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A. Wesentliche technische Daten. 
c=~•============================ 

Benzinmotor: 

Type 
Zylinderzahl 
Bohrung 
Hub 

qubvo lu.me n 
Tourenzahl 
Brems - PS 
Prinzip 
Zündung 
Regelung 

Generator: 

Type 
Spannung 
Leistung 

Erregermaschine: 

Type 
Spannung 
Strom 

Masse über alles: 

Länge = 

Breite = 

Höhe = 
Gewicht = 

DK W-A udi 
8 

76 mm 
121 mm 

4400 cm3 

1500 
45 
Viertakt 
Batterie 12 Volt 
Fliehkraftregler 

AEG - S 1500/21 
3 x 380 Volt ohne Nulleiter 
21 kVA 

AEG - VGN 11 
75/85 Volt 
2/9 Ampere 

2630 mm 
710 mm 

1330 mm 
1030 kg 
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B. S c h a 1 t t a f e l • 

a) Anordnung. 

4 Beleuchtungskörper für Ableseinstrumente 
l Vr,ltmeter für Gener atorspannung 380 Volt 
1 Amperemeter für Generator-Strom 
1 Voltmeter - Spannung der Heizmaschine 
1 Amperemeter - Batterie Ladestrom 
l . dreipoliger Hebelumschalter - Stromartwahlschalter 
1 Oeldruckmanometer 
1 Phasenanzeiger 
1 dreipoliger Hebelumschalter - Phasenwechsler 
1 Bosch - Schaltkasten mit: 

1 Zünds·chalter 
1 Lade-Kont~ollampe 
1 Anlasser-Druckknopf 
1 Beleuchtungs-Ein- und Aus-Schalter 

3 Sicherungselemente mit 

3 Sicherungen für Gener atorspa nnung 
3 Sicherungselemente mit 

3 ·Sicherungen für Netzbetrieb 
l Handlampen-Steckdose 

b) Bedienung 

1. Schalttafel - Zelt.plane zurückschl agen und Kraftquelle 
erden. 

2. Jetzt überzeuge man sich, ob 
a) der Kühler Wasser hat 
b) die Kurb elwanne genug Oe l hat 
c) der Benzintank gefül lt ist 
d) der Benzinhaupthahn geöffnet ist 
e ) das Drehstromkabel "zum Senderwagen 11 angeschlossen ist 
f) das Drehstromkabel ''zum Netztrafo" angeschlossen ist 
g ) das Signalkabel "zum SenderwagGn" angeschlossen ist 
h) der Stromwahlschalter auf 0 steht 
i) der Phas enwechselschalt er auf 0 steht . 
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3. Zündschlüssel in Schaltkaste n einflihren 
4. Zündschlüssel von rot O auf Strichmarke schalten. 

Rote Kontrollampe leuchtet auf . 
. 5. Flügalschalter von weiss O auf 1 schalten, 

4 Instrumentenlampen l eucht en auf. 
6. Starthelfer zi ehen (nur bei kaltem fuotor) und dabei 

. Anlasser-Druckknopf betätigen. 
7. Benzinmotor springt an und rote Kontrollampe im Zündschalt

kasten erlischt, ein Zeichen dafür, dass die .Batterie
ladung begonnen hat. 

8. Das Batterie-La destrom-Amperemeter zeigt bei entladener 
Batterie 12 - 15 Amp. leicht pendeln an. (Relaiswirkung 
der Lademaschine). Bei zunehmender Batterie-Aufladung 
sinkt die Ladestromstärke auf 4 - 6 Amp. 

9. Das Oeldruck-Marö)meter zeigt ca. 3 kg/cm2 an und sinkt 
langsam mit zunehmender Oelerwärmung auf ca. 1 kg/cm2

G 

Minimalwert = 0,5 kg/cm2 • 
10. Das Voltmeter für Generatorspannung zeigt 380 Volt an . 

Der Benzinmotor ist für Nennlast des Ge nerators auf 
1500 Touren eingeregelt und hat zwischen Leerlauf und 
Vollast nur Tourenschwankungen von ca. 90 Touren. 

11 4 Soll von de r Kraftquelle z~ s enderwagen Leistung abge
geben werden, so ist der linke Stromartwahlschalter in 
die Schalterstellung '·Gener a tor-Betrieb" zu bringen, 
worauf jede weiter e Ausnutzung der l<..r a ftquelle vom 8en
derwagen a us 8rfolgen kann. Zum Zeichen, dass die Kr aft
que lle zur Stromabgabe ber eit ist, l eucht et im Si gnal
kasten im Senderwage n die rote Lampe a uf . 

12. Wird im Send erwage n der Einscha lt-Druckknopf des Signa l
kaste ns gddrückt, so bekommt d8r Hilfsrelaiskreis 110 
Volt Spannung vom Hilfstra nsf ormator 380/110 über die 
Leitungen 5 und 8 des Si g na lka be ls ( ~chaltbild V/BS 206 d). 
(Achtung! Der Einscha lt-Druckknopf des Signalkastens i m 
Send erwagen darf nur ganz kurzzeitig gedrückt werde n, da 
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die Magnetspule des Einschaltmagneten des Motorschutz
fernschalters nur die ganz kurzzeitige Belastung erträgt). 
Das Hilfsrelais zieht an und schliesst den Einschalt
~agnetkreis des Motorschutzfernschalters. Durch den 
Nullspannungsauslöser des lviotorschutzfernsonalters wird 
der 1\1,otorschutzf ernschal ter mechanisch verriegelt. Der 
Nullspannungsauslöser erhält 110 Volt Spa nnung vom Hilfs
transformator 380/110 über die Leitungen 5 und 6 des Si g
nalkabels und über dem dauernd geschlossenen. Ausscha lter
Druckknopf im Signalkasten, sowie j:iber die geschlo ssenen 
Türkontakte im Sender. Zum Zeichen, dass der lv!otorschutz
fernschal tor angezogen hat, l euchtet im Signa lkasten im 
Senderw~gen die grüne Lampe auf und die rot e Lampe er
lischt . Der im Senderwagen eingebaute Heizumformer läuft 
gleichzeitig an. (Soll bei Störungen oder aus irgend einem 
Anlass der IV_otorschutzf ernschal t t: r von Band eingeschaltet 

werden, so ist der mitgegebene Handgriff in die Schalt
achs8° des Motorschutzfcrnschalters einzuschrauben. Bei 
Fernbedienung des ~otorschutzf ernschalters darf der Hand

griff j edoch nicht e ingeschraubt s ein.) 

13. Der lv1aschinist der Kraftquelle kann jetzt be&bachte n, 
a) dass das Drehst::rnm-1~mperemeter anzeigt und Strom abge

geben wird, 
b) dass das Heiz-Voltmeter die Spa nnung der Heizmaschine 

anzeigt (über die Leitungen 3 und 4 de s Signalkabels), 

der Umformer im Send erwagen a lso ~ngelauf en und da s 
von der Kraftquelle zum SGnderwage~ gehe nde Drehstrom
kabel in Ordnung ist. 

14.Wird am Signalkasten im Senderwagen der Ausschalt-Druck
knopf über die ~eitungen 5 und 6 des Signalkabels gedrückt , 
oder durch Oeffne n einer Tür ein Türkontakt geöffnet, so 
wird die: Spule des Nullspannungsauslösers vom lV!otorschutz
f ernschal ter über die Leitungen 5 und 6 des Signalkabels 

stroml05. Die mechanische Verriege lung des Motorschutz
fern$chal t ers löst sich und schal t e-t den Tu~otorschutzfern-

~, 

schalter aus, wobei im Signalkasten im Sendsrwagen die 
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grüne Lampe erlischt und die rote Lampe aufleuchtet. 

c. Schaltschemen. 
================= 

a) Züod - Lade - Startanlage P 80 

Zündkreis; 

Vom Batterie-Pluspol 30 über die 30 Amp.-Sicherung zum 
Schaltkasten 30. Von Schaltklinke 15 über eine 10 Amp. 
Sicherung zum Vorwiderstand. Dieser ist beim Starten 
überbrückt, um einen grosseren Zündfunken zu hab~n und 
schaltet sich nach dem Anspringen des Motors automatisch 
wieder ein. 

Vom Vorwiderstand über die Entstordose 15/15 zur Zünd
spule 15-1 zum Zünd vert eil er, über den Kontakt an foasse 
und damit zurück an Batterie Iv:inuspol 31. Von der Zünd
spule 4 Abnahme der Hochi3pannung zum Zündverteiler Dreh
punkt und über den umlaufenden Hammer verteilt an die 
Zündkerze. 
Zündfolge: 1 9 6, 2, 5, 8, 3, 7, 4. 

Rot ausgE:l-agt e Marke im Zündverteiler ist Kabel Nr. l 
Die Frühzündoinstellung erfolgt automatisch. 

Starterkreis: 

Vom Batteris-Pluspol 30 zum Anlasser 30 und über 31 an 
Iv1ass·e, also Batt eri e-I~;inuspol 31. Ferner vom Batterie
Pluspol 30 üb er die 30 Amp.-Sich0rung zum Schaltkasten 
30, über dGn Anlasser-Druckknopf zur Kl emme50. Ausser
dem vom Anlasser-Druckknopf 16 zur Entstördose 16 über 
15 zur Zündspule 15 nach 1 über de n Kontakt des Zünd
verteilers an Iv1asse , also Batterie-Iv~inuspol 31„ 

Ladekreis: 

Vom Batt erit;-Pluspol 30 üb er die 30 Amp.-Sicherung zum 
Schaltka ste n 30 über Klemm~ 51 a n da s La de-Amper emet er 
zur Entstordp3 2 30 üb er Klamme 51 an Lademaschine 51, 
dann über Klemme 31 a n Massa , also Batterie Minuspol 31. 
Hilfskreis zur Ladekontroll~ . 

-6-
Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 

Quelle: Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung



- 6 -

Lichtkrt:is: 

V~m Batterie-Pluspol übGr di0 30 Amp.-Sicherung zum 
Schaltkast en 30 . . Von Schal tklink0 54 über die 10 Ampr 
SichGrung zu den 4 Schalttaf~l-Glühbirnen und dann an 
lviassc , also Batterie-1:. i nuspo 1 31. 

Huponkri:?is: 

Vom Batteri d-Pluspol zur 30 Amp. -Pi.chcrung über dio 
hinter der Sich0rung liegende '9rlicke zur 10 Amp.-2.icherung, 
dann zur Hup.:;, über das Hup-.;nkabel zurück an Iv1asse und 

damit an ~atterie-Minus-Pol 31. 

Handlamp~nkreis: 

Vom Batterie-Pluspol zur 30 Amp. - Sich6rung, dann über 
die hint er der Sichurung liege nd e Brücke zur Handlampen
St8ckdose, von dort an Iv1asse also 'Ratterie-1.'.inuspol 31. 

b) Fernsteuerung V/BS 281 a 

Wird im Scnderwagen der Einschalt-Druckknopf d8s Signal
kasta ns g0drückt, so fli~sst von der s ~kundärscite des 
Hilfstransformators 380/110 über die LGitung 5 des Sig
nalkab e ls, über den Einschaltdruckknopf des Signalkastens 
und die L0itung 8 des Signalkabels Gin Wcchs elstrßm zum 
ffilfsr~lais, der sich ub0r di 0 RG laiswicklung zum Trans
formator zurück schlicsst. 

Das R0lais zi0ht an und schliosst 2 Kontakte, wodurch 
d iG Einschaltmagn _ t spul.:.: des lv1otorschutzf .:.; rnschal t ....: rs 
von 2 Phasen Spannung ~rhält und d_r Motorschutzf vrn
schaltcr cinschalt ~t. 

Durch d -:. n Nullspannungsauslös'-'r des l\lotorschutzfvrn
schalturs wird dcir Motorschutzf ~rnschalter mecha nisch 
Vvrricg~lt. Der Nullspannungsauslöser erhält 110 Volt 
Spannung vom Hilfstransformator 380/110 über die Lei
tungen 5 und 6 dus Signalkab0ls und übe r den dauernd 
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gcschlos son8n Ausschalt-Druckknopf im Signalkast0n, so
wie über die g~schlossun0n Türkontakto im s~nd er und a n 
der linkvn S~ itvntÜrü düS 8~nd0rwag0nS. 

Durch das Einschalt 0n d1;.; s lviotorschutzf..; rnschalt '"'rs wird 
dt) r Hilfskontakt im fi: otorschutzf(;; rnschalt ..:: r goöffn..::t und 
unt0rbricht dvn Stromk.r0is vom Hilfstransformator 
380/110 über den Hilfsk(yntakt, über den Vorschaltwidl.;.'r
stand 350 ·Ohm, ubvr di~ L~ itung Nr.7 d~s Signalkabvls, 
über di~ rot0 Signa ilamp0 im Signalkaste n und dio ~c itung 
Nr.5 des Signalkab uls zurück zum Transformator für diG 
rott"; Lamp0 , wclcho somit orli seht. Zum Zuicht:o, dass d ur 
iviotorschutzf vrnschalt-.Jr ang0zog~n hat, l.auchtet im Signal
kastan di e grün0 Lampv auf, w-.;lch.a ihr0 Spannung von cinum 
im S0nd0r eingvbautvn Hilfstransformator ~rhä lt. 

v~ ird am Signalkast..; n d0r . usschal t-Druckknopf gedrückt, 
odar uin 0 Tür d0s Sund0rs g~öffn~t, so wird di0 Spul ~ 

des Ausspannungsa uslöscrs stromlos und h obt diu mech~nischc 
V'-' rri~golung d8s l~1otorschutzfo.;rnschalt~rs auf, wobei im 
Signalkast e n dio grüne Lampe orlischt und di~ rote Lamp 0 
auflauchtet . 

c) Gesamtsehoma V/BS 206 d. 

Ein Dr0hst~om-G~nerator, a uf gl~ich0r Achs8 gukuppclt 
mit ~in ~r hoch- und nivd 0rfr0qu8 nt ~ ntstört8n Erreger
maschine wird durch ein~n Benzinmotor ang~trieben. 
Dar B~nzinmotor kann aus einer Ptartcrbatteri e von 12 V 
uber ein0 St art ermaschin -:; ango.;lassen wo;:;rdcn. Eine am 
B~ nzinmotor ang~kupp0lte Lad 0- Lichtmaschine lad8t stRndig 
währ0nd des B~triebs , g~sich0rt durch 0in Rückstromrelais, 
die Startvrbatteri~ a uf . AUS d0r 8tart~rbatt eri0 wird 
f ~rn~r di e B~l cuchtung für die Schalttafvl 8ntnomm~n und 
'- in0 Signalhupe gt;sp0ist, die übür oin Si gna lka be l g0-

t a st0t wGrd 0n .kann . 
D0r vom Dr~hstromg0n~rator g~li eferte 3-phasigQ Drehstrom 
wird üb0r drc;; i 2i ch,_,.r ungs ul cm0 nt1J zu 1.Ü n'""m Schalter ge
führt, der a ls Hub0lumschaltcr ausgvfJ.hrt i s t und wahlw~is0 
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entwed Gr einen Betrieb aus dem Gcn0rator od er über 0 in~n 
Netztransformator direkt aus dem N~tz ermöglicht. Boi 
Nvtzbetrieb wird der ankomm~nde Drehstrom in 3 Sich0rungs-
0lementon abgesichert und zu 0inem HcbGlumschalter geführt, 
der als Ph,asenw0chsl0~r g <Jschalt8t ist. An di0sem Phasen
wechsler li~gt ständig e in Phasennazcig~r, d&r ~s ~rmoglicht, 

di ~ j eweils richtige Phase zum Stromart0nwahlschalt er zu 
führen. Vom Stromart~ nwahlschalt~r wird d0r Dr0hstrom zu 
e inem fuotorschutzschalter guführt, d Ll r durch ein Hilfs
r -:üais üb8r das Signalkabel ein- und ausgeschaltet w0rde; n 
kann. Di ü für d0n Einschaltmagn~t8n orford erlichG Spannung 
wird ao 2 Phas0n abg8nommen, währ0nd der Nullspannungsaus
lbser und .die Fc:rnsteuerung durch 110 Volt gesp eist werdvn, 
die ein an 2 Pnasen lieg~ndor Transformator liefert. 

Eine Schalttaf0l ~nthält Kontrollinstrumente, um di~ ab
gegebvnt: Spannung und den ;..1bg0gc:b'-'nl:n .Strom des Dr0hstrom
g~n0rators kontrollier ün zu könn~n; ausserd0m ist ein 
hmperclmeter vorges 0h0n, das ~inv st8ndige Kontroll8 des 
Lad 0stromes d0r Start~rbattori~ vrmö5licht . 

Zur Konstanthaltung der abgeg~b0nen Dr~hstromspannung ist 
ein Pintsch-Rvgl er vorhanden , dvr über ~inGn Gl~icbrichtvr 

ges poist wird und oine j~ldrogulierung d8s Dr uhstromg0ne
rators vornimmt. 

Übvr eine 3-poligo St0ckanordnung kann der g~li eferte Dr 0h
strom abg~nomm0n werd~n. Ein zw0itos Kab~l nimmt di8 
Fernsteu0rleitung, Hup~ nl~itung und NullspannungsauslösGr
stc:uerung auf. 

a ) Zylinderblock . 

Die Zylinder sind hinter einander angeordnet. Der Zylinder
block ist mit dem Kurbol g0häus e-Qb1.:;rtGil in einum Stuc k 
aus Sp ezia l-ZylindGr-Gussois ~n gegossen. Di~ Ver einigung 
d0r Zylind ~r mit dem Kurb~lgehäus0-0bv rt ~ il zu cin8m 
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Stück verhindert das Auftreten von Deformationen durch die 
Verpuffungs- und Tri2bwerksdrücke und g0währl~ist ot hier
durch vrschütti::lrungsfrci en Lauf der Iviotor .... rn und unbegr onz
t 8 L0be nsdauor der Kurbc lw8ll8nlag0r. Der Kühlwasscrraüm 
um di~ Zylind er ist so reichlich bem8ssen, dass Wärm©stau
ungen sich0r vermieden sind . 

b) Zylinderkopf . 

Der abn~hmbare Zylinderkopf ist unte r Zwischenlage e iner 
Kupfer-Asbestdichtung auf dem Zylinderblock bef estigt. Di e 
Kempressionsräume sind ausgefräst, um zu erreichen, dass 
di~selben für alle Zylindar genau gl~ich gross ausfallen. 
Die Zündkl,jrz~ ist j aw0 ils in d ..:;r hütte d...:: s Zylinders a n der 
für die schnullsto Durch~ündung des G8mischcs günstigsten 
Stolle angeordnet • . Der gleichfalls ri.;ichlich bemessene Was
s erraum des Zylinderkopfos st0ht mit dem des Zylinderblockes 
durch entsprech0nd8 Bohrunge n in v~rbindung . 

c) .Ventile:. 

Die Ventile aus hitz eb~ständig0m Spezialstdhl sind im Durch
m\jsser .so gross wi0 möglich ausg0führt, um mit dem aus 
Gründen dur Geräuschv~rminderung gebotGn0n Ventilhub dio 
urforderlicho vollkommen ~ Zylind ürfüllung auch ba i d ~n 

höchsten Drehzahlen zu orr oi chc n. Zur Führung der Ve ntile 
sind i m Zylind~rblock äusserst sorgfä ltig gearbeitet e Ven
tilführungsbüchsen aus Gus seisen eingepr~sst. 

d) Stouerung. 

Die Steuerung d0r Ventile 0rfolgt unter Zwischenschaltung 
gunau geführter Ventilstössol durch die in 9 Gl eitlagern 
l a ufend e untenliegende Nockcnwel l e d Di8 s~hr br0it0n Nocke n 
arbeiten dir0kt a uf die Vc ntilstössGl, wc: lche zu diE:SGm Zweck 
unten t ellerfbrmig v0rgrossert sind. I n die Ventiloinst2l 
lungsschraub 8n d0s Stossels uinges~tzte Stahlplättchen vvr
hindern da s EinklopfGn der Ventilschaftanden in die Ein
stellschraub en und gewährl~iste n, dass das e inmal e ingcstellt0 
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Spiel zwischen Stössel und Ventil auf l ang8 Z0 it unverän
d0rt beibehalten wird. Die zeitweise Einst8llungskontrolle 

und die Einste llung a ~r V0ntile können RUSS erst bequem 
nach Abnahme d0r Ventilv2rkl eidunge n vorg0nommen werd bn. 
DGr Antrieb der Nocke nwe lle erfolgt an der vorder en Seite 
des Motors durch 6ine geräuschlos~ Zahnkette , welche gl e ich
z uitig den Antrieb dar Lichtmaschin2 bet8tigt . 

o ) Kolben. 

Als Kolben sind die b ewährt ~n Nelson-Bohnalite Kolben d8r 
Firma Elektron ~ingebaut. Be i di8sen Kolben ist die Kol
benringzone V0ID Kolbenhals getrennt, wodurch e in Unrund
werden d.ss l etzter t;n durch Wärmespannung1.; n v8rhind0rt ist. 

Zwischen Kolbenbolz~naug~n und Kolbenboden eingegossene 
Invarstahl-Str eifen übertragen den auf die Kolbenfläche wir
k enden Verpuffungsdruck auf die Kolbenbolz0nlager, verhin ..... 
d~rn j edoch infolge der geringeren Wä rmel ~itfähigke it des 
Invarstahls gegenüber Aluminium ein2 unzuHissige Erwärmung 
d~rs0lbe n. Das geringe Gewicht der Kolbe n im Ver 0in mit den 
vorzüglichen Lauf eige nschaften der ver wendeten Al uminium
l egi erung wirk8n sich in w~itg0hendster Schonung des Trieb
werkes aus. Di 0 Kolb en sind mit j 0 drei Ringen und einem 
Oe labstre ifring a us Gussc is 0n verseh en. Das durch d0n Oca
abstreifring von der Zylinderwand abgastr0ifte .Oe l wird 
durch entspr8chend angeordnet 0 Bohrung8n den Kolbenbolzcn
l ag0rn zugaführt. 

f) Pleuelstangen. 

Die Pleuelsta ngen sind im Ges enk g~schmi~d et und hab en dop
p8l-T-förmig0n ~uerschnitt. 

g) :Kurb e lwelle . 

Di e in 9 weissm0tallag8rn lauf~ nd G Kurb2lwelle ist zur Er
r eichung kleinster Lag8rdrücke und eines ruhigen Laufes 
und grbsster BGtriebssich8rhcit 8usserst kr8ftig dim0nsioniert . 

-11-
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Zur Leitung des 00l cs von d0n Haup~lagern nach den Kurbel
zapfanlagern ist die Kurb2lwell0 mit dntsprcchend ange
ordn0ten Bohrungen vers~hun. 

Als Werkstoff di ent e in Sp0zialstahl von grosser DGhnung 
und hoh8r Ob 0rflächenhärtd . Am hinter en End e der Kurb e l-. . 
welle befind et sich der Flansch für die BGf cstigung der 
Schwungscheibe , währ0nd auf dvm vord0r e n End e das Kett8n

rad zum Antrieb der Nockenwelle und d ~r Lichtmaschin t ist. 

h) Kurbelg0häuse. 

Der untere als 00lbehälter dic n<.::: nd e Teil des Ku"Tbelgehäuscs 
(Motorblockgehäus e) wird gegen das Trie.bwerk durch ein 
Oelsieb abg8schlossen, w~lches die Aufgabe hat, das durch 
Erschütterungen h~rvorgeruf0ne Verspritz en des 02l es und 
~in hi~raus r dsultidrendes Verölen des ~otors zu verh~ndorn. 
Durch diese qi,Uerwände ist der Oelb tJhält (;r in dre i Räume 
untert~ilt, di e unter e inander durGh Oeffnungen in Verbin
dung stcihen. Di 0se Oeffnungen sind j Gdoch mit s e lbsttätig 
wirk8nden Klappen vcrs0h0n, w~lche das Üdl immer im mitt
l eren der dr~i Räume , in dem sich die 00lpump0 befindet, 
zurückhalte n. An d ~r unt0rst0n St 0lle des Kurb el gehRuso
Unterteils befind 0t sich ein Oe lblass-Ptopfen. 

i) Kühlung, Kühler und Kihlwasserpumpe . 

Die Kühlung dos lv.otors wird zwangsläufig durch eine a n di...; 
Lichtmaschine angefla nschte Wasserpumpe bewirkt. Ihr An
trieb 0rfolgt unter Zwischenscha ltung e in er starr ~n Kupp
lung von der LichtmaschinenwJ lle a us. Das von der Pumpe 
a us dem unter en Ku.hlerstutzen a ng0saugte irasser wird von 
dieser in d ..;r 1vd ttc des Zylinderblocki:: s in den Wasserraum 
dasselben gGdrückt und g-..: l aogt von di0s e:m durch entsprGchen
de Bohrung\jn in den Wa s sorr a um des Zylind 0rkopfes. Aus die
sem fli esst es durch das Samm0lrohr und a ~n angeschraubt~ n 

Anschluss~stutz en dem ob eren T~il des Kühlers zu. DiG 
Stopfbüchse für di e Well t: der Kühlwasserpump e ist so r eich
lich bemessen, dass e in Undichtwvrd2n auch nach langer 
RGtri6bszeit nicht Gintritt. Durch Einschraubon der Stopf 
bu.chs anmutt~r kann eine a ll enfa lls eintr0t~nd e Undichthcit 
b .:=hob~n w0rd en. -12-Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
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Es ist verwendet: 

Lamell~nkühler Type E 10l26 von 23,5 m2 Ob erfläche , abso
luter Luftquerschnitt Ot476 m, Wasserinhalt 25 kg, mit 
Turb~vGntilator Type EC 245 von ca. 100 m3/Std.Luftför
d0rung. 

Der Kühler, nach d ..::·m Lamellen-Syst em g8baut, ist stabil 
und praktisch konstruiert. Er bosteht aus drei Teilon: 
dem Lamellenblock, der ÜbersteckvGrkleidung und der Ve n-, 
tilatorzange. Durch diese Ausführung ist eine sich evtl. 
nötig machende Reparatur durchführbar. Um bei Frost 0inc 
Gefährdung der Lamell0n auszuschliessen und um das Klihl
innere zu reinige n, ist an der ti ~fsten St ~lle des Lamellen
blockes ein Wass0rablasshahn angebracht, mitte ls desse n 
nicht nur der KJ.hl0r selbst, sondern auch der KUhlermante l 
des kotArs vollst~ndig entle0rt w0rden kann. 

Als Sicherung gegen .Dampfspann~ng und zu hohen Wasserdruck 
ist ein an der Kuhlwassereinfüllöffnung sichtbares Überlauf
rohr eingebaut, we lches zuviel Wasser und Druck in den frei~n 
Raum ableitet. 

Der Kühlflügel ist ein mehrflugliger Saugventilator a us 
Stahl. Er läuft dopp~lt auf Kugellagern , welche nach d ~m 
Dauerschmiersystem vollst8ndig gekaps elt sind; zur Er
gänzung ist e ine Schmierbüchse für Fett mit Decke lsicherung 
angebracht. DGr Antrieb erfolgt mitt~ls 2 Ke ilriemen von 
der Kurbelwelle aus; er besitzt Nachstcllvorrichtung. 

k) KurbelgegA~:S.e --~- A~_s_puf..Z:.. 

Zum Abführe n der h eissen Oeldämpfe aus d0m Kurbe l gehäus e 
ist auf d er Stirn-AnwGrfseitc ein besond er es Entlüftungsrohr 
angebracht„ 

Di e AuspuffEaSG der 8 Zylinder werden durch ein Sammelrohr 
vom Zylind erblock nach 2 h inte-r einand er geschalt(.; t en. Schall
dämpfern abgGfÜhrt und e ntspannt. Da s Austrittsrohr b0-
sitzt G~windestutzen zur weiteren Abl0itung der Abgas e 
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durch einen biegsamen I~iGtallschlauch und 2 Auspuffrohre 
von je 2 m Stahlrohr. 

1) Drehzahlr~gler 

Der Dr~hzahlr0gler steuert die Drosse lklappe des Vergasers 
automatisch und damit di e M.enge der Betriebsstoffzufuhr 
zum :r.imtor. Dadurch wird das c.tberm8ss igc Ansteigen der Dreh
zahl bei Entlastung des Motors verhindert und bei Last
wechsel die richtig:e Drehzahl wieder erzic 1 t. · 

Der Drehzahlregler b0find e t sich an d er vorderen Stirnseite 
des Moters, er wird von der Nockenwelle angetrieben. Der 
Mechanismus ist v9 llkommen gekapselt und eingefettet. Der 
Dr0hzahlregler ist ein ~licihkraftregler; s0ine beweglich 
geordneten Schwungmassen gebe n eine der Drehzahl propor
tionale achsiale Bowegung, welche durch ein Gestänge mit 
Hebelübers ~tzung auf die Drosselklappe des Vergasers üb0r
tragen werd en. 

Höhenlage und Aendcrung des Betriebsstoffos könne n die 
Drehzahl beeinfiussGn. 

Das Gestäng0 zwisch8n Ragl er und Vdrgaser ist verste llbar. 
Dazu di0nt di~ Sechska ntmutt0r am Hdb0lgel cnk am V0rgaser. 
Druhen im Uhrz 0igersinn v~rmindert, e ntgeg~ngGs2tzt es · Dre

hen erhöht die Drehzahl . Die Sechska ntmutter ist durch 
Rasten gegun S8lbstvarstellung gesichert. Ohne wichtige Grün
de sollen Eingriffe am Regl crgestäng0 nicht vorgenommen wur
den. 

m) Schmi8rung und Oe lumlauf. 

Di e Schmierung des Il/1otors wurde: mit Rücksicht darauf t dass 
von ihrem einwandfreien Funktioni8r en die Zuverläs s igkeit 
und Lebensdauer des Motors mit in erster Linie abh8ngig si~d, 
äusserst sorgfältig durchgebildet. 

Bei der getroffenen Art des Syst 0ms, einer Druckumla ufschmiG
rung, wird das Oel durch ai ne Pumpe den einzelnen Schmier
stel l en unter Druck zugeführt. Das von den Schmi erst8llen 
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nicht verbrauchte, überschüssige Oel wird im Kurbelge
häuse-Unterteil wieder gesammelt, aus dessen unterster 
Stelle es die Oelpumpe wieder ansaugt. 

Die Oelpumpe ist als Zahnradpumpe ausgebildet und in der 
Mitte des ~otors an der untersten Stelle des Oelbeh~lters 
angeordnet. Zunächst werden von ihr die Kurbelwellenlager 
durch entsprechende Oelleitungen mit Oe l versorgt. 

Von diesen gelangt das Oel durch die in der Kurbelwelle 
angeordneten Bohrungen nach den Kurbelzapfenlagern. Das 
von den genannten Schmierstellen nicht verbrauchte, ab
spritzende Oel wird gegen die Zylinderwände geschleudert 
und besorgt die 8chmierung der Kolbenlaufbahn, gelangt aber 
ebensowohl in den als Oelwanne ausgebildeten Raum, in wel
chem die Nockenwelle läuft, diese und die Ventilstössel mit 
Oel versorgend. Die Schmierung der Kolbenbolzen geschieht 
durch das von den Oelabstreifringen der Zylinderwandung ab
gen~mmene Oel. 

Der Antrieb der Oelpumpe erfolgt durch eine vertikale Welle 
mittels Kreuzrädern von der N~ckenwelle aus. Der Oeldruck 
beträgt 0,5 - i,5 kg/cm2 • Um bei kaltem We~ter oder bei 
Verwendung eines zu zähflüssigen Oeles ein überm::issiges 
Steigen des Oeldruckes zu verhindern, ist an der Oeldruck
lei tung ~in Überdruckventil angeschlossen. Dasselbe befin
det sich an der Vergaserseite in der lvütte des Md~ors. Zum 
Einfüllen des Oeles ist am vorderen Ende des Motors ober
halb des Kettenradcc für den Lichtmaschinenantrieb eine 
Einfüllverschraubung ang~bracht. 

Das Ablassen des Oeles erfolgt durch Oeffnen des a n der 
untersten Stelle des Kurbelgehäuse-Unterte ils angeordneten 
Ablasshahnes. 

Die ganze Bedienung der Schmieranlage beschränkt sich auf 
zeitweise Kontrolle des Oelstandes im Oelbeh8lter durch 
Herausnehmen des auf der P.tartermaschinenseite eingeschraubten 

-15-

Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
Quelle: Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung



- 15 -

Oelkontrollstabes und auf das gegebenenfalls gebotene 
Ablassen des verbrauchten Oeles und seiner Erneuerung zu 
Frischol. 

Kennzeichen der Schmierstellen: gelbe Ringe. 

n) Verwendet ist Bosch-Batteriezündung und zwa r Bosch-Zünd-
' . 

verteiler VG 8 funktntstört, Bosch-Zündspule JG 12/3 funk-
entstort; diese besitzen automatische Zündverstellung. ·Ein
zelheiten aus der Bosch-Beschreibung. Zundfolge nach Plan 
P 13, Zündeinstellun& nach Plan P 24. 

o) Verwendet ist Zenith-Vergaser Type KG 36, für die Zenith
Beschreibung beiliegt. 

p) Verwendet ist Bosch-Lichtmaschine ·<Ji.. 12/300 r, für die 
Bosch-Beschreibung beiliegt. 

q) Verwendet ist '9osch-Anlasser BNE 2/12 R 9 Z 9, für den 
Bosch-Beschreibung beiliegt. 

r) Verwendet ist Bosch-Bntstörung nach beiiiegender ~osch
Beschreibung. 

s) Anleitung zum Einstellen des l'vlotors 
' (nach erfolgter GeneraLiberholung) 

Insof~rn sich eine Neueinstellung des Motors erforderlich 
machen sollte, ist folgendes zu beachten: 

1.) Abnahme des Räderkastendeckels an der Vorderseite des 
Motors, so dass die drei SteuerrÄder, welche mittels 
Zahnkette miteinander verbunden werden, sichtbar werden. 

2.) Abnahme des ersten Stössel.gehäusedeclcels nach der 
Schwungscheibenseite zu . 

3.) Herausschrauben der ersten Zündkerze, ebenfalls nach 
der Schwungscheibenseite zu. 

4.) Abnahme der Verteilerkappe. 

Durch die Zündkerzenöffnung wird ein ca. 3 mm starker, ge
bogener Draht (möglichst lviessingdraht) ca. 5 cm tief einge
führt, hierauf wird die Kurbelwelle solange in Richtung des 
Uhrzeigersinnes gedreht, bis man durch den Draht den ob eren 
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Totpunkt erkenntr Hierauf wird die Nockenwelle so l a nge 
in Richtung des Uhrzeigersinnes gedreht, bis die beiden 
Ventilstösselteller des ersteh Zylinders durch die Nocken
welle gleich weit geöffnetsind • In dieser Stellung ist 
der letzte Zylinder (also der der Vorderseite am nächsten 
liegende Zylinder) auf Zündpunkt eingestellt. Nunmehr muss 
die Welle der Lichtmaschine im Uhrzeigersinne so lange ge
dreht werden, bis der Verteilerfinger des Zündverteil ers 

der Spuleozündung dem zugehörigen Kontakt des jetzt zünden
den Zylinders (8. Zylinder) gegenübersteht. Um den betref
fenden Kontakt zu finden, da ja zur Einstellung die Ver
teilerkappe abgenommen werden muss, verfahre man folgendE;r
massen: Die Verteilerkappe wird aufgesetzt (vorhandene 
nase beachten), dann das betreffene ZLindkabel suchen und 
senkrecht einen Strich an das Verteilergehäuse ziehen. Die
ser Strich ist also identisch mit dem Kontakt des 8. Zylin
ders. 

Bei der Einstellung ist es zweckmässig, dass zuerst di e 
Spulenzündung eingestellt wird. Das Auffinden der vorher 
beschriebenen lViarke am Verteiler geschieht am besten so, 
dass man das Antriebskettenrad der Lichtmaschine so lange 
Zahn um Zahn verdreht, bis die Iviarke gefunden ist, erst 
dann wird die Steuerkette aufgelegt (Spannen der St euer
kette siehe unter Lichtmaschine). Jetzt erst wird der r.jjag
netapparat eingestellt und hierbei ist nur zu beachten, dass 

das Überspringen des Funkens genau mit dem überspringen des 
Funkens im Zündverteiler (Spulen-) erfolgt). Zu diesem 
Zwecke dreht man die Ankerwelle des Magnetapparates so lan
ge Zahn um Zahn, bis dieses Moment gefunden ist. Bei dem 
Drehen der Ankerwelle des kagnetapparates muss sellJstver
ständlich jedesmal der r~mgnetapparat abgezogen werden, aber 
die ganze lv1aschine in Ruhelage verharren. Die Einstellung 
erfolgt also in drei Abschnitten: 1) ~instellen der Nocken
we lle und Ventile: 2) Einstellen des Spulenzundverteilers, 
3) Einstellen des ~agnetapparates. Oie Einstellung muss bei 
Zundung im oberen Totpunkt des Kolbens geschehen (Sp~tzln
dung). Es ist ratsam, nicht ohne Notwendigkeit die ZLind-
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apparate zu öffnen; die Apparate sind reichlich dimen
sioniert, so dass eine grosse Betriebssicherheit von vorn
herein gegeben ist. Die Feineinstellung ka nn, wie bereits 
beschrieben, von Ha nd vorge nommen werd en. 

Es bedeuten: 

Verdrehen des Verte ilers 
im Uhrzeigersinne: 

Verdrehen des Verteilers 
entgegengesetzt dem Uhr
zeigersinne: 

Spätzündung 

Frühz ..... ndung 

Die Drehrichtungen beziehen sich immer auf d ie Vertei l er 
kappe gesehen . 

Zündzeitfolge: 1-6- 2-5- 8-3-7-4 . 

t) Betriebsstorungen und ihre ~ehebung. 

I . Der ~oto~ springt nicht an: 
a) Ursache: Brennstoffhahn geschlos sen . 

Abhilfe; Brennstoffhahn öffnen 
b) Ursache: Kein Druck im Brennstoffbeh~ lter (b ei Förderung 

des Brennstoff es mitte ls Üb erdruck im BehÄl t er). 

Abhilfe: Bre nnstoffbeh~lter mit Hilfe der Luftpumpe un
t e r Druc1%etz en» bis das Manomet er 0 ,2 a tm. 

1 
(2 m ~~as sersäule ) a nze i gt . Geht der Behi=i lter
druck wi eder zur ück , so über zeuge man s ich, 
ob der Ver sch luss der Einfullöffnung des 
Beh:.-i lt er s di cht h '1 lt o Ist der s e lbe in Ordnung , 
so s ehe ma n na ch , ob der Sitz des Über drut k
Ventils vers chmutzt i s t . Sinkt a uch na ch Re i
nigung und Eins t e l l ung desse l ben der Druck 
weiterhin, so unt ersuche ma n di e Verschra ubung 
der Luft - und Br enns tof f l eitunge n und di e Lei
t ung selbst auf a llenfa lls vorhand ene Undi cht
he iten . 
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c) Ursache: Wasser im Brennstoff. 
Abhilfe: Oeffnen des Schwimmbehälters und Ab l assen des 

in demselben befindlichen Wassers durch Ab
schrauben der Anschlussverschraubung der Brenn
stoffleitung oder durch Oeffnen eines evtl . 
angeordneten ~asserablassnippels. 

d) Ursache: Falsche Stellung des Gashebels. 
Abhilfe: Gashebel auf Leerlauf einstellen. Bei dieser 

Stellung des Gashebels erhi:ü t der Ivtotor da s 
zum Anlassen richtige Gemisch aus der Leer
laufdüse. 

eJ Ursache: Verstopfte Leelaufdüse. 
Abhilfe: Leerlaufdüse herausschrauben und vorhandene 

Verunreinigung durch Ablassen oder mit Messing
draht entfernen. 

f) Ursache: Defektes Kabel vom Verteiler zur Spule. 
Abhilfe: Prüfen des Verbindungskabels von der Spule 

zum Vert eiler auf Isolationsschäden und der 
Kabelanschlüsse auf metallische ( schmutz-fre ie) 
und feste Verbindung. 

g) Ursache: Kalte Witterung. 
Abhilfe: Anwärmen des ~;;otors durch Füllen des Fühlers 

mit heiss em ~asser. Einspritzen von Benzin in 
die Zylinder durch die Zündkerzenbohrungen. 

II. Der lJ1otor _s,pringt an und bleibt p_a~~ t_u.~zer Zeit wieder 
stehen, 

a ) Ursache: Geschlossener Brennstoffhahn. 

Abhilfe: .i e unt er I a). - In diesem Falle verarbeitet 
der Motor den im Schwimmerbehi::ilter befindlichen 
Brennstoff und bleibt nach Verbrauch dieses 
Restes wieder stehen. 

b) Ursache:Verschmutzter Brennstoff-Filt er. 
Abhilfe: Brennstoff - Filter öffnen und vom angelagerten 

Schmutz befrei en. 

c) Ursache: Zu wenig Druck im Br ennstoffbehi::i lter. 
Abhilfe: Wi e unter I b) 
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d) Ursache: verbogene oder verschmutzte Brennstoffleitung. 
Abhilfe: Alle Verschraubungen der Brennstoffleitung löseno 

Letztere reinigen, allenfalls vorhandene Ein
beulungen entfernen. 
Genannte Erscheinung zeigt sich ausserdem bei 
kaltem 1!.ietter und rührt davon her, dass sich 
der im angesaugten Gemisch befindliche nrenn
stoff an den kalten P-augrohrwandungen nier
schlägt. Trifft keine der vorerwähnten Ursachen 
zu, so lasse man den ~·j otor an und ö;ffne und 
schliesse nach dem Anlassen in rascher Folge 
den Gashebel. Durch die infolge dieser Massnahme 
entstehenden, wechselnden Luftgeschwindigkeiten 
erhi:i.l t der Motor auch Brennstoff aus der Haupt -
düse. Ist der Motor angesprungen, so lasse man 
ihn zwecks Anwärmung einige lV·inuten mit mittle
ren Drehzahi~n (600 - 800 U/min.) laufen. 

III. Knallen des f.:.1_otors. ( RJckzvtndung in das Ansaugrohr.) 

a) Ursache: Zu wenig Druck im Brennstoffbehälter. 
Abhilfe: Wie unter I b) 

b) Ursache: Wasser im Brennstoff. 
Abhilfe: '.",ie unter I c) 

c) Ursache: Undichte Saugleitung (falsche Luft). · 
Abhilfe: In erster Li.nie prüfen, ob sich die Schrauben am 

Vergaserflansch nicht gelockert haben. Ferner 
überzeuge man sich, ob die Flanschdichtungen sehad
haft sind. Schadhafte Dichtungen ersetze man 
durch ne ue. Evtl. sonst noch vorhandene Anschlüsse 
am Saugrohr (für Unterdruckforderungen oder 
Saugluftbremse) a uf Undichtheiten untersuchen. 

d) Ursache: Ungenügende Luft (zu kl~ines Spiel) zwischen 
Stössel und Saugventil). 

Abhilfe: 1'~ach Abnahme der Ventilverkleidungen überzeuge 
man sich, ob zwischen Stellschraube des Ventil~ 
stössels und Ventilschaft ein Abstand von Q,4 mm 
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vorhanden ist. Trifft diese Ford erung nicht zu , 
so ist dieses Spiel durch Einschraube n der Ptos
se l schraube herzustellen. Hierbei halte man den 
Btössel mittels eines Schraubenschlüsse l s an den 
zu diesem Zweck angebrachten beiden Fl ächen fest. 
Di e Stösselschraube ist nach dem Eins t ellen durch 
Anz i ehen der Gege nmutter zu sichern. 

IV. Der l\iotor l äuft unrege lmiissig. ( Di e Auspuffgase sind 
von dunkler Färbung.) 

a) Ursache: Leck gewordo ner Schwimmer. 
Abhilfe: Einset ze n eines neuen oder R~paratur des alt en 

Schwi mmers. Im l etzt eren Falle ist der Schwimmer 
vor dem Löten gut auszutrocknen . D•.:-:r Schwimmer 
darf durch das Löten nicht schwerer wer den. 

b) Ursache: Verbogene Schwimmernadel. 
Abhilfe : Nach dem Ausrichten der Nadel ist zu prüf en , ob 

Oie bei Schlusstellung auf dem Ventilsitz dicht 
hält. 

V. Aussetzen eines 9._y_l_i9_9~.F-~ · -.i.~~.ennb~F an unregelmässigem 
Auspuffergeräusch )_.:... 

a ) Ursache : Verschmutzt e oder schad~afte Zündkerze. 
Abhilfe : Re inigung der verschmutzt en Kerze . Schadhaft e 

Kerze durch neue ersetzen. Um di e aussetz ende 
Kerze zu f ind e n, s chlies se man bei dem mit 
mittleren Dr ehzahl en ( 500 - 600 U/min.) laufen -
den i'Jiotor der Reihenfolg~nach eine um d i e a n
der e !\erz e kurz. Di es geschieht durch l ci t ende 
Verbi nd ung des Zündkerzenkbrpers mit der An
s Ghlussschraube durch einen Schraubenzieher 
od er saust e in geei gnet es mit isoliert em Griff 
versehenes Instrument. Di ej e nige Ker ze , bei 
der en Kurzschli .essung die Dr ~hzahl des iv1otors 
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nicht sinkt, ist die aussetzende und muss ge
reinigt bzw. ersetzt werden . 

b) Ursache: Ungenügende Luft (zu kleines Spiel) zwischen 
Stössel und Auslassventil . 

