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lieber fahrer der suwuuk.t ]f"_

Es sind alle Voraussetzungenvorhanden, daß Ihr Fahrzeug
zuverlässig und betriebssicher ist ;, ob es so bleibt,
hängt iedoch von Ihnen ab! Deshalbécheuen Sie bitte die
kleine Mühe des Durchlesens dieser Druckschrift nicht,
es ist bestimmt Ihr Vorteil!
Beachten Sie zwei besonders wichtige Punkte:
1. Die Richtlinien für Einfahrgeschwindigkeit und Schmie-

rung auf Seite 20, 29 und 62.

2. Die nach bestimmten Fahrleistungen vorgeschriebe-
nen Arbeiten lt. GARANTIE UND KUNDENDIENST-
KARTE bei einer NSU-Vertreter-Werkstutt durchfüh-
ren zu lassen.

‘

Wenn sich trotz sachgemößer Behandlung unter Beachtung
dieser Hinweise an Ihrer SUPERLUX während der ersten
6 Monate nach Lieferung ein Schaden bemerkbar macht,
der unter unsere GewährIeistungsbestimmungen füllt,
bitten wir Sie, Ihren Gewöhrleistungsanspruch sofort bei
der zuständigen NSU—Vertretung —— möglichst schriftlich —
geltend zu machen. Den Wortlaut der NSU-Gewährlei-
stungsbestimmungen finden Sie in der GARANTIE UND
KUNDENDIENSTKARTE. Grundsätzlich empfehlen wir Ih-

nen, bei etwa auftretenden Störungen irgend welcher
Art nicht ohne die erforderlichen Fachkenntnisse und das
richtige Werkzeug selbst an Ihrem Fahrzeug herumzu-
basteln, sondern zur Überprüfung und richtigen Beseiti-
gung einer Unregelmößigkeit oder eines Schadens eine
NSU—Vertre'ltar—Werks!ul‘l‘ aufzusuchen, in der geschulte
Fahrkröfte und du.-; nötige Spezialwerkzeug zur Verfü-
gung stehen.
Für die Auss‘lallung; der SUPEI\‘LUX ist nicht diese Bu

triebsanleitung, sondern sind CIIU allgemeinen Iinl'urnnun
und Verkaufsbedingnniguii der NSU-Werke inullqulwrul
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TECHNISCHE
MOTOR — KUPPLUNG — GETRIEBE

Arbeitsverfahren
Hub . . . .

Bohrung .

Zylinderzahl .

Hubraum . .

Verdichtungsverhöltnis
Leistung . . .

Drehzahl .

Spülverfahren
Schmierung . .

Art der Zündung .

Vorzündung
Vergaser
Luftreiniger
Kraftstoftnormverbrauch
Kupplung .

Kupplungsbetötigung .

Getriebe . . .

Art des Eingriffs .

Untersetzung Motor-Getriebe
Untersetzung im Getriebe

1. Gang
2. Gang ‘

3. Gang
4. Gang

. 2-Takt

. 66 mm
. 62 mm
.

1

. 198 ccm

.
1 :6

. 11 PS

. 5250 U/min
. Umkehrspülung
. Ol- Benzin- Mischung1-:25
. Batteriezündung
4,8mmv...oT

.' Blng 2/24/34
Naßlufttilter, am Rahmen

. 3,3 Ltr. /100 km
. Mehrscheibenkupplung
. von Hand
. 4-Gang-Blockgetriebe

Klauen
2,583 : 1

Solobetrieb Seitenwagenbetrieb
3,15 .

2,025: 1

1,406: 1

.'l |.
Untersetzung Gelriebe Hinterrad 2, 66 :1 3 : 1 '

Gesamt-Untersetzungsverhöltnis
1. Gang
2. Gang
3. Gang
4. Gang . .

Antrieb Motor— Getriebe
Antrieb Getriebe Hinterrad
Höchstgeschwindigkeit

8
|._

21,64 :1 24,41 :1
13,91:1 15,7 :1
9,66.1 10,9 :1
6,87: 1 7,75:1

: Zahnröder schrögverzahnt
. Kette, gekapselt
. ca.100 km/h

__

$;—

.

ü

A N G A B E N

RAHMEN _ RÄDER _ BREMSEN— AUSSTATTUNG

Rahmen . Stahlblech— Preßschalen-
konstruktion

Vordergabel . , Federgabel
Stoßdämpfer, vorn . hydraulisch
Stoßdämpfer, hinten . . hydraulisch
Ständer . . . Mittelständer
Tankinhalt . 14 ltr. (1,4 ltr. Res.)
Radstand . . 1320 mm
Länge . . . . . . . . 2010 mm
Breite . . . . . . . . 680 mm
Höhe . . . . . . 960 mm
Bodenfreiheit . . . . .115 mm
Sattelhöhe . . . 780 mm
Laufräder . auswechselbar
Felgenart . . Tietbettfelge

1,85 Bx19 DIN 7816
Reifen . 3,00—19 solo

3,25-19 S'wg. (H'rad)
Vorderradbremse . . lnnenbackenbremse
Hinterradbremse . lnnenbackenbremse
Bremsbetötigung . vorne Hand, hinten Fuß
Eigengewicht . .152 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 302 kg

Ausstattung
Elektr. Anlage . Batterie-Lichtzündmaschine

6V 60 W mit Scheinwerfer,
elektr. Horn, Schlußlicht,
Batterie in abschließbarem
Behälter

Geschwindigkeitsmesser . im Scheinwerfer
Verschließbares Werkzeug, Luttpumpe
Auf Wunsch gegen Aufpreis. Seitenwagentrager

Beitahrerschwingsattel
mit aufklappbaren Fußrasten

Änderungen in Konstruktion und-Ausstattung vorbehalten!
9



Kennlinien des SUPERLUX Moiors

Leisfung

in

PS

Drehmoment

in

mkg

.. .9
‘1

12

” /f10 /

3000 4000 5000 6000

Drehzahl U/min.

1,8

1,5

7.5

7,4
3000 4000 5000 6000

Drehzahl U/min.

BESCHREIBUNG
Motor

Der NSU—SUPERLUX-Mo’ror ist ein mii' dem Gefriebe ver-
blockfer‚ luf’rgekühlfer Zweifok‘rer. \

„H



Der Kurbeltrieb
läuft beiderseits auf ie einem Kugellager, wobei die linke
Achse mit dem Antriebsritzel durch ein weiteres Kugel-
lager abgestützt ist. Die Pleuelstange ist auf Rollen ge-
lagert.
Der Leithtmetall-Flachkolben hat 3 Kolben-
ringe. Die Steuerung des Motors erfolgt nach dem Um-
kehrspül-System. Die im Zylinder eingegossenen Ansoug-‚
Überström- und Auslaßkanöle werden _Q‚cégrc_h den Flach-
kolben gesteuert. ";

‚.

Die Schmierung des Motors 3;

erfolgt durch das dem Kraftstoff beigemischte Cl.

Das Mischungsverhältnis beträgt 1 :25

l2

Der Vergaser
ist ein Bing-Zweischiebervergaser Typ 2/24/34. Das Neiß-
luftfilter ist so angebracht, daß die angesaugte Luft vom
Rahmen her zutritt, wobei die Filterung bei beruhigter Luft
erfolgt und so gut wie keine Ansauggeröusche auftreten.
Die Vergaserbet'citigung erfolgt über nachstellbare Seil-
züge durch den rechts am Lenker befindlichen Drehgriff
und Luftregulierhebel.

l"'“.

Elektr. Anlage *

Die Batterie-Lichtzündmaschine Noris MLZn
60/45/1600, läuft mit Kurbelwellendrehzahl und liefert

' Gleichstrom. Die zur Verwendung kommende Zündkerze
ist eine Bosch W 240 T H. Ebenso kann auch eine geeig-
nete Zündkerze eines anderen Markenfabrikats verwen-
det werden.

f.?ääß V

“ .» »„.fig'(éi \2'a®\P
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lm Scheinwerfer befinden sich die Zweifodenlampe 6 V
35 35 W für Voll— und Abblendlicht, die Standlichtlampe
6 2 W, die Ludekontrollompe (2 W), die Sicherung (15

Amp.) für den Ladestrom zur Batterie, und der Lichtschul-
ter für die Lampen.
Der Abblendschulter für Voll- und Abblendlic‘ht mit Druck-
knopf für das elektr. Horn sitzt links am Lenker.

