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Behandlungsvorschrlft
tür Batterie Nr. ‚ Type 6 BS 3, Kapazität 30 Amp$td.

Die iilementdeckel sind mittels Wattebansches stets rein von Schmutz und Säure zu halten.
Wegen Feuersgefahr darf die Batterie nicht mit offener Flamme abgeleuchtct werden.

Inu-dung: Solange beim Messen der Säure in der Meßspritze noch ein Schwimmer
oben steht, kann Weiter entladen werden. Fällt auch dieser, so ist ohne Verzögerung aufzul.rden.

L-dungr Die Beendigung der Ladung zeigt sich dadurch an, daß dlelilcmentspanmxng uni
“Lil—2,7 Volt, die Säure-dichte auf 1,24 angestiegen ist.

N.chfüllung' Ist die Säure stärker als 1,24, so muß soviel dest. Wasser nachgell‘rllt werden.
daß die bis zum roten Strich eingeführte Meßspritze beim Loslassen des zusamnu-ugedrllekim
Ournmiballes Säure ansaugt. Ein Ueberfluß wird auf diese Weise entfernt. Steth dagegen am
Ende der Ladung die Säure nicht mehr auf 1,24 an, so wird statt Wasser 1,24 : ' Säure zuge-setzt. Dies einigemale unter Abziehen des Ueberschusses wiederholt, brlngt sclrlleßlnch die Säure
auf den richtigen Stand.

Moßuprltzol 1 Schwimmer oben: weiter entladen.
2 „ „ Säure richtig.

„ „ dest. Wasser nachfüllen.
Bo! Nlchtglbrnuch muß monatlich mit 3 Amp. von besonderer Stromquelle nachge-

laden und die Säure auf den richtigen Stand gebracht werden.
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ie fo[gende Befaßreißung so// in fleiaät uerständ/icßer Weise
Anfertung ü5er die Befiand/ung, Bedienung und ]nstandßa/tung
des 6/25 PS Adfer= Wagens ge5en.

Unterstützt duraß za5/reioße A56i/dungen und Zeiaßnungen ü5er
die wic£tigsten 7ei/e des Motors, sowie ü5er Auffiau und Aus-
rüstung des Wagens, 6ietet diese Bzfc£reißung dem mit der Materie
weniger Vertrauten Gefegenfieit, semen Wagen sowie die Wirßungs=
weise des Motors und der einzelnen Teife kennen zu fernen, wa"fi-
rend sie dem erfaßrenen Automoßi/isten, wenn aud7 nia5ts Neues,
so doc£ notwendige Fingerzeige gifit.

Zum 5esseren Verständnis des Lesers und feio$reren Zureaßtfln=
den in der Afifiand/ung ist die Einteilung folgendermaßen vorge=
nommen.-

1. Motor
2. Kraflüßertragung
3. Faßrgestef/
4. Wagen=Ausrüstung
5. Talir5etrie5
6. Befiand/ung und Prüfung des Wagens
7. Betrz'eßsstörung, deren To/gen undAß/ii/fe

° 8. Ausfiau= Vorfc/erten.
Bei der Befcßrei5ung der Zündung und des Vergasers wurde eine
eingefiende Be/c£reifiung unter/assen, da jedem Wagen eine Sander-—

fiefafireifiung ü5er uorgenannte Tei/e 5ei/iegt.
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. Motor

. Vergaser . .

. Brennstoflbehälter und Leitung ......... Zündung ....... . .

. Auspufileitung des Motors
. Schmierung des Motors
. Kühlung des Motors
. Andrehvorrichtung
. Motorregelung . . .

. Kupplung . .

. Wechselgetriebe

. Getriebeschaltung . . . .

. Hinterachsenantrieb . . . .

. Hinterachse .

. Vierradbremse .......... Nachstellen der Vierradbremse .............

. Rahmen
. Vorderachse . . .

. Räder

. Lenkung

. Beleuchtungsanlage . .

. Allgemeines .............. Vor lnbetriebsetzung des Wagens . . .

. Inbetriebsetzung und Fahrt -

. Das Schalten
. Das Bremsen
. Fahrregeln
. Winke für Anfänger . . . .

. Allgemeines ...... Schmierung des Wagens ..... . . . . . . . .

. Instandhaltung des Wagens

. Behandlung der Karosserie . . .

INHALTS-VERZEECHNIS

Elektrischer Anlasser
. Tachometer-Antrieb ................... Werkzeuge und Reserveteile ......Fahrbetrieb.

Behandlung und Prüfung des Wagens.

Motorstörungen und deren Abhilfe.
Störung. Ursache und Abhilfe

Ausbau -Vorschriften.
. Ausbau des Motors ....... Ausbau des Wechselgetriebes . . .

. Ausbau der Kupplung

. Ausbau der Hinterachse . . . . . . . .

. Ausbau der Lenkung .................Verzeichnis der wichtigsten Schmierstellen ..............Anhang.
Vorderseite: Die wichtigsten Schmierstellen am Wagen . . .

Rückseite: 1. Gestänge- und Hebelanordnung der Vierradbremse .....„ 2. Schaltschema zur Beleuchtungs- und Startanlage . . .

7



Beschreibung
des

AD l.. ER - Personenwagens 6/25

Allgemeines

Der Kraftwagen besteht aus zwei Hauptbestandteilen: dem Fahrge»
stell und der Karosserie. Als wesentlich wichtigster Teil gilt jedoch

das Fahrgestell, auch Chassis genannt. In dieses sind alle diejenigen Ma-
schinenteile eingebaut, die der Krafterzeugung und der Kraftübertragung
auf die Räder dienen.

Der Typ 6/25 ist mit einem im Block gegossenen Vierzylinderrnotor
ausgestattet, dessen Bohrung 67 mm bei “0 mm Hub beträgt. Er ist
mit dem Wechselgetriebe starr verbunden (Blockausführung) und auf
das vordere Ende des aus Stahlblech U-förmig gepreßten Rahmens auf-

gesetzt. In dem Schwungrad des Motors sitzt die Scheibenkupplung als

Verbindung zwischen Motor und Getriebe. Das Getriebe überträgt den
Antrieb durch eine mit ZWei Gelenken versehene Zwischenwelle und
durch eine allseitig umschlossene Kardanwelle nach der Hinterachse. Das
vordere Ende des Kardanrohres ist als Kugelkopf ausgebildet und in
einem kugelförmigen Lager am Rahmenquerträger gebettet, sodaß die

gesamte Hinterachse um den Mittelpunkt einer Kugel allseitig schwingen
kann. Das Schutzrohr der Antriebwelle (Kardanwelle) überträgt gleich-
zeitig mit Hilfe der Kugelkopflagerung den Schub der Hinterachse auf
das Wagengestell; die Federn werden also lediglich für die Federung des
Wagens in Anspruch genommen.

/’\+A

@
1 . Der Motor

Der Viertaktmotor ist unter den Explosionsmotoren der gebräuch-
liebste.

Das Aluminium-Kurbelgehäuse besteht aus Ober- und Unterteil. Es
zeigt durchweg glatte gradlinige Formen und wird unten durch den Un-
terteil verschlossen, während der Zylinderblock es nach oben abschließt.

Die ganze Maschinenanlage der Adler-Motoren ist in konstruktiver

Hinsicht mustergül‘tig durchgebildet und ist mit einer durch geräuschlosen

l.auf ausgezeichneten und für hohe spezifische Leistung besonders vor-
teilhaften Ventilsteuerung versehen.

22950/Nockenwelle Nockenwelle 22950

Abb. 3. Ventilsteuerung (Rolle) Abb. 4. Ventilsteuerung (Pilz)

Die Anordnung der Ventilsteuerung (Abb. 3, 4) ist folgende: Die
Ein- und Auslaßventile sind stehend angeordnet und befinden sich auf

der linken Motorseite staubdicht eingeschlossen. Die Nockenwelle 22950,
welche von der Kurbelwelle 22850 aus durch Zahnräder angetrieben

wird, hebt durch ihre Nacken die Verttilstöf'sel 22837 zur Betätigung der

Ventile 22832. Das Schließen der Ventile wird durch die Ventilfedem

‘)
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22833 bewirkt. Um stets ein richtiges Aufsitzen der Ventile zu ermög-
lichen, ist zwischen Ven’tilschaft und Stößel-Einstellmutter 22838 unge-
fähr 0,2—0,3 mm Zwischenraum zu geben, da der Ventilschaft sich
durch Erhitzung ausdehnt und infolgedessen bei festem Aufsitzen das
Ventil sich nicht schließen kann. Ist die Einstellmutter richtig eingestellt,
so wird dieselbe durch festes Anziehen der Cegenmutter 22839 gesichert.
Um für die Ventilfeder 22833 eine gute sichere Unterlage zu schaffen,
ist ein rin\gförmiger Federteller 22834 vorgesehen.

Deer„ter erhält seine Triebkraft durch den Druck der explodierenden
Gase, welche die Kolben 22862 in den Zylindern 22800 nach unten
drücken und dabei durch die Pleuelstangen 22852/53 ihre Bewegung
auf die Kurbelwelle übertragen. Die Kolben sind mit je 4 Kolbenringen
ausgestattet, um einen dichten Abschluß gegen die sich ausdehnenden
Case herbeizuführen.

Die vier Zylinder sind in einem Block zusammengegossen und mit
einem Wassermantel umgeben, in welchem das stets frisch gekühlte Was-
sre_r_die Zylinderwände und Ventilführungen umspült, um das Ueberhitzen
des Motors und ein Verziehen der Ventile zu verhüten. Der Zylinder-
kopf 22801 ist auf den Zylinderblock aufgesetzt und kann nach Lösen
einiger Schrauben abgenommen werden. Auf demselben sitzen vier Kom-
pressionsventile 2281 | und vier Zündkerzen 22813. An der linken Zy-
linderseite ist das Auspuffsammelrohr 23000 mit dem Saugkrümmer in
einem Stück gegossen angebracht, das die verbrannten Case aus dem
Zylinder in den Auspufftopf leitet. Unterhalb des Auspuffsammelrohres
ist ein leicht abnehmbarer Deckel 22828 zum Verschließen der Ventil-
Kammer angebracht, der die Ventile vor Staub und Schmutz schützt und
das Geräusch der Ventile dämpft.

, Die Kurbelwelle 22850 wird aus bestem Material hergestellt und
ruht in drei mit Weißmetall ausgegossenen Lagern des Kurbelgehäuses.
Die Lagerdeckel 22876—78 sind durch Schrauben im Kurbelgehäuse
aufgehängt.

Die Pleuelstangen 22852/53 sind aus hochwertigem Leicht-
metall gefertigt und mit dem unteren Ende auf der Kurbelwelle, mit dem
Kopfende im Kolben drehbar gelagert. Das auf der Kurbelwelle gelagerte
Ende ruht in mit Weißmetall ausgegossenen Lagern.

Die Nockenwelle 22950 liegt in drei Lagern im oberen Teil des
Kurbelgehäuse-Oberteils 22890 parallel mit der Kurbelwelle und trägt
acht Nacken, welche mit der Welle in einem Stück gearbeitet und ge-
härtet sind. Die. Welle ist reichlich stark bemessen, sodaß sie jede Gewähr
für gute Haltbarkeit bietet.

Der Antrieb für die Nockenwelle erfolgt durch Zahnradübertragung
vun der Kurbelwelle aus. Die aus gutem Sonderstahl hergestellten Zahn-
liiq|vr verbürgen einen geräuschlosen Lauf und geringste Abnutzung. Die

_

\ h—lwrsetzung der Zahnräder beträgt 2:l , d. h. bei zwei Umdrehungen
<lvr Kurbelwelle dreht sich die Nockenwelle nur einmal.

Das Kurbelgehäuse-Unterteil 22924 dient nur als Abschluß nach

unten und als Oelsammler. Es kann im Wagen, nach Lösen der Verbin-
clungsschrauben des Oberteiles, nach unten abgenommen werden. »Da-

durch werden die inneren Teile des Motors freigelegt, ohne daß ein Aus-
lmm-n des ganzen Motors aus dem Wagen erforderlich ist.

lm Kurbelgehäuse sind noch die Oelpumpe mit ihren Schmierkanälen

und der Oelstandschwimmer angeordnet. Ihre Anordnung und Tätigkeit
ist unter „Schmierung des Motors“ (Seite 18) beschrieben.

Die Arbeitsweise des Motors. Der Motor arbeitet im Vier-

lnkl; jeder Takt beansprucht einen Kolbenhub.
1. Takt: Der Kolben geht im Zylinder von der oberen nach der

unteren Totpunktlage, wodurch ein luftverdünn‘ter Raum ent-
steht. Das Einlaßventil öffnet sich und das Gasgemisch wird

angesaugt. (Saughub).
Il. Takt: Der Kolben geht von der unteren Totpunktlage bei ge-

schlossenen Ventilen in die obere Totpunktlage und verdichtet
das angesaugte Gasgemisch. (Kompressionshub).

Ill. Takt: Das verdichtete Casgemisch wird durch den elektrischen

Funken entzündet. Es erfolgt Explosion. Durch den Druck der

sich ausdehnenden Case geht der Kolben von der oberen nach
der unteren Totpunktlage, wobei Ein- und Auslaßventil ge-
schlossen sind. (Arbeitshub).

IV. Takt: Der Kolben geht von der unteren nach der oberen Tot-
punktlage, wobei das verbrannte Casgemisch durch das geöffnete
Auslaßventil ausgepufft wird. (Auspuffhub).

Einstellung des Motors. Auf dem Umfange des Schwungrades
sind die einzelnen Vorgänge der Ventilarbeitsweise und der Zündung ein-

geschlagen, damit bei späteren Montagen die in der Fabrik festgestellten

günstigsten Einstellungen stets wieder zu finden sind. Es bedeutet:
HP — Höchster Punkt oder Totpunkt der Kolben
30 — Saugventil —— Oeffnungsmoment
SS — Saugventil — Schließmoment
AO — Auspuffventil —— Oeffnungsmoment
AS — Auspuffventil — Schließmoment
ZM— Zündmoment (größte Vorzündung).
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Abb. 8. Zahnradeinstellung
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|)u- nn /yluulrrhlock cingeschlagenen Ziffern 1—4 beziehen sich auf
ihr vier /vlinclvr und zwar in der Reihenfolge, daß der Zylinder 1 als

"" närlnlr- mu Kühler. der Zylinder 4 als der nächste am Schwungrad
Ulli. \ lm ein gleichmäßiges Arbeiten der Kurbelwelle zu erzielen, verlau-
|rn «hr Arlwilsgiingc in den vier Zylindern nacheinander und zwar in der
anwnlnhqv | 3 —4—2 mit l80 ° Abstand, d. h. in den vier aufein-
umlrrlnlgrndvn “üben erfolgt die Zündung zunächst im ersten, dann im
clulh-n. vivrlvn und zuletzt im zweiten Zylinder.

/ weeks richtigen Zusammenarbeitens von Kurbel- und Nockenwelle
ul clnn Norkcnwellenzahnrad und der Bund des Kurbelge'häuses mit Ein-
uh-llmnrkvn versehen. Diese sind so angeordnet, daß sie nebeneinander
liegen. wenn Kurbelwelle (Kolbenhöchstpunkt) und Nockenwelle
( |. Suugvcntil) richtig eingestellt sind.

2. Der Vergaser
7.ur Erzeugung des richtigen Casgemisches dient der an der linken

/.ylinderseite angeschlossene Ver-
gnm 23009 (Abb. 9).

/_l/////;/ //

/

Brennstoffbehälter mit Leitung
und Vergaser



Das Vergasen des flüssigen Brennstoffes im Vergaser erfolgt durch
Zerstäuben unter automatisch geregeltem Zusatz von Luft. Das fertige
Casgemischwird alsdann durch denAnsaugkanal dem Zylinder zugeführt.

Die Beschaffenheit und Wirkungsweise des Vergasers ist aus der dem
Wagen beigegebenen Sond-erbeschreibung zu ersehen.