Abhilfe: Wie unter III d) für das Saugventil erläutert. 

VI. Der Mot or springt im allgeme inen schlecht an und hat 
keinen Langsamlauf. 

a) Ursache: Durch Abnutz ung undicht gewordene Ventile. 
Abhilfe: Nach Abnahme des Zylinderkopfes, der Stössel

führungen und der Ventilfedern sind die Ventile 
neu einzuschleifen. Zu diesem Zweck trage man 
eine aus Oe1 und f E: inem Schmirgel teigf örmig 
bereitete ~ischung auf die Ventilsitzfläche auf 
und drene die Ventile auf dem Sitz mittels eines 
Schraubenziehers hin und her, wobei man sie 
nach jedesmaligem Drehen vom Sitz anhebt. 

Art der Störung Ursache 

Falsche Ste llung des 
Gashebels 

Verstopfte Learlauf
düse. 

Dc:f ekt es Kabel von 
der Spule zum Ver
t .;;iler 

Kalte Witterung 

Der M~tor ·springt Geschlossener Brenn-
an und -ble ibt nach stoffhahn 
kurzer Zeit wieder 
stehen. 

Verschmutzter Brenn
stoff-Filter 

Zu wenig Druck im 
Brennstoffbehälter 

Abhilfe 

Gashebel auf Leer
lauf stellen. 

L~0rlaufdüse h eraus
nehmen und r cinig0n. 

Kabel auf Isol ations
schäden unt8rsuchen. 
Kabelsnschluss0 ~ 
prüfen. 

Kühler mit heiss em 
Wasser füllen. Ein
spritz en des ~otors. 
sieh8 unter PosoI 

Filter r e inigen 
und öffnen. 

Siehe unter Pos.I 
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Ursache 

Kalte Witterung 

Verschmutzte od er 
v~rbogc ne Br en n
stoffleitung. 

Abhilfe 

Nach dem Anlas sen Gas
hebel in rascher Folge 
öffnen und schliessen. 
Motor mit mittler en 
Dr ehzahlen einige Mi
nuten laufe n lassen. 

Verschraubung d ~r Brenn
s toffl0i tung lösen. Lei
tungen r 8inigen. Ein
beulung0n ~ntfernen . 

Knallen des Motors. zu wenig Druck i m siehe unter Pos.I 
Rückzündungen im Anfl ' ßronnstoffbe-
saugrohr. hälter. 

~ asser im Brennstoff siehe unter Pos .I 

Undichte Saug
l eitung. 

Schraubep im Vergaser
Flansch auf f esten Sitz 
prüfe n. Dichtungen un
tersuchen. schadhafte 
Dichtungen auswechseln 
Sonstige Anschlüsse 
(Untordruckförderungen , 
Saugluftbremse) auf 
D~chthe it prüfen. 

Verstopfte Düs e n Düsen horausnehmen und 
r e inigen. 

Koallen des ~otors. Ungenügend e Luft 
( zu kl eines Spiel) 
zwischen Stössel 
und Vt:ntil. 

Durch Einschrauben 
der Stösse l schraub c 
0 , 4 mm Spi e l ein
s t 8llen. Hi erauf 
ßt osse lschraube wie
der sichern. 

Unrege lm8ssig~r 
Lauf des Motors 

Aussetzen eines 
Zylinders 

Leckgewoi'dener 
Schwimmer 

Schwimmer auswechseln 
oder löte n. 

Verbogene Schwim- Schwimmernade l aus-
mernadel richten oder neue 

ei nsetzen . Auf dichte n 
Schluss prüf \;. n. 

Schadhafte Zünd- Nach Aufsuchen der 
kerze schadhaft en Zündker ze 

di es e durch neue er
s et zen. 

Ungenügende Luft 
(zu wenig Spiel ) 
zwischen Stös
sel und Ventil 

Einstel lung des Saug
v.0ntiles . 
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Art der Störung Ursache Abhilfe 

Sehr leichtes Durch- Undichte Ventile Zylinder kopf abhe-
drehen. ben. Ventile ein

schleifen. Schmirgel 
sorgfältigst ent
fernen. 

Sehr schweres Durch
drdhen. 

Klopfen des Motors 

Vergaserbrand 

Undichte oder 
gebrochene Kol
benringe. 

Zu dickes Oel in
folge kalter Wit
terung. 

Falsche Zünde in
stellung 

Oelkohlablage
rung im Kompres
sionsraum 

Motor auseinander
nehmen . Einsetzen 
neuer Kolbenringe. 

Kühler mit heissem 
Wasser fülle n. Ein
spritzen von Petro
l eum durch die 

.Zündkerz enlöcher. 
Drehzahl nach An
l a ssen nur s ehr lang
sam steigern . 

Einstellen de r Zun
dung. 

Abheben des Zylin
derkopfes. Entfernen 
der Oelkohle .• 

Schadhafte Lager Auseinandernehmen d0s 
oder Triebwerks- Motors. Schadhafte 
t eile. (Zu gros- T~ile ersetzen. Aus
scs Kolbenspiel. giesse n und Ein
Gebrochenc Kolben- schaluc der Läger. 
ringe. Ausge laufe ne Einstel lung be im 
Lager). Zusammenbau. 

Hängengebliebe
nes oder undich
tes Saugventil. 
Undichte Saugl e i 
tung. 

Auf keinen Fal l ~un
dung abstellen. Brenn
stoffhahn schliessen. 
~otor mit Vo l lgas lau
f en lassen bis Brenn
stoff im Schwimmer
gehä.use aufgebraucht 
ist. 
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u) fviotor-Zubeh<2_~!_ 

1 Wassertrichter mit Si8b 
1 Benzintrichter mit Sieb 
1 Benzin-Spritzkanne 
1 Oelkanne 

v) Motor-Werk~~~ 

7-doppelseitige Maulschlüsse l 
4 dto. Steckschlüssel 
2 Schraubenzieher 
1 Schraubenschlüsse l 
1 Kombinationszange 
1 Brc;nnerzange 
1 Magnetschlüssel 
1 Hammer, 300 g 
2 Durchschli:i ge 
1 Reissnadel 
1 Ventilfeder-Werkzeug 
2 Putztücher 

w) Mot or·-Er?a t_~tei.~~l.. 

6 Dichtungen 
3 Zündk8rzen M 95/22 
1 Kerz e nschlüsse l 
6 Kolbenringe 76 x 3 mm 
2 Kolbenbolzen 
2 Oelabstreifringo 76 x 4 mm 

20 v0rsch. Schrauben/Muttern 
6 VergasGrdüsen 
1 Düs enschlüssel 
4 Kohle bürsten/Lad emaschine 
4 dto. /Start -:rmaschine 

3 Zündkab el 
4 Glühbirnen, 1 ') ,,.. Volt 5 Watt 
2 dto. 

' 
12 Volt 5 Watt 

3 Sicherungen Bosch 10 Amp. 
2 Sicherun g.an Bosch 30 Amp. 

Kugel 
Röhre 
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Verteilung der Sicherungen. 

Die verschiede nen 12-Volt-Kreise sind einzeln abge
sichert . Im Sicherungskasten ist die Verteilung wi e 
folgt vorgenommen: 

1. Sicherung von obe n Zünd ung 10 Amp. 

2. II II II Batteri e 30 Amp . 
3. n tl :. Hupe 10 Amp. 
4. " II ll Be l <.; uchtung 10 Amp. 

Di e verwendet en Sicherungen sind Bosch-Autosicherungen. 

-.-.-.-.-. -..-
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Am Gestell und inn0rhalb des Maschin0nsatzes befinden sich 
verschied enfarbige Kreise . Sie haben folg end e Bedeutung: 

rote Kr eise: 

bezei chnen Montagestelle n des Gest e lles, an denen die 
Schrauben zu lösen sind, sof0rn der Wunsch besteht, das 
Gestell abzunehmen. Dabei ist natürlich erford erlich, dass 
die Starterbat teri en , Werkz eug- und Zubehörki:isten aus dem 
Gestell herausgenommen werden und sämtliche Schalttaf0l
anschlüsse zu lösen sind. 

weisse Kreise: 

bezeichnen Stellen, an denen bei Nichtgebrauch des Ma 
schinensatzes Wasser abgelassen werden muss. 

ge l be Kreise: 

beze ichnen Stellen, an dene n z~itweilige oder st_:=i ndige 
Schmierungen od er Oe lungen erford erlich sind. 

-.-.-.-.-.-.-
Zum b~sseren Verständnis werden nachstehend die vorhande nen 
Schmi erstGl l en aufgeführt. 

1.) Motorkurbe l_~an~e 

Einfüllstutzen am fuotora rm hinter dem Ve ntilator. Einfül
lung ca. 6 Liter She ll-Voltol-Oel odGr . g l eichwertiges · Oe l ~ 

von ca, 12 Viscositä t. 

Oe lwechsel einschl. Reinigung der Kurbe lwanne durch Petro
l eum ist erford erlich j eweils nach ca. 400 Betri ebsstund en. 

2.) Ven1!_~~ator 

Druckschmierung dur ch eine Fettbüchse. Schmi ermat erial 

Stauffer-Fett. 

3.) Fliehkraf!~~g~~~ 

Hinter dem Ventilator auf der Vorgas erseite . Schmier ung des 
Gl eitringes und der Hebelgabel durch Maschinenöl. 
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4.) Vorgaser-Regulier-Gestänge 
Um ein r 8ibungsloses Arbeiten des Gestßng~s zu wahren , muss 
des bft.;ren eine Schmier ung der Ge l enke durch I/iaschinen-
ol erfolgen. 

5.) Starter. 

Der Bosch-Starter hat am Fl a nsch einen Deckel-Oel er, der 
durch e inen Schraube nzi eher abz uhebe n ist, wora uf man 
mit Maschin enöl eine Schmie rung vornehmen kann. Eine 
Schmieranweisung befind et sich in der Spezial-Bosch-Be
schreibung. 

6.) Lad e-Licht-Maschine 

Die Bosch-Ladc-LichtmaschinG hat am linken Flansch e inen 
DeckelölerJ der durch e inen Schraubenz i eher ~bzuheb en ist, 

\ 

worauf man mit Maschinenöl eine Schmierung vornehmen kann , 
Eine Schmieranwe isung befindet sich in der Sp ezial-~osch

Beschreibung. 

7. ) Generatoren. 

Die AEG-Gcn8r a toren und die Erregermaschine haben Dauer
Fettschmierung. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Unter der lv1otor-Kurbe l wann2 ist ei n Gewindestopfen z um 
Ablassen des Ool es aus der Kurbe lwann2. Di es e St c l+e ist 
durch keinen Ring gekennz e ichnet. 

-. -.-.-.-.-.-
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RI NGGU·T-.KLEI N FILTER 
Die Delbag-Ringgut-Kleinfilter sind für normalen atmosphärischen Staubanfall bestimmt 
und bis zu einem höchsten Staubgehalt der Luft von etwa 30 mg/cbm verwendbar. Die Filter
schicht besteht bei allen Bauarten aus zwischen Siebwänden geschichteten Ringkörpern. 
Infolge der großen Oberfläche dieser Ringkörper, ihrer viscosen Benetzung mit 01 und der 
zahlreichen im Inneren der Filterschicht vorhandenen toten Räume vereinigt das Delbag
Ringgutfilter hochgradige Entstaubungswi.rkung mit großer Staubspeicherfähigkeit. 

Die Reinigung des Filters ist wegen seiner großen Staubspeicherfähigkeit erst nach langer 
Benutzungsdauer, die abhängig vom Staubanfall ist, erforderlich. Sie wird zweckmäßig in 
Kraftstoff oder in Wasser mit Sodazusatz, bezw. in einer P3 -Lösung vorgenommen. Die 
Reinigungsflüssigkeit wird abgeschwenkt und das Filter, nachdem es sauber und voll
kommen trocken ist, durch Eintauchen in 01 neu benetzt. Nach diesen wenigen Hand
griffen ist das Filter sofort wieder betriebsfertig. 

Das Trichterfilter TR 

Das Kolbenfilter KR 

-
-
H h 

D1/ba11 

Bauart 
und 

Größe 

TR1 
TR 2 
TR3 
TR4 
TR5 

Bauart 
und 

Größe 

KR 1 
KR 2 
KR 3 
KR 4 

Leistung In cbm/h 
bei gleichförmigem 

Luftdurchgang 

34 
60 

100 
170 
300 

Leistung in cbm/h 
bei gleichförmigem 

Luftdurchgang 

160 
220 
340 
480 

Filtermaße in mm Gewicht 
etwa 

H 1 D 1 d 
1 

h kg 

60 62 30 15 0,20 
65 92 35 17 0,30 
75 117 40 23 0,50 
80 150 52 15 0,70 
90 184 60 16 1,40 

-

Filtermaße in mm Gewicht 
etwa 

H 1 D 1 d 1 h kg 

132 110 40 28 1,10 
176 110 40 28 1.40 
188 150 80 38 2,1 0 
230 150 80 38 3,20 

Die Filter sind an der Maschine bez. an dem Ansaugerohr so zu befestigen, daß s.ie für 
die Reinigung leicht abgenommen werden können. Der Anschluß kann beispielsweise 
durch eine Klemmsehelle, durch einen Gewindenippel (Anschweißen oder Anlöten 
eines Innen- oder Außengewindes an den Filterstutzen), durch einen F 1 ans c h oder eine 
ähnliche leicht lösbare Verbindung erfolgen. Der Stutzen des Pilzfilters Bauart P und 
des Längsstromfilters LK kann auch unmittelbar an das Ansaugerohr angeschweißt 
werden, da bei diesen Filtern der Filtereinsatz aus dem Gehäuse herausgenommen und 
für sich gereinigt werden kann . In der Normalausführung haben die Filter einen 
g 1 a t t e n Stutzen; gegen Berechnung der Mehrkosten wird der Stutzen auch mit Klemm
sehelle, Gewindenippel, Flansch oder in jeder gewünschten anderen Ausbildung geliefert. 

Druckschrift F 545 
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Da 5 pi 1zfi1 t er p besteht aus dem trichterförmigen Gehäuse, dem abnehmbaren Deckel und dem 
ringförmigen Filtereinsatz. Dieser kann aus dem Gehäuse ausgebaut und für sich gereinigt werden. 

DELBAG 
720 

Bauart 
und 

Größe 

p 1 
p 2 
p 3 
p 4 
p 5 
p 6 
p 7 

Leistung in cbm/h 
bei gleichförmigem 

Luftdurchgang 

20 
50 
80 

140 
200 
300 
400 

FiltermaBe in mm Gewicht 
etwa 

H 1 D 1 d 
1 

h kg 

82 80 18 6 0,30 
95 130 28 8 0,75 

106 160 28 8 1,00 
114 185 43 8 2,00 
124 225 52 11 2,50 
135 260 52 11 3,60 
146 300 67 11 4,50 

Das Pi I z f i 1 t er PR ist eine vereinfachte, billigere Ausführung der Bauart P. Die ringförmige 
Filterschicht ist fest mit dem Gehäuse verbunden. Zur Reinigung ist das gesamte Filter abzunehmen. 

"' ...... 

i 1 

b_ __ _J 
j i 

L .c.! ~ 

Bauart 
und 

Größe 

PR 1 
PR 2 
PR 3 
PR 4 
PR 5 
PR6 
PR 7 

Leistung In cbm/h 
bei gleichförmigem 

Luftdurchgang 

20 
50 
80 

140 
200 
300 
400 

FiltermaBe in mm Gewicht 
etwa 

H 1 D 1 d 1 h kg 

82 80 18 10 0,27 
95 130 28 18 0,70 

106 160 28 18 0,90 
114 185 43 33 1,87 
124 225 52 42 2,25 
135 260 52 42 3,25 
146 300 67 57 4,00 

Das Längsstromfilter LK hat einen als Hohlzylinder ausgebildeten Filtereinsatz, der sich aus dem Ge
häuse ausbauen und für sich reinigen läßt. Das Filter ist in senkrechter Stellung hängend oder stehend anzuordnen. 

t 
. -~ .„.„_ . ... --

Bauart Leistung in cbm/h FiltermaBe in mm Gewicht 
und bei gleichförmigem etwa 

Größe Luftdurchgang H 1 D 1 d 1 a 1 b 1 c kg 

LK 1 160 170 137 45 45 95 30 1,30 
LK2 220 215 137 45 45 140 30 1,75 
LK3 300 240 175 52 60 140 40 2,35 
LK4 400 275 175 60 60 185 30 2,90 

Das Durchgangsfilter A dient zum Einbau in geschlossene Rohrleitungen. Das Filter besteht aus dem 
gußeisernen Gehäuse mit beiderseitigen Gewindestutzen, dem ringförmigen herausnehmbaren Filtereinsatz und 
dem abschraubbaren Deckel. Es kann in der normalen Bauart für einen Oberdruck bis zu 6 at oder für Vakuum 
verwendet werden. Für Sonderzwecke ist dieses Filter auch schon für einen Druck von 200 atü ausgeführt worden. 

Bauart Leistung In cbm/h FiltermaBe in mm Gewicht 
und bei gleichförmigem In etwa 

Größe Luftdurchgang 

"' 
1 b 1 c 1 d 1 

g 1 h kg 

A 1 16 109 110 93 52 R1 24 3,00 
A 3 50 140 152 111 87 R 11h 26 5,15 
A4 100 155 172 131 107 R2 28 6,70 
A6 180 200 240 185 156 R 21/ 4 30 12,40 

. Q b ·- - A 8 400 245 304 253 220 R 31h 36 21,12 

Die Ringgut-Kleinfllter sind so anzubauen, daß der aus der Luft abgeschiedene Staub nicht in die Ansauge
leitung fallen kann. Die einzelnen Filterbauarten sind deshalb innerhalb der in den Abbildungen angegebenen 
Grenzen anzuordnen: 

·--~· ---· .. „ --· - · - - . 

szo 

~' \\k]· . . /LU. i / . / i '· 
\ . . 

. i . 1 \ 
. ' / ' . 
': ~~~ 

1 

*\ ·- ,--.__ l 
·-- 1 ----'--

Trichterfllter, liegend oder hängend Kolbenfilter, stehend oder hängend Pilzfilter, stehend oder liegend 
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LABYRI NTH--KLE 1 N FILTER 
Die Delbag- Labyrinth- Kleinfilter 

sind · für normalen atmosphärischen 

Staubanfall bestimmt und bis zu einem 

höchsten Staubgehalt der Luft von 

etwa 10 mg je cbm verwendbar. Die 

Filterschicht besteht bei allen Bau -

arten aus mehreren Lagen versetzt zu

einander angeordneter, viscosbenetzter 

Labyrinth b 1 e c h e. Diese bilden ein 

vollkommen starres Gefüge, das sich 

weder durch den beim Ansaugen ent

Auschnltt aus der Lufteintrittsseite eines Delbag - Labyrinth - Pilzfilters nach 
erfolgter Staubaufnahme. Trotz starkem Staubbelag sind genügend freie 

Oeffnungen fll r den Luftdurchgang geblieben. 

stehenden Luftdruck noch durch Erschütterungen oder andere Einflüsse verlagern kann. 

Innerhalb der Filterschicht wird die Luft in viele feine Teilströme zerlegt, die auf die viscos 

benetzten Metallflächen aufprallen; der anfallende Staub wird gebunden und aufgespeichert. 

Für die Staubspeicherung stehen nicht nur die dem Luftstrom entgegengerichteten Metall

stege und die Berührungsstellen der einzelnen Bleche zur Verfügung, sondern infolge der 

im Inneren der Filterschicht herrschenden t1.Jrbulenten Strömung auch die zahlreichen Strömungs

schatten. Dadurch können die Delbag-Labyrinthfllter verhältnismäßig viel Staub speichern. 

Hiermit verbunden ist eine hochgradige Entstaubungswirkung, sodaß das Labyrinth

fllter sicheren Schutz gegen Staubverschleiß bietet. 

Die Reinigung des Filters ist erst nach längerer Benutzungsdauer, die abhängig vom Staub

anfall ist, nötig. Sie wird zweckmäßig in Kraftstoff oder in Wasser mit Sodazusatz, 

bezw. in einer P3 - Lösung vorgenommen. Die Reinigungsflüssigkeit wird abgeschwenkt und 

das Filter, nachdem es trocken ist, durch Eintauchen in 01 neu benetzt. Nach diesen 

wenigen Handgriffen ist das Filter sofort wieder betriebsfähig. 

Die Filter müssen an der Maschine bezw. an dem Ansaugerohr so befestigt werden, daß 

sie für die Reinigung leicht abgenommen werden können. Der Anschluß kann beispielsweise 

durch eine K 1 e mm s c h e 11 e, durch einen Gewinden i p p e 1 (Anschweißen oder Anlöten 

eines Innen- oder Außengewindes an den Filterstutzen), durch einen F 1 ans c h oder eine 

'ähnliche leicht lösbare Verbindung erfolgen. Der Stutzen des Pi 1zfi1 t er s PM kann 

auch an das Ansaugerohr angeschweißt werden, da der Filtereinsatz aus dem Gehäuse 

Druckschrift F 533 

,, D E L B A G '' 
DEUTSCHE LUFTFILTER-BAUGESELLSC.HAFT 
D R. H A N S .W 1 T T E M E 1 E R 

BERLIN-HALENSEE · SCHWEIDNITZER STRASSE 11-15 
Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 

Quelle: Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung



herausgenommen und für sich gereinigt werden kann. In der Normalausführung haben die 

Filter einen glatten Stutzen; gegen Berechnung der Mehrkosten wird der Stutzen auch mit 

Klemmsehelle, Gewindenippel, Flansch oder in jeder gewünschten anderen Ausbildung geliefert. 

Der Trichterfilter TM 

DELBAG 
715 

Das Kolbenfilter · KM 

-- -

Das Pilzfilter PM 

Bauart 
und 

Größe 

TM 1 
TM 2 
TM 3 
TM 4 
TM5 

Bauart 
und 

Größe 

KM 1 
KM 2 
KM 3 
KM 4 
KM 5 
KM 6 
KM 7 
KM 8 
KM 9 
KM 10 

Bauart 
und 

Größe 

PM 1 
PM 2 
PM 3 
PM 4 
PM 5 
PM 6 
PM 7 

Stundenleistung 
bei gleichförmigem 

Luftdurchgang 
In cbm 

25 
60 

100 
165 
250 

Stundenleistung 
bei gleichförmigem 

Luftdurchgang 
In cbm 

140 
170 
220 
280 
420 
540 
730 

1000 
1300 
1800 

Stundenleistung 
bei gleichförmigem 

Luftdurchgang 
in cbm 

25 
65 

100 
175 
250 
375 
500 

FiltermaBe in mm 
Ge-

wicht 
etwa 

D 
1 H 1 d 1 

h kg 

62 60 30 15 0,16 
92 65 35 17 0,27 

117 75 40 23 0,48 
150 80 52 15 0,79 
184 90 57 16 0,97 

Fi ltermaBe in mm 
Ge-

wicht 
etwa 

D 
1 

H 
1 

d 
1 

h kg 

93 83 40 28 0,37 
98 88 45 28 0,42 

105 108 52 33 0,53 
113 118 60 33 0,65 
123 148 70 38 0,98 
133 . 173 80 38 1,23 
157 200 100 50 1,50 
163 225 110 50 2,00 
179 260 120 50 2,60 
210 290 150 5o 3,50 

Ge-
FiltermaBe in mm wicht 

etwa 
D 

1 H I d 
1 

h kg 

88 83 21 6 0,30 
130 95 31 8 0,65 
160 106 31 8 0,90 
185 120 46 8 2,20 
225 128 57 11 2,45 
260 142 57 11 2,65 
300 154 72 11 4,15 

Das Pilzfilter hat einen abnehmbaren Deckel. Der ringförmige Filtereinsatz kann deshalb 

aus dem Gehäuse ausgebaut und für sich gereinigt werden. 

Die Labyrinth - K 1einfi1 t er sind so anzubauen, daß der aus der Luft ausgeschiedene 

Staub nicht in die Ansaugeleitung fallen kann. Die einzelnen Filterbauarten sind 

deshalb innerhalb der in den Abbildungen angegebenen Grenzen anzuordnen. 
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Fernsteuerung. (V/BS.281) 
===========a== 

Wird der im Signalkaste n li egende Einschalt-Druck
knopf gedrückt und sofort wied er freigegeben, so fli esst 
von der Sekundärs eite des Hilfstra nsformators 380/110 
Potential 5 übe r die Leitung 5 des Si gnalkabels - über de n 
Binschaltdruck.knopf - über die Leitung 8 des Si g na lkabels . 
ein 1,"c echselstrom zum Hilfsrel ais Potential 8. Von dort 
durch die Re laiswicklung zurQck zur Sekundärseite des Hilfs
transformators. 

Das Hilfsrelais zieht dadurch an und schliesst 2 
Kontakte , wodurch die Einschaltmagnetspule des M.otorschutz
Fernschalt ers von 2 Phasen Spannung erhält und de n Schal
ter e inlegt. 

I m Einschaltmoment trennt das Gest ä nge des kotor
schutz-Ferns chalters 2 Kontakte auf, wodurch im Si gnalka
sten die rote Si gnallampe erlischt. Di e s e rote Signallampe 
wird normal gespeist aus 110 V. und zwar von der Sekundär
s eite des Hilfstransformators 380/110 Potential 5 über die 
Leitung 5 - über den e inen Kontakt des Ausschalters - Qber 
den e inen Kontakt des Einschalters zur rot en Signallampe -
von dort Potential 7 über d i e Leitung 7 üb er den Lampen
Vorschaltwid ersta nd zum Hilfskontakt 7 , dann über den zwei
ten Hilfskontakt zur ück zur Sekundärs eite des Hilfstrans
formators. 

Erlischt a lso die rote Si gnallampe nach Drücken des 
Einschalt-Druckknopfes, so weiss de r Send ermann, dass der 
Notorschutzfern schalter angezogen hat. 

Di e Nullspannungsauslosespule steht ständig unter 
Ruhestrom, de nn sie bekommt 110 Volt von der Sekundärseite 
des Hi~fstransf ormators 380/110 Potential 5 über das :::-.i gnal
kabel · Leitung 5 übe r den ständig gesch losse ne n Ausschalt
druckknopf - über die geschlosse nen Türkontakte - über 

- 2-
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das Signal kabel Leit1 :~.ng 6 zur Nullspannur}gS··~Auslösespule 

Potential 6 - durch dj_e SpuJ.e zurück zum Hilfstransformator. 

Wird der AusschaJ.t--Druckknopf oder e in Türkoritakt 

geöffnet, so wird die .NuJ.. lspannungs - Auslösespule stromlos , 

der Anker fäl l t ab und hebt di e mechanische Verriege l ung d es 

Fernschalte rs auf, wodurch d er Fernschalter a uslöst und den 

Drehstrom abschaltet. 

Die vorges ehene grüne Lampe zeigt an 1 ob Drehstrom 

hinter dem I~; otorschutzfernschalt er , also auch am Sender ist, 

und ob damit das von der Kraftquella zum Senderwage n führen

de Kabel i n Ordnung und angeschl ossen ist. 
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EZ2621't'1 

Zchng. Nr. ;i Menge 
-- ~ . Benennung des Gegen.stande3 

Tell Nr. ~ Einheit 

Werksfo/f
Bezeichnung 

Ha/J nach 
Z1khnung 

Haß ein•c/11 
Btarb Zu ab• 

Modell Nr. 
Bemerkungen 

Änderungen 

Tag 

Gezeichnet 17.1-f.3t 
GeprDfl fl ~ i 

Normgeprüfl 

Norm· 
_IJ•P!.:_ 

Zusammen1f. 
lchng. Nr. 

Gruppen-
Zchng. Nr. ---
Stock-
listen Nr. 

Werkzeug Nr. 

Dle8e Zeichnung darf weder 
_ kopiert, noch drillen Per- Julius Pinfsch 

$0nen mlfgelellf, noch ander-
Aktiengesellschaft welflg mißbräuchlich benüf zf 

werden. (§ 48 des Gesetzes Berlin vom 7. Juni 1909.) 

Regler EZ 262 *1'17 
Schaltbild fiirF~ldregelung ~;~lztor:_ 

Er1efzt durch: f remfi err8gfer We~hselsf r1Jm-Ha.sch. Vorgang Nachgang 

Ha81fab: 
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„Delbag" Deutsche Luftfilter-Baugesellschaft m. b. H., Berlin 

Gebrauchsanweisung 
für 

D ELBAG-KLEINFILTER 
(ölbenetzte Ringgut- und Labyrinthfilter) · 

EINBAU: Sämtliche Delbag-Kleinfilter sind vor dem Ein
bau mit Oel zu benetzen. Der Einbau hat so zu erfolgen, 
daß der angefallene Staub nicht in die Ansaugleitung fallen 
kann, also sind die einzelnen Filtertypen innerhalb der 
in den Abbildungen angegebenen Grenzen anzuordnen. 
REINIGUNG: Ein selbsttätiges Abfallen des angesetzten 
und in der Filterschidlt aufgespeicherten Staubes durd1 
die ständigen Erschütterungen tritt nur in einem gewissen 
Umfang ein. Deshalb ist jedes Filter von Zeit zu Zeit zu 
reinigen und zwar dann, wenn die Staubspeid1erfähigkeit 
der Filterschicht erschöpft ist. Man kann letzteres an einem 
Ueberhandnehmen des Staubansatzes an den Außen
flädien des Filters erkennen (vgl. untenstehende Abb.). 
Zwecks Reinigung wird das Filter in Benzin, Waschbenzol, 
Petroleum oder in warmem Wasser mit etwas Sodazusatz 
o. dgl. mehrmals kräftig hin- und hergeschwenkt. Darauf 
läßt man es gut abtropfen und erst, wenn das Filter voll
kommen trocken ist, wird es durch Eintauchen in gutes 
Maschinen-Schmieröl neu benetzt. Nach Abtropfen oder 
Abschleudern des überschüssigen Benetzungsmittels ist 

das Filter wieder betriebsfertig . 

W orking Instructions 

for the 

SMALL „DELBAG" FILTERS 
( viscous ring and labyrinth Filf.~rs ). 

FITTING: All small „Delbag" Filters must be covered 
with oil before being fitted. The filters must be fitted 
in such a way that the deposited dust cannot fall into 
the suction pipe; therefore, the limits shewn in the 

following illustrations must be adhered to. 

CLE.i\NING: The dust deposited and collected in the 
filtering layer is removed only to a small extent auto
matically by the continuous concussions. Therefore 
every fitter must be cleaned from time to time, namely 
when the dust collecting capacity of the filtering layer 
is exhausted. This can be detected by the spreading 
of the dust deposit on the outer surfaces of the filter 
(see adjoining illustration). To clean the filter it should 
be immersed and energetically agitated several times 
in a bath of benzine, petrol, petroleum, warm water 
with a little soda, or any similar bath. Then the filter 
must be left to drain well and when it is perfectly dry, 
but not before, it is again covered with oil by being dipped 
into good madiine lubricating oil. When the Surplus oil 
has been drained off, the filter is again ready for use. 

. ~ 
\lIJ.: ~ /liJ~. 

1 ./ / ! \ 
\ 1 / . ! . 

. · i'. / ! \ 
\• • 1 ~ ;..___ . 

-·-.~& 
·-·-·~- · 

510 

·Trichterfilter, liegend oder hängend 
Funnel Filter, lying or hanging 
Filtre aentonnoir,couche Oll suspendu 

1 ·- +- . 

Kolbenfilter, stehend oder hängend 
Piston Filter, standing or hanging 
Filtre a cartouche, debout ou suspendu 

Pilzfilter, stehend oder liegend 
Mushroom Filter, standing or lying 
Filtre a champignon,debout ou couche 

·-----------------------------------~----~·-----------------------------------------------! 

MODE D'EMPLOI DES FILTRES DELBAG 
Petit Modele 

(Types Annulaire et Labyrinthe) 

MONTAGE: Tous les filtres DELBAG-Petit Modele pour compresseurs, 

rnoteurs etc. doivent etre humectes d'huile avant emploi. 

Le montage doit etre fait selon les indications pour obvi!!r a la 

chute de la poussiere rete.nue par Je filtre dans la . conduite d'aspiration. 

NETTOY.i\GE: Le nettoyage automatique du filtre par !es secousses de la 

machine n'intervient que dans une certaine limite. Aussi diaque filtre doit etre 

nettoye periodiquement, savoir lorsque sa capacite d'absorption est epuisee. 

Pour le nettoyage, il suffit de le plonger dans l'essence de petrole, ou 

simplement dans l'eau chaude contenant de la potasse et de le secouer 

energiquement. Apres cela on laisse egoutter et bien secher, puis on trempe 

le filtre dans l'huile propre. Apres egouttage ou enlevement de l'huile 

excedente par secouage, le filtre est de nouveau pret a l'usage. 
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„Delbag" Deutsche Luftfilter-Baugesellschaft m. b. H., Berlin 

ISTRUZIONI PER L'USO 

dei 

PICCOLI FILTRI „DELBAG" 
(Filtrl ad anelli ed a labirinto bagnati d'olio) 

MONTAGGIO - Prima di provvedere al montaggio, 
immergere i Piccoli Filtri „Delbag" in un bagno d'olio, 
osservando ehe la polvere non possa cadere nella tuba
zione d'aspirazione; e necessaria quindi una disposizione, 
ovvero una inclinazione dei Filtri secondo le seguenti 
dimostrazion i. 

PULITURi\ - Durante l'esercizio, la caduta per vibra7 
zioni di una parte della polvere ehe si accumula sul Filtro, 
non e sufficiente a completamente liberarlo; occorre 
quindi, appena si rileva ehe la capacita filtrante e esaurita, 
cio ehe appare quando la parte esterna si presenta forte
mente impolverata, (vedi illustrazione) provvedere alla 
pulitura immergendo ed agitando il Filtro in un bagno di 
benzina o di petrolio, oppure d'acqua calda e soda, dopo 
di ehe va fatto sgocciolare sino a completo asciugamento. 
11 Filtro deve essere poi immerso in un buon olio lubri
ficante; lasciato sgocciolare dell'olio in eccesso, e nuo
vamente pronto per l'uso. 

510 

----.__dl· 
·- -·~· 

Instrucciones para el empleo 
de los 

FILTROS „DELBAG" TIPO PEQUENO 
(Filtros con anillos filtrantes o con ehapas filtrantes 

humedecidas con aceite) 
MONTAJE: Todos los filtros DELBAG, tipo pequefio, 
han de ser humedecidos con aceite antes de montarles, 
siendo preciso verificar el montaje de tal manera que 
el polvo eliminado no puede penetrar en la tuberia de 
aspiracion. Por esta razon es indispensable montar los 
filtros de acuerdo con las indicaciones y dentro de los 
limites fijados en los siguientes cropuis. 
LIMPIEZA: En muehas ocasiones, y como consecuencia 
de las vibraciones a que estan sometidos los filtros, se 
cae e l polvo acumulado en ellos; pero esta limpieza 
nunca es completa. Por esta raz6n se hace preciso efec
tuar una limpieza periodicamente, y todas las ocasiones 
en que el filtro no pueda acumular mas polvo, lo que se 
demuestra al empezar a formarse una gruesa capa de 
polvo en el exterior del filtro (vease 4 grabado adjunto). 
Se limpia el polvo en un bafto de bencina, benzol, 
petroleo o agua caliente con sosa o algun producto 
similar, moviendo el filtro con fuerza en todos los sentidos. 
Despues se deja escurrir, y cuando este completamente 
seco se humedece nuevamente con aceite, siendo con
veniente emplear un buen aceite lubrificante. Despues 
de haber escurrido todo el aceite sobrante, queda el 
filtro en condiciones de ser montado nuevamente. 

Filtro ad lmbuto disposizlonc orlzzontale 
oppure a sospensione 

Flltro u stantuffo disposizlone vertlcale 
oppure a sospenslone 

Flltro a cappuccio disposizione verticale 
oppure orizzontalc 

Flltro tlpo embudo, en posici6n horizontal o 
colgante 

nopo111<0oopaJ11b1e ·~1I.11I.Tpb1 n .11e;1rn•1e)1 H.1111 
lll!Cll'IC)l IlOJl0;1;en 111IX 

Filtro fipo cilindro, en poslci6n colgantc 
o de ple 

1111Jllli!p11'1CCime 4•11.111/r (lbl D CTOII•!C~l 
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Verzeichnis der Abbildungen 
Bürstenstern-Einstellung . . '' .. bei VGN 5- 75 

Bild 1 normal '• 

„ 2 90° verdreht. 

Einschleifen der. Bürsten 
„ 3 „richtig" 
„ 4 .,falsch". 

' 
$chaltungen mit Nebensch.lußregler 

„ 5 'Motor mit An,lasser , 
„ 6 Generator. 

Schaltungen VG N 5-75 
Normal kompQundierte und Kompoundmotoren 

mit normalem Anlasser 
.. i fü r Rechtslauf 
„ 8 für Linkslauf. 

Hauptstrommotoren mit norrµalem Anlasser 

„ 9 für Rechtslauf 
• , 10 für Linkslauf. 

' .. 

Normal kompoundierte und Kompoundmotoi::en 
mit Schaltwalzenanlasser 

„ 11 ohne Druckknopf-Kurzschlußbremsung für Rechtslauf 
„ 12 „ „ „ Linkslauf 
.„ 13 " . 
„ 14 mit 
., 15 „ 
" 16 „ 

I 

" 
" 
" 
" 

„ Umkehrbetrieb 
„ Rechtslauf 
„ Linkslauf 
„ Umkehrantrieb. 

Haupt~t-rommotor mit Schaltwalzenanlasser 
„ 17 für Rechtslauf 
„ 18 für ·Linkslauf 
„ 19 für Umkehrbetrieb. 

„ 20 für Rechtslauf 
„ 21 für l',inkslauf. 

„ 22 

Generator 

Lageranordnung 
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; c . 

1. Montage . 
Maschinen für . Riemenantrieb aµf Stellschienen oqer für direkte 

Kupplung kö~nen yon je,dem gutep. Monteur bei sorgfältiger Beachtun~ der 
folgenden ·vorschrif.ten aufgest~l~t wei:den. " . 

' I . . 

Als ·Unterlage für Stellschie11en ist , Holzp'flaster, schlecht verlegter 
Fußboden ode~ Asphalt hic'ht 'zu benutzen.; die Beton- :oder Steinschicht 
des Bodens ist vielmehr fteizulegen und der Ratim mit Zement aus
.zufüllen. Dje Maschine darf · ers~ montiert wer.den, wen,n der Zement
unterguß vollständig abgebu,\l'.den ist. · U)'as Ausrichten . der Stellschien,en 
oder Grundplatten hat mit Wasser,waage zu erfolgen. Zµm Unterkeilen der 
Stellschienen soll.en k'eine Holzkeile , verwendet- werden, ·da diese leicht 
schwinden und so ein Verziehe~ oder ein Vorschieben der Iv1aschinc her
beifµhren können. ·Das Ausrichten der Riemenantriebe ist sorgsam mit ge
spannt~n Sch.nüren durchzufübr,en,„ Riemenscheiben .sind, zur Verhinderung 

' .achslate·r Verschiebung durch Stcllschratjben zu sieben). Es empfiehlt · sich, 
diese nicht aiuf' der vVelle, so11dern ati.f detn Keil eingreifen zu lassen. Hier-
bei kann der Keil ohne weiter.es· angebohrt . werden. . , 

• " j ' • 

Bei Motorgimeratoren, die starr oder elastisch gekuppelt sind, müssen 
die Wellenenden' beider Maschinen· am besten mit'tels einer hufgesetzen 

1 1 

Zeigervorrlchtu11g in achsialer oder radialer Richtung geriau ausgerichtet 
werden. Dieses Ausrichten hat auch bei Motorgeneratoren zu erfolgen, die 
komplett in"ontiert. auf gemeinsamer Grundplatte zum Versand " kommen , 
da .bei di~sen Einheit.en leicht während des Transportes oder beim 'fi..us
gießen · der Grundplatte ein · Verziehen vorkommt. Sollte sich bei der 
Montage herausstellen, da~ die ' von der Fabrik .eingepaßten Prisonstifte 
11icht meht stimmen, s'O sind diese na.chzureiben. 

U. Tro.eknen -

" 
' 

' \ ' . . . ' \ ' 

-Die Gieichstrommaschinen .sind vor der Inbetriebnahme zu :trO:Ck,Jien. 
. . . . ·. ,· ,. ·' \ ' 

Das Trocknen hat mittels Holzkohlenfeuers oder 'elektrisch mittels Strpm 
· zu ·erf oigen. D~s„Trock'nen ~it · Sttdm ist im' ~llg~meü1;n einfache!'. _Die 
.Anwendung.: · diese~.· Methode darf ._ j-addch ·nur unter s:.a t l}.k ]l.n d i ,g er 
L e ·i tu.n.g ' vorgeß:o.nnµen werd~n. · _Nur,' WO e~n . lrrt6C~f.m dutch . Strom . 
~hwierig 'oder riicht<möglich. ist, trocknet :man mit _K@ftfonfeuer. ·Die Ma
schine wird während des Trocknen$ mit eineni ent~preeh~nd· großen. Plan• ' „ . \ . 

·bedeckt,, w'elcher sie . g~nz einschließt. · Die Kohlentöpfe '.::werqen z\veck~. 
„ mäßig ·so aufges'teilt_, daß .das 1="..eu~r nicht in die Nähe der ·Wicklung komm.t. 

, . . 

' I 
g 
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111. Einf;telh.ing des Bürste~t;laltersternes und · 
der· Bürsten ·' · · 

Bei den Maschinen VGN 5-75 ·ist die Bürstenstellung durch die Fest
klemmschrn~be~ : am Bürstenhalterste·rn ~nd am Lagerkopf festgelegt. An 
der Stellung der Festklemmschr~uben, die 'bei der Prüful)g in ·der Fabrik 
für Rechts- und Linkslauf einreguliert w.erden, darf nicht~ · geändert 
wud@. · 

Sollte. eine Maschine dieser Type nachträglich fi.ir Befestigung an senk
l'eehter Wand oder an der Decke einger'ichtet werden; so sind nach vor
heriger Lösung der Klemms'ehrauben und FeststcÜschrauben an de11 Bü_r::sten
haltersternen die Lagerschilde um 90° bzw. 180° zu 'drehen. • 

Zu beachten ist hierbei, d'aß der Bürstenhalterstern seine ursprünglicli~ 
Stellung gegenüber den· beiden ,im Gehäuse, angeor~netcn Hauptpolen bei
behält. Dänn Klemmschrauben un'd Feststellschrauben am ·Bi.irs tc.:nhaltcr-
stern wieder arizieb.en. 

• , • ' 1 

Die Stellun~ der FcststQIJs chraube nach Ausführung dct gewünschten 
.Änderung geht aus nachstehender Tabelle hervor, vgl. hierzu auch Bi ldei-. . 
1 und 2. 

Stellung der 
Mot~r normal . i Feststellschrauben in 

,.., „ für Deckenbefestigung „ A ' Bild 1 B J .. 
1, „ Wandbefestigung (Fuß rechts) „ . 
„ „ , : . · ;, ( „ · l;inks ), „ ii } .ßild z 
Die Stellung de11 Füße bei Wandbefestigung ist, von Antriebsseite aus 

gese~en, anzugeben. ' . 
a) ~ufset~en der Büistel)halter 

Oie BUrste~ werden in der Fab~ik .so aufgesetzt, daß der Abstand 
zwischen Unterkante des Bürstenhalterkastens und des :Kommutators etwa 
2 mm beträgt. ' . 

Bei Verringerung des Kommutatordurchmessers durch Abdrehen, Ab
nutzung können die Bürstenhalter . entsp·rechend nachgestellt werden. 

, . . ' 

b) , ~~chleif en der :6ürsten 
' • • 1 

Alle Kohlebürsten . sind ··vor Inbetriebsetzung d~r Kommtitatorrimdung 
entsprechend in ·folgender ·Weise einzuschleifen: 

Na-chdem die Bürsten .genati eingestellt sind
1 

l~gt irra~ ·zwischen 
Kommutator und Koh1e ei~en _Bogen Glaspapier mit der . rauhen Seite der 
Kohle zugekehrt_ :u.nd z,ieht den. Bogen ·SO· lange hin und ]ier, bis .die Kohle 
mit / ihrer ,Aufla~efläch.e sich der Kommutatorrundung genau ansc::hmiegt 
(vgl. -Bilder 3 {dchtigj und 4 [falsch]). Nach dem- ~inschleifen sind die 
Bürstenhalter und Bürsten gut vom Kohlenstaub' ZU . reinigen. 
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Da die Bürsten radial .stehen, sind die ·Maschinen ohne weitere,s für 
\vechselnde Drehri'chtung ·zu vprwe~den. Die Bürsten müssen in den 
I-{altern etwas Spiel haben,, damit ein l~ichtes Gleiten der1 Kohlen in ·dem 
Führungskasten möglich ist. · · · · · ' . 

IV. Schaltung der Maschinen " 
1 ' • 1 • 

Die Maschinen werden mit richtiger inneret Schaltung kol'ni)lett ge:
liefcrt. Die nach den Vorschriften des REM bezeichneten Klemmen sind 
%u einer Klemmleiste gefÜhrt, so· daß der Anschluß der Maschine an das 
Net z an Hand der Schaltungsschemas (Bilder , 7 bis 21) 'ohne weiteres er
folgen kann. Bei allep. Spezialmaschinen darf . die Schaltung und der An
schluß nur an Hand des mitgeli~ferten Schaltungs.schcm~s erf9lgen. 

