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BORGWARD ISABELLA

Motor

Es handelt sich hierbei um einen 4-Zylinder-Motor mit

einer Bohrung von 75 mm und einem Hub von 84,5 mm

(überquadratisch) und hat eine relativ niedrige Kolben-
geschwindigkeit. Die Kurbelwelle ist aus einem Stück
geschmiedet, mit gehärteten Lagerschalen dreimal ge-

lagert. Das erste Lager übernimmt das Längsspiel. Haupt-

lagerschalen und Pleuellagerschalen sind aus <Super-

Micro> hergestellt. Die Kolben sind neben dem normalen

Maß in den drei Untermaßen 1,2 und 3lieferbar, die ent-

sprechenden Zahlen sind jeweils aul der Oberfläche des

Zylinderblocks eingeschlagen. Sie dürlen, um das Ein-

bauspiel von 0,04 mm einzuhalten, nicht miteinander ver-

tauscht werden.

Aus- und Einbauen des Motors

Kühlwasser ablassen; Minus- und Pluskabel von der

Batterie abschrauben und die Haube abnehmen. Vor dem

Abnehmen die Haube an den Befestigungsstellen zeich-

nen, damit die Haube nach dem Aufbau wieder genau

paßt.

Danach werden Kühlwasser- und Heizungsschläuche

entfernt und das Heizungsrohr wird ausgebaut. Beim

Zusammenbau wird die Kühlwasserleitung und Schlauch-
verbindung zum Absperrhahn fluchtend eingebaut, da

sonst Rißgefahr für den Verbindungsschlauch besteht.

Nach Lösen der Muttern wird dann der Luftfilter vom Zy-

linderkopf abgeschraubt, und Anlasserkabel vom Anlas-

ser und Hilfskabel für den Schalter gelöst. Ebenfalls die

drei Kabel an der Lichtmaschine und das Massekabel

vom Motor.

Alle Kabel werden gut an der Seite festgelegt, damit sie

nicht am Motor hängen bleiben können, Danach löse man

das Auspuffrohr am Flansch zum Auspuffkrümmer, und

die Gelenke am Gasgestänge werden losgedrückt.
Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, daß die Bow-

denzugseele erst lest angezogen, dann mit 1 mm Spiel

zurückgedrückt und dann erst festgeschraubt wird.
Das Niederspannungskabel am Verteiler und Anschluß-
kabel am öldruckschalter lösen und Hochspannungs-
kabel aus dem Verteiler ziehen. Dann wird die Kraftstoff-
leitung zur Förderpumpe an der Förderpumpe abge-

schraubt und ebenfalls die Hohlschraube für Verbin-

dungsschlauch zum Kupplungszylinder am Kupplungs-
zylinder.

Achte darauf, daß Zuführungsschlauch Iür Bremsflüs-

sigkeit hoch festliegen, damit die Flüssigkeit aus dem

Vorratsbehälter nicht auslaufen kann. Auch sämtliche

anderen Kabel werden gutfestgelegt, damit sie beim Aus-

bauen nicht hängen bleiben können.

Durch Herausschrauben der Rändelmutter wird der An-
schluß für Fernthermometer am Thermostatgehäuse ge-

löst.
Nach Lösen des Splintes wird das Schaltgestänge her-

ausgedrückt, dann die Befestigungsschrauben für den

Kühler lösen und dieser kann nach oben herausgehoben

werden.

Dann Abdeckgummi lür Kardantunnel gegenüber der

Auspuffseite abnehmen und zwar durch Aufbiegen der

Halterung. Das Abdeckgummi wird über das Auspuff-
rohr gehängt. Mit Hammer und Meißel werden dann die

Sicherungen {ür die Verschraubung der Kardanwelle auf-

gebogen, die Schrauben für den Kardanflansch werden

gelöst und herausgedrückt, und durch kurzen Schlag

mittels eines Kunststoffhammers wird der Flansch ge-

lockert und nach hinten geschoben.

Motor etwas anheben!

Bild I Nachdem die drei Kupplungsspannbügel tür den Ausbau der
Kupplung montiert wurden, werden die neben den Spannbügeln
liegenden Schrauben geöffnet, bis die Spannbügel klemmen.
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Unter dem Rahmen Getriebeaufhängung lösen, Motor
anheben und nach vorne ziehen, damit er unten frei wird.
Danach wird der Tachometeranschluß gelöst, und eben-
Jalls das Halteblech für Zugdruckkabel am Zwischenge-
häuse.

Nun kann der Motor schräg nach vorne herausgehoben
werden.

Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Motor zerlegen und zusammenbauen

Nach Abschrauben des Kupplungsgehäuses mit Ge-
triebe wird die Kupplung demontiert.
Das Motoröl ablassen und Kraftstoffleitung vom Ver-
gaser zur Kraltstoffpumpe abnehmen. Die Verschrau-
bungen werden mit je 2 Fiberringen an Vergaser und
Pumpe eingedreht, - Verschmutzungsgefahr !

Dann wird der Reihe nach demontiert:
Vacuumleitung vom Vergaser zum Verteiler; der Ver-
gaser selbst; die beiden Deckel zur Haube werden gelöst;
Zylinderkopfhaube wird abgeschraubt; indem durch
leichte Schläge mit einem Kunststoffhammer auf dem
Dichtrand gelockert und mit zwei Montierhebeln abge-
hoben.

Nicht mit Schraubenzieher oder dergleichen zwischen
Dichtfläche greifen, Montierhebel unter der verstärkten
Stelle der Zylinderkopfhaube ansetzen !

Ansaugleitung vom Zylinderkopf abschrauben, Ver-
schraubung für Kipphebelwelle lösen, Welle von unten
mit Kunststoffhammer lockern und herausheben, Dann
Stößelstangen herausnehmen und aul Rundlauf kontrol-
lieren. Muttern f ür Zylinderkopfschrauben lösen (10 Mut-
tern).

Achtung: Die Ansaugleitung wird durch leichtes Klop-
fen mit einem Kunststoffhammer gelockert
und dann abgehoben. Nicht mit einem Schrau-
benzieher zwischen Dichtfläche greifen!
Beim Zusammenbau müssen Gummidicht-
ringe zwischen Ansaugleitung und Zylinder-
kopfhaube neu eingelegt werden.
Beim .Aufsetzen des Zylinderkopfes wenn ir-
gend möglich Drehmomentschlüssel verwen-
den! (Drehmoment 10 m/kg).
Die Zylinderkopfschrauben werden nach fol-
gendem Schema von innen heraus angezo-
gen:

'10 4 1 5 7

86239

2

Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, daß

die beiden Muttern mit Anschnitt unter die

Muttern neben den Ansaugrohren kommenl

Durch leichtes Schlagen wird dann der Kopf gelockert

und schließlich abgehoben. Der Verteiler wird von der
Grundplatte abgeschraubt und herausgehoben.
Beim Zusammenbau wird die Zylinderkopfdichtung mit
ihrer beschri{teten Seite nach oben eingelegt. Darauf ist
unbedingt zu achten !

Bild 2 Die beiden Scheiben mil dem Ausschnitt gehören unter die
Muttern unmittelbar neben den Ansaugrohren.

Wichtig: Beim Einbauen des Verteilers wird der Zylinder
an der Schwungscheibe (1 . Zylinder) auf OT-
Kompression gestellt. Die Markierung auf der
Schwungscheibe muß mit dem Finger am Ge-

häuse übereinstimmen. Beide Ventile sind ge-

schlossen. Verteilerrotor muß auf die Markie-
rung am Verteilergehäuse zeigen. Dann setze

den Verteiler ein und drehe den Verteilerfinger
so lange rechts und links, bis der Mitnehmer
in die Klaue einschnappt und die Verteiler-
grundplatte auf dem Gehäuse aufsitzt.

Nun demontiere die Kraftstoff- und Wasserpumpe.
Beim Zusammenbau muß bei der Verbindung von Pumpe
zum Thermostat der Gummiring zum Weichwerden zirka
20 Minuten in Öl liegen. Das Zwischenrohr wird dann so

eingesetzt, daß das lange Anschlußstück nach oben zum
Thermostat kommt.

o
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Eild 3 Beim Einstellen der Zündung muß der Rotor gegen die Markie-
rung des Verteilergehäuses gerichtet sein. - Schwungradmar-
kierung ebenfalls beachten.

Nach Abschrauben des öldunstentlülters wird der Mo-

tor mit 90o gedreht um die Ölwanne abzumontieren. Dann

werden auf der Kurbelwelle die Schrauben für die Rie-

menscheibe abgeschraubt und die Riemenscheibe selbst
von der Kurbelwelle mittels Abziehers abgezogen.
(Wenn kein Abzieher vorhanden ist, kann die Scheibe

auch mit einem Hartholzklotz abgetrieben werden.)

Der Hartholzklotz muß ganz nahe an der Nabe angesetzt
und die Kurbelwelle mehrmals weitergedreht werden.

Dann werden die 10 Schrauben f ür die Radkastendeckel-

befestigung abgeschraubt, Federkeil aus der Kurbelwelle
entfernt, öl{angring herausgehoben, Schießbolzen aus

der Nockenwelle und Rückschlagfeder herausgenommen,

mit Hammer und Meißel wird das Sicherungsblech für die

Befestigu n gsm utter des Nockenwellenrades aufgebogen,

die Nutmutter zur Befestigung des Stirnrades aufge-

schraubt mittels eines Spezialschlüssels, und dann wird
das Nockenwellenstirnrad mit einem Abzieher abgezo-
gen'

Beim Einstellen der Stirnräder ist darauf zu achten, daß

die Markierung 0 auf dem Nockenwellenrad zwischen

Markierung G-0 auf dem Kurbelwellenrad genau überein-

stimmt. Die Scheibenfeder auf der Nockenwelle muß mit
der Markierung 0 aul der Nabe für das Stirnrad der Nok-

kenwelle genau übereinstimmen.
Die beiden Keilnuten der Nockenwellen-Stirnradnabe
sind um etwa 90o gegeneinander versetzt. Das ermög-
licht, daß die Nockenwelle um eine halbe Zahnbreite bei

Korrektur der Motorleistung vorgestellt werden kann. ln
solchem Falle wird die Nockenwelle zunächst mit den

lsabella

Bild 4 Das Nockenwellenstin'ad dad nicht abgedrückt werden, son-
dern ist mil einem geeigneten Abzieher abzuziehen.

oben genannten Zeichen 00-00 normal eingestellt. Dann

wird das Stirnrad der Nockenwelle abgehoben, ohne die

Stellung der Nockenwelle zu verändern wird die Keilnute

ohne Zeichen 0 auf die Federscheibe deckend aufgesetzt

und die Nockenwelle um einen halben Zahn in Drehrich-
tung der Nockenwelle weitergedreht bis Zahn aul Zahn-

lücke genau paßt. Dann muß der 14. Zahn der Nocken-

welle von 0 nach links gezählt (O-Zahn mitgezählt) zwi-

schen 0-0 Kurbelwellenzahnrad sitzen.

Die Stößelkappen werden mit einem passenden Holz

herausgeholt.

Nach Herausnehmen des Ölpumpenantriebs wird der

Nockenwellenflansch gelöst und die Nockenwelle her-

ausgezogen.

5

Bild 5 Markierung der Stirnräder.
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Beim Zusammenbau müssen die Schrauben nach dem

Anziehen durch einen Körnerschlag gesichert werden.
Dann wird das Stirnrad auf der Kurbelwelle abgezogen.
Die Schwungscheibe kann dann mit2 Abdrückschrauben
gleichmäßig abgedrückt werden, nachdem die Schrau-
ben entlernt wurden.

Beim Zusammenbau muß unbedingt darauf geachtet
werden, daß die OT-Markierung mit der Markierung mit
der Keilnute fluchtet.
Weiter wird das Zwischenblech zwischen Motor und Ge-

triebe demontiert, die Pleuelstangenschrauben werden
abgeschraubt und Kolben mit Pleuelstange werden zur
Kopfseite hin herausgezogen. Beim Einbau derselben ist
auf die Einbauzeichen zu achten.
Mit einem Steckschlüssel werden die Sechskantschrau-
ben für Lagerdeckel abgenommen. Die hinteren Lager-
deckel (Paßlager) werden mit einem Abzieher herausge-
zogen.

Jetzt wird die Kurbelwelle herausgehoben. Die Buchse
in der Kurbelwelle entfernen und den Hohlraum hinter
der Buchse und halbe Buchse mit Wasserpumpenfett
füllen. Mit einem Kupplungs{ührungsdorn wird unter har-

ten Schlägen die Büchse durch die Hydraulikwirkung her-
ausgetrieben.

Erneuern der Kolbenbolzenbuchse
Überprüfen der Pleuelstange

Mit einem Pleuelbuchsen -Ausziehgerät wird die alte
Pleuelbuchse herausgezogen. Neue Buchse einpressen.

Beim Einpressen der neuen Buchsen muß darauf geach-

tet werden, daß die öltaschen an die gegenüberliegenden

Augen mit den ölbohrungen im Pleuelkop{ zu liegen
kommen.

Die drei öllöcher oben und an den beiden Seiten nach-

bohren, Pleuelauge mit Reibahle nachreiben oder mit

Honahle nachhonen. Das Kolbenbolzenspiel beträgt 0,02

Millimeter.
Vor dem Einbau sollte die Pleuelstange au{ einenr Pleuel-
prüfgerät kontrolliert und auch eventuell nachgerichtet
werden.

Erneuerung eines Kolbens

(Kolben mit Pleuelstange ist ausgebaut)

Zunächst an beiden Seiten die Kolbenbolzensicherung
herausnehmen und alte Kolbenbolzen heraustreiben.
Dann den Kolben im Ölbad oder in einem Wärmeofen
auf 60 bis 70o erwärmen. Die kalten Kolbenbolzen werden
eingeölt und rasch in Kolben und Pleuelauge eingescho-
ben, Achte beim Zusammenbauen von Pleuelstangen

und Kolben darauf, daß die Zahlenmarkierung auf dem

Pleuel{uß zur Nockenwelle hinsteht und der Pleil auf dem

Kolbenboden nach vorne zeigt.

Einstellen der Ventile

Die Einstellung erfolgt grundsätzlich bei warmem und

laufendem Motor. Die beiden Deckel zur Zylinderkopf-
haube werden abgenommen, vorher jedoch gezeichnet,

damit die Dichtungen in der alten Stellung sitzen. Motor
anlassen und ihn auf Leerlaufdrehzahl bringen. Merke,

daß der Motor normale Betriebstemperatur haben muß.

Dann werden die beiden äußertsten Ventile von der Ein-

stellung entgegengesetzten Seite aus kontrolliert.
Mit einem Schraubenzieher werden die Nachstellschrau-
ben nachgestellt, nachdem die Gegenmutter gelöst
wurde. Ständige Kontrolle mit der Fühllehre, bis sich die

Lehre (0,2 mm) mit etwas Zug noch führen läßt. Die mit
dem Schraubenzieher gefundene Stellung dann fest-
halten und Gegenmutter gut lestziehen.
Nach dem Festziehen muß das Ventilspiel nochmals mit
der Lehre überprüft werden. o

Bild 6 Die tragende Fläche der Ventile muß etwa 1,5 bis 2 mm betragen.
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Ventilf ührungen

Wenn die Ventillührungen ersetzt werden müssen, dann

sind die alten Führungen in den Verbrennungsraum
hi nei nz utrei ben.

Ventilsitzringe

Sind die Ventilsitzringe auszuwechseln, dann muß vor

dem Eintreiben der neuen und unterkühlten Ringe der

Block auf etwa 80o gleichmäßig erwärmt werden.

Die Sitze werden oben mit 150, unten mit 75o und die Auf-
lagefläche mit 45o gefräst. Breite der Sitzlage: 1,5 bis

2 mm. (Mitte Auflage!)

Schutzrohre der Stoßstangen

Wenn trotz Abdichtung die Stoßstangenrohre undicht
sind, dann müssen sie ersetzt werden. Die alten Rohre

werden gegen die Zylinderkopfdeckelseite herausgetrie-

ben.

Die neuen Rohre werden bei den Einsatzstellen mit Dich-
tungsmasse bestrichen und von oben hereingetrieben.

Neulagerung der Kurbelwelle

Motor zerlegt, Kurbelwelle ausgebaut und geschliffen!

Hier{ür dürfen nur Lager in der Auslührung (Super-

Mikrol verwendet werden. Lagerspiel siehe unter <Maß-

und Einstelltabelle>t.

Falls nötig, muß die Kurbelwelle aul das Lagerspiel der

Lagerschalen Untergröße geschliffen werden.

Die Lagerschalenhälften werden mit den ölbohrungen in

das Gehäuse eingelegt. Die der Schalen in Anf räsungen.

Jedes Lager wird dann auf vorschriftsmäßiges Spiel ge-

prüft. Es vrird Zigarettenpapier von Stärke 0,04 mit 15 mm

Kantenlänge trocken eingelegt, der Lagerdeckel mit
10 m/kg {estgezogen, und die Kurbelwelle muß fest sitzen.

Sind die Lager ohne Papier zusammengeschraubt, muß

sich die Kurbelwelle frei drehen.

Das Längsspiel der Kurbelwelle am Paßlager wird mit-

tels Mikrometeruhr gemessen und muß 0,1 bis 0,189 mm

betragen.

Nach dem Zusammenbau schiebe die Gummidichtungen
am Paßlagerdeckel ein und die eventuell überstehenden

Enden stauche beim Anschrauben der Wanne ein.

Überholen der ölpumpe
(ölpumpe ist ausgebaut)

Bei Überholungasrbeiten an der ölpumpe darf diese nie
in einen Schraubstock gespannt, sondern muß in der

Hand gehalten werden.

lsabella

Zunächst wird die Pumpe aul ihre Förderung überprüft.
Der Ansaugkorb und die Pumpe tauche dann bis zur

Zahnradhöhe in ö1. Durch Rechtsdrehen an der An-
triebswelle muß öl gefördert werden.

