach dem Herausnehmen läßt man sie
abtropfen. Beim Zusammenstecken der Kette muß die Ver-
schlußfeder des Kettenschlosses so eingelegt werden, daß sie
mit ihrem geschlossenen Ende in Laufrichtung zeigt.
Achten Sie stets darauf, daß die Kette vom Motor zum Hinter-
rad richtig, aber auch nicht zu sehr gespannt ist. (Durchhang
einseitig, wenn die andere Seite gespannt ist, etwa 12 mm.)
Eine zu locker gespannte Kette kann sich nämlich am Gehäuse
fangen, vorn Motor-Kettenrad hochspringen und dabei das
MotonGehäuse sprengen.

Seilziige
Auch die Seilzüge zum Vergaser, zur Kupplung und Bremse
müssen von Zeit zu Zeit geschmiert werden. Sind keine
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Schmiernippel vorhanden, so benutztman zur Schmierung z.B.
den Magura—Ölfix,aus dem Öl in die Seilhülle laufen kann.

Gelriebeschmierung
Das Getriebe des SACHS-Motors ist schon im Werk mit dem
erforderlichen Schmiermittel versehen. Eine Prüfung des Öl-
standes ist etwa alle 5000 km vorzunehmen. Hier1u läßt man

Bild 8
a = Uloblaßschraube f = Fußschulthebel k = Utkontrollschraube

n innere Kupplungsnachstellschraube s : Kickstorteranschlugschruube

den Motor 1—2 Minuten laufen, damit sich das Öl gut im Ge-
triebe und Kupplungsgehöuse verteilt, dann wird das Fahr-
zeug so aufgestellt, daß der Motor genau waagerecht steht.
Jetzt werden die Öleinfüllschroube f (Bild 6) auf dem Ge—
triebe und die Ölkontrollschraube k (Bild 8) herausgedreht.
20

Läuft aus der 0lkontrollschraubenöffnun kein Öl heraus, so
muß so lange Getriebeöl nachgefülltwer en, bis das Öl unten
an der Kontrol‘lschraube herauszuloufen beginnt. ACHTUNG!
Auf keinen Fall zuviel Öl in das Getriebe füllen, da sonst ein
Kupplungsrutschen unvermeidbar ist. Daher Ölkontroll-
schraube so lange offen lassen, bis kein Öl mehr erscheint.
Als Getriebeöl verwendet man am besten „SACHS-Getriebe-
öl" aus den handlichen 200-ccm-Dosen, sonst ein Getriebeöl
der Zöhi keit SAE 80Aber kein sogenanntes Hypoid-Getriebe—
öl einfül en! Nach etwa 10 000 Fahrkilometern oder einmal
iährlich soll das Getriebeöl gewechselt werden, Vorher wird
der Motor gut warmgefahren, dann werden die Ölablaß-
schraube o, die Olkontrollschraube und die Getriebeöl-Ein-
füllschraube herausgedreht. Das warme und ziemlich dünn—
flüssige Getriebeöl wird dann schnell herauslaufen, Es ist gut,
wenn der Motor hierbei in alle Richtungen geneigt wird, da—
mit auch das in Winkeln und Taschen des Motors befindliche
Pl ablaufen kann. Kickstorteronschlagschraube s (Bild 8) nicht
osen.
Mit ca. 450 ccm SACHS-Getriebeöl wird dann das Getriebe
neu gefüllt. Wird das Getriebeöl durch die Einfüllverschrau—
bung eingegassen, nimmt man vorher den Luftfilter ab. Bei
laufendem Motor verteilt sich das Öl rasch richtig im Ge-
triebe. Wird eine unbekannte Menge Getriebeöl nachgefüllt,
muß anschließend eine Ölstandkontrolle (siehe oben] durch-
geführt werden.
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Bord-Werkzeug
Jedem Motor wird vom Werk aus das für eine Reparatur oder
Überholung notwendigeWerkzeug mitgegeben: Es sind dies:
1 Steckschlüssel 21 mm sechskant, 8 mm vierkant, 8, 9, 10 und
17 mm Schlüsselweite.