3. Der Brennstoffbehälter mit Leitung
(Abb. 9)

Der Brennstoffbehälter 23020 ist an der Stirnwand angeordnet. Der
Brennstoff fließt durch das Ventil unter natürlichem Gefälle dem Vergaser
zu. Um die im Brennstoff vorhandenen Unreinlichkeiten von dem Ver-
gaser fernzuhalten und Düsenverstopfungen zu vermeiden, ist an das Ven-
til ein Reinigungsfilter eingebaut, dessen Sieb von Zeit zu Zeit gereinigt
werden muß. Am Siebge‘häuse 23048 ist eine Verschraubung 23053a
angebracht, durch welche Wasser und Unminlichkeiten abgelassen Wer-
den können.

4. Die Zündung
(Abb. l0 u. II)

Die Motoren sind mit kombinierter Lichtzündmaschine 23070 ver-
sehen. Dieselbe ist an der rechten Motorseite angeordnet. Sie sitzt auf
einer Konsole des Kurbelge‘häuses 22890 und wird durch Stahlbänder
23071—80 gehalten. Nach Lösen der oben auf den Stahlbändem be-
findlichen Schrauben kann die Lichtzündmaschim: bequem herausgénom-
men werden.

Die Lichtzündmaschine ist durch ihren Stahlman‘tel vollständig ein-
geschlossen und gegen eindringende Feuchtigkeit und Schmutz geschützt,
wodurch erhöhte Betriebssicherheit gewährleistet wird. Bei richtiger
Schmierung und Reinhaltung arbeitet die Maschine ohne Störung. Sie
wird in unserer Fabrik richtig eingestellt, und es ist, da hierzu ganz be-
sondere Sachkenn'tnis erforderlich ist, jedes Nachstellen zu vermeiden.

DerAntrieb der kombinierten Lichtzündmaschine erfolgt mittels Zahn-
radübertragung von der Kurbelwelle aus. Das Uebersetz'ungsverhältnis
ist 1 :l, d. h. die Zündmaschine läuft mit der Geschwindigkeit der Kur-
belwelle um. Der erzeugte Strom wird sodann den Zündkerzen der vier
Zylinder in der schon angegebenen Reihenfolge zugeführt. Die nachste-
hendeAbbildungl ] zeigt in schematischerDarstellung die Zündmaschine
mit den Anschlüssen der Zündkabel, welche die Kontaktstellen mit den
zugehörigen Zylindern verbinden. Die Drehrichtung ist durch Pfeile
markiert.

'\

| hr I'lmlliindung des verdichteten Casgemisches erfolgt durch den an
du / mullwrl.c im Innern des Zylinders überspringenden elektrischen

‚' VII/1 -&] Knmh umizündmaschne 23070

:, .. .).” ‘

ni ‘
1° — ' Ver-leiter-

Abb. ll. Schaltungsschema

Funken. Die Zündkerzen verdienen auch besondere Beachtung. Rein-
haltung ist ganz besonders zu empfehlen, weil durch Verrufäen der Elek-
troden die Zündung unterbrochen wird.

l7



Man achte darauf, daß der Elektrodenabstand von 0,3 mm nicht ver-
ändert wird. (Ueber Zündkerze siehe auch Seite 59).

Ueber Beschaffenheit, Wirkungsweise und Einstellimg der kombinier-

ten Lichtzündmaschine siehe die dem Wagen mitgegebene Sonderbe-

schreibung.

5. Die Auspuffleitung des Motors
(Abb. 9 u.. 12)

Die in den Zylindern durch die Explosion verbrannten Case werden
durch die geöffneten Auspuffventile ausgestofien und entweichen durch

_

das am Zylinder angebrachte Auspuffsammelrohr 23000 und durchein
anschließendes Rohr 23l 35 in den Auspufftopf 23170.

Der Auspufftopf 23170 erfüllt die Aufgabe, die Spannung der ver-
brannten Case bei ihrer Ausströmung erheblich zu vermindern, damit

Abb. 12. Auspufftopf (]ohest)

beim Entweichen Geräusch und Staubentwicklung möglichst vermieden
werden. Die Auspuffgase treten durch das vom Motor kommende Rohr
23135 in den Auspufftopf ein, wo sie der darinliegenden Spirale folgen
und durch das hintere Auspuffrohr 231 39 ins Freie geführt werden.

An einem AbZWeigr0hr des vorderen Auspuffrohres 23135 ist eine

Auspuffklappe 23149—53 angebracht, durch welche zwecks Erhöhung
der Motorleistung diieAuspuffgase direkt ins Freie geführt werden können.

Durch einen Hebel 23154 am Führersitz wird die Auspuffklappe ge-
öffnet. Das Schließen erfolgt durch die Wirkung der Spiralfeder 23l53.

6. Die Schmierung des Motors
(Abb. 13)

Der gute'Lauf des Motors sowie seine Lebensdauer hängen wesent-
lich davon ab, ob der hohen Beanspruchung einzelner Motorteile durch
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genügende, ausreichende Schmierung Rechnung getragen wird. Sollen

alle Lagerstellen ein betriebsicheres Arbeiten gewährleisten und metallische

Reibung verhindert werden, so müssen die vorgenannten Teile ständig
von einer feinen Oelschicht überzogen sein.

Bei den Adlermotoren hat sich die bisher verWendete Umlauf-Druck-
schmierung mit der im Kurbelgehäuse liegenden Oelpumpe auf das beste

bewährt. Die Schmierung erfolgt selbsttätig durch die Zahnradölpumpe A,
welche von der Nockenwelle N angetrieben wird. An ihrem Fuße ist an
das Pumpengehäuse ein Oelreinigungsrohr U angeschlossen, welches von
einem Sieb umgeben ist, das etwaige Verunreinigungen zurückhält, sodaß

nur gereinigtes Oel in die Leitungen und Lagerstellen gelangt. Zur Reini-
gung kann das Siebrohr, das mit dem Verschlufideckel verbunden ist,

gelöst und herausgenommen Werden. Das Reimgen des Siebrohres soll

öfters geschehen.
Die Oelpumpe A entnimmt aus dem als Oelsammler ausgebildeten

Kurbelgehäuse-Unterteil das Oel und drückt es unter beträchtlichem

Drucke zunächst durch das Steigrohr B in den äußerlich nicht sichtbaren

eingegossenen Hauptölkanal C, der parallel zur Kurbelwelle K innerhalb

des Kurbelgehäuse-Oberteiles liegt. Von hier aus fließt es dann den

Kurbelwellenlagem D, E und F‚sowie den NockenwellenlagernC,l-l und

J in ausreichender Menge zu, sodaß alle der Schmierung bedürftigen
Stellen ständig einem starken Oelstrahl ausgesetzt sind. Die Pleuellager P
erhalten ihre Schmierung von der durchbohrten Kurbelwelle, welche den-

selben hinreichend Oel zuführt. Gleichzeitig mit der Pleuellagerschmierung
werden die Kolbenbolzen I.. durch die hohlgebo‘hrten Pleuelstangen M
hindurch geschmiert. Die Zwischenradwelle V und die Antriebswelle W
für Lichtzündmaschine im Räderkasten, Werden vom vorderen Kurbel-
wellenlager mit Oel versorgt. Die Zylinderwände, Kolben und Zahnräder
erh'alten ihre Schmierung durch das umherspritzende Oel, welches ständig
alle Stellen versorgt. Dasselbe gilt von der NockenWelle mit dem am mitt-

leren L_ager sich befind-endenOelpumpen-Antriebsrad, deren Nocken einer

beständigen Schmierung ausgesetzt sind.
Zur Regelung des Oeldruckes befindet sich an die Oelleitung ange-

schlossen das Oeldruck-Reduzierventil 0, welches im Kurbelgehäuse-
Oberteil über dem vorderen Kurbelwellenlager sitzt. Das Reduzierventil
hat ein unter Federbelastung stehendes Kugelventil, dessen Feder durch
Verschraubung dem richtigen Oeldrruck entsprechend eingestellt wird.
Bei höherem Oeldruck in der Leitung öffnet sich das Kugelventil und
läßt das überschüssige Oel durch Bohrungen wieder in das Kurbelgehäuse
zurückfliefien uin wiederum seinen Kreislauf zu beginnen. Der Oeldruck
wird in der Bremsstation der Fabrik so eingestellt, daß alle Schmierstellen
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Olte- mlulmr ()rlnu-nge erhalten; es darf daher nachträglich keine Ver-
o|rllnng clm Verschraubung vorgenommen werden.

/ m Kontrolle des Oeldruckes dient das am Armaturenbrett ange-
lnm hir MnumnvlerQ. das an denHauptölkanal angeschlossen ist und den
( hvlclnuk «hun-md anzeigt. Zeigt das Manometer keinen Druck mehr an,
in ml rnlwvdcr das Oel verbraucht, oder die Schmierung ist sonstwie
nnhl in Ordnung. Es ist deshalb ratsam, dieselbe öfters zu prüfen und
"nur \\‘nlh‘ nicht bis das Oel verbraucht ist, sondern sorge durch tägliche
Nm Inlullung für ein sicheres einwandfreies Arbeiten.

/ ur Prüfung des Oelstandes überzeuge man sich täglich, ob der an der

m hh-n Seite des Kurbelgehäuse-Oberteiles angebrachte Oelstandzeiger R
«In mit dem im Gehäuse liegenden Schwimmer S durch eine Stange ver—

lmmlvn ist. noch genügend Oel anzeigt. Ist der Oelspiegel zu niedrig, so
lullc- man durch die gleichzeitig als Entlüfter dienendeOeleinfüllöffnung T
nuvwl ()(‘l nach, bis der Zeiger den Höchststand angibt.

7. Kühlung des Motors
(Abb. 14)

Durch die im Innern der Zylinder fortwährend stattfindenden Explo-
«imu-n wird naturgemäß eine starke Hitzeentwicklung hervorgerufen,
wrlche eine gute Kühlung erfordert. Dieselbe wird durch die Thema-
ny|>hon-Kühlung erreicht. Hierbei ist die Wasserpumpe überflüssig, da der
\ Imlzruf des Kühlwassers durch die entstehenden Temperaturunterschiede
|wwirkt wird. Sobald der Motor läuft, erfolgt der Umlauf des Kühlwas-
svrs. Das umlaufende Kühlwasser, das die Zylinderwandungen und Ven-
lillührungen umspült, entzieht diesen die Wärme und steigt infolge seines
geringeren spezifischen Gewichtes durch den Zylinderkopf 22801 und
den Einströmstutzen 23284 in den Kühler 23260. Das heiße Wasser
fließt nun durch die zickzackförmigen Kühlscheiden und wird durch die

an denselben vorbeistreifende frische Luft so gekühlt, daß. es unten wieder
kalt durch ein Zuleitungsrohr 22822 den Zylinderkammern zufliefit. In
diesem Kreislauf läuft das Wasser, solange der Motor arbeitet, und leitet
stets die gleiche Menge kaltes Wasser dem Zylinder zu, als heißes Wasser
dem Kühler 23260 zuströmt.

Der Kühler, an der Vorderseite des Wagens angeordnet, vereinigt
die Vorteile des Bienenkorbkühlers mit der Betriebssicherheit des Röhren-
kühlers. Durch ziekzackförmig verlaufende, flache, senkrechte Röhren
(Kühlscheiden) wird das zu kühlende Wasser in zahlreiche dünne Strei-
fen zerlegt und bietet so der an der Breitseite der Röhren vorbeistreifenden
Kühlluft eine große Ableitungsfläche für die Wärme.
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Der Kühler muß stets mit reinem Wasser, am besten mitRegenwasser,
gefüllt sein, das durch ein feines Sieb eingegossen wird. Das Auffüllen des
Wassers geschehe aber nie bis zum Kühlerrand, sondern 2—3 cm damn-
h—r, da die zu große Wassermenge bei Erwärmung infolge der Ausdeh-
nung überfliefien würde. An der tiefsten Stelle des Kühlers am Ausström-
slulzen 23288 ist eine Ablafischraube 23292 vorgesehen, durch die im
Winter bei längerem Stillstand oder bei Außerdienststellung des Wagens
«las Wasser aus den Wasserkammern des Zylinders und dem Kühler ab-
gr-lassen werden muß.

Der Kühlerverschluß besteht aus dem Eingufistutzen mit Deckel
23282.

Die Luftkühlung wird durch einen Ventilator der unmittelbar hinter
dem Kühler sich befindet und einen kräftigen Luftzug durch denselben
saugt, unterstützt. Er läuft auf Cleitlagern und wird durch einen Flach—

riemen 23250 von der Lichtmaschinenwelle aus angetrieben. Der Ven-
tilatorhal‘ter 23235 wird durch einen Bolzen 23236 am Zylinder befestigt.
An einem Ende ist der Halter als Exzenter ausgebildet, worin die Ven-
tilatorachse 23242 gelagert ist. Die Nachspannung des Riemens erfolgt
selbsttätig durch die Feder 23240 im Halter.

Kühlschevdan

ges

nhnihen

8. Die Andrehvorrichtung
(Abb. 15)

Am vorderen Ende des Wagens ist die Vorrichtung zum Anwerfen
des Motors angebracht, die jedoch nur bei etwaigem Versagen des elek-
trischen Anlassers benötigt wird.

Die Andrehkurbel wird hinten im Räderkastendeckel und vorn durch
das Böckchen 23 | 83 an der Hilfstraverse 231 78 gehalten. In dem Räder-
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kastendeckel führt sich die Andrehklaue 23173, welche durch die Span-
nung der Feder 231 75 in ausgerückter Stellung gehalten wird. Beim Ein-
rücken des Kurbelarmes greift das als Vierkant ausgebildete Ende dessel-
ben in den inneren Vierkant der Andrehklaue, drückt diese entgegen der
Spannung der Feder 231 7 5 zurück und umfaßt mit ihren Klauen einen
durch die Kurbelwelle gehenden Stift, wodurch die Drehbewegung der
Andrehkurbel auf die Kurbelwelle übertragen wird.

Nachdem der Motor angesprungen ist, löst sich die Andrehkurbel
durch die schrägangeschnittenen Rückflanken der Klauen von selbst aus
und wird durch die Feder 23175 zurückgedrückt. Der Kurbelarm läßt
sich nun leicht herausziehen und wird im Werkzeugkasten untergebracht.
Zum Verschlusse des vorderen Lagerböckchens dient der Verschlußdeckel
23187, der sich mit seiner Feder 23188 fest in das Lagerböckchen ein-
setzt und es vor Verschmutzen schützt.
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9. Die Motorregelung
(Abb. 16)

/.ur Betätigung der Vergaserdrosselung sowie zur Zündregulierung
nlwm-n zwei auf dem Lenkrad angeordnete Hebel, durch welche die Cas-
mluhr (B) und der Zündzeitpunkt (F ) geregelt werden können. Die
1(1‘H/'1Ullß der Caszufuhr kann außerdem durch den Beschleunigerfufi-
1wlwl (Ü erfolgen. Die Anordnung der Regelungsgestänge ist aus Abb. 16
«nichtlich. (Siehe auch Beschreibung der Lenkung Seite 45).

/%
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Abb. 16. Die Motorregelung

A Lenkstoclc F * Zündhebel
13 Cashebel G ‚ Cestänge für Zündregelung

Beschleunigerfufihebel H T Lichtzündmaschine
Gestiinge für Casregelung ] i Rohr zur Gasregelung
Vergaser K ‚ Stange zur Zündregelung
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Kraftübertragung

l. Die Kupplung
(Abb. 17 u. l8)

Zur Uebertragung der Motorkraft auf das Getriebe bedarf es eines

Organes, welches die Verbindung der Motorwelle mit der Getriebewelle
allmählich einleitet. Dies geschieht durch die Kupplung, welche mit als

einer der wichtigsten Teile am Fahrzeug zu betrachten ist. Die hier ver-
wendete Scheibenkupplung, im Innern des Schwungrades angeordnet, ge—

währleistet bei richtiger Handhabung ein sanftes, stofifreies Anfahren des

Wagens, schützt die Treibwerkteile vor Zerstörung und verbürgt infolge
ihres geringen Schwunggewichtes ein sicheres geräuschloses Umschalten
der Geschwindigkeiten.