Die Schlußlumpe 6 V 3 W um Hinterradschutzblech ist
eine komb. Schluß- und Rückleuchte,

die$ichzeitig
das

.Kennzeichenschild beleuchtet. ,

Die Batterie 6 V 6 Ah ist rechts um Hinterrudschutzblech
in einem besonderen, verschließbaren Behälter erschütte-
rungstrei untergebracht. Das elektr._ Horn ist vorn am

fRahmen unterhalb des Kraftstotfbehölters federnd ‚be-
estigt.

Die Mehrscheibenkupplung auf der Antriebsseite am Mo-
tor links ist eine Trockenkupplung und besteht aus drei
Stahl- und vier Belaglamellen; sie wird vom linken Len-
kerhebel aus über den nochstellboren Seilzug und Kupp-
lungshebel mit Flachgewinde betätigt.

14

Kraftübertragung
Motor-Getriebe
Schrügverzohnter Antrieb, der im Olbud läuft und vom
Kurbeltrieb aus über ein Zwischenrad zur Kupplung er-
folgt.

Das Viergunggetriebe
ist mit dem Motor verblockt. Die Gangröder stehen im

Dauer-Eingriff und werden durch Klauen geschaltet. Der

Fußschclthebel ist links angeordnet, wie auch die Start-
kurbel mit einklappborem Tritt.

15



Kraftübertragung
Getriebe-Hinterrad
Rollenkette, die staubdicht gekapselt ist und deren Durch—

hang durch 2 Exzenter an den Hintergabelenden nach-
reguliert werden kann.

/ "l|üf „?\/ ""
‚..., «"

/_ //\/ \\'f\ , / / 1 //\ \
Getriebeschmierung
Das Getriebe wird mit Motorenöl" geschmiert. Die Öl-
einfüllschraube mit Kontrollstab sitzt oben links am Ge-
häuse, die Ablaßschroube unten am linken Gehöusedeckel.

's. Schmiermittelhinweis S. 62

16

Fahrgestell ;

Der Stahlblech-Preßschalenrahmen

trägt den Motor an seiner hinteren Gehöusepartie, außer-
dem ist der Zylinderkopf oben am Rahmen verankert.
Zum Aufbocken dient ein M i t t e I s t 6 n d e r mit Ab-
wülzfüßen.

Der“ Lenker ‚t_'

ist in Klemmschellén nachstellbar befestigt. Links befindet
sich der Kupplungshebel, rechts der Luftregulierhebel, der
Handbremshebel und der Gasdrehgriff.

Kupplungs- Abblendschaller mlt Lenkungs— Luftregulier- Hand-
hebel Druckknopl ‘. Horn dämpter hebel bremse

Gasdrehgrllf

Der Abblendhebel für Nah- und Fernlicht mit dem Druck-

knopf für das elektr. Horn befinden sich ebenfalls an der
linken Lenkerseite.

Selbstverstönollich hat die SUPERLUX auch ein Sicher-
heitsschloß gegen Diebstahl und zwar links oben an der
Vordergabel.

17



Die Vordergabel,
die am Rahmenlenkungskopf in

Kugellagern nachstellbar gela-
gert ist, hat unten 2 Schwing-
hebel zur Aufnahme des Vor—

derrades. Die Schwinghebel sind
durch ie eine Druckfeder gegen
die Vordergabel abgefedert. Im
Inneren dieser Federn befinden
sich außerdem noch hydrauli-
sche Stoßdämpfer.

Die hintere Schwinggabel
drückt mit einer Schrauben—
feder gegen den Rahmen.
Die Hinterradfederung ist
wie die Vorderradgabel hy—

draulisch gedömpft.

Der Schwingsattel
ist federnd gegen den Rah-
men abgestützt und vorn an
seinem Drehpunkt in öllosen
Buchsen gelagert.

Das Hinterradschutzblech
mit abnehmbarem Ende ist
freitragend am gefederten
Rahmen befestigt.

18

Das Vorder- wie Hinterrad
mit Vollnaben sind gegenseitig auswechselbar und haben .

Kugellager, lnnenbackenbremsen und Stahlseil-Nieder-
druckreifen 3,00—19 aufTiefbettfelgen 1,85 Bx'l9 DlN78l6.
Der Fußbremshebel ist rechts angeordnet.

Der Kraftstoffbehölter
faßt 14 ltr.; an ihm sind die beiden Kniekissen( befestigt.
Die Kraftstoffzufuhi‘ erfolgt über Sieb, Hahn mit abnehm-
barem Filterbechér und Schlauchleitung zum Vergaser.
Als Reserve verbleiben noch 1,4 ltr.

Der Geschwindigkeitsmesser
ist im Scheinwerfer eingebaut und wird über eine bieg-
same Welle rechts vom Vorderrad aus angetrieben.

Der Werkzeugbehölter
ist links am Hinterradschutzblech befestigt und ver-
schließbar.

Die Luftpumpe
befindet sich rechts unterhalb des Kraftstoffbehälters. Sie
ist dort auf hierfür vorgesehenen Haltern aufgesteckt.

Seitenwagenanschluß
Schließlich sei noch als selbstverständlich erwähnt, daß
unter Verwendung eines Trägers ein Seitenwagen ange-bracht werden kann. '



BETRIEBSANLEITUNG
Auch wenn Sie nach Ihrem Dafürhalten mit dem Einfuhren
neuer Motorräder hinreichend vertraut sein mögen, bleibt
immer noch die Frage offen, ob‘lhnen die folgenden Ab-
schnitte nicht doch noch etwas verraten könnten. Sind Sie
aber Neuling, dann gelten unsere Hinweise erst recht!
Kurz, nach unseren Erfahrungen lohnt sich eine vorherige
Information auf ieden Fall! Hier sei gleich auf den Ab-
schnitt auf Seite 26

„Bei langem Bergabfahren"
verwiesen!

Wi (: h t i g !

Mischungsverhöltnis während der Einlaufperiode "| :20
später im Verhältnis 1 :25

also 20 bzw. 25 Ltr. Kraftstoffan 1 Ltr. Öl
oder 1 Ltr. Kraftstoff auf 0,05 bzw. 0,04 Ltr. Öl

Einlaufperiode und Fahrweise
Im Interesse einer späteren Leistungsföhigkeit und Lebens-
dauer fabrikneue wie auch grundüberholte Motoren die
ersten 1500 km Fahrstrecke nicht mit Vollgas fahren, aber
aus übertriebener Vorsicht auch nicht ein zu langsames
Tempo einhalten. Möglichst auf ebener oder nur mit mäßi-
ger Steigung durchsetzter Strecke und zügig fahren. In

Steigungen rechtzeitig zurückschalten, damit die Motor-
clrehzahl nicht zu sehr absinkt, sonst ist mit Motorschöclen
zu rechnen -— den Motor also mehr drehen als ziehen
lassen! Während der Einlaufperiode keinen Beifahrer mit-
nehmen! Besondere Vorsicht ist bei den ersten 1000 km
Fahrstrecke geboten! Als Richtlinie seien folgende Ge—

schwindigkeiten genannt:
im !. Gang abwechselnd zwischen 15 und 20 km/h
im 2. Gang abwechselnd zwischen 25 und 30 km/h
im 3. Gang abwechselnd zwischen 35 und 45 km/h
im 4. Gang abwechselnd zwischen 50 und 60 km/h

20
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Schrauben und Muttern auf festen Sitz prüfen bzw. nach-
ziehen: Hauptsächlich die Laufradsteckachsenmuttern und
Klemmschrauben am Vorderrad. Lenker-, Auspufftopf-
und Kettewnkastenbefestigung, Zylinderkopfschrauben und
Kabelklemmschrauben im Scheinwerfer . . . .
Die folgenden 500 km —

d._ h. nach Zurücklegen der ersten 1500 km nicht dauernd
mit Vollgas fahren, sondern alle 500 bis 800 m mit dem
Gasdrehgnff zurückgehen, damit sich der Kolben wieder
abkühlen kann.
Wichtige Schrauben und Muttern auf festen Sitz prüfen
bzw. nachziehen. -

Aus Gründen der Kraftstoffersparnis Düsennadel nach
der Emlaufperiode eine Raste tiefer hängen.
Nach den ersten 500 km und den ersten 2000 km
ölwechsel am Getriebe bei betriebswarmem Motor vor—

nehmen, d. h. das durch den Metallabrieb der gleitenden
Teile verschlammte Öl an der unteren Verschlußschraube
ablassen, Spülöl nachgießen und Motor kurz laufen
lassen. Spülöl vor Einfüllen des Frischöles' wieder rest-
los entfernen.

l. Fahrfertigmac‘hen des Fahrzeuges
Batterie laden ’”
bei einer__NSU-Vertreter- oder Spezialwerkstatt. Säure-
spiegel hochstens 3 mm über Plattenoberkante.
Zu diesem Zweck wird die Batterie nach Entfernen des
Gummnbandes aus dem Behälter gezogen, der Batterie-
deckel abgenommen, und schließlich sind noch die Kabel
abzuklemmen.
Der Batteriekasten ist mit Entlüftungsialousien versehen
und dient nur zur Unterbringung der Batterie. Putztücher
oder dergleichen also nicht beipacken, denn eine Ent-
luftung bzw. der erforderliche Temperaturausgleich wären
zum Schaden der Batterie damit unterbunden.