Dann schraube das Pumpensieb aus dem Ansaugkorb
und diesen demontiere vom Pumpengehäuse. Nach Ab-
schrauben des Deckels zum ölpumpengehäuse werden

Kerbstift Iür Überdruckventil entlernt und das Überdruck-

ventil wird wie folgt ausgebaut:
Kolben - Feder - Führungsteller!
Die Feder ist kalibriert und darf nicht durch Ausziehen
oder Zusammendrücken verändert werden.

Dann messe das Höhenspiel der Zahnräder, welches

nicht mehr als 0,03 mm betragen darf.

Das Seitenspiel der Zahnräder messe im Gehäuse.

Falls das Spiel mehr als 0,02 mm ist, muß das Gehäuse

unbedingt erneuert werden.

Das Zahnrad wird vom Lagerbolzen herausgehoben, der

Stift zur Mitnehmerbüchse auf der Welle zum ölpumpen-
antrieb angebohrt und der Stift wird mittels eines 3-mm-

Dorns herausgetrieben.

Überholen der Wasserpumpe
(Pumpe ausgebaut)

Durch Treibschlag auf die Welle wird die Keilriemen-

scheibe von der Wasserpumpenwelle abgezogen. Dann

entferne mit der Seegerringzange den Seegerring vor

dem Kugellager und hebe den Nilonring heraus.

Nachdem der Deckel zur Wasserpumpe abgeschraubt
ist, treibe die Wasserpumpenwelle von der Flügelseite

her heraus. Der Axia-Gleitdichtungsring mit der Wasser-
pumpenzange Jassen und mit Gewalt herausziehen.

Merke: Dieser Ring wird beim Ausbau zerstört und muß
in jedem Falle erneuert werden.

Das Kugellager wird zu gleicher Zeit mit Filzringhalter,

Filzring und Scheibe nach der Seite des Wind{lügels mit

der Wasserpumpenwelle herausgetrieben.

Auch der Filzring mit dem Halter und der Scheibe werden

beim Ausbau beschädigt bezw. zerstört und müssen
jedesmal erneuert werden.

Das 2. Kugellager wird auch über den Sitz des ersten

Lagers im Gehäuse nach außen getrieben. Es ist ratsam,

das Gehäuse auf einer Heizplatte auf zirka 600 zu erwär-

men, da sich die Kugellager so leicher ausbauen lassen.

Reihen{olge des Zusammenbaues:
Scheiben für Filzring - Filzringhalter mit Filzring - Kugel-

lager.

Vor dem Einbau wird der Filzring in heißem Talg oder

warmem Wasserpumpen{ett getränkt und das Kugellager

Q
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Starter

gut mit Kugellagerfett vollgestrichen. Die Axia-Gleitring-
dichtung wird dann mit einem Rohrstück von 32 x 40

gleichmäßig aufgetrieben.

Der Zusammenbau erlolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Achte darauf, daß vor dem Aufpressen der Riemenschei-
ben die beiden Gehäuseschrauben bereits eingesetzt
si nd.

Einstellen der Zündung
Dieses geschieht mit einer 6-Volt- Prü{lampe auI die üb-
liche Art.

Wichtig: Wenn die Markierung, (die Schwungradmar-
kierung bezieht sich auf den Kolben des Zylin-
ders beim Schwungrad - Schaulochdeckel
beiseite schieben), die sich auf der Schwung-
scheibe befindet, überfahren ist, muß ein gan-

zes Stück zurückgedreht werden und von

neuem langsam andrehen, bis die Markierung

stimmt. ln dieser Stellung muß der Verteiler-
rotor mit seiner Strichmarkierung auf dem
Verteilergehäuse am oberen Rand genau

übereinstimmen. Unterbrecherabstand 0,4 mm.

6

1 des Kraftstoffs \ hebet
\' Verbindungsstange

Leertaufgemisch- mftDruckfederund
Regulierschraube SptintversteU.ung

Der Vergaser

Der lsabella ist mit einem Solex-Fallstrom-Vergaser,
Type 32 PICB ausgerüstet, der eine Ansaugweite von

32 mm aufweist. Dieser Vergaser hat erstmalig ein selbst-
tätig arbeitendes Starterluftventil, das {ür die Abmage-
rung des Startgemisches nach dem Anspringen des Mo-
tors zuständig ist. Die Startvorrichtung ist nach dem

Drehschiebersystem ausgebildet. Neu ist weiterhin bei

dieser Vergasertype an der Startvorrichtung der Fortfall

der Starterluftdüse. lhre dosierende Wirkung {ür die

Starterluft ist von einer kalibrierten Bohrung in der Star-
terscheibe übernommen worden.

Die Einstellung des Vergasers

ist bereits vom Werk aus schon vorgenommen und dar{

weder durch Verändern und Auswechseln von Düsen
noch durch Anderungen der Einstellungen am Gestänge
verstellt werden. Vor dem Ausbauen des Vergasers kann
geprült werden, ob die Einspritzpumpe für den Beschleu-

I
Hauptdüse

im Hauptdusen -
trager

Der Vergaser

0

/ Leertaufdüse

/ / ,, Einsprrtzrohr
/ 

/ ,,/apumoenduse
/ / / Pumpenventrt

--'./ / IMembranfeder\ '.+l rt,T?:r:
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nigerteil arbeitet oder nicht. Hierf ür wird der Luftfilter ab-

geschraubt und durch Drücken au{ den Umlenkhebel {ür

die Vergaserbetätigung kontrollieren, ob bei zirka 10 mm

Hebelweg aus dem Einspritzrohr Benzin austritt. Der

Einsatz der Zusatzdüse ist auf 30o Hebelweg festgesetzt.
Die übrigen Reparaturarbeiten am Vergaser sind die glei-

chen wie bei jedem anderen Vergaser.

Zu beachten ist noch folgendes: Das Schwimmergelenk
ist genau eingestellt und darf nicht verbogen werden. Der

richtige Stand des Schwimmers ist die Niveauhöhe im

Gehäuse 16+ 1,5 mm unter der Oberkante des Schwim-
mergehäuses.

Beim Zusammenbau des Startvergasers muß das öff-
nungsloch bei gezogenem Startvergaser auf die mittlere

öffnung des Vergasers zeigen.

Das Auswechseln einer Düse erfolgt auf die übliche Art.

Beschleunigungspumpe

Wenn die Vergaser-Beschleunigungspumpe kontrolliert
werden muß, dann ist die Schwimmerkammer mit Ben-

zin zu {üllen. Die Pumpe ist nun 10 Mal zu betätigen, wo-

bei der geförderte Kraftstoff aufgefangen und gemessen

wird. Pro Hub muß die Pumpe 0,9 bis 1,2 ccm oder bei

10 Betätigungen 9 bis 12 ccm beJördern.

Achtung: Der Pumpenstangen-Splint muß im mittle-
ren Loch sitzen, ansonst die Pumpenkapazi-

tät verändert, aber auch die Teillast in gegen-

teiligem Sinne geändert wird. - Eine Brenn-

stoffersparnis kann somit nicht erreicht wer-

den !

Startvergaser

Bei herausgezogenem Startvergaser muß das Öffnungs-
loch gegen die mittlere öffnung des Vergasers gerichtet

sein.

Benzinpumpe

(Auseinandernehmen und überholen)

Zunächst werden die 6 Schlitzschrauben zwecks Tren-
nung des Pumpenoberteils vom -unterteil gelöst.

Beim Zusammenbau der Pumpe werden die Schrauben

zunächst lose angezogen, dann die Pumpe mit dem

Flansch in Bleibacken eingespannt. Mit einer Hand

spanne dann den Hebel, damit sich die Membrane durch-
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Bild I Wenn bei der Benzinpumpe die Membrane eingebaut werden
muß, dann ist vorerst die ölschutzscheibe und anschließend
die dazugehörige Feder und als letztes die Feder lür die Mem-
brane einzulegen.

zieht. Danach können die Schrauben gut Iestgezogen

werden, und zwar kreuzweise.

Die Pumpenmembrane wird so eingelegt, daß die lange

Erhebung am Außenrand zum Hebel zeigt. Der kleine

Nocken auf der Membrane muß dann mit dem Strich am

Pumpengehäuse genau übereinstimmen.
Einbau einer neuen Membrane: erst ölschutzscheibe,
dann Feder für die ölschutzscheibe und dann erst die

Membranfeder einlegen.

Bild 9 Wenn die Benzinpumpen-Membrane aulgelegt wurde, ist die
Pumpe so zu drehen, daß das Gelenkstück nach unten tällt.
Durch Orehung nach rechts wird der Schlitz des Membran-
stößels an den schrägen Aulhängehaken des Gelenkstückes
gebracht, wonach mit einer Linksdrehung eingehängt werden
kann.

Bemerkung: Die Membranfeder ist kalibriert und darf

nicht verändert werden, sei es durch Aus-
ziehen oder Zusammenpressen. Bei Er-

neuerung der Ventile muß darauf geachtet

,a
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werden, daß die angerauhte oder auch ge-

läppte Fläche genannt, des Ventilplätt-
chens zum Sitz hin zu liegen komnrt. -
Freie Länge der Membranfeder : 44 mm.

Leistungskontrolle des Motors

Ventilspiel prüfen, EntlüIter und Luftfilter reinigen, Ver-
gasergestänge ölen. Leerlau{ einstellen, Zündung und

Zündverteiler nachsehen, Unterbrecherkontakte prüfen.

Zunächst Zündkerzen prüfen und den Elektrodenabstand

wenn nötig richtig einstellen, nach zirka 15 000 km sollten
die Kerzen erneuert werden. Die Zündung wird einge-

schaltet und mit einem Voltmeter wird der Spannungs-
verlust und Spannungsabfall bei stehendem Motor ge-

prüft. So wird der Reihe nach leder kleine Mechanismus,

der lür die Motorleistung von Wichtigkeit ist, kontrolliert
und geprüIt.

Empfehlenswert ist es, solche PrüIungen mit einem elek-

trischen Testgerät vornehmen zu lassen, wobei jeder

zweite Zahn des Schwungrades markiert wird. (Zwei

Zähne : 5o.)

Aild l0 Mit der geläppten Seite gegen ihren Sitz, werden die Ventil-
plättchen der Benzinpumpe aufgelegt.

Ku pplu ng

Es handelt sich hierbei um eine hydraulisch betätigte
Einscheiben-Trockenkupplung FICHTEL & SACHS.
Technische Daten sie im Anhang.

Aus- und Einbauen der Kupplung bei ausgebautem
Motor und abgenommenem Getriebe

Zunächst setze den Spannbügel ein und lockere die bei-

den neben den Spannbügeln sitzenden Schrauben bis

der Bügel klemmt.
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Bild 'll Wenn die Kupplungsfläche überdreht werden mußte, dann ist
auch die Autnahmefl äche fürdie Kupplungsplatte abzudrehen.
damit das vorgeschriebene Tielenmaß von 29 mm erhallen
bleibt.

d\

Dann das Schwungrad drehen und den nächsten Spann-

bügel einsetzen und die Schrauben lösen.

Das Schwungrad wird dann nochmals gedreht und der

letzte Bügel eingesetzt. Durch Lösen der nebenliegenden

Schrauben wird er festgeklemmt. Nachdem sämtliche
Schrauben kreuzweise gelöst wurden, Kupplung freile-
gen, abnehmen und die Kupplungsscheibe herausneh-

men.

Beim Zusammenbauen setze die neue Kupplungsscheibe
mit einem Kupplungsführungsdorn ein und lege die Kupp-

lungsscheibe so ein, daß die Aufschrift auf der Kupp-

lungsseite sichtbar ist.

Beim Einbau der Kupplung werden die Schrauben kreuz-

weise festgezogen und die Spannbügel herausgenom-
men. Nach diesem ersten Festziehen wird die Kupplungs- f5\
aufschraubplatte nochmals durch leichte Schläge mit
einem Kunststoffhammer gesetzt und dann die Schrau-
ben richtig nachgezogen.

Nach einigen leichten Schlägen ist der Kupplungsfüh-
rungsdorn gelockert und kann dann leicht herausgezogen

werden.

Bemerkung: Die Kupplungsführungsbuchse in dem

Schwungrad kann auch ohne besonderes

Werkzeug und auch ohne Ausbauen des

Schwungrades erneuert werden.

Grundsätzlich sollten nur Austausch-
kupplungen verwendet werden.
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Bild l2 Ohne Spezialwerkzeug kann die Büchse im Schwungrad aus-

gewechselt werden. - Neue Büchse mil Wasserpumpenletl
bestreic hen.

Einstellen der Kupplung

Vorerst prüfen, ob das vorgeschriebene Spiel von 0 bis
0,2 mm beim Geberzylinder vorhanden ist. Falls nötig,
wird dies am Geberzylinder durch Lösen der Gegenmut-

tern und durch Herein- und Herausdrehen der Druck-

stange nachgestellt.
Dann das Spiel, 2,5 bis 3,5 mm, am Nehmelzylinder (an

der Kupplung) prüfen. Nachstellung wie folgt:

1. Entspannungshebel nach hinten drücken, bis ein An-
liegen des Ausrücklagers spürbar ist. Die Kolben-
stange wird dabei nrit nach hinten gelührt.
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2. Die Nachstellmutter ist jetzt so einzustellen, daß beim

Zurückgehen des Kupplungshebels, der unter Feder-

zug steht, zum Kupplungszylinder ein Schub von 2,5

bis 3,5 mnr entsteht. Somit wird das Kupplungsspiel an

der Ausrückebene von 2 bis 3 mm erreicht.

Bei allen Arbeiten an der Kupplung ist das Hydraulik-

System zu entlüften!
Das Kupplungsspiel am Kupplungspedal beträgt zirka

20 mm.

Erneuerung des Drucklagers

Durch Drehen an der Kupplungswelle wird das Ausrück-
lager mit Gehäuse von der Führungsbuchse abgenom-

men, das Gehäuse in Schraubstock mit Schutzbacken

eingespannt und mit zwei Montierhebeln das Drucklager

abgedrückt. Das neue Lager wird dann zwischen den

Schutzbacken im Schraubstock aufgepreßt, der Schmier-
filz wird vor dem Einsetzen ins Gehäuse mit Motoröl ge-

trä n kt.

Der Einbau erfolgt umgekehrt.

Bild l4 Mit zwei starken Schraubenziehern wird das Kupplungsdruck-
lager gelöst um herausgenommen zu werden.

Neueinstellen der Kupplung

Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß eine Neu-

einstellung nur vorgenommen werden soll, wenn Kupp-

lungsteile ersetzt und die Kupplung zusammengebaut

werden mußte. Ferner muß Demontage und Montage im
Schwungrad erfolgen, ebenso die Kontrolle.

A
6i ta 4iltb9ea
/.t Autr'Akgatt

Eild 13 Beim Einslellen der Kupplung ist zu beachten, daß der Geber-
zylinder ein Spiel von 0 bis 0,2 mm aufweisl und der Nehmer-
zylinder ein Spiel von 2,5 bis 3,5 mm hat.
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Für die Einstellung wird an Stelle des Belages ein selbst-
ange{ertigter Distanzring von 9,3 mm Stärke und einem

großen Durchmesser von 200 mm und einem kleinen von

130 mm (Bohrung), eingebaut.

Bild l5 Der Schmierfilz lür das Kupplungsdrucklager wird vor dem
Einbau mit Motorenöl durchtränkt.

Anderseits ist ebenfalls ein Distanzstück lür die Einstel-

lung der Kupplungshebel herzustellen. Dieses Stück ist

ein abgesetzter Ring mit folgenden Maßen:

Großer Durchmesser : 60 mm

Kleiner Durchmesser : 45 mm

Dicke des großen Durchmessers : 10 mm

Dicke des kleinen Durchmessers : 5 mm

(Keine Bohrung vorhanden).

Bild 16 Oie Länge der unbelasteten Kupplungsfeder muß 44,5 mm be-
tragen. Abweichungen sind bis zu 0,5 mm aut- bzw. abwärts
als äußerste Grenze zu betrachten. Federn, welche'l mm Diffe-
renz der vorgeschriebenen Länge aulweisen, sind auszuwech-
seln. - Farbe: weiß.

Um eine präzise Einstellung zu erreichen, wird der Ein-

stellring an Stelle des Belages provisorisch eingebaut.

Das abgesetzte Einstellstück wird nun aufgesetzt, wo-
nach mit einer Uhr die Einstellung der Ausrückhebel kon-
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trolliert wird. - Die Distanz zwischen Hebelauflage und

Abschlußplatte beträgt 26 mm. Die Rundlau{differenz :
0,3 mm. (Die Einstellung erlolgt mittels der geschlitzten
Einstellschrauben.) Freie Länge der Kupplungsfedern :
44,5 mm. Nach Unterschreiten dieser Messung von über

1 mm ist diese Feder auszuwechseln. Kennfarbe: weiß.

Bild 17 Beim Einstellen der Kupplung mittels des im Text erwähnten
Distanzstückes muß die gemessene Höhe 26 a 0,5 mm be-
tragen.

Das Getriebe

Allgemeines

Achte darauf, daß die Kardanwelle im ausgebauten Zu-

stand vor jeglichem Stoß, Schlag oder sogar Hinfallen
zu sichern ist, da sie mitsamt den Gelenken ausgewuch-
tet ist.

Auseinandernehmen und Zusammenbauen
des Getriebes

Nachdem das Getriebe mit der Montageplatte im Schraub-
stock eingespannt ist, wird das öl abgelassen, der Ge-

triebedeckel abgeschraubt, die Antriebswelle des Kilo-
meterzählers herausgedreht, der Getriebemitnehmer-
flansch abgeschraubt und abgezogen.