Lediglic,h zur Orientierung sei ben1erkt, daß bei Motoren, ~velch e Hilfs~ 
pole lrnben, im Sinne der Ankerclrehung auf einen H.auptpol ein magnetisch 
gleich namiger Hilfspol folgt, während bei Generatoren umg~kcnrt auf einen 
~auptpol ein .ungleichnamiger Pol folgt. · 

Motor:" s - N - n - S - s - N - n - S -· 
)»), ' , ) 1 

Generator: n-N-s - S - n-N-s-S-, ' . . ' 

Die Feststelh,mg der Poldrität der I-iaupt- und Hilfsp9le kann bei ein
~ebauten Ankern mit einer · Magnetnadel · erfolgen. Bei fehlendem 
Schaltungsschema · kami' bei der Kontrolle P,er Schaltung von Kompound-
wicklungen w.ie folgt verfahren ,\rerden;. ·· ' 

' ' Die Polarität der Klemmen, der N ebenschluß- und Kompou1idwicklung 
wird mit Hilfe ~jnes Volt- bzw. MiHivoltmeters festgestellt. Alsdann wird 
bei Stills.tand der Masqhine das ' Nebenschlußfeld plötzlich verstärkt oder 
plötzlich teilweise eing~schal tet. Hierbei tritt bei richtig' geschalteter 
Kompound,vicklung -in der Kompoun'dwicklung ein lndt1ktionsstoß gleicher 
Polarität auf wi~ der des Ohmschen Spannung~abfaÜes ~urch den Betriebs
strom. Ein an die Kompoundwicklung angeschlossenes ' polarisiertes ·Volt-

' ' bzw. Millivoltineter muß also bei .plötzlicher Feldverstärkung bei, Stillstand 
de~ Maschine ~ach de-r · gl~icben Richtung ausschlagen wie beim normalen 
Behieb. · · 

V. ~rehr;chturig ; · ' . 
Die Drehrichtung ·der ·M~schinen wird bezeichnet: Rechts- und .Links-

. lauf von ·der An.triebss_eite ,bzw: der ~upplungsseite aus· gesehen. Wenn in 
der Bestellung · niChts "vorges~hrieb'eil : ist: \'fer,den die no~m~len Maschinen 
stets ·für Rechts.lauf geliefert. Für„ ,Rechtslauf d'e_r Mas.chinen sind, die 
Schaltungen in den Biklern 7, :9, · 11, · 14, 17 U.nd 20· dargestellt. 

Bei Umk~hrurig der Drehrichtung der Typen ·vGN 5-75 sind die Ver
.bindungen im Maschin~nklemmbrett umzulegen (siehe Bilder 7 bis 10 und 
Bilder 20 bis 21). Bei Nebel,lschl_ußgeneratdr.en is~ außerdem die Verbindung 

1 • ' \ 
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zum Regler . t von A nach H-B zu legen (siehe Bilde·r 20 bis 21). Bei Um
kehrbetrteb und Betrieb mit Scbaltw~lzenanlasser sind· die Verbindungen 
am Klemmbrett

1 
d.er Typen VGN 5~75 . zu e~tfernen (Siehe Bilder · ~.l 

bis 19). Di~ Ty.pen VGN 5-75 sind ·normal als kompoundierte Motoren 
ausgeführf 'Auf den richtigen Anschluß 'der Klemmen E ist besonders Rück-

. sieht. zu nehmen. 'Kompoun:dgeneratoren 1>ind 'nur nac;h besonderem, den 
M11schineo ' beigelegtem Schema ·an~uschließen. 

' . 

VI. Kommutatpr 
Grundbedingung fü r funkenfi;eien Lauf ist ein absol.ut gleichmäßiger 

~nd ruhiger , dang, des Kommutators. 1 
• 

Vor jedem Anlauf ist nuchzuprÜfen, ob clie,Kol,'l'l.mutatoroberfläche glatt 
und gliinzeno i ~ t. Ist diese Bedingung' nicht erfüllt, so empfiehlt es sich, 
bei abgehobenen Bürsten den Kom'mutator mit feinem Glaspapier ablaufen 
zu lassen, und zwar unter Verwendurtg eines Hol~es von der Breite · und 
Rundung des Kommutators. Zweckmäßig ist es,· das Schleifen in der yYeise 
vorzunehmen, daß vor das G~aspapier ein Stoffpolster oder ein Lappen ge
legt wird, damit kein Kupferstaub in ·die Maschine dringt. Das Schleifen ist 
so lange fortzusetzen, bis der Kommutator glatt polier~ ist .und keine Risse 
mehr zu sehen sind. Nach .dem Scqleifen muß man den 1Kommutator mit 
einem trockenen, s.aubcr~n Lappen aqlaufen lassen; die ~ohlen müssen 
sorgfältig .abgeblasen und · ubgew is~ht we~dcn, um Kupferstaub und Glas
papier . ZU entfern en. D a ll 11 e r' s t 1 e g e m n n d i c B ü r s t e n w i c d c r 
a u f den K o m m u tat o r. 

Zu Anfang, wenn die Kohlen schon eingesc?liffen sind, belastet man 
die Maschinen nicht sofort voll, sondern lasse &ie nach Möglichkeit mit 
e inem Drittel oder Viertel der normalen Belastung einige Stunden laufen. 
damit die Kohlen sich einlaufen können. Während des Einlaufens zeigt es 
sich häufig, daß die Kohlen auf der Kontaktfläche sieb mehr oder weniger 
mit Kupfer überziehen, was dttrch ,die noch ungenügende glatte Kontakt
fläche verursacht wird. Es ist in ·dleseµi Falle nö.tig, ·das Kupfer- durch Ab-· 

• wischen mit einem Lappen ode1;· fall,s e.s· 'tn' Fqrl!l von Schuppen festsitzt , 
durch vorsichtiges Sch~ben 1nit einem Mes.se.r · ~u e,ntfe~·nen - jedoch ohne 
die Kontaktfläche der Kohle zu verlet.zen - ' '4nd hiernach die Maschine 
wieder weiterlaufen zu lassen. Bei Anwendung ·dieses Verfäprens, laufen 
die Kohlen nach jeder Säuberung immer besser und könrien, sobalä sie 
e!ne gute Po1itur angenommen haben, -;voll· "belastet werden. · . . 

Sobal9 wäh~end dd Ei.b.l~ufens ·~ts auch später während des normalen 
Betriebes ist der Kommutator öfter mit :einem trockenen, sauber~n Lappen 
:ibzuwi.schen, um die auf dem. KGJmmütatör . sich absetzenden ~-0hlen teilchen 
zu entfernen. :Wenn die Bürstien Geräusch .m1tchen (rattern), kann qie Lauf
fläclie des Komil).ufators 1nittels ·;eines Lapl,>en, . der mit' gereinigter, harz-
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'1 . . . 

freier Vaseline ein wenig eingefettet ist, abg'e.rieben werden. Dies <Ciarf 
,jedoch ~ur im warmen Zustande ·des K9mmti_tato~s . \1org~nommen' we~den. 
Vor zu reich.li.c: h e m Einfette' n . muß gewarnt werden, 
da dann die Kohl e·n ·schlecht, a r b e j.t e·n . . Wir.d der Kom
mutator richtig beha~de!t; 'so muß er innerhalb wenig~r. Tage eine voll
kommen polierte glatte Öberfläche zeig~n und darf dann nicht mehr ab
geschliffen werden, da diese Politt..1r . fifr „einen · tadeÜosei:i Beth'eb sehr 
wesentlich ·ist. · · · ' · 

Bei Abnutzung der. Kommutatorsegmente ' bleibt 'unter U'ms~änden -
bei nicht ausgekratzt~n Kommutatoren - d,er Glimmer stehen •. und zwar 
gewöhnlich in einem kaum sichtbaren Griide, der jedqch hinreicht, eine 
s tärkere . Funkenbildung zu verursachen. Erst einige Zeit nach Stil~stand, 

, wenn der Kommutator ka1lt .geworden ist und qas' Kommut~torkupfer sich 
zusammengezogen hat, tritt der G limmer merklich · hervor, so daß ihn das 
Schleifmittel jetzt angreifen uhd die Vorsptünge beseitigen kann, während 
dies bei waqnem Kommutator , unmöglich ist und außerdem hierd.urch menr 
als .nötig von dem wertvollen Kommu'tatorkl1pfer abgenutzt wil'd. Hier -
a .u s ergibt sic h, da, ß der K: o m·m u tat o r · n \1 r · im k a 1 t e n 
Zustande ~1bgcschl 'iffen werd'en· s.o ll. 

. . 
' 

VII. ~iemenspannen 
• 

' 
... Es ist st'reng darauf zu achten, daß der Arbeitsriemen stets eine nor-
male aber nicht zu str'affe Spannung hat. Beim Nach lassen derselben ist 
daher u'l\verzüglich nachzuspannen, worauf besonders bei Neuinstallation 
zu achten ist. 

VIII. · Anlassen und Abstellen des Generators . . . 

Die Inbetriebsetzung der Generatoren erfolgt ohne je.gliche Belastuqg, 
d. h. wenn alle' vom Gener~toi; gespeisten MotOr~n und Lampen ausge
schaltet sind. De~ Nebens'chiti'ßregler,' der . z~nächs.t ' a~sgeschaltet ist - · 
Koi;itaktkurbel auf Aus.schaltkontakt, Magnet'Wickh.ing kurzgeschlossen -
wird, n~chdem die · Masch,ine die" li°orrnale Umla.'Ufzahl„ erreicht . hat, einge
schaltet und die Kurbel !angsam so weit' .gedreht, bis ~as Voltmeter die nor
male Spannung anzeigt. Flierauf 'kön'h'en die .. Motoreu. und Lamp·~n nach und 
nach eingeschaltet werden:. Beim Einschalten, einzelner Gruppen fällt :die 
Generato~span~ung: Uni . wieder. d~e nor~a~e„ Span~ung .zu erreichen, ist 
dfo Konta\<Jkurbel · d~~· N'ebenschlußregl'er~ i_n · der Einschaltrichtung zu 
drehen. Soll qie Maschine abgestent werden, s.o 'schai'fet man "zunäch~t die 

. Lampen .und Mot<?,ren aus, :\vobe'i sich'. die ·Spannung nach Auss9halten ein
zelner Qruppen e~höht . . Mit Rücksicht auf: die .noch brennenden Lampen ist 
dfo Spannung mit' HUfe .des · Nebenschlußreglers 1auf die. normale zurück-

. ,\ 
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zubrin·g·en. N·achdem .alle Lampen und Motoren ausgeschaltet sind, bringt . ·, ., . . \ . 
man die Spannung der .Maschine au.f Null; indem die Kontaktkurbel auf"den , 
Aus~chaitkontakt ge~chaltet .i.vird. · · ' · · 

Bild,. 6· zeigl' die Verbind~ng de~' N ebensc4lußreglers mit den Klemmen 
der Maschine. ' . 

Es bedeutet: · „ "· 
' . ' 

q den .Anschluß · für :den· Ausschaltkontakt, 
s . den Anschlµß ·für · den Schlei'fkontakt, · 
t den Anschl~ß f~r de~ Endpunkt. des Widerstartd.es. . 

Bild 20 zeigt ' die' Schaltung ;..von rechtslaufenden, Bild 21 die von links-' . ' 
laufenden Generato.ren. · 

IX. Anlassen un'Ct Abstellen.' des Motors . . ' ~ ' . 
. . 

Das Anläs.sen des. Motors erfolgt unter Verwendung eines Anlo.ssers, 
oder falls eine Regulierung der Drehzahl ,erforderlich ist, · <:ines Re'gel-
anlassers. . · ' • ' · 

Unter Umstän'deq werden Motore9 . ~ntcr Verwendung eines Anker-
Dauer-Vorschaltwiderstande's direkt eingeschaltet. · . . ' 

Bild 5 zeigt die Schaltung eines Nebenschlußmotors mit .Anlasser und 
Nebenschlußregler. Die Klemmen des Anlassers sind ·mit den Buchstaben 

' " . . 
L MR bezeichnet. Hierbei bedeutet: · , 

L den Anschluß für das Netz (Linie),. 
M den Anschluß 'fÜr das Feld (MagnetwicJdung), 
R: c(en Anscplt;lß für d~n Anker (Rotor). ' , „ 

Die Schaltung des Anlassers· erfolgt nach de'r oeigegebeneo Schalt-
• • 1. 

skizze. . , · · " 

1 . . Anlasser ohne DrelJzahlregulierung 
• ' " 1 j . } ', 

~ e.t.a II a n I a s s e.r: · Das Einstellen , geschieht du'rch 1 an g s am e. 
Drehu.ng der KontllktkurbeL Die- Eins,c~altzeit ni1:1ß, je nach der Motor
größe, 10 bi~ 30 ~ekunden bet~agen. D~s ~u~~chalt~ti erfolgt durch. schnelles . 
Zurückdrehen d~r ~u_rbel bis an qen ,A-nscliI~g. ,,„ · · 

2. ·Anlasser mit _Regelu,ng: 

Hierfür kommen 'ncir Metal,laj-iJa:ss~r\n B~t1:acht. Regelanlasser dürfen. 
j~ nach ·, Vors.chrift ~ijr ,kurzzeit~ge o.de.~!· dauernde Regeltm,g veywendet 
we~den. · Di'e Ku~bel darf nur ·auf de:n besonder~ bezeichneten .Stellungen 
dauernd bz,v: kur~zeitig stehen· bleibeµ . . , ' ' ' · . 

. Im allgemeinen hat ma~ -~·ich :b~züglich det Da~er des Anlassens u~d 
der Regelu~g nach d~n auf den·Anla;&ser sJehertden .Aufschrift~~ · zu richten. „ ., . •' ' '. . . . 1 • • i 

Für Umkehrb'etrieb und Betrieb · mit Soh;altwalzenanlasser· -· ·mit Mo-
toren VGN· 5_;7~ - sind d.ie• 'Yichtigsten. Schaitunge~ iI?- qen pildern '11, 
12, '14,-15, 17, 18 :bzw· .. 13; 16~ 19 dargestellt. · „. 

• . 1 • 
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3. Besondere Anlasser . 
Für aussetzende Betriebe, . ·z.B. Schiebebühnen, Chargier.qiaschinen, 

Aufzüge usw. komµien spezielle Anlasser bzw. Umkehranla!Jser zur ·Ver
wendung, zu deren Handhabung besondere. Vorschriften bestehen, die den 
Apparaten bei Vers~nd beigelegt werden. · · 

X. Wartung 
Lager 
a) Gleitlager 

1 

Vor der Inbetriebnahme sind sämtliche Lager genau nachzusehen und 
dann mit Petroleum auszuspülen. Das Spülen ist so lange fortzusetzen, bis 
rein~s Petr.oleum durchfließt;. erst dann ist 01 nachzugießen, und zwar so 
lange, bis einige Sekund-0i1 reines 01 aus dem 1Ölü1?crlauf abfließt. 

. Die Erneuerung des Öles richtet sich nach dem Verschmutzen, nach der' 
Größe der Maschine und nach Art des Betriebes; g~wöhnlich ist das öl 
nach etwa % Jahr zu erneuern. 

Zum Schmieren der Lager darf nur harz- und säurefreies öi verwendet 
werden, das evtl. von der Fabrik bezogen werden kann. Sämtliche Lager 
besitzen Ringschmierung mit einem ölring. 

Di.c Erwärmung d~r Lager darf nach den Maschinenregeln 45° C 'Uber
temper~tur bei 35° C Raumtemperatur betragen. 'Beim Anlassen der Maschine 
ist stets nachzusehen, ob sloh Bic ölri~ge mitdrehen. 

, " 1 • • 

b) Kugellage~ 

Die. ständige Schmierung oder Ölung der Kugellager ist wegen der 
Verschmutzungsgefahr vom übel; deshalb besitzen die AEG-Motoren keine 
Schmierbuchsen. 

Die L.ager werden bei Lieferung· von der Fabrik mit dem _geeigneten 
Fett gefüllt. 

1 

Diese Fettmenge genügt für mindestens 8- 10 000. Betriebsstunden, je 
nach täglicher Benutzungszeit ·also eine gab.ze Reihe von Jahren. Erst nach 
der angegebenen Zeit ist es .nqtwendi'g, den Läufer nach nachste)?.ender An
weisung aus~ubauen, wodur~h die. Kug~llager frei · 'rerden. ,Ausbau~ Reini-. 
gung und Neu-Einfetten findet. ~~ besten , mit der in grö~e·ren Abständen 
sowies<? notwendigen Überholung der anzutreibenden Maschine und KuJ?p
lungsorgane zusammen stat~. ·so daß besondere Mehrarbeiten und Betriebs
unternehmungep. hierdurch normalerweise ka~m entstehen 'dürften. . . . 

Die Kugellager sind mit Benzin oder Benzol (nicht Petroleum) so. lange 
gründlic~ aus.zuwa~chen, bis alle Fettrest~ 'Cntfernt sind: 

Die· Kugellager sind dann w~~der mit einem Spezialfett einzufetten, 
welches frei von Säuren, Harzen, Sand_ und schleifenden Bestandteilen sein 
muß. Der Tropfpunkt soll bei etwa 170° bis 1800 liegen. Da& Fett darf, 
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24· Stund~n in dünner Schic,ht a~f' 115° bis 120° ,C erwärmt • . keinerlei Ver~ 
harzung zeigen, k e'i n oder dpch ', sehr Vf e n i g ·Öl 'absond~m. nicht fest . 
und nicht· ~rö~klig wer(i~n. Das F.ett ~ann· 1 in· Tub~n vqn ;der Fabrik be-
zogen werden. . „ · ' · ' · • 

1 • • ' \ ' 

Zeigt ein Kugella.ger unge.wöhnlich 'große Erwärr?ung . oder macht es 

starkes Geräusch~ . . so ist es. de.fekt ~nd muß von einem Fachmann aus-
gewechselt werden. „ .. „ .: ' · · .· , 

ßeim Auf- lind !\bziehen v'o11: ', Ri~m~nsclfeiben, Ritzeln oder Kupplungen 
dürfen keine · achsiillen St~ße auf das Kugellager kommen. Auf keinen Fall 
ist daher das Auf- und .Abziehen durch H;aril.merschläge zu bewerkstelligen. 

D as Ausb~uen ·des , Läufers hat \vie fqlgt zu geschehen; 

Der Lagerdeckel a (s.'Bild.22) wird auf bei.den Seiten nac~ Lösen der 
Muttern entfernt. Du1'.ch Drück.en gegen die vier Bolzen b werden dann 
die inneren Lagerdeckel nach hinten gedrü~kt. Nu1l können di.e Schildlkger 
{L.agerschilde)1 nnQh Lösen. der Schrauben , c vo~siehtig abgezogen w.erden, 
so daß der Läufer, auf dem nun 're.chts und links je ein Lage~deckel d. und 
ein komplettes Kiugellager sitzen, herausgenommen wercl'~n kann. Das 
~usammensetze1:1: begi~nt ' dem:entsJ'.>reche~d n~ch erfolgteni: Reinigen un~ 
Wiedereinfotten des Kugellagers mit dem ~insetzen de's Läufers, .dann 
werden di~ Scl;i.ildlager• ' (Lagerschild~) . vorsichti~ aufgesetzt .und befestigt. 
der innere Lag~rdeckel angezogen· und zum Scnluß ,der ,äußere Lagerdeckel 
aufgesch~·aubt. Nach ·dem Zusammensetzen muß ·sich dei: Liiufer in · beiden 
Drehrichtungen· .spielend , leicht drehen. , ' ' 

' Bei inantelgekühlten Typen wird wi.ß vorher beschrieben verfahren, 
docli ,müssen: '1orher die Schutzhauben und, der Ventilator au.f der Antriebs-
~eite abgezogen werden. • 

Jede Ma~ch~n~ ist Mter z~ ·"re'i~igen und a~f ih.re , Beschaffenheit zu 
prüfen. ,. · · · 

. ' 
Zu emp(ehlen sind bei kleinen Maschinen Universalstaubreiniger, die 

• • • 1 • • 

auch von uns bezogen ·werden können. 
' . 

\ 

XI. ErsatzteUe 
. , I ... ' 

· ·Bei Bestt?ll~ng ·von Ersatzteilen, wie Anker, Komm_utator, Hilfspol- und· 
Feldspulen, ist die Angabe :_der Maschin~ntyp,e und ·Fabrikationsnummer 
unbedingt' erfo.rderlich: Diese ,· Angaben sind" für das . G·ehäuse au'f dem· 
Leistungsschilde -und 'unter . der' Transportöse, für den Anker .auf :de'm 
Wellenende an der J(ommut~tor'seit'~· .einges~fü~agen . 
. -:„ E~ empfiehit sich dring.end, Er'~a:. tz."ko~:Ienbürs .ten~· nur von uns_ 
zu .b'e?iiehen, da die verwendeten· Kohlensorten. besonders äusprobiert sfo.CI. 
B_ei Nachb~stellungen von Büist~?- ist die' aufgedruckt<( KZ-Nr C?z'w. bei 
älteren Mascllinen} die 'X,N r anzugeben, . Anciernfolls ist- Angabe cler 
Spannung, U~laufza:hl tip:d Fabrikationsnummer .der . Maschme . erfqrderlich. 
Die Einsendung -~inet ':Probebürste ist · am zweck~äßigsten.·. · 

16 
. riir .//t;IY l.f.· ßurt~i~ ·KZ-#r. .S21173·. 

' . . 

Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
Quelle: Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung



IXEGI 
' 

x1t Allgeme.ines 
Bei allen Masc.hineQ, an w~lche'n Glühlampen img.eschlossen sin!i, ist es 

durchaus notwei:idig, die Spannung. nicht über die noMlal~ steigen z.u lassen,, 
da sonst die Lebensdauer der Glühlampe bedeµtend verringert \vird. 

, . ~·f • '• ' ' • • I ' 

Die Antriebs~asch~rie }liu~ gute· Regulrerung ' liaben, weil jede Schwan
kung. in der Arbeitsgesch'windigkeit die ,'Dynamospannung in erhöhtem 
Maße b_eeinflußt.. ' '· 1 • 

' . ' \ . . 
An den Schaltungen, d. h. Draht- und l(abelverbindungen der Maschine 

selbst sowie an den Verb'indungen' rrti,t' der .Schalttafc~, ~en Meßinstrumenten 
und· den Leitungen da~f durcl~aus keine Vcränder4~·g ·vorgenommen werden, 
wei.l dadurch nicht nur die M'asch~ri-en , unsl. Apparate gefährdet werden 
können, sondern auch möglicherweise Feuersgefahr entstehen . kann. Es 
soll darauf gesehen werd~n, dE;tß alle Verhindu~gsschrauben stets fest an
gezogen sind, da son~t. starke Erwärmung der Verbindungen aµftritt. 

Die angegebenen R.'eg.eln' über Eih~tellung der Bürsten und )ur ei11 rich-
tiges . Arbeiten der Mas~hinefl~ si;nd streng· zu beach;t~n. · · · 

Es wird davor gewarnt, während des Betriebes in das Innere der Ma
schine hineinzugreifen. · Bei sdlchcn Maschinen, die im lnnci:h ein L4ftrad 
haben, w,ird davor gewarnt, ·in die "Luken -tlcs Lagerschildes ~äbrend des 
Betriebes zu .greife~1. da man s.iCh an den Flügeln des- Rades verl.etzen 
würde. 

17 
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Anhang 

Fehler, welche im Betrieb auftreten können, und ihre Ursachen. 
Funkenbildung: 

Überlastung, 
Ankerunterbrechung (kenntlich durch vcrbrann te Isolation). 
Geschwächtes Feld, · 

' Ungleichmäßiges Feld (durch Schluß einer Magnetspule), 
Zu hohe Tourenzahl, 
Starke Vibration (Schlag), 
Unru~der Kommutator, \ 
Vorstehend,o Kommutatorisolation,· 
Verschmutzter Kommutator (insbes9nde~e durch 0 1), 
Falscho Einstellung des Bürstensternes, 
Lose Befestigui;lg des Bürstensternes odc1· der ßürstenbolzen, 

· Ungleichheit des Abstandes 'der einzelnen Bürstenreihen, 
Schlechte Bürstenauflage, 
Feuchte Kohlebürsten, 
Falsche Kohlensorte (nur bei Verwendung der vorgeschriebenen 

Sorte wird funkenloser Gang gewährleistet). 

Z u hohe Kommutatorerwärmung: 

Unreiner Kommutator, 
Funkenbildung, . 
Zu festes A~pressen ·der Kohlebürsten·, 
Falsche Kohlensorte. 

Falsche Umlaufzahl der Nebenschlußmotoren - die auf dem Leistungs
schild angegebenen Zahlen gelten nur für volle Las~ bei warmer Maschine: 

18 

Falsche Klemmenspannung, 
Falsche Stellung des Bürstensterne~, 
Falscher Anschluß des Reglers, 
Unte~~nechung der Erregerleitung (Motor „g?ht durch"). 
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M~s~hJne gibt ket:ue :ii~J.~e,. tSp.ii'ri11u~s~ ::>> '.:·• . „. · 
. . . ; . ' ; „ „.. . . . "' ; . . ' ' '\ 

. ·Ge.änderte· Di.'e.hr:1'clitun1f ,(v~l: ~bs~b,nitt V),· 
Schlechter . Bürs.tenk.~ntll~t ,\oxydre.rt~ .Kommotator, vorsteh~nder 

· ·, ßlimmer), · " ~ · ~ ·. . · ~ ._ · 
· · Ontc;d,nechung in ~er EMegerleifung: 

; .~. Faisohe Bürs~eD:stepung. 
• '.. '\ ~. • ,/<: 1 '· -·. • • ," '•, ' • ' 

'I 1 ', , ,. ' 

HeiBiaufen d~r Lag«:_r :' 
• • • t 

1 '. l „ ~ \ 
Verspanpu~ -~er . ,Maschine be~· d~r Montage, } a"'ch b~i 
~chlec?tes 'A~j~hte~ geku~pelter Ma~chwen, · Kugellagern 
Zt! s~arke Sp:annu.n4 ~s :R1e~ens1• • • ,. .~ • • 

,. ' l.Jngehüge!ld.e:r A.~sspülen.. ~~r: L~gck voi: 111\1;$etrlebsßtzung, · 
· - H~l\flcnbl~Hi~i:i .~}nc:,s. ,öJ~Jn~~si 

··!.Jn.zutö)chon:dc,. öl~iill~ng', :f. · 
Schlecht~s oder·· unteh:,es ' öl. 

~ ' " . . 
t1~bersprit~en "von öl~ · · ·· , . 

. Zu 'voll gegoss'en,es 'Lager,, ' 
:: Verstopfte'~ , ~lv~ott?'tti'tif, ... ," 
Schlcc~te ·· ~Q'ct~~b'.tJng • dpr. i.>,lUp,e~laÜfsch·r~ube. 
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Für Motorstromkreise bis20Amp 
-Elfa-Druckknopf-Automaten ! 
Statt Schmere 
Sicherungen 

Einschraubbar in vO#hondene S.~lemente. - Schalten •b: bei Kun
wf,lut, soforl, rechtzeitig bei Oberfartungen, lassen Anlaufströme passieren (fw 
besonderi hohe Stromspitzen Type M ). - Sperren sich gegen Einschalten 
bei bestehendem Kuruc:hlu~ oder Ob.strom.-Enparen Zeit und Geld durd\ 

den Fortfan des Patronenenatzes.. 

VEltLANGEN Sl 'E VERTRETERBESUCH UND DRUCKSCHRIFT FAg/V/W 
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Wirkungsw~'se 

Allgemeines 

Beim Modell TD ist das bewährte Regelverfahren der bisherigen 
Bauart beibehalten, aber durch z.wei wertvoll!! Verbesserungen ergänzt worden. 

Wie bekannt, beruht das Zeni1h-Regelverfahren, System Baverey, 
darauf,• die Gemischbildung bei allen Gangarten des M otors durm Zu· 
sammenwirken zweier Brennstoffdüsen gleichzuhalten. Die eine derselben, 
Hauptdüse genannt, liefert ein mit steigender D rehzahl fetter werdendes 
Gemisch / ·die andere, Kompensatot• oder Ausgleichd!Jse bezeichnet, auf die 
Zeiteinheit bezogen, gleiche Brennstoff mengen. Oie Summe des von diesen 
beiden Düsen geför2erten Brennstoffes ergibt mit der angesaugten Luft ein 
bei allen Betriebsverhältnissen gleichbleibendes Gemisdl. 

An neuzeitliche Motoren werden in bezug auf die Schmiegsamkeit 
immer erhöhte Anforderungen gestellt, deren Erfüllung zum Teil nur durm 
den Vergaser möglich ist. Einerseits verlangt man sdion bei niedrigster 
Drehzahl genügende Leistung, um mit direkten\ Eingriff langsam fahren .zu 
können, andererseits ist die bei größter Fahrgeschwindigkeit auftretende , 
höchste Drehzahl des Motors gegenüber früher ' wesentlich gesteigert. 

Um erstere Anfor~erung zu erfüllen, muß man verhältnismäßig enge 
Luftdüsen verwenden, damit schon bei geringer Drehzahl ein zur gründ
lichen Z~rstäubung ausreichender Unterdrudt im Vergaser erzeugt wird. 
Eine enge Luftdüse widerspricht aber der zweiten Anforderung, weil die 
dadurch bewirkte Drosselung der Luft die Füllung des Motors bei höchster 
Drehzahl beeinträchtigt. 

Mehl'.'stufige Zerstäubung · 

Hier s,etzt die Verbess~rung des mehrstufigen Zenith-V'ergasers einr 
indem durch Hintereinanderschaltung mehrerer Zerstäuber eine Erhöhung 
der Saugkraft ohne Verm·ehrung des Widerstandes erzielt wird. Gleichzeitig 
ist damit der weitere Vorteil verb.unden, daß durch die stufenweise Mischung 
von Brennstoff und Luft die Wirbdung und Zerstäubung inniger wird. 

Aus der schematischen Abb. 1 erkennt man 4ie von der bewährten 
früheren Bauart übernommene Hauptbrennstoffdüse G, die Kompensator ... 
düse 1 mit dem Mündungskanal H und die Leerlaufvorrichtung u. 

t 
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Während aber früher beide Brennstoffdüsen zentral in einen einzigen 
Z erstäuber mündeten, tritt jetzt .der Brennstoff aus feinen Bohrungen am 
Um.fang des inneren ~erstäuberkegels c aus. Dessen Mqndung liegt im 
engsten Qyerschnitt einer zweit~n konzentrischen Düse b, und diese mündet 
wieder · in der engsten Zone der vom Oeh'äuse gebildeten gr.ößren Luft ... 
düs~ X. Da sich ' die Saugkraft jeder D üse auf . die nächste verstärkt fort• 
pflanzt, ist leicht zu verstehen, daß trotz geringer Gesamtdrosselung eine 
verstärkte Saugkraft auf die für den Brennstoff ausfluß maßgebende innerste 
Düse erzielt wird. 

u 
B 

Abb. 1. Sdlcm:i des Zcnlth•Vcrgasers Typ TD. 

Korrektor 
Noch eine weitere Anforderung wird an unsere Vergaser gestellt. 

Während es früher als einzige A ufgabe galt, ein stets gleichbleibendes Brenn• 
stoff/Lufi-Gemisch zu erzeugen, hat man inzwischen erl<annt, daß 

zum Anlassen des kalten Motors ein überreiches, 
zur Erzielung von Vollast ein fettes, 
zum sparsamsten Betrieb ein mageres Gemisch 

e~forderlich ist. Demzufolge wird verfangt, daß der Fahrer durch einen 
e infachen Handgriff den Vergaser für jede dieser drei Betriebsarten einstellen 
kann, -ohne daß dadurdi die selbsttätige Regelung für die versmiedenen 
Gangarten des Motors selbst beeinflußt wird. 

2 · ................................................................. _ 
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Diese Aufgabe wird beim Zenith· Vergaser, Model! TD, in idealer 
Weise durch Anbau des sogenannten „Korrektors" an das Sdnvimmergehäuse 
selöst. Wie aus der schematischen Abb. 2 ersichtlich, besteht dieser K orrektor 
aus einem Hahnl1ü&en mit T ·Bohrung, das drei verschiedene ,Stellungen 
einnehmen kann, und · das einerseits mit der Außenluft, andererseits mit 
dem Kanal der be:<len Hauptdüsen C und dem der Leerlaufdüse Z in 
Verbindung steht. 

c 
11) Starren b) Normal 

A bb. 2. 

c) Sparsam 

In Stellung „Starten", Abb. 2a, sind beide Ableitungen geschlossen, 
und bei der Wahl passender Düsen wird ein überreiches Gemisch erzeugt. 

1 n Stell un g „Normal", Abb. 2b, ist der Kanal der Leerlaufdüse mit 
der Außenlufi verbunden, so daß deren Wirkung ausgeschaltet ist und einer 
zu großen Anreicherung des Gemisches vorgebeugt wird . 

• 
In Stellung ,,Sparsa m", Abb. 2c, ist außerdem eine Verbindung des 

Kanals der Hauptdüsen mit der Außenluft hergestellt. Dadurch wird der 
dort herrsdiende Unterdrud< vermindert· und es tritt Nebenluft ein, die 
schaumbildend zugleich mit dem Brennstoff aus der Dü.se ausströmt. Das 
erzeugte Gemisch wird infolgedessen magerer. 

Aus Abb. 1 ist die Verbindung des Korrektors mit den Kanälen des 
Vergasers schematisdi ersichtlich. 

· Ausführungsformen 

Das neue Modell TD. des Zenith~ Vergasers wird sowohl mit vertikaler 
als auch horizontaler Anordnung des Zerstäubers geliefert. Abb. 3 zeigt 
die vertikale Bauart K in Ansicht, A bb. 4 teilweise geschnitten. 

· .{\us der Ansichtszeichnung, Abb. 3, ist der Drosselhebel L ersichtlich, 
der auf der Achse verstellbar ist und daher dem Gestänge angepaßt 
werden kann . 

Seine Leerlaufstellung kann mittels der geänderten Anscbfag,sdiraube R 
eingestellt werden. 

-------------------------------------------3 
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Weiter erkennt :man, wie 'der Korrektor seitlich an einem Gehäuse~ 
ansatz angebracht ist, der die verschiedenen Brennstoff· und Lufikanäle 
enthält; " 

Abb. 3. Zt>nith „ Vergaser, Typ I<, vertikale Bauarr. 

Die Brennstoff~ und Lufidüsen selbst sind aus Abb. 4 zu ersehen. 
Die Hauptdüse 0 ist ebenso wie die Ausgleichdüse 1 durch einen Ver; 
schlußstopfen leicht zugänglich angebracht. Der vori oben eingesdiraubte 
Stutzen B enthält die Leeriaufdüse, deren Luftzutritt durch die Schraube v 
eingestellt werden kann. 
4 ____________________ .... ____________________ _ 
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E 

Nebenstehender Schnitt zeij!t die An• 
ordnung des dreifachen Zerstäubers bei 
diesem Zenlth „ Vergaser. 

Der seitlldl in vergrößertem Maßstabe 
abgebildete Korrektor zeigt auf Stellung 
„normal". 

Abb. 4. Qyersdlnitt <les Vertikalverga~crs, Typ K. 

Der Brennstoffkanal mündet in die innere Luftdüse c, die in die 
zweite Düse b hineinragt, und diese wieder in den Hauptzerstäuber X. 
Man erkennt fe rner, wie bei~ .Aufsetze~ . des Korrektorgehäuses eine 
Verbindung des Brennstoff- und .Leerlaufkanals mit den Bohrungen des 
Hahngehäuses hergestellt wird. 

Bei d_i:r horizontalen Bauart ist, wie aus Abb. 5, Ansicht, und Abb. 6, 
Schnitt, ersichtlich, unter Verwendung gleicher Teile nur das Luftdüsen
system quer statt längs zum Schwimmergehäuse angeordnet, so daß sich 
eine Einzderklärung erübrigt. 

------------------------------------------5 
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Abb. 5. Ansid1t des Horizontalvergasers, Typ HI<. 

Abb. 6. Qy~rschnit~ des Horizontalv<rgasers, Typ HK. 

6 
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Einbau 
~ 

Vorweg sei bemerkt, daß die Vergaser- einbaufertig: und so~gfältig 
geprüft das Werk verlassen, so daß jeder Auseinanderbau zum mindesten 
überflüssig, meist sogar 'smädli<h ist. Man bes<hränke sidi deshalb .auf 
Einbau und e~wa notwendige E instellung auf Grund folgender Angaben: 

Brennstoffzuleitung 

- Wie In Abb. 7 und 8 sdiematis<h angedeutet, ist zu beachten, daß 
au<h bei der stärksten vorkommenden Steigung v'on etwa 200/o mindestens 
J ÖO mm Gefälle vom niedrigsten Stand des Brennstoffbehälters zum 
Schwimmerspiegel im Vergaser vorhanden ist. 

Abb. 7. Anordnung df'S Brennstoffbehälters mit Oefällc. 

Ben:ilnsplegel Im Autovak 
Benzinspiegel im Vergaser 

/ 

Abb. 8. An~rdnung des Brennstoffbehälters 'mit Unterdrudtapparat. 
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Dies ist vor allem bei den meist hoch angebrachten Horizontalver
gasern wichtig. 

· B$i Druck~uführung des Brennsroffes dürfen die auftretenden Druck• 
schwankuogen 500 mm Wassersäule über oder unter de~ Mittelwert nicht 
überschreiten. Bei Bestellung von Vergasern ist die mittlere Druckhöhe 
anzugeben, die auf einem nach m Wassersäule · geeichten M anometer ab· 
gelesen wird. 

Brennstoffilter 

Um Betriebsstörungen durch die trotz aller Vorsichtsmaßregeln in den 
Brennstoffbehälter gelangenden Verunreinigungen :zu verhüten, ist in der 
Zuleitung ein genügend großes Filter anzubringen. 

Ansaugleltung 

Für die bei der Saugleitung zu beachtenden Gesichtspunkte ~e i auf 
unseren Hauptka talog verwiesen, in dem auch die in Frage kommenden 
L- und T-Stücke, F lansche, Rohre, Vorwärmer, Filter, Anschlüsse und 
Hähne aufgeführt sind. 

Bel längerer Saugleitung ist es empfehlenswert, den Vergaser durch 
eine Stütze mit dem nächstliegenden Bolzen am Motor zu verbinden, um 
Vibrationen zu vermeiden, die auf die Dauer Brüche der Zuleitung ver• 
ursachen könnten. 

Abb. 9. Vergaserhcizung. durch Warmluft. 

&-------------------------------------------
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Vorwarmung 
Auch b~züglich der Vorwärinung verweisen wir auf den Hauptkatalog 

u"nd betonen, daß von den. drei in Frage kommende~ Heiza~o-rdnungen, 
durch Warmluft, Abb. 9, Wasseru!lllauf, Abb. 10, und Auspuff, Ab.b. 11, 

Abb. 10. Vergaserhclzu,ng durch Wasserumlauf. 

namen'tlich bei . Vertikalvergasern das erste Verfahren nur dann angewendet 
werden sollte, wenn ' sidi die beiden anderen ~·ks";meren~ Heizverfahren 
nicht e_inbauen lassen. 

Abb. 11. Vergaserhelzung durch '.Auspuffgast. 
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Betätigung des Korrektors 

1. AntaßsteUung 
für kalten Motor 

Gemisch 
überreich 

Hefief 
hler 

Sm/Hz zo1f;t 11orfi lii1ßs 

II. NormalsteUung 
für ·kalten und etwas 
angewärmten .Motor 

Gemisch normai 

Sc6fitz SeflRNefit 

.III. Sparsteffung 
für warmen Motor 

Gemisch arm 
Smfitz zelf{t nam remts 

Abb. 13. 

Hefie[ 
fiittr 
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Anschli.113 des korrektorgestänges -

Zur Betätigung des Kcsrrekt~rs lieferi:i wir' eine am Spritzbrett zu !>e
festigende . Stellvorrichtung, auf der die drei Stellungen : „Starten, Normal, 
Spar~am" gekennzeich~et sind. ': . · , 

D ie Verbindung des H~bels der Stellvorrimtung mit dem des Korrektors 
erfolgt durm ein Gestänge mit den bekannten Kugelgelenken, die senkrecht 
zur Bewegungsrichtung eine Seitenabweichung von · 20° zulassen. 

I • . ,,. ' 

Um die von den jeweiligen E inbauverhältnissen ~bhängige Verbindung 
beider Organe zu erleimtern, ist der Hebel des Korrektors verstellbar auf 
die Ad1se aufgek{emmt, so daß man für die Verstellung den Bewegungsbereim 
wählen kann, der am günstigsten auskommt. Nur lst sorgfältig zu beachten, 
daß die Verbindu·~g und Bewegung beider Org~ne richtjg und den Bezeich· 
nungen entsprecheqd erfolgt. 

Um die E instellung zu erleichtern, ist die Korrektoracbse mit einem 
Schlitz versehen. Dieser muß in der Mittelstellung „Normal" senkrecht 
stehen, iu der Stellung „Sparsam'' im Sinn des µhrzeigers, 'in der Stellung 
„Starten" entgegen dem Sinn des Uhrzeigers verdreht sein, wie aus Ab· 
bildung 12 und 13 ersimtllm. 

---

-C 

·' ' 

Zweckmäßlgsre Anordnung des 'Korrektorgestänges. ·-._,. 
/ 

,/ 

Abb. 14. 

12·----------------------------------------
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Die beste Anordnung des Gestänges geht iaus Abb. 14 hervor. Der 
Hebel C ist so aufgeklemmt, daß die äußersten Lagen C' und C" möglidist 
gleidimäßig zu beiden Seiten -der auf Linie A - B senkredit stehenden Linje 
verteilt sind. Bei Bestimmung der genauen Länge des Gestänges 
ist zu beachten, daß der Sdilitz der Korrektoradise senkredit steht, wenn 
sieb ·der Stellhebel in der Mittellage „Normal" befindet. 

Die Betätigung des Korrektors kann statt durdi Hebel audi durdi 
Dra~tzuggestänge erfolgen, vgl. Abb. 15. Dies ist bei der Bestellung an~ 
zugeben, damit die Heb_ellänge entsprediend eingerichtet wird. 

Abb. 15. Be:tätigang de:s Korrektors . 

durch Drahtzugge:stäoge:. 

„ (Klavlersaitendraht 1,5-2 mm mit ,Hülse in 4 mm 

W -· Kupferrohr.) 

~ 
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o ·e ·mon·tage :.des.· Ver~asers 

Schwimmer 

Man löse ·die große Kordelmutter 1, :Abb: 16; um einen Gang, worauf 
sich der Ded!el -nebst dem Spannhebel ,} ·nach ' einer halben U mdrehung nach 
oben abnehmen läßt. Die ·Versdilußkapj:;e .z :braucht nicht losgeschraubt 
zu werden. 

Abb: 16. Demontag~ des Sd1wlmmerdcck4;ls. 

Beim Wiedereinsetzen verfah re man um~ekehrt, indem man die Enden 
des SpannbOgels in clie N uten· am oberen Rand einfOhrt, den Deckel um 
90°-180° dreht und die Kordelmutter 1 wieder anzie.ht. Das E insetzen 
hat vorsichtig zu erfolgen, um die Spitze der Nadel nicht zu beschädigen. 

Haupt-, Kompensator- und Leerlaufdüse 

Zur E rleicfiterung des Ausbaues wird ein Scnlfissel, Abb.17, mitgeliefert, 
dessen Ende A auf die Versch~ußschraoben de< Hau~t- und Ausgleichdüse 

Abb. 17. 
SchlOsscl für Verschluß. 
stopfen, Leerlaufrohr und 

Drosselklappen hebe!. 

0 
A B 

Abb. 18. 
S1ecks,chlüssel für Haupt• 

und Kompensatordüse. 

- ' . 
sowie auf das Leerl~ufrohr paßt. ·Das Ende B ist für die Klemmsdiraube 
des Drosselhebels bestimmt. · 

Mittels des Vierkantschli.issds, Abb. 18, werden sodann die Düsen 
selbst herausge~_~ratibt; 

14 ------------------------------------------
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Zerstäu„er 

Werden ' bei der · Besteliung . eines 
Vergasers richtige Angaben über den 

' . ' . 
Motor gemacht, so kommt eine . Aus• 
wechselung des .Zerstä11bers nicht In E:"rage, 
da wir auf G,rund unserer Versachsein· 
richtungen und Erfahrungen ;eweifs. den 
vorteilhaftesten Zerstäuber wählen. 

Zum Ausbau des Zerstäubers löst 
man die beiden Schrauben 1 ~ ,2, Abb. 19, 
am Ende der Stütze' des doppelten inneren 
Ze~stäu,bers, worauf dieser abgenommen Abb. 19. Demontage des Zerstäubers. 

wird. 

Dann löst man die Schraube 3 am äußeren Gehäusemantel um etwa 
drei Gänge, worauf aucb die äußere D.üse nam unten herausgenommen 
werden k~mn. · 

Beim Wiedereinsetzen verfährt man umgekehrt, wobei zu beachten ist, 
daß die äußere Luftdüse nicht et\va· verkehrt eingesetzt wir.d, und daß 
Sdiraube 3 genau in Nute 4 paßt. Der untere Trichterrand sdineidet als
dann genau mit de.r engsten Gehäusekante ab. 