*s. Schmiermittelhinweis S. 62
** Hierüber siehe auch Seite 55
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Reifendruck prüfen
Vorderrad: 11/1 atü

l1/g—gifAbatü |23 actühmit
.

_
en oo e- -

_
er a rerHmterrad. trieb ie nach Hmterrad. oder schwe-

Gewicht rem Gepäck

Kraftstoffvorrat prüfen
Tankinhalt 14 ltr. Man vergesse nie, Zweitakt-Mischung
zu tanken, da sonst der Kolben infolges£lmangels zum
Fressen kommt. .„’ .

Es ist daher immer im richtigen Verhältnifi'zu mischen.
Das Öl" ist mit dem Kraftstoff vor dem Einfiillen in den
Tank gut zu vermischen. Den Tankstellen stehen zu die—

sem Zweck SpeziaI-Mischkannen zur Verfügung.
Etwa beim Tanken verschütteten Kraftstoff sofort wieder
abwischen, damit die Lackierung nicht angegriffen wird.
Vor Antritt einer Fahrt schüttle man den Tankinhalt durch,
indem man das Fahrzeug, am Lenker und Sattel gefaßt,
einigemal hin- und ‘herschwenkt. Dies ist hauptsächlich
dann notwendig, wenn das Fahrzeug einige Stunden ge—
standen ist, z. B. über Nacht.
ölstand prüfen
evtl. Motorenöl“ bis an die obere Kontrollmarke nach-
füllen.

||. Vorbereiten zum Start
Kraftstoffhahn öffnen"*
Flügelstellung senkrecht = auf: es verbleiben noch

1,4 ltr. als Reserve
Flügelstellung links waagrecht= Vorratwird aufgebraucht

Flügelstellung rechts waagrecht = Kraftstoffhahn
geschlossen
' s S 20
** s: Sbhmiermittelhinweis & 62
""Flügelstellungen ie nach Hahnfabrikat

22
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Motorrad vom Ständer stellen.ne

Überzeugen ob Leerlauf eingeschaltet! Der Leerlauf liegt
zwischen dem 1. und 2. Gang. Falls noch ein Gang ein-
geschaltet ist, Fahrzeug etwas vor- oder zurückschieben,
dabei Fußschalthebel wiederholt hinuntertreten, bis
1. Gang einrückt, dann Fußschalthebel -— allerdings nur
die Hälfte seines Schaltweges — wieder hochziehen.

1-—

A.—

‚{

.—*

:w'..

Jetzt am Schwimmertupfer durch kurzes Drücken abfüh-
len, ob sich das Schwimmergehöuse mit Kraftstoff füllt —
nicht überlaufen lassen! Nur bei kalter Witterung und
kaltem Motor zum Erreichen eines zündföhigen Gemisches
kurz zum Überlaufen bringen.

23
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Gd“édlféfigriiff
undläftrafgulierhebel etwa 1/4 öffnen.

5% ;

Zündschlüssel ganz in den Schalter hineinstecken —- Lade-
anzeigelampe leuchtet auf.

\Motor anwerfen: Startkurbel kräftig hinuntertreten. Läuft
eier Motor, dann Gasdrehgriff schließen — Motor dreht
‚im Leerlauf weiter.
€Luftregulierhebel öffnen. Setzt der Motor aber aus, dann
Luftregulierhebel wieder schließen“, bis die nötige Be-
triebswörme vorhanden ist und der Motor normal läuft.

Ill. Fahren
Immer vorher entkuppeln .. . und dann erst schalten! . ..

Schaltvorgang
Der Leerlauf liegt zwischen dem 1. und 2. Gang 'und

auf diesen stets vom 1. Gang aus schal-
ten _ nur halber Scholtweg!

vom Leerlauf auf 1. Gang: Fußschalthebel hinuntertreten
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re
vom 1. Gang auf 2., 3. und 4. Gang: ' '":'

Fußschalthebel hoéhz

vom 4. Gang auf S., 2. und 1. Gang:
Fußschalthebel hinuntertreten

Anfahren
Kupplungshebel ziehen, 1. Gang einschalten, Gas geben
(Drehgrrff langsam öffnen, nicht aufreissenl) und zugleich
Kupplungshebel langsam, gleichmäßig loslassen, damit das
Fahrzeug ohne Ruck wegzieht.
Beim Fahren
Fahrgeschwindigkeit mit Gasdrehgriff regulieren, Luft-
regullerhebel voll öffnen, jedoch bei kalter Witterung zu-
rückstellen.
Aufwärtsschalten
Bei ca. 20—25 km/h Gas wegnehmen, entkuppeln, auf
den 2._Gang schalten, Gas geben und zugleich zügig wie-
der elnkuppeln. Ebenso bei ca. 30—40 km/h auf den
3. Gang und bei ca. 45—55 km/h auf den 4. Gang schal-

_
ten —- Kupplung aber immer ganz auslösen! Der Schalt-
vor_gang_ muß während der Fahrt rasch erfolgen —— nach
einiger Übung kein Problem! Im direkten (großen) Gang
nicht zu langsam fahren, sonst entstehen Schäden am
Motor, Triebwerk sowie an der Kette!

Beim Zurückschalten
auch wieder zuerst wie beim Aufwärtsschalten entkup-
peln, Gas aber nicht ganz wegnehmen, damit die Mo-
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tordrehzahl steigt, wodurch der Gangwechsel ohne Ruck

erfolgt. ln größeren Steigungen rechtzeitig zurückschal-
ten. -Die Kupplung stattdessen schleifen zu lassen ist
grundfalsch und führt zu Defekten.

Bei langem Bergabfahren
Gasdrehgrift nicht dauernd geschlossen halten, sondern
hin und wieder kurz Gas geben und zwar aus folgenden
Gründen:
Ein Zweitakt-Motor erhält bei geöffnetem Gasdrehgrif)c
mit dem angesaugten Gemisch bekanntlich auch Öl zur
Schmierung des Kolbens und der Lager. Dieser Zustand _,
ändert sich aber sofort, wenn man den Motor bei ge-
schlossenem Gasdrehgrific als Bremse beim Bergabtahren '.
benützt. In diesem Fall erhält der Motor praktisch aber
kein Öl. Die Folge davon ist ein Blockieren des Kolbens
mit den üblichen Begleiterscheinungen an der Zylinderlauf-
bahn, —— was sogar zu schweren Unfällen führen kann.
Lange Getüllstrecken daher nie dauernd mit geschlosse-
nem Gasdrehgrift befahren, sondern bei wechselseitiger
Benützung der Bremsen u. U. auch der Kupplung alle paar
100 m einmal Gas geben, damit wieder Schmieröl an die
sich bewegenden Teile gelangt.
Zur Unterstützung des Bremsvorgangs kann man wohl
auch auf die unteren Gänge zurückschalten, doch hier ist
bei Zweitakt-Motoren besondere Vorsicht geboten, da
der Motor sehr viel höher dreht und dadurch auch eine
größere Menge Öl benötigt. In solchen Fällen muß öfter
Gas gegeben werden als bei Benützung des großen Gan-
ges; daher sollten die kleinsten Gänge nur bei ganz ex-
tremen Geföllstrecken als Bremse mit herangezogen
werden.
Halten
Bei Fahrtunterbrechungen an Straßenkreuzungen oder we-
gen anderer Hindernisse nicht dauernd auskuppeln, son-
dern aut Leerlauf schalten und hernach aus dem Stand
wieder mit dem 1. Gang Wegfahren.