Dieser Flansch darf nur mit dem Abnehmer entfernt wer-

den, niemals durch Schläge, da sonst durch ein Verzie-
hen Unwucht in die Gelenkwelle kommen kann.

o
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Dann wird das Tachogehäuse abgezogen, ebenso das

kleine Kugellager aul der Welle, das Zählerantriebsrad,
und die Kugellager für das Vorgelege. Dieses wird auf

den Getriebeboden herabgelassen, wonach die Haupt-

welle nach oben herausgenommen werden kann. (Beim

Zusammenbau muß vorerst das hintere Lager einge-

setzt werden, wonach Vorderlager und Welle hochge-

hoben wird.)

Bild 18 Mit einer Wasserpumpenzange wird die Tachometerwelle
(beim Pleil) gehalten und durch Drehen des Mitnehmerflan-
sches herausgezogen. - Beim Zusammenbau isl die Maden-
schraube durch Körnerschläge zu sichern.

Nachdem der Sprengring des Hauptwellenkugellagers
abgenommen wurde, ist auch dieses Lager mit der An-
triebswelle aus dem Gehäuse zu ziehen. Hauptwelle nach

vorn oben herausnehmen, ebenso das Vorgelege.

Von innen nach außen wird der Rücklaufbolzen heraus-
getrieben, das Rad herausnehmen. Ebenso den Rück-

wärtsga ng- Do p pelhebel.

Bild 19 Der Getriebemitnehmerflansch wird abgezogen. (Unter keinen
Umsländen darf ein Hammer verwendet werden, ansonst
durch Verziehen Unwucht der Gelenkwelle entsteht.)
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Die Hauptwelle wird nun vollständig zerlegt. Synchron-
ring abnehmen, Schaltschieber mit Schiebemuffe ab-

heben und trennen. Achtung ! 6 Kugeln und 4 Federn. Die

kleinen Federn müssen beim Zusammenbau zwischen

die Kugeln und die größeren in die Sacklöcher.

Der nächstfolgende Synchronring wird gelöst, ebenso

der Seegerring, wonach das Drittgangrad mit Anlauf-
scheibe, das Nadelkäfi9 abgehoben und das Erstgangrad

mit der Anlaufscheibe nrit einem weichen Hammer abge-

trieben werden.

Als letztes wird entfernt: das Walzenkäfig, das Rück-

wärtsgangrad mit dem Anlaufring und das Zweitgangrad.

Eild 20 Das Tachometergehäuse wird abgenommen.

Bemerkung: Beim Zusammenbau muß darauf geach-

tet werden, daß die Nasen der Synchron-
ringe in die Aussparungen der Schiebe-

muffen passen. Die lange Seite der Schie-

bemuffe wird nach der Abtriebseite hin

ei ngesetzt.

lm Rad für den Rückwärtsgang sitzt wie-

der eine Schiebemuffe. Auf die Kugeln

und Federn ist besonders zu achten, der

Anlaufring mit der Schmiernute ist beim

Zusammenbau nach oben zu montieren.

Der Getriebedeckel

Sicherungsblech für die Schaltwelle wird herausgeho-

ben und die verschiedenen Schaltwellen lür die Gänge

werden herausgetrieben. Hierbei ist auf die Kugeln und

Federn in den Schaltgabeln und auf die Distanzrohre zu

11
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Bild 2l Beim Getriebezusammenbau wird zuerst das hintere Lager
eingesetzt, wobei die Welle und das vordere Lager proviso-
risch gehoben wird.

achten, damit diese nicht verloren gehen. Beim Zusam-

menbau müssen die Sicherungsnuten nach oben stehen,

die Federn werden mit den Kugeln mittels Schrauben-
ziehers eingedrückt und die Schaltwellen eingetrieben.

Bemerkung: Abstandsrohr vorne für 3. und 4. Gang :
kurzes Rohr.

Abstandsrohr vorne für Rückwärtsgang :
mittleres Rohr

Abstandsrohr hinten für Rückwärtsgang :
großes Rohr

Dann wird der Verriegelungsschieber ausgebaut. (Die

Schraube hier mit erhöhter Festigkeit zur Befestigung

des Verriegelungsschiebers mit der Zahnscheibe gut an-

ziehen, die Distanzhülse ebenfalls gut lestlegen, jedoch

derart, daß der Schieber leicht beweglich ist.)

Bild 22 Die Antriebswelle wird aus dem Getriebegehäuse geschlagen.

- Das Nadellager wird beim Zusammenbau mit Fett eingesetzt,
wonach Vorgelege und Hauptwelle im Getriebe zusammenge-
steckt und dann das Antriebswellenlager in das Gehäuse ge-
preßt werden kann.
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Bild 23 Das Vorgelege wird herausgehoben.

Der Schalthebel wird beim Zusammenbau innen durch
Verdrehen des exzentrischen Sperrklinkenbolzens ge-

nau auf die Stellung zurischen beiden Klötzen auf den

Verriegelungsschieber ausgerichtet, und die Bolzen der

Sperrklinke durch Anziehen der Gegenmutter in dieser

gefundenen Stellung festgehalten.
Nun greift der Schalthebel einwandfrei beim seitlichen
Verschieben der Verriegelungsplatte in die Schaltgabeln
ein.

Danach der Reihe nach abnehmen: Seegerring zur Be-

festigung der Schaltwelle, Schaltwelle selbst, der Kerb-

stift des Wählhebels herausgetrieben und der Wählhebel
kann abgenommen werden. Danach wird die Sperrklinke
mit der Verdrehfeder ausgebaut.

Der Zusammenbau erlolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 24 Mit der langen Seite gegen die Abtriebseite wird die Schiebe-
mufle des Synchronringes eingesetzl.

Vorderachse und Feder

Durch Schraubenfedern sind die Vorderräder einzeln ab-

gefedert, aufgehängt und durch liegende Stoßdämpfer
in den Schraubenfedern abgedämpft. lrgendwelche Ar-
beiten hierbei können auch ausgeführt werden, ohne den

Vorderachsträger ausbauen zu müssen.

f
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Bild 25 Es ist daraui zu achten, daß beim Zusammenbau der Schalt-
wellen die Sicherungsnuten nach oben stehen.

Bild 26 Wenn die Sperrklinke außen in den Schalthebel einrastet, dann
muß der Schalthebel (links im Bild) genau senkrecht stehen. . .

Bild 27 . .. wobei dann die Einraslkerbe mit dem Schaltfinger in einer
Flucht zueinander stehen.
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Beim Auswechseln der Federn darauf achten, daß nur

Federn gleicher Farbkennzeichnung verwendet werden.

Sie sind in ihrer Kennung entsprechend abgestuft und

durch drei Farben gekennzeichnet. (Siehe Anhang)

Die Vorderachsaufhängung

Aus- und Einbau

Dieser kann ohne aber auch nach dem Ausbau des Mo-

tors erfolgen.

Grundsätzlich braucht sie nicht für irgendwelche Repa-

raturarbeiten ausgebaut zu werden.

Bei eingebautem Motor wird zunächst der Hupenknopf

herausgehoben, dann die Kabel gelöst und entfernt, die

Lenksäule von der eigentlichen Lenkung wird getrennt,

indem die Sicherung aufgebogen, die Schraube gelöst

wird. Das Gummigelenk bleibt in dem Lenkgehäuse sit-
zen.

Beim Zusammenbau achte darauf, daß der Mitnehmer

auf der Lenkung bleibt und ein neuer Gummiring zur Ab-
dichtung wieder eingesetzt wird.

Weiter wird danach der Reihe nach demontiert:
Bremsschläuche von der Bremsdeckplatte, Bremsflüssig-
keit in einem Behälter auffangen, Mutter zum Kugelbolzen

am Lenkhebel lösen, Lenkschubstange am Lenkhebel ab-

ziehen, Klemmschellen werden abgeschraubt, die Mut-

tern lür den Vorderachsträger werden nach Unterstützen

des Aggregates durch den Wagenheber abgeschraubt.

Dann wird die komplette Aufhängung durch einen Wa-
genheber abgelassen. Beim Einbau wird sie auf dem

Wagenheber unter den Wagen gefahren und die entspre-

chenden Bolzen eingelührt.

Bild 28 Beim Ausbau des Vorderachsaggregates muß das Hupen-
kabel am Lenkrad gelöst werden.

3W
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Der Einbau erfolgt in gleicher umgekehrter Reihenlolge,
jedoch müssen die Bremsen entlüftet werden.

Zerlegen und Zusammenbau

Nachdem das Vordersachsaggregat auf die Montagevor-

richtung gespannt ist, werden an beiden Spurstangen-
köpfen die Muttern abgeschraubt und die Spurstangen
herausgehoben. Dann die Kugelbolzenmuttern von den

Schubstangenhälften innen abziehen, danach die Kro-

nenmuttern am Lenkhebelbolzen rechts abschrauben,

der Gummidichtring am Lenkhebelbolzen rechts wird
zerschnitten, um den Abzieher anzusetzen und der Lenk-

hebel kann abgezogen werden. Hiernach wird der Lenk-

hebel an der Spindel abgezogen.

Bild 29 Oer Lenkhebel wiid
abqezogen.

am Lenkhebelbock mit einem Abzieher

Anmerkung: Wurde die Achse ohne Lösen der Schub-
stangenbolzen ausgebaut, dann muß beim

Abziehen der Schubstangenbolzen, die

Feder mit einer Schraubzwinge gespannt

werden.

Beim Zusammenbau von Lenkung und Lenkhebel muß

auf die Stellung des Lenkhebels geachtet werden und die

Zahnlücke am Lenkhebel aul dem großen Zahn der Len-

kung stehen.

Nach Entsplinten der 3 Muttern und Ausschrauben einer

Schraube, kann die Lenkung komplett ausgebaut werden.

Bemerkung: Die Gummihülse wird von der langen Be-

festigungsschraube für den Lenkhebel-

bock getragen und kann nur nach Ausbau
des Lenkers ausgebaut werden. Dasselbe
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gilt für die lange Belestigungsschraube
der Lenkung. Beide müssen aus diesem

Grunde vor dem Anschrauben des unteren

Lenkers eingesetzt werden.

Bild 30 Beim Zusammenbau des Vorderachskörpers müssen die Fe-
derenden in die vorgesehene Aussparung eingeführt werden.

Der Lenkhebelbock wird zerlegt und zusammengebaut

nachdem beide Körner zur Be{estigung der Bronzekap-
pen ausgebohrt sind. Dann wird die Kappe abgenommen,

die Mutter f ür den Lenkhebelbolzen wird gelöst und die

Lenkhebelwelle kann herausgetrieben werden.

Die Wälzlager werden mit einem Dorn herausgetrieben.

Ratsam ist es, den Lenkhebelbock beim Heraustreiben

der Welle und des Lagers in der Hand zu halten.

Das Nadellager wird ebenfalls mit einem Dorn herausge-

trieben. Da durch das Heraustreiben dieses Lagers eine

Beschädigung nicht vermieden werden kann, muß es

nach Ausbau auf leden Fall ersetzt werden.

Dann wird die Schutzkappe der Vorderradlagerung ab-
geschraubt, ebenfalls die Achsschenkelmutter, die Si-

cherungsscheibe wird abgenommen und die Nabe wird

dann mit der Bremstrommel zugleich abgezogen,

Wenn es nicht unbedingt nötig ist, soll die Nabe von der

Bremstrommel nicht getrennt werden. Nur dann, wenn

ein Teil erneuert werden muß. Nach Einbau einer neuen

Bremstrommel muß die Nabe in den Kugellagern aufge-

nommen und eine Laufkontrolle durchgeführt werden.

Der höchstzulässige Radialschlag ist 0,1 mm.

Schließlich werden noch die Kugellager herausgepreßt.

Zu ihrer Einpressung sollte man Spezialwerkzeuge ver-

wenden (Dorn mit Einsatz).

Zusammenbau: Zuerst Distanzhülse einlegen, Fett ein-

füllen, dann großes Kugellager einpressen und das La-

ger von außen gut mit Fett {üllen. Danach wird die Nut-

I
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Bild 31 Es ist sehr zu empJehlen, beim Ausschrauben der Gewinde-

lagerbüchsen den verwendelen Schraubenzieher miltels des
Schraubstockes unter Druck zu setzen. - Die Achsschenkel
werden bis an den Anschlag hineingedreht um dann % bis
1 % Umdrehung gelöst zu werden, bis der Achsschenkel die
Geradeausstellun g einnimmt.

mutter mit dem Simmerring eingeschraubt und gesi-

chert. Die Nabe wird dann mit Fett gefüllt, das kleine

Kugellager eingepreßt und von außen mit Fett vollge-

strichen. Nach der Montage wird die Schutzkappe auf

dem Achsschenkel ohne Fettf üllu n g aufgesch rau bt.

Der alleinige Auseinander- und Zusammenbau von

Bremsbacken und Federn er{olgt wie üblich bei ledem
beliebigen Fahrzeug.

Beim Erneuern von Federn ist gut darauf zu achten, daß

nur Federn derselben Art verwendet werden, und das

Bild 32 Mit der Gewindeseite zuersl, werden die Kreuzgelenkstücke
eingesetzt, wobei beidseitig ein Abdichtgummi und Abdicht-
ring anzubringen isl.
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Ende der Feder muß unten an die eingepreßte Auf nahme-

{ührung zu liegen kommen. (Bild 30)

Beim Auseinandernehmen folgt nun das Herausdrehen

des Achsschenkels aus der Lenkerhebellagerung, das

Herausschrauben beider Lagerbuchsen, usw. bis es

schließlich bis ins Letzte seiner Bestandteile zerlegt ist.

Beim Zusammenbau bezw. Einbau ist folgendes zu be-

achten:
Der Achsschenkel wird bis auf Anschlag eingedreht,

dann zirka dreiviertelbis eineinhalb Umdrehung zurück, so

daß der Achsschenkel in Gradeausstellung steht.

Zwecks Einbau des Kreuzgelenklagers wird es zunächst

rechts und links mit Abdichtgummi und Abdichtring ver-

sehen, dann mit der Gewindeseite zuerst schräg einge-

setzt, die Lagerbuchse für die glatte Lagerseite bis auf

einen Gang eingeschraubt, das Lager auf der Mitte hal-

ten und die Gewindebuchse mit dem Versenkkopf wird

eingeschraubt. So faßt das Gewinde in Mittelstellung auf

das Kreuzgelenklager.

Die Gewindebuchse mit dem Versenkkop{ wird dann fest

angezogen, die auf der Gegenseite so nachgezogen, daß

die beiden Gummiringe leicht auf Spannung sitzen, und

die beiden Gewindebuchsen werden dann noch durch

Körnerschläge gut gesichert.

Hiernach muß das Kreuzgelenklager in der Mitte der La-

gerung sein.

Bild 33 Beim Zusammenbau der oberen Lagerwelle muß geachtet
werden, daß auch diese genau mit der Mittellinie der Lenker-
welle fluchtet. Abweichungen maximal 0,5 mm.

Nachdem alles bis ins Letzte auseinandergenommen ist,

werden die verschiedenen Teile überprü{t und falls nötig

beim Zusammenbau durch neue ersetzt.

Der Zusammenbau erlolgt in gleicher umgekehrter Rei-

henfolge.

n
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Aus- und Einbauen eines Vorderstoßdämpfers
und einer Vorderfeder

Zunächst Radkappe abnehmen und Radmuttern lösen.

Dann nach Hochbocken des Wagens Rad abnehmen und

Feder entspannen. Die diversen Splinte werden entfernt
und die Mutter zum Kugelgelenk für die Schubstange
wird gelöst.

Danach wird die Stoßdämpferbe{estigung unten gelöst
und ebenfalls die Mutter f ür die Sechskantschraube des
Kugelgelenkes am Achsschenkel, die f ür den Drehstabili-
sator, dann die Schelle Iür den Bremsschlauch an der

oberen Dreieckstrebe lösen, die Schraube f ür das Kugel-
gelenk am Achsschenkel heraustreiben und den Kugel-
gelenkzapfen aus dem Achsschenkel herausnehmen.

Nachdem mit dem Wagenheber die Achse nach unten
gelassen und der Lenkarm heruntergeschwenkt ist, kann

die Feder herausgenommen werden.

Das Federende muß in die eingepreßte Führung einge-

setzt werden. Danach wird die obere Stoßdämpferbefe-
stigung gelöst.

Bemerkung: Beim Einbau neuer Federn sind nur solche
mit gleicher Farbkennzeichnung zu ver-

wenden. Darauf ist ganz besonders zu

achten !

Bild 34 Beim Zusammenbau sind die versetzten Löcher zu beachten.

Die Lenkung

Gegenwärtig werden bei dem Wagen Borgward-lsabella
zwei Arten von Lenkungen eingebaut, die untereinander
austauschbar sind. Der Aufbau des Lenkungsgestänges

bleibt allerdings der gleiche. Sehr wesentlich ist von einer
gut eingestellten Lenkung die Fahrsicherheit sowie in

Verbindung mit der Radstellung auch die Straßenlage
und der Reifenverschleiß abhängig. Darum empfiehlt es

sich, au{ diesen Mechanismus ganz besonders zu achten

und ihn öfters nachzusehen.

Die technischen Daten siehe im Anhang.
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Bild 35 Beim Zusammenbau der Lenkung müssen die angebrachten
Markierungen gegenseitig ausgerichtet sein.

,f
Aus- und Einbauen der Lenkung

Dies geschieht, indem man.zunächst den Hupenknopf

mit einem Schraubenzieher aushebt, das Kabel löst und

nach unten herauszieht. Dann trennt man die Lenksäule

von der Lenkung an der Scheibe des Gelenkes, biegt die

Sicherung auf und entfernt die Schrauben. Die Mutter
zum Kugelbolzen der linken Schubstange am Lenkstock-

hebel wird dann entsplintet und gelöst. Dann wird die

Lenkschubstange vom Lenkstockhebel abgezogen. Die-

ses erfolgt aber nur unter Federspannung d. h. unbelastet,

da andernfalls die Konen der Kugelbolzen zu sehr unter

Spannung stehen.