Korrektor 

Auch für dieosen gilt, daß ein Auseinanqernehmen unter normalen V er• 
hältnissen nie nötig ist. Z um Auseinanderbau löst man die Ansdilag• 
sdiraube 1, Abb. 20, ~orauf sich der Hebel mit dem Hahnküd<en heraus• 
ziehen läßt. Dadurch wird die im lnn~rn der Bohrung befindlidie K opf• 
sdiraube 3 zugänglidi, die das Korrektorgehäuse hält. Die Sdiraube 3 selbst 
läßt sid:i nidit aus dem Gehäuse ·· 
entfern~n, vielmehr muß letzteres 
mit der Sdiraube abgezogen werden. 

Neuer.dings liefern wir unsere 
TD- Vergaser mit einem Korrektor, 
der ohne Ventile ·arbeitet unfl 
das öffnen und. SdiÜeßen der 
Kanäle nadi Art eines Drehschiebers 

- besorgt. Eine>durd:i festen Druck 
aufgepreßte Scheibe übernim,mt hier 
die Funktion. der fruheren Steuer· 
welle undVentile. Dieser Korr~ktor Abb. 20. ·Pemontage des Korrektors .. 
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heißt Plattenkorrektor · und 'ist als Rotqtionsstüdt ausgebildet, also rund. Er 
trägt einen äußeren .ßiech~ant~ I, der an 'einer Stelle eine kl~ine .Einkerbung 
trägt. Diese ·Einkerbung kann durch Drehen mit den .drei Budlstaben D, N, 
und P in Verbindung .gebracht we~den. Steht ·die M~rke dem Buchslaben 
D gegenüber, so bedeutet dies Startstellung. Bei N ist die normale 
Einstellung angezeig,t, und zeigt dfe · ~arke auf P, so bedeutet dies 
Sparstellung. · „ • 

Es empfi.ehlt sich, diesen uoter allen Umständen Immer dichten Korrektor 
auszutaus<hen gegen die erste v!ereddge Ausföh~ung, besonders dann, wenn 
ein .smweres Betätigungsgestänge den Korrektor ausgesdllagen und dadurch 
wirkungslos gemacht hat. 

Soll der Verga~er ohne Korrektor verwendet werdtn, so muß un• 
bedingt an seiner Stelle ein Plättmen aufgesetzt werden, um die Kanäle 
abzusmließen. Deshalb darf die Lederdichtung nidlt vergessen werden. 
Die Lage des Plättchens Ist durch einen Paßstlff gesichert. . 

1-6 ________________ ..... ___ _ 
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Zerstäuber, Haupt_dOse und Kompensator-ohrungen bei Zenllh·Vergasern, Modell TD 
Vergascrgröße 

26 

Jo. 

36 

42 

1 48 

36 

42 

48 

55 

1 - : , _ t - - ...&. ..1 -Hubvolumen 1 1 ourcozam l':> nadl der 
Steuerformel des Motors . zwischen 

r;:rLftcr 
1,5 „ 
1,7 " 
2 „ 
2 Liter 
2,3 " 
2,5 " 
2,7 „ 
3 ,. 
-rLlrer 
3,2 " 
3,3 „ 
3,5 „ 
3,7 " 
J,TlJtcr 
4 " 4.2 „ 
4,5 " 
d.6 " 
5 

4,6 Litcr 

5 - " 5,2 ,, 
5,5 -" 
5,7 „ 

2 bis 3 Liter 

3 bis 4 Liter 

4 ·bis 7 Lirer 

1 über 6 Liter 

2400 
und 
2800 

2400 
und 
3200 

2400 
und 
3200 

2500 
und 
3000 

2500 
und 
3000 

Lastwagen 
2000. 

Lastwagen 
2000 

Lastwagen 
2000 

Lastwagen 
2000 

ZerSt2ubu 

16 
17 
18 
19 

21 
22 
23 
24 

Z3 
24 
25 
26 
27 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

30 
32 
34 
35 
36 
22 
23 
2i -
25 
26 
27 
as 
30 
3Z 
28 
30 
32 
34 

HauptdOsc 

10-i5 
45-50 
50 

-~}so 
~}55 
(j() 

!>U\55 
551 
:1}10 
70-75 

65-70 
70-75 
75 
80 

75 
70-80 
75-85 
80-90 

100 

.5<>-55 
55-60 
60-65 
b!>·/ U 
70-75 
80 

" 80 
85 

80 
85 
90 

Kompensator 

7S 
80 
85 
90 
Y!> 

100· 
105 
110 
115 
105 
110 
115 
120 
125 
11.f 
120 
125 
130 
135 
110 
Iw 
H5 
150 
155 
160 
165 
90 
95 

100 
105 
115 
125 
liQ 
145 
150 

150 
155 
160 

Misd\rohr 

32507/12 
4,2 bohren 

32513/IZ-l t 

. 32513/14 

32513/14 

32521/14 

32513/H 

32513/14 

32521/14 

32521/14 

• 5 bis 7 . 

7 bis 11 

1-:--... 

11 bis 14 

13 bis 19 

18 bis 24 

1 bis JI/, Tonner 

2 bis 3 T onner 

3 bis 4 Tonner 

Smwere 
Lastwagen 
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~instellu~g 

Allgemeine·s 
. . 

In vorstehender Tabelle sind erprobte Angaben über Zerstäuber, Haupt• 
düse und Kompensator für alle vorkomme~den Motoren-Abmessungen ZU• 

sammeng.estellt. 

Für Sonderbauarten mit geringe.rer und höherer Drehzahl sowie bei 
Verwendung von mehreren Vergase.eo an1 · selben Motor teilen 'Y.ir die 
entsprechenden Größen mit, wenn· bei der Anfrage angegeben wird: 

1. Marke . und Jahrg~ng des Motors, 
2. ßohrung und Hub, · · 
3. Anzalil der Zylinder und Anordnung derselben, 

z. B. Vierzylinder, Einblock, Sechszylinder paarweise usw. 
4. Drehzahl bei. höchster Leistung, 
5. lnnen.durd1messer der Ansaugleitung, und besonders 

Durchmesser der Einlässe am Zylinder, 
6. Gewid1t des Wagens. 

Auf Grund der E rfahrungen mit fast allen gangbaren Motorwagen 
können wir der J5:undscha~ d.urch Beratung unnötiges Auspro&ieren ersparen. 

Abb. 21. 
Hauprdose. • ••• • • 

Abb.22 • 
. I<ompcnsarordUsc.' 

. 
liegen uns keine näheren .Angaben vor, so liefern wir die Vergaser· 

mit No~malein's!eUung nach Tabelle. 

Sollte die Wirkurrgsweise nicht befriedigei:i, so ist notigenfalls durch . . ,\, 

V ersudi zu bestimmen : 

1. ·die vorteilhafteste Bohrung der Hauptdüse, 
2. die zweckmäßigste Bohrung äer Kompensatordöse, 
3. ,'<,ie beste Einst~llung der Leerlaufvorriditung . 

. Di.e Brennstoffdüsen sind auf · 5/100 mm ·abgestuft . u_nd mit einge.
stempe'tten· Numinern bezeidinet, die genau der Bohrung entspredien. Deshalb 
darf unter keinen Umständen die Bohrung erweitert od~ verengt werden. 

, • • 1 

Um die Möglidikeit einer Verwediselung -zu vermeiden, fSt die Haupt
duse, Abb.' Zl,· kleiner im Außendurchmesser . als ·die Kompensatordüse, 
Abb. 22, gehalten„~. - · - · ·· 

-· 
: 

·1a.-....... -.;-· ... ._., . ..................................... --
". . ; 
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Zerstäuber 
1 • 

Beim E inregulieren komm~ eine Auswediselung des Zerstäubers nur in 
Ausnahmefällen in Frage, da wir bei riditigen Angabe11 über die Ab· 
messung des Motors mit Sicherheit die beste ,Zerstäuberbohruog im voraus 
bestimmen können. 

1 

Bei mehrstufiger Z erstäubung kommt für die Auswediselung stets nur 
der Ha~ptzerstäuber in F rage. · 

Ha.uptdüse 

Beim Einregulieren schließt man zunädist die Leerlaufsdiraube v, Abb. 4, 
bis sie aufliegt, und öffnet sie dann um eine Umdrehung. Erst· wenn der 
Motor warm ist, wird die , Feineinstellung vorgenommen. 

I 

Beim Andrehen bleibt die Drosselklappe fast ganz gesdilossen, was 
<lurdi entspreditnde Stellung des Gashebels auf dem Lenkrad bzw. E in„ 
stellung der Ansdilagschraube R, Abb. 3, am Vergaser bewirkt wird. 

Die Einstellung wird, nachdem der Motor einige Zeit in Betrieb ist, 
auf einer geraden freien Strecke vorgenommen, bei der man die Zeit pro 
km abst9ppen kann. 

Bei'Korrektoreinstellung 11N ormal" und ohne Anderung der Kompensator• 
düse stoppt man die Fahrzeiten. bei versdiiedenen Hauptdüsen ab, um den 
günstigsten Wert zu finden. 

Zur Kontrolle drüdtt man auf der Straße den Akzelerator ganz her• 
unter un~ stellt den Korrektor auf 11Sparsam". Nimmt dann die Fahrzeit 
um einige Sekunden zu, . bleibt aber dann gleich, ' so ist die Einstellung 
riditig. Bewirkt die Verstellung des Korrektors auf 11Sparsam" keine 
Anderung, ist die Hauptdüse zu groß. 

i<ompensatordüse 

Während die Hauptdüse für die Leistung des M otors bei hödister 
Drehzahl maßgebend ist, kommt der Einfluß der Kompensatordüse nur für 
geringe Drehzahl und fQr · den Obergang beim Ansteigen derselben in 
Frage. 

Die Bestimmung des Kompensators wird beim Bergauffahren mit 
verminderter Drehzahl von 300-500 vorgenommen. lst die Kompensator• 
düse zu groß, so arbeite~ der Motor ruckweise und neigt zum Durdigeheo. 
Man setzt in diesem Fall kleinere Düsen ein, bis Zündung und Auspuff 
regelmäßig erfolgen. Ist der Kompensator zu klein, so setzt der Motor 
aus und bleibt sdiließlich stehen. 
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Mischrobr 

Die Obergänge beim' TD.-Vergaser sind durm die Verwendung eines 
neuen Mismrohres mit stufiger Entleerung bedeutend verbessert worden. 

Dieses Misdirohr ist derartig ko'nstruiert, daß der vom Kompensator 
gelieferte Brennstoff besser verteilt wird und sim die vollständige Ent..
leeru~g des Kompensators nur nam und nadl .vollzieht. 

Vorga n g b eim Aus vv:echseln d e r Mis chrohre 

0 , 

1 
Abb. 23. 6 Hauptdüse tind 7 

.Kompen~ator n11·mTabelkwählen. 

\ . 

2 Heraus• 
schrauben des 
Leerlaufdüsen• 
stockes SW = 
17 mm. , 

3 Mit einem 
guten Schrauben..
zieher von 10 mm 
'Breite das alte 
Mischrohr 
heraussmrauben. 

4 Neues Mism- . 
rohr einsetzen / 
Konusfläme „ K" 
muß ringsum 
gut abdimten. 

S Teile Z und 1 
wieder einsetzen. 
Dichtung nidlt 
klemmen. 

Das Mismrohr t~ägt eine Numme'r, die sim je nadi G r?'>ße des Vergasers 
ändert (s. T abel (e). Die neuen Misdirohre· können gegen die alten ohne Nummer 
ausg'ewemselt werden. In diesem Falle ist eine Neueinregulierung der Düse 
und des Kompensators vorzunehmen. Man versudie bei Anwendung -des 
neuen· Misdir~hres, _sieb möglichst nahe an die in der Tabelle angeführten 
ßoh~ungen zu halten. Der Zerstäuber bleib.t derselbe wie vordem. 
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Leerlaufvorrichtung 
~ J 

Die ·Einstellung der ··Leer1a~fvorrid:itung kann· nµr bei warmem Motor 
und etwas zurÜ<Xgestellter Zünpung- erfolgen, , und z.war rpittels der Regu„ 
liersd:iraube v, Abb. 4, und Abb. 23. · ' .. 

Wird <fiese angezogen< so ft·itt m.ehr Brennstoff zu· und umgekehrt. 
Ein Lösen von mehr. als z~ei Umdrehungen ' hat · keine Wirkung mehr. 
In diesem Raff ist die Leerlaufdüse zu groß, welche all~emein 70/100 
Bohrung hat. ·Man versud:ie alsdann mit einer Leerlaufdüse von 60/100 
oder gar 50/100. 

Ist die Drehzahl zu hod:i, so verstelle man die geränderte Anschlag. 
schraube R des Drosselhebels, Abb. 3. ." 

L~erlauf „ Vorridit ~ng 

Leerlauf• 

Regulierungssdwaube 

DUsen • VerscMullschr<tube 

'• 
AusRlelchdUsen„ 

, Versdifußschrnube 

Abb. Z4. Anordnung der DU;en. 

Verwendung des Korrektors 

Das lngangset~en des kalten Motors erfolgt auf Stellung „Starten" 
bei fast . ganz gescblossen~r Drosselklappe. 

Ein warmer Motor springt aud:i auf Stellung „Normal" an. Wenn 
die Drosselklappe nicht vom Führersitz aus in der zum Anlassen günstigsten, 
f.ast ga'nz gestlifoss~nen Stellung festgehalten werden kann, so ist es besser, 
beim Einstellen des Leerlauts die Drehzahl nidit zu niedrig zu wähJ~n;· 
~eil sonst d~s Anlassen des kalten Motors Schwierigkeiten macht.-

Sobald der Motor w~~~ ist, steift man den Korrektor auf „Sparsam" 
und geht nur he! lä~geren Steigungen und. hö.chster Pesc:bw.incÜgkeit:a~f 
„Normal" zurü<X. · · 

--...-.llllml!ll--... --lllllJlml--~-..... - ..... -- ·~·1. 
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Reln1gung 

- zwecks R~ioigung ~ird-der Vergaser vom Motor -abgenommen. Dann 
löst man Musm~I ·oder Lufi:stµtzen, Sdiwimn:iergehäuse, 'H auptdü'se, Kompen
sator und Leerlaufvorriditung und reinigt alte Teile durdi Einspritzen v-00 
Benzin in die Kanäle. . 

Beim Wiederanbau ist zu beaditen, daß kein .Oestängeansdiluß. ::ver-
ändert wird. 

Gewisse Brennstoffe enthalten Säuren, die die Filtersiebe angreifen, 
wodurdi der ganze Vergaser versdimutzt wird. In soldien Fällen ist eine 
sorgfältl~e Re,lnigung des Vergasers und der Leitungen unerläßlidi, um 
Betriebsstörungen zu vermeiden. 

Störungen, Ursachen, Abhilfe 

Zum planmäßigen Auffinden und Abstellen von Betriebsstörungen 
leistet nadistehende Zusa~menstellung gute Dienste. 

Störung 

M otor arbeitet nur 
bei Leerlauf und g~· 
rlnger Drehzahl. E r 
knallt bei Betätigung 
des Beschleunigers. 

Benzinstand im 
Sdiwimmergehäuse 

ist richtig. 

Motor kommt nidit 
auf Touren, knallt 
und setzt aus. 

Motor arbeitet nur 
mit hoher· Drehzahl, 
knallt aber bei Leer• 
lauf_ .und setzt· aus. 

I 

Ursache 

HauptdOse verstopft„ 

Filter verstopft. 
Unterdruckapparat 

nidit in Ordnung. 

Kompensatordüse 
verstopft. 

Abhllf'e 

Verschlußschraube lösen, 
Düse ausschrauben und durch 
Durchblasen freimadien. 

Filter abnehmen und rei· 
nigen. 

Bel Unterdruckapparat 
· Benzinstand prüfen. H ierzu 
Benzinhahn am Boden des 
Apparates schffeßen, Leitung 
zum Vergaser abnehmen. . 

Beirn Hahnöffnen muß 
Brennstoff ausfließen, sonst 
ist Apparat leer. Prüfen, 
ob Luftleitung vom Unter
druckapparat zum -Saug· 
rohr dicht. Zutreffendenfalls 
Unterdruckapparat nadi
sehen. 

-. Versdilußsdiraube lösen, 
Düse ausschrauben und durch 
Durdiblasen freimachen. 

-22----..-----···-----------------------------
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Störung 

Kalter Motor springt 
nicht an, läuft aber 
angewärmt, bei ge• 
öffneter Drosselklap
pe. Gebt -man auf 
Leerlauf zurüd<, so 
setzt er schnell aus. 

Vergaser tropft. 

Auspuffgase rie
chen nach Be11zin, 
Motor arbeitet un• 
regelmäßig. 

Rüd<schläge im 
Vergaser treten auf, 
wenn .der Motor am 
stärksten beansprucht 
wird. Brennstoffzu„ 
fluß normal. 

Ursache 

Leerlaufvorrichtung 
verstopft. · 

Nadelsitz nicht 
festgesch raubt, Dü· 
senverschlüsse losge• 
schraubt oder unge• 
nügend angezogen. 

Befestigungs• 
sdi rauben des dop• 
pelten Zerstäubungs• 
konus nicht fest an• 
gezo~en. 

Wagen steht zu 
schief. 

Schmutz zwischen 
Schwimmernadel und 
Nadelsitz, daher 
Brennstoffüberfluß. 

För Wagen mit 
Druckzuführung ent• 
weder Druck zu stark 
od.ßrennstoffbehä 1 ter 
fast leer, so daß Brenn• 
stoff mit Luft ver• 
mengt in den V er• 
gaser gelangt. 

Selbsrzündung bei 
Motoren mit hoher 
Verdichtung oder bei 
normaler V erd ich· 
tung, wenn Zylinder 
verrußt und Zünd
ker.zen minderwertig 
s ind. 

Abhilfe 

Leerlaufvorrichtuog her• 
ausnehmen, durchblasen, in 
Benzin auswaschen, nötigen
falls Öffnung mit f~inem 
Dtaht freimachen. 

Nadelsitzmutter unter dem 
Schwimmergehäuse fest a n• 
ziehen, desgleichen Ver
schlußschrauben und Befesti• 
gungsschrauben. 

Wagen möglichst himt bei 
starker Steigung oder seit• 
licher Neigung anhalten oder 
Benzinhahn schließen. 

Benzinhahn sdiließen, D ek• 
kel abnehmen, Gehäuse und 
Filter reinigen. 

Druck vermindern, wenn 
er größer als 1 m WS. 

Besonderen Nadelsitz für 
Druckbehälter 3nfordern. 

Hierbei Drudt und Ver• 
gasertyp angeben. 

Behälter auffüllen. 

Kerzen auswediseln, Zy· 
linder mit Sauerstoffgebläse 
reinigen. 
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1 ' 

Abmessungen 
des Zenlth -Vergasers 

TypTD. HK. 

A. B. C. D. = V. P. K. Normen. 
Brennstoffanschluß = 18 mm S. 1. F. 

Neuerdings werden auch die TD. Vergaser 
mit DIN.Flansch angefertigt. 

(Tabelle auf Wunsch) , 

Abb. 2.5. 

Nr. Ä B cj D 
1 

E FI G H J 

26 52 40 9 8,5 110 36 74 43,5 26 
··-· ..... . .... . . . . . ··-· ···· . ....... ...... ........ ....... ······ 
30 SB 45 10 9,5 1~9,5 61 78,5 50 31 
.... . •• „ •• ...... •• „ •. ·--"·-· . ....... ..... ....... ... ~. -. .. .... 
36 70 56 11 10,5 139,5 61 78,5 53 31 
• „ ••• ...... • „ ••• . .... ....... . ......... ...... . ....... ......... ..... 

42 76 62 11 10,5 1392 61 78,5 61 36 
···-· .. ... ...... ·· --- · ····- - . -...... •• „ ••••. . „ •• _ •••.. ..... 
48 J~2 68 12 12 13~,5 61 78,5 65 36 

,' - '· 
-

LIM -
K N 0 p Q R 

68 46 37 23 105 47 43 60 
...... ...... ..... . ...... ...... ..... ······- „ .... 

79 55 39 31 125 50 56 76 
. .... ..„ ... ...... ....... . .... ••.• „ . . ...... -- ---
7.9 58 42 }4,5 140 53 68 87 
. ..... „ •••• ...... . ..... . . .... . .... • ••• „ •• ----. 
84 59 45 34,5 1 5~ 56 77,5 95 
. .... ... .. . . ..... ····· . .... ....... ...... 

' 

84 63 48 34,5 178 59 93 iol 

' ' , 
) ' . . ·. 
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1 . 

Abme.ssungen 
des Zenith-Vergasers 

Typ TD. K. 

A. B. C. D. = V. P. K. N ormen 
Brennstoffanschluß = 18 mm S. I. F. 

Abb. 26. 

Nr. A B c D E 'p G H J KI 
26 52 40 9 8,5 150 101,5 100 124 5 ;:!6 
..... ······ . . . „ ..... " .„1. ..„. ·-······ ..... .... „ ..... . .. .. 
30 58 45 10 9,5 174 120,5 116 140 6 31 
..... ..... .... .. ··-·· „ . . .. . ... .. ........ --·· · .. .... ...... . .... 

36 70 56 11 10,5 184 132,5 116 154,5 8 31 
..... .. ... . . . . . ... .. ....... ..... „ •••... • . .... . ..... ····-·· ... .. 
42 76 62 11 10,5 197 147,5 l26 173 11 36 
..... . ...... .... . · · ·- ...... ... .... ... .. ... ....... ··'· ·· ... .. . ... . 
48 82 68 12 12 213 1ß8 1 2~ 188 8 36 

L M NI 0 p Q RI s 
·36 47 68 51,5 49 6 38 18 
„.„ .. „. . .. ... .. ... . .. .... ···· ·· . .... . . -.. -. 
38 52 80 ,61 56 6 40 25,5 

..• . „ .... .. . .... .. .... . . . . . „ ··-·· ---- . ..... 
42 57 8l} 63,5 ~8,5 8 43 27,; 
. --. . .... . ..... ..... .. „ .... . ..... ...... .. ... . 

46 62 86 65 67 8 46 27,: 
„ . . .. ···· ·· ... .. . ...... ···· -·· ···· ·· ..... ... ... 

49 72 -86 68,5 70,5 8 49127,5 

---------------------25 
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We,chen Ver~gaser 

s 1 e · a · u c h .v e r w e .n d e .n , 

speiseh ~if! .„di~sen 
, ' '• 1 . ' ' „ ., •. „ . 

mit reinem Brenn.st.off 

Hierfür benötigen 
Sie 

clias 
' . 

Zen·ith· Fi:lter 
mit Lamellenscheiben 

G r 0 13 e s M 0 -d e 11 

Reichsmark 25.

e.inschl. metallener 

Reserveglocke 

Kleines Modell 

Reichsmark 'ls:
ohneMetal lglocke 

Ohne Sieb. Ohne Filtrierleder. Unbegrenzte Haltbarkeit 
I 

G r o lj e r D u r c h 1 a 1\. A u t o m a t i s c h e Abs et z u n g 
' / . 

Sichtt;>ares Arbeiten. Schnellste Demontage vbn Hand 

Leichte Rß'i-nigung 

der F,iltrler-L,amellen 
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Pallas' .11o·e·r•J1·„·a. ·---~-6~ 1t·. · 
B e r 1 in. N. 31, Ackerstr-.Be 71/76 · 
Direkte Fernsprec9'·Nr. D 4 Humboldt 3716 · 
auBerde..- . Samm•l·Nr~ D 4 "u-~b'oldt ~012 

Stadtverkauf:, Cb~~l~tte1;abu~g ,4, WHmersdorfer Str. 85 
~ . '; .~. ' ',.. ·: ' 

Montage, · Einr~gulierung " ·un4 4nt~rhaltung · 
der 

Verg~ser ModeU U ' 
1 " ' 

' .. 
Montag:e. . · 

. ' 

Bei den Horizontal• Verg'ase.rn sind besondere Regeln nicht zu be ... 
achten. ·. 

Der Durchmesser ~es Ans~ugkanals des Vergasers muß ungefähr 
dem der Eintrittsöffnung am Motor entsprechen, die als ·die richtige von 
dem Fabrikanten des M?tbrs festgelegt" wurde .. · 

Beim Einbau, einerlei welchen Vei:gasertyps, -ist darauf zu achten, 
daß die ·Demontage des V er gaserunterteiles · von keinem Motorenteil be ... 
hindert wird. . · 

Man achte auch auf. die absolute Dichtigkeit der. Flansdidichtungen 
und der Ansaugleitung. Die~ ist f~r . eioen guten Leerlauf unerläßlidi . 

Für die Vertikal ... Vergaser wiede.rhol~n. wir, daß d.ie zu erzielenden 
Resultate um . _so besser .sein w-e.~d·efl, . je. ·sorgfältiger der Ein.bau vorge."' 
nommen wird, d. h . . die Ansaugleitung muß einwandfrei .Ut,ld d~e Vor# 
wärmung intensiv sein, sonderlich . a11.· der , Stetl~, · an wel<her si~ die Ge=-
mischsäule· aufteilt. · · · ·· · " . · .. · . · · · 

. . . 
Die Vertikal"' Vergaser müssen grurtd~~t~fiCh so angebracht . '\Verden, 

daß das Schwimmergehäus<e in ,der Richtung nam vorn zum- Mo~or lieg~. 
Die Startdüsenanordnung muß stets-, wie .. in .einem späteren 'Ah= 

schnitt ausgeführt, eingebaut ·.·und eingestellt ver.de·n~ di'imit. sie durch ipre 
F~der leicht in die Ausgangss.tellung zurück.ge&·tacht r~~rden .kann: wenn 
man die Betätigung losläßt. . . . · -· ·' '=· -

l D tM t I - 33-3 Z. L. 
. -
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KU}>pt~n·k-· ~~4 : s~:(fti:~g::. ci~~ -~ef ati~~~shebir 
. Bttät{gungshebel der Drossdkla'ppe fur die OasreguHertiog . . 

· .· '-: : " · · Das Oestärtge· wird teils mit 
r:=.:::----·. __ „. · ' · ·einem Kt;igelgeteiik, ~as immer 

Abb. 6. 

· empfehlenswert ist; an'1en Be~ 
. „. 3 tätigorigshebel . angesdtlossen, 

.. tei1s dadurch,. daß. einfacher .... 
' . . 

weise ·das umgebogene Ende 
.·. ?es. O~~tänges in · .<las Auge 
· di~ses'. f.:lebels eingeführt wird. 

In diesem Falle muß 'das Ende 
des Gestänges g~nügend Spiel<dl 

· raum · im )\.uge des Hebels 
haben. Es wird durch eine Sehei"" 
be und einen Splint gehalten. 

1. Betätigungshebel der Drosselklappe. Bei den Vertikal „ Ver• 
2. Drosselldappenachse. 
3. Befestigungsmutter. · gasern <Abb. 6> ist der Be-
4. An.~dila~hebel. . · täügtingshebel 1 um dieDrossel· 
5. E rsatzsdieiben fOr Betätigungs• Jdappenach~e · 2 beweglich. Er 

u~d Anschlaghebel. . wird v.o~ einer Mutter 3 fest• 
6. Fest~r Anschlag. · "'· h f · d .L 
7. Ansc:blagschraube. ge a ten, ie gleimzeitig für 
8. Feder für Anschlagschraube: den richtigen· Sitz sorgt. Der 

. . Hebel 1 betätigt durch einen 
Mltnehmerstlft den Anschlag~ebel 4, der mehrere Bohrlöcher besitzt, 
welche versmieden~ St~Uuogen <;fes Hebels ~ufassen. Je nach Lage 
des Beschleunigungs-Gestänges wähle man für · den Hebel 1 diejenige 
Stellung, ·in welcher die beiden äußersten Punkte seines Bewegu.ngsbereim~s 
(d. h. bei geschlossener und geöffneter Drosselklappe, s. Abb. 7> u~gefafi~ 
gleich weit von einer von deP1 Zentrum der Drosselklapperiad}se aus ... 
gehenden Senkremten AB zu der Ebene CD <Lage ·: ·9~. Gestänge1) 
zu .liegen kommen. · '.- / · · ":;f: · 

Ohne besondere Angabe be_i . · „. • : · · · A'.,. · · . 
der Bes_t~llung werden di~ Vertikal= · ~ · · 
Vergaser mit Dros~elklappen „ Be... „ '. „ •• .' ~·:· · •· • „ 

. täti&'µngsh~bel remis ,gelief~rt, : W;obet ... : .. ··„ .. ... . f '"- ~ ~\ . 
der Vef,gaser:.111it dein SPiwimmerge~--; .. :.c -·-===~~---~+~-- -_'....::,.,: .>-D · · 
hause .ge"'~n ,sich -"'e~1chtet ·"'eda.di_ ft;r. :·~ ·· ~ .- ; . ·-„°"<~~ . 

o o o .,. B .. „"' :p~~ J3etätigung kann ,,n<:tcli, ·1lhk.s'"·~· . \. · ' 
umgest.eUt 'werden, indem: :in~n .di~ · -. . 1 

Abb. 7. 
. ' 

„ ..... 

·~ „·. : -. ' ~-

• „„ • 
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drei rechtsseitig auf ·der Achse · befin_d• 
liehen Teile· mit den linksseitigen aus# ~ 
wechselt. Es- darf dab'ei . ni.cht übersehen· 
werde1,1, die Anschlagsdiraube mit ·fe~<:r 
ebenfalls , ,tµllzi.imontieren·, da skh die$~ .· 
immer· . a~f .. der . Seit.e , .der· Betätigung .. 

befinden muß. . 
Diese Schraube dient zur Regulierung 

der für den Leerlauf passenden Stellung 
der Drosselklappe. 

Wie obenangede,utet, istdieSteHung· 
des Drosselkfappenhebels zum Gestänge 
genau zu beachten '. <Abb. 7) und die Be· 
festigungsmutter 3 anzuziehen. . 

Die Horizontal· V ergaser werden 
gewöhnlich mit Betätigungshebel 9 uod 
Winkelhebel 10 geliefert, derart montiert, 
daß die Beschleunigung durch Druck 

»- leacbleunlgang ~ 

Abb. 8. 

11 

9. Betätigungshebel der Drosselklappe. 
10. Winkelhebel. . 

11 

~es;hlebaigu_ng & 
Abb: 9. 

11. Befestigungsmutter des Winkel· 
hebels . 

. bewir.kt wlrd, wenn ~i'ch der Vergaser 
remtsseltig am Mot"r befindet und das 
Gestänge waagerecht von der Spritzwand 
kommt. 

Wenn die . Beschleunigung durch 
9 Zug <Abb. 9) geschieht, muß der B~ 

tätigunRshebel 9 rechts, wie oben für 
Vertikal-Vergaser ~useinandergesetzt, 
d_ h. entgegengesetzt, und der Winkel
hebel 10 umgekehrt <Abb. 9) montiert 
weräen·.· 

9. Betätigungshebel der Drosselklappe. 

Die Mu~er 11 des W.inkelhebe.ls 
m~ _ f~t auf der Achse angezogen 
werden. Diese Achse ist beweglid1 und 
hat am Ende ·einen Eins~niti, um sie 
beim Anziehen der Mutter - mit einem 10. W inkelhebel. 

11. Befestigungsmutter des W:inkeli · ' Schraubenzieher haften zu können. 
hebds. 

. . . 
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' . 

Wenn da~ Ge;t~ng~ ·se~kredit . petätigt wi~d, . ist 4i~ · Het>eiariordnung 
wie Abb . . 8 und '. 9 durch den einfache~ Heb.et zu .ersetzen, · wie er für den 
V ertika( ,,, Vergaser verwendet ·wird (bitte ~ bei un~ anfor&ernJ wenn diese 
An_gabe be,i .der Bestellung ~ber~eh.e~ wurde). , . , , 

Dieser· Heb·~· ~ wird:. genau ·iQ . derselben .Weis~ montiert .wie·· der 
vorhergehepde; die 'Beschleunigung kann nur durch vertikale Betätigu1..1g 
des Gestän'ges err.eimt ·w~l·den. " · 

Betätigungshef>et der ,,Start4ü~en.Anordnung". 
Ohne besondere Angaben werden die ·Yertikat-Vergaser mit einer 

linksseitig vom Vergaser montierten Anordnung, wenn man diesen mit 
Schwimmergehäuse gegen s ich gerichtet · ansiehtJ und vertikal betätigtem 
Gestänge geliefert. 

_J 

17 

Bei den Vertikal · Vergasern 
14 <Abb. 10> kann diese Anordnung 

ebenfalls remtsseitig angebracht 
werden. Hierfür wird sie ~bge• 
nommen, namdem mfln die ·Druck:. 
schraube 12 durm einige Um .... 
dre~ungen gelost. hat, die die 
Achse 16 in ihrer Lage 'fe~thält. 

· In der , gleimen Weise ist 
die Versch·lußplatte 13 abzumon• 
tier.en< ~ie das rechte Gehäuse 
absdi{~eß~. Diese Platte wird 
durdt ·eine Schraube 14 ·gehalten . 

. Die Dichtung 15 ist sorgfäf tig 
abzunehmen, gegebeneofalls mit,( 

Abb. 10, einem Messer, damit sie ·nicht 
· · · · beschädigt wird. 

12. Dru&sc:br~ube für Achse der „Startdüstn-An„ 
ordnung". · ' Die 'V erschlußplatte ist dann 

13. Verschlußplatte. , linksseitig zu montieren und fest• 
14. Befestigungsschraube für Versc:hlußplatte. zumachen, wobei . man umge.= 
15. Dichtung ·für Verschlußplatte. . kehrt verfährt, dä:o~ , ist die 
16. Achs~ 'für Start~qsen•Anordnung. · 
17. Drude- . und Rüdczugfeder des Betätigungs„ Startdüsen=Anordi:iung remts zu 

heflefs. . montieren. ~ 
1~. F ederhqfse. · . · ~ '. · ·. · · . „Zu diesem· Zweck ist die 
19, Splin~ zum Be.festlgen der Federqüfse. . · : A..L „ · 16. · 'b · L „;. . ·· . -
20. B · ·· · h b 1 d s· . dH ·A . · d . ' wse m 1 r . ager ein zu-

. et~t1gungs e e er tart us~n~ .. nor nun$:. "f·· h· . _ f d' . ~, ::· d- =A _ 
21. Bewegliche Platte. . · · u ren, ~:U · ie Jtact usen n-
22. Anschlagring. _.1 . ordnung , 'aufzudrüffi:e11, um _den 
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Widerstand der ·Feder 17 ·zu_. überwinde11, und ·die Druckschraube · 12 
'· ' 

leicht anzuziehe"n: ' 
Dann ist die Feder rpittels eines Schraubenziehers, der in den ·am 

Ende der Achse befindlichen Einsch~itt faßt, zu spannen / r,nan drehe ihn 
in Uhrzeigerrichtung; bis · der Hebel' 20 beim · Schließen der Drosselklappe 
leicht zu(ückgeführt ·werden kann. Afsp~fln' ist. die Druckschraube 12 fest 

' •!„ 1 I ' 

anzuziehen. , · . · · ·· · · „.. · ·, · 1 / • . „. _., 11! A 
Wenn die Stethin'g des Hebels 20 · ._:_ ~?! -. I! , 4Jc 

' ' „ \ ~ 1 "<;::, 
geändert werden muß, u,m die vor:.. ' „ '. 
schrifi:smäßige Montage der Betätigung~· .. .-' 
Anordnung zu erleichtern, kann dies.er 
Hebel auch abgenommen· werden. 

Zu diesem Zweck ist die ·Start:
düsen• Anordnung wieder heraus~u· 
nehmen. Unter der Wirkung der Feder „ 

stoßen der Hebel 20 urid die beweg• 
liehe Platte 21 auf den Anschlagring 22. 
Dann braucht man nur den Wider• 
stand der Feder zu brechen, indem 
man mit einer Hand den Hef;>el und 

!a 
1 

Abb. 11 

D ·-· -

' j 

mit der anderen die bewegliche Platte <Abb. 12> zurückschiebt, derart 
daß ihr Mfrnehmerstift vom Hebel ·losgelöst wird. · 

/ Dann drehe man die · bewegliche Platte und 
bringe sie in die gew(jnschte Stellung, wobei man 
den Mitnehmerstift das · allernächste. Loch des 
Hebels fassen läßt. · Alsdann ist die Startdüsen ... An# 
prdnung wieder, ' wie oberi angegeben, zu montieren. 

/ 

/ 

.Abb. 12 

Die St~tlung des Hebels muß der~rt sein, 
daß· dessen äußerste ~unkte seines Bewegungs$ 
bereiches ungefähr gleich weit von einer Senk„ 
rechten AB "liegen, die .von ihrem Adi.smittefpunkte 

.in Richtung des Gestänges oder Betätigungskabels 
~-CM <Abb. 11> gedacht ist. 

,. • ·-. . ·.< ~, Einregu1i~rui)g. 

Man -gehe von , e~ne~ ·, tler Taf~t_ (Seite ·8> entnommenen Grund:: 
einsteHung aus, suche ,den , ~leinsten Zer.st~Qber "Q <Abb~ 13}, äer die 
größte L~istung bei. hoher. Toµrenzahl „h~rgibt, . also für einen .Wagen 
die großte. Geschw.indigkeit ·aµf ebener_ Str~dte. 
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Abb. 13 „ • ' 

B Achse für drehbaren Brennstolfanschluß mit Sieb 
0 DUse · · 
1 Ausgleichdüse 

N Leerlaufdose . ,• 

0 Leerlatifluft'• Reguflerschra4be 
Q Zerstäube&' , · · , , . 
R Startdüse· ' · · · · · 

Abbildung 13 ~~igt die Lage der , teile, die eventuell' für eine 
Nachreguiierung 'in Frag~ kommen. 

Man nenm.e . die kleinste Ausgleichdüse 1, die einen stoßfre!~a 
Gang bei sehr niedriger Gesdiwindigkeit <10 km· pfö Stuncfe bei ganz 
geöffneter Drossefk1appe) und glatte Obergänge bei -niedrige~ Tourenzahl 
gewährleistet. . . · -

Desgleidien wähle man die klei~.ste Düse G, .. welch~ die größte 
Leistung bei hoher T ourenzah1 hergibt.' . 1 •• „. ' .„. · 

• • ' ' • • ~ •• 1 • • 

Um einen regelmä~igen. u~d._ :be-ständ.i,.gen .. 4erfauf bei. warine-m 
Motor zu gewährleisten, ·wir.d' ~e 'Leeda~fdifse, N · gerade richtig sein, 
wenn die Regulierschraube 0 uni l .. bis -1,1/i ~Jlmdrehu~gen gelod<:ert wird. 
. Bei ·den Vertikal,,,Vergasern · ·kann :;· cfi~:·:~tartdüse R sowohl . redits 
wie links vom Schwim~ergehäuse · 'ang~h.!~~i:,:_~~den: . 

·Diese Düse muß stets ·an- det"Sefbei:i. ·S;~ite , wie die StartdüSen .... ·An..-. ' ·. „ • .. ,. . -. . .. / · . 

ordnung montiert sein. Die -syininet~ls~.~ ~ffnung b1eibt"off~. · ·'· · 

- \ · '·· ·-: 1 ,}_ • ... 

' ,6 ' ' - · :--"" 

.". ~ . 
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_.,__i .,_ • /"· ~ ; ~ ' • 
. „ ' . „. ,·. . ' ... ,._ . . ! • ...... ~: ' ; • 

-· · M~h wähle eine St~r~döse v.on ziemJids,rirbßem Kaliber, bei der der 
warme Motor bei warmla4f~l)de91 Leerl,auf.ll.rid .ßetätigung des Zugknopfes 
sofort stehenbleibt. ' · .„ . ·„ - •. ·. · • · ; . ·. · .. · · ·. - · · ' · 

· : · ; 'llrtterha1tüng t . · . • · :· · · ' 

"Die Vergaser .MQderf U haben ~~~n ·d~ehbar~n B~ennst9ffan'schlUß 
mit : Sieb <siehe Anhang:: 'f afel lll de~ Prelsver.ieidinj~ses°). ~; · · -. 
: ~ W enii sich kein:·, ~pileres Filter in ~er ~~'1zinleituhg - öe'findet,· ist es 
empf~hlenswert, dle Ad1se :-S des drehbaren Bretinstoffan~chlusses <Abb. 13> 
von Zeit zu Zeit herauszunehmen;', ti~d . das Filter~ieb' durch Schwenken 
in Benzin zu reinigen. ' Die De.~on'tage :'de~ . Flit~rsieb_e~ ·erfolgt du~ch 
~en am Kopfe ·a~r ~ Achse .befindlichen .Eins'd-in.itt-· Gleid-iz·eitig das 
Schwimmergehäuse feeren1, .' ri'ad)dem ma·n das · ;Unte~teil' . ~es Vergasers 
entfernt _ hat. In die Mündupg der · Leerlaufdüse · und in die Luftlöcher 
des · Leedaufkopfes b1asen. Di~ser Vorgang nimµit nur , weqige Sekunden 
in Anspruch. .Zwecks gtündlidierer Reh1ig.ung (sf. .e~ ·er,fordedid-i, die Ver• 
schlußmuttern und E instellungsteile h·e.rausz~_nehm~n / da_nn jeden einzelnen 
Kanal· mit Benzin ausspritzen. .Eine derai:tig-e Reinigung· ist jeweils nad-i 
20000 km empfehlenswert. · 
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Bemerkungen. Beispid ,eines 4 i Zylinäers:. Um".die ~mhmer qes für den Motor 

passenden Zerstäubers fes'tz~~~llen, verbJn~e : inap durdi ~t0;< G~rade die· dem Zylinder• 
lnbalt· entsprediende,· auf der linken.,Skala befindljdie .Zahf.tnif'<fer Maximal-Umdrehungs
zahl der reditsseitigen · .Skafa. . ~odariri .. am Kreuz.ung~ptlnkt dieser Geraden mit der 
mi!tleren $kala den. Durditnessei: ·des z ·erstäupers ablesen, d~sgleidi~n davor die Oröße 
des Vergasers· sowie . die Numinern;:·ct:er. 'Du$e ·l:fl}d ·. d~l( .A"usg!eididüse, diese , letzteren 
dref waageredit vom Sdinittpun·kt ·· aus '. gefe~ell / di~se b.f.fd:eif\;.:tatin die Grundeinstellung,. 
von wel~er. aus ~an ~ie Einregufie,rung „ beginn~,ri ·~~a:.nn: ;, : :. „ .... ,, .:. ·· · . „ ·'r 

.-~Be1sp1el: Fur emen ·Motor v~n Z 1. Zy(mde~~.hl&a1t . unq ·J-ZOOJ fouren ~~tjgt 
man dn.~n ,30 er. '( erga~er ~Jt einer. Grun<leios~e_lh.m_g ':'ol} ·. Z9'.~l0 -~ 120. . ~ .. · ;{:~,~ ·. : 

· -~ Falle emes 6.-Zylmders, der von · ei,nem ·ein·~1gen eu1fa<!ien ·Vergaser.- g@$.pe1st 
wirdi wende. {lla~ die .gleidie -M~t}lod~ · : a.n, · ~.s· ergib~ sich die gle~me E!nst~ll~ti~~~ ·nur 
nehme man m diesem Falle den nadis.tklemeren Zerstauber. Also für einen i:;;t"""Motor 
mit 3200, Touren braudit ·r:nan einen 30 er V ~gäser ~ir Grundeinsieliung 19-_ '7ff ...:.. ·120. . ,. .. . : "·. , . 

' -fil -v-
' . -
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Abb. 4 

Anlauf mit A nlaßtransfnrmator und Anlaufschutzwiderstand 
i. Netz 
2. Hauptschalter 
3. Änlaßtransformator mit Anlaß-

schalter , . 
4. Statorwicklung .der Synchron-· , 

maschine · 
5. Induktorwicklung der Synchron

maschine . 

4 ! 

6. Erregerrpaschine 
7. Anlaufschµtzwiderstand 
8. ~inpolig~r Sch~lter zum Kurz

schließen von 7 
9, Nebenschfoßregler der Erreger

maschine. Stellung für Leerlauf
erregung der Synt:bronmaschine Eo 
marki~rt. -
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Abb. 5 

' Anlauf mit 
1. .Netz 
2. Hauptschalter 

Anlaßtransformator und Magnetregler 
-6. Erregermaschine 
7. Magnetregler: A= Anlaufstellung 

3. Anlaßtransformator mit 
scbalter · 

Anlaß- · · ü=Obcrschalt-

4. Statorwicklung .der ' Synchron, 
maschine · · · 

5. lnduktorwicklung "der Synchron
maschine . 

. stellung · 
8. Nebcnschlu.ßregler der Erreger

maschine. · Stellung für Leerlauf
erregung der Synchronmaschine Eo 
markiert. : 
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Abb. 6 

Anlauf mit glei~hpoligcm Anwurfmotor und Oberschaltdrossel. 
1. Netz . 
2. Schalter für Anwurfmotor 
3. Statorwicklung des An"•'.urfmotors 
4. Läuferwicklung des Anwurfmotors 
5. Rotoranlasser des Anwurfmotors 
6. Gemeinsame \.Velle 
7. Netzschalter für Synchronmaschine 
8. Statorwicklung der' Synchromnaschine 
9. Drosselspule 

10. Kurzschließer für r;>rosselspule (Trennschalter) 
11. Induktorwieklung der Synchremmasthine · 
12. Erregermaschine : . , - . - . 
13. Nebenschlußreg.ler der Erregermaschine. {)bcrschaltstellung ü markier t. . 