Die Betätigung der Kupplung erfolgt durch den Fuf3hebel 23814,
der auf der Fußhebelwelle 23809 sitzt, Welche im Bock 23798 ge—

lagert ist.
Beim Ausrücken der Kupplung durch Austreten des Fußhebels wird

die federbelastete Druckscheibe 23377 mit dem Führungsstück 23382
vom Ausrückhebel 23393 um zirka 4 mm nach rückwärts bewegt. Hier-
durch wird der Federdruck auf die beiderseits mit Asbest-Metallgewebe
versehene Kupplungsscheibe 23375 aufgehoben, sodaß sie stehen bleibt,

während die Druckscheibe 23377 mit derselben Umdrehungszahl wie

das Schwungrad Weiterläuft, Weil sie durch einen Mitnehmestift 23379
mit demselben verbunden ist. In dem nun ausgekuppelten Getriebe können

die Zahnräder entsprechend dem gewünschten Gange ineinander gescho-

ben werden, worauf der Druck auf den Fußhebel aufgehoben und die

Kupplung wieder in ihre eingerückte Lage gebracht wird. Durch die

Kupplungsfeder 23387 wird der Federdruck auf das Asbest-Metallge-
webe wieder hergestellt, und die dadurch erzeugte Reibung mit dem

Schwungrad bewirkt die Uebertragung des Drehmomentes auf die Ge-
triebehauptwelle.

Die Kupplung läuft an ihren Reibflächen vollkommen trocken. Die
Lagerstellen werden selbsttätig geschmiert. Zum Schutze gegen in die

Reibfläche eindringendes Oel sind Löcher in der Druckscheibe 23377
angebracht, welche das Oel ablaufen lassen.

Es ist besonders darauf zu achten, clan die Kupplungsscheibe 23375
sich leicht auf den Keilen der Getriebewelle verschieben läßt. Bei eventu-
ellem Ecken oder Zustrammgehen der Scheibe wird dieselbe beim Aus-
kuppeln nich stehen bleiben und geräuschvolles Schalten verursachen.
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2. Das Wechselgetriebe
(Abb. l7 u. 18)

Der kleine Wagen besitzt zur Aenderung der Geschwindigkeiten ein

\\'u lm-lgetricbe mit vier Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang.
Die Schaltung der Gänge ist derart ausgeführt, daß von der Leer-

lnul-.lellung direkt in jede Geschwindigkeit übergegangen werden kann.

in jeder Stellung werden die Zahnräder durch eine sicher wirkende
\'rniegelung festgehalten. Die Hauptwelle des Wechselgetriebes läuft auf

f.up_ellagcrn‚ Vorgelegewelle und Rücklaufwelle auf Gleitlagern. Die
Wellen sowie Zahnräder bestehen aus hochwertigem Sonderstahl und

werden zwecks Erreichung eines geräuschlosen Ganges auf den besten

finiulermaschinen hergestellt.
Die. Uebertragung des Antriebs erfolgt vom Motor aus durch die

Kupplung auf das Antriebsrad 2345l. Von hier aus wird der Antrieb
.ml (ll0 Vorgelegewelle 23457 und nach Einschalten der Schieberäcler
‚! NGZ/5 3/55 auf die Hauptwelle übertragen. Die Vorgelegewellenräder
l.mlen beständig mit dem Antriebsrad durch den Eingriff in das große
Raul des Radpaares 23466.
|. Gang (kleinste Geschwindigkeit).

Das Antriebsrad 2345] greift in das große Rad des Radpaares
.’3466 der Vorgelegewelle, wodurch das kleine Rad des Radpaares
.! 3464 mit dem nach hinten gerückten Schieberad 23452 in Eingriff
kommt.

2. Gang.
Das nach vorn gerückte Rad 23453 auf der Hauptwelle, greift in

«Ins große Rad des Raclpaares 23464 der VorgelegeWelle.

fl. Gang.
Das nach hinten gerückte Schieberad 23455 auf der Hauptwelle

greift mit seinerAußenverzahnung in das kleine Rad des Raclpaare523466.

4. Gang (größte Geschwindigkeit, direkter Gang).
Das nach vorn gerückte Schieberad 23455 auf der Hauptwelle greift

mit seiner lnnenverzahnung in das Antriebsrad 23451 .

Rückwärtsgang.
Das Antriebsrad 2345] treibt die Vorgelegewell-e durch Eingriff in

das große Rad des Radpaares 23466. Das mit diesem verbundene hin-

tere Raclpaar 23464 greift mit seinem kleinen Rade in das nach vorn
gerückte große Rad 23484 der Rücklaufwelle, wodurch dessen kleines

Rad mit dem Schieberad 23452 auf der Hauptwelle in Eingriff kommt

und dasselbe die umgekehrte Drehrichtung wie das Antriebsrad erhält.
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Die Hauptwell‘e überträgt die Motorkraft somit entsprechend den

verschiedenen Geschwindigkeiten auf die mit zwei Gelenken versehene

Zwischenwelle 23553, die sie durch die Kardanwelle (Antriebswelle
23595) endlich auf die Hinterachse resp. Hinterräder übermittelt.

Das Gehäuse 23405 des Wechselgetriebes ist mit dem Motorge-

häuse starr verbunden und umschließt noch das Schwungrad mit der

darin liegenden Kupplung. Es wird nach oben von einem Deckel 23420
verschlossen, der die Lagerung für den Getriebeschalthebel 235l0 und
den Handbremshebel 23780 trägt. Seitlich am Getriebegehäuse ist der

Lagerbock 23798 für die Fußhebelwelle angebracht und am hinteren

Ende liegt eingekapselt der Tachometerantrieb. (Tachometer mit An-
trieb siehe unter Wagen-Ausrüstung). Am Boden des Getriebegehäuses
ist eine Oelablafischraube 23425 angeordnet. Ein an der Seite auge-.
brachter Hahn 23427 dient der Kontrolle des Oelstandes; es darf nicht

mehr Oel in das Gehäuse eingelüllt werden, bis es bei diesem Hahn
herausläuft. Zum Oeleinfüllen ist eine Verschraubung 2343] am Deckel

vorgesehen.

3. Getriebeschaltung
(Abb. I 9)

Die Schaltung der vier Vorwärtsgänge und des Rückwärtsganges
erfolgt durch die Schaltgabeln 23486/87. DieVerschiebung dieser Gabeln
wird durch den in der Mitte des Führersitzes angeordneten Getriebe-
schalthebel 23510 bewirkt. Dieser Schalthebel ist auf dem Getriebege—

häusedeckel 23420 kugelig gelagert, sodaß er leicht in jede gewünschte

Stellung gebracht werden kann. Zwei am Getriebegehäusedeckel ange-
brachte Kugelschalen 2352l (22 umschliefien den Sperrhebel 23520 mit

dem darin liegenden Kugelhebel 235l5. Der Kugelhebel ist an seinem

oberen Ende mit dem Schalthebel verbunden, während das untere Ende
zwischen zwei Nasen einer der Schaltgabeln eingreift, sodaß die betref-

fende Gabel bei Vor- oder Rückwärtslegen des Handhebels verschoben

und der gewünschte Gang eingeschaltet wird. Die verschiedenen Stel-

lungen des Handhebels, die diesem Schaltvorgang entsprechen, werden

durch eine rastenartige Aussparung in der oberen Kugelschale bestimmt.

Eine an dem Armaturenbrett angebrachte Schaltplatte zeigt die verschie-

denen Schaltstellungen nochmals an.

Da ein gleichzeitiges Einschalten verschiedener Zahnräderpaare zur

Zerstörung der Organe des Wechselgetriebes führen würde, ist eine zu—

verlässig wirkende Sperrvorrichtung vorgesehen. Dieselbe besteht aus dem

gabelartigen Sperrhebel 23520, der in seitlicher Richtung vom Schalt-
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lnlu‘l mitbewegt wird, während er in Richtung der Schaltgabeln nicht
In wrglich ist, sodaß der Schalthebel in dieser Richtung beim Schalten
«Inn h die Gabel des Sperrhebels hindurchschwingt. Die Gabel ist nun so

.me».grl)ildet, daß sie stets nur eine Schaltgabel freigibt, während sie gleich-
1.-1| ig die beiden anderen Schaltgabeln sperrt.Um nun die Schaltgabeln bzw.
.In.- durch sie verschobenen Räder in ihrer Schaltstellung zu halten, dienen
«lw unter dem Druck der Federn 23499 stehenden Rollen, die auf den

234%

Abb. 19. Getriebeschaltung

schrägen Flächen der Schaltgabeln gleiten bezw. in vorgesehene Rasten
eingreifen. — „

Um ein ungewolltes Einschalten des Rückwärtsganges zu verhüten,
das unter Umständen Fahrzeug und Insassen gefährden kann, ist am
oberen Ende des Getriebeschalthebels 235l0 ein Druckknopf 235l4
angebracht, welcher in seiner durch eine Feder gehaltenen Normalstellung
durch die mit ihm verbundeneSperrvorrichtung das Einschalten des Rück-
wärtsganges ausschliefit: erst nach Niederdrücken dieses Druckknopfes
läßt sich der Rückwärtsgang einschalten.
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4. Der Hinterachsenantrieb
( Kardaniibertragung)

Die Konstruktion dieser Uebertragung ist durch folgende Gesichts-

punkte gekennzeichnet:

a. Die Kardanwelle und der Kardan werden nur durch Rotatiohs-
kräfte in Anspruch genommen und sind frei von jeder anderen
Beanspruchung.

b. Die Reaktions-‚Schub- undBremskräfte werden durch das Schutz-

rohr der Kardanwelle, das sogenannte Kardanrohr, unmittelbar

auf das Rahmengestell übertragen.

c. Die Hinterradfeclern sind drehbar unter der Achse gelagert und

daher von Reaktionskräften frei.

Die Kardanwelle ist von einem Schutzrohr umgeben, welches starr
mit der Hinterachse verbunden und mit dieser durch Dreieckverband
versteift ist. Andererseits ist das freie Ende dieses Schutzrohres in einem

kugelig ausgebildeten Lager allseitig drehbar aufgehängt. Die Ueber-

tragung der Bewegung von der Hauptwelle des Wechselgetriebes auf die

Kardanwelle geschieht unter Einschaltung einer Zwischenwelle, die durch

elastische Gelenke Getriebehauptwelle und. Kardanwelle verbindet.

5. Die Hinterachse
(Abb. 20)

Die Uebertragung der Drehbewegung vom Wechselgetriebe auf die

Hinterachse erfolgt durch die Zwischenwelle 23553 auf die Kardan—

Welle 23595 mit dem aufgekeilten kleinen Antriebs-Kegelrad 23598.
Dieses greift in das große Antriebs-Kegelrad 23679 ein, welches mit dem

Diff%rentialgehäuse 23685 verbunden ist und in dessen Bohrungen sich

die beiden Seitenwellen 23675 mit den aufgekeilten Seitenräclern 23696
lose drehen. In die beiden Seitenräder greifen die auf der Differential-

achse 23693 gelagerten zwei Differentialzwischenräder 23698 ein. Am
äußeren Ende laufen die Wellen in einen Konus aus, auf welchen die

Nabe des Hinterrades aufgeschoben ist.

Fährt der Wagen auf gerader, ebener Bahn, so sind die Wege beider
Hinterräder gleich, wenn zugleich die Widerstände an beiden Rädern
gleich sind. Es werden dann die auf den Seitenwellen 23675 festsitzenden

Differentialseitenräder 23696 durch die in dem umlaufenden Gehäuse
23685 gelagerten Differentialzwischenräder 23698 init der Geschwin-
digkeit des Gehäuses gleichmäßig gedreht, wobei die Differentialzwischen-

räder nur als Kupplung wirken und sämtliche Differentialräder ihre Lage
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gegeneinander nicht verändern. Das ganze Gehäuse mit Inhalt und W'elle
dreht sich wie ein starres System.

In Kurven sowie bei verschiedenen Widerständen der beiden Lauf-
räder rollen die Differentialzwischenräder auf den Seitenrädern ab, wo-
durch die eine Seitenwelle der Bewegung des Differentialgehäuses vor-
eilt, während die andere zurückbleib‘t, die geforderte verschiedene Ge-
schwindigkeit der Hinterräcl‘er sich also ergibt.

Die einwandfreie und reichlich bemessene Lagerung der Kegelräcler
in Rollen- bezw. Kugellagern sichert ein geräusch‘loses Arbeiten derselben.

Die Hinterachse besteht aus einem aus Stahlblech gepreßten Achs-
körper 23633, in dessen kreisrunder Aussparung sich das Achsgehäuse
23625 einsetzt. Nach hinten wird der Achskörper durch den Deckel
23639 verschlossen. In den hohlen Armen des Achskörpers liegen die
Seitenwellen. Die äußeren Enden dieser Arme tragen die Bremshalter
23647. Auf diesen sind nach außen die Rollenlager 2366| aufgezogen,
auf denen die Hinterradnaben gelagert sind. Nach innen tragen die
Bremshalter Federsättel 23655/56 für die Hinterfedern. Dieselben sind
unter dem Achskörper liegend angeordnet und werden durch die Feder-
bügel 24064 gehalten.

6. Die Vierradbremse
(Ausführung A).

Bei dem großen, ständig zunehmendenStraßenverkehr in denStädten,
der verschlechterten Straßenbeschaffenheit und der wesentlich gesteigerten
Fahrgeschwindigkeit der Automobile ist eine erhöhte Bremswirkung des
Wagens erforderlich. Diese ist erreichbar durch Abbremsen aller vier
Wagenräcler, was zur Verwendung der Vierradbremse führte. Durch die
Vieqadbremse wird nicht nur der Bremsweg des Wagens ganz wesent—
lich verkürzt, sondern es wird auch die Gefahr des Schleuderns auf
schlüpfrigen Straßen oder nassem Asphalt ganz bedeutend verringert, so-
daß durch dieVierradbremse die Sicherheit des Automobilfahrens wesent-
lich erhöht wird.

Bei dem 6/25 PS Wagen sind die zwei voneinander unabhängigen
Bremsen derart ausgebildet, daß die Fußbremse auf alle vier Räder wirkt,
die Handbremse dagegen nur auf die Hinterräder. Die vier Bremsen sind
untereinander durch festes Cestänge verbunden. Durch Hebel werden die
Bremsen untereinander ausgeglichen, und zwar erfolgt der Ausgleich der
Vorderradbremsen unabhängig von den gleichfalls untereinander ausge-
glichenen Hinterradbremsen. Die Vorder— und Hinterradbremsen können
demnach unabhängig voneinander eingestellt werden.
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Wirkungsweise der Vierradbremse
(Ausführung A)

Die Wirkungsweise der Vierradbremse ist folgende: Wird der Brems-
fußhebel A ausgetreten, so überträgt die Fußhebelbrücke B die Dreh-
bewegung auf den Hebel C. Dieser überträgt die Bewegung durch die
Stange D mit dem Knotenpunkt E auf die beiden Stangen F l und F 2
und zieht die beiden Hebel C und H auf der Bremsausgleichwelle ] nach
vorne. Durch die Drehbewegung des Winkelhebels H nach vorne wird
der Winkelhebel K l, der durch eine Lasche mit dem Winkelhebel H
verbunden ist, sowie der auf der gleichen Welle L sitzende Hebel K 2
nach vorne bewegt, wodurch die Stangen M l und M 2 die Hebel N l

und N 2 auf den Bremsnockenwellen anziehen und die Hinterradbremseu
0 und. P betätigen.

Gleichzeitig mit der Drehbewegung des Hebels H wird auch der
Hebel C nach vorn gezogen und dreht damit die Welle ], sodaß die
beiden Winkelhebel Q | und Q 2 nach hinten bewegt und durch die
Zugstangen R l und R 2 über die Zwischenhebel 5 l und S 2 die
Vorderradbremsen T und U betätigt werden. (Abb. siehe Anhang).

Wird der HandbremshebelV angezogen, so erfolgt die Bewegung über
eine Schlaufe W und. die Stange X auf den Winkelhebel K l, der sie
mit K 2 und den Stangen M l und M 2 auf die Hebel N l und N 2
und somit auf die Hinterradbremsen 0 und P überträgt.