Dann werden die Muttern entsplintet und abgeschraubt,
die Lenkung kann mit dem Lenkstockhebel herausgeho-

ben werden.

Der Einbau der Lenkung erlolgt umgekehrt. f
Grundeinstellung

Zunächst die Vorderräder auf Geradeausstellung kon-

trollieren. Dies geschieht durch Rechteck- und Diagonal-
vermessung der Spurstange mit dem Lenk- und Umlenk-

hebel.

Die Abstände - Körner Lenkhebel und Körner Umlenk-

hebel - sowie Kugelbolzenmitte - Lenkschubstange bezw.

Körner Kugelbolzenschraube - rechts und links am Lenk-

hebel bezw. Umlenkhebel müssen gleich sein und 69'l mm

betragen, wobei die Abmessung um a 2 mm variieren

darf .

Bei der Diagonalvermessung linker Lenkerhebeldreh-
punkt rechtes Spurstangenauge bezw. Körnerstellung
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Bild 36 Mittels Unterlagescheiben muß das Längsspiel der Lenk-
schnecke vollständig behoben werden. Erst bei spielfreiem
Lauf, iedoch ohne zu klemmen, dart die Lenkung zusammen-
gebaut werden.

und rechter Drehpunkt des Lenkerhebels bezw. linkes

Auge der Spurstange muß ein gleiches Maß vorhanden

sein. Abweichungen bis zu 2 mm sind zulässig.
lst das Spiel im Lenkgehäuse richtig eingestellt, muß die

Lenkung ohne Spiel sein und das Lenkrad mit den Spei-

chen genau waagrecht stehen.

Tauchen Unstimmigkeiten auf , muß nachgeprüft werden,

ob beim Zusammenbau von Lenkung und Lenksäule über

Gummigelenk die richtige Stellung vorhanden ist.

Durch eine Strichmarkierung auf der Verzahnung der

Kupplung sowie der Lenkspindel ist diese Stellung ge-

geben.

lst in obigen Punkten keine Übereinstimmung zu er-

zielen, muß die Kupplung gelöst und durch Versetzen

um einen Zahn die Waagrechtstellung der Lenkradspei-

chen erreicht werden.

Zerlegen und Zusammenbauen der ZF Roßlenkung

Das öl wird abgelassen und die Lenkung in den Schraub-
stock gespannt. Nach Entsplinten und Abschrauben der

Fingerhebelwellenmutter wird der Lenkstockhebel abge-

zogen. Dann wird die Kupplung von der unteren Lenk-

spindel abgezogen, der Gehäusedeckel wird abge-

schraubt und die Fingerhebelwelle kann komplett heraus-
gehoben werden.

Bemerkung: Die Schrauben des Gehäusedeckels haben

verschiedene Längen. Die Dichtringe ge-

hören unter die langen Schrauben.

Beim Zusammenbau ist auf die Zahnstellung Lenkung-

Lenkstockhebel zu achten. Die Zahnlücke im Lenkstock-

lsabella

hebel muß auf den breiten Zahn der Lenkung zeigen.

Der Schlitz der Kupplung muß mit der Strichmarkierung
aul der unteren Lenkspindel fluchten.
Die Fingerhebelwelle wird zerlegt und wieder zusammen-
gebaut, indem die Lenkfingermutter abgeschraubt und

der Lenkfinger nach unten durchgeschlagen wird.

Zwecks Zusammenbau werden zunächst 16 Timkenrollen
auf den Lenkfinger mit Fett aufgeklebt, wobei das stär-

kere Rollenende auf dem stärkeren Ende des Laufkonus

liegen muß.

Dann wird die Fingerhebelwelle von oben au{ das Tim-
kenlager gestülpt, zusammen um 180o gedreht und der

freie Rollenring wird mit in gleicher Weise aufgeklebten

Rollen von unten auf Fingern geführt, wobei das dicke

Konusende zur Rollenringschulter liegen muß.

Dann wird der Finger mit dem Rollenlagerring zusam-

men gepreßt, der Sicherungsring eingesetzt und die Mut-

ter aufgeschraubt, welche soweit angezogen wird, daß

Bild 37 Mittels Scheiben wird der Dichtring angedrückt.

sich der Finger mit der Mutter noch drehen läßt. Hiernach

wird das ölstandsrohr mit dem Nachstellflansch abge-

schraubt und der Dichtungsring herausgenommen, der

Lenkhebel mit Schnecke wird herausgehoben und

schließlich die Kugellaufringe durch öffnen der Halter-

ringe abgenommen.

Zusammenbau

Beim Zusammenbau muß die Lenkung durch die Nach-

stellschraube auf genaue Mittelstellung eingestellt wer-

den, d. h. Kerbe im Gehäuse und auI Lenkspindel überein-

stimmen.

a
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Bild 38 Die Ausqleichsdichtungen werden eingelührt.

Die Spindel darf weder klemmen noch Spiel haben. Beim

Einschlagen nach rechts und links muß Spiel spürbar sein.

Die Lenkung ist richtig eingestellt, wenn beim fünften bis

sechsten Zahn an der Lenkspindel, beim Einschlagen

nach rechts und links, von der Markierung aus gesehen,

ganz geringes Spiel zu merken ist.

Die Einstellung erfolgt mit einem Schraubenzieher an der

Einstellschraube nachdem die Sicherungsmutter gelöst

ist.

Nachdem die Lenkung richtig eingestellt worden ist, wird
die Sicherungsmutter wieder fest angezogen.

Bevor die Lenkung in das Fahrzeug wieder eingebaut
wird, wird sie erst noch mit 150 ccm Getriebeöl SAE 90

ge{üllt.

Gemmer-Lenkung
Lenkung ausgebaut.

Zunächst - wie üblich - wird das Öl abgelassen und die

Lenkung in den Schraubstock gespannt. Dann wird die

Mutter der Lenkrollenwelle entsplintet und abgeschraubt
und der Lenkhebel abgezogen.

Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, daß die Zahn-
lücke im Lenkhebel auf den breiten Zahn der Lenkrollen-
welle kommt.

Als nächstes wird nun zwecks Auseinandernahme die

Nachstellmutter, das Sicherungsblech und der Dichtring
abgenommen. Dann der Gehäusedeckel abgeschraubt.
Durch einen leichten Schlag mit einem Kunststoffham-
mer aul das Ende der Lenkrollenwelle wird der Deckel ge-
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Bild 39 Es ist daraul zu achten, daß beim Zusammenbau die Markie-
rung am Gehäuse mit dem Schlitz der Welle übereinstimmt. ,14

lockert und zusammen mit der Lenkrollenwelle heraus-
genommen.

Beim Zusammenbau wird die Nachstellschraube mit Füh-

rungsscheibe auf die Lenkrollenwelle aulgeschoben und

der Deckel wieder aufgeschraubt.
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenlolge,

wobei noch folgendes zu beachten ist:
Das Lager {ür die Lenkspindel mit Schnecke durch Bei-

legen von genügend vielen Ausgleichdichtungen auf

Spannung setzen, die Spindel muß sich ohne Spiel von

Hand drehen lassen.

Bild 40 Beim Einbau muß das Schmierloch der Lagerschale gegen
unten gerichtet sein.

Der Filzring an der Lenkspindel wird zwischen ölstands-
rohr und Spindel eingesetzt.

Die Einstellung erlolgt durch die Einstellschraube in der

Mittelstellung spiellos.
Nach der Einstellung wird die Einstellschraube durch das

außenverzahnte Sicherungsblech und der Hutmutter wie-

der gut gesichert. Beachte die Aufschrift <Außenr des

Sicheru ng sbleches.

f
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Die Hinterachse
Aus- und Einbauen

Radkappen abnehmen und die Radmutter lösen, Räder

abnehmen. An jeder Seite des Wagens werden Hand-

bremse am Bremsbackenhebel gelöst, entsplintet und

Bolzen herausgenommen. Die Sicherungsbleche f ür die

Lagerschalen an den Achsstreben werden aufgebogen

und die 4 Befestigungsschrauben der Lagerschalen wer-

den gelöst.

Bild 41 Nur paarweise, mit genau denselben Bezeichnungen dürlen
die Räder des Hinterachsgetriebes ausgewechselt und einge-
baut werden.

Unter dem Wagen Klemmschelle am Gehäusehals Achs-
antrieb lösen, ebenfalls die Kardanwelle, Sicherung aul-

biegen und die Muttern abschrauben. Dann werden die

Leitungen für die hydraulische Bremse gelöst, die Aus-
puffanlage demontiert, die Muttern {ür die Aufhängung

entsplintet und nach öffnen der Haube des Wagens wird

das Auspuffrohr am Krümmer gelöst und nach unten ab-

gelassen. Das Differential muß mit Wagenheber unter-

stützt, Kofferdeckel geöffnet und die Kofferraumverklei-
dung rechts und links abgelöst und nach vorne gezogen

werden.

Hiernach die Schraube für den Querträger lösen und die

Achse mit Wagenheber ablassen.

Zwecks Erleichterung wird beim Einbau der Achse zur

Führung der Querträger rechts und links je eine lange

angeschliffene Schraube eingesetzt und der Querträger
wird von unten mit dem Wagenheber eingef ührt.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge,

wobei die Bremsen zu entlüften sind.

Zerlegen und Zusammenbau

Nachdem die Achse in das Montagegerät eingespannt
ist, wird die Feder an einer Seite gespannt bis das Fang-

band entlastet ist. Die Stoßdämpfer-Befestigungsmutter
abschrauben, Fangband abnehmen und die Schraube

lsabella

Bild 42 Wie die vorgeschriebene Messung bei zusammengebautem
Getriebe vorgenommen werden kann.

zur Be{estigung der Stoßdämp{er mit einem Dorn her-

ausschlagen.

Dieser Arbeitsvorgang wiederholt sich an der andern

Seite. Dann werden die Muttern zur Federbefestigung

unten an der Dreieckstrebe gelöst, die Bolzen nach oben

durchgeschlagen und Querträger mit den Federn und

Stoßdämpfer nach oben abgehoben. lm Anschluß hieran

Kronenmutter für die Differentialwelle nach Entsplinten

abschrauben und die Bremstrommel mit der Nabe wird

abgezogen.

Bei gewöhnlicher Demontage braucht man die Bremse

nicht einzeln abzubauen.

Ferner werden dann die beiden Bremsbacken demontiert

und die Bremsleitung am Radbremszylinder und am bieg-

samen Schlauch gelöst usw. bis jedes Teil für sich ist

und so falls nötig ausgewechselt werden kann.

Bild 43 Nach der Messung gemäß Bild 42 wird die erhaltene Differenz
zwischen dem ermittelten Maß und der Kegelradbezeichnung
mittels Paßscheibenhälften ausgeglichen.
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Bemerkung: Das kleine gelöste A,ntriebskegelrad läßt

sich mit der Lagerung und dem Zylinder-
rollenlager herausnehmen, wobei der Aus-
senring des Lagers im Achsgehäuse
bleibt.

Einstellung des Kegelrades

Die Kegelräder werden nur paarweise geliefert und dür-
Jen darum auch nur paarweise eingebaut werden. Ein-

baukontrolle durch das eingeätzte Kontrollmaß 4,15.

Neben der Paarzahl (140) steht auch die Zahl des Einbau-

maßes (4,15).

Das kleine Kegelrad wird mit Gehäusehals eingesetzt und

mit den 6 Befestigungsschrauben gut angezogen.

Dann Grundmaß zwischen Stirnfläche und geschlif-
fener Außenfläche des Differentialgehäuses mit End-

maß feststellen. Zum Messen Anlagefläche ohne Stift
und Gewindestift benutzen.

Die Differenz zwischen dem gefundenen Maß und Maß

auf dem großen Antriebskegelrad durch Paßscheiben-

hälften zwischen Hinterachsgehäuse und Gehäusehals

ausgleichen.

Bild tl4 Nachdem der Seegerring lür das Walzenlager abgenommen
wurde, kann dieses ausgebaut werden.

Danach wird der Gehäusehals gut festgezogen und mit
dem richtigen Grundmaß die Einstellung nochmals kon-

trolliert. Wenn es nötig ist, dann noch einmal mit Paß-

scheiben ausgleichen.
Die weitere Demontage der Antriebskegellagerung er-

folgt wie üblich.
Der Mitnehmerflansch, der vom Antriebsrad abgenom-
men wurde, ist vor dem Wiedereinsetzen mit einem Dorn
(Spezialwerkzeug) aufzudornen, genau zentrisch, und

nachher mit dem Antrieb zu messen und zu bearbeiten.
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Bild 45 Der Seegerring im Hinterachsgehäuse wird herausgenommen.

Nach dieser Bearbeitung darl der Mitnehmer nicht mehr

vom Antrieb abgenommen werden. Der achsiale und ra-

diale Schlag des Mitnehmerflansches dar{ 0,025 mm nicht
überschreiten. (Schwingungen der Kardanwelle!) Mutter

mit maximal 6 m/kg festziehen.

Dann folgt die weitere Demontage des Hinterachsge-
häuses.

Zunächst werden beide Madenschrauben zur Festlegung

der Nutmutter herausgedreht. Dann Deckel zum Gehäuse

abnehmen, A,usgleichsgetriebe komplett mit dem großen

Antriebskegelrad und den Rollenlagern herausheben,

Nutmuttern aus dem Gehäuse und Deckel ausschrauben,

Sicherungsringe für Ringzylinderlager des kleinen An-
triebskegelrades herausheben, die Ringe für das Schräg-

f'
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Bild 46 Das maximale Flankenspiel zwischen
trägt 0,20 mm. - Das seitliche Spiel
räder beträot 0,1 mm.

Teller- und Kegelrad be-
der großen Difierential-
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rollenlager aus dem Gehäuse und Deckel mit einem Holz-

stück herausdrücken. Dann werden Schrägrollenlager
vom Differentialgehäuse abgezogen, der Sicherungs-
draht lür die Schraube zur Belestigung des großen An-
triebskegelrades wird entfernt und die Schraube eben-

falls. Danach wird das Tellerrad vom Gehäuse abge-
preßt, Gewindestift zum Sicherungsstift für Differential-
bolzen herausgeschraubt und der Sicherungsstift heraus
geschlagen. Ferner werden die Differentialbolzen her-

ausgeschlagen und die Differentialkegelräder werden

herau sge no m men.

Bild 47 Mil einem Drehmoment von '12 m/kg wird die Mutter festge-
zogen.

Beim Zusammenbau des Differentials muß darauf ge-

achtet werden, daß das seitliche Spiel des großen Dif-
ferentialkegelrades nur 0,1 mm beträgt. Die kleinen Di{-
ferentialkegelräder kommen nach außen und die großen

drücken nach innen. - Drehmoment der Tellerradschrau-
ben, trocken 7 bis 7,5 m/kg.

Das Kegelradspiel von 0,1 mm wird mit Paßscheiben er-

reicht.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Hierbei muß das Zahnflankenspiel nach der Einstellung

Bild 48 Die Zahlen der beiden Gelenkhälften müssen einander gegen-
überliegen.
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des kleinen Antriebskegelrades eingestellt werden, wie

{olgt:
Durch Drehen des Antriebs am Mitnehmerflansch die

engste Stelle des Flankenspiels feststellen und markieren.

Dann Nutmutter aul der Tellerseite fest anziehen, bis das

Spiel an der markierten Stelle 0,12mm beträgt. Dies ge-

schieht mit einer Meßuhr mit Halter, dem passenden Nut-

mutterschlüssel und einem Drehmomentschlüssel. Dann

wird die Nutmutter auf der entgegengesetzten Seite {est

angezogen bis sich das Flankenspiel aul 0,'15 mm ver-

größert hat.

Flankenspiel dann rundherum überprüfen. Maximales

Flankenspiel 0,20 mm. Normal : 0,15- 0,18 mm.

Die Nutmutter wird verbohrt.

Bemerkung: Die Zahnradbelastung kann zur Kontrolle
der Einstellung auch durch Tuschierfarbe
nachkontrolliert werden, wobei sich die

korrekten Tragbilder ergeben müssen.

Ausbau der Hinterachse
Zerlegen und Zusammenbauen des Kardangelenkes

Zunächst werden die Gelenkschalenhälften voneinander
getrennt. Die Muttern sind durch je zwei Schläge mit

einem Körner gesichert. Achte darauf, daß beim Zusam-

menbau nur neue Schrauben und Muttern verwendet

werden. Nach dem Zusammenbau wieder durch Körner-

schläge sichern.

Beim Einbau neuer Teile muß darauf geachtet werden,

daß die Kennzahlen auf den Gelenkschalenhälften bei-

einanderstehen und die Bezeichnung auf dem äußeren

Mitnehmer mit der gleichen Bezeichnung der Gelenk-

schalenhälften übereinsti mmt.

Bild 49 Auch die Bezeichnung des äußeren Mitnehmers muß mit der
Schalenhälltenbezeichnung übereinstimmen.

?
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Bild 50 Spreizung. Die Abgebildete Messung lür die Spreizung er-
lolqt bei 45 mm vorn hochqehobenem Wagen. (Unterlage)

Lenkungsgeometrie
Meßboden waagrecht; Meßschräge 45 mm, d. h. der be-

lastete Vorderwagen muß 45 mm höher liegen als die

H interräder.

Vorspur: 0 mnr.

Spreizung des Achszapfens: 60 * 15'; Neigung des

Achszapfens oben nach innen.

Radsturz:1o-15'; Neigung des Rades oben nach außen.

Nachlauf: 30 + 30'; Neigung des Achszapfens oben nach

hinten.