1 Steckschlüssel 17 mm sechskant, 19, 14 und 9 mm Schlüssel-
weite
Rahrstück sechskant
Zündkerzenschlüssel 21 und 26 mm Schlüsselweite
Schraubenschlüssel 9 mm Schlüsselweite
Schraubenschlüssel 17 und 14 mm Schlüsselweite
Schraubenzieher
Düsenschlüssel
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Störungen, Ursache und Abhilfe

Motor springt nicht an
U r s a c h e :

Zündung nicht eingeschaltet

Kraftstoffhahn geschlossen
Kein Kraftstoff im Tank

Kraftstoffleitung verstopft

Zündkerzeverrußt,verölt,naß,
überbrückt oder beschädigt

Zündkabel lose oder
beschädigt

Zündfunke zu schwach

Unterbrecherkantakt verölt,
naß oder verschmort

Wasser in der Zündanlage

Wasser im Vergaser
Düsen verstopft
Zündkerze feucht (außerhalb)

Abhilfe:
Zündschlüssel ganz hinein—
drücken

Hahn öffnen

Kraftstoff nachfüllen

Kraftstoffleitung, Hahn und
Sieb im Tank reinigen

Zündkerze reinigen, gegebe-
nenfalls auswechseln

Kabel und Kabelstecker
befestigen bzw. erneuern

Zündkerzenelektrodenvor-
übergehend auf 0,3 mm zu-
sammenbiegen.Zündanla-
ge überprüfen lassen

Unterbrecherkontakte reini—
gen, nacharbeiten, Bei
mehrmaligerVerölung Kur-
belwellendichtung aus-
wechseln lassen

Gehöusedeckel-Magnetseite
abschrauben, Wasser ent-
fernen, Zündanlage mit
Preßluft ausblasen

Vergaser abbauen, reinigen
Düsen reinigen
Zündkerze trocknen
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Motor springt an, bleibt aber nach kurzer Zeit wieder stellen
U r s o c h e :

Luftloch im Tonkverschluß
verstoptt

Motor ist noch zu kalt

A b h i l f e :

Tankverschluß reinigen

Nach dem Starten ist der
Startvergoser (auch bei
bereits laufendem Motor)
noch einige Male kurz zu
betätigen

Motor springt an, bleibt aber beim Gosgeben stehen
U r s a c h e :

Houptdüse verstopft

Motor hat keinen leerluuf
Ursache:
Leerlauf-Luftregulierschroube
verstellt

Leerlaufdüse ist verstopft
Leerlauf—Einstellschraubever-
loren oder verstellt

Zündspule beschädigt
Kolben durch Ulrückstünde
verklebt

A b h i | fe:
Houptdüse reinigen

A b hilfe : (Siehe Seite 18]

Leerlauf—Luttregulierschroube
muß richtig eingestelltwer-
den ('I Umdrehung heraus-
schrauben)

Düse reinigen
Leerlauf neu einstellen bzw.
Leerlauf-Einstellschroube
erneuern

Zündspule erneuern
SACHS-Motor-Speziolöl bzw.
Marken-Ole (HD-Ole) ver-
wenden

Motorleistung läßt nach bzw. Motor zieht nicht mehr

Ursache:
Auspuffanlage mit Ulkohle
zugesetzt

Luftfilter verschmutzt
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A b h i | fe :

Auspuffanloge reinigen

Luftfilter reinigen, einölen

Kolben durch Olrückstände
verklebt

Kroftstoffzuleitung unzurei-
chend,weil Krottstottleitung
verschmutzt

Vergaser verschmutzt
Nebenluft durch lockere oder
beschädigte Dichtungen

Motor hat zuviel Spät-
Zündung

Zylinderkopf lose

Kupplung rutscht

Motor arbeitet unregelmäßig
U r s o c h e :

Zündkabel lose oder
beschädigt

Unterbrecherkontakteverölt
oder verschmort

Zündkerze durch zu long-
somes Fahren verglost

Motor wird zu heiß, es bil-
den sich im Vergaser Kraft-
stoff—Dampfblasen, die die
Benzinzufuhr stören

Zündspule beschädigt

SACHS-Motor-Speziolöl bzw.
Marken-Öle (HD-Ole) ven
wenden

Kraftstolfzuleitungen
reinigen

Vergaser reinigen
Dichtungen festziehen bzw.
erneuern

Zündung bei einem SACHS-
oder Bosch-Dienst über-
prüfen lassen

Zylinderkopf festschrouben

Kupplung einstellen (5. Hand-
buch Seite 15)

Abhilfe:
Zündkubel befestigen bzw.
erneuern

Unterbrecherkontakte reini«
gen oder mit Kontaktfeile
glötten, nochstellen
(5. Handbuch S. 13)

Zündkerze wechseln

(5. „Motor wird zu heiß“)

