Lesen Sie diesen Text.

Und Sie verstehen, weshalb
wir uns soviel Arbeit
mit diesen kleinen Dingern
machen.

Stimmt etwas mit den Zündkerzen nlcht.
ist der Motor vefstimmt. Fuckelt. Stortert.

(Das s nd wir uns schuld g. Schließ ich bäut
keiner iir derWeh Zündkerzen schon so lange

Verbraucht mehr Benzin.
Darurn machen wir uns sov e Arbeit mrt
d esen k einen, unscheinbaren DingernWir sind spitzfind g bei Matefial und Hersle lungskontrollen. Und bezahlen elne Menge

Bosch Zündkerzen thefmo elaslic zünderl
zum richt gen Zeitpunkt. Keine 1/1000 Sec.
7- I._h. U ,d \-,--,, r so"r Jno oas a. Jd. /p
Zündketzen'Leben lang.

man Zündkerzen noch besser macht.

llnd nicht der I\4otor lhnen.
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beschützt auf Eroßer Fa,hrt
Auch für Sie bei8t es b.ld die Koüer paiken zur wohherdienten U!_
laubsreise, äabeD Sie Ib!e! Wagen dazu schon ,,fft" gemacht? Sie
sollten es rochtzeitig tü! sie wolleD unterwee6 zücig vorwärtskon-

men, sicheler fahlen - BOSCH-StarLtorhorn ode! BOSCH_Fanfare,
aliese ,,klassischeD' Signaie d€s rraftverkehrs v€rschaffen Ihtren
Dachdrüchlich Gehü uad machen Ihnen die Bshn irei!
Ihr Facihhändle! bautlhnetr dss gewünschte Bosch-Sieral gertr noch
vor der Ablahli in Ihren Wagen eir, Denken Sie im besonderen an
die Zündkeizen -alie .Schwerarbeite!" in Motor, denen wahrhaftig
nichts geschenkt wird. BOSCH-Zündlrelz€n lassen Sie ni.lht in Sticlt.
Darum schüörenMillionet vonKraftfahlelnin alie!weltauJBOscII'
Zündkepen mit dem gtoßen Wärmewetbereich.
6ta en auch sie oit einem flisch€r Satz BOSCII-ZündkelzeE in den

Qeballa Zündkmft
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Die BOSGH-Batterie ist der Kraftspeicher
Die BOSCH-Batterio ist d€r
Kraftspeicher d€r AutoElektrik.Vom Anlasser bis
zur Schlußleucht€ wird praktisch ali6s von ihr gesp€ist.
I\,leist frist€t die Batterie
im HinteF
wenig beachtet
grund ihr Das€in. Widmen
Sie ihr etwas m6hr Aufmerksamkeit; lassen Sie die
Batterio ab und zu testen.
Si6 dankt es lhnen durch

ö

mehr Sicherheit.
Auch dio best6 Batterie wird
einmal müde
- altorsSie dann
schwach. Nehmen
eine neue BOSCH-Batterie.
Diese ist für die nächsten
Jahre ,,lhre b€ste Kraft".
Die BOScH-Batterie mit
Startreserv€.

Was von BOSCH kommt, das ist gut

a

l,hcrntz.ztzglit
BOSCH hat für jeden Wagen den richtigen Zündkerzentyp.
Auch lhr Typ ist dabei.
Schauen Sie auf die
Tabelle. Er paßt. das
merken Sie sofort. Beim
Anfahren, beim Überholen, beim Spurten.
lhr Motor ist lebendig,
ausdauernd, stark in der
Leistung I Es gibt kein
Verschmutzen der Zündkerzen im zäher
Stadtverkehr und keine
Glühzündungen bei
schneller AutobahnfahrtBOSCH-Zündkerzen
thermo-elastic lief ern
präz se, kraftvolle Zünd
tunken. Sie haben sich
millionenfach bewähd. lm
Alltas, in Rennen und
Rallves und ais Erstausstattung namhafier
Automobiimarken.

Was von BOSCH kommt, das ist gut

!

a

_#

fr.,#*F..

