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A.Die Bedienungshebel,
ihre Anordnung und Betätigung

Wir bitten Sie. vor Antritt der ersten Fahrt diese Angaben über Be-
dienungshebel und Betriebsmittel zu lesen. Sie ersparen sich dadurch
Lehrgeld und Rückfragen. Die Hebelanordnung ist grundsätzlich beiallen Wagenmodellen gleich und weist nur kleine Abweichungen auf,die in den Bildern 3*5 deutlich erkennbar sind.

Kraftstofl‘halm
Man öffnet zuerst die Hauptleitung des Kraftstoffhallnes n-r'hlvrKnebel mit dem Kennzeichen H. Bleibt der Motor wegen Krzli'islnl'i'—
mangels stehen, dann schaltet man durch Linksdn-lmn den mwilc-nKnebel mit dem Kennzeichen R ein. Es steht dann lllN‘ll cim- Krull-
stofl'reservemengefür ca. 20 km zurVeri'ügung.“”in! (lerugc-n “Inner-°Zeit außer Betrieb gesetzt7 ist es zweckmäßig, 1|n-n Krul'l—lull'lmlnl v.uschließen. Nach dem Tanken darf man nicht vn-rm-um-n. «in-u Ihm-wu-hahn R durch Rechtsdrehen zu schließen. llillllil die I\ ml'l nlull‘rvnvr\'v-
menge wieder gesichert ist.

Ziindschloß
\un »wlzl „um ul.-u Zilnulnvhlüum-l in nim- 7.4lmIm-hlull un «ln-r Armu-
lurc-nlul'q-I pin, drück! ihn \follnliimlig in den S'rlmllnr und dreht ihn
nun-h rn—w-hln. llvr Alm-Muß ul.—r 7.lhuln|mirn un «iin "MH—rin wird durch'\ll”l‘|ll'llil'll n-iuvr mim! |.nun|w nn «In Al’llllillll'ulllllfl'l angezeigt.|‚vm-hlnl l|ir rlllv |.mn nv nivhl unll'. m limlvn Sm im „llnlgeherfür dieI’rnxi-“ uul‘ h'. 31! div l"uhlvr uulw-I‘fllul. dir in diem-m Full vorliegenkl'mm»n.

|.iclnlnulmllvr
Der |‚irhlsrhalh-r für 4li1- Hi'lwiln\wrllfi ist mit dem Zündungsschalter
zusammengelmnl. Durch l.iulnulrchen wird das Parklicht‚ durchRechtsdrehen das Fahrllirhl eingeschaltet. Die Wechselschaltungvom vollen Licht zum abgel)lomlelon Licht wird bei der Reichsklassedurch weiteres Rechtsdrellon, bei den Meisterklassewagen durcheinen eigenen Fußschalter durchgeführt.
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Beim Ausschalten des Fernlichtes ist beim Reichsklasse-Schaltcr der
Züntlschlüsscletwas einzudrücken, damit die Schalterarretierung frei-
gegeben wird.
An der Armaturentafel befindet sich eine blaue Fernlicht-Kontroll-
lampe, die durch ihr Aufleuchten anzeigt, daß das volle Licht (Fern-
li('ht) eingeschaltet ist (E 6).

Startvergaser
Vor dem Anlassen zieht man den Bedienuugsknopf des Start'ver-
gascrs (Aufschrift 5) heraus. Dieser Knopf ist nach dem Start un-bedingt wieder voll einzudrücken; während der Fahrt darf er nicht
herausgezugcn werden.

Anlasser
Durch Wir-dert n-tvn den rer-hin tll'lllll'll neben dem Gashebel liegenden
Anlasserm‘hultknnpl'en wird der elektrische Anlaßmotor in Tätigkeit
gesetzt und der Motor unngnrflen. Sulltn der Motor nach mehrmaligerkurzer Betätigung des .\'larh-rknopfes nicht nnnpringcn, so gehe mannach den im „Ratgeber“ gegebenen Anweisungen vor. Vor Betätigungdes Anlassers überzeugte man sich. daß der Getriclmst-bullhebelaufLeerlauf steht, was sofort daran erkennbar ist, daß der Griff des
Schalthebels senkrecht nach unten zeigt.

Getriebeschalthebel
Nachdem der Motor angesprungen ist, löse man die Handbremse voll-
ständig, trete dann den Kupplungshebel ganz zu Boden und schalte
nun den ersten Getriebegang ein, indem man den Schalthebel ganzzu sich heranzieht und dann nach links drückt. Läßt sich diese Schalt-
liewegung nicht mühelos durchführen, so wende man keine Gewalt
an, sondern bringe den Schalthebel wieder in die Levrlaufstellung,lasst: den Kupplungshebel nochmals los und drücke ihn wieder voll-
ständig nach dem Boden an; das Einschalten de l. (langes wird sich
dann goräuschlos und ruckfrei durchführen lassen. Nun hehe manlangsam den linken.Fuß hoch, kupple dadurch (ein und stelle damit
die Verbindung vom Motor zu den Antrirlisrädcrfl her. Da nun derMotor Arbeit leisten muß7 ist es nötig, gleichzeitig auch etwas mehr
Gas zu geben, da ja sonst der Motor wieder stehenbleibt. Nach etwa5 in Fahrt trete man die Kupplung nochmals vollständig aus und
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schalte7 während man den Gashebel losläßt, auf den 2. Gang. Dazumuß man den Schalthebel von der linken Stellung des 1. Ganges nachrechts in die Leerlaufstellung drücken, (len Schalthebel dann etwasnach vorn schieben (was durch eine eingebaute Feder unterstütztwird) und nun nach der anderen Seite, also nach rechts, in die Stel-lung des 2. Ganges bringen. Nun lasse man den Kupplungshehel losund gebe gleichzeitig wieder Gas. Der Schaltvorgang ist sehr einfachdurchzuführen‚ da ja die Entfernung vom Lenkrad zum Schalthebel

Bild 2. Getriebeschalthebel

beim l"rnntuntrielmngvn Vll'l geringer i—l nl- ln-i den must üblichenSelmlllu—ln-ln bei |)iru-ktnvlmltung. ln'4ln-r vwd-«n 7.1-il nt°|tlc man be-mmlq-rn ulurnnl'. du!] nun: Inc-im Hvlndlcn mm !. (hing auf Leerlaufnicht in alu-r gleichen l'lln-uc- wvitnrdrlh-kl und dudu ih den Rück—nllrt-uunu vinnvlmlhvt. V &
\nvll «'n. im In l"uln‘nlflwlw lul|n|dv man nur-lnnnln vollständig ausund m-Inu-nlw nun einfach den Hu'lnlllllnlwl nach links in die Stellungul.-n .'l. l;„u„«- ln«r(tlwv. “Mu-«ml «ln-r |"uhrl wird die Geschwindigkeittlt'n \\ „g:-nu null 4lvlll (ln-In-In-l nulludnrt. Wird man im Stadtverkehrdurch l\„hmm—nfuhren ‚zn/nungen. wine Geschwindigkeit unter20 .'llt km zu u-rlnngmum-n. m M'lulll4' man wieder unter Betätigungder Kupplung auf den 2. Hung zurück. Muß man an einer Straßen-kreuzung oder engen Stelle länger.» Zeit warten, so treteman währenddieser Wartepause nicht den Kupplnngshebel nieder7 sondern bringeden Schalthebel auf Leerlauf.
Vor dem Einschalten des Rückwärtsganges muß der Wagen voll-ständig zum Stillstand gekommen sein.
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** *?Kupplungshebel
A9 FreilaufUm ein bequemes und ruhiges Schalten des Getriebes zu erreichen istes notwendig, den Kupplungshebel stets bis zu seinem vollen Än-schlag auseutreten und nicht nur halb zu betätigen. Bei tiefen Tem-peraturen ist es empfehlenswert, abends bei Außerbetriebsetzun dWagens, also bei noch warmem Motor, den Gang einzuschaltengd:ri,

Das Einschalten des Freilaufes erfolgt durch Herunterdrücken deskleinen Hebels unten an der Lenksäule. Das Einschalten ist ohneweiteres möglich, also ohne die Kupplung und ohne den Gashehel zubenützen. Das Ausschalten des Freilaufes, also das Sperren desselben,erfolgt, indem man den Handhebel nach oben drückt. Das Sperrendes Freilaufes wird durchgeführt, indem man etwas Gas gibt, alsoden Motor beschleunigt. Das Schalten der Gänge ändert sich bei ein-
_ « h 1 geschaltetem Freilauf nicht. Es muß also das Getriebe genau so —" be a te nun unter wie vorher beschrieben — bedient werden. Wenn der Freilauf beiStraßenkreuzungen, Bahnübergängen oder bei Einlauf in eine KurveD in Tätigkeit tritt, d. h. wenn der Wagen mit freier Bewegungs]energi]ger linke |<‘„ß darfwährend . rollt, so darf beim Wieder as eben nicht einfach rücksichts 05 VOhebel min-n. [Die Kllpplnng £f:dF:llll:t7filemgisf—ahlfrf dem Kupplungs- ilnrt'hgetreten werden, sonäerä nur ungefähr bis zu der Gashebel—und kurz l„-y.„- der Wu en rum 'Still-

]

;nk a en. zum Schalten stellung, die der vorhandenen Wagengeschwindigkeitentspricht. ManKurven „„d kurz „„ dä: Spitze ein:;an1 . £;ltmt, keinesfalls_aber in fahre soviel wie möglich mit eingeschaltetem Freilauf; nur bei länge—äerspnrvn, betätigt. W“MMMÄWEEL. rem Bergabwärtsfahren und beim Abstellen des Wagens im Gefälle
sperrt man den Freilauf, um einerseits mit dem Motor bremsen zuCash }) 1 können, andererseits aber den Wagen durch Einschalten eines Ge-e e
triebeganges außer mit der Handbremse noch gegen Abrollen zusichern.

Beim Anfahren und Beschleunigen wird der Gashebel nicht einfachvoll durchgetreten, sondern nurmit entsprechender Anpassung an diezunehmende Geschwindi keit des Wa ens. Ddurch viel schneller auf die gewünsch%e Gese?w€riäi?läää.klginzizntsiitaai: Fußhremse
Kling Wird, wenn hierzu _die Möglichkeitgegeben ist‚ mit Schwung an— Die l“ußbremscwirkl auf alle 4 Räder und soll nicht zu plötzlich be—gefahren;flwenn dann die Geschwindigkeit sinkt, wird der Gashebd Uhigl, werden. du sonst die Räder lrlm'kiervn. Stark abgebremsteetwa]s32uruckgenornrncn, wodurch der Motor besser zieht als bei Voll- "Hd.-r bringen (len Wagon schneller zum llnllml Illu blockierte Räder,€;; errn Befahren langerer gerader Strecken, z. B. der Reichsaum. (lin uußvnluvm Iu-i „hun-r Straße ein Rum-hm und Schleudern des.

ll, 15}: es hlnsrchthch Leistung nur ein geringer Unterschied, für l"|lllrzmlurn hm 1-ifllln‘vn “innen. Man gewöhne sich auch an, dort,änen Wirt_sehafthchen Verbrauch jedoch wesentlich, daß man den wu mit dem |llül7.lirhrll Aul'lulu‘hu-n einen llimlernisses zu rechnen ist,ashebel mcht vollständig bis zum Anschlag tlnrrhlritt. Der wirt- 7.. li. nn SIrnlh-nunln—lungun url:-r -kn—uznngvn, den rechten Fuß gleichschafthchg Fahrbereich liegt vielmehr 'bei einer (lashebelstellung vom (im.- auf den lil'l'l'lllll‘llc'l hvrillwr'l.nnrluflen, um im Falle eineräiw‘90hen" /a —3/_4 des Gashebelweges.
plötzlichen (in-fuhr, wi vn durch «in-vn nmwhtsamen Fußgänger oderzuagfieg;hp:fläghflagch lan,4tien Gasheä‚elniehl in einer festen Stellung Ra})dfahrcr. auf M‘hnl'llnlnnn “nur durch Niedertreten des Brem5-»— meewasmn ;. _ ‘ . ., " '.‚ '-äumchmal dessen Stälung. ein IItln‚l‚ d, h. man wechsele he els den Wagen I.lllll Hllllnlllll<i bringt,!) Lu konnen.eim Schalten von einem niederen auf einen hö 'wird dtilr l(;:amhebel vollständig freigegebcn‚ beim Zhfiiiilzkgjlizllilelfigjzä Handbremseeinem ö er ' - .