. '„ "' .~ ·· .. 

6 \ „ " l ,· • 
' ./ ,' .)~. „; 
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Abb. 7 

Anlauf mit gleichpoligem in Serie geschalteten Anwurfmotor 
1. N etz · 
2. N etzschalter für Synchtonmaschine 
3. Statorwicklung des, A'llwurfm'otors 
4. Rotorwicklung des Anwurfmotors 
5. Rotoranlasser des Anwurfmotors . 
6. Gemeinsame Welle 

, 7. Trennschalter zum Kurzschließen des Anwurfmotor-Stators 
8. Statonvicklung der Synchronmaschine 
9. Induktorwicklung , , , 

10: Err,eger~schine · . : · .. . · . 
~-1. · N~,b~nsch~u~re~l~t det · ~~r~g~rmaschine. , überschaltstellu_hg ü mai'_kidrt. _ 
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Durch Drehung eines '\VahlschalteFhebels nach links wird das entsprechende 
\.Viderstandselement und die Batterie eingeschaltet . 

. , . . -. 
• f 

a) Widersta'ndselement 
b) Temperatur~Meßinstrument 
·c) Klemmbrett 
d) Batterie 6 Volt 
e) Elemente werden bei Überspannung geerdet 
f). E~nscha!ten 
g) Isolation . 
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.! 
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fA.EGI 

1. Allgemeines 
1. Schitltung und Stempelung 

Die Statorwicklung kann in Stern (Y) oder in Dreieck (6.) geschaltet 
sein. Auf dem Leistungsschild ist hinter der Statorspannung die zu'.. 
gehörige Schaltung vermerkt. 

Bei Sternschaltung sind die 3 Phasenenden X, Y, Z, auf dem 
~Jcmmbrett oder innerhalb der Maschine zum Stern- oder N ullpunkt ver
einigt. In letzterem Falle ist dieser außer 'den Phasenanfängen auf das 
Klemmbrett herausgeführt und mit 0 bezeichnet. 

Bei Dreieckschaltung sind jeweils Anfang einer und Ende der näch
s ten Phase innerhalb der Maschine miteinander verbunden und die Ve1·
bindungsstellen auf das Klemmbrett herausgeführt. 

Die Bezeichnung der 3 Phascnanschli.isse ist U, V, W . 

2. Geerdete A ufstellung 

Das Gestell der Maschine, sowie alle bei der Bedienung erreichbaren 
Metallteile (stromführcndc Teile ausgenommen) s ind gut leitend und me
chanisch sicher durch einen Kupferdraht von 6 mm untereinander \lnd 
mit der Erde zu verbinden. A ls Erde kann ein ausgedehntes Wasser
leitungsnetz oder eine in fließendem Wasser oder feuch tem Erdreich 
liegende Kupferplatte (1 qm Gesamtoberfläche 1 mm Stärke) dienen. Gas
leitungen dürfen nicht als Erdleitungen benutzt werden. 

• I 

3. Isolationswidersta nd, Trocknen 

N achdem die Maschine · betriebsfähig montiert· ist und evtl. Schluß
spulen eingewickelt sind, ist der Isolationswiderstand der \Vicklung gegen 
Eisen mit dem Kurbelinduktor festzustellen. 

Der zulässige Isolationswiderstand hängt sowohr von der Höhe der 
Spannung der · Maschine, als auch von der Größe d~r Maschine ab. Der 
Widerstand muß höher sein bei Ivl aschinen mit höherer Spannung, und er 

1 

kann kleiner sein bei Maschinen ~it großer Oberfläche (Maschinen mit 
großem RotOrdurchme.sser). 
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Für die 'Rotor-(En:eger-)wicklun'g gelten folgende Werte. des ISolati-
' onswiderstandes: 

' ' 

BeiErregerspannung bis .?50 Volt u. Ankerdurchm. von 1 m 300 000 Ohm 
„ „ „ 250 „ „ „ „ 1-2 m 150 000 Ohm 

„ über 2 m 100 000 Ohm 
„ 1 m 500 000 Ohm " 

„ „ 250 " " „ 
„ 

" 
über 250: " '' " 

" " " 250 „ „ „ „ 1- 2 m 300000 Ohm 

" "' " 250 „ „ 
" 

Der zulässige lsolationswiderstand der 
„ über 2 m 200 000 Ohm 

S t a t o r w i .c.k 1 u n g ist zu 
bestimmen nach der Formel: 

Spannung der Maschine 
w = . X 500 Ohm 

Rotordurchmesser in Metern 

In diese f ormel sind Spannu~g und Rotordurchmesscr in abge
rundetei1 Zahlen eimmscfaen wie folgt: 

fi.ir Maschinen bis 500 Volt ist einzusetzen 500V 
lOOOV 
2000V 
3000V 

„ „ von 5.00- J 000 „ · „ „ 
" " „ l ()(){)- 2000 " „ " 
" " „ 2000- 3000 " " " 

ll. s. w. 

für l\'laschinen bis Im Rotordurchmcsscr ist cimmsetzen 

" 
„ von 1- 2m „ 

" " 
" ' 

,, von 2- 3m " „ " u.s . . w. 

Beispiel: 

lm 
2m 
3m 

l. Eine Maschine für 600 V mit 70 cm Rotordurchmesser muß einen 
Widerstand von mindestens 

lOOO X 500 = 500 000 Ohm 
1 

haben. 
2. Eine Maschine für 6200 V mit 3,2 m Rotordurchmesser mit min

destens einen \.Viderstand von 
7ooo X 500 = 815 000 Ohm 

4 
haben. 

Die nach der Formel ~rhaltenen Werte gelten n'atürlich nur ange
nähert: der nach dem 2. Beispiel errnittelte Wert kann z.B. von 875 000 
auf 800 000 Ohm abgerundet werden. · · 

Ist der ' gemessene Isolationswiderstand kleiner als zulässig, so muß 
die Maschine vor InbetriebnahPle getrocknet werden. Maschinen für 
höhere Spannungen 'als 500 Volt und solche, deren \'Vicklungen teilweise 
erst an Or.t und .Stelle fertiggestellt werden (Schlußspulen), mfü~sen .unt:e: 
allen Umständen getrocknet werden. · · 
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Das T r o c k n e !'l geschieht bei Wechselstromgeneratoren und Syn• 
chronmotorcn am besten mit· Strom, und zwar i~ folgender Weise: 

Oie Maschine wird nach betriebsfertiger Verbindung mit dem Schalt• 
brett an diesem durch Kabel oder Drähte von entsprechendem Quer
schnitt, am besten direkt vor den Sammelschienen kurzgeschlossen, so daß 
das Maschinenampcremeter der Schalttafel den Kurzschlußstrom anzefgt. 
Ltegt im Stromkreis der Maschine ein automatischer Ausschalter, so soll 
der Kurzschluß entweder vor cl e m ,Automaten (von der Maschine aus 
gerechn et) erfolgen, oder di e Auslösung ist \Viihrend des Trocknens zu 
arretieren, so daß während des Trockriens nicht durch Zufall der Automat 
auslösen kann und damit die Maschine auf Spannung kommt. Sollte aus 
besonderen Gründen dns Kurzschließen der Maschine an der Schalttaf~l 
nicht angäng ig sein, so ist die Maschine direkt an ihren Klemmen durch 
Kabel oder Oriihte kurzzuschließen, wobei ein ent

0

sprechcndcs Ampere• 
meter A in eine der Phasen. zu schalten ist (Abb. I). 

In die Stntorwicklung werden 2- 3 Thermometer eingebaut, und zwar 
derart, dnß die mit Staniol umhüllten Thermomcterkugcln die Wicklung 
möglichst innig berühren. Bei Maschinen mit künstlicher Ventilation sind 
durch geeignete Abdeckungen (';rücher• oder Jsolicrbandumwicklungen) die 
T hcrmometerkugeln gegen den Luftstrom zu schi.itzen. Oie Thermometer 
sind so einzubauen, daß sio während des Laufens <lcr Maschine abgelesen 
werden können. Soweit eingebaute Wide.rstandsthermomcter vorhanden 
sind, können sie zur Messung mitverwen<let werden. Dann wird die 
Maschine durch die Antriebsmaschine angelassen. Bei Maschinen ohne 
künstliche Ventilation kann die Maschine zum Trocknen auf normale 
Tourenzahl . gebracht werden, während bei Maschinen mit s tarker künst• 
licher Ventilution die Tourenzahl praktisch niedriger, etwa gleich der 
halben Normaldrehzahl gehalten wird. Hicrnuf wird die Maschine erregt, 
bis das Amperemeter 3/~ bis ,lt. des normalen St romes anzeigt. Die Tem• 
peratur der Wicklung beim Tr9cknen ist laufend zu beobachten; sie soll 
etwa 70° C, gemessen an den Wickelköpfen, betragen. Beobachtet man 
einige Stunden nach dem Anfattren, daß diese Temperatur zu schnell oder 
nicht schnell genug erreicht wird, so ist je nach dem Resultat der Kurz• 
schlußstrom zu verringern oder zu vergrößern„ Der Temperaturanstieg soll 
im allgemeinen so erfolgen, daß nach etwa 4-5 Stunden die normale 

' 
Trockentemperatur von 70° C erreicht wird. Das B 'er ü h r e n der 
Wicklung während d .es Trocknens ist wegen der da• 
m i t v c r b u n d e n e n L e b e n s g e f a h r s t r e n g v e r b 9 t e n. 

Sc h 1 u ß s p u 1 e n , die an Or.t und Stelle eingewickelt .werden, sind 
nach dem Bewickeln mit Cambric und Baumwollband entweder mit Strom 
oder mit ·eingelegten Glühlampen zu ·trocknen und müssen während min• 
·destens 5 bis 6 Stunden auf ca. 70° C gebracht werden. Dann erst hat der 
erste Lackanstrich zu erfolgen. Oie Spulen erhalten je nach der )3etriebs• 
spannung ·2 bis 5 Lacktränkungen bzw. A~striche mit gelbem Leinöl•Isolier• 

' . ' ,. ,. 
1 ' 
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lack. Jeder folgende Anstrich da'rf erst nach dem. Trocknen des. vorher• 
gehenden erfolgen. Die Trocknung eines Anstriches erfolgt wieder bei 
ca. 70° C 6 bis 7 Stunden lang. Zum Schluß erhalten die Spulen einen 
Anstrich m~t Schellacklösung. 

Bei dem Einlegen von Z w e i s c h i c l~ t w i c k 1 u n g e n an den Ge• 
häuseteilstellen ist folgendes zu beachten: 

Bei Maschinen über 1050 Volt ist, wenn Platz vorhanden, in den 
Nutengrund ein Preßs1;rnnstreifen 0,5- 1 mm stark einzulegen und dann die 
gesamte Nut mit einem Rotpapierstreifen von 0,2 mm auszukleiden. Oie 
Spulen sind mit Paraffin einzureiben und vorsichtig in die Statornut ein• 
zulegen. 

Bei Maschien unter 1050 Volt sind die N uten vor dem Einlegen der 
Spulen tnit Preßspan i:iuszukleiden. 

Zwischen Ober, und Unterlage sind nach Angabe in der Nutenskizze 
(Abb. 15) Preßspanstreifen von 1 mm Stäl'ke in der erforderlichen Anzahl 
einzulegen. Vor dem Einsetzen der Nutenkeile sind a lle Spulen•Anfänge 
und •Enden der neu eingelegten Spulen durch Bindedraht nebeneinander 
zu verbinden und mit etwa doppelter ~etricbsspannung gegen Körper auf 
Schluß zu prüfen. Die Prüfung darf nur vorgenommen werden, wenn der 
l solationswiderstand die zu lässige Grenze erreicht hat. Ist dieses nicht 
der Fall, so muß der Maschinenrnum bzw. die Umgebung der Maschine 
längere Zeit erwärmt werden. 

Die Spulenverbindungen sind vor de01 Verlöten mit Spiritus zu cnt• 
fetten und nach dem Verlöten in 'der gleichen Weise wie die übrigen Ver• 
bindungsstellen zu isolieren. 

Auf dem Transport feucht gewordene Spule n 
s i n d i n e i n e m a n g e w ä r m t e n t r o C· k e n e n R a u m b e i n i c h t 
m e h r w i e 45° •C e l s i u s z u t r o c k n e n ; k e i n es f a 11 s d ü r • 
f e n s i e a u ß e r h a 1 b d e r M a s c. h i n ~ d u r c h S t r o m b e • 
la s tu ng oder auf andere Weise auf Temperaturen 
üb e r c a. 50° Ce 1 s i u s g e b r acht w c r d c n. 

4 .. Inbetriebsetzung von Generatoren und Synchron-Motoren . 

Nachdem die Trocknung erfolgt und die Maschine betriebsfertig an 
die Schalttafel angeschlossen ist, läßt man sie zuerst bei geöffnetem 
Hauptschalthebel, aber mit normaler Tourenzahl laufen und erregt sie 
langsam bis zur höchste~ erreichbaren Spannung, die .an dem zur Maschine 
gehörigen Voltmeter zu beachten ist. 

Bei Hochspannungsmaschinen ist die Erregung vorsich'tig und in 
Zeitabschnitten zu steigern. Ist die Maschine eine Zeitlang unter Spannung 
gelaufen, so kann mit der Belastung begonnen werden. Läuft nur · ein 
Dynamo in der Anlage, so erregt ·man die Maschine ·zunächst normal, 
schaltet den Hauptschalthebel ein und belastet sie dann durch · Einschalten 
von Mo.t.pren, Glühlampen u~\v. , wobei die Erregung so nachreguliert wird, 
daß die Maschine die auf dem L~i~tungsschild bezeichnete Spannung hält. 
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5. Parallelschaltung 
Beim Parallelschalten mehrerer Drehstrommaschinen ist zur Ver• 

meidung von Stromstößen und mechanischen Beschädigungen der Ma• 
schinen folgendes zu ~eachten: . 

Die Maschinen müssen 
1. gleiche Periodenzahl, 
2. gleiche Spannung, 
3. gleiche Drehfeldrichtung besitzen. 

Die Einhaltung des Punktes 1 und 3 läßt sich · mittels der sogen. 
Phasenlampen erkennen. 

N i e d er s p an n u n g s m a s chi n e n. Bei diesen sind die Lampen 
nach Abbildung 2 ges.chaltet (d. h. Dunkelsclialtung). Sind bei geöffnetem 
Schalter S die Bedingungen J und 2 annähernd erreicht und die dritte Be• 
dingung erfüll t, so müssen die Lampen g 1 eich z e i t i g aufleuchten und 
dunkel werden. Leuchten sie nacheinander auf, so ist die Phasenfolge der 
parallel z~ · schaltenden Maschine verkehrt. Es sind dann 2 Phasen• 
anschlüsse der Maschine zu vertauschen. 

I-1 o c h s p an n u n g s m a s c hi n e n. Bei diesen sind die Lampen 
nach Abbildung 3 über Meßtransfonnatoren zu schalten. Hier ist zunächst 
die Schaltung der Meßtransformatoren zu untersuchen. Der Generator G 
wird durch Abklemmen der Zuleitungen oder öffnen der Trennschalter 
abgeschaltet und der Syncftronisierschalter S bei erregtem Netz ge• 
schlossen. Dann sind folgende Fäll e möglich: 

1. Alle Lampen sind dunk~l oder hell: Anschluß der Meßtransformatoren 
ist richtig, das Parallelschalten hätte später bei gleichzeitig dunklen 
bzw. hellen Lampen zu erfo.lgen. Da es üblich ist, bei dunklen Lampen 
parallel zu schalten , so wäre im letzteren Fall der Wicklungssinn eines 
Meßtransformators durch Vereinigung der U V W•Klemmen zum 
Ü•punkt und Anlegen der geöffneten, mit 0 bezeichneten Klemmen, an 
das N~tz zu ände·rn. Dieser Fall kommt jedoch bei Meß.transforma• 
toren gleichen Fabrikates kaum vor. 

2. Zwei Lampen sind hell, eine Lampe dunkel: Schaltung falsch, 2 Phasen 
eines Meßtransformators sind primär oder sekundär zu vertauschen. 

Ist die Schaltung der Meßtransformatoren dabei richtig gestellt, so 
daß die Lampen dunkel bleiben, so· wird Schalter S _geöffnet und der 
Generator G wieder angeschlossen. Wird nun G auf gleiche Drehzahl und 
Spannung gebracht, so müssen die Phasenlampen gleichzeitig aufleuchten 
und dunkel werden. Ist dies nieht der Fall, so ist die Drehfeldrichtung 
verkehrt und es sind 2 Phasenanschlüsse des Generators zu vertauschen. 

Die Parallelschaltung erfolgt schließlich nach diesen ·Vorprüfungen 
durch rasches Einlegen der Synchronisierschalter im .Moment des tiefsten 
Dunkelwerdens der Lampen. Es ist dabei erforderlich, Drehzahl und Spa• 
nung der parallel zu schaltenden Maschinen so gut abzugleichen, daß das 

" 
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Aufleuchten und Dunkelwerden' der Lampen langsam , erfolgt. · Um den 
Zeitpunkt genau bestimmen zu können, in' dem die Spannungsdifferenz 
zwischen entsprechenden Klemmen des Generators und des Netzes = 0 ist, 
in dem also der Generator synchron mit dem Netzdrehfeld läuft, empfiehlt 
es sich, in einer Phase den Synchronisierungslampen ein Voltmeter (soge" 
nanntes Phasenvoltmeter) parallel zu schalten. Das Einlegen des Ha~pt• 
schalters hat in dem Moment zu erfolgen, in dem der Voltmeteranzeiger 
in die Nullstcll.ung zurückkehrt. Keinesfalls darf parallel geschaltet werden, 
wenn das Voltmeter seine N ullstellung bc::rcits verläßt. 

Das Parallelschalten von Synchronmotoren geschieht in derselben 
Weise, sofern nicht asynchrom:s Anlassen vorgesehen ist. (Siehe unter II.) 

Be 1 a s tun g. Die Verteilung der Belastung geschieht durch Regu• 
lierung der Antriebsmaschinen, nicht durch Regulienrng der Erregung. 

II. Anlassen 
Als Anlaßmethoden für Synchronri1otoren und Phasenschieber kom• 

men in Betracht: 

1) Direkte Einscbaltun{.! 
2) AnlaßtrMsformator · 
3) ·Anlaßdrossel 
4) Gleichpoliger Anwurfmotor mit übersehnltdrossel . 

/ 

5) Glcichpoliger Anwurfmotor in Serie mit der Statorwicklung der Syn• 
chronmaschine 

6) Anwurfmotor mit kleinerer Polzahl und Synchronisiercinrichtung 
7) Stcrn•Dreieckschaltcr mit Stator 
8) Anlasser im Statornullpunkt 
9) Spezialschaltungen. ohne Stromstoß für große Umformer und Phasen• 

schieber. 

Oie Installation der Montage und die Reihenfolge der Schaltungen 
sind nach dem stets mitgelieferten speziellen Schaltungsschcma auszu• 
führen. 

Die folgenden Angaben gelten grundsätzlich. 

1. Direkte Einschaltung 

Di'e Synchronmaschine wird mit ·dem Hauptschalter direkt an das 
Netz gelegt. Oie Erregerwieklung der Synchronmaschine muß während 
des Anlaufes über einen Widerstanä geschlossen werden, da bei offener 
Erreger\vicklung zu hohe Spannungen a11 den Schleifringen auf treten und 
bei kurzgeschlossener Erregerwicklung der A.nlauf gestört wird. Wenn 
ein Magnetregler vorh~nden ist, wird er selbst als Anlaufschutzwiderstand 
verwendet und die entsprechende Stellun·g als Anlaufstellung A besonders 
kenntlich gemacht. (Abb. 4 .und 5, jedoch ohne Anlaßtransformator!) Vor 
Beginn des Anlaufes wird der N ebenschlußregler der Erregermaschine in 
die dem normalen Leerlauf entsprechende und mit E 0 bezeichnete Stellung 

I 
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gebracht. Nach erfolgtem Hochlauf wird der Anl~ufschutzwid'erstand 
kurzgeschlossen bzw. der Magnetregler in die Oberschaltstellung O ge• 
'bracht. Dann ist die Synchronmaschi'ne in Tritt, was an dem stark abge• 
sunkenen Anlaufstrom erkenntlich ist, und wird normal erregt. 

2. Anlaßtransformator 
' 

Die Anlaßtransformatorcn besitzen Stern•Sparschaltung und sind in 
der Regel mit 3 Anzapfungen ausgerüstet, von welchen normalerweise die 
mittlere zum Schalter gefü hrt ist. Mit dem Anlaßtransformator in Serie ist 
stets ein besonderer Hauptschalter (H ebelschalter oder ölscha.lter) vor• 
zusehen. Es ist zu b e a e h t e n. daß sowo h l beim Ein• 
schal t en als auch beim A u ssc h a lten zuerst der 
Hauptschalter und ·dann der Anlaßschalter zu be • 
tätigen ist. Vor qem ·Ausscha\tcn des Anlaßschnlters 
muß außerdem die Sync hron m o. s c h 'i.n e entweder ab• 
e r r e g t o d e r s t i l J g c s e t z t w e r d c n. E i n e an d c r e R e i h e n • 
f o 1 g e d e r S c h a l t u n g e n i s t a b s o 1 u t u n z u 1 ä s s i g. 

Die Erregerwicklung des Synchronmotors muß während des An laufes 
über einen Widerstand geschlossen werden. (Siehe Abb. 4.) \~enn ein 
Magnetregler vorhanden ist, wird er selbst als Anlaufschutzwiderstand 
verwendet und die entsprechende Stellung als Anlaufstellung A besonders 
kenntlich gemacht. (Siehe Abb. 5.) Vor Beginn des Anluufs wird der 
Nebenschlußrcglcr der Erregermaschine in die dem norm.alen Leerlau f ent~ 
sprechende und m it E0 bezeichnete Stellung gebrncht. Der Synchronmotor 
fällt mit der Anlaufspannung in Tritt. Hierauf wird der An lau fschutz• 
widerstand kurzgeschlossen bzw. der Magnetregler in die Obcrscbaltstel• 
lung V gebracht. Der vom Netz bezogene Strom fällt dabei seh r stark ab. 
Dann wird der Stator an die vo lle Netzspannung gelegt. 

3. Anlaßdrossel 
D ie in Stern geschaltete An laßdrossel hat in der Regel drei Ane 

zapfungen, , von denen normalerweise die mittlere mit den Klemmen der 
Synchronmaschine verbunden wird. Zunächst wird der H auptschalter an 
das Netz gelegt. Für die Erregerwicklung gilt das unter II. 1 Gesagte. Nach 
erfolgtem H ochlauf wird der Anlaufschutzwiderstand kurzgeschlossen bzw. 
der Magnetregulator in die Oberschaltstellung ü gebracht. Der stark zu• 
rückgegangene Anlaufstrom zeigt an1 daß die Synchronmaschine in Tritt 
gefallen ist. Nun wird die Anlaßd rossel kurzgeschlossen und die Synchron• 
maschine erregt. 

4. Gleichpoliger Anwurfmotor mit Überschaltdrossel (Abb. 6) 

Der Sta.tor des Anwurfmotors 3' wird mit dem Schalter 2 an das 
Netz 1. gele'gt. Nach Kurzschließen des Anwurfmotorliiufers 4 mit dem 
Rotoranlasser 5 wird die unerregte Synchronmaschine \iber die vorgeschal• 
tete Drossel 9 an das Netz geschaltet, indem der Hauptschalter 7 eingelegt 
~vird. Hierauf wird der Nebenschlußregler 13 der .Erregermaschine 12 von 
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der Anlaufstellung ',A langsam in die mit U mar~ierte ü berschaltsfellung ~ 
gebracht µnd nach Abklingen des Stromstoßes die Drosselspule 9 mit dem 
Trennschalter 10 kurzgeschlossen und d~r Anwurfmotor abgeschaltet. 

5. Gleichpoliger Anwurfmo'tor in ·Serie mit der Statorwicklung der Syn
chronmaschine (Abb. 7) 

Der Stator des Anwurfmotors 3 \Vird ~it dem Schalter 2 an das 
Netz 1 gelegt. Nach Kurzsch,ließen des Anwui:fmotorläufers 4 mit dem 
Anlasser 5 wird der N ebenschlußregler 11 der Erregermaschine 10 von der 
Anlaufstellung A langsam in die überschaltstellung ü gebracht und nach 
dem Intrittfallen (nach etwa 15 Sekunden) der Ständer 3 des Anwurfmotors 
durch Einlegen des Trennschalters 7 kurzgeschlossen bzw. überb rückt. 
Das Intrittfallen ist daran zu erkennen, daß die Pendelungen des Netz• 
Stromes aufhören, der 'sich etwa auf den Leerlaufwattstrom einstellt. 

6. Anwurfmotor mit kleinerer Polziihl und 'Synchronisiereinrichtung 

Mit dem Anwurfmoto1· wird bis zur synchronen Drehzahl hochge• 
fahren und dann wie in Abschnitt I. 5 beschrieben synchronisfort und der 
Anwurfmotor abgeschaltet. 

7. Stern-Dreieckschr..Jter im Stator 

Die Synchronmaschine wird wie eine Asynchl'onmaschine mit Kurz• 
schlußläufer mit Stern•Dreieckschalter im Ständer angelassen. Bezüglich 
der E'rregerwicklung des Synchronmotors (Anlaufschutzwiderstand) gilt das 
unter II. 1 Gesagte. 

8. Anlassen im Stator-Nullpunkt 
• 1 

Die Synchronmaschine wird wie eine Asynchronmaschine mit Kurz• 
schlußläufer mit Gehäuse•Anlasser angelassen. Bezüglich der Erregerwick, 
lung·des Synchronmotors (Anlaufschutzwiderstand) gilt das unter II. 1 Ge• 
sagte. Nach Kurzschließen des Anlassers wird der Anlaufschutzwiderstand 
kurzgeschlossen bzw. der Magnetregler in die Überschaltstellung gebracht. 

9. Spezialschaltungen ohne Stromstoß für große Umformer und Phasen-
schieber ' 

H ier ist fallweise besondere Anleitung mit Schaltbild erforderlich. 

III. Wartung 
1. Reinigung der Lager. 

a) G l e i t 1 a g er 

Vor der Inbetriebnahme sind sämtliche Lager, wenn möglich, m1i 
Dampf oder Preßluft auszublasen und dann mit Petroleum auszuspülen. Das 
Spülen ist solange vorzunehmen, bis reines Petroleum durchfließt; erst 
dann ist öl nachzugießen, und zwar so lange, bis einige Sek\lllden reines' 
ö l aus dem Ölüberlauf, dessen Verschluß vorher gelöst wird, ausfließt. 

Lagerböcke sind mit Ölstandgläser versehen. D er Ölbehälter' im 
Lagerbock ist SO)Veit zu füllen, bis das öl im Ölstandglas bis zur 
Ölmarke, die etwa in der Mitte des ölstandglases liegt, angestiegen ist. 
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. Die EFneueiung des öles richtet S·ich ,nach 'dem Verschmutzen, nach 
der Größe der Maschin~ und· nac~ Art des Betriebes; gewöhnlich ist das 
öl nach ca. X Jahr zu erneuern. · 

Z~tn Schmieren der Lager darf nur · harz• und . säurefreies öl ver• 
wendet werden,· das eventuell von der Fabrik bezogen' werden kann. Fast 
sämtliche Lager besitzen Ringschmierung mit ein bis zwei ölringtm; es ist 
besonders beim ersten Anlassen darauf zu achten, daß sich diese mitdrehen . . 

b) Wälzlager 

Die Lager werden bei Lieferung in der Fabrik mit geeignetem Fett 
gefüllt. Die Fettmenge g~nügt für etwa 5000 Betriebsstunden. Bei schwä• 
cherern Betrieb reicht die Fettmenge länger aus. Nach der angegebenen 
Zeit sind die Lager nach nachstehender Anweisung freizulegen und zu 
reinigen. Sie sind mit Benzin ode~ Benzol (nicht Petroleum) so lange 
gründlich auszuwaschen, bis alle arten Fettreste · en tfcrn t sind. Die Lager 
sind dann wieder bis zu % des freien Raumes mit Spezialfett zu füllen,' 
welches frei von Säuren, Harzen, Sand und schl eifenden Bestandteilen sein 
mu(). ·Der Tropfpunkt soll bei e~wa 170 bis 180 Grad C liegen. bas Fett 
darf, 24 Stunden in dünnet· Schicht auf 115 bis 120 Gmd C crwiirmt, 
keinerlei Vcrharzung zeigen, kein o<lcr doch sehr wenig ö l absondern, 
nicht fest und nicht bröcklig werden. Zeigt ein Lage1· ungev.töhn'lich große 
Erwärmung oder verursacht es ~tarkcs Geräusch, so ist anzunehmen, daß 
es defekt · geworden ist, es muß dann von einem Fachmann ausgewechselt 
·werden. Beim Aufziehen von Riemenscheiben, Kupplungen oder Ritzeln 
dürfen keine achsialcn Schläge auf die Luger kommen. · Die Stöße· sind. 
durch entsprechende Maßnahmen an die We ll e abzufangen. 

Bei Erregermaschine angebauter VGN und GA (Abb. 8, 8 a, 8 h) 
geschieht die Freilegung der Lager zwecks Reinigung folgendermaßen: 

Auf .Antriebsseite sind die Schrauben Teil u zu lösen und der Deckel b 
abzunehmen. Nachdem die Befestigungsschrauben n gelöst wot:den .sind, 
kann das Schi ldlager abgezogen werden. Der äußere Rollenlagerring mit 
Rollenkäfig liegt im Schild zur Reinigung frei. 

Auf Schleifringseite muß nach dem Lösen der Fußschrauben c und 
Abklemmen der Erregerkabel d die Erregermaschine v~m· Konsol abgehobe11 
werden, dann ist die .Raupenschraube e zu entfernen und der Kupplungs• . . \ 

teil f abzuziehen. Um den Kupplungsteii der Generato1=en mit Rollenlager 
auf Erregerseite abziehen zu können, muß die vorgeschraubte Wellenmutter 
gelöst werden. Nach Lösen der Schrauben g ist der Dichtungskörper h 
abzunehmen, damit die Schrauben i entfernt werden können. Nun kann 
nach Lösen der Befestigungs~chrauben n das Schildlager' abgenommen 
werden. Das volleytändige Kugellager und der · innere Dichtungsring bleiben 
bei der Reinigung auf der Welle. 

Bei Fremderregung (Abb. 9} ist nach Lösen der ·Schrauben g der 
Deckel ~ zu entfernen. Im übrigen erfolgt die _Dernontage ·wie zuvor. 
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Bei Fremderregung und Ausführung mit 2. Wellenstumpf (Abb. 10) 
ist nach Lösen 9er Schra\lben a der Dee~el b zu e,ntfernen. Im ü~rigen er• 
folgt die' Demontage wie bei Abb. 8, 8 a, 8 b. 

Wird aus irgend einem G runde eine Auswechselung erforderlich, so 
ist das neue ;r<ug<:ll ager vor dem Aufziehen in einem Olbad von ca. 70-80 
Crad C zu erwärmen. 

Der Rollenlager•lnnenring bleibt bei einer Reinigung ebenfalls au f 
der \~elle sitzen; falls eine Auswechsel'ung in Pragc kommt, ist in gleicher 
Weise wie bei den Kugellagern zu verfahren. 

Bei angebauter Erregermaschine NLH (Abb. 11, 11 a, 11 b) geschieht 
die Freilegung der Lager zwecks Reinigung fo lgendermaßen : 

Auf Antriebsseite s ind die Schrauben Teil a zu lösen und der Rin~ b 
abzunehmen. Nachdem die Befestigungsschrauben n gelöst worden sind, 
kann das Schildlager abgezogen werden. D er äul~cre Rollenl agerring mit 
Rollenkäfig liegt im Schi ld zur Reinigung frei. 

A uf Schleifringseite ist ~me rst nach Lösen der Schraubei~ c und Ab• 
klemmen der Erregerkabcl d das Erregergehäuse mit Schutzschilden· abzu• 
nehmen (nach Wicdcraufsctzen Luftspalt' zwischen Anker und P olschuhen 
kontrollieren). Nun ist die Schraube e zu entfernen und d er Erregeranker 
von dem konischen Stumpf der Generatorwelle mit Hilfe einer in die Nabe 
eingesch raubten Abdrüeksch raubc herunterzupressen. Nuch Lösen der 
Sch rauben f und Abnehm en der Segmente g kunn der Ring h unter Benut• 
zung der Löcher i leich t abgezogen werden. Dann sind Schrauben k zu 
en,tfernen, der Oichtuh gskörpc r 1 und der Anlaufring m ab zun ehmen. Nnch• 
dem die Befcstigungssch rnuben n gelöst worden s ind, kann auch das 
schleifringseitige Schildlager abgezogen werden. Der äußere Roll en l a~cr• 

ring mit Rollenkäfig liegt im Schild zu r Reinigung frei. 
' Bei Fremderregung (Fig. 12) ist nach Lösen der Sch rauben k der 

D eckel 1 zu entfernen. Hiernach sind die Schrauben f zu lösen, der 
Deckel h und der Ring m abzuneh men. Im ~brigen erfolgt die Demonta~e 
wie zuvor. 

Bei Fremderregung und Ausführung mit 2. W ellenstumpf (Fig. 13) ist 
nach Lösen der Spitzschrauben f die Mutter h, unter Benutzung der 
Löcher i, abzuschrauben. Im Übrigen erfolgt die Demontage wie bei 
Fig. 11 , 11 a, 11 b. 

Wird aus ii-gendeinem G runde eine Auswechselung der Rollenlager 
erforderlich, so sind die neuen Rollenlagerinnenringe vor dem Aufziehen in 
ei nem ölbad von ca. 70- 80° C zu erwärmen. 

2. Bedienung der Lager mit W asserkülilung 
Oie Wasserkühlung soll ununterbrochen laufen ; die Kontrolle ist an 

den Schaugläsern und an dem Abflußröhr auszuüben. Es. muß soviel Wasser 
fließen, daß die T emperatur der Lager (nicht etwa Ober temperatur) ca. 50 
bis 60° C beträgt. Kälter sollen die Lager im allgemeinen nich t gehalten 
<verqen, weil sonst die Lagerreibung unnötig grol~ ist. . 
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Die vom \Vasscr durchflossenen Kühlkamm ern und Rohrleitungen 

.sind beim Reinigen der Lager gleichfalls nachzusehen, damit ein Verstop fe n 
durch Sand oder sonstige Ablagerungen vermieden wird. 

3. Reinigung der Maschinen 

D er Generator darf nur in ausgeschaltetem Zustande bei Stillstand 
gereinigt werden. Das Reinigen der Maschine, insbesondere des Bürs ten$ 
apparatcs, soll öfters ,vorgenommen werden. Vor allem i.st zu kontrollieren, 
ob sich die Bürsten leicht in den Bürs tenkäs ten bewegen lrtssen. Die R eini• 
gung ist sorgfältig mittels Blasebalges, besser mit Preßluft und Lappen 
vorzuneh men. öli und Schmutzunsatz in der Wicklung ist streng zu ver• 
meiden. 

4. Fehler, die im Betriebe. auftreten können, und ihre Ursachen 

Der Ge n e r ato r er r egt s ich nicht : 
Unterbrechung d er Errcgcrlcitut'l g. 
Erregermasch ine nicht in Ordnung. 
Bürsten liegen nicht nuf den Schleifrin gen ouf. 

Die Sc hl eifringbürsten feuern: 
Die Bürsten s ind schlecht eingeschliffen. 
Schleifringe sin d rauh und unrund. 
Bürstendruck zu klein. 

D e r Gcnern t or brummt: 
Kurzgeschlossene Wi11dungcn in der Stiindcrwicklung. 

(Neuwicklung d er defekten Spulen erforderlich.) 
Kurzgeschlossene Windungen oder Körperschluß in der Erreger' 

wicklung. · 
(P rüfung des Widerstandes der einzelnen Spulen .) 

Unsymmetrische Lagerung. 
(Lager abgenutzt, A uswechselung der Lager erforderlich.) 

Heißlaufen der L ager: 
Maschine ist bei Montage verspann t . 
Schlechtes Ausrich ten gekuppelter .Maschinen . 
Z u stark gespannter Riemen. 
Ungenügendes Ausspülen der Lager vor'J n betriobsctzung. } 
Hängenbleiben eines Olringes. . Gilt nur für 
Unzureichende Olfüllung. Gleitlager 
Schlech tes oder unreines 01. 

(\Veiteres bezüglich Kugel• und Rollenlager siehe unter Ill. l. \iVartung.) 

Umhe rspritzen von 01 bei Gleitla gern: 
?u viel 01 in den Lagern. 
'Verstopfter Olrücklauf. 
Ungenügende: Dichtung des ölstandrohres. 
,t\bnutzung etwa vorhandener Lederdichtungen. 
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IY. Betrie~smäßige ·'Temperaturkontrolle 

1 • 

Bei Maschinen mit Eisenbr~ite~ über 1 Meter bzw. bei Leistungen 
über ~000 kVA sind in der Statorwicklung Widerstandselemente zur Be• 
stiminung der Wicklungstemperatur aus der Widerstandszunahme der Eie• 
mente eingebaut. · 

Ii:n allgemeinen werden 6 Widerstandselemente · von 100 Ohm Wider• 
stand bei 0° C gleichmäßig am Umfang verteilt. Der Temperaturkoeffizient 
beträgt 0,004 und ·der spe:.:. Widerstand 0,0173. Bei · Einschichtwicklungen 
lieg~n die· Widerstandsele'mente im Nutengrunde (Abb. 14), bei Zweischicht• 
wicklungen zwischen ·

1
den Spu lenschenkeln (Abb. 15). 

Die Widerstandszunahme kann mittels Meßbrücke gemessen und 
daraus die Übertemperatur errechnet werden. Es kann auch die T emperatur 
n)ittels besonders geeichter Apparatur direkt gemessen werden (Abb. 16): 
Die Meßspannung soll 6 Volt betragen. 

Bei Bestellung vo1'l Ersatzteilen, wie Anker, Bürsten, Bürstenhalter, 
Lagerschalen ist die Angabe der Maschinentype und Fabrikationsnummer 
von Gehäuse und Anker unbedingt e rforderlich. Diese Angaben sind dem 
auf dem Gehäuse angebrachten Leistungsschilde zu entnehmen. Oie fabri • 
kationsnummer des Ankers ist meist auf dem Wellenende an der Antriebs• 
seite eing,esehlagen. 

V. Ersatzteile 
Bei Naehpestellung von B'ürsten ist d ie aufged ruckte PL•N r. und 

Marke anzugeben . An dernfa lls ist Angabe del' Abmessungen oder Einsen• 
dung einer . Probebürste ,am zweckmäßigsten. 

Desgleichen ist bei der Bestellung von Ersatzteilen für .Apparate die 
Angabe der PLN r. und Fabrikations•Nr. unbedingt erforderlich. 

VI. Ein- und zweiphasige Synchronmaschinen _ 
Für ein• und ·zweiphasige Generatoren und Mo toren gilt -das Vor; 

stehende sinngemäß. 
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Für Motorstromkreise bis20Amp 
-Elfa-Druckknopf ·Automaten ! 
Statt Schme~ 
Sicherungen 

E1nschraubbar in vOThandene S.~lemente. - Schalten •b: bei Kun
scf,luf, sofon, rechtzeitig bei Oberfartungen, lassen Anlaufströme passieren (für 

besonden hohe Stromspitzen Type M ). - Sperren sich gegen Einset.alten 
bei bestehendem Kurzschluf) oder Obetstrom.-Enparen Zeit und Geld durd\ 

den Fortfan des Patronenenatzes. 

VEltLANGEN Sl 'E VERTRETERBESUCH UND DRUCKSCHRIFT FAg/V/W 

ALLGEMEINE ELEKTRICJTATS-GESELLSCHAFT 
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D ie Bosch-Lichtmaschinen F-QA und F-T sind vierpolige Gleichstrom
maschinen von grundsätzlich gleicher Bauart, die sich nur durch ihre Größe 
unterscheiden. Die F-QA-Maschine wird gebaut für eine Spannung von 12 Volt 
mit einer Leistung von 225 oder 300 Watt und von 24 Volt mit einer Lei
stung von 200 oder 300 Watt, die Maschine F-T für eine Spannung von 12 Volt , 
mit einer Leistung von 400 Watt und von 2,J Volt mit einer Leistung von 
500 Watt. 

Die Spannung dieser Lichtmaschinen wird unabhängig von Drehzahl und Be
lastung konstant gehalten durch einen selbsttätigen Spannungsregler. Bei. 
Lichtmaschinen, die in Anlagen mit alkalischen Batterien venvendet wer
den, ist eine besondere Ausführung des Reglers erforderlich, die äußerlich er
kennbar ist an dem Vo1·handensein der Klemme (i8 an der Lichtmaschine. 
Diese Einrichtung dient dazu, die Ladespannung der Lichtmaschine, die bei 
alkalischen Batterien erheblich übe.t· der Betriebsspannung der Gl ühlampen 
1 it:gen muß, auf ein für d ic Lampen zulässiges .Niaß herabzusetzen. 

Außer dem Spannungsregler ist noch ein selbsttätiger Schalter vorhanden, 
der die Lichtmaschine zur Batterie parallel schaltet, sobald sie die notwen
dige Ladespannung erreicht hat. Der Schalter hebt diese Verbindung wieder 
auf, sobald bei abnehmender Drehzahl die Spannung der Lichtmaschine 
unter die Batteriespannung sinkt, und verhindert so eine Entladung der Bat
terie übe1· die Lichtmaschine. 

Bauart der Lidttmaschincn 
Das zylindrische Polgehäuse umschließt den Anker, der in Kugellagern 
gelagert ist. Der Anke.t· endigt beiderseits in kegeligen Zapfen, sodaß die 
Lichtmaschine je nach den Einbauverhältnissen von der Kollektorseite oder 
von der Gegenseite angetrieben werden kann; der freie Zapfen kann zum 
Antrieb der Wasserpumpe oder dgl. benutzt werden. 

Auf der Lagerplatte über dem Kollektor sitzen der selbsttätige Regler und 
Schalter (207) und die Anschlußklemmen (20!) b ). Sie sind, ebenso wie die 
Bürsten (211 a) und der Kollektor (206), nach Abnahme der Kollektorschutz
kapsel (217) zugänglich. Zum Anschließen der Kabel genügt es jedoch, den 
Deckel 217 b abzunehmen. Bei einigen Lichtmaschinen sind, im Gegensatz zu 
d~r sonst üblichen Bauart, beide Bürsten vom Gehäuse der Maschine isoliert; 
die Minusbürste ist mit der Klemme 31 verbunden, damit, wenn besondere 
Umstände es erfordern, eine isolierte Rückleitung vorgesehen werden kann. 
Ist eine isolierte Rückleitung nicht notwendig, so wird die Klemme 31 der 
Lichtmaschine mit der Masse des Fahrgestells verbunden. 
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Behandlung der Lichtmaschinen 
Schmierung 
Das H eißlagerfett in den Kugellagern der Lichtmaschine muß erneuer t wer
d en, wenn die Maschine zur gründlichen Inst andsetzung auseinandergenom
men wird. J ede besondere W artung der Lager ist überflüssig. 

209 b 207 217 b 

Wo 206 

Lichtmasd1inc: F-T, Kollektorschutzkapsel abgenommen 

206 = Kol lektor 
207 = Regler und Schalter 
209 b = Ansd1lußklemmen 
211 a = Bümen 

·Bürsten und Kollektor 

2 11 b = ßiirstcnledcrn 
217 """ Kollcktorschutikapsel 
2 17b = Deckel 

217 

Die Bürsten sind bei täglichem Betrieb des Fahrzeugs etwa alle vier Monate 
,darauf zu untersuchen, ob sie verschmutzt sind und sich in ihren Führungen 
im Bürstenhalter klemmen. Nach Abnahme der Kollektorschutzkapsel hebt 
man die Federn an, die die Bürsten auf den Kollektor drücken und versucht!, 
die Bürsten in ihren Führungen hin und her zu bewegen. Ist eine Bürste ver
schmutzt und klemmt sich, so muß sie herausgenommen und mit einem 
sauberen Tuch und Benzin gereinigt werden. Der Bürstenhalter ist dabei 

gut auszublasen. Unter keinen Umständen darf die blanke Schleiffläche der 
Bürsten mit Schmirgelpapier oder einer Feile bearbeitet werden. Beim Wieder
einsetzen der Bürsten ist darauf zu achten, daß jede Bürste in den zugehörigen 
Bürstenhalter . gelangt und daß die Kupferlitze nicht zu stark und nicht zu 
schwach verdrillt ist. 
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Ist eine Bürste soweit abgenutzt, daß ihre Kupferlitze in der Aussparung des 
Bürstenhalters anstößt, so ist sie auszuwechseln. 

Bei Verschmutzung ist der Kollektor mit einem sauberen Lappen zu rei
nigen· (Schmirgelpapier oder Schmirgelleinen darf dazu .. nicht verwendet 
werden). 

Art der Einstellung des Reglers und Schalters darf unter keinen Umständen etwas 
geändert werden. 

Gründliche Prüfung 
Bei der allgemeinen. l'.1cbcrholung des Motors soll auch die Lich tmaschine 
gründlich geprüft werden. 

1 Vor Beginn jeder Arbeit an der Lic:htmaschine ist unter allen Umständen die 1 
Leitung 30 zwischen Lidumaschine und Batterie an der Batterie zu lösen. 