‘

Der Knotenpunkt E dient ebenfalls als Bremsausgleich; es ist darauf
zu achten, daß der am Knotenpunkt angebrachte Zeiger E l in Richtung
der oberen Stange F l zeigt. (Abb. siehe Anhang).

Die Vorderradbremse ist eine Innenbackenbremse. Die Brems-
backen sind in Augen des Achsschenkels gabelförmig gelagert und durch
Bolzen 237l8 gesichert. Der Achssc‘henkelbolzen 23712 verbindet den
Achskörper mit dem Achsschenkel und trägt den gesamten Bremsmecha-
nismus. Zwischen den Bremsbacken sind starke Rückziehfeclern 23720
angebracht, die die Bremsbacken von der Bremsscheibe 237l 0 abziehen,
sobald der Druck aufgehoben ist. Zwecks Erneuerung des Bremsbacken-
belages ist es notwendig, die Bolzen 23718 sowie die Rückziehfedern
23720 zu entfernen. Zum Schutze gegen Verunreinigungen sind die
Bremsscheiben durch leicht abnehmbare, geteilte Schutzbleche 23721
verschlossen.

Die Wirkungsweise der Vorderradbremse ist folgende:
Wird der Bremshebel 23713/l4 (Abb. 21) angezogen. so drückt

der daran befindliche Nocken die Bremsbacken auseinander und gegen
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die Bremsscheibe. Der Bremsnocken ist auf dem Achsschenkelbolzen frei

drehbar gelagert, sodaß das Schwenken der Vorderräder ohne Einfluß.
auf den Bremsmec‘hanismus bleibt.

\\\\\\\
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Abb. 21. Vorderradbremse

Die Hinterradbremse ist in bekannter Weise als lnnenbacken—

brems'e ausgebildet und wird von einem Bremsnocken betätigt. Die beiden
Bremsbacken 23746 sind in einem Arme des Bremsbackenträgers 23742
gabelförmig gelagert und durch Bolzen 23751 gesichert. Auf den Brems-
backen ist der Bremsbackenbelag aus Asbest-Metallgewebe aufgenietet.
Der Bremsnocken 237 63 ist an seiner Welle einerseits im Bremsbacken-

träger, andererseits in dem Hinterachsgehäuse gelagert. An den Platten
23749, die an den Bremsbacken befestigt sind, sind starke Federn 23754
angebracht, welche die Bremswirkung aufheben, sobald der Druck auf
dem Bremsfufähebel aufgehoben oder der Handbrems‘hebel zurückgeleitet
wird. Zwecks Erneuerung des Bremsbackenbelages sind die Bolzen 2375|
sowie die Federn 23754 zu entfernen. Zum Schutze gegen Verunreini-
gungen sind die Bremsscheiben durch leicht abnehmbare, geteilte Schutz-
bleche 23756 verschlossen.
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23754

Abb. 22. Hinterradbremse

Die Wirkungsweise der Hinterradbremse ist folgende:
\X/erden die Hebel auf den Bremsnockenwellen nach vorn gedreht, so

drücken diese mit ihren Nacken die Bremsbacken, die einen aufgenie-
teten Asbest-Metallgewebebelag tragen, auseinander und gegen die
Bremsscheiben.

7. Nachstellen der Vierradbremse
Die Vierradbremse wird in der ersten Zeit ein mehrmaliges Nach-

stellen erforderlich machen, was darauf zurückzuführen ist, daß. die
Probe- und Abnahmefahrten nicht ausreichen, die Bremsbacken so ein-
zuschleifen, daß sie mit ihrer gesamten Fläche anliegen. Ist jedoch dieser
Zustand einmal erreicht, so können einige Tausend Kilometer gefahren
werden, ehe ein Nachstellen der Bremsen erforderlich wird.

Durch die sehr geringe Abnutzung der von uns verwendeten Brems-
belagc wird im allgemeinen der Nachstellungsbereich sich auf das Spann-
schloß D l erslrvcken.
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Die Nachstellung der Fußbremse erfolgt durchLinksdrehung
des Spannschlosses D 1 von der Fahrtrichtung aus gesehen. Diese er-
wähnte Drehung setzt man so lange fort, bis man nach Austreten des
Fußbremspedals auf ca. 30—35 mm Weg Druckpunkt verspürt, d. h. die
Bremse fängt an zu wirken.

Die Bremsbacken müssen auf jeden Fall so viel Spiel zwischen der
Bremsscheibe haben, daß dieselben bei normalerFahrt keinesfalls schleifen,
sonst ist ein Warmlaufevn der Nabe unausbleiblich.

Die Einstellung der Handbremse erfolgt an dem Spann-
schloß X |, doch ist hierbei darauf zu achten, daß der Handbremshebel
von der Ruhestellung bis Angriff am Cestänge X einige Millimeter Spiel
in der Schlaufe hat.

Die Stellschrauben 23730 (Abb. Zl) am Schutzblech der Vorder-
radbremsen müssen immer so nachgestellt werden, daß sie die Hebel
237 l 3/l4 leicht berühren.

Sollte jedoch das Spannschloß D I eine Nachstellung nicht mehr zu-
lassen, dann ist eine Neueinstellung der Bremse erforderlich. Am ein-
fachsten und sichersten geht man wie folgt vor:

l. Alle vier Räder hochbocken.
Z. Führersitzkasten herausnehmen.
3. Spannschloß D l so weit lösen (d. h. von der Fahrtrichtung aus

gesehen nach rechts drehen) , daß die beiden Bremsstangen D noch
ca. l0 mm in dem Spannschloß D l eingeschraubt sind.

4. Spannschloß X I so weit lösen, daß der Handbremshebel V Wäh-
rend der ganzen Einstellungsarbeiten in der Schlaufe W Spiel hat.

5. Die Spannschlösser M 3 und M 4 soweit gleichmäßig an-
ziehen, daß die Bremsbacken der Hinterradbremsen O und P
schleifen.

" Es ist hierbei besonders darauf zu achten, daß die Ausgleichhebel
K 3 und K 4 zueinander symmetrisch liegen.

6. Bei der Einstellung der Vorderradbremsbacken ist von ganz be-
sonderer Wichtigkeit, daß die Hebel S | und S 2 vom Drehpunkt
aus senkrecht zur Wagenlängsachse stehen (bei gerade gestellten
Vorderrädern) .

Um dieses zu ermöglichen, können die Stangen Z I und Z 2 je
nach Bedarf in das zweite oder dritte Loch der Hebe1237l 3_/l4
versetzt werden.

7. Unter Berücksichtigung des bei Punkt 6 Angeführten, kann die
genauere Einstellung der Vorderradbremsbacken an den Spann-
schlössern R 3 und R 4 erfolgen. Auch hier ist ein gleich-
mäßiges Anziehen der Spannschlösser erforderlich, sodaß die
Ausgleichhebel'Q ] und Q 2 symmetrisch zueinander liegen.
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8. Der am Knotenpunkt E angebrachte Zeiger E ] muß in seiner
Richtung mit der Stange F ] zusammenfallen. Sollte dies nicht der
Fall sein, so kann je nach Bedarf der Zeiger mittels des Spann-
sc‘hlosses F 3 gehoben und gesenkt werden.

Bremse

Beschleuniqar

23844

" 23793

„1/7V/ ,

23832

23824

23834 23830
23790

Abb. 23. Handbremshebel und Fußhebelanordnung

9. Nachdem nun nach vorerwähnten Angaben sämtliche Brems-
backen so eingestellt sind, daß sie gerade schleifen, so müssen diese
mittels des Spannschlosses D 1 etwas gelöst werden. damit sie wie-
der frei gehen. '
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Abb.

24.

Fahrgestell

Fahrgeätell
1 . Rahmen

Eines der wichtigsten Organe des Fahrgestells, das die gesamte l\/Ia-

schinenanlage und die Karosserie trägt, ist der Rahmen. Er besteht aus
den beiden Längsträgern 24020/21 , die durch die drei Querträger

24022/23/26 miteinander verbunden sind. Längsträger wie Querträger
sind aus bestem Stahlblech U-förmig gepreßt und so konstruiert, daß neben

absoluter Bruchfestigkeit der Rahmen so elastisch ist, daß er ohne Schaden
alle Beanspruchungen, die durch Straßenunebenheiten entstehen, auf-

nehmen kann.
Sein vorderes Ende ist parallel bis zur hinteren Vorderfederaufhängung

eingezogen, um einen möglichst großen Einschlag der Vorderräder, und

damit den kleinsten Lenkradius zu gewinnen. Von hier aus ist der Rahmen
konisch gehalten, seine Längsträger gehen bis zur vorderen Hinterfeder-

aufhängung auseinander auf größte Breite, die bis zum hinteren Rahmen-
ende konstant bleibt. Ueber den Hinterachsseitenrohren ist der Rahmen
hochgekröpft, wodurch der Durchfederung desselben, sowie auch des

Ausschlags der Hinterachse (auf unebenen Straßen) Rechnung getragen
ist. Unter den vorderen Hinterfederhänden ist eine schmale U-förmige

Durchgangsschiene angebracht, die ebenfalls zur Versteifung, gleichzeitig

auch als Auflage für die Auftrittbretter dient. Das vordere Rahmenende

trägt durch Dreipunktaufhängung den, mit dem Wechselgetriebe einen

Block bildenden, Vierzylindermotor. Dieser Block ist durch dichtab-
schließende Abdeckbleche von unten her gegen Verunreinigungen ge-
schützt. Der Rahmen erhält durch Verbindung mit den flachen Halbellip-
tik—Blattfedern, die vom über, hinten unter derAchse liegen, eine be-

sondere Tieflage, die des Schwerpunktes wegen sehr vorteilhaft ist. Die
Wagenfedern, aus bestem Sonderstahl hergestellt, vorn und hinten ge-
lenkig aufgehängt, vermindern alle auf das Fahrgestell schädlich einwir-

kenden Stöße, wodurch die maschinellen Teile geschont werden. Durch
die große Elastizität der Federn sowie die günstige Lage des Rahmens

und des großen Radstandes wird ein ruhiges, angenehmes Fahren erzielt.

2. Die Vorderachse
(Abb. 25)

Die Vorderachse ist als Faustachse ausgebildet. Der Achskörper
24075 besteht aus einem I-förmigeu Schmiedestiick, zu dessen Her-
stellung ein durchaus erprobter Sond—erstahl verwendet wird. Die gabel-

förmig ausgebildeten Achsschenkel 24076 sind auf die Augen des Ach5-
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24428 körpers aufgesetzt und durch einen senkrechten Bolzen 2 Wii cl|rhlnfl

mit demselben verbunden. DieBolzen sind in den Lagerbüclrnvu Z40'I'HHÜ\\;\\\\\\wsmmm\\ \\\W\W\\\\\\\\\ \\\\\m“\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
* w“‘“““äääää‘äéä®qqääxg der Achsschenkel gelagert und tragen auf ihrem oberen Ende den gun/en

_

“\\—\\ . \ . Bremsmechanismus für die Vorderradbremse. Ihre Schmierung erfolgt

?“ ‘
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durch die am Achsschenkel angebrachten Schmierstutzen.

“ ‘ ’% Die Naben der Vorderräder werden durch je ein Kugellager und

Rollenlager auf den Achsschenkeln getragen. Sie sind so angeordnet, daß

das größere Rollenlager 24086 neben Hauptbeanspruchungen in radi-

aler Richtung auch alle Achsialbeanspruchungen aufnimmt, während das

kleinere Kugellager 24088 von letzteren gänzlich frei bleibt. Eine Distanz-
büchse 24087 hält den notwendigen Abstand zwischen Kugel- und

Rollenlager aufrecht. Zum staubdichten Abschluß der Vorderradnaben

24123/24 auf der Innenseite sowie zur Sicherung gegen eindringendes

Fett in die Bremsscheiben dienen die Staubdeckel 24125/26 und auf der

Außenseite die Staubkappen 24129.
In der Kröpfung des Achskörpers sind an Verbreiterungen des oberen

Flansches die Vorderfedern 24042 durch Federbügel‘ 24047 befestigt.

An den unteren Cabelenden der Achsschenkel sind Hebel 24091/92
angebracht, welche die beiden Achsschenkel durch die Spurstange 24099
verbinden. Dieselbe ist hinter der Achse angeordnet. Die Enden tragen

Kugelhülsen 24100, in welche die an den Hebeln 24091/92 angebrach-

ten Kugelbolzen 24095 eingreifen.

Der rechte Lenkhebel 24092 ist als Doppelhebel ausgebildet und

trägt den Hebel für die Lenkschubstange 24108. Sie ist durch den Kugel-

bolzen 24095 mit dem Lenkhebel des Achsschenkels gelenkig verbunden
und. überträgt die BeWegung des Lenkstock‘hebels 24149 auf die Vorder-

achse.
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25.

”Vorderachse

(von

vorn

gesehen)

3. Die Räder
(Abb. 20 u. 25)

Die abnehmbaren Blechscheibenräder sind gegeneinander auswechsel-

bar. Die Vorderräder laufen frei auf den Achsschenkeln, während die
'
am

——

24073

24092

? ä „ =!ä: —
% Hinterräcler auf den Konus der Differentialseitenwellen fest aufgeschoben

l
> , ..°-'l ' sind und zum Antrieb des Fahrzeuges dienen. Die Naben der Vorder-

räder werden von je einem Rollen- und Kugellager, die auf dem Achs-

schenkel sitzen, die Naben der Hinterräd‘er durch je ein Rollenlager auf

dem Achsseitenrohr geführt. Nach Lösen der Schrauben 241 22 und Ab-

nahme des Befestigungsringes 24121 lassen sich die Räder 24120 leicht

abnehmen. Das Abziehen der Hinterradnaben siehe Seite 6l .
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Lenkstock

4. Die Lenkung
(Abb. 26)

Die Lenksteuerung ist als Schneckensteuerung ausgebildet, und die
geringste Abnutzung der beweglichen Teile ist gesichert durch kräftige
Ausgestaltung, Wahl geeigneter Baustoffe und peinlichste Sorgfalt bei der
Herstellung. Die Erfüllung dieser Bedingungen ist unumgänglich bei einem
Bestandteil, von dem die genaue Führung des Wagens und die Sicher-
heit des Verkehrs abhängig sind.

Das Lenkrad 24179 überträgt die Drehbewegung auf die Lenk-
spindel 24185 mit der Schnecke 24190, die ihrerseits den Lenkstock-
hebel 24149 betätigt. Der Lenkstockhebel schwingt um den Bolzen
24151 und trägt an seinem Ende einen Kugelbolzen, der in die Lenk-
schubstange 24108 eingreift. Mittels der Lenkschubstange wird alsdann
die Lenkbewegung auf die Vorderräder übertragen.

Die Regelhebel zur Bedienung der Vergaserdrosselung und der Zün-
dung sind auf dem Lenkrad 24179 angebracht. Der Cashebel 24205
ist mit dem oberen Endstück des Casregelrohres 24202 verbunden. Letz-
teres trägt an seinem unteren Ende ein Schraubenrad 24203, welches
in die Schraubenradwelle 24228 eingreift und durch das angeschlossene
Regelgestänge die Betätigung der Drosselklappe im Vergaser bewirkt.

Die Verstellung des Zündzeitpunktes erfolgt durch den Zündhebel
24222. Er ist am oberen Ende der Zündregelungsstange 24220 be-
festigt und überträgt die Bewegung durch das untere Endstück mit Schrau-
benrad 24221 ebenfalls auf eine Schraubenradwelle 24228, die sie durch
das angeschlossene Zündgestänge der Lichtzündmaschine übermittelt.

Zum Sperren der jeweiligen Regelstellung sitzen an den beiden Schrau-
benrädern am Umfang gezahnte Scheiben 2421 3, in die ein unter Feder-
druck stehender Sperrstift 24216 eingreift. Im Falle starker Abnutzung
derscharfen5chneiden des Sperrstifts ist eine leichte Auswechslung möglich.