(gleichzeitig 22'i23£e2222£ä32f3%“:äJfäfl‘fäfa 1/3Fdlfirßhgetreten - Die Handbremse befindet sich zwischen den beiden Vordersitzen; ihreeine höhere Drehzahl erreichen, muß u ‚d d} . escem a e der Motor Anordnung ermöglicht ebenso wie die Lage des Cetriebeschalthebels11 am eine aszufuhr braucht. ein unbehindertes Ein- und Aussteigen des Fahrers nach der sicheren
8 © ©
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rechten Straßenseite. Die Handbremse besitzt oben einen Arretie-rungsknopf, der vor der Betätigung der Handbremse einzudrüekenist. Vor dem Start ist stets zu prüfen! daß die Handbremse vollständiggelöst ist.
Beim Verlassen des Wagens ist derselbe stets mit. der Handbremsegegen Ahrollen zu sichern. Beim Abstellen im Gefälle ist der Wagenaußerdem durch Einschalten des 1. oder Rückwärtsganges bei ge-sperrtem Freilauf zu sichern.

Fahrtrichtungsanzeiger
Der Schaller für den Fahrtrichtungsanzeiger befindet sich an derArmaturentul'c-l in günsliger Lage in Nähe des Lenkrades. Er mußvom Fahrer vor jeder Fullrtn'chtungsänderung betätigt werden. Da-mit dus Zurüvkwllullcu nich! vergessen wird, ist bei W'agen7 welchedie Fallrtl'ivlllungmulzrigornicht im Blickfeld des Fahrers haben, amSchaller eine roh- leclvhuu|w ungvunlnet, die den Fahrer an dasZuriirlxsclmllrn llllllllll.

Scheibenwischer
[)(-r Schulter für den Sclu-ilwnwisc'lu-r Iu-l'lmlot sich direkt nmWischer-„„Nur—Gehäuse.

Kraftstofl'uhr
Am Zifferblatt der Kraftstoll'uhr hei Reichsklasse-Spezial befindetsich rin kleiner Bedienungsknupf, (ler herauszuziehen und dann lus—zuln»cn ist; der Zeiger zeigt dann den jeweiligenTankinhalt an. DerKnopf ist nicht einzudrücken, er geht von selbst zurück.llvi ll{'l' Meistnrklassc und den Luxus—Modellen ist eine mechanischeKrul'lstnll'uhr— mit Daueranzeige eingebaut.

(‚llmr die Anordnungder Bedienungshebelinlll‘ll verschiedenenModellen geben die nach-
l'nlgmulcn Abbildungen genau Aufklärung
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Bild 3. Annalurenlul'cl und Botlicnungshebel
lu-i Rl‘il‘lllklußl-lc- und Lic-l'erwngcn

l\rul'lnln|l'lmlnn 10 ? Fahr!richlungsanzeiger
'/.llml- ulu| l.it'hlsclmlter ll: Scheibenwischer.\| m | \'1'n(nlrrkltfipf 12 .— Battericladckontmllampe
\ulnm-r- It‘ullncllnlter 13: Fernlichtkontrollampel;.-i | nrln--fivlmllhclwl 14: Armaturentafel-BeleuchtungKupplununlwln-l 15 i Geschwindigkeitsmesser und
(in—Iu-lwl Kilometerzähler
l“ulllnrmnulu-lu-l 16 : Signalknopf
“undhrl'mnlu'lwl
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1 : Kraftslofl'hahl;2 : Zünd- und Lichtschalter
3 Starlvergzlser
4: Anlasser-Fußschalter5 : Getriebe-Schalthebel
6 : Kupplungshebel7 : Cashcbel
8 > Freilaufhcbel
9 : Fußbremshehcl10 : Handhremsht-bcl1 1 : Abblendschaltvr

Bild 4. Armaturentafel und Bedienungsbebel
bei Meisterklassewagcn

12; Scheibenwischer
I Kraftstofl'uhr
14:Zcilnhr -

15: Gasehwindigkeitsmesser und
Kilometerzähler

16 : Arnmhlmntaf'el-Beleuchtung17 : ernh'vIltknnlrollampe18 Balleriolndekontmllampe
19 ‚ Signnlknopf
20 '; Fußahl)kndschnlter
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Bild 5. Armahlrentafel und Bedienungshebel
bei Luxus-Zweisitzer und Viersitzer-Cahrio

| Kruftstofl'hahn
' 7a‘hul- und Lichtschalter
.'l Slnl'lVergaser
1 \|||wou-|'vl“\lßfit'hflhfl
5 4h'lrin-|u'-5rlulllhl‘lll‘l
n k.„.‚.1„„„—hrl„-l
7 ‘(;'ähll(flli(‘l
8 : Freilaufhclu-lFußbremshchcl
10 : Handbremshcbel
1 1 : Ahblendsclmlter

12: Scheibenwischer
13 Kraftstofl'uhr
14 Zeituhr -

15 : Geschwindigkeitsmesser und
Kilometerzähler

16 ' , Armaturentafel-Beleuchtung
17 ‚ * Fon-lichtkontrollampe
18 BaM('rieladakontro]lampe
l‘) ‘ Signulknopf
20: Fußubblendecha1ter
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Die Bedienung in Kürze:
Das Einfahren des neuenWagens
In der ersten Zeit, das sind etwa 2000 km, beansprucht der Wageneine gewisse Rücksichtnabme, die in einer Geschwindigkeitsbegren-zung zum Ausdruck kommt. Fahren Sie sinngemäß wechselnd im Be-reich vom
1. Gang 10—15 km, 2. Gang 15\30 km, 3. Gang 30—55 km.
Um ein Überschreiten dieser Geschwindigkeit möglichst zu Ver-hindern, ist der Vergaser gedrosselt. — Nach Beendigung der Einfahr-zeit, das sind etwa 2000 km, lasse man diese Drosselung unbedingtvon dem zuständigen DKW-Händler entfernen.
Start, Anfahren und Schalten
l. Kraftstoffhabn öffnen . . . A l 5. Getriebescbaltung ...... A 62. Zündung einschalten . . . . A 2 6. Kupplung ....... . A 73. Startvcrgaser betätigen. 4 A 4 7. Gasbebel ............. A 84. Anlasser betätigen ...... A 5
Die Betätigung von Kupplungs—, Schalt— und Gashebel ist in den Ab-sätzen A (i, A Tund A 8 beschrieben.
Bergabfahren auf langen Gefällen
Beim Befahren längerer Gefällslrcckcn im Gebirge, die starkesBremsen eribr<lern, soll der Motor zur Unterstützung der Bremsenherangezogen werden. Zu d' sum Zweck ist bei gesperrtem Freilaufauf den 2. bzw; 1. Gang zurückzusehullen, die Zündung auszuschaltenund der Gashebel voll durchzutrcten. In kürzeren Abständen ist je—weils das Gas wegzunehmcn und die Zündung kurz ein— und wiederuuszuschalten. — Die Geschwindigkeit des Fahrzeuges soll dabei30 km im 2. und 15 km im 1. Gang nicht überschreiten. um zu hoheDrehzahlen des Motors zu vermeiden.
Beendigung der Fahrt
Vur 1ll'lll letzten Meter Auslauf des Wagens trete man die Kupplunguns und schalte auf Leerlauf. Bei Verlassen des Wagens ist stets dieZündung ausm chalten und der Zündschlüssel abzuzieben. Das istnicht nur polizeiliche Vorschrift, sondern verhindert auch, daß derZündschll'issel in Betriebsstellung steckenbleibt, wodurch sich dieBatterie in kurzer Zeit entladen kann.
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Ulmen und ZusammenlegendesVerdecks
hl Reichs- und Meisterklasse

" ' ‘- Meisterklasse ist beim' -A fuhrun en der Reichs und
.g.;ntelgnuiliillbgifsan‘ismenlegegn dcs Verdeeks Wie folgt zu Verfahren.

" ' » 1 CJ l\lacl {Hin n der beiden rec its und ink5 seit] ch i " ndui Klumdinu lllllß!“ kl-l )pt
man ie er N Spi—l!lll Nele ne \in nimmt en vor «ren llulh-Jpruuc mm (er(1 V , (l k h h d d d | |
Verdeckspannleistc heraus. .

Bild 7

' ' " " " Wa enNun zieht man andeinHaltespriegel (llt' \ erlieekplene nach;uckw}a:gtys\uäi;[igiäggivordgere
wen und entfernt diebeidenVerilcckslangen ;däbeiést dag-::;gxpzcter en,tsprechendwie,F

' ' r ro e sin
_

' d ckstan evunverscbie ene
. d_iind liilsliitienriiiriigegetzt weig'den müssen, da sonst dasVerdeck nicht glattgespanntWirer z
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Bild 8
' Bild 10

. . ‘ ' ' ' ‚ , '. fall. t
Nun wird dns V.-nh—vk und! hiner clurvllucnpx\nnt. nachdem man sich überzeugt Nachdem "“‘f‘ dw_E0kenmom} und links |zu zv;c1 I;ntäel iluäefzg.l‚fizflcrllmliaß d?e
hat, daß das Rilekll-mu-r rirhliu unf «Ih- V1-rderkrliekwnnd zu liegen kommt. Zur man zuerst die SP?“ “Will von-h “m und fgt 55 " e“ 5 ‘ " ‘Schonung des Verdeck! 4‘mpfivlnll rn nll'll. «iuu Filzplullc zwinclncn Fenster und Ver- Vorderkante d95 fimg€fall0tenprfelsdeckklappe zu legen.

Bild 9
Bild 11

Jetzt legt man die Verdeckfüllpolster innen in die feste Verdeckrückwand ein und etwas über die Haltwpricgel heranamgLfa]tet die Verdeckplune halb zusammen, so daß der Haltespriegel seitlich auf denFüllpolstern der hinteren Verdeckklappe aufüegt.

„
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Bild 12

Nachdem man die Vurderkan te des so gefalteteu Verdocks um den Haltespriegelherumgelegt hat,

Bild 13

befestigt man das Verdeck mit den beigefügten Rionn—n. wobei daraufzu achten ist,daß der Hallespriegel festgelegt ist. Der Riemen muß Iu-i heruntergeklapptem Ver—deck auf der festen Verdeckrückwand auflit-gen untl nicht auf dem Verdeckstol'f(Fake). Durch Verwendung einer Filzdcckc wird ein Schauen] des Verdecks ver-hindert.
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Bild 14

Das Aufstellen des Rückfcnslers beim Zusamumulvgm l|1'n \‘u—nlq-x-k- iu fullrh, wm]
das Fenster in dieser Stellung das Verdx-(‘k «lm-n-lmvlu-uuu lunm.

Bild 15

Das Fenster muß in \\':mgrrvvhlv |»uuv |(I'III'AH‘III wrrden, so daß es abschließl.



lElli'nen und Schließen des Verdeckser den Luxus-Cabriolet-Aus
Öffnen:
1. Beide Seitenfe . t2. Die b

11% e

führungen

r zur Hälfte herunterkurheln.eiden Verde };
rsohcibe d

C Spanuhaken Oben links und rechts an der Front-

Personen zur Vebei einer P
drücken.

rfügung stehen! 1.) und nun dasVerdeck‚wennzwei
erson von der Mitt

, mks und rechts zurückdriicken,
— € des Wagens aus nach rückwärts

rt mit Riemen sichern, damit esund abgewetzt wird.
Schließen:
1. Beide Seitenf
2. Verd

enster

Behebung einer Reifenpanne
Eine Reifenpanne ist

kna ' ein .

..
PP 311 die rechte Strnßons ' er Rafenpanne fährt man möglichstwahrend der Beheb

‚ .ene heran, um nicht d W
zunä0hst di ung der Reifen an "

an ere egebenutzer
EHandhn:—‚n„» _ P Ile zu storen. — Nun zieht man.: m .