*G

ä31''
;

"

il

t-,

o
o

o

Zündung ausgewogen
Warum das wichtig ist? WeiI so
vieldaran hängt, und weil einesvom
anderen abhängt: der Zündstrom
von Lichtmaschine und Batterie,
die rlchtige Spanncrng von der
Zündspule. die präzise ZündJolge
vom Zündverteiler. Und von den
Zündkerzen schließlich der zündende Funke - die treibende Kraft
für lhren lvlotorl BOSCH Zünd-

kerzenthermo-elasticvollendenzuverlässig und krattvoll das Zusammenspiel der gesamten Zündung.
BOSCH - seit Beginn der Kraftfahrt zuständig für alles, was Zündung heißt!
Mit der Zündung groß geworden
BOSCH Zündkerzen
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Ein unsctrlagbares Team
Eine geschlossene, starke Mannschaft tür lhren Motor- Weltbekannt: BOSCH Zündung. Mit e;ner
Tradilion. die bis zu den Anfängen
des Kraftfahrzeugs reichi. Deshalb
klappt das Zusammenspiel absolut

So ist der,zündende Abschluß'
stels garantiert: der satte, kraftvolle Zündfunke Jür lhren Motor.
Sie spüren es an derelas{schen
Fahrweise, am niedrigen Brennstoffverbrauch: BOSCH Zündkerzen thermo-elaslic sind abgestimmt aut die gesamle Zündung
- deshalb überlegen im Verkehr!

sicher, gekonnt und harmonischKeiner tanzt aus der Reihe. jeder
hat seine wichtige Funktion iür das
Ganze: BOSCH Balter;e, BOSCH
Lichlmaschine, BOSCH Zündspu-

Mil der Zündung gro8 geworden

BOSCH Zündkerzen thermo-elastic.

BOSCH Zündkeften

le. BOSCH Verteiler - und natürlich
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Auto anschieben.
Das muß nicht sein.
Heute noch Batterie prüfen lassen.

Wenn nötig, eine neue rein. Eine Bosch Batterie. Die ist
beim Starten lhre erste Kraft und brinot Sie sicher durch
den lanoen. kalten Winter.

BOSCH
Bosch Batterie

-

immer mit Start-Reserve

Do it yourself

Selbst ist der Mann
Selbst ist der Mann
baut er BOSCH Fanfaren oder
- darumselbst
BOSCH Nebelscheinwerfer
an seinen Waoen an. Dafür hat
BOSCH besondere EinbausäLze zusammenoesle'ilt:
Fanlaren und NebFls( heinwefer für Opet Kädett A
Fanfaren und Nebelscheinwerfer für Ford l2 l\4
Fan{aren und Nebelscheinwerfer für VW 1200/13O0
Nebelscheinwerfer f ür VW 1500/1600
Jeder BOSCH Einbausatz enthält aile erforderlichen Teile und eine

genaue Einbauanleilung.
Und nun, frisch ans Werkl In ein bis zwei Stunden sjnd Sie fertig
auch, wenn Sie keine Vorkenntnisse haben- Das ist eine lohnende
Freizeitbeschältigung, mit der Sie zugleich die oft stark
überforderte Werkstatt entlasten.
Diese Einbausätze sind auch ideale Geschenke für jeden Autofahrer.

Goupon
B ie ssnden sie
dre Ernba!an
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Schicken Sie noch heute den nebenstehenden Coupon ein, dann können
Sie alles Wissenswerte in unserer Einbauanleitung nachlesen.

BOSGH Fanfaren - Signale für die Sicherheit
BOSGH Nebelscheinwerfer -stärkerals der Nebel

BOSCH

Warnung!

Schwache Batterien
überleben
kalte Vt{itttertage
nlcnt.
Darum sollten Sie lhre Batterie prüfen lassen.
Heute noch.

Wenn nötig, eine neue rein. Eine Bosch Batterie. Die ist
beim Starten lhre erste Kraft. Und bringt Sie sicher durch
den langen, kalten Winter.

BOSCH
Bosch Batterie

-

lmmer mit Starl_Reserve.
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Jetzt die Batte e testen lassenl
Müde Batterie durch neue BOSCH
Batterie eßetzen! Sichet ist sicherl

6
b

hwar ze Batte ri e
ist schwa;rz geblieben.
Sonst haben wir
so ziemlich alles geändert.
D iese sc
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Anders: Anders: Anders: Anders:
das Gehäusematerlal,

Zellenstopten.

mehr Platten.