26

Fahrt beenden *

Nicht mit eingeschalteten Gängen halten und dabei den
Motor mit den Bremsen „abwürgen', sondern Gas weg-
nehmen, auskuppeln, auf Leerlauf zurückschalten (minde-
stens aber ausgekuppelt lassen), bis das Fahrzeug zum
Stehen kommt. Falls notwendig bremsen. Die Leerlauf—

stellung findet man bei dem in Fahrt befindlichen Fahr-
zeug am sichersten vom ]. Gang aus, d. h. man schal—
tet von den oberen Gängen in diesen zurück (Kupplungs-
hebel ziehen, Gas weg) und von da in die Leerlautstel-
lung (halber Schaltweg), erst dann läßt man den gezo-
genen Kupplungshebel langsam wieder los. Zündung durch
Abziehen des Zündschlüssels vom Scheinwater abstellen,
sonst entstehen Störungen in der elektr. Anlage. Kraft-
stoffhahn schließen. Soweit es sich nicht um einen kurzen
Halt handelt, kann man aus Ersparnisgründen den Kraft-
stoffhahn schon 200—300 m vor dem Ziel schließen.
Wird die SUPERLUX einmal längere Zeit außer Betrieb ge-setzt, dann nach Abschnitt „Überwinterung" auf Seite 62
verfahren.

Llchtschalterslellungen nachts
beim Fahren und Parken

Hauptlampe

eingeschaltet

Standlampe

eingeschaltet

Oben Abblendschalter
Unten Horndruckknopf
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FAHRZEUGPFLEGE
Fahrzeug reinigen .

Man kann nur dann auf eine ständige Betriebsbereitschaft
der SUPERLUX rechnen, wenn man sie in Ordnung hält, >

01. h. sie richtig bedient, regelmäßig reinigt und nach Vor-
schrift schmiert.

.
Zur Schonung der lackierten und blanken_Teile reimge
man ein auch nur verstaubtes Fahrzeug mit einem wer-
chen, mit Öl getrönkten Lappen. Verkrusteten _Schrnutz
zuerst aufweichen, die großen Schmutzterle mll' e|nem
Holzstab aus den Ecken entfernen und zuletzt abspülen.
Man sei aber auch beim Abspritzen vorsrchhg, den
Wasserstrahl nicht direkt auf Naben oder Vergaser rich-
ten. Lager rosten und Wasser im Vergaser oder im Kraft-
stoffbehölter quittiert der Motor durch schlechtes An-
springen oder Stehenbleiben wöhrend_der Fahrt. Beson-
ders fettige Stellen behandle man mit Petroleum oder

28

Waschbenzin, nicht mit Kraftstoff, der die Lackierung an-
greift. Daher beim Tanken verschütteten Kraftstoff auch
sofort wieder entfernen.

_

Periodische Schmierung
Schmierstellen bzw. -nippel vor dem Abschmieren säubern.
Während Schlechtwetterperioden Fahr- und Hebelwerk
(Vorder— und Hintergabel, Bremsgestönge...) öfter als
angegeben schmieren, bei auftretenden Pfeifgeröuschen
selbstverstöndlich sofort!

' ' \ .\>; _\\\\

alle 500 km
am Schmiernippel beider Schwinghebellagerstellen 2 bis
3Pumpenstöße Fett* einpressen. Ebenso an der Lasche
über dem linken Schwinghebel, sowie an der Brems-
scheibe bei Fahrzeugen, die dort mit einem Schmier-
nippel versehen sind.

Beim Tanken
Die Motor-Schmierung
erfolgt durch Motorenöl", das vor dem Einfüllen mit
dem Kraftstoff gut zu vermischen ist. Sie wissen dies
ia bereits!
Merken Sie sich das Mischungsverhültnis 1:25

*s. Schmierniittelhinweis S. 62
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alle 500 km "

'
- !

Hintergabel '

Die Welle für Hinter'gobel hat rechts und links ie einen
Druckschmierkopf, an denen solange Fett" einzupressen
ist, bis es seitlich an der linken und rechten Lager-
stelle oustritt.

alle 500 km
nach Abnehmen der Gummikoppe oben am Ketten-
schutz den Schmierfilz für die Kettenschmierung mit
Öl wie für Motor vollständig durchtrünken. Der
Schmierfilz soll bei unbelastetem und vom Ständer ge-
stellten Fahrzeug vom oberen Kettentrumm ungefähr
3 mm abstehen. Zur Kontrolle Kettenkasten nach Lösen
der beiden vorderen und der drei hinteren Schrauben
abnehmen und falls nötig Rohrschelle am Lagerrohr der
Hintergabel verstellen.

"s. Schmiermittelhinweis S. 62
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?
alle 1000 km

;

Luftfilter
‘ t k chmutztesLuftfilter erhöht. den _Kraftstoff-
ElSrér25chvegilnz wesentlich. Daher den filteremsotz

©“ \®\ /

ach Abnehmen der Haube gründlich rnit Benzin aus-
Cvaschen, mit Preßluft ausblasen, in dunnflussnges__ Cl
tauchen und abtropfen lassen. Gegebenenfalls fruher
reinigen.

alle 1 000 km
Gelflebe

d M l* b' f H"he derÖl t d k ntrollieren un otorenö IS au 0
_

ob5ercerh Koiitrollmarke nachfüllen._l)er Olstand darf nicht

unter die untere Kontrollmarke smken.

's. Schmiermittelhinweis S. 62
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alle 1 000 krii
„ „ alle 4 000 kmHebel und Scharniere ‘ '

Vorderen und hinteren Bremsschlüssel sowie Scharniere Ölwechsel am Getriebe
an Bremszugstange, Zwischenwelle zur Fußbremse bei- » bei betriebswarmem Motor vornehmen, d. h. das Öl*défseits und Anwerfkurbel, Kippstönderlager‚mit eini- ' ' °" d?!“ unteren Verschlußschraube Gbl0355nr 3PÜIÖ|geh Tropfen 0| wie für Motor versehen. f nachgeßen und Motor kurz laufen lassen. Spülöl vorZwischenwelle zur Fußbremse bei Gelegenheit abneh- El_nfüllen des FFISChÖleS Wieder restlos entfernen.meh, alte Fettreste entfernen und frisch einfetten.* " Fullmenge CO. l‚7. Ltr. ‘

alle 2 000 km
Betätigungshebel am Lenker
Einige Tropfen CI wie für den Motor geben.

alle 2 000 km
Seilzüge ‘

An den Seilzügen tröufle ‚man nach Aushängen desSeiles oben in die Seilhüllen Öl mit Benzin vermischt
ein, bis es am unteren Ende ‚austritt. Auch fette mandie Ein- und Austrittsstellen des Seiles an den Seil-hüllen zum Schutz gegen Eintreten von Wasser gut ein.
In dieser Beziehung schenke man dem Kupplungsseil-
zug besondere Beachtung. Mit Seilzug-Schmiergerötenwie sie vom Fachhandel angeboten werden, kann mansich diese Schmierarbeit erleichtern.

alle 2 000 km
Stortwelle
Am Druckschmierkopf einige Stöße Fett* einpressen.

‘s. Schmiermi'ftelhinweis S. 62
*s. Schmiermittelhinweis S. 62
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alle 4 000 km

Antriebskette
Schmierzustand und Durchhang wird am Schauloch des
Kettenkastens geprüft. Der Kettenkasten kann nach
Lösen der beiden vorderen und der drei hinteren
Schrauben abgenommen werden.
Und an der Kette selbst: Flachfeder entfernen und
Kettenschloß herausschieben. Abgenommene Kette mit
einer Bürste in Petroleum oder Benzin gründlich wa—
schen, dabei Glieder einzeln abknicken, bis aller
Schmutz gelöst und herausgespült ist. Die so gereinigte
Kette nochmals in Petroleum bzw. Benzin abspülen, in
erwärmtes Kettenfett legen und darin hin- und herbe-
wegen. In halb erkaltetem Zustand herausnehmen und
überschüssiges Fett abtropfen lassen. Die zur Sicherung
des Kettenschlosses dienende Flachteder ist so zu be-
festigen, daß ihr geschlossenes Ende indie Laufrichtung
der Kette weist.

34

alle 4000 km

Geschwindigkeitsmesserantrieb
Am Druckschmierkopf einige Stöße Fett* einpressen.

alle 4 000 km

Druckspindel zur Kupplungsbetütigung
Am Druckschmierkopf einige Stöße Fett* einpressen.

's. Schmiermittelhinweis S. 62
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> alle 10 000 km
Vorder- und Hinterradlager
Am ausgebauten Laufrad einfetten*. Zuvor Lagerhülse
herousziehen und alte Fettreste entfernen.