Die Lenkvorrichtung wird vom Lenkstockgehäuse 24140 getragen,
gegen das oben die mit dem Lenksäulenrohr 24168 verbundene Kappe
geschraubt ist. Außer der Befestigung des Lenkstockgehäuses am Trag-
arm des Kurbelgehäuses wird die Lenksäule noch durch einen, das Lenk—

säulenrohr umfassenden Halter 24170 unterstützt, der am Armaturen-
brett mit Schrauben befestigt ist.



Wagen -Ausrüstung

1. Die Beleuchtungsanlage
(Abbildung siehe Anhang)

Jedes moderne Fahrzeug besitzt eine elektrische Beleuchtungsanlage.
Die Lichtmaschine, kombiniert mit der Zündmaschine, ist an der rechten
Motorgehäuseseite angeordnet und erhält ihren Antrieb durch Stirnrad-
übertragung von der Kurbelwelle aus. Der erzeugte Strom speist, bei lau-
fendem Motor, die zur Beleuchtung des Fahrzeuges und der Fahrstraße
erforderlichen Glühlampen und lädt gleichzeitig die am Rahmen aufge-
hängte, parallel mit der Lichtmaschine geschaltete Akkumulatorenbatterie.
Bei stillstehendem oder langsam laufendem Motor liefert diese Batterie
den erforderlichen Strom zur Beleuchtung. Die Einzelteile der gesamten
Anlage sind auf der Tabelle am vorderen Anhang angegeben, desgleichen
die Leitungen. Der Schaltapparat, dem sämtliche Kabelleitungen zu-
geben, verteilt den Strom an die einzelnen Stromverbraucher. Er ist am
Armaturenbrett des Wagens befestigt und dem Fahrer leicht erreichbar
angeordnet. Die Scheinwerfer sind beiderseits des Kühlerrahmens an
diesen durch Halter nach jeder Richtung hin einstellbar befestigt. In jedem
derselben sind zwei Glühlampen, eine Kugel- und eine Röhrenlampe ein-
gebaut. Die Röhrenlampe ersetzt die Seitenlampe. Der rechte Schein-
werfer hat Riffelglas. Bei Stadtfahren brennen im rechten Scheinwerfer
beide Lampen, in dem linken Scheinwerfer nur die kleine Lampe. Die
Schlußlaterne dient zur Beleuchtung des Nummernschildes und ist in
der Regel 'am hinteren Querträger befestigt. Für die mit langem Kabel
und Steckeranschlufä ausgerüstde Handlaterne befindet sich am Arma-
turenbrett eine Steckdose. Die Leitungen gehen alle vom Schaltapparat
aus und zwar je ein Kabel nach den Stromverbrauchern. Die Rückleitung
des Stromes erfolgt durch die Metallteile des Fahrgestells.

Die elektrische Hupe. Außer für die Beleuchtung wird der vor-
handene Strom auch für die Speisung einer elektrischen Signalhupe ver-
wendet. Sie ist am Brennstoffbehälter unter der Motorhaube befestigt und
wird durch einen an der rechten Seite vom Führersitz angeordneten Druck-
knopf betätigt. Mittels einer Tond‘rossel kann das Hupensignal gedämpft
(für Stadtfahrt) und laut (für Ueberlandfahrt) gegeben werden.

Der Verbrauch an Strom ist, bei gutem Klang, sehr gering.
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2. Der elektrische Anlasser
(Startanlage Abb. im Anhang)

Die Wagen sind mit elektrischen Anlafivorrichtungen ausgerüstet. Der
Anlaßmotor ist seitlich am Getriebegehäuse gelagert und greift beim Ein-
schalten mit einem kleinen Ritzel in den Zahnkranz des Schwungrades
ein. Die schon bei der Beleuchtung und Hupe erwähnte Batterie liefert
auch hierbei den erforderlichen Strom. Die Betätigung erfolgt vom Schalt-

apparat aus. Das Ausrücken geschieht selbsttätig, sobald der Motor an-
gelaufen ist. (Siehe auch die demWagen beigegebeneSonderbeschreibung
über Lichtmaschine, Anlasser usw.).

3. Der Tachometerantrieb
(Abb. W u. 18)

An dem hinteren Ende des Cetriebegehäuses ist der Tachometeran-
trieb staubdiCht eingeschlossen angeordnet. Das Schra=ubenrad 23543 auf
der Cetriebehauptwelle greift in das darunter liegende Schraubenrad
23544 ein, dessen Achse die Bewegung durch die angeschlossene, bieg—

same Welle 23547 auf den Tachometer 23547a am Armaturenbrett
überträgt. Das Schraubenracl 23544 wird mit verschiedener Zähnezahl
hergestellt und ist auswechselbar je nach der Kegelraclübersetzung der

Hinterachse und der Reifenclurchmesser.

4. Werkzeuge und Reserveteile
Unterhalb des Führersitzes und in der Fußraste hinter dem Führersitz

sind die Werkzeugkasten leicht zugänglich eingebaut.
Die von uns beigegebenen Werkzeuge passen für alle am Wagen be-

findlichen Teile. Sämtliche Werkzeuge führe man stets mit, denn es rächt
sich oft bitter, wenn unterWegs ein Stück fehlt. Auch empfiehlt es sich

für jeden Wagenbesitzer, außer den mitgelieferten notwendigen Ersatz-
teilen sich noch andere wichtige Stücke anzuschaffen. Eine Aufstellung
solcher Teile geben wir auf Verlangen.
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Fahrbetrieb

1 . Allgemeines
Das Lenken eines Kraftwagens erfordert nicht nur ein gewisses Maß

von Geschicklichkeit, Kenntnissen und Entschlossenheit im I landeln, son—

dern auch einen scharfen Blick, ein ausgeprägtes Gefühl fiir das Umgehen
von Hindernissen und Störungen. Außerdem ist weitgeln-mlv Rücksicht
nahme allen_lenen gegenüber zu üben,die man auf gleicherl'hhrstraße über-
holt und denen man begegnet. Nurder genießtdieFreuden einerAntofahrt
in allen Teilen, der auch in Anderen Freude zu erwecken versteht. Durch
tausend Kleinigkeiten läßt sich vermeiden, als Schrecken der Landstraße
angesehen zu werden. Ein freundliches Wort bringt den schwerhörigsten
Fuhrmann schneller auf die richtige Straßenseite, als eine lange Flut von
Grobheiten. Hupensignale gebe man nie erst kurz vor einem Ahnungs-
losen. Man lerne eben zeitig Rücksicht auch auf Andere zu nehmen. Es
ist nebenbei auch sehr lohnend, denn es vermeidet sehr oft schnelles und
scharfes Bremsen; spart also an Ausgaben für Gummi, Brennstoff und
Reparaturen.

2. Vor lnbetriebsetzung des Wagens
Der Wagenführer untersuche vor jeder Fahrt seinen Wagen so, wie

es die Sicherheit des Fahrbetriebes erfordert. Ganz besonderer Sorgfalt
gelte dem wichtigsten Teile des Wagens, der Lenkung. Bei richtiger und
sorgfältigerßehandlung der Lenkorgane sindStörungen fast ausgeschlossen.

Alsdann prüfe man den Oelstancl und sehe nach, ob der Schalthebel
auf Leerlauf gestellt und der Handbremshebel angezogen ist.

3. lnbetriebsetzung und Fahrt
Beim eventl. Versagen der elektrischen Anlaßvorrichtung benutze man

die Andrehkurbel zum Andrehen des Motors. Dieselbe ist abnehmbar
und liegt dem Werkzeug bei. Ist der Motor angesprungen, so drossele man
die Gaszufuhr, damit der Motor auf keine zu hohe Tourenzahl kommt,
und rücke durch Treten auf den Kupplungsfußhebel die Kupplung aus.
Sodann schalte man den ersten Gang ein und lasse hierauf das Kupplungs—

pedal langsam los, wodurch sich der Wagen sanft in Bewegung setzt.

4. Das Schalten
Ist der Wagen eine kurze Strecke im |. Gang (kleinste Geschwindig-

keit) gelaufen und der Motor auf Touren gekommen, so kann man durch
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Einschalten in eine höhere Geschwindigkeit zum Z., 3 oder 4. Gang
übergehen. Es ist hierbei folgendermaßen zu verfahren. Die Motorum—

drehungen werden durch reichliche Gaszufuhr erhöht, sodaß der Wagen
beschleunigt wird. Hierauf ist die Kupplung unter Abdrosselung des Ge-
misches rasch auszutreten, der Schalthebel auf Leerlauf zu stellen, einen
Moment zu warten und dann derselbe in eine nächst höhere Geschwin-
digkeit einzuschalten. Jetzt lasse man die Kupplung vorsichtig wieder
einrücken und erhöhe gleichzeitig die Gaszufuhr. Auf diese Weise ist ein
leichtes, geräuschloses Aufwärtsschalten gesichert. Beim Abwärtsschalten
von einer höheren Geschwindigkeit zu einer niederen ist die Fahrge-
schwindigkeit durch Abdrosseln des Gasgemisches zu verringern, die

Kupplung zu lösen und im gleichen Moment durch rasches Umlegen des
Schalthebels in die nächst niedere Geschwindigkeit einzurücken. Das Ein“
schalten in den Rückwärtsgang darf nur bei vollständig stillstehendem

Wagen erfolgen.

5. Das Bremsen
Jeder Wagen besitzt zwei voneinander unabhängige Bremsvorrich-

tungen, von denen die eine durch Handhebel betätigt wird und auf die
Hinterräder wirkt, während die andere durch Fußhebelbetätigung auf alle
vier Räder wirkt.

Man bremse aus voller Geschwindigkeit stets allmäh-
lich. Benutzt man die Handbremse, so ziehe man sie nicht etwa einfach

an, sondern drücke auf den Auslöser am Griff des Bremshebels, damit
die Sperrung nicht einspringen und die Bremse je nach Bedarf immer

wieder stärker und schwächer angezogen werden kann. Erst nach erheb-
licher Verminderung der Geschwindigkeit kann schärfer gebremst wer-
den, jedoch keinesfalls so stark, daß die Hinterräder blockiert werden, da
die Blockierung der Hinterräder in größerer und mittlerer Geschwindig—
keit fast regelmäßig einSchleudern nach einer5traßenseite imGefolgehat.

Stark gebremste Räder bringen den Wagen schneller zum Stehen,
als vollständig blockierte.

Sobald der Wagen zu schleudern beginnt, muß die
Kupplung sofort getreten werden, wobei die Bremsen
nur vorsichtig weiter gebraucht werden dürfen, natür-
lich ohne sie festzustellen.

Eine vorzügliche Bremswirkung übt der Motor aus,
wenn man denselben beim Bergabfahren eingekuppelt
läßt, den 2. oder den 1. Gang einschaltet und das Gas-
gemisch vollständig abdrosselt.
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Das Anhalten des Wagens geschieht auf folgende Weise: Man rückt
zunächst die Kupplung aus, tritt langsam den Fußbremshebel und stellt
den Schalthebel auf Leerlauf. Ist der Wagen zum Stehen gebracht, so stelle
man denMotor ab, doch niemals durch vollständiges Schließen derDrossel,
sondern man schalte die Zündung aus, damit der Motor beim Wieder-
ankurbeln sofort Gas hat und leicht anspringt.

6. Fahrregeln
Der Motor ist bei Leerlauf so einzustellen, daß er nur geringe Um-

drehungen macht und nicht durch unnötiges Geräusch die Nachbarschaft
an die Fenster ruft.

Das Anfahren an Bordsteine ist zu vermeiden, da die scharfen Steine
den Gummi zerstören. Auch können die Achsen leicht verbogen werden.

Nach dem Anhalten ist sofort der Motor abzustellen. denn trotz
Standlauf verbraucht er eine Menge Brennstoff.

Das Verlassen des Führersitzes geschehe nie ohne zu prüfen, ob die
Gänge ausgeschaltet sind und die Bremse angezogen ist.

Ein Drehen des Lenkrades bei stillstehendem Wagen ist unter allen
Umständen zu vermeiden.

Sofern nicht besondere Vorschriften bestehen, ist beim Fahren stets
die rechte Straßenseite einzuhalten. Das Ueberholen darf nur links er-
folgen und zwar dann, wenn die Straße frei und übersichtlich ist. Nur
Straßenbahnen, welche durch ihre Anlage die Straßenmitte benützen,
werden rechts überholt. Vor ein- oder aussteigenden Fahrgästen ist anzu-
halten, was sogar Polizeivorschrift ist.

Obwohl das Gesetz in Ortschaften 20 km Höchstgeschwindigkeit
zuläßt, ist an unübersichtlichen Stellen noch nicht einmal Schrittempo bei
Unfällen vor Strafe geschützt.

Nach rechts ist stets scharf um die Ecke zu biegen. Nach links
ist in weitem Bogen nach der rechten Seite der neuen Staße zu fahren.

Beim Kreuzen von Fahrzeugen hat immer das von rechts kommende
das Vorrecht der freien Durchfahrt.

Vor dem Halten oder Aendem der Fahrtrichtung ist mit dem Arme
oder Fahrtrichtungsanzeiger das hinten kommende Fahrzeug zu benach—

richtigen und zwar vor dem Halten durch Hochstrecken, vor dem
Links einbiegen durch Wagerec‘htstel‘lung nach links und vor dem

Rechhts einbiegen durch Wagerechtstellung des Armes oder Zeigers nach

rec ts.
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Rückwärtsfahren, ohne nachgesehen zu haben, ob der Raum (‘s zu
läßt, ist unstatthaft.

Höchstgeschwindigkeit darf nur auf übersichtlichen, breiten und

trockenen Landstraßen gefahren werden, wobei möglichst die Straßen-

mitte einzuhalten ist, damit bei Reifendefekten, SchleuderbeWegungen

usw. der Wagen nicht in weichen Boden, an Bordsteine oder sogar an

Bäume gerät.
Eine Landstraße beginnt noch nicht, wenn ein Ort erst halb durch-

fa‘hren ist.

Nähert sich ein Fuhrwerk, so ist die Fahrtgeschwindigkeit zu ver-

ringern und nach rechts ausqueic‘hen, da ein Vorbeirasen gesetzlich ver-

boten und. überdies taktlos ist.

Einem schnelleren Wagen ist die Vorbeifahrt nicht zu versperren.

Das Ueberholen geschehe nur auf geraden, übersichtlichen Straßen,
nicht aber in Kurven und im Gefälle.

Man halte nie mitten auf der Straße, sondern fahre so weit wie mög-

lich nach rechts heran.

* 7. Winke für Anfänger
Der junge Fahrer kann sich nicht oft genug vor Augen halten, daß

er erst nach langer Zeit ein fertiger Kraftwagenführer sein wird.

Im Anfang sollte er nie Fahrten unternehmen, ohne einen erfahrenen

Führer neben sich zu haben.
Es genügt nicht zu wissen, was in dieser oder jener ernsten Lage ge-

macht werden soll, sondern er muß die Gewißheit haben, dieses auch aus-

führen zu können.

Von der ersten Stunde an muß das sichere Gefühl für Schleuderbe-

wegungen des Wagens anerzogen werden. Ruckweises Anfahren und
Ausweichen erstickt dieses Gefühl. Es ist deshalb darauf zu achten, daß
alle Lenkmanöver ausgeführt werden, ohne daß der Wagen schleudert.

Beim Platzen von Reifen und bei anderen Störungen, die manchmal

zum Schleudern des Wagens führen, ist sofort das Gas abzustellen und
der Wagen auslaufen zu lassen. Beginnt der Wagen zu schleudern, so ist

sofort die Kupplung zu treten. In der ersten Zeit des Fahrens _sei dies

sofort die erste Maßnahme des Fahrers. Nur in zwingenden Fällen ist der

Wagen zu bremsen.

Bei Sehnellfahrt, auf unübersichtlichen oder belebten Straßen und bei

Stadtfahrten soll stets der linke Fuß leicht auf dem Kupplungspedale
liegen, um jeden Augenblick zum Austreten der Kupplung bereit zu sein.
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Wer am Steuer sitzt, drehe sich in der Fahrt nicht um, denn er zieht
unbewußt das Steuer mit herum und ein Unglück kann geschehen. Will
sich der Fahrer umsehen, so muß der Nebenmann solange auf die richtige
Lenkradstellung aufpassen.