‘ ‘ '| An] der lmken Seite unter derMotor-
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haube befindet sich der Werkzeugkasten mit Werkzeug und Wagen-
heber. Man entfernt nun zunächst mit dem zumWerkzeuggehörenden
kleinen Schraubenzieher die Radschutzkappe und löst * solange das
Rad also noch am Boden steht ‚mit dem Radmutterschlüssel die vier
großen Radmutterndurch Linksdrehen. Man macht dies an dem noch
am Boden befindlichen Rad, weil man dadurch einen besseren Halt
hat. Nun setzt man den Wageuheber an, und zwar befinden sich an
diesem zwei Hebearme, je einer für die Vorder- bzw. Hinterachse.
Der untere Arm, das ist der der Kurbel gegenüberliegende, ist mittels
Husten verstellbar, wodurch ein genaues Anpassen an die Höhe des
in Frage kommenden Fahrgestelltuiles möglich ist. DerWagenhcber
ist an der Vorderachse knapp am Rad unter demLenker‘anzusetzen,
damit dieses auch vollständig vom Boden l'reikolnmt. An der Hinter-
achse sind besondere Stützfüße für den Wugcnhclrcr vorgesehen. Die
Kurbel zum Wagenheher mit der Verlängerungssmnge befindet sich
imWagen selbst unten am Bodenvor den Vordersitzen. Man scllraubt
nun den Wagenheber mit der Kurbel soweit heraus, daß das luftleere
Rad, von der Decke aus gerechnet, ca. 7 cm vom Boden freikommt,
da man ja sonst das luftgefüllte Ersatzrad nicht aufsetzen kann. Nun
löst man das Reserverad von seinem rückwärtigen Ilaltcsitz. dreht
dann die gelockerten Befestigungsmuttern von dem defekten Rad
vollständig ab undwechselt die beiden-Räder gegeneinander aus. Nun
schraubt man mit der Hand zuerst die Befestigungsruuttern fest und
zieht sie dann kreuzweise mit dern Radmutterschliissel leicht nach.
Darauf wird der Wagenheber wieder heruntergeschraubt. Wird das
Rad dann am Boden belastet, so werden die Muttern wieder über
Kreuz fest angezogen. Darauf wird das Reserverad an dem hinteren
Haltesitz angelmu-ht und die Radzierkappe aufgedrückt.
Ist man gezwungen, an einer Gefällstrecke Reifen zu wechseln, so ist
es zweckmäßig, den Wagen,vor allem bei Hinterraddemontage, außer
mit der Handbremse und dem gesperrtcrn 1. Gang noch mit einem
kräftigen Stein gegen Ahrollen zu sichern (hierzu auch Abb. 22).

EtwasWinterfallrpraxis
Der Winter bereitet dem Kraftfahrer keine Schwierigkeiten mehr,
doch gibt es gewis=e Winlw uns der Praxis, die das Fahren noch er-
leichtern. Zunächst einmal das Starten. Die Arbeit des Anlaßmotors
kann man wesentlich unterslulzcn, indem man die Kupplung voll-
ständig austritt. Natürlich darf nicht während des Startens das Licht
eingeschaltet werden. Es ist auch zweckmäßig, den Anlaßrnotor einige
Male kurz zu betätigen, ohne dabei die Zündung einzuschalten, dann
einen Augenblick zu warten und den Anlasser nochmals bei einge-
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braucht auch eine Winterausrüst " ' '
_ . ung fur den Wa en z. B. ' K" —

L‘ ” K:aftstolfschutznuttel, damit das Kühlwasser nicht einfrieft, eine Kiffierhällliä '‚ |dannt der Motor und das Kühlwasser nicht zu kalt bleiben, passende . Wh- empfehlen, einen Markenkraftstofl', und zwar Benzin, zu ver-lSacalzilin(:;äeläten,sselbetverständlich auf beiden Vorderrädern. Nur ein \ wenden. Wird ein Benzin-Benzol-Gemisch, das bei normaler Be-
Eine F ter11 chneekette eu versehen, ist zwecklos und gefährlicb_ lantung jedoch nicht notwendig ist, verwendet, so darf_ weder an der
K"h rosgc utzsche1be fichert stets klare Sicht bei Nebel und Vugaser- noch an der Zündzeitpunkteinstellung eine Änderung vor-3 9 (5- „ KW-lehehor , Seite 61). genommen werden. Ein häufiger Wechsel der Betriebsmittel ist nicht

ratsam. .

Kraftstofl'zusatz
Wir stellen Ihnen anheim, während der Einlaufzeit, das sind 2000 km,
Auto-Kollag zuzusetzen, und zwar im Höchstmaß 10 ccm für eine
Tankfüllung.

Motorenöl

Wir empfehlen die Verwendung eines Qualitätsöles wie SHELL
AUTOOEL 4 X, das wir in eingehenden errknversuchen erprobt undfür diesen Schmierungszweck als besondm‘s‘ geeignet befunden haben.

Mischungsverhältnis
Unter Mischungsverhältnis ist der Zusulz vun Öl zum Kraftstoff inbestimmter Menge zu verstehen. Das Mim-lumgsvcrhältnis für die
DKW-Frontantriehwagen ist sowohl für [lie I‘linfuhrzeit als auch fürden Dauerbe_trieh 1 : 25, d.h. man min-hl 25 Liter Kraftstofi' rniteinem Liter 01. Da der Tank 32 Lin-r fallt, so kann man mit Hilfeder Reservehahnstellung stets den Tank ziemlich leerfahren, dann
jeweils 25 Liter Kraftstoff tanken und so auf die volle Ölzusatzmenge
von 1 Liter kommen. Bei der Herstellung der Mischung vermengt man \

1 Liter Öl mit 5 Liter Kraftstoff, mischt beides gut in einem sauberen
Gefäß, das an allen Tankstellen vorrätig ist‚ und füllt dann die für die
Erreichung des richtigen Misehungsverhältnissesnoch nötige Krai'l-
stotfmenge direkt aus der Kraftstofl'pumpe in den Tank.

@ © .
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B 5 - B 18 Schmiermaterial fiir die Kraftübertragung
und das Fahrgestell

Ebenso wie der Motormüssen die Organe der Kraftübertragungregel-mäßig mit dem richtigen Schmiermaterial versehen werden. Freilauf,Antriebskctte, Kupplung, Getriebe und Ausgleichgetriebe sind zueinem Schmierraum zusammengefaßt. Als Schmiermaterial ist nurein Qualitätsschmiermittel, wie einc Mischung bestehend aus 2/3SHELL Ambroleum und 1/3 SHELL AUTOOEL 3 X zu verwenden.Diese Mischung ist im Handel bereits fertig unter der Bezeichnung„SHELL AUTOOEL -Ambroleum—Getriehemischung“ erhältlich.Durch zu steifes Material tritt ein Kleben der Kupplung ein, undbei zu dünnflüssigemMaterial'rutschtdie Kupplung.Die Emfüflöflnung befindet sich am Schaltturm und ist nach Zurück-schlagen der linken Motorhaubenseite zugänglich. Die benötigte Ein—füllmenge beträgt 21/4 Liter bei vollständig geleertem Getriebe. Nachden ersten 3000 km und dann alle 12 000 km 5011 das Getriebe beiwarmem Motor nachÖfl'nung der untenliegenden Ablaßschraube ent-leert undmit Spüloel ein- bis zweimal durchgespült werden. Es bleibtdabei ein Rest von unverbrauchtem Schmiermaterial zurück, so daßdie Nachfiillmenge nur ca. 1,5 1.75 kg beträgt. Das Einfüllen kanndurch Laufenlasseu des Molurs erleichtert werden.Wichtige Organe der Kraftübertragungsind auch die Frontantrieb-gelenke, die alle 6000 km nach den Vorschriften des Schmierplanesabzuschmieren sind.
Uber die übrigen Schmierstellen am Fahrgestell sowie über Schmier-material und die Schmierzeit nach km gibt Ihnen die Schmiertabellegenau Aufschluß. Sie wollen den Wagen alle 1—2 Wochen, je nach dergefahrenen Wegstrecke, abschmieren lassen.

Sicherungen
Lage tler Sicherungen und deren Amp.-Zahlen finden Sie unter E 2.

B 20 Zündkerzen
Die richtige Zündkerze für den DKW-Frontantriebwagen ist BoschDM 175 T 1 oder Bern 190 a 1. Kerzen mit niedrigeren Glühwertendürfen nicht verwendet werden. Die Kerzen sind laut Absatz C 4 zupflegen und nach der genannten Laufzeit auszuwechseln.

{ l

‘ r .

;. 4_iHut.-‘l Boulehmmu Man vmwdhd- ein Quali!!!» .“d" Bobmlormlllßl wloc ll“' Schmier-telle
_“ _4 __

' .l-n‘ Motor 511 EU,. AUTOOEL 4 X -.
‘

.“ °“"‘°"° !], SHELL Ambroleum + v.man. moF"“°“‘ AUTOOEL 3 x
Ausgleich-Getriebe

B6 Antriebsgelenke SHELL Hochdruckrchmieri'ett Rot b00:)
(rechts und links)

.
„

' ' ke einmal völlig entleerlSind die Gummstulpender Gelen
werden, so ist jede Stulpe mit 450 g SHELL Hochdrugk-
schmierfettBot und 30 g SHELL AUTOOEL 4 X [zu fu en

B7 Lenkgetriehe SHELL Getriebeoel HDS 0000
.. .

1000‘2 B B Vorderfederbolzcn ., . . ‚ ;
’

1000I B 9 Vorderrad-Lenker— . . .. ..
.. Bolzen

1000’

l! 10 Spurstangen .. .. „
1000Bll obere und untere .„ .. ‚.

Schwenklager-
büchsen

% ’

312 Hinterradlnger SHELL Hochdruckschmierfett Rat 12000

"‘ B13 Fuß— und Hand- SHELL Getriebeoel }IDS 1000
bremswelle

3000B 14 Wagenfedern Caramlm

B 15 Bremsschlüuche SHELL Getriebeoel BBS 12 000

" . 1316 Bremshebel-Gleit- SHELL Hechdruckschmierfett Rot 12000
“v.!" fliehen
" '

„ 12 000“ B 17 Tachometerkabel .. .,

;: B 18 Stoßdämpfer Boge-Stoßdämpfer-Spezialöl 6000
>

‘

dm k-*'f 8Hm.&uiebeoel HDS kann für BIZ—1311 auch durch SHELL Hoch c
" ' ' ' b B7!*hmierfett Rot ersetzt werden. (Moghchst nicht für Lenkgetrre e „’

“o—

'\
\
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Reifenluftdruek
Der richtige Luftdruck in den Reifen ist für sichere Straßenlage desFahrzeuges und lange Lebensdauer der Bereifung wichtig. Er mußalle 1000 km (ca. alle 8 Tage) kontrolliert werden

vom hintenReichsklasse-Viersitzer mit 4 Personen 1,8 at 2,0 atReichsklasse-Viersitzer mit 2 Personen 1,8 at 1,6 atReichsklasse-Zweisitzer mit 2 Personen 1,8 at 1,6 atMeisterklasse-Viersitzer mit 4 Personen 15 at 1.8 atMeisterklasse—Viersitzer mit 2 Personen 1,5 at 1,5 atMeisterklasse-Zweisitzer mit 2 Personen 1,5 at 1,5 atMeisterklasse—Zweisitzer mit 4 Personen 1,5 at 1.8 atLuxus-Viersitzer-Cahrio mit 4 Personen 1,5 at 1,8 atLuxus—Viersitzer-Cabrio mit 2 Personen 1,5 at 1.5 atLuxus-Zweisitzer-Cabrio 1.5 at 1,6 atLieferwagen 1,5 at 2,2 atBei den angegebenen Werten handelt es sich um Mindestluftdrücke,die nicht unterschritten werden dürfen.