*s. Schmiermittelhinweis S. 62
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alle 10 000 km

Bremstrommellager einfetten*
Zu diesem Zweck Hinterrad ausbauen und Kettenkasten
wie Hintertadkette abnehmen. Mutter am rechten Ga-
belende lösen, an der ausgebauten Bremstromme'i-La-
gerbuchse herousziehen, alte Fettreste entfernen und
Lagerteile frisch einfetten. ’

"s. Schmiermittelhinweis S. 62
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alle 10 000 km ‘

Gusdrehgriff -— Innenteile einfetten.

alle 10 000 ”km

Lenkurigsluger
Kugeln in Fett* einbetten. Lager vorher reinigen.
Uber das Einstellen des Lenkungslagers 5. Seite 62.

alle 10 000 km
Schmierfilz am Unterbrecher
mit Heißlagertett von 150—160“ Tropfpunkt versehen,
und zwar eine Fettschicht von 1 mm auftragen und in

den Filz einreiben.

' s. Schmiermittelhinweis S. 62
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INSTANDHALTUNGSARBEITEN
am Fahrwerk .',

Ziehen die Bremsen nicht mehr, dann. .
%

beim Vorderrad. Seilzug oben an der S'tellschraube des
Handbremshebels nach Lösen der Gegenmutter soweit
nachstellen, bis das Vorderrad gerade noch frei läuft,
iedoch die Bremse beim Ziehen des Handhebels sofort an-
spricht. Gegenmutter wieder festziehen!
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Flinterradlfremse n%lellen
.

Röndelmufter;an95% remszugstange sowe|t nachstellen,
bis die Bremse be’im Betätigen des Fußhebels unter Ein-

haltung eines toten Ganges von 4—5 cm anspricht.

40

4—5

cm

Der Fußhebel kann je nach Stellun &gechteig Fußrasl’i;
mittels der Stellschraube in die zum Be’3iahgen günstige ‘

Lage gebracht werden. Gegenmutter w”ädéx festziehen!
Verölte Beläge in Benzin reinigen, stark db9enützte ie—

doch erneuern.

Kettendurchhang prüfen
Der Kettendurchhcmg soll bei aufgebocktem Fahrzeug zwi—

schen den beiden Kettenrödern 2,5 cm betragen. Das
Nachstellen erfolgt nach Lösen der Steckachsenmutter
und der Sechskantmutter am Exzenter (rechts) sowie
der Sechskantmutter (links). Das Hinterrad wird sodann
unter Einhalten der Radspur durch Drehen der Exzenter—
scheiben soweit nach rückwärts gezogen, bis der Ketten-
durchhang von %,5_‚-'cm erreicht ist. Dabei darauf achten,
daß sich die Exz‚ertterscheiben beim Festziehen der ge—
lösten Muttern nicht mehr verstellen, sondern satt an den
Widerstéii'iclen déi;ijabelenden anliegen.

'<\'\.'
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Exz3änterscheibe
satt am \Q/„ideptand

Sechskantmutter

»» }

Steckachsenmutter

Exzenterscheibe
satt am Widerstand Sechskantmutter

Die Kette darf an keiner Stelle ohneggfiurchhang laufen;
man überzeuge sich daher während eines vollständigen
Kettenumlaufes, daß die Kette an keiner Stelle spannt.Gerade bei einer ungleichmößig verzogenen Kette sehe
man darauf, daß im Bereich der nicht verzogenen Glie-
der immer noch etwas Durchhang vorhanden ist — na-
türlich keine 2,5 cm wie bei einer gleichmäßig laufenden
Kette.

Wird eine neue Kette notwendig, so sind auch stark ab-
genützte Kettenröder auszuwechseln, da sonst auch die
neue Kette innerhalb kurzer Zeit verzogen ist.

Ausbauen der Laufräder

Beim Vorderrad
Seilzug aushöngen. Klemmschraube an beiden Schwing—
hebeln lösen. Steckachse nach Entfernen ihrer Sechskant-
mutter herausziehen, dabei am linken Schwinghebel ge-
genhalten. Auf der rechten Seite Antriebsgehäuse zum
Geschwindigkeitsmesser und schließlich noch auf der lin-
ken Seite Bremswiderstand nach Entfernen der Mutter
von der Bremsscheibe abnehmen.

Bei Fahrzeugen, die an der Bremsscheibe mit einem
Schmiernippel versehen sind, ist nach Aushängen des
Seilzuges die hintere Paßschraube der Lasche am Brems-
widerstand der Gabel zu entfernen. (Zugehörige Teile
der Paßschraube nicht verlieren!) Dann wie oben be-

43



'
?

reits bescirieben Stockachse
_

und Antriebsgehöuse des
G’éschw35digkeitsméssers obn‘ehmen.

Steckd'éhse vor dem Wiederanbringen einfetten, hierzu Öl
womöglich mit Grophitzusotz verwenden.

Beim Wiedereinbouen des"Vorderrades darauf achten,
daß die beiden Mitnehmernclsen des Tacho-Antriebes in
den Nuten der Nabe sitzen.

44
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Beim Hinterrad
" ‘

c„

Schutzblechende abnehmen. Zug}.g;mge am righinterenBremshebel aushöngen. Steckochse noch Entfernen ihrer
Sechskontmutter herausziehen. Bremswiderstand dus der
Führung der Bremsscheibe nach unten herausdrück _n. Hin-terrad noch der Auspuftseite zu verschieben, bis ie Mit-
nehmerbolzen frei werden. Hinterrad herausnehmen.
Vor dem Wiederunbringen Steckochse einfetten, hierzuÖl womöglich mit Graphitzusatz verwenden.



4— Séitenwagenanschluß

Meßstelle Vorspur

Das Anbringen eines Seitenwagens
,

.
.

'

ist sehr einfach. Der zugehörige Seitenwagentröger wirdunten am Rahmen befestigt. Die Kugelansch‘liüsse ermög—lichen die SUPERLUX auf schnelle und bequeme Art in einSolo- oder Seitenwagenfahrzeug umzubauen. Man be-achte jedoch, daß bei Seitenwagenbetrieb lt. verkehrs-behörcllicher Vorschrift für das Hinterrad eine stärkereBereifung (3,25—l9) vorgeschrieben ist. "

Zum Erreichen einwandfreier Fahreigenschaften bei größt-möglicher Schonung der Bereifung, muß das Gespann aufVorspur und Sturz eingestellt sein. Beim Neuanschließendes Seitenwagens ist daher folgendes zu beachten:Die Vorspur beträgt 25-30 mm. Die Einstellung wird miteiner Fluchtlatte vorgenommen, die am Seitenwagenradangelegt, nicht parallel zur Fahrzeuglöngsachse, sondernum den Betrag der Vorspur nach innen weisen muß.Der Sturz beträgt am Motorrad 15—20 mm, cl. h. das Fahr-
zeug muß bei unbelastetem Seitenwagen um dieses Maßnach außen hängen. Dadurch erreicht man, daß das Ge-fährt auf ebener oder allenfalls ganz leicht gewölbterStrecke bei der meist gefahrcncn Reisegeschwindigkeit(um 60 km/h herum) freihöndig geradeaus läuft. Zieht dasGespann zum Seitenwagen hin, so gibt man mehr Sturz,zieht es vom Seitenwagen weg, dann weniger.Das Seitenwagenrad soll auch etwas Sturz haben (10 bis15 mm) — bei Pendelachse im belasteten Zustand zu messen!Für Seitenwagenbetrieb ist an Stelle des l7-zöhnigen Ket-tenritzels ein lS-zühniges zu verwenden.
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„@eifeynmopiage
Das {Abnehmen und \Niederaufziehen der bei SUPERLUX

verwendeten Stahlseilnie ;lerdruckreifen aufTiefbetttelgen
bereitet keine Schwierigkeiten, wenn man weiß, wie es zu
machen ist. Der Trick liegt darin, daß der Deckenrand
beim Abnehmen wie beim Autziehen an einer Stelle bei
luttleerem Schlauch ganz in das Tiefbett gedrückt wird;
dabei wird der Deckenrand dann an der gegenüberlie-
genden Stelle soweit frei, daß er über den Felgenrand
gehoben werden kann. Gewaltanwendung ist sehr ge-
fährlich, dabei kann nämlich leicht das Stahlseil im Dek-

kenrand zerreißen — eine solche Decke ist erledigt.

|NSTANDHALTUNGSMBEITÄ@
ll

am Motor"

Schleift die Kupplung oder löst schlecht aus, dann Seil—

zug an der rechten Motorseite nachstellen, bis an der
Seilzugeinhöngung noch l—'l,5 mm Spiel vorhanden ist.
Gegenmutter wieder festziehen!

Bei Unstimmigkeiten der Gangschultung wende man sich
an eine NSU-Vertreter-Werkstatt. Der Fußschalthebel
kann nötigenfalls nach "Lösen der Klemmschraube um
einen Zahn der Kerbve‘rzahnung verstellt werden.

