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EinbauvorschrF:

/'

und Bedienungsanweisung
fUr

..
I. 80cern

Motorenol (z. B. BV.OI. Shell 3X oder Mobilol
in d.1s Geh~use einfiillen.

2. Kraftstoffhahn

3. Tanken

aU)
'\

schliel~en.

(nur gefilterten Vergaserkraftstoff

verwc"den)

Mischungsverhaltnis :.
bis 500 km auf 20 Liter Kraftstoff
tiber 500 km auf 25 Liter Kraftstoff
01 und Kraftstoff gut mischen I

II. Anfahren:

1 Liti:r Motorenul,
1 liter Motorenal.

Zweit,aktmotoren

...
'~.

~. .p:J',r.

1. Kraftstoffhahn offnen 1 Vor cler ersten Inbelrieb!1ahme
luft
aus clem
Schlauch lassen durch kurzes Abnehmen des Schlauches ant \'ergaser bei.

2. Kupplung ziehen I (bIdbt Kupplung im Anfang
gener Kupplung etwas riickwarts bewegen)..
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3. Trelen, bei ge%ogenerKupplung Gas geben. Dekompressionsvttltll
beutigeD.
KuppluDg bngsam einlassen und Dekompressionshebd
losl;\~~enl
.
r-.....

III. Storungen im Betrieb:

'. .

Motor bleibt stehenoder springt nicht an: VergaserdUsepriHtn \Iud saubem.
Vcrmeiden Sie Kraftstoffverluste 1 (Nach je'der F1hrt sofort t-:.raftstoffhahn
!\chlieBenI)
l.u(t(ilter ucd Au~pufftopf uube-;. haltenl
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c5pm<en c5ie 1{"a{t und :Zeit
durch

den
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'/ UTZ

-EINBAUMOTOR
I

Gerade dort, wo Ihnen; das Racliahren schwer wird, bei
starkemGegenwind, beiboigem Wetter,1m bergigen Geltinde
oderauf groBeren Fahrten, ist der LUTZ-Moto-r eine groBe
Hille fur Sie 1 Auch Sie werden es bald zu'schtitzen wissen,
das Treten dem LUTZ-Motor
uberlassen
zu konnen.
Der LUTZ-Motor

wird Sie -: wenn Sie ihm etwas Ver-

standnis entgegenbringen - willig, zuverltissig und ?illig
an !hre Ziele bringen! Verlangen Sie von ihm nicht mehr,
als man billigerweise von einem solche!ll kleinen Hilfsmotor verlangen kann, und Sie werden !hre Freude an ihm
haben. Was Sie wissen muss en, ist nicht vie!. Wenn Sie die
folgenden Zeilen beachten und Sie sich aneinander gewohnt
haben, wird Ihnen Ihr LUTZ-Motor
unentbehrlich sein.

~.

Gute ~abn mii dem

/UTZ -MOTOR!

Abb.l

LUTZ-Teleskop-Vergaser
zerlegt

-

"-

TV 10-A2

~_._-
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f',2. Molar

wird

Technische

zu heiR.

(Kraftstoffgemisch
zu arm, Motor muB ein benzinhaltigeres
Gemisch haben), Vergaser-Einstellung
I Filter durchltissig?
Diisenbohrungen
zugesetzt.
Bohrungen
freimachen,
siehe 1. Belm LUTZ-Teleskop-Vergaser
kann das auch durch mehrmaliges
krtiftiges Pump en (BetCitigung
des Gashebels)
geschehen.
3. Kolben klemmt.
Motor auEer Betrieb selzen und kalt werden lassen,
'

4. Motor lault im Viertakl,
Leistung
schlechl.
.
(Zu viel Kraftstoff, Vergaser
richtig einstellen,
Spritzdiise liefer,
Diisenhalter in obere Diiseneindrehung),
gegebenenfalls
Kraftstoffhahn leicht schlieEen!
'

Auspuffschlilz
oder Auspuffleitung
durch olkohle zugeselzt (Auspuffkriimmer abnehmen
und Schlitz vorsiehlig sCiubern).
Bekommt der Motor zu wenig Kraftstoff, ist umgekehrt
zu verfahren und der Diisenstock haher zu selzen. Diisenhalter
in die
untere Diiseneindrehung.
5. Kupplung
greift nicht mehr.
Kupplung
nachstellen t Hierzu such en Sie zweckmCiBigerweise
Ihre Werkstatt
auf.' Sofern' Sie es selbst machen
wollen, was
durchaus'maglich
ist, verfahren Sie bitte Vfie folgt: Rad auf die
Seife legen, damit 01 nieht herauslCiuft, die vier Befesligungsschrauben
des Kupplungsdeckels
losen, Deckel abnehmen,
auf
dessen Innenseite
in der Mitte ein Druckpilz sitzt. DruckpiIz_
herausziehen,
eine Zwischenscheibe
herausnehmen,
DruckpiIz .
einselzen und Deckel wieder monlieren.
6. Kupplungs-,
zu belaligen:

Gas- und Dekompressionshebel
Bowdenseile
sind zu schmieren.

sind

Motor:

Zweitaktmotor

- 1 PS bei 4000

Daten:
Ulmin

- abnehmbarer

Zylinder-

kopf - MembraneinlaB - Amal- Vergaser, oder LUTZ - Teleskop Vergaser - moderner, zerlegbarer Schalldampfer.
Getriebe:
Eingang-Getriebe mit Untersetzung 1: 5,1 und robuster
Konuskupplung.
Bosch-Ausriistung:
Sehwungmagnetzunder UE 1 L 11 - Zund,

kerze W 95 T 1.

,'ennstoftbehCilter:

mit 3 I Fassungsvermogen

-

Gemiscb fUr

erste 500 km 20: 1, dauacb 25:1 (Jur die Bemisehung isl Shell-AuloOJ 4 X oder eiu gleicbwerliges Markeuol zu empfehlen).

Verbrauch:
Gewicht:

ca. 1,4 Wer/lOO km.
Das komplette

Einbauaggegral

wiegt elwa 9 kg.

Ersatxteile:
Bei elwa notwendigeu
Ersalzleilanforderungen
wir slels urn Angabe der Motornummer,

bitten

Garantie:
Wir leisleu eine Garantie im Sinue der Gewahrleistuugsbestimmuugeu
(Eiuheitsbedingungen
fur deu Verkauf \'On Kraflfahrzeugeu, die iunerlialb der Falirzeuginduslrie
gultig sindl. Die Gewalirleislung erstreckt sieh auf Fehlerfreiheit des Kaufgegenstaudes
walirend einer Dauer vou 6 Monaten nacb Lieferuug. Ersatz mittelbarer oder uumittelbarer
Scbaden wird nicbl gewahrt. Defekle Teile
werden bei Auerkeunung
des Ansprucbs nacb Walil des Lieferwerkes
reparierl oder ersetz/. Einsendung ins Werk mulJ fracbtlrei erlolgen.
Bei Anerkennuug'
des Scbadeus erfolgl kosleufreie Rilcksendung.
Fur uiehl selbsl hergestellte Teile bescbrankl sicb die Gewahr aul
die Ablreluug unserer gegeu deu Hersleller wegen des Mangels

beslehendeu Anspriiehe.

schwer

,

NatUrlicber, belriebsmaBiger VerscbleiB oder Besehadiguugen,
die aul
fa Iirlassige oder nnsacbgemiiBe Behandlung zuruckzuffihreu siud, sind
vou der Gewahrleisluug
ausgescblosseu.
Ausprueh auf Wandluug
oder Minderung des Kaulpreises
oder
Sehadenersalz irgendwelcber Arl beslehl nicbl.
Ein Ansprucb aul Gewiihrleisluug kauu gruudsalzlicb nur anerkaunt
lerden, weun das Einbauaggregal in eiu Marken- oder Qualiliilsrad
oDder eiu FlIhrrad eingebaul isl, desseu Eignuug vou der Motorenlabrik bzw. dereu Beaullraglen besliiligl worden isl.
'
Beachtung:
Unser Einbaumolorkann mil Rucksiml aul sein geringes
Gewicpt in jedes Herren- D.nd Damenfahrrad eingeb~ut ~erden~ so~ern. es sich
urn em Marken- bzw. Qual1tiilslanrrad bandelt ond s1m dIeses nom m emwandIreiem, belriebssimeren Zustand qelindel. Rabmen und Gabel massen, wie sim
das von selbst verstebt, brum - und riBirei sein.
I
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des Rades aus und betCitigen die Bremsen. Wollen Sie den Motor'
stillsetzen, dann Gashebel schlieBen, Dekompressor
kurz betCitigen;'
Kraftstoffhahn
schlieBen.