Manche meinen, in die heutigen
Vor allem aber hat die BOSCH
Wagen baue man die gleichen
Batterie heute mehr Platten. Das
Batterien ein wie eh und je. Die
ist entscheidend. Dadurch gewinnt
kennen Bosch nicht. Wir haben an
sie näm{ich an Kaitstartleistung.
den heutagen BOSCH Eatterien
Je mehr Platteß, desto mehr Strom
so gut wie alles geändert.
zum Starten.
Das fängt schon beim Gehäuse
Die BOSCH Batterie lst dadurch
an. Schlagfester Hartgummi.
nicht etwa größer geworden; wir
Ein Material, das gegen extreme Hitze bringen es nämlich fertiq, die Platten
und Kälte witjerstandsfähig istdünner herzustellen als früher.
soscH Le,siunsen rüf

mehr Startletstung

Auch den Entgasungsstopfen haben
wir verbessert, Keine Säure geht
mehr auf holprigen Straßen verloren.
Da sehen Sie, fasl alles hat
sich geändert. Sie werden es diesen
Sobäld Sie lhren Wagen mit
e;ner neuen BOSCH Batterie starten.
BOSCH Batterie immer mit Startreservel

Bosch-
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so alt wie die

13s7r ab16,ß Mäsnerz,indun! 19o2: Hochspannu^!s
914: Anlasser ünd
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Fortschritt.

1S63: Transisro,zünduns. 1964: veieile. E nsprnz
pumpe.1965: Halosen-Leuchren,Kondensator
Zünduns 1966.: C!€eklro.lelürBOSCHZundker:en
1967: aOSCH elektonisdhe Benzin Eiisp.ilzuns.
Bosch.Foßchung kennt ke nei Srikrand.

Dieganze

Auto-Elektrikvon

BOSCH

Wenn lhr Motorweniger
leistet und mehrverbraucht, kann
das diese vier Gründe haben.
Wenn Sie einen Sechszylinder fahren, sind es 6 Gründel
6 verbrauchte Zündkerzen.
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die Zündkerzen gibt heißere Funken
für
als Elektroden aus dem herkömmviele Autofah.er ist die C.-Elektrode lichen I\raterial. Die heißeren
der BOSCH Zündker2e der beste
Funken entflammen das Gemisch
Grund beim Kerzenwechsel ausd|ück- schneller. lhr Motor kommt rascher
lich Zündkefzen von BOSCH zu
auf Touren.
Das ist crund genug, sofort

Zündkerzen zu wechseln. Und

Den Unterschied merken Sie so-

veflangen.
Diese neue Elektrode der BOSCH

fort. lhr Wagen startet schnell.

Er erreicht früher seine Höchstgeschwindigkeitünd gibtwieder
seine volle Ps-Leistung hef.
Lohnt es sich da, den I\iotor noch
länger mit verbrauchten Zündkerzen zu plagen? Verlangen Sie deshalb BOSCH Zündkerzen mit der
Cr-Elektrode.

Borch
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BOSCH

der

Steigungen und AmPeln können
Sie nicht abschaffen.
Sie müssen sich deshalb schon
besondere Zündkerzen anschaffen.
Eine
Eine

für die Bergfahrt. Eine für die Talfahrt. Eine für die Autobahn.
für den Stadtverkehr.

#

Diese vier in einer.
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Wir haben sie: die Bosch Zünd- Wärmewertbereich
Deshalb ))glüht( sie nicht, auch
kerze mit der Cr-Elektrode. Sie liefert

steilstenlempemtur- wenn Sie den Wagen stundenlang auf
-anstiegen,
die Sie ihr derAulobahniagen- Undwird nicht
stürzen und
zumuten, pfächtige aatte Funken. zu )kalt( und verrußt nicht, wenn Sie
Denn wir gaben ihr einen großen im Feierabendverkehr von Ampelzu
selbst bei den

Ampel zuckeln. Siesorgtdaf ür,daß der
Motor beijeder Drehzahl rund läu{t.
Und tutihreArbeit so zuverlässig
und unauffällig, daß Sie sie ver-

gessen können. Etwa 15O00 Kilometer lang und mehr,

ro alt wle dl€

aascH Leistunsen tü die Entwj.kluns
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Erstens:
die 5-fache Kriechstrom-Barriere.
Zweitensr
die Gr-Elektrode.