„#19



fiir „Der Vergaser
_

Der Zweiscl‘iiébei"4e ’°isjer ist ein Bing 2/24/34 mit fol-
genden Merkmaien:

Haupfiiüsel "

. . .
120

Leerlaufdüse . . . . . . . 35
8Nadela'üse . . 15.0

Nadelsteliung . ; . . . 3
Leerlaufluftregulierschraube . lUmd_r. offen

i t llun belassen. Sie bringt d|e gunshgstenngggsgfgns $erb?auch und Leistun . Eine Nachstellung
des Vergasers ist selten erforderlrc . Sollte dies du;;c
irgendeinen Grund doch einmal der Fall sem, so beac te
man folgendes:

.
Die Gemischbildung wird bIS zu %
der Schiéloeröffnung von der Du-
sennadel maßgebend beemflußt.
Bei geschlossenem Gasdr_ehgrrff
soll der Motor langsam wederlqu-
fen, d. h. also, daß der Gasschre—
ber noch ein klein wenig geoffnet
bleiben muß. Nachregullerung durch
die Gasschieberanschlagschraube.
Diese nach dem Verstellen wre_der
durch Gegenmutter Sichern. l:°‘.’fl
der Motor dabei unregelmaßig,
dann ist ein Verstellen der Luftre-
gulierschraube geboten. Man be»
achte, daß der L;erlaué ma anotor richti eingestellt werden ann. as_ a —

‘r:’éäiiifr“e#om laufenäen Motor erfordert eine gewuss<(aj E;-
fahrung, daher wende man Sich an den fac/l\1/ma(nr;, tt. .

in vorliegendem Fall an eme NSU-Verträgen .
er ;;l=„;ies' ' i u ist von Zeit zu Zeit .__Ün“_ein ennwa _i?k?eifähn ge's‘gVergasers unerläßlü;ths D.le emzelnen Tegäje

des zerlegten Vergasers was_x;hej.manflüin_ Benzm (duäurch-
senbohrungen sind mit einer?i5‚orsté zu reinigen un

t 'rdzublasen -— keine Nadel oder Draht benutzen, sgns XLS
die genau kalib'riérte Bohrung beséi;odrgt. Vor em

. . , .

> .- ‘
‘:

»

delstellung, Stellung der Gassch= ‚re:.
einandernehmen des Vergasers ma“-rlff,. ‘."i:11

und der LeerIaufluttregulierschro'
Es ist ratsam, zugleich mit der Re. .lgung dé's Vergasersauch den Filterbecher am Kraftstofl‘i1ahn abzunehmen, zuentleeren und mit Benzin auszuspülen.
Uber die Vergasereinstellung geben die Zünd-kerzenelektroden (Kerzengesicht) bis zu einem gewissenGrad Aufschluß.
Zündkerze verrußt
samtartiger, stumpfschwarzer Rußbelag, Vergasereinstel-lung zu fett, d. h. Düsennadel hängt zu hoch bzw. Haupt-düse zu groß; Luftmangel. Schließt man bei laufendemMotor den Kraftstoffhahn, ohne die Stellung des Gas-drehgriffes zu ändern, geht der Motor auf höhere Dreh-zahl ehe er stehenbleibt.
Zündkerze hat einen hellen Belag
cl. h. Isolierkörper weiß gebrannt, mit metallischen
Schmelzperlen; Gewindeteil und Elektroden zeigen An—
lauffarben (Kerze gab Glühzündungen). Vergasereinstel—
lung zu mager, d. h. Düsennadel hängt zu tief, Hauptdüsezu klein bzw. vcr5chmutzt. Beim Übergang auf höhere Ge-schwindigkeit hat der Motor die Neigung abzubremsen,Motorleistung schlecht, Motor wird heiß. Drückt man den
Schwimmertupfer, so steigt die Drehzahl.
Zündkerze am Isolierkörper hellbraun
Kerzengehöuse dunkelgrau; leichter trockener Rußbelagauf dem Kerzengehöuse: Vergasereinstellung in Ordnung.
Befinden sich bei auftretenden Aussetzern der Zündkerzezwischen den Elektizoden Fremdkörper (Rußpartikel), so ist
es Zeit, den} Zylirtd;erkopf und Kolbenboden von Verbren-nungsriickstiinden zu 'siiybern.
Der Kraftstoffnorri1ver'bä‘äü'—h ‚beträgt 3,3 ltr./100 km. Die
Ermittlung dieses Kraftatot,iiqrmverbrauchs erfolgt unterbestimmten Voraussetzungen? “.

'

Mit dem zulässig beld5te.ten Fahrzeug (Motor eingefahren
}
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und betriebswarm) is‘: eine ebdne Autobahnstrecke (kurze
Stei@ittngen und Ge'fl.lee"von höchstens l‚5%) von 20 km
Länge‘nmit 2/3 der ::.—öshstgeschwindigkeit bei windstillem
Wetter (höchstens zV\/ir1cts‘r'"cx'„'rke 2—3) hin und unmittelbar
darauf wieder zurück zu durchfahren. Der sich aus den
V.éhsuchen ergebende Verbrauch wird zur Berücksichti-
gung ungünstiger Umstände um 10% erhöht.
Es ist selbstverstöndlich, daß dieser Normverbrauch nur
als Vergleichszahl gewertet werden kann und keineswegs
mit dem von so vielen Faktoren abhängigen „Reisever-
brauch" identisch ist. Der Verbrauch steigt bei Störungen
am Motor oder am ganzen Fahrzeug, sowie durch un-
günstige Betriebsverhöltnisse, wie höhere Belastung, hö—

here Geschwindigkeit, ungleichmößige Fahrweise, Stadt-
verkehr, schlechte Straßenverhöltnisse, ungünstige Witte—
rung. —— Des weiteren:
Falsche Betriebsmittel, behinderter Kraftstoffzulauf, fal-
sche Vergasereinstellung, schlechter Zustand des Motors
an sich, verschmutztes Luftfilter. Zutreten falscher Luft,
verrußte Auspuffanlage, falsche Zündung, schlechter
elektromechanischer Zustand der Zündanlage, falsche
Bedienung von Gas und Luft, Mängel an der Kraftüber-
tragung (Kettenröder und deren Kette, Laufräder), schlech-
ter Zustand der Bremsen, zu stramm (ohne Spiel) einge-
stellte Bremsen u. a. m. Tritt ein ungewöhnlich hoher Ver-
brauch auf, so empfehlen wir, eine NSU—Vertreter-Werk—
statt aufzusuchen.

Elektrische Anlage
Es ist ratsam, an der elektr. Anlage außer der Kontrolle
der Kabelanschlüsse (Masseanschluß), Auswechslung der
Glühlampen und Sicherung oder der Kabel, keine Repa-
ra'turarbeiten vorzunehmen. Man suche vielmehr eine
NSU-Vertreter-Werkstatt auf, da der Fachmann mit sei-
nen Spezialkenntnissen den Schaden oft in wenigen Mi-
nuten behebt, den der Nichtfachmann-stundenlang sucht
—— und schließlich „doch nicht findet. Wenn wir hier trotz-
dem einige Punkte erwähnen, so ist dies nur für den mo-
torfachlich interessierten Fahrer gedacht.
52 „ ”"
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Der Kontaktabstand des Unterbrévrhers muß bei" ler
Öffnung, d. h., wenn das Glerrst”clc' auf die höchsteStelle des Nockens aufgelaufen “JS-’, zwischen 0,4 bis
0,5 mm betragen. Kontaktabstana' nur einer sauberen,
fettfreren Blechlehre von 0,4—0,5 mm Stärke prüfen„
Wird ein Nachstellen notwendig (abgeniitzte Kontakte),
dann Befestrgungsschraube lösen und den Einstellbolzen
vorsmhtng m die erforderliche Richtung verdrehen, bis der
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richtige Kontaktabstand wieder erreicht ist. Befestigungs-schraube Wieder festziehen!
Dl_e Vorzündung beträgt 4,8 mm v. 0. T. Die Kolbenstellung
wird In bekannter Weise durch das Zündkerzenloth
mlftelS eines Blechstreifens oder Drähtchens kontrolliert,auf dem das Maß 4,8 mm markiert ist. Wenn die Zün-
dungsemst_ellung stimmt, müssen bei dieser Stellung des
Kol_bens d1eUnterbre'cherkontakte durch den Nocken eben
geoffnet werden. Eine —Prü_fläétmpe mit? Batteriespannung
zwnschen Klemme 15 der Zü'nd-Lichtmaschine und Masse,
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leuchtet im Augenblizk des Kontaktöffnens auf. Bei noch
eiriwandfreien Krrfitri';ten läßt sich der Zündzeitpunkt
auch ' einem Sc'u.‘ueren, fettfrei‘en Blechstreifen von
0,03 m'* Stürke"errnütelm, der im Augenblick des Kon-
taktöffnens leicht herausgezogen werden kann. Kein Pa-
pier verwenden! Wenn die Einstellung der Zündung nicht
mehr stimmt, muß das Polgehöuse in der erforderlichen
Richtung verschoben werden. Zu diesem Zweck die 3 Be-
festigungsschrauben um 1/2 bis 1 Umdrehyng lösen und
das Polgehöuse durch leichtes Klopfen auf einen am Po!—