Besondere Vorschriftsmaßregeln erfordert das Fahren auf aufgeweich-
ten Wegen und bei Schnee und Eis. Man vermeide dabei immer, mit dem
Wagen zum Stillstand zu kommen, schalte, wenn nötig, rechtzeitig die
Gänge ein, am besten den 1. Gang, und fahre vorsichtig weiter. Vereiste
Bergstraßen befahre man nicht, ohne daß Ketten um die Räder geschlun-
gen sind. Es ist wichtig, nicht nur die Hinterräder, sondern auch die Vor-
derräder mit Ketten zu umwickeln. Sobald der Wagen wieder festen
Grund bezw. eisfreie Straßen unter sich hat, sind sofort die Ketten zu
entfernen, da sonst nachteilige Stöße und Beanspruchungen in den Or-
ganen des Wagens entstehen. Schädlich ist es auch, etwa nur ein Hinter-
rad mit Ketten zu versehen, da sich das umwickelte Rad durch den
großen Reibungswiderstand nicht fortbewegen kann, während das andere
nichtumwickelte Rad durch die Wirkung des Differentialgetriebes sich
mit voller Ceschwindigkert drehen wird, sodaß auf diese Weise nur
unnötig alle Organe angestrengt werden und man doch nicht von der
Stelle kommt. Es sei nochmals besonders hervorgehoben, daß rechtzeitig
Ketten anzulegen sind, da man in der Regel mitten auf dem Berge ver-
eiste Straßen anrifft und den Wagen nicht leicht zum Halten bringt.
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Behandlung und Prüfung
des Wagens

1 . Allgemeines
Der Kraftwagen ist eine Maschine und kann daher nur dann richtig

arbeiten, wenn ihm sachgemäße Behandlung und Wartung zuteil wird.
Ebenso wie man aus der Reinhaltung einer Dampfmaschine auf den
Maschinisten schließen kann, ist die Reinhaltung des Kraftwagens das
beste Kennzeichen für die Brauchbarkeit des Wagenführers. Da der Be-
sitzer eines kleinen Wagens meistens Selbstfahrer ist, so wird es ihm
unbedingt zum Vorteil gereichen, wenn er sich mit der Reinhaltung und
rechtmäßigen Behandlung seines Wagens vertraut macht. Hat er aber
einen Wagenführer, so ist es trotzdem für ihn von Vorteil, wenn er diesen
durch eigene Kenntnis und Erfahrung, wenn nötig, zurechtweisen kann.

Die Sachkenntnis des Führers zeigt sich nicht nur in der Abstellung
von Störungen, sondern auch in der Art, wie er durch gründliche, plan"
mäßige Untersuchungen Störungen vorbeugt und solche vermeidet.

Im Lokomotivbetrieb hält man es auf Grund hundertjähriger Erfah-
rung für notwendig, nicht nur bei jeder größeren Fahrtpause die Maschine
nachzusehen, sondern täglich eine eingehende Durchsicht aller Teile vor-
zunehmen. Wieviel mehr verlangt der Kraftwagen, der auf schlechten
Wegen mit ungleich höherer Beanspruchung größere Tagesstrecken zu-
rücklegt, eine sorgfältige Behandlung und Ueberwachung.

Durch aufmerksames rechtzeitiges Beobachten kleiner Anstände wird
oft größeren Beschädigungen vorgebeugt. Darum lasse man dem Wagen-
führer, sobald er Störungen „fühlt“, wie etwa Nachlassen der Maschinen-
leistung, eine Störung der Zündung usw., die Freiheit zu einem kleinen
freiwilligen Aufenthalt, der in der Regel kürzer ist, als ein vielleicht nur
wenige Kilometer später eintretender Zwangsaufenthalt. An der Art, wie
sich ein Wagenführer bei eintretenden Störungen verhält, ob er seine
Ruhe bei der Untersuchung behält und nicht rohe Gewalt anwendet, er-
kennt man, ob er genügend Sachkenntnis besitzt und ob ihm die Sicher-
heit seines Fahrzeuges und seiner Fahrgäste über alles geht.

Größte Sorgfalt und Reinlichkeit erhöht deshalb die Lebensdauer des
Wagens, verbürgt sicheres, zuverlässiges und geräuschloses Arbeiten der
l\/laschine und eine ungetrübte Freude beim Fahren.
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Vorsichtig sei man bei der Wahl von Reparaturwerkstätten und hüte
sich vor „technischen Kurpfuschern“, die ihr mangelndes Verständnis
dadurch zu verstecken suchen, daß sie sogleich ,.Konstruktionsfehler“
finden wollen.

2. Die Schmierung des Kraftwagens
Besondere Aufmerksamkeit gilt der Schmierung, und es ist darauf zu

achten, daß jede Schmierstelle ein gutes geeignetes Schmiermaterial erhält.
Besser ist es, den Schmierstellen etwas mehr Oel als zu wenig zuzuführen,
da im entgegengesetzten Falle meistens ernsthafte Schäden die Folge sind.

Bei der Schmierung verfahre man wie folgt:
Der Motor. Am meisten bedarf der Motor der Wartung. Es soll

deshalb nur bestes dickt‘lüssiges Mineralöl von hohem Entflam-
mungspunkt verwendet Werden. Nirgends dürfte wohl an einem unrich—
tigeren Orte gespart werden, als wenn eine billigere Oelsorte genom-
men wird.

Die Schmierung des Motors ist in der Abb. 13 dargestellt.
Das Auffüllen von Oel geschehe stets durch ein feines Sieb, (dem

beigegebenen, mit doppeltem Sieb versehenen Trichter), damit keine
Fremdkörper in den Motor gelangen können, die Verstopfungen der Oel-
kanäle verursachen würden. Die tägliche Ölauffüllung durch die
Einfüllöffnung darf nur soviel betragen, daß die Oelstandanzeigevorrich—
tung an der rechten Kurbelgehäuseseite auf „voll“ steht. Bei richtiger
Oelung ist der Oelverbrauch des Motors, dank der vorzüglichen Konstruk-
tion der Adler-Umlaufschmierung, ein sehr geringer. Das in die Lager-
stellen unter hohem Druck gepreßte Oel sammelt sich immer wieder im
Unterteil des Kurbelgehäuses und wird nach erfolgter Reinigung durch
die Oelpumpe von neuem den Lagern zugeführt.

Die Umlaufschmierung bedarf keiner besonderen Wartung. Es muß
nur darauf geachtet Werden, daß immer genügend Oel im Unterge‘häuse
vorhanden ist. Wird der Oelvorrat knapp, so zeigt die Anzeigevorrichtung
auf „leer“, worauf sofort frisches Oel nachzufüllen ist.

Zu reichliches Schmieren des Motors bringt wohl kleine Un-
zuträglichkeiten wie Ansetzen von Oelkrusten und Verrußen der Zünd-
kerzen mit sich, die eine Störung des regelmäßigen Ganges herbeiführen
können, im übrigen aber keinerlei Schaden verursachen. Dagegen verur-
sacht ungenügende Schmierung großen Schaden. Durch die starke
Erhitzung fängt der Motor an zu klopfen, ein Vorzeichen für das Aus-
laufen der Pleuellager. Wird nicht sofort für Abhilfe gesorgt, so wird der
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Motor bald infolge Festfressens der Kolben, oder gar Zertrümmern der

n und des Kurbelgehäuses, ganz still stehen.
‘KClllärstmalig nach l000 km, dann immer nach ca. 4000 km Fahrt,

längstens aber nach je drei Monaten, ist das alte Oel — a1nvorte11haf-
testen bei noch warmem Motor — durch die im Kurbelgehause-Unter-
teil angebrachte Oelablaßschraube abzulassen. Das Kurbelgehause ist
hierauf mit Petroleum oder einem Gemisch von Oel und Petroleum aus-

zuupälfii'liReinigung gießt man je 3 l Motoröl und Petroleum in das

Kurbelge-häuse und läßt den Motor mit dieser Füllung ca. 'lO Minuten
lang nicht zu schnell laufen. Nachdem der Motor abgestellt ist, laßt _man
die eingefüllteMischung durch einen Siebtrichter ab und Wiederholt diesen

Vorgang noch 2—3 mal. Nachdem auch diese Reimgungsm1schung ab-
gelassen ist, wird das Oelreinigungssieb herausgenommen und gereinigt.
Die zum Ausspülen verwandte Mischung kann mehrmals benutzt/werden.
Nach dem Ausspülen ist sofort wieder frisches Motoröl in das Ixurbelge-
häuse einzufüllen. Hiernach läßt man den Motor ca. 5 Minuten langsam
laufen, sodaß alle bedürftigen Stellen mit Oel versorgt werden.

Die kombinierte Lichtzündmaschine soll sparsam geölt
werden. Es ist dazu allerfeinstes Knochenöl zu verwenden. Ueberrmch-

liche Schmierung hat hier den Uebelstand zur Folge, daß die Funken-ab-
gabe der Zündmaschine unterbrochen wird und dadurch der Motor aus-
setzt oder auch stehen bleibt.

Der Anlasser ist ebenfalls nur sparsam mit feinstem Knochenöl zu
schmieren. (Weitere Behandlungsvorschriften auch für Lichtzündmaschme
siehe Sonderdruckschrift, die dem Wagen beiliegt).

Das Regelungsgestänge, welches ständig beansprucht wird, be—

darf einer besonderen Ueberwachung. Es sind daher die kleinen Oelstellen

an Gelenken und Drehzapfen täglich mit etwas Oel zu versehen.
‘

Dem Ventilator ist durch den Schmierstutzen täglich etwas Fett
zuzuführen.

Die Kupplung ist eine Trockenkupplung. Die bagerstellen der

Ausrückung werden selbsttätig vom Getriebe aus geschmrert.

Das Wechselgetriebe Aehnlich wie beim Motor ist auch das
Wechselgetriebe mit einem Oelvorrat versehen, von dem durch die ein-
tauchenden Zahnräder alle der Schmierung bedürftigen Stellen ihr Oel

erhalten. Der Oelstancl reicht etwa bis an die Mitte der Vorgelegewelle.
Von Zeit zu Zeit ist das Oel jedoch nachzufüllen, bis bei geöffnetemflOel-
kontrollhahn das Oel herausläuft. Bei Frischölauffüllung l ltr. emfullen.

Ein höheres Auffüllen ist unter allen Umständen zu vermeiden, da das
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Oel sonst in die Kupplungeindringen würde. Bei richtiger Schmierung
ist die Abnutzung der Zahnräder eine äußerst geringe, da die öligen
Zähne sich fast ohne Reibung aufeinander abwälzen.

Nach ca. 3000 km Fahrt oder spätestens nach drei Monaten lasse
man das alte Oel ab, um es durchzufiltern. Letzteres hat den Zweck,
etwaige Metallsplitter oder sonstige Fremdkörper, die zu Störungen der
Schaltung Veranlassung geben könnten, zu entfernen. Das gereinigte Oel
kann dann wieder dem Getriebe zugeführt werden.

Die Schaltung wird durch das im Getriebegehäuse herumspritzende
Oel geschmiert. Von Zeit zu Zeit ist es notWendig, Lagerschalen und
Hebel mit Petroleum auszuspritzen.

Das Kugelgelenk wird durch einen am Kugelflansch angebrach-
ten Schmierstutzen geschmiert. Verharztes Fett ist mit Petroleum zu lösen
und durch Sauberkeit die Beweglichkeit des Gelenkes zu sichern.

Die Hinterachse. Das Gehäuse der Hinterachse, in welchem das
Triebwerk gelagert ist, dient gleichzeitig als Oelbehälter. Alle der Schmie-
rung bedürftigen Stellen werden von hier aus selbsttätig mit Oel versorgt.
Es ist daher nur von Zeit zu Zeit Oel nachzufüllen, aber nach ca. 2500
bis 3000 km oder nach längstens drei Monaten ist das Oel abzulassen,
das Innere mit Petroleum zu reinigen und frisches Oel aufzufüllen. Hierbei
läßt man am besten den Wagen mit entfernter Oelablafischraube über
Nacht stehen, damit alles Oel entWeichen kann. Das abgelassene Oel darf,
weil zu fettarm, für die Hinterachse nicht wieder verwendet werden.
l_\_/Ian verwendet auch niemals Fett zur Schmierung derselben, sondern nur
OL Das Auffüllen geschieht durch die Einfüllverschraubung am Ce—
häusedeckel, das Ablassen durch die Verschlußschraube am Achskörper.

Die Wartung der Vierradbremse. Bei der außerordentlichen
Wichtigkeit der Bremsen ist das einwandfreie Funktionieren der Brems—
gestänge Notwendigkeit und deshalb der Schmierungbesonderes Augenmerk
zu schenken. Die Lagen-teilen der Bremsausgleichwelle und der Hinter—
radbremsnocken sind deshalb wöchentlich zu kontrollieren, alle Gelenke,
Scharniere und Verbindungen des Cestänges von anhaftendem Schmutz
und Staub reinzuhalten und öfters mit einigen Tropfen Oel zu versehen.

Der Rahmen bedarf keiner besonderen Wartung. Sehr hohen Be-
anspruchungen unterliegen jedoch die Federgehänge. Die Federbolzen
müssen an ihren Schmierstellen täglich mit Fett versorgt werden, das
mittels der Fettpresse eingepreßt wird, und zwar derart, bis das Fett an
den Federaugen herausquillt, wcdurch eingedrungener Schmutz entfernt
wird. Da das Federgehänge stark dem Staub und Schmutz ausgesetzt ist,
muß öfters eine Reinigung mit nachfolgender Ausspritzung durch Petro-
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leum erfolgen. Die Güte der Abfederung eines Wagens kann wesentlich
durch gute Pflege der Federgehänge erhalten werden.

Die drehbaren Lager an den Achsseitenrohren, auf denen die

Hinterfedern sitzen, sind durch die angebrachten Schmierbüchsen minde-

stens wöchentlich zu schmieren. Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß
gerade diese Schmierstellen gewöhnlich vernachlässigt werden. Sehr oft
trifft man Kraftwagen, bei denen diese drehbaren Lager vollständrg em-
gerostet sind. Die Folgen dieses Uebelstandes sind meistens Kardanrohr-
oder Federbrüche.

Die Vorderachse. Die Schmierung der Vorderachse ist außeror-

dentlich wichtig, weil beim Festfressen der Achsschenkellagerung die Be-
weglichkeit der Lenkung leidet. Es sind deshalb öfter die Drehzapfen mit
Fett zu versehen. Die Lagerstellen der Achsschenkel sind mindestens in
der Woche einmal mit Petroleum auszuspülen und zu reinigen, desgle1chen
die Gelenke der Lenkschub- und Spurstange.

Die Vorderräder. Die Naben der Räder sind mit konsistentem
Fett zu füllen, welches lange Zeit vorhält und nur alle Monate einmal

erneuert werden muß. Es empfiehlt sich, die Kugellager oder Rollenlager
“der Räder von Zeit zu Zeit nachzusehen, wobei man die Achse hoch-
stellt, damit die Räder frei laufen.

Die Lenkung. Es muß ganz besonders erwähnt werden. daß eine ge-
wissenhafte Schmierung der Lenkorgane außerordentlich wichtig ist, da
sonst die Sicherheit des Lenkens in Frage gestellt wird. Vor allem ist eine
reichliche Schmierung der inneren Organe, der Gelenke und der Lenk-
schubstange nötig. Zu diesem Zwecke befinden sich am Lenkgehause
Schmierstutzen, die die Lenkstockschnecke sowie Lagerstellen und Rege-
lungsteile schmieren. Ueber die Köpfe der Le‘nkschubstange smd mit Fett
gefüllte Ledermanschetten gezogen. Soweit die beweglichen Teile em
Ausspritzen mit Petroleum zulassen, soll dies öfter geschehen; auch ist
zeitweise eine gründliche Reinigung geboten.

Sämtliche$chmierstellen sind immer zu beobachten. Sie sauber
und rein zu halten, ist ein Gebot der Notwendigkeit, weil sich an öligen,

fettigen Schmierstellen Staub und Schmutz festsetzt und die Zugangs-
kanäle verstopft.