Kühlung
Vor Antritt der Fahrt, nlindcsh-nx aber einmal wöchentlich, ist dieKiihlerverschraulmng zu üll‘ncn und der Kühlwasserstand aufrichtigeHöhe, (1. s. 3 ein unter Einl'üllöll'nuug, zu kontrollieren und nötigen—falls sauberes Wasser, am besten kalkfreies Regenwasser, nachzu-füllen. Im Winter ist zum Schutz des Kühlsystems gegen Einfrierenein Kühlerschutzinittel, wie Saxol oder Glysantin, in der ‚auf der je-weiligen Packung angegebenen Frostschutzstärke bis zu — 200 ein-zufüllen.
Da der Motor bei einer bestimmten Betriebstemperatur (ca. 850 C)am günstigsten arbeitet, und zwar sowohl hinsichtlich Leistung alsauch Verbrauch, so_ist die Verwendung einer Kühlerschutzhaube imWinter und in der Übergangszeit unbedingt anzuraten.Wir empfehlen, vor allem für Stadtbetrieb, die Anbringung eines Ther-mostaten, der SommerwieWinter automatisch die Kühlwassertempe-ratur auf den günstigsten Wert regelt (5. unter „DKW-Zubehör“)

Batterie
Die nötigen Pflege-arbeiten, die Sie leicht Selbst durchführen können,finden Sie in Absatz C 7.
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ngs- und Pflegearbeiten
' Sie die notwendigen Wartungs- und

t.:iim:dlgeliitihiriäddiia Sie selbst ohne besondere Fachkesnnll;
Olledigen können. Der eine oder andg‚re Fahrfiri:;igi'liiüsnoigglifsäiljist.! finden oder die Arbeiten schon aus parsam e

h „der nicht,' 11 selbst diese Arbeiten mac en
. "" äuhr;nall(r)ili)iisssfnlillieKontrollen durchgeführt werden. 3Virvkvon;

' “ ‚° 011
mer wieder betonen, daß die Zuverlässigkeit und er 1erh{iteleb?ens durch diese Wartungs—„und Pfl;gäearbgäer]gxgzoanfiig[' ' aber, vor a em nac nge .

b“bt:'mmt dingiiiilscli‘15ieglllbi2h in das Arbeitsgebiet unserer aneÄkanntleäQ’r i:€;itten mit geschulten)Werkstattpersonal fallen.Da; . i‘llgelilialb();; des DKW-Spezialisten sieht und hört mehr. Fahrerfiflie $; ench iner Laufzeit von jeweils spätestens 10 000km en
}) rgit—“'. &

kannten DKW-Werkstatt vor. Sie werden dort e ;)3 _twill; sinll’llat erhalten und sind, wenn sich eine entsprechende Ar ei
:ls nitwendig erweist, gleich am richtigen Platz.

@ Kraftstoffilter
' ' " ' ' » nfi' unterhalb des Tanks zu

A1_16_3000äm ISteiziefililtt e;£‘;‘ 32211K5r:lt|lliil°ßnn des Kraftstoflbahnestel-äl‘ltt'nbsdarzllien der Kotdelmutter (ll S'uhutsglocke und dasmli1 dasgeb 1315 letztere ist gut i.nWaschllenzili zu reinigen. Sieb und c utz
gloclie sind dann wieder fest aufzueuthruuhan.

@ Reinigen des Vergasers
' ' " 'lirauben das Ver-° t ach Lösen der lieiilml \flurluinlsc .2a2fajfiifirääl?vviie dies das Bild Nr. 21 zeigt. abzunebmen und die

Schwimmerkamrner zu reinigen.

IE Reinigen des Luftfilters
Vor dem Vergaser ist ein (;Bl'llllficlitlülllpfet‘tgläflrn.ét0hll.liai'ltfri,l‘tglrscalililglc:li

. d 5 Filter reinigen zu (innen, 13 e
. _obdldeitimväleräauschdämpfertopf aufzudrucken, das FilterF;1]ann]aäziisit0 li en und in Waschbenzin gut auszuscbwenken.uDlas Ö tersga an39 i?in dünnes Motorenöl zu tauchen, das iiberschuss1ge & mu naarab?chleudern bzw. gut abtropfen lassen. Hierauf ist das F ter Wie

@ „



* “r
gebrauchsfähig. Die Reini

_ gung des Luftfilters li t ' k
1zwu teri'olgen_ Em Yerscmnmzms Luftfilter });ngg1rü]afli;llz]2(lüä km standsbildung wende man sich nach einer Fahrzeit von ca. 6 Mnnulml
0 or auf7 Qualmlnldung und erhöhten Verbrauch. g ma lgen an eine anerkannte DKW.WÜkStML Um das Ansetzen von V”.

brennnngsrückständen zu vermindern, ist es angebracht,
l. im großen Gang nicht zu langsam zu fahren,
2. immer die gleichen Betriebsmittel (Kraftstofl' und Öl) zu verwenden
und

3. alle Punkte, die im Absatz C beschrieben sind, periodisch kon—
trollieren zu lassen.

Es ist zweckmäßig, mit der Reinigung des Motors nicht so lange zu
warten, bis sich die Riickstandsbildungen zu einem Ausmaß ver-
größert haben, das die Arbeitsweise des Motors beeinträt?htigt, son-
dern nach der angegebenen Laufzeit lasse man in einer anerkannten
Werkstätte den Zylinderblock abnehmen, Kanäle und Zylinderkopf
säubern, Kolbenringe in den Kolbenringnuten freilegen, erlahmte
Kolbenringe ersetzen und vor allen Dingen auch die Auspufl'leitung
sachgemäß reinigen. Irgendwelche Veränderungen an der Auspuff-
anlage dürfen nicht vorgenommen werden!

Bild 16. Lui'lfiller
D . . .as Luftfilter ist in den Gerüum-hdiimpfertopf eingebaut Das Filter muß ll‚ . u e2000 km drin! Auswa—llien in an ‘" gi'rt'lngt un neu geo '. wer en in I t-

]! I d “ rl A ] iffiltereinsalz darf nichts gehindert. \0r ul|uu tlnrl ohne Luftfilter nicht gefahrenwerden.

Pflege der Zündkerzen Zünd- und Lichtanlage
eit f65tgezl)gen werd N' D' PH (1 L' h hin d d' K 11 d An]man ver css , d D' , .

en. le dan" ie ege er ie tmasc e un ie ontro e er ganzen age
liegt, emgzusstlzen.enDell-cfilgltlgsfimdg der _ZW15chen Zylinder und Keme fällt in das Aufgabengebiet unserer anerkannten Werkstätten. Man
elektrode hat 0 6 mm zu b tan erD$eitenelektrode von der Mittel- . _ versäume nicht, von Zeit zu Zeit eine dieser Stellen aufzusuchen, die
durch 3 aufernahder ele t erglin-

lesen Abstand kann man leicht den Zustand des Unterbrechers, richtigen Abhub, Spannung der
klein, so kann er leic%it difch O\ät £ften messen, Ist er zu groß oder zu Dämpfungsfeder, Schmierung des Unterhreehernockens und die rich-
Spitzzange riChtiggestelltWerd;nr‚ legen der Seltenglektrode mit einer

.
tige Einstellung des Zündzeitpnnktes prüfen wird. Die Durchführung
dieser Kontrolle erfordert nur kurze Zeit.

‚ so Iiegnwahrschein- Batterielich ir endetn F ‘. F3 begschrieben‘fmenm Mom vor Alles Nahere finden Smim Absatz
U di z" d d L‘ h „i ' dfr ‘ ' F k ' h 1Nach einer Laufzeit von 15 000 km _ d _
m

_
e un - un rc ta age stets einwan ei in un tionlzn a —

durch neue des 1 _ h T
Sm die Kerzen auszubauen und ten, ist, wie bei Jedem Kraftfahrzeug, eine regelmalluge Batteriepflegeg eie en YPS zu ersetzen. notwendig. Die Batterie muß in der ersten Laufzeit unbedingt zwei-

mal an fremder Stromquelle langsam aufgeladen werden. Im Dauer-
Reinigung des Motors betrieb ist die Batterie zweimal im Monat mit destilliertem Wasser

nurhzufüllen. Wird dies versäumt und liegen die Platten frei, so ist
Zerstörung der Batterie und schlechte Leistung die Folge. Zweimalli“ Jeder Verbrennungskraftmaschine entsan im ‚lnhre lasse man die Säuredichte prüfen. Man achte auch stets auf‘; ' de von Öl undK ft .

Gaskanälen und den
ra stofl“, und zwar 1

tehen Verbrennungsrück-
in Verbrennungsraum, denAuspufl'leitu_ngen_ Zwecks Kontrolle der Rück- [nah—v Siiz der_ Kabelanschlüsse und fette_dieselben ab und zu leichl

in mm me em.
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Bild 17. Nul'lmlvllrnl «ler Kupplung
Zum Nzwlmh-llen der Kupplung rnlfernt man zwt-ok|nx'lßipzrrwrinodas linke Vorder-nnl und den Verschlußlleekel im linken Motorraum—Seitenleil.

Pflege der Kupplung
Das Kupplungsgehäuse ist. wie in Abs. B 5 an e eben ' '
tigen Sehmjermaterial zu füllen.An der Kupplu€lgifuß}il$lfefill; 32329
ein toter Gang von 2‚3 cm fühlbar sein. Ist der tote Gang aufca. 1 cnidurch natürhche Abnutzung des Kupplungsbelagcs zuriickgegan eh
_so muß die Kupplung nachgestellt werden. Diese Nachstellurié_ nitfimtJede anerkannte DKW—Werkstatt schnell vor, da ja clip Vorrichtunzum Nachstellen der Kupplung leicht zugänglich angeordnet ist.

g

C 9 Pflege der Kraftübertragung
Die Pflege der Kraftübertragungund aller beWeglichen Fahrzeugteile

.
' .ist unbedingt notWendig und besteht darin, (laß, wie dies auch dieSchm1ertabelle auf Seite 25 angibt, die in Frage kommenden Schmier-stellen zu den entspfechenden Kilometerzeiten mit dem riehti enSchmiermaterial versehen werden. g
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Bild 18. Ausgleichgetrieln: in Einzelteilcn
In der Mitte das Gehäuse mit dem Hunptznhnrud. Das AUSgleicli—
getriebe gleicht bei Befahren von Kurven (lie verschieden langen
Wegstrecken der Vorderräder aus.

Stoßdämpfer
Die DKW-Wagen haben vom und hinten Öldruvknloßdämpfer, über
die eine Spezialbetriebsanleitung den \Vzlgonpupiorvn beiliegt. Die
Stoßdämpfer müssen ca. alle 6000 km mit geeignu-lmn Stoßdämpferöl
nachgefüllt werden, was eln-nl'ulls in (his Aul'gnlwngu-lliut der aner—
kannten Werkstütten füllt.

Spurkontrolleder Vorderrüdnr
Zur sicheren Straßenlage und leichteren Bedienung der Lenkungmüs—
sen die Vorderräder in einem bestimmten Winkel zueinander stehen;
dieser W’inkel, die sogen. Vorspur, muß rrslmulig ln-i {ler ersten und
zweitenWagendurchsicht. dann regelmäl alle 3000 kun nachgeprüft
werden.
Ebenso müssen bei der ersten und zwcih-n Wugelulun:hsicht, dann
alle 12 000 km, die Zentralmuttern (ler \'nrdurrauluaben auf festen
Sitz geprüft und erforderlichenfalls nacligezngcn werden.

Lenkung
Eine Nachstellung der Lenkung ist normalerweise auch nach sehr
langer Laufzeit nicht notwendig. Sollte doch ein axiales Spiel aufge-
treten sein, so kann das mittels einer dazu vorgesehenen Stellschraube
beseitigt werden.

{"
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Die Dämpfung der Lenkun_ g kann den W" h "
235 Fahrers angepaßt werden.Alle Arbeiten‘lililstcllei’llelrilli den} Gefühl
an der anerkannten DKW-Werkstatt. ung 111)er1885e

Schmierung der Lenkung (sehr wichtig!) 3. Schmierplan

Pflege der Bremsen
Urn die Schmierung der
leichten], sind an den B
werden. Als
Getrieheoel H

Bremsserle in den Bremsschläuchen “zu er-remsschlauchen Schmierni pe] vorgesehenSchmiermaterial ' t ' ' '
DS zu verwendenrs

auch hier ein 1 me SHELL

\
Bild 20. Nachstellen der Bremsen

Die Nachetellung aller vier Bremsen ist Gurt-h l(.-rhlulrrlu-n llrr vorgegebenen
Knebel sehr leicht möglich. Genaue Angaben iilwr lhmmmrlutcllung siehe C 14.

Im Winter ist: es zweckmäßig die bmw-„lichen Teile des Brems-
systems mit kältebestäncligem Fett. \\ iv SHELL-Huchdruckschmier-
fett Rot, einzuschmieren, um ein Vrn-iwn der Bremsorgane zu ver—
meiden.

Nachstellender Bremsen
Das Nachstellen der Bremsen erfolg! un den 4 Knebelmuttern unter-

Bild 19. Getriebe im Schnitt halb des Karosseriehotlens in W ugeumitte.__Am Gestänge zwischen
Fuß- und Handhremshebel darf keinerlei Anderung vorgenommen
werden.Rechts die kräfti"eMehrsch 1, k ‚

fedderg und der'Izupplungslfgtgfägsgglfi a;s;figäifigägäg“°* Am besten ist es, wenn zur Prüfung der richtigen Einstellung die
"“ “unter die Nebenwelle; darüber de, in einer K 119 an?" Räder hochgebockl werden. Man zieht bei gelöster Bremse zunächst
Schalthebel. uge gelagem3 ziie Knebel so weit an, bis die Räder fest werden. Dann geht man so

weit zurück, bi54das Rad wieder vollständig frei geht.. Nach dieser
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Bild 21. Eine "N‘lllh'll‘lllllllll'l „p-öffne!