Die gründliche Prüfung der Lichtmaschine (Bürsten, Kollektor, Kugel 
lager) läßt man am besten durch einen Fachmann ausführen. 

VT0-0 10618-3 ( 10. 33. 1000) AS 
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Schaltbild. 

Schein· L 
werler 

Sucher L2 

Masse M 

Nummer· L3 laterne 

Sicherungs· 59 dose 

Zünd· z1 ver teil er 

Zündspule Z2 

Schalt· 5 kasten 

Licht· o 
maschine 

Anlasser 01 

L2 

L3 

\~mm 1 

0 

M 

L Schein· 
werter 

54 Druckknopf 
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schaller 
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beleuchtg. 
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Die Lichtmaschine. 
Die Bosch-Lichtmaschine liefert den Strom für die Verbraucher (Glühlampen, 
Signalinstrumente usw.) und lädt gleichzeitig d ie paral lelgeschaltete Akkumu· 
latorenbatterie, die bei Sti llstand des Fahrzeugmotors An lasser und Verbraucher 
speist. 

204e 201 202 

201 - Errcgerw1'ckltmg 
202 - Polscli11hc 
203 - l'olgehti11se 

203 203b 211a 

Bi ld 1. Lichtmaschine im Schnitt 

203 b - Bcfestigu11gsbolzc11 
201 - Anker 
201 e ~ Kugellager 
206 - Kollektor 

207 - Regler·Schalcer 
209 b - A 11sch/11.ßk/e111me 
211 a ... ßilrstc 

Auf dem Polgehäuse der Maschine sitzen der se lbsttätige Regler-Schalter und die 
Ansch lußklemmen (51 und 61). Die Anschlu ßklemme 51 ist (über den Schalt
kasten) mit dem Pluspol (30) der Batteri e verbunden; von Klemme 61 führt ein 
Kabel zur Ladeanzeigelampe. 
Durch die Offnungen am Umfang der Kollektorlagerplallt~ sind Kollektor und 
Bürsten zuganglich; zum spritz wasserdichten Abschluß dieser Offnungen dient 
ein Schutzband. 

Spannungsregler. 
Die Klemmenspannung der Lichtmaschine wird durch einen elektrischen 
Schnel lregler auf nahezu gle ichbleibender Höhe gehalten, gleichgültig, mit 
welcher Drehzahl die Lichtmaschine läuft und wieviel Verbraucher eingeschaltet 
sind. Die Glühlampen brennen stets gleichmäßig hell und haben eine lange 
Lebensdauer. Die Batterie wird vollkommen selbsttätig und ohne Gefahr der 
Uberladung schnell aufgeladen. 

Sei bsttätiger Schalter. 
Der mit dem Spannungsregler vereinigte selbsttätige Schalter schaltet die 
Batterie zur Ladung parallel zur Lichtmaschine, wenn deren Drehzahl so hoch 
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ist, daß Batterie- und Lichtmaschinenspannung einander gleich sind. Bei niede
ren Drehzahlen des Motors trennt der selbsttätige Schalter die Verbindung wie
der und verhindert so eine Entladung der Batterie über die Lichtmaschine. 

Behandlung der Lichtmaschine. 
Schmierung. 

Das Heißlagerfett in den Kugellagern der Lichtmaschine muß erneuert werden, 
wenn die Maschine zur gründlichen Instandsetzung auseinandergenommen 
wird. Jede besondere Wartung der Lager ist überflüssig . 

Bürsten und Kollektor 

Die Bürsten sind bei täglichem Betrieb des Fahrzeugs etwa alle vier Monate 
darauf zu untersuchen, ob sie verschmutzt sind und sich in ihren Führungen im 
Bürstenhalte r klemmen. 

217 

203 b = Befestigungsbolze11 
204 = Anker 
204 e = Kugellager 
206 = Kollektor 

204e 206 204 
Bild 2. Lichtmaschine RJ C zerlegt 

207a = Regler-Schutzkapsel 
208 = Antriebslagerplatte 
209 = Kollektorlagerplatte 
209 b = Anschlußklemme 

211 a = Bürste 
211 b = Biirstenfeder 
217 = Kollektorsclmtzba11d 

Nach Abnahme des Kollektorschutzbandes 217 hebt man die Federn an, die die 
Bürsten auf den Kollektor drücken, und versucht, die Bürsten in ihren Führungen 
hin und her zu bewegen. Ist eine Bürste verschmutzt und klemmt sich, so muß 
sie herausgenommen und mit einem sauberen Tuch und Benzin gereinigt 
werden. 
Der Bürstenhalter ist zugleich gut auszublasen. Unter keinen Umständen darf 
die blanke Schleiffläche der Bürsten mit Schmirgelpapier oder einer Feile be
arbeitet werden. 
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Ist eine Bürste so weit abgenutzt, daß ihre Kupferlitze in der Aussparung des 
Bürstenhalters anstößt, so ist sie auszuwechseln. Als Ersatzbürsten sollen nur 
Bosch-Ersatzteile verwendet werden. 
Bei Verschmutzung ist der Kol lektor mit einem sauberen Lappen zu reinigen. 

Gründliche Prüfung. 

Bei der allgemeinen Uberholung des Motors sol l auch die Lichtmaschine gründ
lich geprüft werden. 

1 

Vor Beginn jeder Arbeit an der Lich tmaschine ist unter allen Umständen 
die Leitung 30 zwischen Lichtmaschine und Batterie an der Batterie 
zu lösen. 1 

Die gründliche Prüfung der Lichtmaschine (Bürsten, Kollektor, Kugellager) läßt 
man am besten durch einen Fachmann ausführen. 

Die Batterie. 
Bei Stl l lstand des Fahrzeugmotors übernimmt statt der Lichtmaschine die Batterie 
die Speisung der Stror'l'lverbtaucher; außerdem liefert sie die notwendige elek
trische Energie für den An lasser zum Anwerfen des Motors. 
Sie wird, im Vergleich zu den anderen Teilen der elektrischen Fahrzeugaus
rüstung, am höchsten beansprucht und verlangt eine regelmäßige und sorg
fältige Wartung, wenn sie jederzeit zuverlässig arbeiten soll. 

Behandlung der Batterie. 

A . l aufender Betrieb. 
1. Batterie rein und trocken halten. Me· 

tallteile mit Bosch-Säureschutzfelt 
leicht einfetten. 

2. Keine Gegenstände auf die Batterie 
legen (Kurzschlußgefahr). 

3. Möglichst oft (mindestens alle 14 Tage) 
nachsehen, ob die Säure 10-20 mm 
über der Plattenoberkante steht; ist 
dies nicht der Fall , destilliertes Wasser 
nachfüllen. 

4. Chemisch reine Akkumulatorensäure 
nur als Ersatz für ausgelaufene Säure 
nachfüllen (Dichte der Nachfüllsäure 
muß annähernd so groß sein wie die 

Bild 3. Batterie Säure in der betreffenden Zelle) . Ver-
dunstete Flüssigkeit dagegen nur durch 
destilliertes Wasser ersetzen. 

5. Nach Einfüllen von Wasser oder Säure ist die Dichte erst nach guter Durch
mischung in den Zellen zu messen, am besten nach %stündigem Nachladen. 

6. Höchste Ladestromstärke : 
5 Amp. f ür Batterie AKK 345, AKK 645, 
6 Amp. f ür Batterie AKK 356, AKK 656, BKN 645, 
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7,5 Amp. für Batterie AKK 367, BKK 367, BKN 656, 3 A 75 
9 Amp. für Batterie AKK 378, BKN 367, 

10 Amp. für Batterie BKK 389, DKN 678. 
7. Die Batterie ist vol lständ ig geladen, wenn während der Ladung alle Zellen 

gleichmäßig lebhaft gasen (die Batterie „kocht"), die Klemmenspannung 
jeder einzelnen Zelle auf 2,6- 2,7 Volt gestiegen ist und die Säuredichte 
1,285 = 32° Be beträgt (in tropischem Kli ma 1,23 = 27° Be). 
Anmerkung: Zellenspannung und Säuredichte bei dem vorgeschriebenen 

Säurestand messen. 
8. Der Ladezustand der Batterie ist an der Säuredichte erkennbar. Bei ri chtig 

behandelter Batterie beträgt das spez. Gewicht : 
1,285 = 32° Be, wenn die Batteri e gut geladen ist ; (1,23 = 27° Be } . . 
1,23 = 27° Be, wenn die Batterie halb geladen ist ; (1,1 9 = 23° Be in ~l~~)ch. 
1,11 -1,14 = 15-18° Be , wenn die Batterie entlad. ist ; (1,10 = 13° Be 

B. Ungenügend geladene und entladene Batterie . 
1. Batteri e mit der unter A 6. angegebenen Stromstärke aufladen, bis sie eine 

halbe Stunde lang 11 kocht" und die Spannu ng jeder Zelle 2,6-2,7 Volt beträgt. 
2. Ladestrom abschalten und Batterie eine halbe Stunde lang ruhig stehen lassen. 
3. Säuredichte messen. Das spez. Gewicht muß 1,285 = 32° Be bet ragen (in 

tropischem Kli ma 1,23 = 27° Be). Ist d ie Dichte zu groß, Säure mit desti llier· 
tem Wasser verdünnen ; Ist d ie Dichte zu gering, Säure höherer Dichte nach· 
fü llen. In beiden Fällen darauf achten, daß die Flüssigkeit 10- 20 mm über den 
Platten steht. 

C. Kranke Batterie. 
1. Sulfatierte Batterien 40 Stunden mit Yi der unter A 6. vorgeschriebenen 

Stromstärke aufladen, dann mit voller Ladestromstärke zu Ende laden. 
2. Andere Fehler, wie Kurzschluß einer Zelle, gelöste Polkopfverbi nd ungen, ge

sprungene Batteriegefäße, dürfen nur in einer Spezialreparaturwerkstätte be
hoben werden. 

D. Aufbewahrung bei Nichtgebrauch. 
Die Batteri e wie unter A angegeben behandeln; mindestens alle vier 
Wochen aufladen. Es ist gut, sie jeweils vorher auf 1,8 Volt pro Zelle zu ent
laden. 

Besonders beachten! 
1. Nur chemisch reine Akkumulatorensäure (kein Fül lmittel 1) verwenden. 
2. Verdunstete Flüssigkeit nur durch desti lliertes Wasser ersetzen. 
3. Möglichst oft Ladezustand und Säurestand prüfen. 
4. Batte rie stets sauber halten und keinen Schmutz in die Zellen gelangen lassen. 
5. Nie Werkzeuge auf die Batterie legen (Kurzsch lußgefahr). 
6. Zum Ableuchten der Zellen kein offenes Licht, sondern stets eine elektrische 

Lampe benutzen (Exp losionsgefahr durch Knallgasentwicklung). 
7. Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage ein Kabel an der Batterie lösen. 
8. Batterie nicht entladen stehen lassen (bei Nichtgebrauch alle vier Wochen 

laden). 
9. Batterie nicht überladen (siehe A 7) und nicht zu weit entladen (nie unter 

1,8 Volt pro Zelle). 
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Der Schaltkasten. 
Zur Verteilu ng des Lichtmaschinen- und Batteriestroms an die einzelnen Ver
braucher dient der Schaltkasten, der den vorhandenen Bedürfn issen entspre
chend in den folgenden Ausführungsformen verwendet w ird. 
Al len Ausführungen gemeinsam ist die Schaltvorrichtung zum Ein- und Aus
schalten der Verbraucher und der Schlüssel zum Ein- und Ausschalten der 
Zündung und zur Verriegelung des Schaltkastens. 

1. HS-Schaltkasten. 
Außer den bereits erwähnten Bedienungsorganen enthält er: 

zwei Sicherungen zum Schutz der Leitungen, 
den An laßdruckknopf zum Einschalten des An lassers, 
die Anzeigelampe zur Beobachtung der Batterieladung, 
(ausführliche Angaben siehe Seite 15 unter Ladeanzeigelaterne) . 

. Er kann für Anlagen mit Magnet- oder Batteriezündung verwendet werden. 

Bi ld tl, Schaltkasten HS 

Schaltmöglichkeiten. 

Signal-
Scheinwerfer Hilfslampen Nummerlaterne Schaltstellung instrumente 

(Klemme 54) (Klemme 56) (Klemme 57) (Klemme 58) 

0 Sti llstan.d be i Tag - - - -

1 Tagfahrt • - - -
Sti ll stand bei Nacht 

2 oder Nachtfahrt in der 
• Stadt bei genügender 

Straßenbeleuchtung 

- • • 

Nachtfahrt in d. Stadt 
(Abblendlicht) bei un-

3 genügender Straßen-
• • -o • bei euch tu ng od. tJ ber · 

landfahrt bei Nacht 
(Fern licht) 

Das Zeichen • bedeutet, daß die am Kopt jeder Spalte angegebenen Verbraucher e:ngeschaltet sind. 
o eingeschaltet beim Schaltkasten HS 6 (12) B 2. 
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Auswechseln der Sicherungen . 
1. Schaltschlüssel abziehen. 
2. Schlitzschraube unter dem Schaltgriff lösen mit Hilfe des Schaltschlüssels 

(etwa 4 Umdrehungen genügen). 
3. Schaltgriff und Schaltkastendeckel abnehmen. 
4. Sicherungshalter herausschrauben und durchgebrannte Sicherung aus

wechseln. 
5. Sicherungshalte r wieder einschrauben, Deckel und Schaltgriff befestigen, 

Schaltschlüssel wieder einstecken. 

Schlrlsscl 
Bild 5. Sicherungshalter mit Sicherung 

Die neue Sicherung soll erst eingesetzt werden, nachdem der Fehler in der 
Leitung beseitigt ist. 
Die Sicherungen haben eine Schmelzstromstärke von etwa 40 Amp. (Bestell
zeichen WSG 500/1 Z). 

Auswechseln der Anzeigelampe. 
Zum Auswechseln der Glühlampe muß der Deckel des Schaltkastens abge
nommen werden (siehe unter Auswechseln der Sicherungen). Oie Glühlampe 
wird dadurch freigelegt; sie kann herausgenommen und durch eine neue er
setzt werden. Der Deckel wird dann wieder aufgesetzt. (Bestellzeichen der 
Lampe: NGL 1001/1 Z für 6 Volt, NGL 1026/1Zfür 12 Volt). 

2. HA-Schaltkasten . 
Der HA-Schaltkasten hat drei Schaltstellungen. Als Schaltgriff dient ein Schlüs
sel, durch den beim Einstecken die Zündung und durch Drehen in die drei 
Schaltstel lungen die einzelnen Beleuchtungskörper eingeschaltet werden. 

Bild 6. Schaltkasten HA 

Der Schaltschlüssel kann in allen drei Stellungen abgezogen werden. Damit ist 
gleichzeitig d ie Ladeanzeigelampe und die Zündung ausgeschaltet, und das Fahr
zeug kann von Unbefugten nicht benutzt werden. 
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Soll der Motor vorübergehend durch Ausschalten der Zündung abgestellt wer
den, so kann dies durch tei lweises Herausziehen des Schaltschlüssels 404 ge
schehen (siehe Bi ld 7) . 

Bild 7 

a b 

Zünder eingeschaltet Zünder ausgeschaltet 
(Schlüssel vollständig eingesteckt) (Schlüssel zurückgezogen) 

c 

Zünder ausgeschaltet 
(Schlüssel abgezogen) 

Sicherungen fü r die Verbraucherl eitungen ent hält der HA·Schaltkasten nicht ; 
die Sicherungen müssen daher in besonderen Sicherungsdosen untergebracht 
werden. 
Der HA-Schaltkasten wird in f ünf verschiedenen Ausführungen, mit und ohne 
An laßdruckknopf, mit und ohne Abblendhebel geliefert. 

Der HA-Schaltkasten ohne Anlaßdruckknopf kommt in der Hauptsache in Be
tracht f ür Anlagen mit An lassern, d ie durch einen besonderen Schalter einge
schaltet werden. 

Schaltmöglichkeiten. 

Signal· 
Scheinwerfer Hilfslampen Nummer-

Schaltstellung i nstrumente laterne 
(Klemme 54) (Klemme 56) (Klemme 57) (K lemme 58) 

0 Tagfahrt oder St ill stand 
bei Nacht • - - -

Stillstand bei Nacht 

1 oder Nachtfahrt in der 
Stadt bei genügender 
Straßenbeleuchtung 

• - • • 

Nachtfahrt in der Stadt 
(Abblendlicht) bei un-
genügender Straßen- • • - o • 2 beleuchtung oderUber-
landfahrt bei Nacht 
(Fernlicht) 

Das Zeichen • bedeutet, daß die am Kopf jeder Spalte angegebenen Verbraucher elngesc haltet sind. 
o eingeschaltet beim Schaltkasten HA6 (12)/2. 

Auswechseln der Anzeigelampe. 
Die Lampe soll nur bei ausgeschalteter Zündung, das heißt bei abgezogenem 
Schaltschlüssel ausgewechselt werden. 
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Beim HA -Schaltkasten ohne Anlaßdruckknopf kann die Anzeigelampe nach 
Lösen der Schauglasfassung herausgenommen und durch eine neue ersetzt 
werden. (Osram-Bestellnummer der Lampe 5002 fü r 6 Volt, 5004 für 12 Volt.) 

HA-Schaltkasten mit An laßdruckknopf 
(D ie Anzeigelampe ist hier mit dem Druckknopf verein igt, Bild 8.) 

Bild 8 

•Gläl• i 
1 1 1 

Druck- GliJh- La111pe11-
k11opf- /ampe fassu11g 
f assrmg 

1. Druckknopffassung aus Schaltkastendeckel herausschrauben. 
2. Glühlampe mit Fassung herausziehen. 
3. Glühlampe auswechseln. 
4. Fassung mit eingesetzter Glühlampe wieder über die Führung schieben und 

Druckknopffassung einschrauben. 
(Bestel lzeichen der Lampe: NGL 692/1 Z für 6 Volt oder NGL 716/1Zfür12 Voll.) 

3. HB-Schaltkasten. 
Die Schaltkasten dieses Typs sind bestimm1 für verd eckten Einbau, bei dem nur 
der Führungshals mit der Schlüsselöffnung auf dem Instrumentenbrett sichtbar 
ist. Sie enthalten nur die Schaltvorrichtungen für Zünd ung und Beleuchtung ; 
Anlaßschalter und Anzeigelampe müssen besonders eingebaut werden. 

Bild 9. HB 1, HB 2 Bild 10. HBS 4 Bild 11. HBS 5 

Als Schaltgriff dient der Sicherheitsschlüssel, du rch den beim Einstecken d ie 
Zündung (Magnet- oder Batteriezündung) und durch Drehen die Beleuchtungs
körper eingeschaltet werden. Bei den Schaltkasten HBS 4. und HBS 5 ist der 
Schlüssel als Abb lendhebel ausgebildet ; be i den übrigen Ausführungen dieses 
Typs ist ein besonderer Abb lendschalter vorzusehen. Die weiteren Merkmale 
der einzelnen Schaltkasten sind folgende : 

HB 1 besonders geeignet f ür offene Wagen, da außer in Schaltstel lung 0 auch 
in Stellung 2 (St illstand bei Nacht) die an Klemme 54 liegenden Ver
braucher (Signalinstrumente usw.) abgeschaltet sind . 

12 
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Schaltmög lichke iten . 

Signal· 
Scheinwerfer Hilfslampen Nummerlaterne Schaltstellung instrumente 

(Klemme 54) (Klemme 56) (Klemme 57) (Klemme 58) 

1 Tagfahrt • - - -

0 Stillstand bei Tag - - - -
2 Stillstand bei Nacht - - • • 

Nachtfahrt in der Stadt 
3 bei genügender Stra- • - • • 

ßenbeleuchtung 

Nachtfahrt in der Stadt 
(Abblendlicht) bei un-
genügender Straßen-4 beleuchtunioderUber- • • - • 
landfahrt ei Nacht 
(Fernlicht) 

Das Zeichen • bedeutet , daß die am Kopt Jedor Spalte angegobenon Verbraucher eingeschaltet sind . 

H B 2 Dieser Schaltkasten hat nur 4 Schaltstel lungen: 1 - 0 -2-3. Es fehlt 
die Schaltstellung „Still stand bei Nacht mit abgeschalteten Nebenver· 
brauchern"; deshalb hauptsächlich geeignet für geschlossene Wagen. 
Der Schaltschlüssel kann in allen Schaltstellungen zum Abstellen der 
Zündung ganz oder teilweise herausgezogen werden. 

Schaltmöglichkeiten. 

Signal· 
Scheinwerfer Hll fslampen Nummerlaterne Schaltstellung Instrumente 

(Klemmo 54) (K lemme 56) (Klemme 57) (Klemme 58) 
·-

1 Tagfahrt • - - -

O Stillstand bei Tag - - - -

Stillstand bei Nacht od. 
2 Nachtfahrt in der Stadt 

bei genügender Stra-
ßen bei euchtu ng 

• - • • 

Nachtfahrt in der Stadl 
(Abblendlicht) bei un-
genügender Straßen· • • - • 3 beleuchtung oderUber· 
landfahrt bei Nacht 
(Fernlicht) 

Das Zeichen • bedeutet, daß die am Kopf jeder Spalte angegebenen Verbraucher eingeschaltet sind. 

HBS 4 mit Abblendschalter, Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3. 

Die Schaltstellungen 2 (Abblendlicht) und 3 (Fernlicht) sind von den Stel
lungen 1 und 0 durch einen Anschlag getrennt; der Schaltschlüssel kann 
also nicht versehentlich über die Abblendstellung 2 in die Dunkelstellung 1 

13 

Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
Quelle: Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung



bewegt werden. Beim Ubergang von Stellung 2 in Stellung 1 muß der 
Schaltschlüssel erst etwas in den Schaltkasten hineingedrückt werden. 
Die Nebenverbraucher (Signalinstrumente usw.) sind unmittelbar an die 
Batterie angeschlossen, können also vom Schaltkasten aus nicht abge· 
schaltet werden. Der Schaltschlüssel kann in allen vier Schaltstellungen 
zum Abstellen der Zündung ganz oder tei lweise herausgezogen werden. 

Schaltmöglichkeiten. 

Signal· Scheinwerfer 
Hiifsiampen 

Nummer-
Schaltstel 1 u ng instrumente Fernlicht Abblendlicht laterne 

(Klemme30) (Klemmo 56a) (Klemme 56b) (Klemme57) (Klemme58) 

0 Tagfahrt oder Stillstand 
bei Tag • - - - -

Sti ll stand bei Nacht 

1 oder Nachtfahrt in der • - - • • 
Stadt bei genügender 
Straßenbeleuchtung 

Nachtfahrt in der Stadt 
2 bei ungenügender Stra· • - • - • 

ßenbeleuchtung 

3 Uberlandfahrt bei Nacht • • - - • 

Das Zeichen • bedeutet. daß die am Kopf Jeder Spalte angegebenen Verbraucher eingeschaltet sind. 

HBS 5 Dieser Schaltkasten unterscheidet sich vom HBS 4 nur durch seine Be· 
festlgungsart. Der zylindrische Ansatz an seinem Gehäuse trägt ein 
Gewinde und eine Mutter, durch die der Schaltkasten befestigt wird. 

4. Licht- und Abblendschalter HQ. 
Der Licht- und Abblendschalter HO ist bestimmt für Anlagen mit besonderem 
Zündschalter und besonderer Anzeigelampe. Die Normalausführung HO 1 hat 
vier Schaltstellungen 1-0-2-3. (Außer dieser sind noch andere Ausführungen 

Bild 12. Lichtschalter HQ 

ohne Abblendschalter vorhanden.) Die Stellung 2 (Abblendlicht) ist von der Stel· 
lung 0 durch einen Anschlag getrennt. Beim Zurückbewegen in Stel lung 0oder1 
muß der Schalthebel zur Uberwindung dieses Anschlags niedergedrückt werden. 
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Schaltmöglichkeiten. 
Signal- Scheinwerfer 

Hilfs lampen 
Nummer-

Schaltstellung instrumente Fernl icht Abb 1 end licht laterne 
(Klemme 30) (Klemme56a) (Klemme56b) (Klemme 57) (Klemme 58) 

Stillstand bei Nacht 
oder Nachtfahrt in 

1 der Stadt bei genü-
gender Straßen-
beleuchtung 

• - - • • 

0 Tagfahrt oder Still-
stand be i Tag • - - - -

Nachtfahrt in der 

2 Stadt bei ungenü-
gender Straßen-
beleuchtung 

• - • - • 

3 t:J berlandfah rt bei • • • Nacht -- -
Das Zeichen • bedeutet, daß die am Kopf jeder Spalte angegebenen Verbraucher eingeschaltet sind . 

Lade-Anzeigelaterne. 
Wie schon erwähnt, enthalten die HB- und HO-Schaltkasten keine Lade-Anzeige
lampe. Deshalb muß in Anlagen mit diesen Schaltkasten eine besondere Laterne 
zur Beobachtung der Batteri eladung eingebaut werden, wozu sich am besten 
die Laterne JJ 5 (Bi ld 13) eignet. 

Bi ld 13. Lade-Anzeigelaterne JJ 5 

Die leuchtende Lade-Anzeigelampe läßt erkennen, daß die Batterie nicht geladen 
wird, da die Lichtmaschine die Drehzahl noch nicht erre icht hat, bei der sie durch 
den selbsttätigen Schalter parallel zu r Batterie geschaltet wird. Sobald die Kon
takte des selbsttätigen Schalters geschlossen sind, erlischt die Lampe. leuchtet die 
Anzeigelampe während der Fahrt auf, so läuft die Lichtmaschine entweder zu lang· 
sam, oder sie gibt überhaupt keinen Strom ab. Aufleuchten bei Stillstand zeigt dem 
Fahrer, daß er die Zündung ausschalten muß. Ist d ies geschehen, erlischt die Lampe. 

Auswechseln der Glühlampe. 
1. Fensterhaube aus der Führungshülse herausz iehen. 
2. Durchgebrannte Glühlampe auswechseln. 
3. Fensterhaube wieder in Führungshülse einsetzen. 
Bestellzeichen der Lampe: NGL 692/1 Z f ür 6 Volt oder NGL 716/1 Z für 12 Volt. 

Sicherungsdosen. 
Die Leitungen zu den einzelnen Verbrauchern werden gegen Kurzsch luß durch 
Sicherungen geschützt, die in Sicherungsdosen untergebracht sind. Jede Siehe-
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rung wird zwischen zwei Anschlußbolzen durch eine Kontaktfeder gehalten, 
die beim Auswechseln der Sicherung zurückgedrückt wird. 

Bild 14. Vierfach-Sicherungsdose 

Die 40-Amp.·Sicherungen dienen zum Schutz der Leitungen, in denen Zigarren
anzünder und andere Verbraucher mit höherem Wattverbrauch liegen. Die 
übri gen Le itu ngen sind durch 15-Amp. ·Slcherungen geschützt. 

Die Scheinwerfer. 
Die äußere Form der Scheinwerfer ze igt das Bild 15. Das parabolförmige Ge· 
häuse ist nach vorn durch die Scheibenfassung mit eingesetzter Glasscheibe 
gegen Staub und Spritzwasser dicht abgeschlossen. Das Licht der im Innern 
angebrachten Glühlampen wird, von einem hochglänzend polierten Parabol
sp iegel refl ektiert, auf die Fahrbahn geworfen, nachdem es beim Durchgang 
durch die mit eigenartigen Riffeln versehene Glasscheibe zerstreut und in ge
eigneter Weise verteilt ist. 

Bild 15. Scheinwerfer 

Die Glühlampen (im allgemeinen eine Bi lux-Lampe für Fern- und Abblendl icht 
und eine Hilfslampe für Standlicht) sind am Spiegel selbst befestigt. Beim Ein· 
setzen der Bilux-Lampe (Näheres siehe nachstehend) gelangt der Fernlichtfaden 
ohne weiteres in den Brennpunkt des Spiegels, so daß eine besondere Ein· 
stellung sich erübrigt. Die Hi lfslampe ist unterhalb der Bilux-Lampe angebracht 
und wird nachts bei Stillstand des Fahrzeugs eingeschaltet. Dadurch erspart 
man besondere Seitenlaternen. 
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Abblendung . 
Von den Behörden ist vorgeschrieben, daß starkwirkende Scheinwerfer (als 
starkwirkend gelten in Deutschland Scheinwerfer mit Glühlampen von 10 bis 
35 Watt) innerhalb beleuchteter Ortste ile und da, wo die Sicherheit des Verkehrs 
es erfordert, insbesondere be im Begegnen mit anderen Fahrzeugen, abgeblendet 
werden müssen. Das beste und einfachste Mittel zur Erfül lung der behördlichen 
Vorschriften und der Wünsche des Kraftfahrers ist die Abblendung mit Hilfe 
der Bilux-Lampe. 

Abdockschirm 

Fernlichtroden AOOlendfadM 

Bild 16. Bl lux-Lampe Bild 17. Abblendumschalter 

Der birnenförmige Glaskörper dieser Lampe enthält einen Fernlicht- und einen 
Abblendfaden (Bild 16). Der Fernlichtfaden hat die Form eines Winkels und liegt 
im Brennpunkt des Scheinwerferspiegels. Der Abblendfaden sch ließt sich nah 
an den Fernlichtfaden an und ist ein wenig aus der Scheinwerferachse nach 
oben gerückt; unter Ihm ist ein dachförmiger Abdeckschirm angebracht. 
Zum wahlweisen Einschalten der beiden Glühfäden dient ein Fußumschalter 
(B ild 17), ein besonderer Hebel am Schaltkasten oder ein Drehgriff am Lenkrad 
(Lenkstock-Abblendumschalter). 

Fernlichtfaden 

Abblend
faden 

Abdeckschirm 

Fernlichtfaden eingeschaltet Bild 18. Bilux-Lampe Abblendfaden eingeschaltet 

Ist der Fernlichtfaden eingeschaltet, so treten - da er im Brennpunkt des 
Spiegels liegt - die Strahlen als paralleles Bündel mit großer Reichweite aus 
(Bi ld 18, links). Bei eingeschaltetem Abblendfaden tritt nur gestreutes Licht aus, 
da der Faden ja außerhalb des Brennpunkts liegt; außerdem fängt der Abdeck
schirm die Strahlen ab, die den unteren Tei l des Spiegels treffen würden. Es 
kann also nur aus der oberen Spiegelhälfte ein auf den Boden gerichtetes, nach 
der Seite gestreutes Lichtbündel austreten, das nicht blenden kann (Bild 18, 
rechts). 
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Beim Einsetzen der Bilux-Lampe in die Lampenfassung des Scheinwerfers ist 
unbedingt darauf zu achten, daß die Bezeichnung „oben top" auf dem Sockel 
der Lampe nach oben kommt. 

Behandlung der Scheinwerfer. 
Da die Scheinwerfer gegen Staub und Spritzwasser dicht abgeschlossen sind, 
ist eine Reinigung des Spiegels unnötig und zu unterlassen, da seine g länzend 
polierte Oberfläche schon durch die gerin gste Berührung beschädigt wird. 

Bild 19. Scheinwerfer geöffnet 

50:.J - Scheibe11/asm11g 
503 a = V crscltlußsclira1.1bc 
503c "" Nase 
501 ... Spiegel 

Auswechseln der Glühlampen. 
1. Verschlußschraube 503a lösen. 

505 - Fammgstellcr 
507 - Bilux-Lampe 
508 ... Hilfslampe 

2. Scheibenfassung 503 nach außen schwenken und Nase 503c aus dem Schlitz 
im Gehäuse herausheben. 

3. Fassungstel ler 505 vom Spiegel 504 abnehmen. 
4. Beschädigte Glühlampe auswechseln. (Neue Bilux-Lampe so einsetzen , daß 

die Bezeichnung „oben top" auf dem Sockel der Lampe nach oben zeigt.) 
5. Scheinwerfer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. 
Die einzusetzenden Lampen müssen völlig frei von 01 und Fett sein, da sonst im 
laufe der Zeit der Spiegel durch die sich bildenden Dämpfe getrübt wird. 
Als Hi lfslampen sollen möglichst nur mattierte Lampen verwendet werden. 

Auswechseln der Glasscheibe. 
1. Versch lußschraube 503a lösen (Bild 19). 
2. Scheibenfassung 503 nach außen schwenken und Nase 503c aus dem Schlitz 

im Gehäuse herausheben. 
3. Haltefedern zwischen Spiegel und Deckelrand mit Hilfe eines Schrauben

ziehers herausdrücken (Bild 20) . 
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4. Spiegel und zerbrochene Glasscheibe herausnehmen. Polierte Spiegelfläche 
nicht berühren 1 

5. Gummiring von der zerbrochenen Glasscheibe lösen und, falls noch brauch
bar, über den Rand der neuen Glasscheibe ziehen. 

6. Neue Glasscheibe mit der glatten Seite nach außen In die Scheibenfassung 
legen (Riffeln müssen von oben nach unten verlaufen wie in Bild 15). 

8155/5 

Bild 20. Entfernen der Haltefedern beim A us
wechseln der Glasscheibe Bild 21. Einsetzen der Haltefedern 

7. Spiegel wieder aufsetzen. 
8. Haltefedern je mit einem Ende unter den Deckelrand klemmen und anderes 

Ende mit dem Daumen so weit herunterdrücken, bis es unter den Deckelrand 
schnappt (B ild 21). 

9. Scheibenfassung am Gehäuse w ieder befestigen. 

Einstellen der Scheinwerfer. 
1. Fahrzeug auf ebenem Platz in 5 m Entfernung vor einem weißen Schi rm 

(Hauswand oder Garagentür) so aufstellen, daß die Längsachse des Fahr
zeuges serikrecht zum Schirm verläuft (B ild 22). 

2. Fahrzeug zum Einstellen der Scheinwerfer mit 50-60 kg pro Sitz belasten. 

·· .. ._!:---- - - : 'fa, 
--• •• 

0

01 5~ ~ 
·- .. ~-

Bild 22. Einstellen der Scheinwerfer 
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3. Auf dem Schirm zwei Kreuze zur Bezeichnung der Lichtkegel mitten anbringen. 
Die Höhe a2 der Kreuze über dem Boden soll 2 cm kleiner sein als die Höhe a1 
der Scheinwerfermitten. Die Entfernung der Kreuze voneinander sol l um den 
Betrag „e" größer sein als die Entfernung „b" der Scheinwerfermitten. „e" 
ist eine Erfahrungszahl und richtet sich nach der Größe der Scheinwerfer. 
Für Scheinwerfer mit 

120 mm 
150-170 mm 

200 mm 
220 mm 
240mm 

Bild 23. Gut 

Scheibendurchmesser ist e = 12 cm 
" " e = 13 cm 
„ " e = 14 cm 
„ „ e = 14,5 cm 
" „ e = 15 cm 

Bild 24. Gut Biid 25. Zu weit 

Biid 26. Zu eng Biid 27. Rechts zu hoch 

4. Fernl icht einschalten und prüfen, ob sich der Mittelpunkt jedes Lichtbündels 
mit der Mitte des Einstellkreuzes deckt. 

Die Bilder 23 und 24 zeigen richtige, die Bilder 25-27 fehl erhafte Einstellungen. 

Klein la tern en. 
Nummerlaternen. 
Nach der Verordnung über Kraftfahrzeugverkehr soll bei Eintritt der Dunkelheit 
das hintere Kennzeichen (Nummerschild) eines Kraftwagens so beleuchtet sein, 
daß es deutlich erkennbar ist. Mit der Nummerlaterne JN 4 (Bild 28) kann das 
Nummerschild in der vorgeschriebenen Weise beleuchtet werden. 

Bild 28. Num.merlaterne JN 4 
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Die Laterne wird an einem Flachträger oder am Nummerschild so angebracht. 
daß sie durch ihren Fensterausschnitt das Kennzeichen gleichmäßig beleuchtet. 
ohne es zu verdecken. 

Stopschlußlaternen. 
Die Laterne zur Beleuchtung des Nummerschildes wird oft mit einer Laterne 
vereinigt, die be im Bremsen oder beim Anhalten des Fahrzeuges selbsttätig 
aufleuchtet. Der obere Teil dieser „ Stopschlußlaterne" (Bild 29) enthält die 
Stoplampe, die beim Durchtreten des Bremspedals aufleuchtet und das Zeichen 
„ Stop" erscheinen läßt. 

Bild 29. Slopschlußlaterne Bild 30. Stopllchtschalter 

Im unteren Te ll des Gehäuses sitzt die Schlußlampe, die nach rückwärts rotes 
Schlußlicht aussendet und dL1rch einen Fensterausschnitt zug leich das Num
merschild beleuchtet. Zum selbsttätigen Einscl1alten des Stopllchts dient der 
Stopllchtschalter (Bi ld 30) , dessen Schalthebel durch ein Drahtseil oder eine 
Kette mit dem Bremspedal verbunden wird. 

Stop-Schluß-Rückfahrlaterne. 
Diese Laterne (siehe Bild 31) ist eine Vereinigung von Stop- und Schlußlaterne 
mit einem kleinen Scheinwerfer für Rückfahrlicht. Das Stoplicht wird beim Brem
sen durch einen Stopllchtschalter, das Rückfahrlicht bei Benutzung des Rück-

Bild 31. Dreilampenschlußlaterne Bild 32. Rückfahrlichtschalter 

wärtsganges durch einen Rückfahrlichtschalter (Bild 32) eingeschaltet. Stop
und Schlußlicht haben signalrote Farbe; die Glühlampe für das Schlußlicht be
leuchtet gleichzeitig das Nummerschild durch einen Fensterausschnitt an der 
unteren Seite der Laterne. 
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Seitenlaternen. 
A ls seitliche Begrenzungslampen am Fahrzeug und als Standl icht dienen die 
Seitenlaternen. Sie werden in verschiedenen Ausführungsarten und für ver
schiedene Befestigung nach Art der Bilder 33 und 34 hergestellt. 

Bild 33. Seitenlaterne L 75 
zur Befestigung 
auf Flachträger 

Bild 34. Seitenlaterne L 75 
zur Befestigung 
auf KotfHlgel 

Das Auswechseln von Glühlampe und Glasscheibe wird in ähnlicher Weise vor· 
genommen wie bei den Scheinwerfern (siehe Seite 18). 

Instrumentenlaterne. 
Zur Beleuchtung der auf dem Apparatebrett angebrachten Schaltvorrichtungen 
und Instrumente dient die Instrumenten laterne JJ 4. 
Sie wird durch Ziehen an der Fensterhaube des Gehäuses eingeschaltet. Das 
aus dem Fenster austretende Licht wird durch den Rand der Fensterhaube gegen 
den Fahrer zu abgeschirmt, so daß dieser nicht geblendet werd en kann. 

551 

Bi ld 35. Auswechseln der Glühlampe 

551 = Gehäuse 557 = Kabel 
553 = Glühlampe 566 = Nase 
556 a = Klemmschraube 

Auswechseln der Glühlampe. 
1. Gehäuse 551 ganz herausziehen (B ild 35). 
2. Beschädigte Glühlampe aus der Fassung herausnehmen und durch neue 

ersetzen. 
3. Gehäuse wieder so weit über die Fassung schieben, bis die Nasen 566 einrasten. 
Bestel lzeichen der Lampe: NGL 851/1 Z für 6 Volt, NGL 876/1 Z für 12 Volt. 
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Handlaterne. 
Zum Aufsuchen von Fehlern bei Dunkelheit und zur Beleuchtung schlecht zu
gänglicher Stellen am Fahrzeug oder am Motor dient die Handlaterne. Sie wird 
durch Einführen des Steckers in eine Steckdose eingeschaltet. 

Bild 36. Handlaterne 

Das Auswechseln der Glühlampe wird in einfacher Welse durch Abschrauben 
des Abschlußdecke ls der Laterne ermöglicht. 

Der An lasser. 
Zum Anlassen des Wagenmotors wird heute allgemein als An lasser ein Haupt
strom-Elektromotor benutzt, der durch die Wagenbatterie gespeist wird. Er wird 
in verschiedenen Ausführungen hergeste ll t, die sich hauptsächlich durch die 
Art des Ein· und Ausspurens des auf dem Anker sitzenden Ritzels unterscheiden. 

1. An lasser mit verschiebbarem Anker (Typ B). 
Diese Anlasser werden durch Niederdrücken des Anlaßdruckknopfes einge· 
schaltet, wodurch der in zwei Slufen arbeitende Magnetschalter 307 des An· 

304c 30Z 

301 a ~ H auptsiromwicklung 
301 b ~ Hilfswicklung 
302 = Polschuh 
304 - A11ker 

301a 
Bild 37. Anlasser im Schnitt 

304 a = Ankerwelle 
304 b = Ritzel 
304c =Feder 
306 - Kollektor 

307 

311a 306 

307 = Mag11ecscha/cer 
307 a = Sperrkli11ke 
309b =Anschlußklemme 
311 a = Bürste 
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lassers in Tät igkeit tritt. Der A nker ist im Ruhezustand durch eine Feder 304c 
etwas aus dem Erregerfeld herausgezogen. Er wird auf der ersten Schaltstufe 
bei noch nicht vollem Strom durch den zwischen Feld und Anker wirksamen 
elektromagnet ischen Zug ins Feld hineingezogen und zug leich langsam ge
dreht. Dadurch spurt das Ritzel 304b weich in die Schwungradverzahnung ein. 
Auf der zweiten Stufe wi rd durch den Magnetschalter der volle Strom einge
schaltet, wobei der A nlasser den Motor anwirf t . Nach dem Anwerfen spurt das 
Ritzel selbsttätig wieder aus. 

2. Anlasser mit Bendix-Trieb (Typ A). (Lizenz Ecl ipse-Bendix.) 
Die Anlasser mit Bendix-Trieb werden be im Einschalten - in der Regel durch 
einen Fußschalter (s iehe Bild 40) - sofort unter vollen Strom gesetzt (siehe 
Bi ld 41). Dadurch läuft der Anker mit einem kräftigen Ruck schnell an. Das auf 
einem Stei lgewinde 305b auf der A nlasserachse leicht verschiebbare Ritzel 305a 
kann diesem Ruck infolge se iner Trägheit nicht sofort folgen und schraubt sich 
daher selbsttätig auf der A nlasserachse nach dem Schwungrad zu und in die 
Verzahnung hinein. Nach dem Anspringen des Motors wird das Ritzel durch 
den einsetzenden Kraftrichtungswechsel vom Motor her beschleunigt und 
schraubt sich infolgedessen selbsttätig aus der Schwungradverzahnung wieder 
heraus. 

301 ~ Feldwickltmg 
302 ~ Polschuhe 
303 = Po/!fehä11se 
304 ~ Anker 

Bild 38. AJB-Anlasser im Schnitt 
305 a = Ritzel 
305 b - Gewindehülse 
305 c = Scli raubC11feder 

306 ~ Kollektor 
309 b = Amcl1l11ßklem111e 
31 7 = Verschl1<ßba11d 

Trifft beim Einspuren Zahn auf Zahn, so nimmt die Schraubenfeder 305c das 
Drehmoment so lange auf , bis das Ritze l einspuren kann. 

Bild 39. AEA-Anlasser mit Halslagerbefestigung Bild 40. Fußschalter 
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Der An lasser mit Bendix-Trieb wird als AJ-Anlasser mi t Endlager (Bild 38) und 
als AE-Anlasser, bei dem der Bendix- Trieb fliegend angeordnet ist (Bild 39), 
hergestellt. 

~-30----~:C:..;;i~~=~~ :::--;__~=:::.---30 
Fußschalter 

Anlasser Batterie 

Bild 41, Schaltung des Anlassers mit Bendix-Trieb 

3. Anlasser mit Fußeinrückung (Typ C). 
Das Ritzel dieser Anlasser wird mit Hi lfe eines Hebels 312a, der mil einem 
Anlaßpedal verbunden ist, auf der Ankerachse verschoben und in Eingriff mit 
der Schwungradverzahnung gebracht. Am Ende der Einspurbewegung wird 
durch den glelcl1en Hebel der auf dem Polgehäuse des Anlassers si tzende An
laßschalter 312 eingeschaltet. 

312a 

317 
Bild 42. Anlasser mit Fußeinrückung 

305 a = Ritzel 
309 b = A11sch/11ßlile11111w 
309e = Öler 

312 ~ A11/aßschalte1 
312a ~ Hebel 
317 = Verschlußband 

309e 

Der sofort voll einsetzende Strom bewi rkt damit ein kräftiges Durchdrehen des 
Motors. Wird nach dem Anspringen der Einspurhebel freigegeben, so wird das 
Ritzel durch Rückzugfedern wieder aus der Schwungradverzahnung herausge
zogen. übermäßige Drehzahlsteigerung des An lasserankers wird durch einen 
zwischen Ritzel u.nd Anker eingeschalteten Fre ilauf vermieden. 

Behandlung der Anlasser. 

1 

Bevor irgendeine A rbeit an der An lasser-An lage oder am Schwungrad 
vorgenommen wird, ist grundsätzlich ein Kabel an der Batterie zu lösen. 
(Wegen Kurzsch lußgefahr Vorsicht beim Lösen des Kabelschuhs.) 1 
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Schwungradverzahnung. 
Es empfiehlt sich, die Zähne des Schwungrads und des Ritzels ab und zu mit 
einer in Benzin getauchten Bürste vom Schmutz zu befreien und danach wieder 
einzufetten. Hierdurch wi rd die Lebensdauer des Zahnkranzes verlängert und 
der Eingriff verbessert. 