Bild 51 Sturz. Oie Messung des Sturzes darl nur bei vorn 45 mm
t/nterlegtem Wagen vorgenommen werden.

tf'
Bremsen, Räder und Reifen

Bei diesem Wagen ist die hydraulische Teves-Vierrad-
bremse eingebaut. Die Vorderräder in Duplex-, die Hin-

terräder in Simplex -Anordnung.

Aus- und Einbauen der Bremse

Zunächst wird die Radkappe abgenommen und die Rad-

muttern werden gelöst. Nach Aufbocken des Wagens,

die Räder vollständig abnehmen. Dann die Bremstrom-
meln mit Naben abziehen.

Die Naben sollen möglichst nicht von der Bremstrommel
getrennt werden bezw. in gleicher Stellung wieder zu-

sammenbauen. Beide sind zusammen ausgewuchtet.
Dann werden am Bremsankerbolzen die Federringe und

tScheiben abgenommen.

Danach werden Splinte aus Exzenterbolzen gezogen und

Scheibe Federscheibe abgenommen. lm Anschluß hier-

an werden mit einer Bremsfederzange die Bremszugfe-

dern ausgehängt.

Die Mutter an der Bremsbacke im Hinterrad mit Hand-

bremshebel muß entsplintet und abgeschraubt werden,

während die übrigen Muttern an den Bremsbacken nicht
abgenommen werden müssen.

Sämtliche Exzenterbolzen werden dann nach außen, d. h.

auf die höchste Stellung gedreht und die Bremsbacken
gleichmäßig abgehoben. Bremszylinder brauchen nicht
ausgebaut zu werden. Bei der Vorderradbremse sind

zwei Bremszylinder, daher müssen beide Bremszugfe-

dern ausgehängt werden.
llachlauf. Auch für den Nachlaul zu kontrollieren muß der
Wagen vorn 45 mm unterstellt werden.

Bitd 52
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Bild 53 Die Radspur. Man beachte die übrigen Maßangaben

tF

Belegen der Bremsbacken

Der alte Bremsbelag wird zunächst abgenietet. Dann den

neuen Belag aufsetzen und von der Mitte her kreuzweise

festnieten. Die Niete in der Mitte ist die erste, die {est-

gemacht wird.

Um ein Verölen oder Verfetten des neuen Belages zu

vermeiden, darf er nicht mit fettigen oder öligen Fingern

angefaßt werden. Zum Festnieten des neuen Bremsbe-

lages werden nur vorgeschriebene Messinghohlnieten
verwendet.

Nach dem Zusammenbau sollte man die Bremsbacken

mit einem Bremsbackenschleifapparat nochmals über-

schleifen, damit von A,nfang an ein gleichmäßiges Tragen

gewährleistet ist und eventuell Fettspuren beseitigt wer-

den.

Der Zusammenbau erfolgt in gleicher umgekehrter Rei-

henfolge. Danach muß die Bremse entlü{tet und von

Grund aul wieder neu eingestellt werden.

Einstellen und Entlüften

Zu beachten ist dabei, daß die Bremse nur in warmem

Zustand eingestellt werden darf.

Nach Hochbocken des Wagens mit allen 4 Rädern, wer-

den die Bremszylinder wie folgt entlüftet:

1. hinten rechts

2. hinten links

3. vorne rechts

4. vorne links

ln der Vorderradbremse müssen beide Bremszylinder

entlüftet werden, erst oben und dann unten. Gleichzeitig
muß auf den Flüssigkeitsstand im Hauptzylinder geachtet

und falls nötig nachgefüllt werden. Den Hebel der Fuß-

bremse kurz durchdrücken und langsam wieder zurück-

kommen lassen.

Beim Schließen des Ventils der Bremse muß der Fuß-

hebel unten bleiben.

Bei der weiteren Arbeit unterscheiden wir zwischen

Grundeinstellung und Nachstellung. Für beide Arten

sind die Arbeiten an den Vorderrädern gleich und zwar

wie folgt:
Zum Nachstellen der Exzenter werden zunächst die Ge-

genmuttern gelöst, dann Exzenter so weit nach außen

verdrehen, bis die Bremsbacke anfängt zu schleilen.

Dann etwas zurück, so daß sie gerade wieder {rei geht.

Grundeinstellung der Hinterradbremse

Der untere Exzenter wird gelöst und in gleicher Weise der

obere. Letzterer dann zwecks Festsetzen des Rades nach

außen drehen und unteren Exzenter nachstellen, bis das

Rad frei drehbar ist.

Der Vorgang des oberen und unteren Exzenters ist so

lange zu wiederholen, bis ein weiteres Nachstellen des

unteren Exzenters das Rad nicht mehr freigibt. Dann
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Bild 55 Schema der Einspritzanlage lür Goliath
(Siehe Text ab Seite 31)

wird der untere Exzenter durch Rechts- oder Linksdrehen

in die günstigste Stellung gebracht, so daß das Rad

schleift, jedoch drehbar ist. ln dieser Stellung wird nun

der Exzenter durch die Gegenmutter festgelegt und dann

mit dem oberen Exzenter die Backe vom Trommeldurch-
messer abgehoben. Hierfür Exzenter nach innen drehen.

Merke, daß diese Einstellung an allen vier Bremsbacken

der Hinterräder durchgeführt werden muß.

Einfache Bremsnachstellung

Zunächst wird der Exzenter (oberer Nachstellexzenter)

unmittelbar neben dem Bremszylinder gelöst und der

obere Exzenter durch Drehen nach außen nachgestellt,
bis die Bremse schleift, dann wieder etwas zurück, bis

sie gerade frei läuft. ln dieser Stellung wird der Exzenter

durch die Gegenmutter gesichert.

Handbremse

Das Nachstellen der Handbremse ist an zwei Stellen

möglich:

1. Durch die Nachstellschraube für beide Bremsen (das

Zugseil mit einer Wasserpumpenzange festhalten).

2. Am Spannschloß unter dem Fahrzeug.

Bei der Einstellung der Handbremse ist zu beachten, daß

diese nurdann richtig eingestellt ist, wenn bei Anzug des

Handzuges für die Bremse bis zu einem Drittel Weg an

der Zahnstange eine spürbare Bremswirkung zu verneh-

men ist.
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lsabella Maß- und Einstelltabelle

Abmessungen

Gewichte

Fassungsvermögen

Leistungen

Radstand

Spurweite, vorn

Spurweite, hinten

Wendekreisdu rch messer

Bodenfreiheit, belastet zirka

Fahrzeuglänge

Fahrzeug breite

Fahrzeughöhe, unbelastet

zulässige Achslast, vorn

zulässige Achslast, hinten

zulässiges Gesamtgewicht
Eigengewicht des Fahrzeuges zirka

Leergewicht

zulässige Belastung

Motorgewicht (ohne Wasser und öt)

Motorölwechsel
Kühlanlage zirka

Kraltstoff behälter zi rka

Wech selgetriebe-ölwech sel

Hinterachs-ölwechsel

Zylinder
Bohrungsdurchmesser
Hub

Hubraum

Verdichtu ng sverhältn is

Höchstleistung
maximales Drehmoment
Literleistu ng

Mittlere Kolbengeschwindigkeit
bei Höchstleistung
bei V: 100 km/h
mittlerer Arbeitsdruck bei Dauerleistung
Höchstgeschwindigkeit zirka

Höch stgeschwi ndigkeit
in den einzelnen Gängen: 1. Gang

2. Gang

3. Gang
4. Gang

Steigfähigkeit in Prozenten, vollbelastet:
1. Gang

2. Gang

3. Gang

4. Gang

26ü) mm

1340 mm

1360 mm

1't,0 m (ungefähr)

175 mm

4390 mm

1705 mm

1465 mm

680 kg

720 kg

1375 kg

980 kg

1000 kg

375 kg

124 kg

4,5 Liter
7,0 Liter
40,0 Liter
1,0 Liter
1,5 Liter

4

75 mm

84,5 mm

1493 ccm

1:6,8

60 PS bei 4700 U/min
11,0 m/kg bei24(X) U/min
40,0 PS/Liter

13,25 m/sek
10,1 m/sek
7,7 kglcmz
130 km/h

30 km/h
55 km/h
90 km/h
130 km/h

44

23
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Toleranzübersicht mit Verschleißgrenzen

Bohrungsdu rch messer 75,00-75,009 mm

Bohrungsdurchmesser 75,01-75,019 mm

Bohru ngsdu rchmesser 75,02-75,029 mm

Bohru ngsdurch messer 75,0&-75,039 mm

Kurbelwelle

Hauptlagerbohrung im Gehäuse

Hau ptlagerzapf en

Abmessungen der Hauptlagerzapfen

Abmessungen der Hauptlagerschalen

lsabella

Zylinderblock

Grenzmaß der Zylinderbohrung: Vom Werk werden die Zahlen 0-3 aul der Zylinderblock-Oberfläche

eingeschlagen.

Größe 0

Größe 1

Größe 2

Größe 3

Abmessungen der
Hau ptlagerschalen

normal

Untermaß 0,25 mm

Untermaß 0,5 mm

Untermaß 0,75 mm

Untermaß 1,0 mm

Abmessungen der
Pleu el lag ersch alen

normal

Untermaß 0,25 mm

Untermaß 0,50 mm

Untermaß 0,75 mm

Untermaß 1,00 mm

Zulässiger Schlag im mittleren
bei festgezogenen Endlagern

Abmessungen der Pleuellagerschalen

Länge der Büchsen

38,83-38,88 mm

38,93J8,98 mm

39,03J9,08 mm

39,13-39,18 mm

39,23-39,28 mm

48rh6:48 +0,000
Länge:29H8

Länge der Büchsen

25-0,1 mm

25-0,1 mm

25-0,1 mm

25-0,1 mm

25{),1 mm

0,04 mm

0,006 mm

0,0'l mm

0,01 mm

0,04--0,06 mm

0,12-0,209 mm

10,0 m/kg

Kolbendurchmesser 74,96 mm

Kolbendurchmesser 74,97 mm

Kolbendurchmesser 74,98 mm

Kolbendurchmesser 74,99 mm

Wandstärke

1,96G-1,968 mm

2,085-2,093 mm

2,2'10-2,218 mm

2,335-2,343 mm

2,460-2,468 mm

1,960-'t,968 mm

2,085-2,093 mm

2,2'10-2,218 mm

2,335-2,343 mm

2,460-2,468 mm

-0,016

Wandstärke

'l ,962-1,970 mm

2,087-2,095 mm

2,212-2,220 mm

2,337-2,345 mm

2,462-2,470 mm

59 mm o H6 : 59 + 0,019 1: { 0,000 l
55 mm c h6: 55 + 0,000 r, f Q,Qlg r:

1. Lager 55 mm o x 39 H8: 39 + 0,039 + 0,000

2. Lager und 3. Lager 55 mm ,.-, x 32

für 1. Kurbelwellenlager:

Abmessungen der Hauptlagerschalen für 2. und 3. Kurbelwellenlager:

normal 55,00 h 6

Untermaß 0,25 mm 54,75 h 6

Untermaß 0,50 mm 54,50 h 6

Untermaß 0,75 mm 54,25 h 6

Untermaß 1,00 mm 54,00 h 6

Pleuelzapfendurchmesser in mm

Zaplen :

55,0 h 6

54,75 h 6

54,5 h 6

54,25 h 6

54,0 h 6

Zaplen '

48,00 h 6

47,75 h 6

47,50 h 6

47,25 h 6

47,00 h 6

Hauptlager

0,128

Zulässiger Unrundlauf in Haupt-

und Pleuellagerzapfen

Zulässige Konizität in Lagerlänge

Zu lässige Exzentrizität zwischen

Hauptlager und Flansch

Einbauspiel der Hauptlager
Seitliches Lagerspiel der Paßlager

Anzugsmoment f ür Hauptlagerschraube
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Pleuelstange und Kolben
Länge von Mitte zu Mitte Lager
Pleuelgru ndbohru ngs-Durch messer
Einbauspiel der Pleuellager

Anzugsmoment lür Pleuelschraube
Axialspiel der Pleuelstange zum Pleuelzap{en

Zulässiger Gewichtsunterschied der Pleuelstangen
Kolben bolzen büch sen

Kolbenbolzen

Kolben bolzensicheru ng

Kolbentyp
Einbauspiel der Kolben

Kolbenringe : Verdichtungsring
Winkelring
Nasenri ng

ölabstreifring
Höhenspiel
Stoß

Nockenwelle
Bohrungsdurchmesser im Gehäuse
Lagerzapfendurch messer

Lagerb üch sen-Bohru ng s d u rch messer
Länge

Zylinderkopf
Anzugsmoment der Zylinderschrauben
Ventilanordnung
Steuerzeiten

Einlaß öffnet
Einlaß öffnet in mm

Einlaß schließt
Einlaß schließt in mm

Auslaß öffnet
Auslaß öffnet in mm

Auslaß schließt
Auslaß schließt in mm

Ventilspiel, warm

Ventilsitzbreite
Ventilfeder: innere Feder

äußere Feder

Ventilführung

E 12.1441

E 12.1440

Gesamtlänge

Material

Außendurch messer

Sitzring
Material
(Der Ventilsitzring wird bei minus 600 C

Schmierung
öldruck bei warmem Motor

160 mm

52 ö H 6: 52 * 0,019 mm * 0,000 mm

0,04-0,06 mm

4,5 m/kg

0,065-O,15 mm

höchstens 5 Gramm
25121,6 r x26mm
22116cx62mm
Sprengring 22 DIN 73 123

Vollschaft-Autothermik desax. 1,5 mm

0,04 mm

75/68,4 x 2 hoch

75168,4 x 2 hoch

HN 75/68,4 x 2,5

BS 75/68,4 x 4,5

0,02 mm

0,1-0,3 mm

45 mm

41 mm

41 mm

28 t 0,'l mm

gespannt
gespannt

10,0 m/kg
hängend

bei Ventilspiel (theoretisch) 0,38 mm

180 vor oberem Totpunkt
44,0 mm vor oberem Totpunkt
560 nach oberem Totpunkt
137 mm nach eberem Totpunkt
560 vor unterem Totpunkt
137 mm vor unterem Totpunkt
180 nach oberem Totpunkt
44,0 mm nach oberem Totpunkt
Ein- und Auslaßventil 0,2 mm

Ein- und Auslaßventil 1,5-2,0 mm

ungespannte Länge: 45 mm

ungespannte Länge : 5'l mm

Ein- und Auslaß 60 mm

Ge 26.91

9mm
15 mm

Bleistahl oder Chr. Ni. Mo. Legierung
in den erwärmten Zylinderkopf eingeschrumpft)

I

I

I

I

I

,li

tn
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Kühlung
Thermostatöffnung
Ventilator

Vergaser (Original-Nummer C 71.17'25 Ul
Tvp

Hauptdüse

Leerlauldüse
Pumpendüse

Lultkorrektord ü se

Lufttrichter
Starterbren n stoffd ü se

Starterluftd ü se

Leerlaufluftd üse

Mischrohr

Schwimmergewicht
Schwimmernadelventil
Splint für BeschleunigerpumPe

Kraftstoffpumpe
Kraftstoffpumpe
Federlänge, u ngespannt

Kupplung
Tvp

Einstellmaß, Ausrückebene-Aufl agefl äche

der Mitnehmerscheibe
Ausrückweg
Belag abgenützt bei

Spiel, Ausrücklager-Ausrückfl äche

Maß von Auflagefläche zur Mitnehmer-

scheibe im Schwungrad (siehe Text)

Vorderachse
Bauart

Vorspur
Sturz

Nachläuf

Spreizung
Stoßdämpfer

Vorderfeder
Art
Länge unbelastet
Anzahl der Windungen (wirksame)

Materialdurch messer

Federrate

Kennfarbe:
rot
gelb

grün

750c+20
2 Doppelflügel
350 mm a, zulässige Unwucht 15 cm/g

Solex 32 PJCB

180

955
40

175

26

1,5

4

1,6

1,5

5,7 g

1,5

mittleres Loch

Solex-MembranPumPe PE 10209

44 mm

Ei nscheiben -Trockenkupplung mit Torsions-

dämpfer K12KZ

49 mm

8*2mm
11 mm

2 mm (entsprechen Fußhebelweg von zirka 2 cm)

29 mm

Ei nzelradaufhäng u ng

0 mm (in Radmitte gemessen)

10 + 15'

30 + 30'

60 + 15'

Hydraulisch, Teleskopstoßdämpler

Hochdruck'190 kg * 10

Niederdruck 52 kg * 8

Schraubenfedern (2 C 55.30-34)

345 mm

12,7 (1't,5)

14,6 mm

54 kg/cm
Belastung bei Länge 26ll mm
432-448 kg

448-463 kg

463-478 kg

15 cm/g

I

I

I

t_
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Lenkung
Fabrikat

Tvp

Übersetzung im Mittel
Größter Radeinschlag : innen

außen
Hinterachse

Bauart

Hi nterachsu ntersetzun g

Zahl der Zähne des Tellerrades
Zähnezahl des Kegelrades

Verzahnung

Zah nfl ankenspiel, Teller-Kegelrad

Stoßdämpfer

Hinterfeder
Art
Länge unbelastet
Anzahl Windungen (wirksame)

Materialdurchmesser
Federrate

Kennfarbe:
rot
gelb

grün

Bremsen, Räder und Reifen
Fabrikat und Typ
Art

Wirksame Gesamtbremsfl äche

Bremstrommeldurchmesser und Belagbreite

Material

Hauptbremszylinder-Durchmesser
Radbremszylinder-Durchmesser vorn

Radbremszylinder-Durchmesser hinten

Wirkung der Handbremse

Felgengröße vorn und hinten
Reilengröße / Limousine

Luftdruck in atü, vorn

Luftdruck in atü, hinten

Wirksamer Reifenradius, dyn.