Arbeit dm '

läßt.durchle)trdllizerli Zirnd12iißijici‘ms'mhel etwa
m_iißlg bremsen. Eventuell i<|Die Handbremse ist dann (ihn
3231 Iézägläcken keinedZeil oder keine G

_4 es, wenn ie Knhl l'zahlen 9 e eich
übel-ze}.;(ng-eazltligseinhwerden.Durch Sgchieben des Wac , ob die Räder bei gelöster Bremsge;dt‘fzel' Hlimd

rge en.Nach angcl'er fa 1m e a e 011 rl) eren, () le remstrom-
] Al) hrt G1 ll k t ll] hd B

Wenn eine Nachstell 'lich ist, dann wird ililrndg durch die Knebelrnuttern nicht mehr mö -erforderlich sein.
Um die Bremswirkung stets a. f "
£;ernsen etwa alle 12 000 g?rt ;Zi-ähthoiiiidzä'hal

inneren Bremsnreclmnismusleicht ei€1gefettefe

_
l/.—l/ W &r Rädern probieren.n oheäies‘gcgllleiiclhl?

eine Nachregulierung vorzunehmen
richtig eingestellt. Wenri
elegenheit vorhanden ist,maßrg (Schnappstellungen

ten, müssen die
Hebelgleitflächen
werden.
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Bild 22. Der Wagenheber

Der ngenheber hat eine verstellbare Auflagepratzc. Man muß den Wagenheber
sinnlich dicht am Rad unter dem Vorderachslenker ansetzen. damit dieses auch

n.

vollständig vom Boden frei kommt. An der Hinterachse sind besondere Hebeböckc
vorgesehen.

Pflege der Reifen _

Die Einhaltung des richtigen Reifenluftdruckes ist für die Fahreigen—
schaften des Wagens und für die lange Lebensdauer der Bereifung
ausschlaggebend. Der Druck in den Reifen ist regelmäßig zu prüfen
und auf das richtige Mall zu bringen. Dabei kontrolliert man gleich
die Laufflächen der Reifen. Sind meehanischeVerletzungen der Reifen-
decke festzustellen, so l‚\t ein Auskitten bei kleineren Schäden und
ein Vulkanisieren und Unterlean bei größeren Schäden erforderlich.
Durch Steinschlag verbeulte Felgen sind sofort auszubessern, d. ll.
auszubenlen und nachzulackieren. Die Vorspur der beiden Vorder—
räder ist wie unter C 11 angegeben in einer anerkannten DKW-‘Vl'l‘lv
statt zu prüfen., da dies ebenfalls für die Fahreigenschaften d -— \l'u-
gens, seine gute Lenkfähigkeit und den normalen Reifenw-r„rhlvnll
ausschlaggebend ist.
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Pflege der Karosserie
Der Wagen muß regelmäßig alle 14- Tage einmal gewaschen werden.Wir empfehlen, den Wagen mit einem schwachen lauwarmen Wasser-strahl und einem Schwamm vorzureinigen, wobei der Wasserstrahlnicht direkt auf die Karosserie zu richten ist. da dadurch der Schmutzin die Narben der Bespannung hineingedrückt wird. Eine weicheBürste kann7 wenn es sich um älteren und schon harten Straßen- ‘.schmutz handelt, verwendet werden. Nach gutem Abtrocknen mitweichem Lappen nimmt man die DKW-Kunstlederpflege, die bei je-dem DKW-Händler zu erhalten ist und außerordentlich zur Konser-vierung der Bespannung beiträgt. Die Motorhaube darf im staubigenZustand niemals mit einem trockenen Lappen abgewischt werden.weil dadurch Schrammen und Kratzer an der Politur entstehen. DieseundMetallteile sind mit DKW-Nebelwäsche einzuspritzen und dannmit einem weichen Lappen zu polieren. So hat man stets ein sauberesFahrzeug, an dem man Freude hat. Diese Arbeiten kommen dannauch dem Fahrer in einem wesentlich höheren Wiederverkaufswertzugute.
Es ist zweckmäßig und im eigene-u Interesse des Fahrzeugbesitzersvorteilhaft, den äußeren Kunmncriclmdcn, d. h. die freiliegendenHolz-teile. mindestens einmal im Jahn—. gründlich vom Straßenstaub zusäubern. sodann sind der Kurnwerieboden und die Radkästen mitDKW-Bodenanslrich neu anzustreichen. Je nach Betriebsumfang des

trocknen zu lassen sowie erforderlicheilfalls mit DKW-Bodenanslrichzu behandeln.
:

| C 17 Pflege des Verdecks
Das Verdeckist mit einer weichen Bürste in einer Streichrichtung ab-zubürsten. Zur Reinigung darf niemals_Benzin oder ein Fleckenwasserverwendet werden, weil dadurch die Gummischicht des Verdeck-stofl'es zerstört wird. Es ist ca. alle 8—10 Wochen mitDKW—Blankenol(bei jedem UKW-Händler erhältlich) zu waschen (Beutel mit Inhalt
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.!!! zu tun!
'

‘ tritt der Fahrt
_

.
ltoif- und Kühlwassermengekontrolheren

und Lenkung auf Funktion prüfen
„f “mx:lßiliftdruck und Reifenzustantl lt. Absatz B 24 pm ee

Ile 8 Tage)e 1000km Fahrt (ca. a
"

j
b l Lenkerbolzen, SchweriklugcfbüCbßefl, Lenkgestange

5a?l3r25123e11en lt. Schmierplan absclnmeren .
Nuch je 2000 km Fahrt

‘ ”
-‚ zenLuftfilter in Benzin auswaschen und mit UI ln net

' 3000 km Fahrt
. 'N‘5dl‘lfi

t rialmenge im Getriebe kontrollu—n-n und evtl. nach1. c 1erma e
füllen

_ . .! Vergaser und Kraftstoff-Eher reinigen“
8 Batterie evtl. destilliertesäV/iasse; .auifiilulllll.‘ k „„mth"ll.

iin eins e r .‘. unberlbrecäli'ilgs):51?l..il:litmaschine‚ Batterie und Anlasser, ebensouse
. ..

5- gi:hzriingen auf festen Sitz prufen
‘. Bremsen nachstellen

üfen
‘;. ;Züxiätii- und Federbiigelsitz kontrollmn-n

9 Wagenfedern mit Caramba ahnebeln

Nach je 6000 km Fahrt
1. Antriebsgelenke nachschmieren

h" Öl nachfüllu:n
. '124. %2k22h232ibefestigung prüfen. l.vnkgcntänge kontrolheren. e

4. Stoßdam er lt 5 ez1ao Dil(‘ Ill (“llPf m p l l l ll

5 El ktrodenabstandder Zundkcrzen prüfen und evtl. reguheren
. e

' hstellen, falls Spiel zu gering" ßerer Stellschraube nal:
_ d r

6. äupI;lsl;igeli2fzsltigungsschrauben sowie Befest1gungsschrauben e
. ‚l. Blä‘lhteile des Vorderwagens nachmehen
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Nach je 12000 km Fahrt

Hebelgleitflächen leicht fetten
Zentralmutternder Verden

’

?. Hmterradnaben abschmier
a. Bremsschläuche abschmier6. Unterbrechers h '
nachfetten.

° mlerfilz

adnaben wieder gut 3 -HZ!
en

einen

811

nut Bosch-Heißlagerfett oderAmhrnleum
Nach je 15000 km Fahrt
Zündkerzen erneuern (siehe B 20)

w\®

\ DKW-Frontantriebwagen ist mit dem bekannten Solex-Vergaser
.

‘ c 30 BFLH) ausgerüstet, der dank seiner einfachenKonstruktion,
' .l‘°leinerWirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit auch in vielen anderen

deutschen Wagen verwendet wird. Nach längeren Versuchen wurde
vumWerk eine Einstellung gefunden, die für alle Betriebsverbältnisse
gleich gut ist. Wir bitten Sie daher7 Vergaserversuche und „bessere
instellungen“ unbedingt zu unterlassen und sich bei allenAnfragen

In unsere anerkannten Händler zu wenden. ‘

Die Werkseinstellung für Reichs- und Meisterklusse ist:
Hauptdüse Größe ...... 105
Düsenmodell .......... 58
Lufttrichterquerschnitt 4 23 mm
Leerlanfkraftstofldüse .. 045
Leerlaufluftschraube . 1/rl 1/2Umdrehungen geöfl'net.

Bei sportlicher Fahrweise kann auch die Einstellung
Hauptdüse Größe ...... 110
Düsenmudell .......... 58
Lufttrichterquersehnitt . 25 mm
Leérlaufkraftstofldüse . . 045
Leerlanfluftsehraube . 1/2‚11/2Unnlruhuugen geöffnet

ihlt werden, welche bei Zwei- und Viersitzvr- [ „mus-Cabrioserien-
'

‘

. Inlßig verwendet wird.
„

‘

*
D 2 Wie reinigt man die Hanptdüse?

‘ Mmlöst zuerst mittels eines Schraubenschlüsselsdie Klemmschraube
du Geräuschdämpfertopfes und kann dann diesen leicht vom Ver-
[nur entfernen. Nun schließt man den K ruftstofl‘hahnund öflnet mit
einem 10 mmweiten Maulschlüsseldie beiden Vierkantschrauben, die
Im Bild 24 deutlich sichtbar sind, und kann nun das Vergaserunterteil
lich unten abnehmen. Jetzt entfernt man das in Bild 24 sichtbare
Dünenhütchen mit einem 14-mm—Maulschlüssel.Nachdem man dieses

[gt—nommen hat, kann man ohne weiteres die Hauptdüse aus dem
ünenntock herausziehen. Die Reinigung der Hauptdüse erfolgt nur
roh Einblasen von Luft, nicht durch Einführen von irgendwelchen
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Bild 23. Sohn-Vergaser Typ BFLH

l = Leerlauf-Luftstellschmubß
2 : Drosselanschlagschrauhe
3 : Startvergaserhebel (Fahrtstellung)

chmqben fi'i/Q Leerlauf/qftéchMaß; {

‚w1mmergehäuse- -

‚
.

& fesang

"th '.H‚ Sala-Vergaser Typ BFLH

I).-r H..lrx-Vn-rguaor hat zwei Haupthestnndteile: Ober-
u‚ml l\nln-rlril. Das obere Teil bleibt an der Ausflug—
lt-iluuu zur |h—inigung der Düse wird nur das Unterteil
eulfcrlll. Mm- x4-lnnul. zur Hauptdüse nach Abschrauben
des Diim-rtlnüu-ln-nn.

(Reinigungszeit: cu. ull1- 3000 km)

40



Wilson Gegenständen. Bei dieser Gelegenheit reinigt man auch das
N' Mortmtortcil nach Herausnuhme des Schwimnikörpers von even-

tqu vorhandenen: Schmutz. Die Montage erfolgt in der umgekehrten
Reihenfolge. Es wird also erst die Düse in den Düsenstock eingesetzt,
dann wird das Düsenhütchen fest aufgeschrauht und danach das Ver-
glml'nnlcrtcil an das Oberteil herangesetzt. Es muß dabei darauf ge—
thlct werden, daß das Steigrohr des Startvergasers in die, in dem
Bild 24 sichtbare Öffnung richtig eingeführt wird, ebenso natürlich
auch das Düsenhütchen in die entsprechende Bohrung im Auszug-
kann].