Bürsten und Kollektor. 
Die Bürsten und der Kollektor sollen stets sauber und frei von 01 und Fett sein 
und von Zeit zu Ze lt (etwa alle 4 Monate) nachgesehen werden (dazu Verschluß
band oder Schutzkapsel abnehmen). 
Man prüfe zunächst. ob die Bürsten gut auf dem Kollektor aufl iegen und sich 
in Ihren Führungen leicht hin und her bewegen lassen. (Geschieht durch Hoch
heben der Feder, die die Bürste auf den Kollektor drückt.) 
Klemmt sich eine Bürste, so muß sie gerein igt werden. Sie ist nach Hochheben 
der Bürstenfeder herauszunehmen und allse itig, besonders aber auf der Lauf
fläche mit einem mit Benzin getränkten, sauberen Tuch zu reinigen. - Be
arbeitung mit Feile und Messer ist unzulässig. Vor dem Einsetzen der Bürste 
ist der Bürstenhalter gut auszublasen. 
Sind die Bürsten gebrochen oder zu weit abgenutzt, d. h. sitzen die Kupferlitzen 
am Ende des Führungsschlitzes auf, so müssen sie erneuert werden. Vor dem 
Einsetzen neuer Bürsten sind Bürstenhalter und Kollektor gut auszublasen oder 
mit einem sauberen Tuch und Benzin von Schmutz und Kohlenstaub zu säubern. 
A ls Ersatzbürsten sollen nur Bosch-Ersatzteile verwendet werden. 
Beim Anschrauben der Kupferlitzen ist darauf zu achten, daß in jeden Bürsten
halter die Bürste eingesetzt wird, die nach der Anordnung des Kabelschuhs an 
der Kupferlitze zu ihm paßt. Die Kupferlitze muß sich im Führungsschlitz frei 
bewegen können und darf nicht zu stark und nicht zu schwach verdrillt sein. 
Bel Verschmutzung ist der Kollektor mit einem sauberen Tuch zu reinigen. 
Ist der Kollektor durch Abbrand rauh und unrund geworden , so muß er nach
gedreht (nachgeschliffen und poliert) werden. Dies geschieht am besten bei 
einem Bosch-Dienst. 

Schmierung. 

1. A nlasser mit verschiebbarem Anker. 
Die Lager dieses Anlassers sind mil besonderem Fett gefüllt und brauchen nicht' 
geschmiert zu werden. Nur wenn der Anlasser bei der allgemeinen tJberholung 
des Verbrennungsmotors auseinandergenommen wird, muß dieses Fett erneuert 
werden, was am besten bei einem Bosch-Dienst geschieht. 
Eine A usnahme machen die Anlasser B N F, B PA und B PC, deren Antriebs
lager alle 3 Monate mit gutem Motoröl (z. B. Shell 2X) geschmiert werden muß. 

2. Anlasser mit Bendix-Trieb. 
Die Gleitlager des Anlassers mit Bendix-Trieb haben Dochtschmierung. Sie sind 
etwa jedes halbe Jahr, jedenfalls aber bei der t.:J berholung des Verbrennungs
motors reichlich mit 0 1 (Masch inen- oder Motoröl) zu füllen. 
Die Welle des An lassers, auf der das Ritzel sich verschiebt, braucht im all
gemeinen nicht geschmiert zu werden. Wi rd sie nach einer Hauptreinigung ge
schmiert, so muß 0 1 von geri nger Viskosität verwendet werden, da Schweröl 
und Fett, besonders im Winter, den Vorschub des Ritzels hemmen. Ist das 01 
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hart geworden, so muß die Ritzelwelle vollständig gereinigt werden. Ist das 
Schwungrad ungeschützt eingebaut, so kann unter Umständen die Ritzelwelle 
verschmutzen. Obwohl der Trieb sich selbsttätig reinigt, kann es doch unter 
ungünstigen Verhältnissen vorkommen, daß d ie Ritzelwelle besonders gereinigt 
werden muß. 

3. Anlasser mit Fußeinrückung. 
Die An lasser mit Fußeinrückung haben teils gewöhnliche Gleitlager, teils so
genannte Ol loslager, und zwar hat der An lasser CG zwei Olloslager, der An 
lasser CJ auf der Antriebseite ein Olles- und auf der Kollektorseite ein Gleit· 
lager, der Anlasser CK zwei Gleitlager. Während die Olloslager nich t ge· 
schmiert zu werden brauchen, erfordern die Gleit lager etwa jedes halbe Jahr, 
zum mindesten aber bei der Uberholung des Motors eine reichliche Schmierung 
mit Maschinen- oder Motoröl. 
Sollen die Lager des Anlassers be i der Uberholung des Motors gereinigt werden, 
so ist darauf zu achten , daß die Olloslager nicht mit fettlösenden Flüssigkeiten 
(Benzin u. ä.) gesäubert werden. Nur auswischen oder ausb lasen 1 

Auswechseln des Ritzels 
(nur bei BNF- und BPA-Anlassern)·*. 

1. Die Nut 9 des Ersatzri tze ls ist mit einem besonderen Schmiermitte l (Ambro· 
leum) gefü llt. (Vergewissern, ob der Fall!) 

2. An lasser so auf die Kollektorschutzkapsel stellen, daß die Ankerachse 10 
senkrecht steht (siehe Bi ld 43). 

Bild 43. Auswechseln des Ritzels 

* Behandlungsvorschriften für BPC·Anlasser siehe Druckschrift VTD-D 10308. 
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3. Oler 6 herausschrauben, um zu verhindern, daß Schmierfilz 8 durch Feder 7 
vorgedrückt wird , wenn das Ritzel herausgezogen ist. 

4. Muttern 3 und 4 und Scheibe 5 abnehmen. 
5. Ritzel 1 im Sinne des Drehrichtungspfeils auf dem Polgehäuse drehen 

und gleichzeitig herausziehen. (Beim Drehen des Ritzels in entgegenge
setzter Richtung können sich die Scheiben der Kupplung 12 versch ieben, 
so daß der Zusammenbau erschwert wird .) 

6. Ersatz-Ritzel über die Ankerachse sch ieben und gleichzeitig entgegen der 
Richtung des Pfeils auf dem Polgehäuse drehen. Macht dies Schwierig
keiten, Antriebslagerschi ld abnehmen und Scheiben der Kupp lung 12 in 
richtige Lage bringen. 

7. Scheibe 5 und Muttern 4 und 3 wieder aufsetzen. Mutter 3 durch Splint 2 
sichern. 

8. Oler 6 wieder einschrauben. 
9. Lager durch Oler 6 reich lich mit gutem Motoröl (z. B. Shell 2X) füllen. Diese 

Schmierung alle 3 Monate wiederholen. 
10. Bei gründlicher (jährl icher) Prüfung des Anlassers das Ambroleum* in 

Nut 9 erneuern. (Geschieht am besten bei einem Bosch-Dienst.) 

Allgemeine Winke. 

1. Vor Niederdrücken des An laßschalters prüfen, ob die Brennstoffzutuhr ge
sichert und der Zünder ri chtig (d. h. auf Spätzündung) eingestellt ist. Sobald 
der Verbrennungsmotor aus eigener Kraft läuft, An laßschalter loslassen. 

2. Nicht an lassen, wenn das Getriebe eingeschaltet ist. 
3. Anlaßschalter nicht schnell mehrmals hintereinander niederdrücken, wenn 

der Motor nicht anspringt, sondern so lange warten, bis der An lasser stil lsteht. 
4. An laßschalter nicht bei laufendem Schwungrad niederdrücken, da sonst die 

Zähne des Ritze ls oder des Schwungrads beschädigt werden können. 
5. Batterie schonen 1 Bei fruchtlosen Anlaßversuchen nicht dauernd den An laß

schalter niederdrücken, sondern erst die Fehlerquelle suchen und beseitigen. 

Störungen, ihre Ursachen und Beseiti gung. 

Beim Einschalten des Anlassers dreht sich der Anker nicht. 

Ursache 

1. Batterie entladen. 

2. Batterie schad haft. 

3. Batterieklemmen locker, oxydiert, 
Masseverbindung schlecht. 

4. Anlasserklemmen oder Bürsten 
haben Masseschluß. 

Beseitigung 

1. Motor mit Handkurbel anwerfen, 
Batterie aufladen. 

2. In Reparaturwerkstatt nachsehen 
lassen. 

3. Klemmen festziehen, Pole und 
Klemmen reinigen und einfetten. 

4. Masseschluß beseitigen. 

• Mit Ambroleum gefül lte Tuben sind unter dem Bestellzeichen WBH 1/1 Z erhältlich. 
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Ursache 

5. Bürsten des Anlassers liegen nicht 
auf dem Kollektor auf, klemmen sich 
in ihren Führungen, sind abgenutzt, 
gebrochen, verölt oder verschmutzt. 

Beseitigung 

5. Bürsten nachsehen (reinigen oder 
auswechseln). 

Beim Einschalten dreht sich der Anker, bis das Ritzel eingreift, bleibt 
dann aber stehen. 

6. Batterie ungenügend geladen. 

7. Burstendruck ungenügend. 

6. Motor mit Handkurbel anwerfen, 
Batterie aufladen. 

7. Wie 5. 
8. Motor klebt, weil 01 verdickt. 8. Mit Handkurbel durchdrehen, dann 

wieder An laßschalter drücken. 

Außer den vorstehend angegebenen Störungen können bei Anlassern 
mit Bendix-Trieb und bei Anlassern mit Fußeinrückung noch folgende 
auftreten: 

Anlasser mit Bendix-Trieb: 
Der Motor springt trotz des sich drehenden Ankers nicht an, da das 
Ritzel sich nicht auf dem Gewinde verschiebt. 

1. Gewinde stark verschmutzt. 1. Gewinde und Ritzel sorgfältig 
reinigen. 

2. Ritzel zu stramm auf Gewinde auf· 2.-5. Bei Bosch·Dienst nachsehen 
gesetzt. lassen. 

3. Gewindegänge beschädigt. 
4. Federbolzen im Gegengewicht des 

Ritzels drückt zu stark auf Gewinde. 
5. Schraubenfeder oder deren Befesti· 

gungsbolzen oder Gewindegänge 
gebrochen. 

Beim Einschalten dreht sich der Anker nicht. 
6. Anlaßschalter hat Masseschluß. 6. Masseschluß beseitigen. 
7. Anlaßschalter beschädigt (Tei le 7. Anlaßschalter auswechseln. 

locker, ausgebrannt). 

Beim Einschalten dreht sich der Anker und bleibt dann stehen. 
Dieser Fehler ist unter Umständen auf unsachgemäßen Einbau oder beschädigte Zähne zurückzu· 
ühren. Tritt er wiederholt auf, so ist der Einbau richtigzustellen. 

8. Ritzelzähne klemmen sich beim 
Einspuren in der Schwungradver
zahnung fest. 

9. Ritzel blockiert. 

8. Ankerwelle auf der Kollektorseite 
mit Schraubenschlüssel entgegen 
der Drehrichtung des Anlassers 
drehen, bis Ritzel ausspurt. 

9. Wie 8. 
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Ritzel kommt nach Anspringen des Motors nicht außer Eingriff 
(macht sich durch brummendes Geräusch bemerkbar). 

Ursache 

10. Ritzel oder Gewinde stark ver
schmutzt. 

Beseitigung 

10. Motor abstellen, Bendix-Trieb sorg
fält ig reinigen. 

Anlasser läuft weiter, nachdem der Anlaßschalter losgelassen wurde. 
11. Anlaßschalter verschmutzt, oder 11. Sofort Kabel am Anlasser oder An-

die· Feder hat ihre Elastizität ver- laßschalter lösen, da sonst Batterie 
loren oder ist gebrochen. vollständig entladen wird. Anlaß

schalter auswechseln. 

Anlasser mit Fußeinrückung: 
Beim Einschalten dreht sich der Anker nicht. 
1. An laßschalter hat Masseschluß. 1. Masseschluß beseitigen. 
2. Schalter beschä.d igt (ausgebrannt 2. Schalter auswecl1seln. 

oder gelöste Teile). 

Ritzel spurt nach Anspringen des Motors nicht wieder aus. 
3. Ritzel oder Schwungradverzahnung 3. Ritzel und Schwungradverzahnung 

stark verschmutzt. sorgfältig rein igen. 
4. Rückzugfeder gebrochen. 4. Feder auswechseln. 

Anlasser läuft weiter, nachdem das Anlaßpedal losgelassen wurde. 
5. Schalter verschmort, oder die Feder 5. Sofort Kabel am Anlasser lösen, da 

hat ihre Elastizität verloren oder ist sonst Batterie vollständig entladen 
gebrochen. wird. Schalter auswechseln. 

Das Bosch-Horn. 
Der Ton des Bosch-Horns entsteht durch die Schwingungen einer Membran, 
die erzeugt werden mit Hilfe eines Elektromagnets und eines Unterbrechers. 
Der beim Niederdrücken des Horn-Druckknopfes durch die Magnetwicklung 

Bild 44. Horn mit geradem Trichter 

fließende Strom bewegt den Anker des Elektromagnets, und dieser steuert wie
derum den Unterbrecher, der in schneller Folge den Stromkreis öffnet und 
sch ließt. Um die Funkenbildung an den Unterbrecherkontakten möglichst zu 
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unterdrücken, ist parallel zu den Kontakten ein Kondensator geschaltet. Die 
Kontakte nützen sich deshalb nur in geringem Maße und erst nach langer 
Betriebszeit ab. 
Für den Stadtverkehr kann die Lautstärke des Horns abgedämpft werden durch 
Vorschalten einer Tondrossel, die in einen Drosselschalter eingebaut ist. 
Das Horn bedarf keiner Wartung. Sol lte der Ton nach längerer Betriebszeit un
rein werden, so läßt man das Horn am besten bei einem Bosch-Dienst nach· 
sehen. 

Bild 45. Horn mit gebogenem Trichter 

Bild 46. Tellerhorn 

Je nach der Größe des Fahrzeugs und der Art des Einbaus werden verschiedene 
Formen des Horns verwendet, d ie in den Bildern 44-46 dargestellt sind. 
Zur Erzielung von Mehrklangsignalen können 2 oder 3 Hörner, deren Schwin· 
gungszahlen zu einem Akkord abgestimmt sind , gleichzeitig eingeschaltet 
werden. 
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Boscll•Häuser und Boscll•Vertretungen 
llmsterdilm C., N. V. Willem van Rijn, Keizers

gracht 171, Tel. 42621/3 Lijnen 
Berlin-Char/ottenbura 4. Robert Bosch A.-G.,Ver· 

kaufsbüroBerlin:Bismarckstraße 71, Tel. C 1 

Kopenhagen 0. A./S. Magneto, 0ster Farimags
gade 28, Tel. Central 13852 

Steinplatz 8191 
Berlin SW 68, Eisemann-Werke A.-G„ Zweigstelle 

Berlin, Friedrichstraße 225, Tel. F 5 Berg

Leipzig O 5, Eisemann·Werke A.·G., Zweigstelle 
Leipzig, Kapellenstr. 15, Tel. 62794 u. 6279:> 

Luxemburg, Romain Lecorsais Ing., Grand'rue 51, 
Tel. 20-73 

München, Eisemann·Werke A.·G., Zweigstelle 
München, Karlstraße42, Tel.51782 u.52556 

Os/o,A./S.Automagnet,Tol lbodgaten 28,Tel.17115 
Prag XII, Robert Bosch G.m.b.H„ Mar~. Foche 8, 

Tel. 239·2·2/295· 1-4 

mann 5923 
B1eslau VI, Eisemann·Werke A.-G., Zweigstelle 

Breslau, Königsplatz Sa, Tel, 24551 
Bud11pes1 V, Bosch Robert korl. fe l. tarsasag 

Vaci-ut. 22-24, Tel. 923-36 
Buknrest 1, Leonida & Cie. S.A., Bd.Take Jonescu 

30-32, Tel.2/1881 u.2/1882 
Danzig, Alfred Bauch, Vorst. Graben 49, Tel. 24806 
Frankfurt a. M. , Robert Bosch A„G„Verkaufsbüro 

Frankfurt a. M„ Moltke-Allee 47-53,Tel. 70591 
Genf. Robert Bosch S. A„ 78, Rue de Lausanne, 

Sofia, Leon Arie A.·G., Rue lsker 20, Tel. 987 
Stockholm. Aktlebolaget Robo, Birgerjarls· 

gatan 25, Tel. Namenanruf 
Stuttgart O. Robert Bosch A.·G., Verkaufsburo 

Stuttgart, Steubenstraße 17, Tel. 42141 
Warschtw, J. Kestenbaum, ul.Wilcza 29. Tel.870-S7 
Wien IX, Robert Bosch G. m. b . H„ Spittelauer 

Lände 5, Tel. A. 18·5·20 Serie Tel. 26146 
Hannover. Elsemann-Werke A.·G„ Zweigstelle 

Hannover, Marienstraße 49, Tel. 28651 
Helsfngfors, A.·B. Walfrld Alftan, 0./Y.,Tel.32963 
Köln o Rh., Elsemann·Werke A.·G., Zweigstelle 

Köln, Mastrichter Straße 13, Tel. West 58056 

Zagreb, Jugoslawische Industrie· und Handels· 
A.·G .. Trg Washingtona br. 1, Tel. 2017/2667 

Zürirh 3, Robert Bosch A„G., Badener Straßc329, 
Tel. 67727 

/1od1en 
flolen (Württ.J 
lllmelo 
llltenburg 
fl mersfoort 
llnsbod1 
flpoldo 
flsd1offenburg 
flugsburg 
ll 11ssl9 o. d. E. 
Bad Mergentllefm 
Bamberg 
Basel 
Bautzen 1. So. 
Bayreuth 
Bergen 
Berlln N 65 
Berlln·Stegliiz 
Bern 
Beuthen 
Blalo 
Bielefeld 
Bitterfeld 
Boden 
Boras 
Bozen 
Bra tlslova-Preßbg. 
Braunschweig 
Bregenz 
Bremen 
ßrünn 
Budapest 
Budeiovice Ceske 

(Budweis) 
Bydgoszcz 
lllemnitz 
Cot1bus 
Darmstadt 
Debrecen 
Des~au 
Dortmund 
Drammen 
Dresden 
Düsseldorf 
Duisburg 
Ebingen (Württ.) 

Boscll•Dlenste In 
Eger 
Eindhoven 
Eise noch 
Elblng 
Enschede 
Erfurt 
Essen 11. d. Ruhr 
EO!ingen 11. Neckar 
Frankfurt11 d.Oder 
Freiburg (Boden) 
Frelw11fdou 
Fuldo 
Geislingen 11. d, St. 
Gero·ReuO 
Gießen 
Glasgow C 2 
Glelwftz 
Göppingen 
Görlitz 
Göteborg 
Göttingen 
Gotha 
Graz 
Groningen 
G „ 

'/la~~ (Holland) 
Hagen 1. IV. 
Halberstadt 
Halle a.S. 
HälsingbOrfl 
Hamburg .&4 
Hamm 
Heidelberg 
Heilbronn 8. N. 
Herne 
Hilversum 
Hirsd1berg (R'.qb.) 
Ingolstadt (Bay.) 
Innsbruck 
Istanbul 
Jönköping 
Kaiserslautern 
Karlsbad 
Karlskrona 
Karlsruhe· 

Mühlburg 

KDllstad 
l</Jssel 
l(ottoudtz 
/(/Jufbeuren 
l<iel 
Klagenfurt 
Koblenz 
Koburg 
Konstanz a. 8. 
Kosice (Kasrhou) 
Köln o. Rh. 
Xönigsberg 1. Pr. 
l<refeld 
Krems a. d. D. 
lfrlstlansand 
La Choux·oe·Fonds 
Landshut 
Lond~u 
Lausanne 
Leiden/ N ie<Je1 lande 
Leipzig 
Leltomisdil 
Leeuwarden 
Liegnitz 
Limburg o. d. L. 
Lindau 
Linz a. d.D. 
lippstaot 
Locarno 
Lörrach 
Lübeck 
Ludwigsburg 
Lugano-C11ssarate 
Luzern 
Lwow 
Maastricht 
Magdeburg 
Miihr.-Ostrau 
Mainz 
Malmö 
Mannheim 
M11rienbad 
Memmingen (Bay.) 
Miskolc 
M.-Gla<Jbach 
Münster i . W. 

Neu-Oettlng Dm Inn 
Neuruppin 
Nordhnuscn o. H. 
Nouköplng 
f'lürnberg 
Nyiregyt111za 
Odcnse 
Oestersund 
Offenburg 1. B. 
Oldenburg 1. 0. 
Olomouc (Olmüt1) 
Otten 
Osnabrück 
Pordubitz 
Passau 
Fforzhelm 
Pilsen 
Plauen 1. V. 
Poprod 
Porto 
Potsdam 
Poznan 
Rnthenow 
Ravensburg 
Regensburg 
Relchenberg 
Remsd1eld 
Reutlingen 
Ried Im lnnk1eis 
Rosenheim 
Rostock 
Rotterdom 
Rottweil a. Neckar 
SaD1brücken 
Salzburg 
Schönlinde 

(Krasno Lipa) 
Schwtib. Gmünd 
Schwiib. Hall 
Schwenningen 
Schwerin 
Siegen 
Singen(Hohentw.) 
Sion 
Skien 
Slagelse 

Liste der Bosdi·Dienste mit genauen lldressen auf Verlangen. 

Solothurn 
Stovanger 
Storgo1d (Pomm.) 
Stettin 
St. Gallen 
St. Morltz 
St.Pölten 
Stockholm 
Stolo (Pommern) 
Straubing (Boy.) 
Sundsvoll 
Szeged 
Tomme1fors 
Teplltz·Srhüm1c1 
Tetsd1e11 
Thun 
Ti misoarfl III 
Treniin 
Trier 
Troll/1ötto11 
Trondhelm 
Troppou (Opava) 
Turnow 
Ulm a.d.D. 
Utrecht 
Väste1ds 
Vevey-Plan 
Waldshut (B8den) 
Wasa 
Weiden (Oberpf.) 
Wesermünde 0. 
Wiborg 
Wien I 
Wiesbaden 
Winterberg( Westf.) 
Winterthur 
Worms 
lflürzburg 
Wuppertal-B. 
Zatec (Saaz) 
Z ilina 
Zwickau i. Sa. 
Zwo/le 

Weitere Bosch-Häuser, Bosch-Vertr&tungen und Bosch-Dienste an allen größeren Plätzen 
der Erde. 
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Entstörung 
von Zünd- und Lichtanlagen. 

Gt·un<lsatz <ler Entstörung. Der Zünder und seine Zündkerzen sowie die Licht
m aschine und ihr Reglcrsclrnl tcr senden bei B etrieb \Vellen aus, die von clc1· 
·\nLe11nc der Empfan~s1ml ag1} aufgcnom1ne11 werde n rn1cl den E mpfang hC'i 
allen \Vcllcnlängen s lörcu , ja lmmöglich machen kömwn. Nicht nur die ge
nan n ten Apparate selbs t , sondrrn süm tüehc LciLun ~<·n. dir in sie hin ei nflihrcn. 
\\ irkcu als Sender dieser \V cll<'n. 

l ~ inc Entstörung d e r Zlind- und Lich tanlage isL nur 111öglid1 dadurch, daß man 
die Lürwcllen an ihre m J\ us l ri tt aus Ziinclcr und Kt'r7.c. Lichtmasc·hinc und 
Ht·~ l <•r C' halter und aus de n siim tlichen :1.11 dics!'n J11stru meu lcn flihrendcn 
Lci1 un~cn verhindert. Dioso En1.slilt'u11g kanu vüllig nm· daclurd1 erfol ge n. 
duß dil: sün1tlichc11 gc na1111t <: 11 Tnilc j:inschließli(' h ih1·1•r Ll'ilu11 gcn o ll komnH' ll 
mil cinc1· c l c:ktri~cl 1 lcitenclc:11, meta'llisnhon U mh 1i llu11 ~ vnrse hcm werden un d. da ß 
diese mhüllung an vc:rscliioilcJ1m1 P1111k1 en miL d e r J\ifo tor - bczw. Ji'l11 g7.c11g
m ussc ckktl'isch oinwundl'rc•i vcrLun <l0n wi rd. 

Dil' '\' i1·h1igs tcn LÖH(u<·ll<'n s ind dC'r Zi.i11dor 111i1 i'if'irw11 H och- lrn d i\ird1·r
'Pan nu ngi;kitungcn t'i11sdilicßli ch d1·r Leitung zum nlaßziinder und die Zünd-
1-.rrzt·n. Diese T eil<' rniiMH' ll volls tiindig rn e lallisth umhiillL i-cin. Die icdcr
:- ptrnnu11 ~sscitc s tört im a llge moi nrn ni eh l in dem IH'so ndrrs starken Maß<' 
wie der Ziindcr, abe r a111· h hier ltißt s ic h e in e nu1Lallisd1P l'mhiillung von Rr.gler
i..e hnl Lc r , L ichtmaschh1 c und wiwiss1:n Leit11ngr11 niclt l Vt' l'lllC'idcr1. Da l'S heim 
Licht netz a11ßerordc11tliclw Schwicl'i gkci tcn b oro.i.t1·n wlirde, das gesa mte 1,ci
tungsn ctz cinsddicßlich dor Bat teric mit me taJl ist h<'I' Umhlillung zu versehen. 
versucht man hier Jlur c· i1H~n Teil der Leitungen molnllisch 7.ll umhiillea uncl 
die \Vellcn im übrigen dudurch nb7.ufangcn . daß man sogen annte Entslür-
1-.ouden satorcn :.rn•isc111'n die s tromfiihrenden Tcil.c und Mas c ciuschalLc t. oder 
dadurch , daß man sogcnunn l c Enls lördosen, bcs l<'heud aus Drosselspulen un<l 
Konden atoren, in die Leitungen einbaut. Auf dir e Wci e kann man un ter 
Umständen ein weiteres ord1·ingeu der Wellen in clcn unumhiiJltcn T eil clr;; 
Cci tungsnetzes verhindern. 

Wus ist heim Anbringen tler Entstörung grun<lsiitzlich zu lleachten? Die En t
s tönu1g b edeutet rich tig angewandt keine Gefahr fli r die Betriebssicherheit 
der .AJ1Jagc, falsch angewandt dagegen kann nicht nur die E ntstörung mangel
haft sein, sondern sogar gerade durch die Entstörung eine Verkürzung der 
Lebensdauer und eine erhebliche Gefährdung der Betriebssicherheit entstehen. 
Bei der Ausbildung der E ntst örteile ist von de1· Ilerstellerfinna berei ts darauf 
geachtet. daß eine sichere Entstörung erreicht werden kann und dabei doch 
größtmöglich e Betriehssicherheit der Zünd- und Lichtanlage gewährleistet ist. 
Dies ist erreicht durch eine Reihe auf eingehenden Untersuchun gen fußender 
.Jfaßnalunen wie z. B.: Wahl i·ichtigel' Krii.mmungsradien, i·ichtige Lage un
Yermoidlicher Kanten, Verm eidung jeder scharfen Kaut e, geeignete Lackienmg 
an besonders hoch beanspruchten Stellen mit Spc~iallackcn zur Vermeidung 
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der Strahlung, Fernhalten von Isolierschichten an den elektriscb ·wichtigen 
Kontaktstellen und ähnliches. 

Bihl ] . Nc11nzylincler- St:crn1110Lor mit 011tsti.il"Le1: Zii11<lu111ngc. 

:Man })cachlc dcshnlh h ci Verlegen der Enls tünmlage: 

1. daß s tets nur die von der Zubehöd'ünu1 gelieferten , für den Lcsoudcrcn 
Fall geeigne tcn, E n tstö.rteilc verwendet ·werden , 

2. daß entstörte Hoehspannm1gslcitungcn uie in zu scharfon1 Krürumungs
r adius (klcins ler zulässiger Krümmungsradius 30 mm) vel'legt werden , 
weil sonst die I solation der Leitung im Lauf kul'zer Zeit zers tört wird , 

3. daß jede scharfe Kante oder Drahtspitze an der Umhiillung vermieden 
wird, weil die I solation des in der N ähe einer scharfen Kante laufenden 
Kabels zerstört wird , und daß die Innense ite <lcr E n ts lörgehäusc mit einem 
r soJicrlack-Überzug versehen ist , 

4. daß bei H ochspannw1gsleitungen , h csondcrs h ei den Anschlüssen die Kriech
oder Überschlagwege zwischen Leitung und Masse nicht etwa durch zu wei t
geh endes Abisolieren unzulässig verkleinert werden, weil sonst Überschläge 
statt an der Kerze an den zu kleinen ÜLcrschlagswegen auftreten können , 

5. daß die Entstörhüllcn an einer Reihe von Punkten, auf alle Fälle aber 
am Anfang und am Ende einer Leitung gut leitend m it :Masse verbunden 
werden. Entstörhüllen, die nur an einer Seite mit Masse verbunden sind, 
sind häufig wertlos, 

6. daß die Hochspannungsleitungen so kurz wie möglich gefüh1·t werden , 
insbesondere , wenn sie nicht gcmeinsaJn in Ent störrohren , sondern einzeln 
in Entstörschläuchen verlaufen, weil der Zünder mit zunehmender Ent-
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störkabellänge immer mehr beansprucht und die an der Kene verfüghare 
Zündleistung im1ner geringer wird, 

Bild 2. 12-Zyliudcr-Rcilien-Flugmotor mit entstörter Zündanlagt'. 

7. daß die Kabel in den Entstörrohren nicht zu lose verlegt werden , da sie 
sonst bei Erschütterungen p endeln und sch euern. Andererseits dürfen die 
Kabel nur leicht gedriickt werden; an Krümmungen ist ein Pressen unter 
allen Umständen zu vermeiden , da sonst das Durchschlagen begünstigt 
wird, 

8. daß durch schlecht leitende Stoßfugen in den Entstörteilen die Wirkung 
der Entstörung stark beeinträchtigt wird. Schlitze und Fugen in der Längs
richtung der Leitungen schaden weniger, dagegen sind solche Widerstände 
in der Querrichtung sehr störend. Wenn in solchen Fällen eine Pressung 
mit blanken Flächen nicht erreicht werden kann, so müssen besondere 
Überbrückungen vorgesehen werden, 

9. daß an Hochspannungsleitungen an keiner Stelle die Gummi- und Geweb e
isolation beschädigt oder durch I solierband und dergleichen geflickt ist, 
weil sonst Durchschläge entstehen, 
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] 0. daß die L eitungen nicb t zu stark der \Värme, Ben zin und Öl ausgeset zt 
ind. weil sonst die Leitungen beschädigt werden , 

11. daß fiir entstörte H och spannungsleitungen k einesfall s r ein mit Gummi 
isolieTte Kabe1, sor1dern ste ts die den b esonderen orschriften genlige11dcn . 
miL Lack ge·web e umsponnenen Gummikahel verwendet werden , weil reine 
Gummikabe1 infolge S t.rnWun g bald zerstört werden , 

) 2. daß Anschlüsse v on N iederspannungsleitungen b esonders sorgfältig aus
zufiihren sind. GrJiihrlich sind insb esondero etwa zttrückgeseh ohcne ein
zelne Drähte de r Lilzc, die Massevel·binchmg machen können (de. ha lh 
L itzen am b est en vcrzinncu), 

) 3. daß l ieclersp am1ungslr itungrn nich t durch Vc1·d1'illcn zusammrngesr tzt 
od ·r ' cr1.weig t und mit fsolierband isolic:r l W<' rdrn dürfen , sond<'rn daß 
geeigne te Ansrhlußdof\cn zu bzweigungen ve rwendet werden m iis cn. 
weil sonst an dics<'n S tellen die Ents törung un terbrochen und d adurch 
wertlos gemacht wird, außerdem die Ccfahl' von 111a11gclhaflcn Vcrbin<lun gt· n 
oder Schlüssen nait Masse bes teht, 

l ·I. duß Sehmut?. ltnd Ül m1 cl o11 K lc nunvcrhjn,du)1ge 11 d.ic l~ntstünmg unwirk
sam machen 1 ünn t'n ; dah er auf gutn rn c tullisd10 13crii hrun g a cht<'1t! 

Einzelheiten über Entstörmittel und Anschlüsse entstörter Kahel. 

A. Entstöru11g von F lt1gzeugen. 

1. Magnetzünclung. 

a) E ntstörung der Hocl1spnnmmgsseite. 

Es gibt gnmdsätzlich 2 Artr n, die Hochspannungslo.i t un gen ents tört zu \'C l'
lcgcn: 

1. ammelentstönrng, 

2. Einzelentstörung. 

Dei der Sammelentstörung wcl'dcn die v om Zünder Z tL den K erzen führenden 
Kabel möglich st weitgcht:'nd in gemeinsa1ne1: Rohr- oder Schlauchleitung ver-· 
legt u11d er st in lnuze:r E u Lfornung von deT Zündkerze werden die einzelnen 
K abel aus den Rohren he·rausgc-fühl't und einzeln in E ntstörschläuchen zut· K er ze 
gefiimt. Bei der Einzcle11 Ls lürung werden die Kabel unmittelbar am oder hin ler 
dem Ziinder einzeln h erausgcfiihrt und verlaufen in ihrer ganzen Länge einzeln 
entstört, d. h . jedes K ab el ist mit seinem eigenen E ntstörschlauch umgeben. 
Die Sammelstörung ist hinsichtlich Höchst schl agweite und Beanspruchung des 
Zünders vorteilhafter und sieht im allgemeinen besser aus, ist aher zumeist 
e twas umständlicher zu verlegen. Im deutsch en Flugzeugbau wird in der R egel 

ammelcntstöTung angewa11dt . 

I m fol gen den werden die einzelnen Entstörteile und d.ie Anschlüsse de r Kabel 
an sie bescluieh en. 
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1. Entstörkappe des Magnetzihulers. . Die Entstörkappe des :Magnetzünders 
umgibt die Verleilerscheibe v ollstä_ndig, so daß zusammen mit dem Gehäuse 
des l\1agnetzünde1·s eine metallische Hülle ent steht, die all e stromfiihrenden 
T eile des Ziinclers einschließt. 

Die Eutstö.rkappe b es teht zumeist aus zwei T eilen , dem unter die Verteiler
sch eibe fest geschraubten Entstörrahmen llnd de1n auf den1 Rahmen fest ge
schraubten Entstördcck el. Die Kabel werden in del' gewohnten W eise an den 
K lemmen der Verteilersclwibe angeschlossen und führen innerhalb der Ent-
st örkapscl nach oben oder 
auch seitlich hinaus. Beim An· 
schließen der Kabel ist zu h e
achtcn , daß dio Kabel so ab
geschnitten werden, daß sie 
in der E nts törkappc nicht in 
sch arfen Kl·iirnmungcn liegen , 
11ich t zu Jaug sind (so daß 
unnötige Kri.immungc:n v or 
kommen) und andc1·ersoi ts 
11 ich t zu kurn i:;ind , d a .mit kein e 

parmungcn auftrc; Lcn. Znm 
Anschließ en der Kabel ist. dc.L· 
En t s liirdock<'l ahznnchrn cn , dC'I· 
En ts lörrahmcn verbleibt auf 
dem Zii.nder. ß ci1n A ufsetzcn 
der V c1· tcHct sr h C' ibc ist zu hc· 
achlen , daß i:;ie ohne Gewalt 
iiher die SLehbolzcn ges tockt 
und bis zu ihrem Einpaß ein
geschoben wird. Auch Leim 
F est schrauben ist ständig dar
auf zu achten , daß die Vcr
t eiler scheibe gut in ihrem Ein-

l<abel zum 
Anlaßmagneten 

oder zur 
An/af3spute 

Bild 3. Mugnetztincler GE 9 mit Handver 
>;Lcllung, entsttitt, mit Entstörkrümrncr und 
Enti'i törknbolverteiler (Einzelverlegung der Ker-

zenka bel). 

paß sitzt, da sonst die Befes tigun gslappen der Verteilerscheibe ahb1·ech en· 
könn en. N ach dem die Kabel in der richtigen Weise angeordnet sind, wird der 
Entstördeckel aufgesetzt und fest geschraubt. 

An die Entstörkappe -wird entweder ein Entstöl'kriimmcr (Bild 3 und 4) oder 
em biegsames Entstör:rohr (Bild 7) angeschlossen. 

2. Entstörk1·ümmer. Der Entstörk1·ümmer wird im. Auslaßstutzen der :Magnet
zünder-Ent störkappe durch eine ~lemmschelle befestigt. Die Hoch spannlmgs
kabel werden durch den Krümmer hindurchgesteckt; ist der l\1agnetzünder 
für Anlaßzündung eingerichtet, so wird das zum Anlaßmagneten oder zur 
An1aßspule führende Kabel durch einen am K1iimmei· angegossenen Stutzen 
(Bild 5) h erausgeführt . Der Anschluß des Entstörschlauchs an den Stutzen 
geschieht durch Schraubanschluß , wie bei der Zündkerze angegeben. 
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An den Ent st örkrümmer schließt sich entweder ein Kabelverteiler (Bild 6) 
oder ein biegsames Entstörrohr (Bild 9) an. 

3. Entstörkahelve1·teiler (Bild 6). Der Kahelverteile1· wird bei E inzelverlegung 
der Kerzenkabel verwendet. Er besteht aus de.m Verteilun gsstück 143 d , der 
L ochscheibe 143 e und der Üb erw urfmutter 143 f. Beim Aufschieben der 

l3ild tl„ .Entslörkrihruncr. Bilcl 5. Entstörkriimrncr mit S tutzen 
fiir Anlaßknbcl. 

Ein:wl tc.ilc auf die l ahcl ist zn }machten , daß die vorsonkton Löch cl' cfor L och· 
scheibe 143 c ruwh <folll Vor toihwgss l ück 143 d zcigmt. lm Gegensatz zu d <•1· 
Befestigung an dol· Zü:n<lkcrzc wird hicr'l.>ci nui: c in c Kahr.l tüllc 1.43 h ver
wende t , du die an gesenkten Löcher in der Luch;;c hcibc 11·3 c die zweit e Tiil1 4• 
erse tzen. 

143d 143c 143 k 

Bild 6. Bilcl 6 a. 
E inzelverlegung der Kabel mit R ohrkriimmer und Kabelverteiler. 

Sind die Einzelteile in der aus dem Bild 6 deutlich ersichtlichen Weise zusamnien
gesteckt, so wird die Lochsch eibe 143 e mit Überwurfmutter 143 f auf dem 
Verteilerstück 14·3 d festgezogen. Das Verteilerstück 143 d ist iin Rohrkrfunmer 
143 c durch Klemmung befestigt. 
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Eine andere Ausführung des Kabelverteilers zeigt das Bild 6 a. Hier werden 
die einzelnen Kahel dm·ch Stutzen aus dem Kabelverteiler h el'ausgefü.hrt. 
Der Entstörschlauch wüd über den Stutzen gezogen und m it einer Klen1mschelle 
b efestigt (vgl. Bild 13). 

4. Biegsames Entstörrolll'. Das biegsame Entstörroh1· wfrd zur V crbindung 
des Magnetzünders mit dem Entstönohr (Sammelrolu·) des :tviotors verwendet. 
Die Verbindung geschieht durch K lemmenverbindung. Bei Befestigung des 
biegsamen Entst önolu:s an der Entstörkappc des Magnetzünders wird eine 
~f uffo nach Bild ß am Entstönoh r angelöte t. 

biegsames Ronr 

Metallumspinnung Ktemmsche11e 

Bild 7. Hicgsnmcs 8 11ts t.örrolw. Rild S. Befestigen des biegsamen 
EntsLörrohrs an der Entstörkapsel 

clcs Mt1gnctzündcrs. 

\Vird das biegsame En ti-tönoln an <len En Lstörkri.immcr angeschlossen , so muß 
eine Muffe nach Ilild 9 am Entstönohr angelöte t werden. D er An schl uß des 
biegsamen En tstörrohrs an das (feste) E ntslörl'ohr (Sammelrohr) ist im nächs ten 
Abschnitt J)esclu·icbc11. 

Bild 9. Befestigen des biegsamen 
Entstörrohrs am Entstörkrümmer 

des Magnetzünders. 