Alle beweglichen Teile, Scharniere, Gelenke usw., die nicht be-

sonders erwähnt sind, müssen von Zeit zu Zeit geschm1ert werden.

Zur besseren Übersicht der am Wagen sich befindcndcn
Schmierstellen dient das am Schluß der Beschreibung angeführte Schmier-
stellenverzeichnis mit der dazugehörigen Abbildung, die in klarer Werne
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Zeit und Art der Schmierung durch entsprechende Buchstaben angibt
Das Verzeichnis besteht aus vier Gruppen, von denen die drei ersten die
Schmrerzeiten, die letztere die Ablaßvorrichtungen betrifft.

Es bedeuten:

© —— Täglich

@ »- Wöchentlich

@ —— Monatlich

— Ablaßvcrrichtungen.
Von besonderer Wichtigkeit ist die sachgemäße Verwendung des

angegebenen Schmrermaterials, damit jede Schmierstelle das für sie ge-
ergnete Oel oder Fett erhält. An Stelle der sonst üblichen Staufferbüchsen
kommt für das ganze Fahrgestell die Preß-Schmierung mit Fettpresse in
Anwendung.

3. Instandhaltung
Der Motor. Der wichtigste, aber auch empfindlichste Teil des

Wagens ist der Motor. Darum gilt seiner Instandhaltung besondere Sorg—
falt. Alle am Motor sich befindenden Leitungen, die für die Zündun°
Brennstoff- sowieCaszuführung dienen, bedürfen einer ständigen, vorsor;:
lichen Prüfung. Dieselbe hat sich hauptsächlich darauf zu erstrecken, daß
alle Verbindungsschrauben fest angezogen bleiben und, wo es nötig ist
gute Abdichtungen an den Verbindungsstellen vorhanden sind. Ein Mo:
tor, dessen Zuleitungen an allen Stellen tropfen, hat ein sehr unsauberes
Aussehen und zeugt davon, daß sein Fahrer nicht diejenige Sorgfalt ihm
angedeihen läßt, die für eine lange Erhaltung der Betriebsfähigkeit er-
forderlich ist. Solche Vernachlässigungen könne-n aber auch zu großen
Beschädigungen führen, 2. B. kann Und‘ichtwerden der Brennstoffleitung
in Verbindung mit unordentlich gelegten Zündungskabeln die Zerstörung
des ganzen Fahrzeuges herbeiführen.

Steckt sich ein Ventil fest, so ist meist die Ursache darin zu suchen
daß sich verharztes Oel oder Schmutz am Ventilschaft ansetzt und dieseri
verdickt, oder daß er sich durch unvorsichtigen Ausbau verbogen hat.
Das Ventil ist nur dann in Ordnung, wenn es sich leicht auf- und nieder-
bewegen läßt. Es muß weiterhin beobachtet werden, daß zwischen Ven-
tilschaft und Stößel 0,2—0,3 mm Spielraum vorhanden ist. Ist dieser zu
groß, so tritt infolge verspäteten Ventilhubes eine Verringerung des Gas-
durchganges ein; ist er zu klein, so dichtet das Ventil nicht ab, es ent-
weichen Verbrennungsgase, wodurch Explosionen im Vergaser bezw. in
der Auspuffleitung entstehen, die großen Schaden verursachen können.
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Das Einschleifen der Ventile. Nach längerem Gebrauch des

Wagens kommt es vor, daß Ventile undicht werden, was sich durch

schwächer werdende Kompression und verminderte Kraftleistung des

Motors bemerkbar macht. In diesem Fall müssen die Ventile neu einge-

schliffen werden, was in folgender Weise bewerkstelligt wird:

Zunächst nehme man den Zylinderkopf ab, wobei zu berücksichtigen

ist, daß die zwischen Zylinderblock und Kopf sitzende Dichtung vor-

sichtig entfernt wird. Hierauf ziehe man den Keil aus dem Ventilschaft

und nehme das Ventil ganz heraus. Es wird nun an der Sitzfläche mit

Oel und Schmirgel belegt, wieder eingesetzt und auf seinem Sitz einge-

schliffen. Zweckmäßig verwendet man einen Schraubenzieher, setzt ihn in

den Schlitz des Ventilkopfes und dreht, soweit es die Bewegung der Hand

gestattet, nach rechts und. links, wobei mit der freien linken Hand von

unten der Ventilschaft ergriffen und ab und zu hochgehoben wird. Bei

diesem Vorgang ist öfter Oel und Schmirgel neu aufzutragen und das Ein“

schleifen ist solange fortzusetzen, bis die Schleifflächen vollkommen glatt

sind und eine gleichmäßig mattgraue Färbung angenommen haben.

Bei dieser Arbeit ist besonders darauf zu achten, daß der feine

—Schmirgel nicht in den Zylinder gelangt und hier die Laufflächen zer-

stört. Deshalb empfiehlt es sich, den Ventilraum durch reine Putzwolle

vom Zylinder und dem benachbarten Ventil abzuschließen. Nach Be-

endigung des Einschleifens muß die Schmirgelmasse sorgfältig vom Ven-

tilsitz und vom Ventil selbst entfernt, beide gründlich mit Benzin oder

Petroleum abgespritzt und mit einem reinen Lappen sauber abgerieben

werden.
Bei dem nun folgenden Aufsetzen des Zylinderkopfes ist zu beachten,

daß zur guten Abdichtung das Anziehen der Muttern stets von der Mitte

des Zylinderkopfes aus nach den Seiten hin erfolgen muß.

Reinigung und Einstellung der Zündkerzen. Muß eine

Zündkerze gereinigt werden, so untersuche man zuerst, ob der Zwischen-

raum zwischen dem äußeren Eisenmantel und dem isolierten Kern durch

Ruß oder Oel verstopft ist. In diesem Falle halte man sie mit einer Zange
bei laufendem Motor über ein geöffnetes Kompressionsventil. Durch die

hieraus entweichende Stichfl‘amme werden die anhaftenden Schmutzteile

verbrannt und abgeblasen, sodaß die gereinigte Zündkerze sofort wieder

gebrauchsfertig eingeschraubt werden kann.

Es ist ferner darauf zu achten, daß die Elektroden den vorgeschrie-

benen Abstand von 0,3 mm haben.

Die Saugleitung muß an ihren Anschlüssen öfter auf Dichligkeit

geprüft werden, damit keine falsche Luft angesaugt wird.
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l)vr Vergaser, einmal richtig eingestellt, bedarf im allgemeinen
keiner weiteren Behandlung. Nur bei Aenderung des Brennstoffes müssen
die l.ccrlaufdüse sowie die Korrekturdüse ausgewechselt werden. Es sei
jedoch besonders darauf hingewiesen, daß die Einstellung für gutes Ben—
zin auch für gutes Benzol richtg ist. Weitere Einzelheiten siehe Sonder-
Beschreibung.

Der Brennstoff. Beim Einfüllen des Brennstoffes verwende maneinen mit feinem Sieb versehenen Trichter, der ausschließlich diesem
Zwecke dienen soll, oder einen Filztrichter, um etwaige mechanische Ver-
unreinigungen aus dem Brennstoff auszuscheiden. Auch das Seihen durch
ein Fensterleder hat sich vorzüglich bewährt.

Die Kühlung Im Sommer, wo es darauf ankommt, die Kühlwirkung
auf das äußerste zu erhöhen, ist Sorge zu tragen, daß der Ventilator-
riemen immer straff angespannt bleibt, damit er, namentlich wenn es sich
um Fahrten in Steigungen handelt, durch starken Luftstrom die Kühlung
unterstützt.

Der Kühlen Fiir die Kühlung ist von Wichtigkeit, daß das Wasser
frei von allen Unreinlichkeiten ist. Es ist deshalb nicht gut, das alteWasser
abzulassen und neues Wasser aufzufüllen, da das alte Wasser seine Mine-
ralien durch die Temperaturerhöhung fast gänzlich abgesetzt hat. Etwa
im Wasser befindliche Unreinlichkeiten können durch eine an der tiefsten
Stelle des Kühlers am Ausströmstutzen angebrachte Ablafischraube ab-
gelassen werden.

Ist der Motor durch Wassermangel überhitzt, so ist große Vorsicht
beim Zufüll‘en des Wassers geboten. Das frische Wasser ist nur ganzlangsam bei langsam laufendem Motor einzugiefäen, andernfalls Sprünge
im Zylinder entstehen können.

Besondere Aufmerksamkeit ist der Kühlung im Winter zuzuwenden,
wenn die. Temperatur unter den Cefrierpunkt sinkt. Bei jedem längeren
Aufenthalt und dem Einstellen des Wagens ist alles Wasser aus den Lei-
tungen abzulassen. Bei kürzerem Aufenthalt genügt ein Zudecken des
Kühlers mit einer Decke oder langsames Weiterlaufenlassen des Motors.
Der Zusatz von 20—30 0/0 Clyzerin oder besser von 20—30 °/„ eines
Cemisches von Holzgeist und Clyzerin zu gleichen Teilen verhütet das
Gefrieren des Wassers. Das Clyzerin muß säurefrei sein.

Zur Reinigung des Kühlers nehme man heißes Wasser, in dem 1 kg
Soda aufgelöst ist, lasse es einige Stunden im Kühler stehen, worauf beim
Ablassen des Wassers der Schmutz und Schlamm mitentweicht. Später
wird mit reinem Wasser mehreremal nachgespiilt. Auch die Verwendung
einer Mischung von Wasser und Schwefelsäure (auf 10 l Wasser 1/4 ]

Schwefelsäure) ist empfehlenswert. In kurzer Zeit löst sich der Kessel—

60

stein unter Casentwicklung. Nachdem dies nachgelassen hat, entleert man
den Kühler und spült ihn mit reinem Wasser, dem etwas Salmrakgerst
zugesetzt ist, gründlich aus.

Die Lenkung gibt zu Störungen selten Veranlassung, da alle Teile
kräftig ausgebildet und peinlichst genau gearbeitet sind. Sollte es jedoch
vorkommen, daß die Lenkung schwer geht, so hehe man das Vordertell
des Wagens hoch, sodaß sich die Räder frei bewegen können, und unter-
suche nun, ob die Ursache des schweren Canges

a) in der Steuersäule selbst
b) am Cestänge
c) in der Bewegung der Achszapfen

.liegt. Durch sorgfältige Reinigung und Schmierung der betreffenden Teile
wird man den Uebelstand meist abstellen können. Besonders die Gelenke
des Cestänges verlangen bei nassem Wetter eine häufige und sorgfältige
Reinigung.

Das Lenkgestänge sehe man öfter darauf nach, ob noch alle Mut-
tern richtig versplintet sind und ob sich keine Schraube gelockert hat.
Man untersuche ferner, ob alle Gelenke sich noch leicht und willig be-

wegen. Geht ein Gelenk zu schwer, so suche man sofort die Ursache
festzustellen. Man entferne die Teile und mache durch Reinigung alles|
gangbar.

Die Nachstellung des Bremsgestänges ist in der auf
Seite 3 7 angeführten Beschreibung derVierradbremse ausführlich behandelt.
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Abb. 27. Abziehen der Hinterradnaben

Vor dem Abziehen der Hinterradnaben N müssen zuerst die
Schrauben a und d, die Sicherung b und dann die Mutter c gelöst W(‘f(ll‘ll.
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4. Behandlung des Aufbaues (Karosserie).
Lackierung

Car zu oft hat man Gelegenheit, zu beobachten, daß. die von den
Fabriken in tadelloser Lackierung abgelieferten Wagen nach kurzer Zeit
den Glanz verlieren, Blasen ziehen und rissig werden. Bevor man jedoch
die Schuld den Fabriken aufbürdet, empfiehlt es sich, die Ursache vor
allem in der Behandlung zu suchen und für die Zukunft nachfolgende
Grundsätze zu beachten:

Der Aufbewahrungsort muß. trocken und möglichst geräumig
sein. Die Nähe von Pferdeställen ist zu vermeiden. da die scharfen Aus-
dünstungen von schädlicher Wirkung sind. Fenster sind mit Vorhängen
zu versehen.

Sonnenlicht ist der Lackierung ebenfalls schädlich. Frischlackierte
oder nasse Wagen sind unbedingt im Schatten aufzustellen. Wassertropfen
durch Sonnenstrahlen getroffen, wirken brennglasartig und erzeugen die
bekannten Lackblasen.

Die Reinigung ist mit der größten Sorgfalt auszuführen. Es ist
verboten, vorhandene Flecken mit Benzin, Benzol, Petroleum, Schmier-
seife, Terpentinöl oder Salmiakgeist zu entfernen. Vor der Reinigung ist
das Verdeck aufzuspannen, bei Landaulets die Fenster hochzustellen, um
ein Eindringen des Wassers in das Wageninnere zu verhindern. (Emp-
fehlenswert ist es, die Wagen in den Garagen stets mit aufgespanntem
Verdecke stehen zu lassen) . Zum Waschen ist reines kaltes Wasser und
ein sauberer Schwamm erforderlich. Ist eine Einrichtung zum Abspritzen
mittels Schlauch vorhanden, so wähle man am besten ein Mundstück mit
brauseartigem Kopf, um den oft zu starken Druck nach Möglichkeit zu
verteilen. .Zum Abtrocknen benütze man ein weiches Fensterleder. Je
öfter der Wagen gewaschen bezw. abgespritzt wird, desto haltbarer wird
die Lackierung. Mattgewordene Wagen, oder Flecken durch Oel und
Straßenschmutz, können durch Aufpolieren wieder instand gesetzt bezw.
entfernt werden. Die Cebrauchsanweisung für die Polierung ist folgende:
Reine Watte wird mit Politur getränkt‚ hiermit die Fläche eingerieben
und sofort mit einem trockenen Wattebausch trocken poliert, und zwar
von links nach rechts oder von oben nach unten, jedoch nie kreisförmig.
Zuletzt wird mit einem weichen, wollenen Lappen nachpoliert.

Die auf diese Art nicht gänzlich entfernten Flecken werden jedoch
mit der Zeit durch die einfachen Abwaschungen verschwinden.

Frischlackierte Wagen über Nacht im Schmutz stehen zu lassen, ist
unbedingt zu vermeiden. Läßt die Zeit eine gründliche Reinigung nicht
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zu, so ist nur eine gründliche Abspritzung vorzunehmen, vor allem, Wenn
der Wagen mit kalkhaltigem Schmutz überzogen ist.

Die lackierten Teile des Wagens, die der Erhitzung ausgesetzt sind,
wie Motorhaube usw., sind erst nach dem Erkalten abzuwaschen; ist
dies nicht möglich, so ist entsprechend erwärmtes Wasser zu verwenden.

Polsterung
Vor Mottenschaden schützt öfteres Ausklopfen der Stoff- und

Teppichbezüge sowie Zugluft und Anwendung von Mottenpulver.
Zur Reinigung der Stoffpolsterung empfiehlt sich die Verwendung

von gutem Fleckenwasser.

Die Lederpolsterung wird mit Sattelseife und Schwamm gereinigt und
mit reinem Wasser abgewaschen. Nach dem Abtrocknen wird mittels
Fensterleder das Polsterleder mit einem in Knochenöl getränkten Lappen
eingerieben und später mit einem reinen Lappen getrocknet.
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Motorslörungen 11. derenAbhilfe
STÖRUNG

Der Vergaser tropft.

Der Motor springt nicht a) Ausbleiben der Zün-
an.

URSACH\

1

l

a) Unreinigkeiten zwi-
schen der Nadel und
ihrem Sitz

b) Der Schwimmer „er-
säuft" infolge Un-
dichtigkeit.

c) Die Verschraubung
am Vergaser oder der
Sitz der Düse ist un-
dicht.

dung.

ABHILF

Der Schwimmer und die
Nadelsinclauszubauenund
der Sitz zu reinigen, wobei
zu beachten ist, daß diese
Teile nicht beschädigtwer—
den, der Schwimmer nach
wieder erfolgtem Einbau
leichtbeweglich bleibt und
durch sein Eigengewicht
fällt.

