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Einstellung des Zünd'zeitpunktes an V-Motdlenfaunus'L2M/1?M'/2oM und Transit

Aus gegebener Veranlassung möchten wir darauf hinweisen, dass die Drehrichtung der Riemenscheibe mit
der OT-Markierung beim V4-Motor entgegengesetzt wie beim V6-Motor ist.  Beim V4-Motor sirzt die Riemen-
scheibe mit der Markierung auf der Ausgieichwelie und dreht volt  vorn gesehen l in' la'herum. Beim V6-Motor sitzt
diese Riemenscheibe auf der Kurbelwelle und dreht von vorn qesehen rechts-herum.

Weiterhin machen wir darauf aufmerksam, dass die Abtei lung"Teile, Motoren und Zubehör" nur noch eine
Riemenscheibe ft i r  al le \ /4-Motoren unter der Bestel l-Nr. 425 939 ft lhrt.  Es ist bei der \rerwendung dieser Riemen-
scheibe unbedingt darauf zu achten, dass f l i r  die Zündeinstel lung anP4, P5 und V4 Transir-Motoren die im
Drehsinn erste Kerbe der Riemenscheibe und ftir alte P4-Motoren mit Vergaser ohire Startautomatik ünd Verteiler
mit rEiher Untdrdruckverstel luhgl die zweite Kerbe im Drehsinn der Riemenscheibe den r icht igen Zündzeitpunkt
angibt (siehe Sktzze).

Bei der Überprüfung ei.ner grösseren Anzahl von Fahrzeugen, die zum Teil  auch bereits über 2o - 3o ooo km ge-
laufen haben, wurde festgestel l t ,  dass bei mehrerenfahrzeugen die Zündung falsch eingestel lr  war. Bei manchen
der Fahrzeuge war sogar die Grundeinstel iung auf L4" vOT vorgenommen worden.
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\Vir weisen Sie nochrnals eindringl ich auf die korrekte Zündeinstel lung an \r-Motoren hin. Die Zündeinstel lung
ist an Motoren gebaut vor Motor-Nr LoSo ooo (Herbst 64) 1oo vOT. Al le Motoren mit einer Motor-Nr über
1o5o ooo haben einen Vertei ler mit Unterdruck und Fl iehkraftverstel lung und werden bei einer Drehzahl i-o'
45o - 55o U/min bei abgezogener Unterdrucl<leitung auf 60 vOT mit einer Toleranz von plus/minus Lo einqesrei l t .

Die Einstel lung muss mittels Stroboskoplampe - nach vorheriger Prüfung des Schliesswinkels - bei dieser
niedrigen Motordrehzahl durchgefrihrt werden, da bei normaler Leerlaufdrehzahl durch die Fliehgewichte
die Zündung schon verstel l t  wird (siehe auch TM lr{otor ao/277) und Werktarr-Handbuch L?M /ZoM, Gruppe B -

Sei te  57 ) .

Keinesfai ls darf bei einem Fahrzeug die Zündung zur Erzielung einer höheren Geschwindigkeit weiter vorgestel l t
werden, da diese Masmahme zu verbrannten Zündkerzen, Venti len und Kolben führen kann.

Wird bei einer Beanstandung testgestel l t ,  dass ein Kolben aus obengenannter Ursache verbrannt ist,  so ist eine
Abwicklung auf Garantiebasis nicht möglich.

Diese Technische Mi t te i lung hebt  d ie  TM Motor  13 (5o)  vom 16.2.66.  a i r f .
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