5. Entstörrohr (Samn1ekohr). Das Entstörrolu· (festes Metallrohr) läuft bei 
R eihenmotoren geradlinig an den Zylindern entlang, bei Sternmotoren ist es 
entsprechend halbkreisförmig gebogen. Für den Austritt der einzelnen zu den 
Zündkerzen führenden Kabel sind Kahelanschlußstutzen am Rohr angelötet. 
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Bild 10 zeigt ein Kabelrohr für Reihenmotoren mit 2 Auslaßstutzen, Bild 11 
ein solches für Sternmotoren. Die Auslaßstutzen können auch am Endsthck 

Ilild l 0. l abcJrolu fiir llcihcnmo1.orc11 
(mit. 2 Anslnf.lslut'zen ). 

angebrach t '"l!nhm (Bild ) 2), und zwar bis 
Entstörrohrs k ein .Ansla ßst u tzeu heu.ü tig t , 
clecl el. 

il ll •~1til • ll011tl! III lt!I lf U I"" l l;;;I Ol \ Hlllll~lllU "" 

1tll ltl l litl l l llfll l 11l lIJ llll1 111111111ii1111III 11111f11111 ~ 

~~~·~ 

Hilrl 11. Knbeho.111: für Sternmotoren 
(mit 2 A11slnßst·11tzt' 11). 

zu vier Stück. W'ird am Ende cll' ::
so crhült es nu1· einen Absc hluß-

Beim AuflöLc11 dieser Kahelauslaßst11tze11 auf das .En t::; Lörrnbr is t. darauf zu 
achten , daß k e ine scharfoJ1 Kant.cm an cfor f ahcltllls tri tts t r. llP am Ent liirrohr 
ents tehen. 

Bild 12. Endstück zmu Kahehohr 
mit 1 Auslaßstutzen. 

Klemmsehelle 

Bild 13. Befestigen cles Entstörschlauchs 
am Auslaßstutzen. 

Die Befestigung des E ntstörschlauchs am Kabelauslaßstutzen geschieht nach 
Bild 13. Über das Kerzenkabel wfrd zunächst ein Stück Gummischlauch 
(3 x 5 mm 0, 25 mm lang) gesch oben und zwar bis au den Anslaßstutzen heran. 
Der Gummischlauch soll ve1·hindern, daß beim Anschließen de1· Kabel an den 
Magnet zünder oder Zündverteiler die Kerzenkabel in das Rohr hineingezogen 
werden. Dann wird der Entstörschlauch über den Hals des Stutzens geschoben 
\md mit der Klemmsehelle festgeklemmt. 
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Zum Anschließen eines b icgsa1nen Entstörrohrs an das fes te Entstörrohr dient 
eine Reduziermuffe, die entweder iiber das Rohrende gesch ob en wird (wenn 
die Kabel in Verlängerung des Entstörrohrs herausgeführ t werden, Bild 14) 
ode1· auf einen an das E ntstörroh1· angelöteten Auslaßstutzen (Bild 15) gesteckt 
wird. Die Muffe wird am biegsamen Entstörschlauch durch L ötung befestigt . 

V.l'il!~lai~§ 

e;;;;;;;;;;~~~~ :;; 

Ilild J.I . ncfcst.igcn des hici-1s11mcn E n L· 
slörsdiluuchs nm festen l •: 1n~tünoh r. 

Hild 16. l3cfostigungssd1cllc. 

• „„.„1 • • „.„„„ .• „„„ .• „ .• „ .... „„.„. __ ,,. 

Bild 15. Hd~~ti g<'n des hic;rsn mc11 E nt· 
s törrohn; 11111 StuLzcn dci:. fc!! lcn En t~tör

roh rs. 

Da (fes te) EHtStörrohr m uß gute nH~talliscl 1 li Vcrhind1111g mi t dem Motor 
haben. Zum l!'ostmachcn des R olns mn .Motor dienen. ßefesligungssclw llcn 
nach Bild 16. 

6. Entstörkabel. Bei :Ein:1.clverleg1111g der I abcl werclcm Kabel verwende t, 
die au f ihrer ganzen Länge durch eine dich te M:etallumklöppelung in ihrer 
gesamten Länge bis an die Appan1 tc heran entstört iud. Die Umklöppelung 
wird durch Schrauhanschluß (z. B. an den Ziindkerzcn Bild 17) oder durch 
Klcmmanschluß (z. B. h ci einigen Schaltern oder h ci Auslaßstutzcn der Ent· 
stönohrc Bild l l ) fest und gut leitend mit den llüllen de1· Apparate oder den 
Ents törrohren verbunden. Bei Sam1n elentstörung verwendet man ein Gummi· 
kahel ohne ~1etal1umklöppc1ung. Dieses Kabel wird mit einem Stück Ent stör· 
schlauch bezogen , das von eine1n E ntstörkabel heruntergezogen wurde. Der 
E ntstörschlauch muß in der Länge so gewählt werden, daß er b ei verlegtem 
Kabel stramm auf dem Kabel sitzt , also weder kiir zer noch länger als die Ent · 
fernung zwischen Entstö1·kappe und Einführung in das gemeinsame R ohr ist. 

7. Kerzen-Entstörkappe. Die K i::rze '~ird durch einen m et allu mschlossenen 
I solierkörper 184 a (Bild 17) entstört. Diese E ntstörkappe " ·ird mit einem 
unter der Kerze zu befest igenden Tellerring 184 e mit Spannbiigel 184 b auf 
der K erze fest gehalten , wobei die Außenhü lle der Ents törkappe durch den 
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Spannbügel guten Kontakt mit der :Masse des Motors erhält. Die Entst ör· 
kapp e läßt sich nach Beiseiteschiehen des Bügels ohne weiteres abnehmen ; 
das Reinigen und Auswechseln der Kerze ist daher ohne gi-oßc :Nlühe und Zeit· 
verlust möglich. 

1849 

184i 

184-b 

- 184c 

Bild 17. l crncn-Enlstörkappc. 

Der Anschluß des Kabcl.s au dc.t· Kerze~ gesch ieht folgendermaßen: Das glatt 
abgeschnittene Kabel wird auf etwa 2 mm abisolicrt und die cin:r.clncn Drähte 
der Kabelseele auf die Umhüllung nmgelcgL (Bild 18). Nachdem die Anschluß· 
teile (Ühcnvurfmutter 184· d , äußere Kcgeltti llc 184· c, innere Kegeltüllc 184 f 
imd Gummiring 184 g) über das Kabel bc:r.w. den Entstörscblaucb geschoben 
worden sind , wird das Kabelende in den Stutzen de1· E ntstörkappe 184 a so 
tief eingefühTt, bis es aufstößt. 

Bild 18. Zurir.htung des 
Hochspannungskabels. 

Bild 19. Schnitt durch die 
K erzen-Entstör kappe. 

Eine in der Entstörkappe angebrachte Stechspitze 184 k (Bild 19) dringt dabei 
in die Kabelseele ein und stellt eine gute metallische Verbindung her. 
Der glatt abgeschnittene E ntstörschlauch wird mit der Überwurfmutter 184 d 
fest zwischen die beiden Tüllen 184 e und 184 f geklemmt. 
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Die Zündkerze wird nun durch den Spannbügel 184 b hindurchgesteckt, so 
daß der Tellerring 184 c gegen den Bund B der Zündkerze zu liegen kommt. 
Hierauf wird die Zündkerze in den Motor eingeschraubt und die Eutstörkappe 
184 a auf die Zündkerze gesetzt. Der Spannhügel 184 b wii-d über die Ent
störkappe geschoben und die Rändelmutter 184 i festgezogen. 

8. Anlaßmabrnet. Das Anschließen des Hochspannungskabels am Anlaßmagne
ten geschieht folgendermaßen: Anscblußteile (Überwurfmutter, die b eiden 
K egeltüllen und Gummiring) über das Kabel schieben , D eckel D abschrauben 
und Kabel hindurchsteck cn. Kabelseele auf 12 m m freilegen und clie einzelnen 
Drähte auf Gummit ülle umlegen (siehe Bild 20 unten) , Kabelschuh aufstecken, 
Niet durchtreiben und vernieten. 

ßild 20. Anschließen der J a hcl 11111 Anlaßmagncten. 

Kabel in Bohrung des Hochspannungss Lutzens einführen (Nasen am Kabel
schuh mii.ssen in Nuten des Hoch spannungsstutzens ztt sitzen kommen), Kabel
schuh mit Schraube (im Innern des Hochspamningss tutzcns) festzieh en. Beim 
Wiedereinse tzen des H ochspannungsstutzens Gummidichtung nicht vergessen . 
l\fotallschlauch so ·weil am Kabel vo1·ziehen , daß er übel" den kegeligen Teil 
der kleinen Kegeltülle greift und h eim Festziehen der Überwurfanutter fest 

Bild 21. Anschließen des 
Anlaßkabels an der 

V erteilerscheibe. 

zwisch en die beiden K ege1tüllen geklemmt wird. 

9. Anschließen fles Anlaßkabels an del' Verteiler
scheibe. Das mit einer Ringöse ve1·sehene Kabel
ende ·wird unter die Rändelmutter geklemmt. 

h) Entstörung der Niederspannungsseite. 

Die z.um :Magnetzünder führenden Nieder
spannungsleitungen (Kurzschlußkabel zwischen 
Klemme 2 des Magnetzünders und Zündschalter, 
sowie Leitung fiil· die elektrische Verstellung 
zwischen Klemme 5 des l\1agnetzünders und 
Zündschalter) bestehen aus Kabel (2 ,5 mm 2 
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Litzenquerschnitt), das entstört, d. h. mit Metallgeflecht mnsponnen ist. Bei 
diesen Leitungen ist besonders zu beachten , daß die Metallumhüllung durch 
Rohrsehellen möglichst alle 1,5 bis 2 :Meter Leitungslänge an Masse gelegt 
wird. 

1. Anschlußklemmen 2 und 5 am Magnetzünder. Nachdem die Anschlußteile 
(Überwurfmutter 184· d , Kcgeltiillen 184 c und 184· f , sowie Gummiring 184 g) 

ü])er das Kabel bezw. den Entstör

184d 

784d 

784e 

schlauch geschoben worden sind, wird 
das Kabelende auf 18 mm abisolie:rt. 
Nun schraubt man die Kapsel 184· m 
ab und steckt das Kabel du:rch das 
Isolierstück 184 l hindlll·ch, so daß 
die Kabelseele r1och etwa 3 mm über 
das 11ntcn1 End<: des Isolicrs tii cks 
vors teht. Hicrnuf wcl'dcn die cinzcl· 
ncn Driih Lc der KabeJseclc stern· 
fö rmig a of die Stirnseite des Isolier
s tii.cks umgelegt (vgl. ßild J8) tmd 
die Kaps<:l 1841 m wieder fest aufgc-

t!!!!!!!!~--JBI+ m schraubt. Alsdann wird das so vor
hcreitcte Kuhclendc in die Gewinde· 

184! 

ßild 22. Befestigen des :Kabels an den 
K lemmen 2 und 5 des Magnetziiudcrs. 

h ii lsc dos Magnctzündergch iiuscs ein
gcfliht·t lmcl mit doJ· Übcl'wu1-fm uller 
181 cl fes tgezogen, wobei der E nt
störsd1lauch in b ekannter \'<' eise 
zwischen die ))ci<len Tüll en 184 e und 
181t f geklemmt wfrd. 

2. Zündschaltei·. Der Anschluß des Entstörschlauchs an den in B etrach t kom
menden Schaltern geschieht entweder durch K lemmbefes tigung (Bild 23) 
oder Scliranbbefest igung (Bild 24·). 

Bild 23. Züudungsschalter 
mjt Klcmmanschluß des 

Eutstörschlauchs. 

Gewinderolle 

Ktemmsc11roube 

Bild 24. Zündungsschalter mit Schraubanschluß 
des Entstörschlauchs. 

3. Befestigen des K urzschlußkabels a1n Anlaßmagneten. Anschlußteile (Über
wurfmutter , die beiden Kegeltüllen und Gummiring) über das Kabel schieben, 
Deckel D (Bild 20) abschrauben , Kabel auf etwa 8 mm abisolieren, durch Ge-
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windctiille einführen und unter Schraube K klemmen. Deckel D ''iedcr auf
::e tzen , Metallschlauch so weit am Kabel vorziehen , daß er über den kegeligen 
Teil der kleinen Kegcltillle greift und beim Fes tziehen der Überwurfmutter 
fest zwischen die beiden Kcgcltüllen geklemmt wird. 

II. Batteriezündung 

n) Ziindspule. Die Ent stöning der Ziindspul · 
besteht aus einer auf das Geh äuse aufgeset zten 
und mit diesem verbördelten E n ls töt·kappe 161 a, 
aus der die drei K ahcl durch Stut zen 161 b 
au treten. 

' Der Ausehluß det· Kalrnl gcschich L folgcndut._ 
maßen : 

l . Jloclis11nnnungskohcl (Klemme 4 ). Üh<:rwu rf-
rn u ttor 161 b abschruu1H·n , Kahc ltii.llcn 161 c 
und d, sowie C uu11nirini; ] 61 c des m ittleren 
Knbcl"tutzcn hcrnusnchme11 (siehe Bild 26). Das 
:;lall ahgr chnittcne Kabr l w ird durch cli ' c 
Teile hindurehge leckt und . o tief h1 die Öff111111g 
des Ansehl nßs tu tzens h inringcdrii ckt, bis es a uf
l" töß t. H iC'rhei stich L die pi tzc in die Kabcl
,.,cclc und :;: tcJlt eine gutu Verbindung h er. Dei: 
Gummiring ] 61 c und dio .beiden Tüllen 16'1 c Hi lcl 25. Ziindspu lc 'l'G 12 

entstört. und <l werden nu 11 so weit wio möglich nnch 
alJwli rLs geschoben . Der Metallschlauch wird 
;,,wischen die b eiden Tii lkn geklemm t \111cl das Ganze 
161 h festgezogen. 

Bild 26. Funkschutzkappe der Zündspule 
mit Kabelanschlußteilcn. 

m it der Üh <' rwurf111ullcr 

2. Nie(lcrspan11ungskabel (Klemmen 1 
uncl 15). 1 ach Abnehmen der Übcr
wnrfmuttor 161 b, der beiden K egel
tülle:n l 61 c und 161 d, sowie des Gummi· 
ringes 161 c werden diese Teile über das 
Kabel gesch oben. Das auf eine Länge 
von etwa 15 mm abisolierte Kabel wird 
nun i.n den Stu tzen eingeführt und so 
·wei t hineingesch oben, bis es aufstößt. 
Dann wird die Klemmschraube 161 f , 
die durch eine runde Öffnung der Schutz
k appe 161 a zugänglich ist, fes t ange
zogen. Der Gummiring 161 e und die 
beiden Tiillen 161 c und 161 d werden 
nun an1 Kabel so weit wie möglich n ach 
abwärts geschoben. Der Met allschlauch 
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wird zwischen die beiden Tüllen geklemmt und das Ganze mit der Überwurf
mutter 161 b festgezogen. 

b) Vorscl1altwi<lerstand. Der Vorschaltwiderstand ist bei der Zündspule TG 
st et s O'Ctrennt von der Spule angeordnet. Für Flugzeuge wird der Vorschalt
wider:tand als Doppel-Vorschaltwiderstand (für die beiden Zündspulen des 
Flugzeugs) ausgeführt. Der Doppel-Vorschaltwiderstand hat 4 Anschluß
klemmen (Schaltung siehe Bild 27) , der Einfach-Vorschaltwiderstand (für 
Kraftfahrzeuge) 2 Anse :1lußklemmen. 

zurSpule1 zurSpule 2 

zum Zündschalter 

Bild 27. Doppel-VorscbalLwi<lcrstand. 

- 144a 

N 144c 

A 

Bild 28. Doppel-Vorschaltwidersland, 
zum Anschließen der Kabel geöffnet. 

Beim Doppel-Vorschaltwiderstand sind je zwei Klemmen im Innern durch 
einen Widerstand v erbunden ; die beiden zusammengehörigen Klemmen sind 
durch einen Strich auf dem Gehäuse gekennzeichnet. Von den beiden oberen 
Klemmen führen Leitrmgen zu den Klemmen 15 der beiden Zündspulen; die 
beiden unteren Klemmen werden mit den Klemmen B 1 und B 2 des Batterie
zündschalters verbunden (siehe Schaltbild 30). 

Zum Anschließen der Kabel am Vorschaltwiderstand muß der Deckel 144 a nach 
Lösen der Muttern 144 h abgehoben werden (Bild 28). Das mit einem Metallschlauch 
versehene Kabel wird durch die Befestigungsteile (Überwurfmutter, Z'\Vei Kegel
tüllen, Gummiring und das Gewindestück am Gehäusedeckel) hindurchgesteckt 
und unter die Klemmschraube 144 c geklemmt. Sind alle Kabel in dieser Weise 
befestigt, so „wird der Deckel 144 a wieder aufgesetzt. Hierbei muß die Nase N 
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im Deckel in die Ausspa1·uug A der Grundplatte zu sitzen kommen. Die Be
festigungsteile werden dann vom Kabel abwärts gestreift und mit der Überwurf
mutter festgezogen. Der Melallsehlauch wird dabei zwischen die beiden K egel
lüllen geklemmt. 

c) Zümlverteilet. Die En lstörkappe des Zündvertei lers u mgibt die Verteiler
scheibe m1d bildet zu sammen mil dem GehänsC'l des Zündverteile1·s eine voll
ständige, metallische Hülle, die alle st romführendcn Teile einschließt. 

Die Entstörkappe is t zwcileiJig und kann nach Lösen von vier Mu ttern leicht 
abgcuommen werden. Die miL Ringösen versehenen Hoch pannungskabel werden 
unt<'r die Anschlußsclnaub<'n der erteilerschcibe geklcm mL*) und durch den 

ilild 29. Ziindvcrlcilcr VH, c 11t ~lÖrl. 

Stutzen der Entstörkappo hcrausgefü]u:t. Die weitem Verlegung dci· Hochspan
nungskabel geschieht wie h eim Magnetzünder angcgcbcu (Kabelverteiler bei 
E inzelverlegung, biegsames EntstöTrohr bei Sammelverlegung). 

Das liederspannungskabcl wird an Klemm e 1 durch Unterklemmen unter die 
nach Abnahme der Verteilerscheibe zugängliche Schraube geklemmt. Der Ent
störschlauch wird in der üblichen Weise durch Schraubbefestigung angeschlossen. 

•) Hi erbei ist zu beachten, daß die Gummiisolierung der Kabel bis dicht an die 
Ringöse heranreicht, da sonst Überschläge zu gewärtigen sind. 
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Zündverteiler 2 

------

-1=i 
1. 

l 
1 
1 
1 
1 

4 

Doppel 
vorscha!t

Widerstand 
15----

1 
1 

1 

1 
1 

4 

Zündverteiler 1 

.,,~,,. 1 

Zündspule2 

Batterie 
H.--:-::~~ 

~1111111111~3~ 
..__ _____ zur Lichtmaschine 

Zündschalter (K1emmes1) 

- - - - - - - - entst6'rte Leitungen 

Bild 30. SchnlLLil<l der l •'lug7.cug-13nttcriezünclung (1 2 Volt). 

III. Su1nmer-Anlaßzü11dung. 

An Stelle von Anlaß-Magnetzündern tritt heute häufjg die Summer-Anlaßzi.indung. 
Die Schaltung einer solchen, und zwar einer ein poligen Anlage, zeigt Bild 31. 

„~--·· -- ·---:\ 
1 
' ' 11 

Anlo~·Zünd5pule 

Batterie 

Summer 

........ ... ... entstörte Leitungen. 
Bild 31. Grundlegende Schaltung der Sununer-Anlaßzündung (einpolig). 

-18-

Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
Quelle: Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung



Der Swmner (Bild 32), ein elektromagnetisch er Vibrationsunterbrecher nach 
Art des Wagnerschcn Harnm ers, ist vollständig v on einem t opfförmigen Gehäuse 
aus Blech umgeb en . Die Leitungen werden durch die entsprechenden Gewinde
tüllen des Gehäuses gezogen und an die Klemm· 
sclua11ben des Summers angeschlossen. Die Anlaß
Zündspule ist iu der gleichen 'Weise entstört wie 
die im Bild 25 dargestellte Spule TG] 2. Das An 
schließen der L eitungen ist aus Bild 26 ersichtlich. 
Um einer st<>nmden .Ausst rah lung der L eitungen 
vorzubeugen, müssen sämtliche in obigem Schaltplan 
(Bild 31) gekenn:r.eicnnctcn Leitungen mit E nt stfü·
schlauch versehen werden. Die E ntstörschläuche 
werden sowohl au der Anl aß-Zündspule als auch 
am Summer in der ülllichcn W eise mittels Über-
wtn:fmutter, Knbcl tüllen und Gummiring hofcstigt ßilcl 32. Summer. 
(siehe ßild 26). 

Um zu vcdtinde1·n, daß sich St örwellen des Magnctzi.iudcrs auf die Lich tanlage 
fortpfhmzcn können , cnnpfiehlt es sich , zwischen Summer und Batterie einen. 

eh.alter einzubauen. Dieser t ren nt nach dem Anlassen die Batterie von der 
Ziiu dan lage. 

IV. Entstörw1g (le1· Lichtanlage. 

Die durch die L ichtanlage verursach ten StÖl:wcllcn gehen in erst er L inie vont 
Regler des Genera tors, in zweiter L inie von den Kohlenh iit·stcn aus. 

Ocr beim Gcne1·ator verwendete R cgle1· ist ein nach dem Systc1n T irrill ar
beit en der Schnellregler, der in sehr schnclle:i: F olge einen Widerstand vor d ie 
Errcgerwickhmg schaltet. 

Die durch die Reglerkontaktc h ervorgerufenen Stör ungen sind ziemlich stark,. 
da die Vorgänge an den Kont ak ten h ochfi:cquenter Natur ltnd die auftretenden 
Sp annungsspit zen verhältnismäßig h och sind. Die hochfrequenten Vorgänge 
an den Kontakten selbst zu unte1·drücken, beispielsweise durch P arallelschaltung 
von Kondensatoren , ist nicht m öglich , da der Regelvorgang dadla ch ungünstig 
beeinflußt und gestört wird. Aus diesem Gr unde ist inan - wie bei der Ent
st örung der Zün danlage - gezwungen, den Austritt der Störwellen aus den Lei
ttmgen und ihren Übertrit t in die Batterie und von dort in die nich t umh üllten 
L eitungen des Netzes zu verhindern. 

Dies kann geschehen durch Umhüllen der Leitungen zwisch en Generator 
u nd R egler und Umhüllen der gesamten Leitungen vom Generator über den 
Regler zum F erntrennschalter. F erner ist es rnöglich., durch die in die L adeleitung 
eingebauten Entstördosen (Drosselketten . bestehend aus Drosselspulen und 
Kondensatoren) die Batterie und das Netz gegen die Stönvellen ahzm·iegeln. 
Eine weitere Verbesserung bringt das Umhüllen der L adekabel zur Batterie und 
das Anschließen von Ableitkondensatoren. an die Enden der Ladeleitung. 
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Je nach dem gewünschten Grad der Entstörung wird man nur eines dieser Mittel 
oder auch mehrere anwenden und hierbei, um Gewicht und Ramn zu sparen, 
nur bis zur unumgänglich notwendigen Grenze gehen. 

Der Grad der Störung ist von zahheich en Einflüssen abhüngig, deren Wirkung 
sich zmn Teil noch nicht genau ermitteln läßt. So ist die Art der Ausrüstung 
(Maschinentypen), die Länge und die Verlegungsart der Kabel sowie die Bauart 
des F lugzeugs (Ganzmetall, Holz- oder gemischt er Bau) v on Bedeutung. Bei 
einem Ganzmetallflugzeug mit Schleppantenne ist z. B. ein wesentlich geringerer 
Grad de1· Entstö1·m1g notwendig als bei einem Flugzeug der gemischten Bauart, 
weil die Metallhülle die Leitungen schon zum Teil ab schirmt. 

F erner ist die Stärke der Störung nicht übC'I· den ganzen Wellenbe1·eich gleich
mäßig, sondern es hildon sich Störzonen, in denen die Störungeu b esonders stark 
auftreten , während sie außerhalb dieser Zonen schwäcl1er sind. So kann z. li. 
eine flit kurze \Vcllen genügende Entstönmg fii1· Hinge1·e Wellen nicht ausreich end 
sein und umgek ehrt. 

Die Lage, Drcilc Lrnd St~irkc der Stöt·zonc im \Vollenboreich hängt sehr vou der 
Länge der Kabel und ihrer Verlegung al >, uußorclcm von der Crößc clct· vc1·wen
doten Kondensutol'cn. 

Wenn der IIeizsL:rom flit das Empfm1gsgcrüt der ß ordbatte1·ic cntnornmen wird, 
isl es empfehlenswert, in die H eizleitungen 1~ ,in o Drosselkcttc cinzubauc11 , m n 
den 'Ü bert ri tt de1· Störwellen vom Netz und der Bordbatlcric in die Gllihfädcu 
der Röhren zu verhindern. 

ferntrennschatrer 

Regterh~ren 
31 

rer n trennscnalter 
Bofferli 

Generator 

• •• • • • • - . .. •...•••.•••.. . •••••• „ •••• •••• . • • ••• • ••. ••••• •• • . •• .••.••• ••• . • •••• „. 

Bild 33. Entstörung der Lichtanlage. 

Bild 33 zeigt ein Entstörsche1na, nach dem im Flugzeug eine gute Entstörung 
üher den h eute benutzten Wellenbereich erzielt "\\'llrde. Üher die Art der Aus
führung (Verlegung, Kontakte usw.) gilt genau dasselbe wie das im Abschnitt 
Zündung Gesagte. Den Zusammenhang mit der Zündanlage zeigt das Gesamt 
schaltbild (Bild 34). 
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Bild 34. Schaltbild einer Zünd· und Lichtanlage für ein dreimotoriges Flugzeug. 
Die Leitungen Batterie-Ferntrennschalter und Batterie-Magnetschalter müssen 

so kurz wie möglich sein . 
. . „ .. „...... entstörte Leitungen. 
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B. E11tstörung von Kraftwagen mit Rundfunk
empfängern. 

1. Ziindanlage 

Die Entst örung von Personenwagen gleicht im Prinzip der Entstönmg von Flug
zeuganlagen. 11ch )iier wird die Vcrtcilerscheibc des Magnetziindcr durch 
Metallkappen voll täudig abgedeckt. Der aus I solierstoff b estehende Unter-

Bild 35. Mugnclziindor. für '\Vagcnrnolorcn, cnls Lört. 

hrcchcrvcr d1lußdcckcl muß dlll·ch eine Metallkappe abgedeckt werden. Auch 
über dem Antriebszapfen und der Kupplung muß eine Mctallkupscl angebracht 
werden, weil diese Teile lnit dem A11l c1· vel'hnn.den . also stromfiihrcnd sind. Da 
z11 beiden 'cit<m des Stahlmagneten Luftspalte vorhm1dcn sind, die Strahlungen 
(wenn auch verhältnismäßig schwache) n ach außen tret en las ·en , i t ein E nt 
s törbiigel angeordnet , der vorn uutcr den trornabnehmcr geklemmt, hinten 
mit einer rhraube auf dem Gehäuse des l\ilagnetzünders bcfe tigt ist. 

-,.115"'""' !lll lll llltlllll lllll lllll lt llll lf 11m01 11111111111111! 

~ -

„ 
"' ~ ;:. „ 

Bild 36. Schlüsselschalter SSH 37/ 1 Z. 

Die Befestigung dcx Kabel geschieht wie bei den nicht entstörten Magnetzündern. 
also an der Verteilerschcibe durch Spitzschrauben (welche die Ka~elumhüllung 
und Kabelseele durchdringen) und an der Kurzschlußklemme durch Unterklem
men. Der Entstörschlauch wird in beiden Fällen mit Rohrsehellen an den Aus
laßstutzen befestigt wie in Bild 13 gezeigt. 
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Falls zum .Abstellen der Zündung ein getrennter Zündschalter verwendet wird, 
so muß ein Kurzschlußschalter mit Entstörkapsel verwendet ·werden (Bild 36)· 
D er Anschluß des Entstörschlauchs geschieht in bekannter W eise durch Kegcl
tiilien , Gummiring 11nd Überwm-fmuttel'. 

Die Zündkerzen der Wagenmoto1·en ·werden in gleicher Weise wie h ei111 Flugzeug 
du:rch Entstörkappen und Spannhügel entst ört. 
Hat der Wagen Batteriezündung, so wfrcl eine Flugzeug-Zündspule TG ve.rwendet 
(Bild 25). Der Zündvetteilcr wir:d in älmlich er Weise cn tstörl ·wie der Flugzcug
V cr tciler VI I (Bild 29). 

Schaltkasten 

Anlaß -Druckknopf 
...n... 

Un terorecner 

1' \ lÜnd
\ 1 verteiler 

~111 Kerzen ~ 
tttt ' ~ 
~ 

Bild 37. Schuhbilcl der Daltoriczündung 12 Volt für \Vagc11 
(fiir 6 Vult-Anlngon fi:\llt der Vorscliultwiclerstund weg). 

m den Störwellen den Üboi-gang zur Dalteric zu versperren , wird zwisc11en 
Zündspule und Batterie eine :Entstörclose eingeschaltet (siehe Schaltbild 37). 

e 

Zum 
An!aß-Orv(J(knopl' 

Bild 38. Anschließen der Kabel an die Entstördose. 

- 23-

Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
Quelle: Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung



Der Anschluß der Kabel au der Entstördose geschieht durch Unterklemmen, 
der Anschluß des Entstörschlauch s in bekannter W eise durch K egeltüllen , Gummi
ring und Überwurfmutter (Bild 38). 

Am Vorschaltwidc1·st and wel'den die Kabel nach Bild 28 angeschlossen. Der 
Vorschaltwiderstand füt Wagenmotoren ist j edoch nut einfach (weil nur eine 
Zündspule vorhanden is t) und ha t dementsp1·cchend n ur· zwei Anschlußstutzcn. 

II. Lichtanlage 

A uch die Ents törung dr1· Lichtanlage entspricht gl'u11dsä tzlieh d ur ch aus der
jenigen von F lugzeugen , so daß das im Abschnill J (.; csag te sinngemä ß auch 
h ier g ilt. Allerdings vcrnrsachL in. der R egel die einpolige Verl egung der L eitungen 
h ci P ersonenwagen weniger S törungen . Daher is L es auch z. ß. b ei der Li cht
maschinc G'l'L cmpfohlcnswc.rt, die zweipolige Vcrfrgung in eine ein pol ige urn
znwnndeJn , .indc1n mim c.incn Pol an Masse legt. 

Vor allem isL auch h ier clc·r Grad der Störung von za hlreichen Einflüssen ab
hiingig, deren \Virknng sich zu m großen T eil n icht genau crmillcln oder gar rech
nerisch erfassen läß t. In v iC'lcn Fällen nn d b ri mmwhC'n \Vcllcnlä ngt' u nimmL 
z. B. die im Verdeck des \Vugrns angebrachte Anlt'Dnc weniger törungen a uf 
als die unLcr dem F alll'gc1> lr ll, etwa untc1· dem Trittbrrll angrbrachtr, in andcrf'11 
}i'iillcn umgekehrt. 

D ie ;n1zuw·endende11 Entstönni1.tcl r:ichter1 sich nuturgcmäß nach der S tiirkc 
del' Störungen. ln lcichlüren l<'iillcn wird os g<m iigen, Jic beiden Klem men 51 
und 61 j e über einen Kondensator an :Musse allzusehlic.ßen und v ielleichL die 
Lei tungru zum Schalt ka1> tc11 ahzuschirmen (wie dies weiter oben h eschdcben 
is t). 13t'i s tärkeren törungen wird man auch am ehalLkasten d ie beiden K lem
men 51 und 61 über Kondcn atorcn an Masse und in die Koutrollampenleitung 
einen törbefreier GZU 5/ l Z legen. B ei Dachantennen is t es in der R egel not
wend ig, sie mindesLcns 30 <'m vom Scheibenwisch er entfernt zu verlegen und al. 
Wischer den Typ W 12/l 8 oder W N 6/18 mit Entslörkondensator zu verwenden. 
Notfalls ist auch in die S teigleitung zum Scheibenwisch er noch ein Störbefreier 
einzu.haucn , der an der Spritzwand befestigt wird. F ern er ist die Deckenbeleuch 
tung drn·ch einen Kondensator zu überbrücken. 

Die grundsätzlich e Schaltung zeigt der nachst ehende Schaltp1an (Bild 39). 
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Zündkerzen 

' l+ 

liindspule 

Zündverteiler 

Stoplict11 ·S(ha I ter 

IumS~lkht L 
fntsttJrdose 

,15 -----

Vorscholt- : 
Widerstand : 

1 
1 
1 

Anlaß • 
drud<knopf 

Kur.ts(h/u/Jsdlaiter 
L..--------

Licntmoscl?ine 

fntstördose 

- - - - - - - - - - entstörte Leitungen 

Batterie 

+ 

Bild 39. Schaltbild einer Zünd- und Lichtanlage für Kraftwagen (12 Volt , Doppelzündung) 

·- 25 -

Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
Quelle: Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung



-

1 

Verzeichnis der Entstörteile 

ßild l Bezeichnung Bestellzeichen 

. n 

Entstörkappc 

(Rahmen) 

Entst.örkappe 

(Deckel) 

'ßntslöl'kappc 

(Rahmen) 

ZBE 4-7/3 X 

ZBE 48/3 X 

ZBE 47/ 4· X 

ZBE 48/4 .t 

ZDE 65/ '2 X 

ZDE 66/2 X 

ZßE J Oll/ l- 2 , 

1~~~~~~1~~~~~~~1 

Eutstörkappc 

(Dcckd) 

Entstörkappc 

(Rahmen) 

Entstörkappe 

(Deckel) 

Entst<irkappe 

(zweiteilig) 

ZDE 112/1- 2 .t 

ZHE Ul /1- 2 X 

ZDE 115/ 1-2 X 

ZDE 109/ 1 X 

ZDE 110/1 X 

-- 2C. -

Bem. 

für GE 6-9 

für GE 12 

für GE 9 S 33 

für GE 12 S 33 

fiir G.li: 6- 9 

fiir G I~ 12 

fiir GE 9 S 123 
( BM. W-J l ornct) 

für GE 8 S 118 

(Argus) 

für JJ? 7 S 26 

Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
Quelle: Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung



Bild B ezeichnung B estellu ichcn Bcm. 

~ 
ZRV 1/91 Z F ür GE 10 12 

H olnkriimmcr 

ZRV 1/92 Z Für GE6- 9 

~ 
Rohrkrümmer ZRV 1/9:1 Z l •' ür GE 10 12 

mi1 S tu t:r.en 
f1ir Anlnßkubcl 

ZRV l 94Z Fii.r G.E 6 9 
' 

K11 hrlvcrtr iler ZRV 10/ l Z 'faß cl = 38 m m 
z. AnsC' hluß a. d. A nzahl der K auri : 7 p -1 Hohrkriimmcr b. ZllV LO 2 Z ' l a ß d - ·~2 m m 

j ßinzclent sl örnng A nzahl de r K a bel: 6 
( 1 Je na m LiiJlcn-

ZR V 10':1 Z Muß d 38 mm 
ansdalnß) A11 znhl de r Kabel : 6 

K n IJcl vorl eil CI· .Mnß cl ='~2 rnm 

~-J 
z. ,/\,nRdaluf3 o. d. Anzahl dc'r Kuhd: 7 
H uhrkriilnm cr b. ZHV ll / IZ Bcfcs l. 1lt'!! Anla f3 -

_J t•:i nzclcnLs törmag knhels rn . d1rn11li-
( Kh•1111111 iill rn- anschluß 11. , l(•c·h-

u111-rhl11ß) :-pi l Zl' 

K nbrlvcrt cilc· r 

~I 
z. A11t1c·lalnß n. d. 

Muß d Hohrkriirnmcr b. 38 nun 

I t•: i nzc lr n t l' t ünm~ 
Z L::Z 29 J06 A nzahl de r Kn bcl : 7 .. ( Kl t• 111111sd w llcn-

an~thluß) 

r 
1

• ''~~t~'~ 
bicgs11111 c11 Enl-

stürrohr l'i.ir Snm- 1HH 2/ 1 
lnncndurd1111. 30 111111 

„ 11.1111 !. /\ußcnclurr hn1. 36 mn1 ~ !j ,:j.: \AA~ 
111cl1•11 ts1 örung 

zum Anschluß des 
biegsamen E n t-

~fü ~ :Muffe ZRV 6/ 1 X störrohrs~RR 2/1 
an die .Entslör-
kappe cl. l\lagne t-
zünders 

zum Anschluß des 
biegsa,m en 1'~nt-

m11111: rn Muffe ZRV 8/ 1 X 
störrohrs N RR 2/1 
an denRohr krüm-
m er d es :'.\fognel-
zünders 

1 

~ 
E n tstörrohr Messingroh r 

(Sammelrohr) 31 X 30 mm 

1 

-
1 

KabelausJaß- 1 
zum Auflöte11 auf 

\\ ZRV 4/ 1 X das Entstörrohr 
s tutzen 

1 

bei R eihenmotor. 
' 

' 
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Bild 

ft . . 
• 

Bezeichnung 1 

Kahelauslaß
stutzen 

Endstück 

Endstii.ck mit 

1 Auslaßstutzen 

Bestellzeichen 

ZRV 3/ 1 Z 

ZMK 31/1 X 

E 11dstück 
ZMK 31/2 X 

A uslaßstn tzcH 
ZRV 3/ l X 

B ern. 

zum Auflöten auf 
das Entstörrohr 
bei Sternmotoren 
(Hornet) 

Abschlußdcckcl für 
1---------------------+--------------r-------------~1 

• 
Endstück mit 

2 Auslnßs tutzen 

Endstück 
ZMK 31/:} X 

Auslaßstutzcn 
ZHY 3/1 X 

Endstück 

.Entstörrohr 

31 X30 m t1\ 

Encls til ck mit ZMK 31/5 X 

tl, Aush1ßstut:1.cn Auslaßstutzcn 
ZRV 3/ l 

ZRV 5/1 X für 2,5 m mU Kabel, 
J ... änge J 2,5 mm 

SLUt:1.cn :1. . .Ein- fü:r 2,5 rmn2 Kabel, 
lötcu in Ent- ZRV 5/5 X L i\ngc 11i ,s mm 

1~---------------1-------"'----'----~1 

störgehäuse von ZRY S/4 X fü:r 2,5 mm2 Kabel, 
Schaltcn1 usw. Länge 19,5 mm 

Stutzen z. Ein
löten ju Rohr

endstücke 

Stutzen z. Ein

schrauben in 

eine Blechwand 

1~---------------1-------"'----'----~1 
ZRY 5/2 X für 6 mm2 Kabel 
ZRY 5/3 X für 10 mm2 Kabel 

ZRV 3/ 1 X 
\ Für H ochspaunungs-

1 

kabel (Außen 0 
7 mm) 

DRY 1/ 1 X für 2,5 mm2 Kabel 

DRY 1/2 X für 6 mm2 Kabel 

DRY 1/3 X für 10 mm2 Kabel 
1~--------------------'--~----------'------~~~~·~---ir------,---------,.-----~1 

lichte Weite de:r 
ZBE 104/4 Z Klemmsehelle 7 mm 

Klemmsehelle 
ZBE 104/6 Z " 

8,5mm 
ZBE 104/5 Z „ 9,2mm 
ZBE 104/7 Z " lOmm 
ZBE 104 8 Z " ll,6mm 
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Bild Bezeichnung Bes tcllzeichen Dem. 

ZBE l01t/ l Z 
lichte \V cite d . 
K lemmsehelle 5,5 mm 

Wt= K lemmscheUe 
ZBE 104/9 Z 8,5 mm 

mit augclöt. " 
1\fosseli tze ZBE 104/2 Z .. 9,2mm 

ZBE l0 1t.'lO Z " 
10 mm 

K lemm-
......,= - für 9 111111 Ku bel fä , ,, „.,\'\_ ~„ •. ( J} sclicllc 
ll ~ rniL angclöt. ZßR IOi/ 12 Z für Kerzen obne 

~LI~ Dic·htungs- b:ntstörkappe 
ring 

z. Arn;chluß d. l>iegs. 

B Entstörrohrs 
\ ·111 ffr ZHV 7/ 1 '{ 'IRR 2/1 an das 

nmmelroh r 
31 x 30 mm 

n 

" • z. An~chl11 ß cl. vor-
\ f~ l u tzcn ZHV 9/1X erwiih11ten Muffe 

D nn da~ KnbcJrohr 

~ 
zum ß cfei. tigen des 

Hohn.1·hcllc Z IH~ l09; 2 X Kal>cl rohrs am " ' :\Iotor u. a. -

-„ ... „ 
„„„„ .„ .~~ Entstör kappe KN K +/ l Z tl~„. „ . •. . _ ' ""' 

z. Zündkerze 
Hf(lf 
f tllll 

0 Spannbügel z. 
Entstörkappe KBE 4/1 Z 
der Zündkerze 
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Bild 
1 

Bezeichnung Bestellzeichen 
1 

B ern. 

Kegeltüllen füx 
\VMH 20/ 1 X 

äußere Tülle, 
a = 10 mm 

Hochspannungs-

J( 
lrnbcl 'WM.II 19/ l X innere Tillle. 

' 
a = 7,7 mm 

' 
" ' 

l egcltii.llen für 
\X' .MH 20/2 X äußere Tülle, 

a - 7,5 m m 
.ied crspn11-

l ' Un~skabcl 
'WMU 19/2 „ innere Tlillc, 

a ~ 5,7 mm 

\V TR 22/ 1 X 
fii I' JJ ochs pnnn ungs-

kabcl 

@ Gnmrnidng 

w 1 n 22;2 . fiir Niederspannungs-
knbcl 

111111111111111111111111 
U niJ(' i:w11rf- z um Fcs tz iehc11 der 

" . . ""' WM U 92/ l X :3 
lll U tlCr 

vorcrwilhntcn 
Teile 

" Ccw.i nclebüchse 
1 fUr Ve berwurfmullcr 

~'MB 123/ l T 

1 \VM 92/ 1 X 

- -Hlmrn~ 
ents törtes H och-

spannungskabel 
\VKA 1003/ 1 

1 

2 e 2 L' 
WKA 1004/ 2,5 

, J m1n 11 zenq ner-
schnitt 

entstörtes WKA 1004/ 6 6 rmn2 Litzenquer-

l§%X#&%+m Niedexspan-
schnitt 

nnngskabel \VKA 1001/ 10 
10 mm2 Litzenquer-

schnitt 

1 
\VKA 1004. 16 

16 mm2 Litzenquer-
schnitt 
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Bosch-Häuser und Bosch-Vertretungen 
Amsterdam C. , N. V. Wlllem van RIJn, K.eliere- Kopenhagen 0, A./S . .Magneto, 0ate1 Fo.rlmagt· 

gracbt 171, Tel. 42621/3 Lijnen gade 28, Tel. Central 138 52 
Berlln-Cbarlotlenburg 4, Robert Bosch A.-0„ Ver- Leipzig 0 5, . Eillemann-Wcrke A.·O., Zweigstelle 

kaufsbüro Berlin, Blsmarckstraße 71, Tel. 0 1, Lclpr.lg, Kapcllenstraße 15, 'l'el. 627 94 u. 627 95 
St~lnplatz 8101 Luxemburg, Romaln Lecorsnls Ing„ Orand'rue 51, 

Berlin SW 68, Elsemann-Werke A.-0., Zweig· '!'cl. 20·7!} 
stelle Derlln, Frled.rlcbstraße 225, 'f el. F 5, München, Elsemann-Werke A.·O„ Zweigstelle 
ßergmnnn 6923 Müncbcn, Karlstraße 42, Tel. 617 82 u. 525 66 

Breslau VI, Jfüemann-Werke .A .-0„ Zweigstelle Oslo, A./S. Automagnet, 'l'ollbodgatcn 28, 
Breslau, Königsplatz 5 &, Tel. 245 51 Tl'l. 17115 

Budapest V, Jlosch llobert korl. fel. tärsasAg Vllcl· Prag XII , Robert Doscll O.m.b.Il„ Mare. Foche 8, 
ut. 22-24, 'J'cl. 923·36 Tel. 299·22/295-H 

Bukarest I, J,conhln & Oie. S.A„ Bd. 'Inko Jones· Sofia, L~on Arl4! A.·G., ll.ue Isker 20, Tel. 987 
cu 30-:12, 'J'cl. 2/ l 88l u. 2/1882 Stockholm, .Aktlcbolaget Robo, lllrgcrjarlsgatan 25 

Danzig, Alfred Dnucb, Vorst. Grnbcn ·!O, 'Ecl. Nnmcnnnruf ' 
'l'el. 2·18 06 Stuttgart 0, Robert Doscb A.·O„ \'erkau!sbQ.ro 

Franklurl a. M„ Rohrrt ßoscb A.·O., VcrknuCsbUro titutlgnrt, 8teuben-Strnße 17, 'l'cl. 421 41 
Frankfurtll. lll., .Moltke·Allee 47-69, 'l'cl. 70& 111 Warschau, J. Kestcnbaum, ul. Wllczn 29, 

Cenl, lloh1•rt noscb 8.A. 78, Rue de Lnusnnne, Tel. 870·87 
'l'cl. 2Gl 46 Wien IX, ltobcrt Doscb, 0. m. b. II„ Splttelauer 

Hannover, Blsrmnun-\Verke A.-0„ Zweigstelle l.Jlnda 5, 'l'el. A. 18·5·20 Serie 
llannover, lllarlcnslrntle 49, Tel. 286 61 Zagreb, JuRO~ltlwl~chc Industrie· uud IlandelsA.·O., 

Hetslngtors, A.-n. Waltrld Alftan, O./ Y„ •rel. 821>63 Trg. Wnshlngtonn br. 1, 'Erl. 2017, 2667 
Kllln a. Rh„ ..:lsem111111-Werke A.·G„ Zwelj!slelle ZUrlcb 8, llubrrt llosch A.·G„ Dndene!'lltr . 329, 

Köln, .Mnatrlcbler !:!trntlo 18, Tel. Wcat 680 56 '.l'el. 677 27 

A~hen 
Aalen ( Wllbg.) 
Abo 
Alborg 
Almelo 
Altenburg 
Amersroorl 
Ansbach 
Apolda 
Asoballenburs 
Augsburg 
Ausslg a. E. 
Bnd Mergentheim 
Bambers 
Banl 
Bautien 1. Sa. 
Bayreuth 
Bergen 
Berlin N 65 
Berlln-Stegllts 
Bern 
Beulhon 
Blala 
Blei 
Blele!eld 
Bllterteld 
Boden 
Boras 
Boien 
Bratlslava-Preßburg 
Braunschweig 
Bregenz 
Bremen 
Brü.nn 
Budapest 
Budejovlce Ceske 

(Budwels) 
Bydgosz:cz: 
Chemnitz 
Cottbus 
Darmstadt 
Debrecen 
Dessau 
Dortmund 
Drammen 

Bosch-Dienste In Schwerin 
Dresden Karlsbad Memmingen (Bay.) Siegen 
Dllsseldorl Karlskrona Mlskolo Singen (Hobenlwlel) 
Duisburg Karlsruhe-Müblburg M.-Gladbach Slon 
Eblngen (Wtlbg.) Karlalad MUntler 1. W. Sklen 
Elndboven Kauet Neu-Oelllng am Inn Stargard (Pommern) 
Eisenach Kattowllz Neuruppin Stavanger 
Elblng Kautbeuren Nordhausen a. H. Slellln 
En1chede Kiel NorrköpJng SI. Morlli·Bad (Enga· 
Erfurt Klagenfurt NU1nberg St. P6llen [dto ) 
Essen a. d. Ruhr Koblenz Nylregyh<lza S1ockholm 
EOllngon a. N. Koburg Odense Stolp-Pommern 
Franklurt/Oder Konstanz a. B. Olleoburg 1. B. Straubing (Bayern} 
Freiburg (Baden) Ko1lce ( Kaschau) Oldenburg 1. 0 . Sundsvnll 
Freiwaldau K61n a. Rhein Olomouo (OlmUtz) Szege4 
Fulda K6nlg1berg 1. Pr. Ollen Tammerlon 
Geislingen a. d, St. Krefeld Oerebro Tepllli-Sch6nau 
Gera-Reuß Krems a. D. Osnabrück Teucben 
Gießen Krlsllan1&nd Ocstorsund Thun 
Glasgow c 2 Ln Cbaux-de-Fonds Pardubltz Tlmlsoara 111 
Glelwltz Landshut Passau Trenoln 
G6pptngeo Landau Pforzheim Trier 
G6rlltz Lausanne Piisen Trollhllttan 
Göteborg Leiden (Niederlande) Plauen 1. V. Trondhelm 
G6ttlngen Leipzig Poprad Troppau ( Opava) 
Gotha Leltomlschl Porto Turnov 
Grai Leeuwardeo Potsdam Ulrecbt 
Gronlngen Llegnltz Poinan Ozborod 
Gy6r Limburg a . L. Ralbenow o 
Haag Lindau Ravensburg Visteras 

1 R b Vevey-Pl t1n Hagen . w. Linz a. D. egens urg b (B d 
Halberstadt Lippstadt Relohenberg Waids ut a eo) 
Halle a. s. Locarno Remscheid Wasa 
Hlllslngborg Lörrach Reulllngen Weiden (Oberpfalz) 
Hamburg 24 Lübeck Ried Im Innkreis Wesermünde G. 
Hamm Ludwigsburg Rosenhelm Wlborg 
Heidelberg Lugano-Cassarate Rostock Wien 1 
Bellbronn a. N. Luzern Rolterdam Wiesbaden 
Herne Lwow Rottweil a. Neckar Winterberg/West!. 
Hllversum Maastricht Saarbrücken Worms 
Hirschberg (R'geb.) Magdeburg Salzburg Würzburg 
Ingolstadt (Bayern) Mähr.-Ostrau Schllollnde WuppertaJ-B. 
Innsbruck Mainz ( Krasna Llpa) Zatec (Saaz) 
Istanbul Malmö Schwäb. Gmünd Zillna 
Jönköplng Manobelm Schwib. Hall Zwickau 1. Sa. 
Kaiserslautern Marlen bad Scbwennlngen Zwolle 

Liste der Bosch-Dienste mit genauen Adressen auf llerlangen. 
Weite re Bosch-Hä u ser , Bosdl-V erfrclungen und Bosdl-Dlende a n allen grö6er en Plätzen 

d er Erde. 

ROBERT BOSCHA..-G.,STUTTGA.RT 
VTD-D 106J2-2 (3. 34. 1500) A 5 

Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
Quelle: Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung
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