Leerlaufeinstellung
Die Leerlaufeinstellung ist wichtig für Start, Anzug, Übergang und
Verbrauch. Da die Lecrlaufkraftstofl'düse eine sehr kleine Bohrung
hat, ist es möglich, daß sie sich nach einer gewissen Betriebszeit mit
Schmutzteilchen zusetzt. Die Reinigung ist sehr leicht möglich nach
Abnahme des Vergaseruuterteiles und Entfernen der Leerlaufkraft—
stofldüse mit einem Schraubenzieher. \

Weiterhin ist die richtige Öfiriiiiig der Leerlaufstellschraube sehr
Wesentlich. Dafür gibt es keine schematischen Angaben, auf keinen
Fall darf aber die Luftstellschraube ganz zugedreht werden, denn (lil-
durch ergibt sich ein schlechter Start und erhöhter Verbrauch. Das
Grenzmaß der Öffnung liegt bei 2 Umdrehungen.
Eine dritte Einstellmöglichkeit besteht in Gestalt des Drossel-
klappenanschlages. Diese Anschlagschraube darf nicht zu hoch ge-
dreht werden.
Da ein guter Leerlauf jedoch nicht nur von der Vergasereinslullung
abhängig ist, sondern auch falscher Elektrodenahstand an den Zünd-
kerzen, gealterte Zündkerzen, zu großer Unterhrecherahhub und ver-
schiedene andere Fehler am Motor den Leerlauf beeinflusst-n können,
so ist es zweckmäßig, sich an eine unserer anerkannten \\1-rkßtiitten
zu wenden, wenn der Motor einen schlechten Leerlauf hau.

Der Startvergaser
Zur Erleichterung des Startens, vor allem bei huhu-m Motor, ist ein
eigener Startvergaser vorgesehen, der ebenso nie der |lnuptvergaser
eine eigene Kraftstofl‘- und Luftdüse hat, dir- natürlich ebenfalls nach
einer gewissen Betriebszeit verschmutzen können, nun sich in einem
nicht mehr einwandfreien Arbeiten des Hlurlvn-rgnm-rs auswirkt.
Es ist darauf zu achten, daß der Startw‘rgnscr nach jedem Start un-
bedingt ausgeschaltet und nichtwährend der Fahrt betätigtwird.

42
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EinigeWorte über den Verbrauch
Die Verhrauchsangabe für die DKVV-Frontantriebwagen stellt, wie
bei allen Kraftfahrzeugen, den sogenannten Normverbrauch dar, der
bei 2/3 Höchstgeschwindigkeit auf ehener Autobahnstrecke bei un-
unterbrochener Fahrt gemessen wird. Diese Verbrauchswerte er-
höhen sich naturgemäß, wenn die Betriebsverhältnisse ungünstiger
werden. Wird mit hoher Geschwindigkeit gefahren, der Wagen aus-
schließlich oder meist im Stadtverkehr mit häufigen Fahrtunter-
hrechungen benutzt oder ist das Gelände sehr bergig, sodaß häufig
der 2. und 1. Gangbenutztwerden muß, so erhöht sich deg Verbrauch.
Da dies eine ganz grundsätzliche Angelegenheit ist, die wedermit dem
kleinen Wagen noch mit dem Zweitaktmotor etwas zu tun hat, be—

tonen wir ausdrücklich, daß hier eine „Abhilfe" durch kleinere Düsen
und Wundermittel irgendwelcher Art niemals zu erreichen ist. Wir
warnen davor, beim Frontantriebwagen die Düse 95 einzusetzen, die
in den allermeisten Fällen zu klein ist und zu mageres Kraftstoff-
Luft—Gemisch ergibt. Außer diesen grundsätzlichen Punkten kann
jedoch der Verbrauch noch durch eine Unterlassung der periodisch
vorzunehmenden Pflege- und Kontrollarbeiten eine Beeinflussung
erfahren. Wir fassen daher die möglichen Fehlcrquellen nochmals wie
folgt zusammen:

Vergaser oder Luftfilter verschmutzt,
. Kraftstoff ungeeignet,
. Öl ungeeignet,
. Mischungsverhilllniu falsch.
. zu niedrig im Gliihvwrl liegende oder zu alte Zündkerzen,
. falsche Zündzeitpunktcilmtr-linng.
defekte Dichtungen am Motor. dir zumiilv.lich Luft einlassen,

oo—xaxu1ßwtcay—

. durch Rückstandsbildungr-n vorwlllnnlzler Motor, also Hängen—
bleiben der Kolbenringe, \‘rrklr-incrte Gaskanäle oder ver-
schmutzte Auspufl'leitung,

9. zu heiß werdendcr Motor durle Kesselsteinansatz im Kühler,
10. zu kalt bleibender Motor durch ausschließlichen Stadtverkehr.

Es ist zweckmäßig, wenn man sich wegen Abstellung dieser Fehler
mit einer anerkannten DKW-Werkstatt in Verbindung setzt.
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Bild 25. Demontage der Hauptdiise

Wie in Absatz 1) 2 genau beschrieben, kann man nach
Demontage des Vergaserunterteils und Entfernen des
Düsenhütchens zur Hauptdiise gelangen.

Bild 26. Düse Modell 58

Das für den Frontentriehwagen Modell'F 8 allein gültige Düsennmdell trägt die
Nr. 58. Dieses Düsenmudel.l 58 hat, wie das Bild zeigt, eine Länge van 40 mm,
einen Durchmesser am Düsenkörper von 6 mm und eine Bundstärke von 7 mm.
Der Düsenkörper trägt oberhalb des Bundes 3 einseitige, unterhalb desselben
] durchgehende Bohrung. Die Lufthohru.ngen haben je einen Durchmesser von
0,9 mm.

Dünenmotlellemit irgendwelchen anderen Beueiehnungen dürfen nicht verwendet
wuden.

Das oberhalb der Hauptdüse abgebildete Düsenhütchen dient zum Festhalten der
Düse im Düsenstoek‚ muß also stets fest angezogen sein. Die Montage wird durch
einen 14-mxn-Sechskant ermöglicht.

@
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E.DieDKW-Dynastart-Anlage
Die DKW-Dynastart-Anlage ist eine kombinierte Zünd-, Licht- und
Anlasseranlag'e, die sich bestens bewährt hat. Die Anlage ist sehr
groß dimensioniert und verhürgt allein schon dadurch beste Betriebs-
sicherheit. Der Glockenanker wird gleichzeitig als Schwungmasse
verwendet. Zum Antrieb der Lichtmaschine sowie zumAnlaßvorgang
sind keinerlei Antriebsorgane notwendig, also werden eine ganze
Reihe von sonst möglichen Fehlerquellen ausgeschaltet.
DKW hat für die Betreuung der elektrischen Anlage eine besondere
Organisation, die DKW-Elektrodienststellen, ins Leben gerufen, die
heute schon in ganz Deutschland anzutrefl'en sind. Ergibt sich an
Ihrem DKW-Wagen irgendein Fehler oder auch nur eine Frage. so
wollen Sie die anerkannten DKW-Elektrodienststellen in Anspruch
nehmen. Diese Elektrodimm|sh-lh-n besitzen die erforderlichen Prüf-
einrichtungen, verfügen über |"xu‘llpcrnonal und alle notwendigen
Original-Ersatzteile.

E 1 Spulenkasten
Wenn Sie die linke Seite dm- Molnrhnulm öffnen, so finden Sie an der
Spritzwand den Spulenkash-n. Der Deckel dazu ist mit einem Schrau-
benzieher zu öffnen. Die Zündspulvn und die Regler-Schalter-Kombi-
nation sind dann leicht zu erreichen. Dies geht auch aus Bild 27 ein-
wandfrei hervor. Es ist darauf zu achten, daß die Anschlußstellen der
Zündspulen und der Regler-Schulter-Kombination stets sauber sind.
Wir empfehlen, die Apparate von Zeit zu Zeit herauszunehmen und
die Kontaktfedern zu säubern.

@ Sicherung
I)i4- Sicherungen befinden sich in einer neunteiligen und einer zweitei-
ligon Sicherungsdose, die im Innern des Fahrzeugs links und rechts
von dor l,enksäulenbefestigung angeordnet sind (Bild 28).

Di.- lh-ilu-nl'olge der einzelnen Sicherungen von der Wagenmitte aus
belrnchh-l in! folgende:
1. 401\m|l. (kurz) Maschine
2. 15 Amp. l"cmlirlit rechts
315 Amp. Fern“th links
4. 15 Amp. Ablilcmlliq‘lil r('('lllH

461 @

-—-.—

Zündspu/e I
RechferZ /.

Zündspu/el
Linker'Z /.

Anschluss

lines

.„,

Schalterfei/ ’ \ ler—Teil

Decke/schwarz !?.“ Deckel—ruf

‘ ‘ „ \!» s.»

;‘

wäre.

. .
- Biancefed‘ r

-S#ahlf‘eder
„ 1 (oben)

_
« ED 75 5 59

Bild 27. Der Spulenkasten

])ie Bezeichnungen des Spulenkastens. ebenso die Anschlüsse der verschiedener!
Leilun__ n grl‘ßn aus dem Bild hervor. Zündspulen. Regler und Rückstnnnschalter
müssen slcls festen Sitz sowie am den Ilnltefedern guten Kontakt haben. 1]. h.
die hunlaklslcllcnmüssen von Oxydhildung und Verschmutzung frei sein.

@
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ssrh/uss- Abblendlichf Fern/ichf
im...}

Llchf links rechts links rechfs

......- L l | | r 1

@

wf/ffung_des Sicherungsdosen - Decke/s JnnenD
?

.

‚ man;

5 Amp. Ahblend]ichti_linkg
5 Amp. Schluß— und beide Standlichter
5 Amp.Winkel“, Wischer, Horn ‚|. 15 Amp.'lnstrumenten-, Step. und evtl. Innen1icht

!. ‘9'Mp. (kurz) Batterie

Die Innenseite des Deckels dieser Sieherungsdose ist mit einer der
Reihenfolge der Sicherungen entsprechenden Beschriftung versehen.

Sicherung 3 erhält nur bei eingeschalteterZündung Strom.

Di. Siohorungen für 2. Schlußljdn, und Fernlicht—Kontrollampe be-
finden “"“ 111 einem besonderen kleinen Sicherungskästchen rechts
von der Lenksäule.

E 8 Zünd- und Lichtschdm;
fiir die Reichsklasse und Lieferwagen

Fu," dl° Reichsklassewagen is'; ein Einheitszündschlüssel vorgesehen,
"'" in den Zündlidltfl0llßhßl' eilmuführen ist. Bei eingeschalteter
Zündung ißt dann der l:lvhtlch„h„ in die Stellungen für Fern- und
nbgeblendetes oder Park-Llnht .“ „halten.
Du Parkhcht brennt nu Sich.‚ß.|ugrflndnn bei den Hauptschein-
won-fern stets mit.

|*

Zünd- und Lichtschalter fiir die Meisterklasse
Fiir die Meisterklassewagenwird ein Spezialzündschlüssel in einigen
hundert Ausführungen geliefert. Es ist daher notwendig, daß man
sich die Zündschlüssel-Nr. in sein Notizbuch schreibt und den Re-
servezündschlüssel am besten in der Brieftasche aufbewahrt, um bei
Verlust des einen Schlüssels gesichert zu sein. Die Lichtschaltung
erfolgt durch Drehen des schwarzen Schaltknopfes. Das Abblenden
erfolgt durch den Fußschslter.
Die Stellungen des Schaltknopfes sind folgende:
1 . senkrecht: abgeschaltet, .
2. links: Parklicht eingeschaltet,
3. rechts: Haupthcht eingeschaltet, je nach}Stellung des Fuß-

schalters.
Das Parincht brennt aus Sicherheitsgründen bei den Hauptschein-
werfern stets mit.

@ Rote Ladekontrollampe
Nach Einschalten des Zündschliissels leuchtet an der Armaturentafel
eine rote Lampe auf, die den zum Anlaßvorgang notwendigen An-
schluß der Zündspulen an die Batterie anzeigt. Nach dem Anlassen
des Motors, wenn dieser über die Leerlaufdrchzahl gebracht wird,
also nach dem Anfahren. verlöacht die Lampe in dem Augenblick,
wo die Lichtmaschine Strom liefert. Wenn die Lam e nicht verli8cht,
so liegt irgendein Fehler vor, der unter 1“ 8 näher oschrieben wird.

Blaue Fernlichtkontrollarnpe
Die in die Arniaturentafel eingebaute Kontrollempe (blaues, leuchten-
den F) _leuchtet auf, sobald das Fernlicht eingeschaltet ist.

Fußschalter für den Anlasser
Dieser Schalter liegt rechts seitlich vom Gashebel. Seine Betätigung
erfolgt, nachdem der Schalthebel auf Leerlauf gebracht und der Be-
dienungsknopf für den Startvergaser herausgezogen ist. Der Anlaß-
schalter wird nur kurz betätigt. Man beachte hier die Abschnitte
A5 und F 1. Man unterrichte seinen Mitfahrer über die Lage des
Fußschalters, damit dieser nicht während der Fahrt den Anlasser
betätigt.
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Lampensatz für die Beleuchtungsanlage
Hauptscheinwerfer: Bilux-Larnpe 25/25 Watt, 6/8 Voll,
Standlarnpe: Lampe 3 Watt‚ 6/8 Volt,
Armaturentafelbeleuchtung: Lampe 3 Watt, 6/8 Volt,
Instrumentenbeleuchtung: Lampe 5 Watt, 6 Volt, für Meisterkl.