Betriebsanleitung

Beachten Sie, daB bei lCingeren Fahrpausen
und bei endgiiltiger
Beendigung
der Fahrt der Kraftstoffhahn immer gesch]ossen wird.
Auch die Kupplung nie lCingere Zeit unter .Federdruck, also nie
mit eingerastetem
BetCiUgungshebel stehen lassen; Kupplung sol!
. immer eingeriickt bleiben.
Die Lebensdauer
eines Motors wird Yon der Fahrweise
in den
ersten Wochen bestimmt. Fahren Sie also Ihren Motor vorsichtig
ein und VOr allem nieht dauemd
mit VoUgas, sondem
nur mit
etwa 'Is Kraft

1. Vor Inbetriebnahme.
1. In das Getriebe
sind etwa 80 ccm gutes Motorenol
wie Shell
,,3 X", BV"M" oder MobHoel "BB" einzufiillen. Erster blwechs'nach 500 km.dann
jeweils nach l000.bis 2000 km.
2. Kraftstoffhahn
schlieBen!
3. Gut gefiltertes Zweitaktgemisch
tanken, MiscbungsverhiUtnis
flir
die ersten 500 km: 20: 1, nach 500: 25':1. 'Beizumischen ist moglichst
61 flir spezielle Verwendung
fiir Zweitaktmotoren
entsprechend
der QualitCit Shell 4 X. Beachten Sie hierbei, daB Kraftstoff und bl
gut vermischt sind, damit der Motor nicht ohne Schmierung
gefahren wird. Auf keinen Fan bl und Benzin getrennt einflillen!

Es empfiehlt sieh, nach einer Fahrzeit Yon etwa 30 bis 50 km
die Befestigungsschrauben
fiir die MotoraufhCingung
und den
Hinterradzahnkranz
nachzuziehen.
Der Auspuffschlitz am Zylinder
,ist nach jeweils 500 km Fahrt zu reinigen, der Auspufftopf nach
jeweils 1000 km Fahrt

II. Fahrbetrieb.
1. Kraftstoffhahn

III. M 6 g 1i c h eSt
offnen.

1. Motor springt

2.Sobald
Kraftstoff zum Vergaser
gelangt ist (Vergaser
trop1t!),
Kupplung ziehen und normal radfahren.
3. Etwas Gas geben, Dekompressor
betCitigen; gleiehzeitig Kupplung
langsam
einlassen und bei den ersten Ziindungen Dekompressionsventil schlieBen (Hebel loslassen).
Sie konnen

aber

auch anders

Kein Kraftstoff im Tank; Kraftstoffhahn
nieht geoffnet, Kraftstoffleitung nieht frei; Luft im Schlauch
(Motor mehrfach
durchdrehen lassen. damit die vorhandene
Luft abgesaugt
wird!) ; Filter
verschmutzt
und zugesetzt
(Siebfilter bezw. porosen
Fnterring
durchneuen
ersetzen); Bohrungen der Spritzdiise zugesetzt (Spritzdiise durch Ausblasen
oder Ausspiilen mit Kraftstoff freimachen).

starten!

Sobald Kraftstoff im Vergaser
ist (Vergaser
tropit!), schieben
Sie das Rad, indem Sie einen Druck auf den Sattel ausiiben,
bei gezogenem Dekompressor
und eingelassener
Kupplung
an.
De.r Motor springt nach wenigen Schritten an, er ist dann mit
der Kupplung herauszufangen.
AnschlieBend
fahren Sie dann Rad und kuppeln langsam
ein.
Bei einiger 'O'bung werden auch Sie mit dieser Methode vertra
werden.
4. Die Regulierung wCihrend der Fahrt erfolgt ausschlieBlich
iiber
die BetCitigung des Gashebels, womit Sie den Motor beschleunigen
oder abdrosseln.
Wollen Sie anhalten oder die Fahrgeschwindigkatt vermindem,
nehmen Sie zuerst Gas weg, und wenn die Fahrt
geniigend verlangsamt
ist, kuppelp Sie bis zum volligen Stillstand,

6 run g e n i m' B e tr i e b.

nicht an.

Zur Beachtung:

~.

Das Luftfilter ebenfalls

Yon Zeit zu Zeit gut reinigen!

Ziindkerze ist verolt oder verruBt (Kerze mit Drahtbiirste
gut
sCiubem, notfalls neue Ziindkerze W 95 T 1, Elektrodenabstand
0,4
bis 0,5 mm); Kabelschuh
des Ziindkabels an der Kerze lose (einwandfrei befestigen).
Ziindung nicht in Ordnung (festzustellen mit Hilfe des Ziindkerzen.
priifers! Oder Ziindkerze herausschrauben
und mit angeschlosse'--' nem Kabel mit dem Gewindeteil an die Masse des Zylinders halten,
Motor mehrrnals durchdrehen,
dann muB Funke iiberspringen);
Storungen
am Ziinder durch einen Fachmann
(Bosch-Dienst)
beheben lassen I Unterbrecherkontakte
mit Kontaktfeile sCiubem!
Kontakthub muB bei volliger bffnung etwa 0,4 bis 0,5 mm betrogeiJ..
Vorziindung
des .Motors betrcrgt 3 mm vor oberem. Totpunkt.