Reifengröße / Combi

Luftdruck in atü, vorn
Luftdruck in atü, hinten

Pendelachse

1:3,9

39

10

Gleason (Hypoid)

0,1$-0,18 mm

Teleskopstoßdämpfer
Hochdruck 230 kg * 12

Niederdruck 20 kg * 6

Schrau benfedern (2C 55.3()-82)

346 mm

7,5 (6,5)

13,8 mm

22kglcm
Belastung bei Länge 210 mm:
285-295 kg

295-305 kg

305-315 kg

Borgward -Teves

hydraulisch, Vierrad
vorne Duplex

hinten Simplex
744 cm2

230mm o x 50

Perlit-Guß
25,4 mm,36 mm Hub

2 x 28,57 mm

1 x 22,2 mm

Hinterräder, mechanisch

ZF-Einfinger
L542
1:14,27

420

320

ZF-Gemmer

GA 15

1 :15,43

4r
320

4Jx13
5,90 x 13

Straße

1,5

1,7

289 mm

6,40 x 13

Straße

1,5

1,9

Cabriolet
1,4

1,5

Autobahn
1,9

2,5

Autobahn
1,9

2,0

ß)

li\
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GOLIATH
Anmerkung: Wo nichts besonderes vermerkt, sind die nachfolgenden Arbeiten beider Motortypen bis auf wenige

Anderungen dieselben. (Siehe Schema der Einspritzanlage Seite 25)

Der Motor
(Einspritz- und Vergasermotor)

Aus- und Einbau

Anmerkung: Der Motor kann ohne Getriebe ausgebaut
werden. - Das Getriebe jedoch nicht ohne

den Motor.

Nachdem alle üblichen Kabel und Leitungen, sowie die

Kühlwasser- und Heizungsschläuche gelöst wurden, wird

auch das Auspuffrohr abgenommen und die Zählerwelle
sowie das Kupplungsseil. Das auf der Verteilerseite be-

findliche Abdeckblech ist auszubauen, wonach der Mo-

tor aufgehängt (mit dem Getriebe) und nach Demontage

von Kühler mit Verstrebung und Lösen der Gelenkwelle,
herausgenommen werden kann.

Anmerkung: Wenn der Motor ohne das Getriebe aus-
gebaut werden muß, dann sind die Vor-
arbeiten dieselben. Es müssen jedoch die

Schrauben des Getriebeflansches gelöst

werden. Damit die Kupplung von der Ge-

triebewelle lrei wird, wird der Motor etwas

auf die Seite geschoben, wonach dieser

nach oben herausgenommen wird.

Einbau umgekehrt.

/.ealc//hcla/
a,l ttltlnaAar

l/a,t/ai

Auseinandernehmen des Motors

Wenn der Zylinderkopl abgenommen wurde, wird das

Verteilergehäuse und der Vergaser demontiert, wonach

die Schwungradmutter gelöst, das Schraubenrad und an-

schließend die Riemenscheibe sowie das Schwungrad

abgezogen werden kann. Gehäuseunterteil und anschlie-
ßend die Kurbelwelle ausbauen.

Zusammenbau
(Vergasermotor)

Nachdem die ausgewinkelten Kolben mit der Kurbel-

welle eingebaut wurden, ist darauf zu achten, daß die

Simmerringe richtig eingelegt und die Distanzringe die

notwendige Stärke au{weisen. - Der weitere Zusammen-

bau ist analog dem Ausbau. Es sei jedoch darauf hinge-

wiesen, daß das Verteilergehäuse mit Fett aulgefüllt wird

und der diesbezügliche Simmerring in seiner richtigen

Lage montiert wird. Der Zündmoment wird eingestellt
(Siehe <Einstellen der Zündung>, Vergaser- und Ein-

spritzmotor werden verschieden eingestellt!), wonach

die Riemenscheibenmarkierung kontrolliert und der Ver-

teiler aufgesetzt werden kann.

\rlnt"t-
Zir'*aql

t/on
Ohe+a/,r fr:fFtet /

te./auf/;re

/eru/e //hele/ /a,Pege/k/o1t4
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Bild 56 Bedienungsgestänge und Gemischregler der Bosch-Einspritzpumpe.



Goliath

Auseinandernehmen des Einspritzmotors

Nachdem die Kerzen, die Druckleitungen und der Ver-

teiler herausgenommen wurden, ist die ölpumpe eben-

falls zu lösen, wonach der Lagerverschlußdeckel abge-

zogen wird. lst nun die Einspritzpumpe weggenommen,

wird das Verteilergehäuse gelöst, wonach Kugellager,

Nocken und das Schraubenrad abgezogen werden kann.

Die Riemenscheibe mit dem Zylinderkopf und der Klap-
penstutzen werden ebenJalls demontiert, wonach das

Schwungrad gelöst, abgenommen und das Auspuffrohr
ebenfalls entfernt wird. Die Kurbelwelle wird nun heraus-
genommen, wonach die auf Nadellager gelagerten Kol-
benbolzen herausgezogen werden.

Zusammenbau umgekehrt.

Verteilerschraubenrad auf der Kurbelwelle muß bei
eingebautem Motor ausgewechselt werden,

Das rechte Vorderrad wird abgenommen, ebenso das

Spritzblech, sowie der Verteiler und das Verteilerge-
häuse, wonach das Ritzel abgezogen werden kann.

Zusammenbau umgekehrt.

Auswechseln des Anlasserzahnkranzes

Dieser kann nur bei ausgebautem Motor und abgenom-
menem Schwungrad ausgewechselt werden. - Der neue

Zahnkranz ist vor dem Aufziehen genügend vorzu-

wärmen.

Auswechseln des Kurbelwellen-Simmerringes,
Schwungradseite (Ei nspritzmotor)

Der Motor ist ausgebaut. Die Einspritzpumpe sowie der

Verteiler werden abgenommen, wonach der Deckel des

Verteilergehäuses abgezogen und das Gehäuse ausge-

baut wird. Ebenso ist das Schwungrad abzunehmen, wo-
nach der Gehäuseunterteil gelöst und der Simmerring
ausgewechselt werden kann.

Zusammenbau umgekehrt, Verschlußdeckel vor dem Auf-
bringen aul zirka 80o vorwärmen. (Der Deckel darf nicht
aul das Lager aufgeschlagen werden, sondern muß von

Hand in seine Lage gebracht werden können.)

Ohne das Schwungrad abzunehmen, wird analog der

obigen Beschreibung auch der Simmerring auf der Ver-
tei lerseite ausgewechselt.

Auswechseln der Kurbelwellenlager
beim Einspritzmotor

Verteiler und Pumpe abnehmen, ebenso das Verteiler-
gehäuse. Nockenhülse oder Schwungrad demontieren,

32
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Eild 57 Ein Pumpenelement.

wonach das ölpumpenantriebsrad abgezogen werden

kann. Nach Wegnahme der Riemenscheibe können Sim-
merring und Lager herausgenommen und ausgewechselt
werden.

Vorarbeiten zum Auswechseln der Kolben,
Kolbenbolzen oder Kolbenbolzen-Nadellager
(Ei nspritzmotor, ausgebaut)

Druckleitungen, Kerzen, Verteiler und ölpumpe werden

abmontiert, wonach der Lagerverschlußdeckel abgezogen

werden muß. Pumpe ausbauen, Nach Abnahme des Ver-
teilergehäuses wird die große Haltemutter gelöst um nun

Lager, Nocken und Schraubenrad für Ölpumpe und Öl-
pumpenantrieb und anschließend die Riemenscheibe ab-

ziehen. lst nun der Zylinderkopf mit dem Klappenstutzen

weggenommen, dann kann das Schwungrad abgenom-

men und nachdem das Auspuffrohr und der Gehäuse-

unterteil demontiert wurden, ist die Kurbelwelle auszu-

bauen um nun die Kolben frei zu bekommen.

Anmerkung: Das Schraubenrad f ür den Ölpumpen- und

Verteilerantrieb, sowie die Kurbelwellen-

riemenscheibe und der Simmerring lür das

Verteilergehäuse, können auch bei einge-

bautem Motor ausgewechselt werden.

Bei aufgebocktem Wagen wird das rechte Rad abgenom-
men, das Spritzblech ebenfalls, wonach die Einspritz-
pumpe und der Verteiler ausgebaut werden. Der Ver-
teilergehäusedeckel wird abgezogen und das Verteiler-
gehäuse ausgebaut, wonach nun das Pendellager, die

Nockenhülse sowie das Verteiler-Schraubenrad abge-

zogen werden können.

Die Nockenhülse für die Bosch-Einspritzpumpe kann

ausgewechselt werden, indem die oben beschriebenen

Arbeitsvorgänge berücksichtigt werden.

f



Zündung

Zündmoment beim Einspritzmotor
Zündmoment beim Vergasermotor

(am Kolbenweg

Abstand der Verteilerkontakte

,,4ach/ußtür-tubc

Oeha)te

/urg/etät/zebe

l/enht*cger

Rng/ä/s/äaa
(tr*'6/.tu/ru/)

hntpnlz
pum2engelziate

fuablr'nge
Itchlnng

Bild 58 Das Überströmventil

Kupplung

Wenn die Kupplungsbeläge ersetzt werden müssen, dann

ist der Motor ohne das Getriebe auszubauen.

Einstellen des Kupplungspedalspiels
Bei aufgebocktem Wagen wird das Spritzblech abge-

nommen, worauf am Gabelkopf des Pedalspiel von 20 mm

eingestellt werden kann.

Auswechseln des Kupplungsdrucklagers
mit Schleifring

Motor ausbauen und die in den Ausrückhebeln befind-

lichen Drahtledern herausnehmen, wonach das Druck-

lager ausgebaut werden kann.
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Auswechseln des Kupplungsseiles

Spritzblech abnehmen. Am Ausrück- und Kupplungs-

hebel werden die Seilgabeln gelöst und vom Gewinde

abgeschraubt, wonach der Faltenbalg abgenommen und

das Seil herausgezogen werden kann. - Beim Einbau

Spiel einstellen.

Getriebe

Ausbau

Wenn das Getriebe ausgebaut werden muß, ist der Motor

herau sz u neh men.

Zerlegen

Nachdem das Öl abgelassen wurde, ist bei eingeschal-
tetem Rückwärtsgang der Lagerdeckel zu lösen und der

Gehäuseoberteil abzunehmen, worauf die An- und die

Abtriebswelle sowie das Differential ausgebaut werden

können, Auf der Abtriebswelle wird das Lager abgezo-

gen der Seegerring geöffnet und der Synchronkörper ab-

genommen. Anschließend wird die Anlaufscheibe, das

Erstgangrad herausgenommen um nun den zylindrischen

Bolzen herauszunehmen ebenso das Nadellager, die

zweite Anlaufscheibe, das Ringrillenlager, das Viertgang-

rad, das Zählerantriebsrad und das Drittgangrad.

Auf der Antriebswelle wird vorerst der Simmerring und

der Zwischenring, das Lager, die Anlaufscheibe, das

Drittgangrad und das Nadellager mit der zweiten Anlauf-

scheibe herausgenommen, Ebenso die Synchronisierung
die dritte Anlau{scheibe, das Nadellager mit der letzten

Anlaulscheibe.

Das Ausgleichsgetriebe wird zerlegt, indem die inneren

Gelenke abgezogen und die Kegelradachse herausge-

nommen wird.

Von Hand wird nun die lnnenmuffe mit den Synchron-
ringen aus dem Synchronkörper herausgedrückt.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Beim Zusammenbau der Synchronisierung werden

vorerst auf beiden Seiten die innere Muffe aufgeschoben

und mittels Federringen gesichert. Mit der inneren Run-

dung axial, werden die vier Sperrsteine und je eine Feder

mit Kugel in die durchgehenden Bohrungen der lnnen-

muffe eingesetzt. Die lnnenmuffe wird in die äußere

Schiebemuffe derart eingesetzt, daß die beiden Zähne

der Außenmuffe, welche das Schalten während der

Synchronisierung verhindern, jeweils hinter dem Sperr-

stein liegen. (Von der Synchronseite aus gesehen.)

: oberer Totpunkt
: 20 vor oberem TP
: 0,03 mm)
: 0,4 bis 0,5 mm
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Um den richtigen Zusammenbau des Synchronkörpers
zu kontrollieren, werden die beiden Synchronringe ver-

dreht, wobei die innere Schiebemuffe in beiden Richtun-
gen gesperrt sein muß. - Eine Kugel, die Feder und nun

die zweite Kugel werden als letztes in die Bohrungen der

inneren Schiebemuffe eingebaut.

H interachse

Aus- und Einbau

Nachdem die Räder abgenommen wurden, werden die

Bremsleitungen und das Handbremsseil sowie die unte-

ren Stoßdämpferbolzen gelöst, worauf nach entfernen

der Federbriden die Achse hervorgenommen werden

kann. - Einbau umgekehrt.

Zerlegen

Die Verschlußmutter und die Kronenmutter werden ge-

löst, wonach die Bremstrommeln und die Nabe abgezo-
gen werden können. Die Ankerplatten werden komplett
und mit den Zwischenringen abgenommen und an-

schließend die beiden Kugellager abgezogen.

Zusammenbau umgekehrt.

Vorderwagen

Ausbau und Einbau

Nachdem der Motor und das Getriebe ausgebaut wurden,

wird bei aufgebocktem Wagen und abgenommenen Rä-

dern die Lenkung abgenommen, wonach die Brems-

schläuche und das Anlasserkabel und die Rahmenan-

schlußbolzen gelöst und der Rahmen herausgehoben

werden kann.

Einbau umgekehrt.

Aus- und Einbau des Vorderachsrahmens

Bei ausgebautem Vorderwagen werden die Spurstangen-
köp{e, die Bremsschläuche, die obere und untere Feder-

bolzen gelöst, worauf die Achsschenkel mit der Teil-
achse abgenommen werden können. Nachdem der obere

und untere Federträger mit der Feder sowie der Motor-

und Kühlerträger mit dem Rahmenvorderteil weggenom-
men wurden, werden als letztes die Bremsschläuche und

Bremsleitungen entfernt.
Einbau umgekehrt.
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Bild 59 Das Druckventil in geöffneter und geschlossener Stellung.

Aus- und Einbau des unteren Federträgers

Bei aufgebocktem Wagen werden aul beiden Seiten die

unteren Federbolzen herausgenommen, wonach die Fe-

derträgermutter und der Rahmenvorderteil gelöst und der

Federträger komplett mit der Feder herausgenommen

werden kann. - Wenn der Motor eingebaut ist, muß der

Rahmenvorderteil unterstellt werden.

Einbau umgekehrt.

Aus- und Einbau des oberen Federträgers

Vorderwagen hochheben, Räder abnehmen und die bei-

den oberen Federbolzen, die Bremsleitungen, sowie die

Federschuhe lösen und alles ausbauen. Gummipuffer,
Bolzen und Briden lösen.

Wenn der Motor mit dem Getriebe noch eingebaut ist,

dann muß der rechtsseitige untere und obere sowie der

linke Federbolzen herausgenommen werden, ebenso der

rechte Stoßdämpfer und den rechten Bremsschlauch
lösen, wonach die entsprechende Halbachse herausge-

nommen werden kann. Anschließ.end wird der Feder-

schuh und die Bremsleitung gelöst und der Federschuh

kann mit der Feder nach rechts herausgenommen wer-

den.

Zusammenbau umgekehrt.

Aus- und Einbau eines vorderen Gummipuffers
der Getriebeauf hängung

Der Kühler muß ausgebaut werden. Die Gummipuffer-

schrauben werden gelöst, ebenso die Trägerwinkel lok-

kern, bis sich der Haltewinkel verschieben läßt.

Einbau umgekehrt.
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Bild 60 Der an der Bosch-Einspritzpumpe angebrachte Vollast-
anach lag.

Aus- und Einbau eines hinteren Gummipufters
der Getriebeaufhängu ng

Bei aufgebocktem Wagen werden die beiden hinteren,

auf der Seite des Getriebes befindlichen Gummipuffer
gelöst, wonach der Lu{tfilter entfernt und nach Lösen des

Motorträger-Haltewinkels, der Motor mit dem Getriebe

nach vorn geschoben werden kann, womit der Ausbau

des Gummipuffers ermöglicht wird.

Zusammenbau umgekehrt.

Vord erradantrieb
Komplette Achshälfte aus- und einbauen

Bei gehobenem Wagen und abgenommenem Rad, wird

die Spurstange und der Bremsschlauch sowie die untere

Stoßdämpferbefestigung gelöst, um nun nach Entfernen

der beiden Federbolzen die Achshälfte abziehen zu

Goliath

Bremsen

Anmerkung: Nachdem der Aus- und Einbau der Brems-

trommeln und der Bremsbacken sowie die

Einstellung der Bremsen sehr einfach be-

werkstelligt werden kann und die entspre-

chenden Arbeiten analog derjenigen an-

derer Fahrzeuge entspricht, erübrigt es

sich, diese Arbeitsgänge hier aufzulühren.

Aus- und Einbau des Hauptbremszylinders

Bei gehobenem Wagen und geöffneter Motorhaube wer-

den die Rohranschlußmuttern gelöst und die Kolben-

stange vom Gabelkopf abgeschraubt, worauf die Kabel

gelöst und der Bremszylinder ausgebaut werden kann.

Beim Einbau ist das Pedalspiel auf 20 mm einzustellen.

Len ku ng

Aus- und Einbau

Bei geöffneter Motorhaube wird die Gummigelenkscheibe

gelöst, ebenso die radseitige Spurstange, wonach die

Lenkung beidseitig abgeschraubt und herausgenommen

werden kann. - Nach iedem Lenkungseinbau ist die Vor-

spur zu kontrollieren. Massenkabel gut kontrollieren.

