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FXQNWLRQVSULQ]LS
I n Folgendem eine
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des funkt ionellen Aufbaus einer

67(,1,

.7=

Fer rit - Ringm agnet

F1

Büchse

B2

Dr uckst ück

D1

Schraube

S2

Sensor

H1

Geber zum kont akt losen Schalt en einer elekronischen Tr ansist or Zündanlage.
Besonders geeignet ist diese sehr robust e Gebereinheit für 1 - und
2 Zylinder 2 Takt Mot ore, wie sie, ähnlich im DKW F5, Goggom obil
oder FMR TG 500, oder auch im Vespa Aut o eingebaut sind. Aber
auch in FI AT 500 Mot or en, m it Zündvert eiler , wird dieser Geber in
et was abgeändert er For m verwendet .
Der Ringm agnet schalt et m it Nord und Südpol kont akt los einen
Hall- Sensor . Der Sensor schalt et ein Tr ansist or schalt gerät . Die
Transist or en schalt en eine oder m ehrere Zündspulen, welche den
not wendigen Zündfunken ber eit st ellen um das Benzin -

Luft gem isch im Verbr ennungsr aum zu ent zünden.

)HKOHUVXFKH

Nach aller Müh' und Plag...Sch..., nicht s geht ! ! !
Wirk lich m it Fr eude alle Kabel sauber ver legt , isoliert und 100% richt ig
angeschlossen ! ! ??
Na gut , dann suchen w ir m al:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bat t er iekabel plus an plus angek lem m t ?
Bat t er ie evt l. leer?
Spannung an Zündspule 15? Zündschloß einschalt en, Zündschlüssel nach
recht s, Ladekont rolle leucht et
Zündung ausschalt en !
Alle Kabelanschlüsse nach Schalt plan nochm als prüfen ! !
- Die Ver kabelung war in Ordnung oder w urde kor r igiert Zündkerze herausschrauben
Zündkerze m it St eck er auf Masse Mot orgehäuse legen
Zündung einschalt en und Rot or, wie beschr ieben nach recht s drehen.
Funk en an der Kerze ?
Zündung ausschalt en

Zündkerze in den Zy linder kopf einschrauben, Kerzenst ecker drauf,
Kraft st offhahn auf und st art en.

0RQWDJHDQOHLWXQJ67(,1,.7=6SRUWNRQWDNWORVH

=QGDQODJHIU),$7XDPLW6WFN=QGVSXOHQ

•
•
•
•
•

Bat t erie Pluspol abk lem m en
Zusät zliche Zündspule m ont ieren. ( NHLQH7UDQVLVWRU]QGVSXOH)
Zündkabel ( keine Kohlefaserkabel) dir ekt in die Zündspulen einst eck en,
Kabel ablängen und HQWVW|UWH.HU]HQVWHFNHU m ont ier en.
6WHLQL.7=6WHXHUJHUlW in der Nähe der Zündspulen m ont ier en
.ROEHQGHVHUVWHQ=\OLQGHUVDXIFDYRU
=QG27VWHOOHQ

( =QG27 = erst er Zylinder beide Vent ile
geschlossen,
Vent ile des zw eit en Zylinders überschneiden sich)

•
•

Vert eiler ausbauen, Unt erbrecherk ont akt und Kondensat or ent fer nen
Magnet r ot or auf Vert eilerwelle set zen und m it I m busschrauben fix ieren

•

Geber in Vert eilergehäuse einschrauben und
Abst and zum Magnet r ot or auf 0,4 m m
einst ellen; Mut t er n kont er n, Maß nochm als
überpr üfen Rot er Punkt des Gebers zeigt
nach Top ( oben)

•

Vert eiler in Mot or so einset zen, dass in
Uhrzeigersinn die r ot e Mark ier ung auf
Magnet r ot or ca. 10 m m vor dem Geber st eht ,
Vert eiler leicht anziehen

•

St euert eil nach Schalt plan anschließen, auf saubere Kabelver legung
acht en
( k ein Scheuer n an der Karosser ie oder Kont akt m it Auspufft eilen)
Kerze des erst en Zy linders auf Masse legen. 1XUHQWVW|UWH

•
•
•
•
•
•
•

.HU]HQVWHFNHU

Zündung einschalt en, Vert eiler gegen Uhrzeigersinn drehen, bis Funk e
abreißt
Vert eiler fest schrauben
Zündanlage ist eingest ellt , Zündung ausschalt en
Abdeck kappe auf Vert eiler set zen
Zündkerze wieder einschrauben und HQWVW|UWHQ.HU]HQVWHFNHU m it
Zündkabel aufst ecken
Wenn not w endig, Feineinst ellung w ie bisher vornehm en
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