3 „ 6 „ , „ Reichskl.
Innenbeleuchtung: Lampe 5 Watt, 6 Volt,
Fernlichtkontrollampe: 3 Watt, 12 Volt,
Lade-Kontrollampe: 3 Watt, 12 Volt.
Schlnßlicht: links: Soffitten-Lampe 5 Watt (» Volt

rechts: „ 3 „ 6 „Stoplicht: „ 10 „ 6 „
Fahrtrichtungsanzeiger: Soffitten, ()VOlt
Kontrollampe dazu: Lampe 2 Watt. () Volt

Ist die Lichtwirkung der Hauplsvlu-inwerferungenügend, so liegt das
in den meisten Fällen an der Einau-llungder Scheinwerfer.Sie müssen
in einem entsprechenden Winkel zur Fahrbahn und dann auch zu-
einander stehen, damit das Licht in voll.—r Wirksamkeit auf die Fahr-
bahn geworfen wird. Zur Einstellung hat jede anerkannte Werkstatt
eine entsprechende Vorrichtung.
Das Versagen einer Lampe kann verursacht werden durch
1. Lampendefekt durch Altwerden.
2. Lockerwerden der Lampe im Sockel,
3. Verbiegen der Lampenkontakli'cllcr,
4. Verschmutzen der Lampenkontaktfeder,
5. Durchbrennen der entsprechenden Sicherung,
6. Schlechte Masseverbindung des Lampenkörpers.

Horn, Fahrtrichtungsanzeiger, Scheibenwischer
versagen

(lehl das Horn leise oder unregelmäßig, so ist daraufzu schließen, daß
der Scllluifkontakt an der Lcnksäule verschmutzt oder verhogen ist.
Ertünl nlns Horn überhaupt nicht, so ist entweder die Leitung oder
der Anschluß nchadhaft oder die Sicherung durchgehrannt.
Das Versagen von Scheibenwischerund Fahrtrichtungsanzeiger kann
ebenfalls auf einen Leitungs- oder Anschlußdefekt zurückzuführen
sein bzw. die Sicherung ist durchgebrannt. Auch können mechanische
Fehler an den Apparatur! selbst vorliegen.
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Anbringung von Zusatzslromverbrluollifl.
wie Kurvenlampe, Suchscheinwerfol'
oder Frostschutzscheibe

Die Anbringung von Speziallampenerleichtert das Fahren untl Urku-
tieren bei Nacht ganz wesentlich. Die Nachheferuug kann jmlnrl0il
durch unsere Abteilung Zubehör erfolgen. Natürlich können fill! (lin

‘

Lampen auch von unseren anerkannten Händlern beziehen, die. über
fachlichen Einbau und Polizeivorschriften genau informiert sind.
Zusatzstromverbraucher sollen gesondert abgesichert werden!.

Kontakte! » Kontakfe I
linkerZyl. ‚

Kondensator- ' ‘ Kondensator
linker Zyl. Schmierf'ilz rechterlyl.

Bild 29. Der Unlerbrecher

Aus Sicherheitsgrümlq-n ln-nilzl din- clektrische Anlage des DKW-Wagens zwei
Unterbrecher und zwei l\'nuclrnuuluren und. wie man aus Bild 27 ersehen kann,
auch zwei Zündspulen. Durch diese große Dimensionierung wird die Anlage sehr
betricbssicher.
Fiir die Einstellung der Zündung wird im Abschnitt E 11 ein Hinweis gegeben; es
ist unbedingt zweckmäßig, sich an unsereAnweisungen hinsichtlich der Kontrolle
zu halten und rechtzeitig eine UKW—Werkstattaufzusuchen.

@. „ ‚|
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@ Kontrolle der Lichtanlage und der Zühdeinstellung
Regelmäßige Kontrolle der Lichtanlage ist die beste Sicherung ge-gen Unzuverlässigkeit.
Die Kontrolle der elektrischen Anlage erstreckt sich auf richtigen,beschädigungsfreien Leitungsverlauf und feste Kabelverhindung anden Anschlußstellen. Sie wollen dafür unsere anerkannten DKW-
Elektrodienststellen in Anspruch nehmen.
Die Einstellung der Zündung muß alle 3000 km nachgeprüft werden‚da eine Verstéllung möglich ist. Ebenso verändert sich durch den Be—
trieb der Kontaktabstand,der ebenfalls nachzustellen ist. Der Unter-
brecherhammer, der ständig in Bewegung ist, muß geschmiert wer-den. Alle diese Punkte fallen in den Arbeitsbereich der DKW-Elektrodienststellen.
Wir warnen Sie bei dieser Gelegenheit nochmals, eine Veränderung -

der Zündeinstellung von fremder Hand vornehmen zu lassen. DerWert der Vorzündung von 5,5 mm vor oberem Totpunkt ist der gün—
stigste, den lange Versuchsfalrrlen ergeben haben.
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F.Ratgeber für die Praxis
F 1 DerMotor springt nicht an
I.

II.

III.

Motor bekommt keinen Kraftstofi'.
Dann ist:
a) kein Kraftstoff im Tank,
b) der Kraftstoflhahngeschlossen.
0) Kraftstofl'hauptbahn geöffnet. wiihrend wegen der geringen
Kraftstofi'menge der Reservohulm ‚(ellll‘llel sein müßte,

d) das Sieb im Kraftstol'fllalnl vorwlunulzl, so «laß kein Kraft-
stofl' hindurchi'ließen knnn.

c) das Luftloch im Tanklleckel Vl'rnl'llnllllll.
f) Zuleitung oder Vergaser verschmulzl.
g) Hauptdüse oder Leerlaufdüse versclnnulzl.
Wenn bei eingeschaltetem Zündstrom die rote Lampe nicht unf-
leuchtet, dann kann
a) die Batterie leer sein,
b) die Batteriehauptsicherung durchgebrannt sein,
13) im Zündschalter ein Kabel locker sein,
d) Kontrollampe defekt sein,
wenn der Zündstrom eingeschaltet ist, die rote Lampe auf-
leuchtet und kein Funke an der Kerze überspringt. so können
folgende Ursachen vorliegen:
3) Das Zündkallel ist in den Spulenkasten nicht richtig einge-
steckt oder an seinem Steeksitz verschmutzt.

b) Die Zümlspllle hat schlechten Kontakt und ist an ihren Kon-
tukll'ellern versclrmutzt.

c) Das Zümlkubel ist beschädigt und schlägt nach Masse durch.
d) Die l|nh-rhrecllerkontakte sind verschmutzt, d. h. zu stark

abgebrannl.
e) Der Unterbrccherhnmmer sitzt auf seiner Achse fest und be-

wegt sich nicht.
f) Die Hauptkal>ellcitungen der Lichtmaschine sind defekt oder
schlecht angeschlossen.

Um zu prüfen. ob die Zündkerze Strom hält, entferne man das
Kabel von der Kerze bei ausgeschalteter Zündung und lasse dann
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@ Der Motor läuft unregelmäßig

IV.

von einer zweiten Person den Anlaßmotor betätigen, während
man das Zündkabel, natürlich am Gummi anfassend, ca. 5 mmvon der Kerze entfernt hält.
Der Fehler kann auch an der Kerze selbst liegen, und zwar:
a) Kerze ist stark verölt,
b) Kerze ist zu alt‚
0) Elektrodenabstand unter 0.3 oder über 0,9 mm.
Der Anlasser zieht zu langsam an.
a) Ladezustand der Batterie ist zu gering.
b) Kabelanschlüsse an Batterie oder Anlaßschalter locker oderstark verschmutzt.
c) Die Kohlen der Dynastartanlage liegen nicht richtig an. sindverschmutzt oder hängen in ihrer Führung.

. Durch zu lange Betätigung des Startvergasers ist ein zu fettes
KraftstoE-Luft-Gemisch entstanden. Dasselbe muß nach Ent-
fernung der beiden Zündkerzen durch mehrmaliges Durchdrehen
des Motors wieder entfernt werden. Während des Durchdrehens
323 Motors zur Reinigung ist auch der Kraftstofl'hahn zu schlie-
n.

|. Vergaser.
;t u) Zuleuf verschmutzt.

l!) Suhwimmkörpérdefekt oder Vergaser verschmutzt.
") Vernehmutztes Luftfilter.

II. Zündung.
u) lellclltnrzenlcnbel liegt an Masse und schlägt durch.
|.) 7.llmlknrnn ist locker oder zu alt.
.-) Illunllwrln in! verölt oder Elektrodenabstand falsch.
ul) 7.llmllwrncn llll (illlhwert zu hoch oder zu niedrig.
e) l|nlurliruelwrlifllnmer bleiben hängen.
l') l|nlu-rlnrwlnvrlmnlnkllnuterialist verbrannt.
g) Zündnpnln lw.w. Kondensator ist defekt oder hat schlechten
Kontakt.
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III. Motor.

a) Ungeeig'nete Betriebsmittel.
b) Defekte Dichtungen.
c) Überkühlter Motor.
d) Verschmutzte Auspnll'anlage.
e) Änderungen an Luftfilter oder Auspuffanlage.

F 3 Was sagt das Zündkerzengesicht? .
Die richtige im (iliibwert vom Werk festgelegte Zündkerze muß bei
einwandfreiem Mohn“ auf" beiden Zylindern das gleiche Gesicht, d.h.
eine gleichmäßig rehbruune Färbung des Kerzeninneren zeigen.

I. Sieht die richtige Zündkerze jedoch schwarz uns. (1. h. ist sie ver-
ölt oder verrnßt‚ so läßt dies auf folgende Fehler schließen:
a) zu kleiner Elektrodenabstand an der Kern-.
b) zu große Einstellung des Vergasers:

Hauptdüse,
Leerlaufkraftstofl'düse,
Leerlaufluftdüse,

= c) mechanische Fehler am Vergaser:
ausgeschlagenes Schwimmerventil.
lockerer Düsenkörper,

ll) Vergaser oder Luftfilter verschmulzl.
«) zuviel Öl in der Mischung oder nngeeignn—lnnÖl.
{) Zündung falsch eingesh-lll. d. ||. zu wenig Vorzündung,
g) nn-rhnninvln- Fehler im der Zündung:

vu-rwlnnnlzler llnlerlm-vlwr.
zu großer Konhlklnlmlnml.
Kondensnlor oder le|ulnpnlle ||el'ekl,
durcllsi‘liIngendnn. (|. ||. nn Manu- anlicgendes Kerzenkahel,

h) Betriebstcmpernlur den Motors zu gering. d. h. der Motor
bleibt zu kalt,

i) Rückstandsbildung im Motor zu groß7 d. h. die Kolbenringe
bleiben hängen, die Guskanäle sind verschmutzt,

k) zu langsame Fahrweise.



". Uhl" Illu Kerle hell. weißlich, aus und tragen die Elektroden
kleine perllrtlge Ansfltze, so läßt dies auf folgende Punkte
lohlloßom

F 5 Scheinwerfer brennen nicht einwandfrei
a) schlechte Verbindung der Kabel am Scheinwerferkopf,
b) durchgebrannte Sicherung,

I) In großer Elektrodenabstand an der Kerze,
.

c) lockerer Scheinwerfereinsatz,
h) zu kleine Einstellung des Vergasers:
lluu tdüse d) lockere Glühlampe,
Leer aui'kniftstofi‘düse, 8) defekte Glühlampe,
Loerlaufluftdüse, f) defekte Batterie.

0) mechanische Fehler am Vergaser,
zu niedriger Kraftstoifstand,
Eintritt falscher Luft am Vergaser,

d) behinderter Kraftstoffzufluß durch Verschmutzung,
e) Luftfilter ist verändertwerden,
f) zu wenig oder minderwertiges Öl,

3 g) ungeeigneter Kraftstoff,
f h) Zündung falsch eingestellt, d. h. zuviel Vorzündung,

i) lockerer Sitz der Kerzen, Kerzendichtung vergessen, Kerze zualt,
k) defekte Dichtungen am Motor,
1) zu rasche Fahrweise.