gehöuse angesetzten Schraubenzieher verschieben.
Nach Festziehen der Befestigungsschrauben nochmals wie
oben beschrieben auf richtigen Zündzeitpunkt kontrol-
Iieren.
Markiegimg des Polgehöuses ändern! Sollte einmal das
Folgehöuse aus Gründen abzunehmen sein, die mit der
Zündeinstellung in keinem Zusammenhang stehen, so
braucht man das Polgehöuse beim Anbringen nur wieder
auf die Markierung einzustellen. In diesem Fall ist der
richtige Zündzeitpunkt zwangsläufig wieder vorhanden.
Nach jeweils 10 000 km ist es notwendig, Kollektor und
Kohlebürsten nachsehen zu lassen und zwar bei einem
Elektrodienst. '

Treten Aussetzer der Zündung infolge verschmutzter
oder verölter Unterbrecherkontakte auf, so sind die
Kontakte zu reinigen, indem man einen sauberen, glat—
ten Blechstreifen in Postkartenstörke dazwischen klemmt
und einigemal hin- und herbewegt. An den Unterbrecher—
kontakten bilden sich im Laufe des Betriebs Einbrenn—
stellen, d. h. kleine Erhöhungen und Vertiefungen (so-
genannte Kontaktwanderung).. Diese Erscheinungen stören
den Betrieb im allgemeinen nicht.
Sollten jedoch Zündungsstörungen durch stärker ver-
schmorte Kontakte auftreten, so muß man diese aus-
bauen und mit einem Olstein abziehen (keine Feilen und
kein Schmirgelpapier verwenden!). Kontakte nach dem
Abziehen sorgfältig mit Benzin reinigen, damit keine Fett-
und Ölreste an ihnen haften_bleiben. Aus diesem Grunde
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dürfen die Kontakte auch nicht mit verschmutzten Fin-
gern berührt werden. Bei zu starke; Abnützung und beiGrundüberholung des Motors sollen„dfe Unterbreeherkon-takte erneuert werden. Arbeiten an der: Untefbrecher-
kontakten überlasse man aber einer NSU—Kundendiensfi—
Werkstatt. *

»

Zur Kontrolle_derZündkerze schraube man diese heraus
und bringe Sie m|t ihrem nichtisolierten Teil (Kerzenge-wmde bzw. Sechskant) mit dem Zylinderkopf in Berührung

r

und bewege die Startkurbel. ist die Zündung in Ordnung,so muß an den Elektroden ein Funke überspringen. Der
Elektroden-Abstand beträgt 0,6—0‚7 mm. Gegebenenfallsdie angebogene Elektrode nachbiugen. Bei Austausch aufBosch W 240 T ll oder auf eine ebenso geeignete Zünd-kerze eines anderen Markenfabrikats achten.
Die Batterie *

hat bei 6 V Spannung eine Kapazität von 6 Ah. Für die
Wartung sind die allgemein gültigen Regeln zu beachten.
Wichtig ist, daß der Söurespiegel laufend überwacht
wird. Die Säure soll nicht unter Plattenoberkante absinken,darf aber auch nicht mehr als 3 mm überstehen.
Nur destilliertes Wasser verwenden! Abgekochtes Was-
ser genügt nicht, weil es schädliche Metall- und Chlor-
verbmdungen enthält! Für guten Masseanschluß ist zu
sorgen. Die Kontakte (Klemmen) müssen blank gehaltenwerden, außerdem verwende man söurefreies Fett, ambesten ein Spezial—Batteriefett, um eine Korrosion an den
" 5. audi Sonderanweisung d.") -Bgtlerieherstellers
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Baf’rerieklemmen "«:U vehindern. Ebenso fefl'e man das
im Baileriekasfen =‘f" alazsene Schloß ein.

Der Scheinwerfer
hat eine Zweifudenlampe 6 V 35/35 W als Haupflampe‚
während die Siandlichflumpe bei 6 V 2 Watt verbraucht.
Die Lampe für Schlußlichi haf 6 V 3 W, die Tacholampe
”6V1,2W und die Ludeanzeigelampe 6V2W. Zun'1Aus-
wechseln der Lampen nehme man den Deckelring nach
Lösen seiner Befestigungsschraube ab. Die Haupflampe,
ebenso die Sfandlichflampe, kann nach Abnehmen der
Lampenfassung (zugehörige Spannfeder qushängen) he-
rousgenommen werden. Man fasse die Glühlampen nicht
direkt mil" der Hand, sondern unfer Zuhilfenahme eines
i;sauberen Tuches oder Papieres- an. Beim Neueinsefzen
“von Glühlampen achte man peinlich darauf, daß sie völ-
lig frei von Öl und Feh‘ sind, da sans? der Scheinwerfer-
spiegel durch die sich bildenden Oldömpfe gefrübf wird.
Eine Reinigung des Scheinwerferspiegels istL zwecklos.
Schließlich vergesse man nicht, die Spannfeder wieder
in die Lampenfassung einzuhöngen.
Die konib. Sc ß- und Nummernschildlampe
mit Rückstrah ‘ifl‘iaf eine Glühlampe von 6 V 3 W.
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Sc!:ümféerfer einstellen
Durch richtige Eins‘t'efiluhg des Scheinwerfers wird nicht
allein eine bestmöäliche Beleuchtung der Fahrbahn er-
reicht, sondern )— Was nicht weniger wichtig ist —— Sie
wefden auch bei *alc-3eblendetem Licht entgegenkom-
mende Verkehrsteilrnefmer nicht blenden. Man kann schon
richtig in Wolle kommen, wenn „Einer einem” mit Vollicht
in's Gesicht knallt -— man füge das keinem anderen zu!
Behördlicherseits wird verlangt, daß bei abgeblendetem
Licht die deutlich ausgeprägte Grenze zwischen unterer
heller und oberer dunkler Zone bei 5 m Entfernung min-
destens 5 cm unter Scheinwerfermitte liegt. Die Kon-
trolle ist am belasteten -— also nicht aufgebockte_n Fahr-
zeug vorzunehmen. Um eine scharf waagrecht liegende
Hell-Dunkel—Grenze zu erhalten, ist darauf zu achten, _daß
der Scheinwerferspiegel sauber ist. Ferner muß die Riffe-
lung der Streuscheibe des Scheinwerfers senkrecht stehen.
Die Glühlampen müssen ebenfalls sauber sem und dürfen
beim Einsetzen und Herausnehmen nicht direkt mit den
Fingern angefaßt werden, wie schon einmal erwähnt.
.Man nehme hierzu ein fettfreies Tuch oder sauberes
Papier.

Die SUE‘ERLÜÖ( wird ab ’Werk mit dieser Scheinwerferein-
stellung„geliefert. .; „ :.

lgtung ist der Scheinwerfer neu einzustellen.