Man verdampfe den ein-
gedrungenen Brennstoff
durch Eintauchen des
Schwimmers in heißes
Wasser. Die undichte
Stelle, von der Blasen
aufsteigen, verlöte man
vorsichtig.

Man ziehe die Mutter
bzw. die Brennstoffdüse
an, wenn nötig erneu-
ere man die Dichtungs-
scheiben.

Man sehe nach, ob die
Zündung richtig einge-
schaltet ist, löse die Zünd-
kerzenkabel und über-
zeuge sich, ob beim Drehen
des Motors zündfähige
Funken überspringen.

Man erkennt dies daran,
dafs bei wiederholtem
Drücken auf d. Schwim-
mertupfer der Vergaser
nicht überläuft. Es be-
findet sich demnach kein
Brennstoff im Schwimm-
mergehäuse. Falls Brenn-
stoff im Behälter und der
Hahn offen ist, kann nur

b) Kein Brennstoff im
Vergaser.

64

STÖRUNG

Der Motor springt zwar
an, bleibt aber nach einigen
Umdrehungen stehen.

URSACHE

c) Drosselklappe zu weit
geöffnet, die Anlaß-
vorrichtung kann da-
her nicht in Tätigkeit
treten.

d) In warmem Zustande:
Drosselklappe manch-
mal zu wenig geöffnet.

e) Der Vergaser
„ersäuft“.

a) Drosselklappe zu we-
nig geöffnet.

b) Wasser im Vergaser.

c) Schmutz im Vergaser.

ABHILFE.

die Leitung oder der Ver-
gaserzuflufä verstopft sein.

Man schließe die Drossel-
klappe soweit, dafs beim
Andrehen des Motors ein
durch das Ansaugen des
Brennstoffes hervorgeru-
fenes Schlürfen hörbar
wird. Dieses Ansaugege-
räusch ist ein Zeichen, daß
die Klappe sich in der
richtigenStellungbefindet.

Drosselklappe etwas wei-
ter öffnen, da im warmen
Zustande das Anspringen
dann besser erfolgt als
im kalten.

Der Vergaser trop ft äußer-
lich und der Motor springt
mit wenig geöffneter
Drosselklappe nicht an,
da das Gemisch zu reich
an Brennstoff ist. Man
versuche, den Motor mit
geöffneter Drosselklappe
in Betrieb zu bringen.
Geht dies nicht, so öffne
man die Kompressions-
ventile und drehe den
Motor einigemal durch.
Der Motor wird alsdann,
wenn das Überlaufen des
Vergasers behoben ist,
anspringen

Man öffne die Klappe
vor dem Andrehen etwas
mehr.

Das Wasser ist durch Ab-
lassen am Wasserabschei-
der zu entfernen.

DicDüscn sind zu reinigen.



S'I'ÖRUNG

Der Motor läuft einige
Minuten ordnungsmäfsig
leer und bleibt dann ohne
sichtbaren Grund stehen.

Der kalte Motor läuft
regelmäßig langsam, der
warme galoppiert oder
hinkt, die Abgase riechen
stark.

Der Motor geht im Leer-
lauf unregelmäßig‚erreicht
keine niedere Tourenzahl
und bleibt beim Abdros-
seln leicht stehen.

In warmem Zustande
läuft der Motor ordnungs-
mäfiig leer, kalt bleibt
er beim Abdrosseln leicht
stehen. .
Der Motor setzt aus.

Der Motor knallt nach
dem Andrehen.

URSACHE

Bei sehr kalter Witterung
bildet sich Eis an der
Drosselklappe, das den
Durchgang verstoplt.

Zuviel Brennstoff; diel
Leerlaufdüse ist zu groß. ‘

\

Undichte5augleitungoder *

Kondensation von Brenn-
stoff an scharfen Ecken l

und Krümmungen der-
selben.

/

Geringer Mangel an
Brennstoff; die Leerlauf-
düse ist zu klein.

a) Die Zündkerzen sind
nicht in Ordnung.

b) Zündungskabel ist
herausgelallen oder
lose.

c) Zündmaschine ist ver—

ölt.

a) Zu kaltes Gemisch.

.
fiel vorhanden ist. Man

ABHILFE

Man öline den Gaszulafi.
etwas mehr, sobald der
Motor läuft. Der Ver-
gaser erwärmt sich und
das Eis verschwindet.

Man setze eine kleinere
Leerlauldüse ein.

Man dichte die Sauglei-
tung, erneuere die Pak-
kungen, sehe nach, ob
die Flanschen alle gerade
sind und auf ihrer gan-
zen Oberlläche aufliegen.
Man überzeuge sich, ob
die Ventilführungen kein
Spiel aufweisen und Luft
zwischen Ventil und Stö-

beseitige etwa vorstehende
Stellen der
dichtung.

F lanschen-

Man setze eine größere
Leerlaufdüse ein.

Zündkerzen reinigen und
unbrauchbar gewordene
ersetzen.

Kabel befestigen.

Vorsichtig das Öl ab-
wischen.

Man läßt den Motor
einige Minuten sich warm
laufen.

STÖRUNG URSACHE ABHILFE

b) Brennstolizufuhr
mangelhaft.

\ c) Wasserhaltiger
[ Brennstoff.

VorwärDer Motor knallt auch a) Mangelnde
mung oder zu armes

‘

Gemisch.

‚}
b) Ein Ventil steckt sich.

nach längerer Fahrtdauer.

Der Motor gibt nicht seine a) Zu armes Gemisch.
volle Geschwindigkeit her.

b) Zu reiches Gemisch.

c) Ventile schließen
nicht dicht.

\

\

\

l

Der Motor nimmt die Gemisch zu reich.
Steigungen schlecht und ‘

zieht träge an.
‘

l

a) Zuviel Vorzündung.Der Motor klopft.

Selbstzündung.

? kohle.

Kerze.

Der Motor erhitzt sich : a) Zu wenig Vorzün-
stark. der Kühler kocht. l dung.

‘
b) Der Motor ist schlecht

gekühlt, mangelhafter
Wasserumlauf, daher

‘

c) Kolben und Zylinder
verschmutzt durch Öl-

d) Undichtheit an einer

‘ maschine bei

Brennstoflhahn öflnen,
evtl. Düsen reinigen.

Brennstoff durch ein Leder
filtrieren.

BessereVorwärmung oder
größere Brennstofldüse.

Ventil ölen, besser noch
es herausnehmen, reinigen
und ölen.

Man setze eine kleinere
Korrekturdüse ein.

Man setze eine größere
Korrekturdüse ein.

Ventileinstellung am Stö-
ßel prüfen, evtl. Ventile
einschleifen.

Man setze eine kleinere
Brennstottdüse ein.

Man regele die Vorzün-
dung.

Man sehe den Kühler
nach, reinige das Sieb
des Wassersacks und fülle
Wasser au f.

Man reinige gründlich
den Kolbenboden, das
Innere des Zylinders und
die Ventilkammern sowie
die Ventilkegel.

Man wechsle die Kerzen
aus.

Man regele die Zündung
derart, daß die Zünd-

Kolben-
totpunktlage nul Spitt-
7.ündung nicht.
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H'I'ÖRUNG
l

URSACI-IE. ABI—IILFE

!

b) Ventilatorriemen nicht

c)

Der Benzinverbrauch ist a)
übermäßig groß.

b)

c)

d)

e)

f)

angespannt. Ungenü-
gende Geschwindig-
keit des Ventilators.

Zu reiches Gasge-
misch.

Motor in Unordnung.

Kraftübertragung ist in
schlechtem Zustande.

Zu große Brennstoff-
düse oder zu kleine
Korrekturdüse, bezw.
Leerlaufdüse zu groß.

Brennstolfverlust.

Sieb im Steigrohr
durch Staub verstopft.
Die Umdrehungszahl
des Motors sinkt zu
stark.

Man kürze denVentilator-
riemen und vergrößere
gegebenenfalls die Über-
setzung.
Man verkleinere die
Brennstoffdüse, bis die
Leistung des Motors
anfängt abzunehmen.

Man schleife die Ventile
ein, erneuere bei man-
gelnder Kompression die
Kolbenringe. stelle die
Zündung richtig ein und
prüfe die Schmierung.
Man prüfe die Lager,
die Kardanwelle und
Hinterachse auf leichten
Gang und sehe nach,
ob die Bremsen nicht
schleifen.

Man verringere die Brenn-
stoffclüse, bis der Vergaser
beim plötzlichen Öffnen
der Drosselklappe selbst in
warmem Zustande knallt.
Man vergrößere die
Korrekturdüse, soweit die
Höchstleistung des Motors
dies zuläfät, und wähle
die Leerlaufdüse so klein
wie möglich.

Man prüfe die Dichtun-
gen der Benzinleitung und
des Vergasers.

Das Sieb mit Benzin
reinigen.

Früheres Umschalten auf
niedrigere Übersetzung,
damit der Motor normale
Umdrehungszahl beibe-
hält.

Ausbau - Vorschriften
Im nachstehenden Kapitel seien mit Rücksicht auf richtigen Ausbau

besondere Anleitungen und Winke gegeben. Werden diese befolgt, so
gewährleisten sie bei etwaigen Instandsetzungen ein leichtes Ein- und
Ausbauen.

]. Ausbau des Motors
a. Kühler 23260 abnehmen und Brennstoffbehälter 23020 entfernen.

. Motorabdeckbleche 24340/41/43—45 und Mulde 24346 unter
dem Getriebe entfernen.
Getriebe ausbauen. (Siehe 2: Ausbau des Getriebes).

. Rohrleitungen und Regelgestänge entfernen.
Lenkung herausnehmen. (Siehe 5: Ausbau der Lenkung).
Die Deckel 22972/82 der Motoraufhängung abnehmen.

Hiernach kann der Motor herausgehoben werden.
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2. Ausbau des Wechselgetriebes
Die beiden vorderen Sitzkissen und deren Kasten entfernen.

. Abdeckbleche 24346 abnehmen.
Zwischenwelle 23553 ausbauen.
Bremsgestänge der Vierradbremse an den beiden Spannschlössern
am Getriebe lösen.

e. Blechdeckel 23433 vom Getriebe entfernen. Mutter 2339| vonder Welle 23388 des Ausriickhebels 23393 lösen. Nachdem nun
das Gestänge zwischen der Welle des Kupplungspedals und Welle
des Ausrückhebels getrennt ist, kann letztere mittels Kupferbolzen
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vs»

von links nach rechts, bei Linkssteuerung von rechts nach links
herausgeschlagen werden.

f. Die Verbindungsschrauben 23410a von Getriebe- und Motorge-
häuseflansch lösen.

g. Das Getriebe wird nun ca. 100 mm aus der Keil-Verzahnung
der Kupplung nach rückwärts gezogen und kann alsdann bequem
nach unten oder oben herausge‘hoben werden.

3. Ausbau der Kupplung
a. Ausbau des Getriebes.
b. Die dem Werkzeug beiliegenden Stiftschraubcn 2445| in die

Druckscheibe 23377 einschrauben und darauf die Muttern 24452
bis zum Verschlufädeckel 23384 anziehen.
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c. Hierauf sind die am Umfang' des Schwungrades 22882 verteilten
Schrauben 23385 zu entfernen, wobei durch allmähliches Lösen
der Muttern 24452 die Kupplungsfeder 23387 entspannt und der
Verschlufideckel abgenommen wird. Es liegt sodann das ganze
Innere der Kupplung frei und sämtliche die Kupplung bildenden
Scheiben können herausgenommen werden.

4. Ausbau der Hinterachse
a. Räder 24120 abziehen.
b. Eine Stange durch die hinteren Kröpfungen des Rahmens schie-

ben, welche auf zwei Böcke gestützt, das ganze hintere Wagenge-
wicht aufnimmt.

c. Die beiden vorderen Sitzkissen und deren Kasten entfernen.
d. Zwischenwelle 23553 mit Celenkscheiben 23556/65 ausbauen.
e. Die Befestigungsmutter 23597 des Celenkstückeg auf der Kardan-

welle 23595 lösen.
f. Während man mit einem kleinen Brecheisen oder dergleichen

hinter dem Celenkstück 2356| entgegenhält, erhält die Kardan-
welle 23595 mit einem Kupferbolzen einige Schläge, und das
Celenkstiick löst sich von ihrem Konus und Keil.

g. Die Schrauben 23579, mit denen der Kugelflansch 23578 an
den Querträger festgeschraubt ist, lösen.

h. Federbiigel 24064 entfernen.
i. Die beiden hinteren Federbolzen 24063 entfernen und die hin—

teren Ellden der Federn 24058 nach unten fallen lassen.
k. Die Gelenke der Bremsstangen von den auf den beiden Brems—

schliisseln (Bremsnockenwellen 23763) sitzenden Hebeln lösen.
l. Es kann nun die Achse bequem nach hinten oder nach der Seite

hemusgezogen werden.

5. Ausbau der Lenkung
Lenkrad 24l 79 abnehmen.

. Lenkstockhalter 24170 am Armaturenbrett entfernen.
Lenkstockhebel 24l49 von der Lenkschubstange 24l08 trennen.

. Lenkstockgehäuse 241 40 von dem Motorauflagearm 22969 lösen.
Hiernach läßt sich die Lenkung bequem nach unten herausnehmen.
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Verzeichnis
der wichtigsten Schmierstellen

‘ BemerkungenBenennung

@ Täglich zu sd1mierende Teile
Federbolzcn in der Vorderfederhand, rechts

„ „ „ „ , links

„ für Vorderfeder, rechts
}

„ „ „ , links
Ventilator
Fußhebelbrüdre
Lenkstodr (Handrad)
Federbolzen für Hinterfeder vom rechts

]

je 2 Schmierstellcn

'n'-n'n-n'n'n'nm'n

Oo\XO\\A—AMNH

9 ” " " ” links ic25rhmirrstellcn
F 10 „ „ „ hinten rechts
F 11 „ „ „ „ links

MD 12 Motor, (Kurbelgehäuse, Oeleinguß) . . . . . n.uhvn.4l)(l()lunUhr!
2 ‚_. ; ...!, [.Ö 13 Vergaserregelungsgestänge, Zündregelungsgestänge :::; -;'M:::|E:;S„““

@ Wöchentlich zu schmierende Teile
F 14 Vorderachse (Drehzapfen) rechts I.‘txlldr kontrollierenF 15 „ < „ ) links
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No.

F16
F17
F18
F19
F 20_

F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31

F32
F33
F34
035

MD 36

MD 37

F38
F39

>>>>®

4;qu—

Benennung Bemerkungen

Bremsausgleichwellenlager, rechts

„ , links
Bremsausgleiduwellenlager für die kurze Welle r'echts

„ „ „ „ „ links
Hebel zum Bremsausgleich
Kardangelenk_
Bremsnockenwelle am Hinterachsgehäuse, red'1ts

Il /’ " ’ links

„ an der Hinterradbremse, rechts

„ ‚links
AusgleichwinkelhebelamBremsausgleidxf.V. R.B rechts

’, I’ II (’ ” links
Zwischenhebel zur Vorderradbremse, rechts

„ ‚links
Federsattel (Lager der Hinterfecler) rechts

I! ( II // „ )Iinks

Monatlich zu schmierencle Teile
Vorderachskappe (Nabe) rechts

„ < „ ) links
Lenkstodcgehäuse
Lid1tzündmaschine (Z Schmierstellen)

.

Wechselgetriebe (Oeleinguß) .

Hinterachse und Difl’erentialgehäuse (Oeleinguß) .

Hinterachskappe (Nabe) red1ts

„ ( „ ) links

Vorrichtung zum Oelablaß
Motor, Oelablaßschraube
Getriebe, Oelablaßschraube

„ , Oelkontrollhahn
Hinterachse, Oelablaßschraube

F — Konsistentes Fett
MD — Milieldickflüssiges Oel
Ö — Gewöhnliches Schmieröl

72

täglid) kontrollieren

täglich kontrollieren
Wöchentlich kontroll.
einige Tropfen Oel

nach 3000 km Fahrt
ersetzen, spätestens
nach 3 Monaten

nach 3000 km Fahrt
ersetzen, spätestens
nach 3 Monaten