Aus- und Einbau
der motorseitigen Lenkrohrhalterung

Nachdem die Gummigelenkscheibe sowie der Flansch

gelöst wurden, kann dieser abgezogen werden. Das Lenk-

rohr wird nun mit dem Lenkrad nach oben gezogen, wo-

bei vorerst das Hornkabel gelöst werden muß. Die Halter-

schrauben können jetzt gelöst und die Halterung weg-

genommen werden.

Zusammenbau umgekehrt.

Aus- und Einbau
der innenseitigen Lenkrohrhalterung

Nachdem vorerst die oben erwähnten Arbeiten ausge-

f ührt wurden, wird der Blink- und Abblendschalter gelöst,

wobei die Kabel abzunehmen sind, wobei die verschiede-

nen Kabelfarben zu beachten sind. - Beim Zusammenbau

muß beachtet werden, daß die beiden Lagerböcke genau

miteinander fluchten.

O können.

Zusammenbau umgekehrt.

Zerlegen der ausgebauten Achshälfte

Nachdem der Faltenbalg, die Achsmutter, die Brems-

trommel und die Vorderradnabe abgenommen wurden,

wird der Nabenkopf mit Bremse von der Federgabel de-

montiert um nun den inneren Gewindering zu entsichern

und ebenfalls wegzunehmen. Der Achsstumpf wird jetzt

mit der inneren Welle und dem Lager nach innen heraus-

gedrückt um als letztes das Gelenk zu zerlegen.

Achtung: Rechtsseitig : Rechtsgewinde

Linksseitig : Linksgewinde

Zusammenbau umgekehrt.

35



Goliath

Rahmen

Wenn der Rahmenvorderteil ausgewechselt werden muß,

ist vorerst der Vorderwagen auszubauen. Hiernach wird
der Rahmen 30 mm von der Stirnwand entfernt abgesägt.
(Messung Oberseite Zentralrohr) - Nachdem der neue

Rahmenkopf eingetrieben wurde, ist eine Kontrollmes-
sung durchzuführen. Diese muß ergeben: Unterkant
Rahmen bis Vorderkant : 325 mm und von Unterkante

Stirnwand bis Vorderkante Pedallagerbock : 150 mm.

Vorderfeder

Aus- und Einbau

Nachdem die Vorderräder abgenommen wurden, werden

die beiden Federbolzen gelöst, ebenso die Federbriden,

wonach die Feder herausgenommen werden kann.

Einbau umgekehrt.

Anmerkung: lst der Motor eingebaut, dann ist die

Bremsleitung ebenfalls zu lösen.

Aus- und Einbau einer Federbüchse

Ohne die Feder komplett auszubauen, kann eine Büchse

ausgewechselt werden, indem wie oben beschrieben die

Feder gelöst und dann aber nach hinten gedrückt wird.
Ebenso muß die Feder auch nicht ausgebaut werden,

wenn der Silentblock ausgewechselt werden muß. Der

Federbolzen wird gelöst und nach öffnen der Maden-

schraube kann der Block herausgeschlagen werden.

Einbau einer neuen Büchse
für die Bremshebelwelle

Bei abgenommenem linken Vorderrad wird die Kupp-

lungspedal-Klemmschraube gelöst, wonach das Pedal
gehoben wird und die Kupplungspedal-Halterung eben-
falls entfernt wird. Nun wird das Bremspedal gehoben,

worauf der Pedalhebel abgenommen und die Bremshebel-

welle herausgenommen werden kann und die alte Büchse

mit einer neuen herausgetrieben wird.

Beim Zusammenbau ist die Feder zu spannen.

36

Die Benzineinspritzpumpe

Die Einspritzpumpe des Einspritzmotors drückt wie die
des Dieselmotors den Kraftstoff über die Druckleitung
und das Einspritzventil in den Verbrennungsraum des

Motorzylinders:
1. ln genau bemessener Menge, entsprechend dem je-

weils angesaugten Luftvolumen, das durch die Stellung
der Reglerklappe (Belastung) gegeben ist.

2. ln genau gleicher Menge in jeden Zylinder.
3. lm richtigen Augenblick und innerhalb einer bestimm-

ten Zeit.

Die Zweitaktmotoren müssen in einer entsprechend ho-
hen Drehzahl laufen, damit trotz ihrer im allgemeinen ver-
hältnismäßig kleinen Hubräume, möglichst große Lei-

stungen erreicht werden. Das bedeutet, daß bei jedem

Druckhub eines Pumpenkolbens, also in raschester Fol-
ge, äußerst geringe Kraftstoffmengen in einen der kleinen
Motorzylinder gespritzt werden müssen. Aber auch bei

kleinen Drehzahlen muß die eingespritzte Dosis genau

bemessen und den Zylindern gleichmäßig zugeführt wer-
den. Die eingestellte Fördermenge bleibt also bei jedem

Hub völlig gleich.

Die Einspritzpumpe hat so viele Pumpenelemente wie der
Motor Zylinder. Jedes Pumpenelement ist eine einfach-
wirkende Kolbenpumpe mit unveränderlichem Hub und

besteht aus Kolben und Zylinder. Der Kolben ist so genau

in den Zylinder eingepaßt (eingeläppt), daß er auch bei

sehr hohen Drücken und niedrigen Drehzahlen im Verein

mit der Ölsperre völlig dicht hält (Siehe Abbildung). Des-

halb dürfen Kolben oder Zylinder nie {ür sich, sondern
immer nur zusammen ausgetauscht werden. Oben ist der

Kolbenmantel entlang einer Schraubenlinie ausge{räst;
die dabei entstehende Kante wird der Einfachheit halber

als nschrägel Steuerkante bezeichnet. Jeder Pumpen-

zylinder wird durch ein federbelastetes Druckventil abge-

schlossen, von dem die Druckleitung zum zugehörigen

Einspritzventil führt. Er hat eine Zulaufbohrung, die den

Saugraum im Pumpengehäuse mit dem Druckraum im

Pumpenzylinder verbindet. Der Saugraum ist über Zu-

laufleitung, Filter und Kraftstoff-Förderpumpe nrit dem

Kraftstoff behälter verbunden. Die Pu mpenkolben werden

im Druckhub von der Motornockenwelle, über die ein-
gebauten Rollenstößel angetrieben; im Saughub durch

die Kolbenfedern zurückgeführt.
Beim Saughub wird der Kraftstoff vom Pumpenkolben

aus dem Saugraum durch die Zulaufbohrung in den

Pumpenzylinder gesaugt und während des Druckhubes
in die Druckleitung gepreßt, sobald die schräg oben-

o
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Zum Gemischregler gehören: der Klappenstutzen, der

Membranblock und der Verbindungsschlauch zwischen

beiden. Der Klappenstutzen wird an Stelle des Vergasers
vor die Saugleitung des Motors gesetzt. Seine Regel-

klappe wird vom Gaspedal über ein Gestänge und über

den Verstellhebel geschwenkt; sie wirkt dabei wie die

Drosselklappe des Vergasers: hinter ihr {ällt der Druck
(unter <Druckr wird von nun an stets der absolute Druck
gemeint) ab und zwar um so mehr, je höher die Motor-
drehzahl ist und je mehr die Klappe den Durchgangs-
querschnitt des Stutzens einengt. Die Venturilorm des

Klappstutzens, d, h. die Vergrößerung des Durchgangs-
querschnittes von der Regelklappe an in Saugrichtung,
trägt zur Erhöhung des entstehenden Unterdruckes bei,

Der Unterdruck pflanzt sich über die Schlauchleitung
vom Klappenstutzen bis in den Membranblock fort, der

an die Einspritzpumpe angebaut und durch die Membran

in zwei Kammern unterteilt ist. An die Membran ist die

Regelstange der Einspritzpumpe angenietet. Eine Feder

(Regelfeder) in der Unterdruckkammer belastet die Mem-

bran. Diese Feder sucht Membran und Regelstange in

Richtung <Voll> zu verschieben, der Unterdruck, besser
gesagt der atmosphärische Druck auf der anderen Seite
der Membran, in umgekehrter Richtung auf <Stop>. Die

Stellung der Membran wird also durch den Unterdruck-
unterschied in den beiden Kammern bestimmt.

Will die Motordrehzahl steigen, ohne daß die Regelklappe

verstellt worden ist, so sinkt der Druck auf der Unter-
druckseite und Membran und Regelstange werden in

Richtung <Stop> verschoben. Es wird entsprechend der
geringeren Luftfüllung weniger Kraftstoff eingespritzt;
die Motordrehzahl verzögert sich. lnfolgedessen steigt
der Druck auf der Unterdruckseite sofort wieder an und

die Regelstange wird in Richtung <Volbr verstellt. Es

stellt sich also schnell ein gewisser Gleichgewichtszu-
stand, d. h. eine bestimmte Drehzahl, ein.

Will die Motordrehzahl fallen, so spielen sich diese Vor-
gänge umgekehrt ab. Jede Anderung der Belastung und
damit der Luftfüllung pro Hub hat, bei unveränderter

Stellung der Regelklappe, einen Gegenimpuls zur Folge,

der mit Hilfe des Unterdrucks den ursprünglichen Zu-

stand wieder herzustellen versucht, d, h. die Einspritz-

menge entsprechend ändert.

Der Gemischregler regelt bei sämtlichen Drehzahlen

zwischen Leerlauf und Vollast und zwar so, daß der

Motor stets mit günstigstem Gemisch arbeitet.

Verstellt man die Regelkappe durch Niedertreten des

Gaspedals, so steigt der Druck auf der Unterdruckseite,
es wird mehr Kraftstoff eingespritzt, der Motor beschleu-
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nigt sich und zwar bis zu der Drehzahl, die der Stellung
der Regelkappe entspricht.
Wird das Gaspedal frei gegeben, so fällt der Druck auf

der Unterdruckseite und der Motor verzögert sich bis auf

die Drehzahl, bei der wieder Gleichgewicht herrscht.
Der Klappenstutzen hat eine Ausgleichsbohrung mit

LuJtdüse, über die der Druck hinter der geschlossenen

Regelkappe beeinflußt wird und die Teillastregelung bei

mittlerer und niederer Drehzahl sowie Leerlauf des Mo-

tors verbessert werden.

Auf der Verstellachse im Membranblock ist außen ein

Hebel und innen ein Mitnehmer befestigt. Der Mitnehmer
greift in eine Quernute der Regelstange ein. Durch Her-

ausziehen des Anlaßziehknopfes kann die Regelstange

über Verstellhebel und Mitnehmer auf größte Förder-

menge <Start> gestellt werden (Siehe Abbildung). Der

Motor bekommt dann mehr Kraftstoff als bei Vollast und

kann daher, besonders auch bei Kälte, leichter angelas-

sen werden. Eine Verdrehfeder aul der Achse sorgt lür
Rückführung des Mitnehmers und der Regelstange nach

dem Anlassen.
Der Mitnehmer liegt also bei Vollaststellung an der mem-

branseitigen, bei Anlaßstellung an der anderen Schulter
der Quernut an; während der Teillastregelung berührt er

die Schultern nicht. Die Strecke um die sich die Regel-

stange bewegen kann, bis sie mit der gegen die Membran

zu liegenden Schulter am Mitnehmer anliegt, ist der für
den Belastungsbereich des Motors verf ügbare Regelweg,

der mit der Vollastanschlagschraube eingestellt wird.

Das Einspritzventil

Über das Einspritzventil wird jeweils die von der Ein-

spritzpumpe geförderte Kraftstoffmenge in den Verbren-
nungsraum des Motorzylinders eingespritzt, dort richtig
verteilt und vernebelt. Verwendet werden Ventile die sich

nach außen öffnen.

Beim Arbeitshub der Einspritzpumpe pflanzt sich der
Druckimpuls bis in die Druckkammer des Einspritzventils
fort und drückt nach Überwindung der Federkralt die Ven-

tilnadel vom Sitz. - Die Einspritzung beginnt. Wird gegen

Ende des Förderhubes der Druck des Kraftstoffes schwä-
cher als die Federkraft, so schließt das Einspritzventil. -
Die Einspritzung ist beendet.

Der Kraftstoff-Filter

Der Filter muß den Schmutz aus dem Kraltstoff aus-

scheiden und so die mit höchster Genauigkeit bearbei-

teten Laufflächen der Pumpenelemente sowie die Lauf-

und Sitzflächen der Druck- und Einspritzventile vor über-

mäßiger Abnützung schützen. Bei Benzinmotoren mit
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Kraftstoff-Einspritzung ist die Filtrierung noch wichtiger
als bei Dieselmotoren, weil infolge der Dünnflüssigkeit
des Brennstoffs die Abnützung der Elemente zu größerer

Ungenauigkeit in der Förderung Jührt, als beim relativ

dickflüssigen Dieselkraftstoff. Das wirkt sich bei den klei-

nen Fördermengen, wie sie ein Zweitaktnrotor braucht,
wesentlich stärker aus als bei größeren Fördermengen.

ln diesem Zusammenhang sei daher ausdrücklich darauf

hingewiesen, daß der Motor nie ohne Filtereinsatz in
Betrieb genommen werden darf, weil sonst bereits

nach kurzer Laufzeit die Präzisionsteile der Einspritz-
pumpe und der Ventile unbrauchbar werden können.

Die ölschmierpumpe

Die Ölschmierpumpe versorgt die ölsperre mit Druckö|.

Sie ist eine doppelte einfachwirkende Einkolbenpumpe

und wird von der Welle aus angetrieben, die auch die

Einspritzpumpe antreibt.
lhr Kolben trägt eine Schneckenrad-Hubscheibe, die am

Umfang verzahnt und mit einer Schnecke auI der Schmier-
pumpenwelle im Eingriff ist. Die Schmierpumpenwelle
dreht über die Schnecke die gekröpfte Hubscheibe und

diese wird dabei, geführt zwischen zwei Druckstiften, auf

und ab bewegt. Er drückt dabei das öl durch die Nut der

Reihe nach zu den Auslässen der Pumpe.

Der Einbau der Einspritzausrüstung

Die Einspritzpumpe wird in eine Öffnung des Motorge-
häuses mit Paßsitz eingesteckt und mit zwei Schrauben

belestigt. Das Einbaumaß ist au{ dem Befestigungs-
flansch oder Typenschild eingeschlagen. Die angegebe-

nen Toleranzen dürfen keinesjalls überschritten werden.

Es ist darauf zu achten, daß der Exzenterhub (Nocken-

hub) ebenfalls innerhalb der von Bosch vorgeschriebe-
nen Toleranzen liegt; andernfalls könnte entweder der

Rollenstößel am Führungsbolzen oder die Kolbenfahnen

am Zylinder anstoßen !

Wie bereits erwähnt, ist der Klappenstutzen des Ge-

mischreglers an Stelle des Vergasers in die Saugleitung
des Motors eingebaut und der Membranblock an die Ein-

spritzpumpe angebaut.

Die Unterdruckleitung vom Klappenstutzen zum Mem-

branblock ist ein ölbeständiger Spezialschlauch mit

Schraubenanschlüssen. Diese müssen einwandfrei dicht

sein und dürfen sich nicht lösen, ansonst treten Leerlauf-

schwierigkeiten auf und der Verbrauch des Motors im

Teillastbetrieb würde ansteigen.

Das Kraftstoffilter wird an seinem Flansch mit zwei

Schrauben am Motorgehäuse befestigt und soll wenn

möglich höher als die Einspritzpumpe angebaut werden.
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Es empfiehlt sich, beim Einbau der Einspritzventile einen

Steckschlüssel mit Drehmoment-Begrenzung zu verwen-

den. Die Ventile sind mit einem Drehmoment von zirka

3 m/kg festzuziehen. Wenn die Druckleitung mit der

Überwurfmutter angeschlossen wird, muß unbedingt am

Sechskant des Halterkörpers mit einem geeigneten

Schlüssel gegengehalten werden. Andernfalls kann das

Einspritzventil undicht werden, wenn beim Anziehen der

Überwurfmutter die Verdrehungssicherung des Ventils
beschädigt wird. Dasselbe gilt auch beim Lösen der

Überwurf mutter.

Einstellen der Einspritzpumpe

Die Elemente jeder Einspritzpumpe werden vom Werk

auf dem Pumpenprüfstand au{ richtigen Förderbeginn

eingestellt, indem etwaige Abweichungen durch Verwen-

dung verschieden dicker, unterer Federteller ausgegli-
chen werden. Anschließend werden die Elemente auf
gleiche Fördermenge eingestellt.
Zum Einstellen beider Elemente auf gleiche Fördermenge

hat eines einen aulgeklemmten, verstellbaren Tahnkranz

während beim anderen der Zahnkranz und die Regel-

hülse ein Stück sind. Der verstellbare Zahnkranz ist nach

Abnehmen des mit zwei Schrauben am Pumpengehäuse

befestigten Deckels des Zahnkranzes zugänglich.
Grundsätzlich soll an der Pumpeneinstellung nichts ge-

ändert werden, bevor nicht die Zündanlage kontrolliert
wurde.

Betriebsprüfu ngen

Wenn vermutet wird, daß die Einspritzventile nicht rich-
tig arbeiten, müssen sie ausgebaut und auf dem Düsen-
prüfstand untersucht werden. Bei langsamem Pumpen

muß der Strahl gut zerstäuben, den vorgeschriebenen

Strahlwinkel haben und richtig absetzen. Außerdem muß

das Einspritzventil beim vorgeschriebenen Öffn ungs-

druck öffnen. Bei einwandlreiem Arbeiten des Einspritz-

ventils ist ein Schnarrgeräusch zu hören.

Das Einspritzventil kann auch am Motor geprüft werden,

wenn man es ins Freie abspritzen läßt und den Motor mit

dem Anlasser durchdreht. - Zündung unbedingt aus-

schalten !