PERIODISCHE KC‘N'QRÖLLEN
Jeder veruniworrungsbewußfe Fahrer wird ein Fahrzeug in verkehrs-
sicherem Zustand halten und daher auf die emwundfreie Funktion der
Bremsen ganz besonderen Wert legen! Wir em afehlen daher die Brem-
sen zu Beginn ieder Fahrt zu überprüfen'

„alle 4 Wochen Batterie prüfen und evtl. aufladen Ias,aéh.
alle 1000 km Kettendurchhang prüfen und evtl. nach-

stellen.
‚ .,alle 2000 km Elelclrodenabstandwder Zündkerze prüfen

(5. Seite 55), Zündkerze evtl. reinigen,
Kupplungseinstellung prüfen.
Wichtige Schraubenverbindungen prüfen,
hauptsächlich die Laufradsteckachsenmut-
tern und Klemmschrauben am Vorder-
rad, Lenker—, Auspufftopf- und Ketten-‘
l<astenbefestigung, Zylinderkopfschrau—
ben, gegebenenfalls auch Seitenwagen-
anschlüsse.

alle 4000 km Antriebskette abnehmen, abspülen und
einfetten. Am Lenkungslager Spiel prü—
fen — mit nur ganz wenig achsialem
Spiel anstellen. '

(Bei uufgebocl<te am I‘3hl‘zeug und vollständig ge-
lö-.lum Lcnl<ungsclümpl'cr muß die Vordergabe'
nach Anheben bis kurz vor ihre Mittelstellung
wieder in die linke bzw. rechte Einschlagstellung
zurückfallen.)

alle 6000 km Zylinder und —kopf sowie Auspuffanlage
entrußen. Am Dömpfereinsatz des Aus-
pufftopfes aber keine Änderungen vor-
nehmen! (Der Rückstau der Auspuffgase
ist bei 2-Tal<t-Motoren leistungsbedingt.
Durch Änderungen am Dömpfereinsatz
entsteht Leistungsabfall und höherer Ver-
brauch. Zudem wird übermüßiger Aus—
pufflörm polizeilich geahndet!)
Lichtbatteriezünder säubern, Kontaktab—
stand des Unterbrechers prüfen (siehe
Seite 53), Leitungen der eléktr. Anlage
und deren Anschlüsse prüfen. Kabel-
klemmschrauben nachziehen.

alle 10 000 km Zündkerze auswechseln. " f?z’
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alle 10 000 km Vorder- und Hinterrudluger, Bremstrommel ‘ :

lager, Gasdrehgriff—lnnenteile,Lenkungslager, Schmierfllz
am Unterbrecher

Wichtige Schraubenverblndungen am Motor und Fahrgestell
prüfen bzw. nachziehen
Kabelkletnnwischrclüben im Scl1elnwerfe-r ‚und Schlußlicht
nachzlehen, elektr. Leitungen und Anschlüsse prüfen
alle 4 Wochen Batterie prüfen, evtl. aufladen
Kettendurchhqng prüfen

Kontroll'l—en' Kupplungseinstellung prüfen
Kontaktabs'tand des lin

:

Elektrodenqbstand der Z [kerze prüfen
Zündkerze‚(ulle 10000 'I( ä„yswei:h‚seln) —

Llchtboitterlezünder sc"3hb n7;—'w_
7

Zylinder und Auspufjfiz’llcge entrußen

”Lage'fpleli'tqn «der, L"énkung prüfen

rechers prüfen



Sri;hmiermittelhinweis
Schmiermittel

{ Markenöl SAE 50 für Zweitolkter
mit Kraftstoff vermischt l:25\

[ In der warmen Jahreszeit

Schmierstelten

_
Motor:

‘

"*?"4’5Q „ Markenöl SAE 50 für Zweitakter
‚ ‚

"

. <
'“ ln der kalten JahreszeitGetriebe. Markenöl SAE 30

oder auch ein Markenöl
der Getriebeölklasse SAE 80

züge, Bremsgestünge und Markenöl SAE 30

Scharniere.
Schwinghebellager an
Vordergabel, Lasche an
Vorderradbremse, Tacho-
meterantrieb am Vorder-
rad, Vordgr- und Hinten-|-
radlager, remstromme- „' .

_

lager, Welle für Hinten [
Hochdr cksChrtnerfett

gubel, Zwischenwelle fiir ‚

Fußbremse, Schnecken-
welle zur Kupplungs-
hetiitigung, Gusdrehgriff
und Lenkungslager '-

Betütigungshebel,$eil- l

l

l

—_

!" Überwinterung
Bei Motoren, die durch seltenen Gebrauch des Fahrzeu-
ges la‘hge Stillstandzeiten haben bzw„ber Uberwmte—
rung, spritze man eine gerirtge Menge dickes Motorenol
oder Korrosionsschutzöl durch das Kerzenloch _m den
kalten! Zylinder bei hochgestelltem Kolben em._ Zur
gründlichen Verteilung des Ölschutzes über Zylinder-
laufbahn und ‘Verbrennungsraum drehe man den Motor
bei entleertem Vergaser und abgestellter Kraftstoffzu-
fuhr mit der Sfartkurbel einige Male durch, lasse _ab
dann den Kolben im oberen Totpunkt stehen. D|ese_
Durchdrehen wiéderhole man alle 4—5 Wochen. Zündkerze
n" ht mehr anbringen, sondern Kerzenloch mit, einem sau—

"re‘n Tuch (z. ß._feinmaschige Filtergaze) abdecken.

„

‚_.‘_ )

Fehlerquellenverzenc.zms
beim Schwimmertupfen Kraftstoffhc'nn geschlossen oder nicht

‚auf, auf„Res.” gestellt. Kraftst. verbraucht.
13 Kraftstoff über Schwimmer auf Schwiritmernadel‚ßéxér-

schoben. Schwimmernaclel klerrlnät.
+ '

‘

Gasdrehgri_ff oder Luftregulierhebel
fal}sch bzediäni‘ - Gasschieber öffnet
nrc1 - ün ung nicht ein eschalt t -Der M°'°" Düse verstopft . Wassergim Verega-

springt nicht an ser. (Vergaser und Filterloecher reinigen)
Zuv1el gefuth - Zündkerze maß.
(K q r z e herausschrauloen Kraftsf ffh h5chließen‚ Drehgriff voll öffnen, Kiclfsfafte?

{, mehrfach durchtreten, getrocknete Zünd-
. .

kcrze Wieder einschrauben und Motor beibeim Schwrmmertupfen geschlosecnem Kraftstoffhahn anwerfen,
läuft Er;;flfltätoffhahn erst öffnen, wenn Motor

Kraftstoff über '

Zündkabel abgefallen oder locker.
Lundfunke schlägt durch - Zünd-kerze verölt, verrußt oder Elektro-
den durch Fremdkörper überbrückt —

Falsche Zündkerze - Falscher Elek-
trodenabstand - Zündkerze , defekt
(Isolierkörper gesprungen) - Masse—
anschluß schlecht bzw. Kabel locker -

Lichtmaschine gibt keinen Strom -
Batterre entladen - Rückstromschal-
ter arbeitet nicht einwandfrei.

Der Motor setzt Kraftstoffhahn nicht__ _
. auf „R —

plotz_hch aus oder stellt oder Kraftstoff geht zufals\leiggee-arbentet unregel- Wasser im Vergaser -, Düsenna‘del
rgüßig. hat sich gelöst i= Schwimmer "auf
} Schwmmernadel. rsr;höloen -

Schwrmmer Undige'ht @, Falsche Lith.
Z}lgfialen Sie ‘5|ch bitte im Zweifelsfall an eine NSU-Vertfeter‘-Wefä-

,
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- Zündkerze iocker

oder .ündfunke schlägt durch

Dil, „Jlotpr zieh
int....rt bzw. wird
übermäßig heiß.

Der Motor bleibt
stehen.

Die Lampen
brennen nicht.

52; ..

Zü;.c f'ze defekt oder falscher Typ -

l’ .r '4 -echerkontakte-' veröl;t-‚ ver..-
qcl„'x -:1zt oder ;@erbraucht. ” "

Kupplung schleift ' Brertgs’eg
'

stramm eingestellt - Luttregüli
ge acnlossen oder zu weit geöfhf„ et -

Luitfilter verschmutzt - talsché"hu'ft‘-
Dü3ennaclel hat sich gelöst - Vet"gq-
ser läuft über: SchWimmei‘ leck,
Schwimmernadel ausgeschlagen,
Schwimmernadel od. Tupfer. klemmt '
Kraftstoff-Olmischung falsch - Falsche
Zündkerze ' Falsche Vorzündung
Starke Rückstandbildu im Auspuff-
schlitz - Auspuffto’p‘ßm —Rüc;kstöpden
zugesetzt Kolbenripge .féstge-
klemmt, abgenützt ode'r. gebrochen '

Mechanische Widerstände in der
Kraftübertragung oder im Laufwerk.

Kraftstoffhahn nicht au? „Res.” ge—
stellt oder Reservebestan‘ä‘ aufge-
braucht -* Zündkabel abgetallen
Zündkerzemelektroden durch Kohle-
rückstönde übrérbrückt infolge star-
ker Kohl‘ebildung im Zylinder und
-kopt - Zündkerzerdefekt - Unterbre-
cher bleibt hängen.
Batterie entladen - Masseanschluß
schlecht - Kabél'äocker, abgetallen
oder defekt - Leckere oder schad-
hafte Glühlampen - Lichtschalterkon-
takte verschmutzt oder schlecht. .
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