Batterie hält keine Spannung
a) Zu niedriger Säurestand,
b) zu geringe Säuredichte,
e) Rückstromschalter hängt,
d) ein Stromverbraucher, z. B. Frostschutzst‘heibe, wird nicht abge—
schaltet, verbraucht also dauernd Strom.

Maschinensicherungdurchgehrunnt
a) Regler regelt zu hoch.
b) Masseverhindung von Maschine zum Spulenknslcn srhadhaft;

Kabelverlegung im Spulenkasten mangelhaft oder Anschluß am
Dynastart locker.
Weiterhin können die Kontaktfedern im Spulcnkusten ermattet
oder oxydiert sein, oder es kann sonst ein Kurzschluß in der Lei—

tung vorliegen.

Der Motor bleibt plötzlich stehen

8) Tank ist leergefahren,
b) Zuleitung verschmutzt,

_

c) Hauptdiise verstopft,
\ d) Hauptsicherung durchgebrannt,

e) Kabel von Spulenkasten oder Zündkerze abgefallen.
f) Ein Kabel an der Lichtmaschiuenzuführung oder zum Spulen-
kastcn ist zu stark angeklemmt gewesen, somit abgedrückt worden
und hängt nun frei ohne Anschluß. Es ist also nötig, alle Kabel auf
festen Anschluß zu prüfen. -

e) Hauptkabel der Lichtmaschine sind verwechselt worden.

F 8 Batterie-Ladekontrollampeverlischt nicht
a) Hauptkahel der Lichtmaschine sind nicht richtig angeklemmt, ha-
ben schlechten Kontakt oder irgendeine Unterbrechung.

l)) Regler oder Rückstrornschalter defekt.
0) Die Kohlen in der Lichtmaschine hängen, sind zu weit abgcnutzt,Setzt der Motor langsam, also nach und nach aus und patscht in Federn sind ausgeglüht oder Kollektor verschmutzt.den Vergaser zurück, so läßt dies darauf schließen, daß der Fehler

am Vergaser liegt. Erfolgt das Aussetzen jedoch mit einem Schlage,
so wird die Ursache meist in der Zündanlage zu suchen sein.

"
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Technische Einzelheiten

Reichsklassc ....1iifäifäfäiim Liefer-
2—Sixm | 4-Sitzel 2—Sitzer 4-sim: wagen.

Mom:

Zylinderzahl .................. 2 2 2 2 2

Bohrung .................. mm 74 74 76 76 76

Hub ...................... ...... 68,5 68,5 76 76 76

Hubraum . . ccm 589 589 690 690 690

Leistung ................... PS 18 18 20 20 20

Vorzündung v. 0. T. .‘....... mm 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Kompressionsdruck in hetn'ehsw.
Zustand ................. am 4,8 4,0 4.6 4,6 4.6

Verdiehtungsverhiiltuis .......... l :5,9 1:5,9 1:5,9 1:5‚9 1:5‚9
Verdichtungsraum ......... ccm 60 60 70 70 70

Gewicht .des Motors mit (‘n--

triebe .................... |... 00 90 104 104 102

Wirtschaftlichste Geschwindig-
keit .................. lim/std 50 55 50—55 60—65 60—65 40—50

Höchstgeschwindigkeit lim/Std “0 Z 35 80+35 85+90 85+9° 75

Siungemäße Geschwindigkeit auf ,

der Reichsautohahn. . . . kun/std 70 70 75 75 60/
Bergsteigefähigkeit (volle Bo-
lastung)
1. Gang................... (};, 24 24 24 24 18

2. Gang ................... o„ 11 11 12 12

3. Gang................... % 5 5 7 7

Getriebe

Gesamtübersetzung

Rückwärtsgang .............. 1 : 30.9 1:30,9 1 : 28,3 1 : 28,8 1 : 32,6

1. Gang ...................... 1:22,4 1 : 22,4 1:20,8 1:20,8 1 ; 23.6

2. Gang ...................... 1:11,0 1:11,0 1:10,3 1:10,3 1:11,6

3.Gang...................... 1:6,52 1:6,52 1:6,1 1:6,1 1:6,80
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Technische Einzelheiten

Reichsklasse Meisterklasse Luxus- Luxuv- Liefer-
. . . . . _ wagen

2-Sllzer 4.5mu 2-Sitzer 4-Sitzer 2-Snzer 4-51t1u' ‘

Übersetzung
Difi'erential zum
Getriebe ......... 113,26 1:3,26 1:3,05 1:3,05 1:3,05 1:3,05 1:3,44

Fahrzeug
Radstand ...... mm 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600

Spurweite:
Vorderachse . . mm 1190 1190 1190 1190 1190 1190» 1190
Hinterachse . . zum 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

Gesamte Länge . mm 3900 3900 4000 4000 4090 4000 4000
Gesamte Breite . mm 1480 1480 1400 1480 1480 1480 1480
Gesamte Höhe. . mm 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1570
Bodenfreilleit .. mm 205 205 190 190 190 >190 195
Gewicht......... kg 680 710—720 730 750 800 030 770

Zulässiges Gesamtgc- 10504
wicht . . . kg 950 1060 . 1070 1120 1140 1170 1290

Vorspur ........ mm 143 143 l*3 1—3 1‚3 1—3 1,3
Sturz: Vorderachse % 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Sturz: Hinterachse % 0 0 0 0 0 0 (]

Wendekreis ...... m ‘ 11 11 11 11 11 11 11

Reifengröße ....... 4,0049 4,0049 5,0046 5,0046 5,0046 5,0046 5,25. 16

Fassungsvermögen :

Kraftstofl'tank. Liter 32 32 32 32 32 112 32

Kühlsystem . . . Liter B 8 8 B 8 B 8

Getriebe:
Neufllllunu . . Liter 2,25 2.25 2,25 2.25 2.25 2.25 2,25
Nachfllllunu

4'11. |.ilvr l l l l | 1 1

Elektrische Anlage
Lichtmaschinen-
leistung . . . . Watt l50 IS" 150 150 150 150 150

Reglerspannung. Volt 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Batterie

Kapazität in Amp.—
Std............. 50 50 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5

Spannung .. . . Volt 6 6 6 6 6 6 6
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DKW-Autozubehör
Verwenden Sie für Ihren DKW-Wagen auch DKW-Auto—Zubehör.
e:liälilii%n dleses preiswert bei jedem DKW- Händler. Wenn nicht

. gibt Ihnen unsere Zubehörabteilunggern entsprechendenN h ‘

.. .Pri?svtler'i— DKW-Zubehor ist zweckentsprechend, erprobt und

l. ZurWagen
Wäsche R

pfl8ge empfehlenwir für die lackiertenTeile DKW-Nebel-
einigt Lack und konserviert, sparsam im Gebrauch.

original-Kanisterlieferbar zu
11 Liter. Bestell-Nr. 0318
/. Liter, Bestell-Nr. 0830
Zur Rein
wir DKwigung und Konservierung des Kunstleders empfehlen

— Kunstlederpflege.
Onginal-Kanister lieferbar zu1 . .

1//1 grfgfnal-PackungBestell-Nr. 07117
2 "Emil—Packung Bestell-Nr. 0708

2. Reifen ..
Chat ?"tzhullen aus bestem wasserdirhlvn Kunstleder zumZ 85 Reserverades.

Bemf“"s 4.00—19 und 5,00—16‚ Bestell-Nr.man
3. Pol t " .. .. .werfdilrliullgllzuge. Fur die Innenausstattung Ihres Wagens ver-
klassi le am besten unsere Polstersehonüberzüge, uns erst-
1)

gem lndantbrenstoff, in tadelloser Paßform.
rospekte mit Stoffprollen und Preisen auf Anforderung.

4. S .0£äzinLu_lld Schnee-Blendschntz.Die Befestigung erfolgt an der
Stellbar Blste uber dem Führersitz und ist ganz individuell ein-

- er Blendschutz gibt größte Fahrsicherheit.Bestell-Nr_ 08906
5. Kühlwa
wasser_‚lfzer-Fernthennometen Eine genaue Kontrolle der Kühl-

Il1peraturw1rddurch das Fernthermometer gewährleistet.
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Zubehör speziell für den Winterbetrieb
6. Kühlerschutzhauhe, schwarz‚ gute Paßform, bestes wasserdichtes
Kunstleder mit DKW- Fabrikzeichen, Sealskin oder filzgefüttert.
Abrollen der Haubenöfl'nung nach unten.
Reicbsklasse, Meisterklasse und Luxus-Cabriolet 1939
DKW-Kühlerschutzhaube, schwarz Bestell-Nr. 09077

7. DerDKW-Thermostat ist ein selbständig arbeitender Kühlwasser-
Umlaufregler. Er spart für Sie, er schont die Maschine und steigert
den Gebrauchswert Ihres Wagens.
Passend für Reichs- und Meisterklasse Bestell-Nr. 08794
Die Verwendung von Gefrierschutzmitteln im Winter ist un-
bedingt nötig, damit das Wasser im Kühler nicht gefriert, bevor
die Zirkulation einsetzen kann.

8. Schneeketten. Wir liefern die bekannten Nordland— und Nirona-
Schneeketten. Bitte fordern Sie Sondcrdrucksachen an.

9. Gefrierscbutzmittel. Die Verwendung einer; Kühlerschutzmittels
ist im Winter unbedingt notwendig, da ein l‘Iinl'riq-rq-n des. Küh-
lers den vielfachen Betrag des Kühlersehutzmillnln kostet.
AUTO UNION-SAXOL:
Original-Kanister für Frontantriebwagvn
Bestell-Nr. 08761
GLYSANTIN:
3-l—Kanislcr, lleslvll-Nr. lllllll)

10. Fromst'llulzxelu‘ilw. lliu— vlrhlrirwhn |"mnlnvhul’l.m'llßib0 hält den
von ihr ln-nlwklc—n 'l'vil ll1'f Winchth1.m‘l|oil)n vollkommen rein
von Selma-_ |“rosl und I'lix. |.in-l'vrlmr mind die verschiedensten
Größen und Ausführungen |||-r Murkon-l"nbrikatez „Nirona“,
„Nordland“.
Preise und Prospekte auf Anforderung

ll. Wollfilzmatte. Wird unter die Gummimatte gelegt zum Schutz
gegen die Zugluft‚ ferner um als Dämpfung gegen Motorgeräuscbe
zu wirken.
Bestell-Nr. 08766
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. Aulo.ll“u „Autowarm“ als Wärmespender für das Wagen-
innen um! die Garage. Der Ofen kann während des Parkens unter
die Motorhaube gesetzt Werden und erleichtert das Starten.
Bell tell-Nr. 0780

. Rienunu-Putent-Dreistrahler hat außer der guten Sicht bei
dienigmn Wetter oder Nebel noch den Vorteil eines auch nach
vom ntruhlenden guten Lichtes, vor allen Dingen heimAbhlenden.
Bestell-Nr. 03285
Glühbirne in Spezialausführung dazu 6 V 35 Watt
Best.-Nr. 08760

. Kokosmatten für Reichs- und Meisterklasse 39. zum Auflegen
auf die Gummimatte. wirksamster Schutz gegen nasse Füße, da
sie Schnee und Feuchtigkeit ansaugen.
Best.-Nr. 08900

. DKW- Federschutzgamam'lw hßh Rost und Schmutz fern und
schiebt bei jeder Bewegung «im! Fett zwischen die einzelnen
Federlagen.
Best.-Nr. 08413/14415

. Lenkstock-Diebstahleicberung bewirkt bei jedem Abstellen des
Zündstromes automatische Vrrri1-gclung der Lenkung. Kontroll-
licht ist eingebaut. — Somh-rpmspekt „Der sichere Diebstahl-
schutz für IhrenWagen“ auf Anforderung.

. DKW-Reparatur- und Ableuvlnllampe, mit 31/2 111 Kabel. Die
Lampe läßt sich leicht ankh-mmen. Jede nächtliche Panne ver—
liert ihre Schrecken.
Best.-Nr. 08622

Änderungen der technischen Angaben und Abbildungen vorbclmllun.
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DKW-Fahrzeug-Ifllego-Kontrwlleur ”„
“

Abschmierungszeitenin Kilometern:
>

{

Addnmg: Sie huge: denkflnmeterflnnd‚jewihvcguedmet fiir die nlcbh
Marianng‚inlliel'nbellecluund hdmiuni:einogntol‘utminknflrolhfll
ihkhgemiflel’flege.

Baueriekontrolle alle 3000 kill