Bei hohem Ölverbrauch muß nachgeprüft werden, ob die

Hubverstellschrauben auf die vorgeschriebenen Rasten

eingestellt sind. Die Rasten werden von Vollhub aus ge-

zählt. Vollhub wird eingestellt, indem man die Verstell-

schraube im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag dreht.

Bei 1 m Fallhöhe bis zum Filter soll die Durchflußmenge
nicht unter 0,3 bis 0,4 Liter pro Minute liegen. Wird sie

kleiner, dann ist der Filtereinsatz zu stark verstoplt und

muß ausgetauscht werden.
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Maß- und Einstelltabelle

Bohrung
Hub

Zylinderzahl
Hubraum

Verdichtung
Leistu ng

Kraftstoffverbrauch
Schmierung

Zündzeitmoment
Kerzentyp

E lektrodenabstand
Abstand der Verteilerkontakte
Batterie

Vergaser
Tvp
Lufttrichter
Hauptdüse
Leerlaufdüse

Starterluftdüse
Starterkraftstoffdü se

Einspritzpumpe
Tvp

Einspritzdüsen

Kraftstoffilter
ölförderpumpe
Kraftstoftörderpumpe

ölsorte
ölbehälter (Motorenöl)

Nockenwellengehäuse (Getriebeöl)

Lenkungsgeometrie
Vorspur (unbelastet)

Sturz

Spreizung
Nachlauf bezw. Vorlaul

Bereif ung
Pneugröße

Reifendruck (vorn und hinten, alle

denselben Druck)

Vergaser-Motor
74 mm

80 mm

2

688 ccm

1:6,4

25,5 PS

7,5 Liter/h
1:25 (Gemisch)

20 vor oberem Totpunkt
Bosch M 175T 1

oder Beru K 175118u

0,7 mm

0,4-0,5 mm

6V75Ah

Solex 30 BFLH

28

105

60

4

95

SAE 40 oder SAE 50

0-2 mm

20

7o

0o

5,0 x 16

1,5 bis 1,8 atü

Goliath

0

Einspritz-Motor
74 mm

80 mm

2

688 ccm

1 :7,65

29 PS

5,9 Liter/h
kein Gemisch, öl
separat tanken

oberer Totpunkt
Bosch M 225 T
Beru K 225118

0,7 mm

0,rH,5 mm

6v75Ah

Bosch PFM 2KL 50/8

Bosch DC 10A 30 Rl1

oder R2

Bosch FJSJ 11 S15 z

Bosch SP/G 02-70 Rl1

Tecalemit, elektrisch

SAE 30 (Sommer)

SAE 20 (Winter)

SAE 140 (Sommer)

SAE 90 (Winter)

e
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Goliath

illotor
Bohrung
Hub

Hubraum

Zylinderzahl
Bauart

Leistung
Literleistung
Verdichtung
Drehmoment, max.

Mittlere Kolbengeschwindigkeit
Kolbenringe
Pleuellager

Schmiersystem (Gemisch)

Steuerung

Vergaser
Bauart

Lufttrichter
Hauptdüse
Leerlaufdüse

Starterluftdüse
Starterkraftstoffdüse

Lenkungsgeometrie
Vorspur
Nachlauf

Sturz
Spreizung
Radeinschlag

Reifen

62 mm

64 mm

386 ccm

2

2-Takt
13 PS bei 3750 T/min
34 PS/L
1:6,85

2,9 bei 2750 T/min
8 m/sek
3

' Rollenlager
1:25

Schlitze / Kolben

Solex, horizontal
28

125x F

0,45

3,0

130

Elektrische Ausrüstung 6 V b0 Ah
Zündung Batterie
Zündeinstellung 0,7 bis 0,8 mm (12o vor oberem Totpunkt)
Elektrodenabstand 0,7 mm
Kerzentyp Bosch M 22s oder Beru22s / 18 su
Zündreihenfolge 1-2
Ladebeginn der Lichtmaschine 800 T/min (Motor)

Kraftübertragung
Kupplungsbauart Einscheiben, trocken
Anzahl der Übersetzungen B vorwärts, 1 rückwärts
Übersetzungsverhältnisse 4,Sg 12,19 | 1,g1 I 4,Sg

Getriebefüllung 0,9 Liter

2-3 mm

0o

20

7o

innen : Sl,5o, außen : 26,bo

Pneugröße 5,ü)-15
Pneudruck (6 Personen und 80 kg Last) vorn 1,5 atü / hinten 2 atü
Pneudruck (750 kg hinten belastet) vorn l,b atü / hinten 2,5 atü

c
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Autofedern

sprengen

entrosten

verstärken

Reparaturen und

N euanfertigungen

prompt

preiswert

zuverlässig

Ernst Sacherer's Erben
ZüfiCh 3 Weststr. t05 Tel. osl/336s80

I

Für

Renau lt
und

Peugeot

finden Sie beim Spezialisten ein kom-

plettes Lager aller Ersatzteile und

Zubehöre, auch für die alten Modelle

vor 1940. - Sehr vorteilhafte Preise.

A. Gassner SA.
'10 Rue Morthoux
ceruEvr
Tel.0221325130

.MATURA

mit auswechselbarem Wagen

für Korrespondenz,

Statistik, Buchhaltung

Verlangen Sie Gratisprospekte

von der Generalvertretung

f,|PFou.züilEr
BUPMüI,il'{"ä

N üschelerstr.30 / Tel. (051) 25 67 12



Bis heute ersch ienene

Jaguar
Volkswagen
Austin A40/A70/A90
Studebaker
Citroön l0 CV
Jeep
Saurer-Berna
Chrysler
Plymouth - De Soto - Dodge
Ford- Mercury-Getriebe (automatisch)
Buick
Morris

Reparatu ran leitu ngen :

Hillmann / MG
Mercedes
Taunus
Dynafl ow Getriebe (automatisch)
Chevrolet
Fiat 1100 / 500

Mercury / Lincoln
Ford
Renault-Frögate
Citroön 2 CV
Opel, Kapitän / Olympia / Rekord
Elektrizität im Motorfahrzeug

laufend sind weitere in Vorbereitung

f)
Werbt für den aQuerschnittn

FEPPIEP,OUDEL CO
LUZERN

IB

Elektro-Prüf-
und Messapparate

f ü r Garagen

u nd Auto-Elektriker



Borgward-Hansa 1500

Motor
Die Abnahme des Zylinderkopfes darl nur bei
abgekühltem Motor erlolgen. Beim Einschrauben

der Zündkerzen ist das Zündkerzengewinde
mit Graiit zu versehen, da sonst Gefahr be-
steht, dass sich diese in der Zündkerzenbüchse
festbrennen und beim Herausdrehen mitgehen
und so das Gewinde im Leichtmetallkopf be-
schödigt wird. Der Motor kann entweder mit

Getriebe oder auch ohne dasselbe ohne
Schwierigkeit nach Kühlerausbau ausgebaut
werden. Die Demontage des Motors erfolgt
auf übliche Weise.

Zur Einstellung des Zündzeitpunktes sind die
Markierungen auf der Keilriemenscheibe und

diejenige auf dem Stirnraddeckel in Ueberein-
stimmung zu bringen.
Auf Abdichtung der Saugrohre auf dem Zylin-
derkopf ist speziell zu achten, da sonst Oel mit
angesaugt wird, die Gummiringe sind hier stets
zu erneuern.

Getriebe
Der Ausbau des Getriebes kann entweder mit

dem Motor oder nach Ausbau des Motors er-
lolgen. Die Demontage erfolgt wie üblich. Beim

Getriebezusammenbau sind die einzelnen vor-
geschriebenen Lagerspiele und Toleranzen ein-
zuha lten.

Das Seitenspiel des 2. und 5. Ganges ist mit

0,15-0,20 mm vorgeschrieben. Das 1. Gang-
rad soll möglichst spiellrei auf der Hauptwelle
gelagert sein. Besonders wichtig ist der Ab-
stand zwischen angepressiem Schaltschieber
und Kupplungsverzahnung des Antrieb- bzw.
3. Gangrades. Dieser Abstand soll 2,5 mm be-
trögen. Beim Verschliessen der Synchronisier-
konen kann der verwendete Schaltschieber bis
max. 2 mm Abstand in angepresstem Zustand
noch eingebaut werden. Auf richtigen Einbau der
Abstandrohre, von denen zwei in verschiedenen
Löngen zum Einbau kommen, ist zu achten. Dos

löngere Distanzrohr wird, in Fahrtrichtung ge-
sehen, nach hinten auf die Schaltwelle aulge-
selzt. Bei Unstimmigkeit im Schaltweg der
Schiebemufle kann durch Auswechseln der Ab-

Nochlrag: Borgward Hansa 1500

standrohre bzw. durch Kürzen derselben eine
Korrektur vorgenommen werden.

Vorderachse
Die Einstellung der Vorspur hat bei unbelaste-
lem Fahrzeug zu erfolgen. Wenn möglich sind

beide Spurstöngen einzustellen. Neue Aus{üh-

rung hat Links- und Rechts-Gewinde. Der Sturz

kann nicht verändert werden. Bei lahm gewor-
dener Vorderleder wird der Sturz zu klein.
Zwecks Korrektur ist ein Federwechsel vorzu-
nehmen, notfalls sind die Federn nachzuspren-
gen. Der Nachlaul und die Spreizung sind kon-

struktiv lestgelegt.

Hinterachse
Hinterachsbau durch Lösen der Halteschrauben
öm Ausgleichsgetriebe und Abnehmen der
Schwingarme. Einslellen des Tellerrades durch

Stellmuttern, des Kegelrades durch Einlegen

von Distanzscheiben. Kontrolle der richtigen
Einstellung durch Zahnllankenkonlaktbild, wenn
vorhanden durch Lehre. Zahnflankenspielkont-
rolle mittels Messuhr.

Lenkung

Bei Einstellung des Druckpunktes so vorgehen,
dass das Lenkrad sich mit einem Kraltaulwand
von 0,8--1 ,2 kg über die Mittelstellung drehen
lasst. Vorderochse dabei aulbocken.

Bremssyslem
Die Fusbremse ist eine hydraulisch betötigte
Lenkerbremse. Entlüftet wird diese wie üblich.
Bei aufgebocktem Fahrzeug erfolgt die Einstel-
lung der Bremsbacken durch Drehen der Exzen-

lerschrauben mit einem 19er Schlüssel von der
Achse nach dussen. Wenn beim Drehen des
Rades die Bremstrommel schleill, muss wieder
eine Kleinigkeit zurückgestellt werden. Bei
BremsUberholungen prüle man die Gängigkeit
der Lenkerhebel auf den Bremsbacken. Sie sol-
len so schwergöngig sein, dass 10-12 kg Kraft
aufgewendet werden müssen, um den Hebel
herunterzudrücken. Die Handbremse wird durch
Seilzug belötigt. Die Nachstellung wird an Flü-

gelmuttern im Wagen links und rechts der Ge-
triebeabdeckung vorgenommen.

Q-r""$nitf b*r * ,r, gAwtoterll^J,



Nochlrag: Borgward Hansa 1500

Bild 2 Elektrische Anlage

H 1 Eatlerie
H 2 Lichlmöschrne
H 3 Anlösser
H 4 Zundschioss
l-1 5 Anldsserdruckknopl
H 6 Zündspule
ll 7 Verleiler
H 8 Kerzen
S 1 Horn und Srgnölkncpl

)

6e' oer Bremsinslöndsetzung ist die Elnstellung der Lenkerhebel sehr wichtig.
Sre soil sc'/orgenommen werden, dass ern Gev/rcht von 1C bis 12 kg ohne
.!erleres gehallen wird. Sonsl müssen dle Tötzenledern, millels der Schldu-
ljen mehr nöchqespdnnt werden, oder v/enn dds nicht mehr mö9lich rsl, diese
tedern gegen neue ersetzt werden.

Klimaanlage
Bei lnbetriebnahme der Klimaanlage ist zu be-
achlen, dass die Heizung entlüftet wird. Der am

Thermostat bef indliche Wasserhahn wird dabei
geöllnet und die Heizung eingeschaltet. Sodann

ist die Entlüftungsschraube auf dem Verbin-
dungsrohr zwischen den Heizelemenlen heraus-

zuschrauben, hier kann die in den Heizelemen-
ten verbliebene Lu{t noch entweichen. Wenn

Kühlwasser ous der Oeffnung herausfliesst,
Schraube wieder einschrauben und die Kühl-

llüssigkeit ergönzen.

2 B nklichtschaller
-i Blinkgeber
4 Blinkleuchte vorn
5 Schlusslicht
6 Bremsschöller
7 Stoppl ichl
'I Lichtschallet
2 Scheinwerler
i Abblendschdlter
4 Elinkleuchie, hinlen
5 Nummernbeleuchtung

K1

K2
K5

K5
K6
<7
K8

K9

Schöller zu Armöturenbrelt-
beleuchtung
A r m d lu ren b re I tbe leuc h tu n9
Tdnkgerät
Bren n s tol I sla ndme sse r

Schdlter liir Scheibenwischer
Sc he ibe nw isc h e r molo r

Eleklr. Zigörrenönzünder
Türschdlter rechts und links
1ür Deckenldmpe
Deckenlampe



Nachtrag: Borgward Hansa 1500

Mass- und Einstellangaben über Borgward-Hansa 1500

Bohrung / Hub

Hubraum ccm
Verd ichtungsve rhä ltn is

Bremsleistung
Max. Drehmoment

Motor: Kurbelwelle
3 Hauptlager
Stahlschalen mit Weissmetall,
das 5. Hauptlager ist Führungslager.
Pleuellagerdurchmesser
Radialspiel
Einbauspiel
Kolben
Einbauspiel
Kolbenringe
Höhenspiel
Stosspiel
Ventilfederdruck:
äussere Feder
geschlossenes Ventil
geöflnetes Ventil
innere Feder
geschlossenes Ventil
geölfnetes Ventil

Ventilspiel (bei warmem Motor)
Ein la ss

Auslass

72192 mm

1498

6,3 :1
52 PS bei 4000 U/min

10 mkg

l.55mm* 0,0012 -

47

0,04

0,04

0,04 mm

0,007 mm

0,025 mm

0,05 mm

0,05 mm

0,02 mm

0,1 - 0,3 mm

0

14,8

29,7

0

7,3

15,8

kg

kg

kg

k9

kg

kg

51,0 mm lang

42,5 mm lang

34,0 mm lang

45,0 mm lang

37,7 mm lang

29,2 mm lang

0,10 mm

0,'12 mm

Ventilkegel 45o Sitzbreite Einlass 1,5-2,0 mm Auslass 1,5-2,0 mm

Steuezeiten
(bei 0,3 mm Ventilspiel einstellen, darnach
Einlass öff net

schliessl
Auslass ölf net

schliessl

wieder auf normal Betriebsspiel
10o vor ob. TP. : 24,5 mm Kolbenweg
560 nach unt. TP. : 137 mm Kolbenweg
52o vor unt. IP. : 127 mm Kolbenweg
140 nach. ob. TP. : 34 mm Kolbenweg

Schwungscheibendurchmesser : 280 mm
1o auf der Schwungscheibe gemessen : 2,44 mm

Zündung

Zündzeitpunkl im ob Totpunkt
gezeichnet am Stirnraddeckel und
Venti latorriemenscheibe



Nachtrag: Borgward Hansa 1500

Mass- und Einstellangaben über Borgward-Hansa 1500

Unterbrecherabstdnd
Elekt rodena bsta nd

Zündfolge
Zündkerzen

0,4 mm

0,6 - 0,7 mm

1-3-4-2
Bosch W 2251 1 oder 225 - 144

Vergaser
Vergasertyp Solex 32 BPI

Hauptdüse
Leerlaufdüse
Anlass-Kraf tstof fdüse
Luitdüse
Luf ttrichter

bis Motor
154 781

tt>
55

150

4

25

nach Motor 125

154 782 55

150

4

24

Kupplung
Mitnehmerscheibe
Ausrückweg
Spiel zwischen Grafitring und

Ausrücklläche
Toter Gang am Fusspedal

9,7 * 0,3 mm Störke

8*2mm

2 mrr

zirka 20 mrn

Hinlerachse
Zahnf lankenspiel
Untersetzung
Zahnzahl: Tellerrad

Ritzel

1,,
4,28

5U

7

mm

mm

mm

mm

Ienkungsgeomelrie
Radsturz

Vorspur (in 180 mm Höhe gemessen)
Nachlauf

Spreizung

t-
5--4 mm
'1 .
5J

Bereilung 6,40 x 15"
Reilendruck

Füllmengen
Motoröl
Getriebe
Hinterachse
Klihlwasser
Brennsiof f behö lter

4

0,8

2

zirka 7,5

40
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Piano

Lärtrelnd nimml er

den Beilall der Menge

und entziehl sirh ir

dem lreundlith' Gedränge:

8t ,,itr/ etnaLlel ...

llraullen slarlet

von vielerr bewunderl

lsahella und er:

vur rlerr Augen der hunderl

sind Kurrsl rrnrl Kiinnen

uliirllirh vtreilrl.

Jedem das Seine -Ärrsprudrsvollett eitte

Verlongen Sie ousführliches Prospekt-Moteriol, Ein-

touschofferte und eine unverbindliche Probefohrt

durch den nöchsten BORGWARD-Vertreter.

One ol Europe's mrnl promising l'l,
Generolverlrelung:

A P. GtATTtI
Dietlikon-Zürich
Ausslellung und Verkouf ,

Litres sedans is lhe Burgward lsabella lrom Germany. laus "Road and Tradt-f

Ausstellung, Ersotzteilloger, Speziol-Service- und Reporotur'Werkstötten

Tel. 051 / 93 31 3l / 32 / 33

Logerstr. 47, Zürich Tel.05l 1231415

Borgwärd-0riginal-Ersatzteile bürgen lür Sicherheit und lange Lebensdauer