Zündspule auswechselnlossen
(SACHS- bzw.Bosch-Dienst)
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Motor arbeitet im 4-Takt und kommt nicht auf Drehzahlen
Ursache:
Vergaser läuft über,
da Schwimmernadelsitz
verunreinigt oder ausge-
schlagen ist

Schwimmer undicht
Leerlauf-Luftregulierschraube
verstellt (geschlossen)

Leerlaufkanal verstopft

Auspuffanlage mit Clkohle
zugesetzt

Luftfilter verschmutzt
Startschieber ist angehoben

Düse ist lose
Kanüle im Zylinder mit Öl-
kohle zugesetzt

Abhilfe:
Vergaser reinigen, evtl, neue
Schwrmmernadel einbauen

Schwimmer erneuern
Luftregulierschraube muß

1 Umdrehung offen sein
Vergaser, insbesondere Luft-
kanöle reinigen

Auspuffanlage reinigen

Luftfilter reinigen
Auf taten Gang im Startseil
achten (Seite 19)

Düse festschrauben
Kanüle reinigen (5. Seite 12)

Motor klingelt beim Vollgaslaufenunter Last
Ursache:
Motor arbeitet bei zu ge-
ringer Drehzahl

Motor ist zu heiß, da Kühl-
rippen am Zylinder und
Zylinderkopf stark ver-
schmutzt sind

Im Verbrennungsraum hat
sich eine starke Ölkohle-
schicht angesetzt

Motor hat zuviel Früh—
Zündung
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Abhilfe:
Beim Beschleunigen einen
Gang tiefer schalten

Kühlrippen von Schmutz be-
freien

Verbrennungsraum,dabei
gleichzeitig Kanüle reini-
gen (5. Handbuch Seite 12]

Zündung bei einer SACHS-
bzw. Bosch-Dienststelle
nachstellen lassen

Motor knallt oder patscht in den Vergaser
Ursache:
Motor erhält zu wenig Kraft-
stoff

Zündkerze glüht, da falscher
Wärmewert

Zündkerze überbrüd<t, ver-
schmutzt oder verglast

Motor erhält falsche Luft

Wasser im Vergaser

Abhilfe:
Kraftstoffleitung, Luftloch im
Tankverschluß, Vergaser
reinigen

Richtige Kerze (M 225 P il S),
nötigenfallsM 240 T ll
einsetzen

Zündkerze reinigen bzw, er-
neuem

Zylinder- und Vergaser-
schrauben anziehen, evtl
neue Dichtungen einbauen

Vergaser reinigen

Motor wird zu heiß, Kolben klemmt

Ursache:
Motor nicht vollständig ein—

gelaufen
Motor falsch entkahlt, Öl-
kohle wurde auch vom
Kolbenboden entfernt

Motor erhält nicht genug
Kraftstoff (Kraftstoffleitung
Luftloch im Tankverschluß
oder Vergaser verschmutzt)

Glühzündungen

Vergaser zu knapp eingestellt

Abhilfe:
Weiterfahren, aber Motor
nicht voll belasten

Motor mit verringerter Be—

lastung weiterfahren

Kraftstoffleitung, Tankver-
schluß und Vergaser
reinigen

Zündkerze mit höherem
Wörmewert verwenden

Düsen röße wie vor«
gesc neben verwenden
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Motor hat zu hohen Kmttstoftverbrauch

Ursache: Abhilfe:
Tank, Kraftstoffleitung oder Überprüfen und instand-
Vergaser undicht setzen

Kraftstoffstand im Vergaser Vergaser darf bei ruhig ste-
zu hoch hendem Fahrzeug nicht

Überlaufen, sonst instand-
setzen

Düsennadel und Nadeldüse Düsennadel und Nadeldüse
nach langer Laufzeit stark erneuern
abgenutzt

Leerlauf zu fett eingestellt Leerlaufeinstellung neu vor-
nehmen

Startschieber ist angehoben Startseilzugeinstellung auf
toten Gang überprüfen
(Seite 19)

Meter vibriert stark, besonders bei bestimmten Geschwindig-
keiten

Ursache: Abhilfe:
Motorbefestigungsschrauben Alle Schrauben und Muttern
lose am Fahrgestell, vor allem

die Motorbefestigungs-
schrauben festziehen

Motor bleibt nicht stehen, wenn Zündung ausgeschaltet
Ursache: Abhilfe:
Zündschalter defekt oder lnstandsetzen lassen
Kurzechlußkabel gebrochen

Glühzündung, da Kerze Kerze mit vorgeschriebenem
falschen Wörmewert Wörmewert verwenden
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