Brauchen Sie noch mehrGründe,
um jetzt die neuen Bosch Zündkerzen einschrauben zu lassent
Erctens, die neuen Bosch
Zündkerzen haben die 5-facho Kriechstrom-Bafriefe. Mit dem längsten
Kriechweg aut kleinstem Raum, d6n es
heute an Auto-ZündkoEen gibt.
Deshalb könnea Sie auch in modernston Autos die Bosch Zündkoken
fähren, die mit 20000 Vott und mehr
zünden.
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Zweitens. die hohe Energie wird
nicht zu irgendeiner Eleküode getühn, sondern zur Cr-Eloktrode, Diese
Cr-Eloktrodo der Bosch Zündkerze
gibt heißere Funken als Eleküoden aus
herkömmlichem Material. Heißere
Funken aber entzünden das Gemisch
schnellgr. Der I\4otor kommt fasoher
auf Touron,

- ro alt wlc dlr Kralatahrt,
ro lunt wl. dcr Fc.ttchrltt.

Wenn Sie noch mehr Gründe lür
einen Kensnwochsel brauchen
lassen Sie mal nach lhrem Motor
sehen. Vielleicht linden sich don
noch vier oder sechs weitere gute

-

Gründe.

Nämlich vier oder sechs alt6
ZündkeEen mit verbrauchton Elek$ooen,

Dle ganze

Elcktrlk und Elektronlk

lm Aqto
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Wie wir dem Zündstrom durch

die 5-fache Kriechstrom-Barriere
ein für allemal die Lust zu
Seitensprüngen genommen haben.

Je höher die Spannung, desto
größer die Lust zu Seitensprüngen.
Jeder weiß das. Wir von Bosch haben
daraus die Folgerungen gezogen.
Denn wenn wir schon Zündsysteme für neue, abgasentgiftete
Motoren fertigen, die 20000 Volt und
mehr Spannung entw;ckoln, dann
mußten wir auch die Zündkelze dazu
bauen, bei der der Funke nicht durch
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Seitensprünge über den lsolator hinweg geschwächt wird.
Wir haben das so gelöst:
Wir schliffen in den lsolator unserer
neuen Kerze 5 kantige Veniefungen.
Der Kriechstfom fand nün 5 Barrieren
vor. Um die zu überwinden, hätte
er um 19 Ecken kriechen müssen.
Da verlor er die Lust zu
Seitensprüngen. Und aus einer Zünd-

- 30 alt wlc dlc Kralttahrt,
lo lunt wlc dar Fortachrltt.

kerze wurde eine Hochleistungszündkerze für höchste Zündspannungen.
Sind Sie nun gespannt, wie es

sich mit dieser seitensprungf reien
Kerze fährt ?

Bitte, lhre Werkstätte und lhre
Tankstelle hat sie. Die Bosch
Zündkelzg mit der 5-fachen Kriechstrom-Barriere,

Dle ganze

Elektrlk und Elektronlk
lm Auto

BOSCH
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Gründe
für einen Kerzenwechsel.
5 neue

5-tache Kriechttrom-Bärrlerc
Bisher hatten Sie vier oder sechs
Gründe, neue Zündkerzen ein-

zuschrauben. Nämlich die vier oder
sechs alten, verbrauchten Kerzen.

Jetzt liefern wir lhnen noch fünf
Gründe dazu, sich von herkömmlichen Kelzen zu trennen. Die ftnf
Kriechstrom-Barrieren der neuen
Bosch Zündkerze.
Diese 5-fäche Kriechstrom

lorch
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Barriere hindert den Zündstrom an
Seitensprüngen. Mit 19 ZickzackKanten. Die hohe Energie wird nicht
durch Kriechströme geschwächt.
Unvermindert kommen 20000 Volt
oder mehr an der Cr-Elektrode an.
Und ergeben einen prächtigen, heißen
Funken.

Vielleicht hat lhr Auto gar nicht
den supermodernen Motor und kein

.o att wte dte Krdf(ahrt,
lunt wlc dor lcrtachrltt.

elektronisches Zündsystem, welche
diese hohen Anforderungen an die
Zündkerze stellen.
Aber macht es nicht Spaß,
in einem Motor der Gegenwart schon
die Hochleistungs-Zündkerze der
Zukunft zu haben?
Besonders wenn Sie dafür nicht
tiefer ;n den Beutel gfeifen müssen
als für die bisherigen ZündkeEen.

Dic ganze

Elekt"lk und Elektronlk

lm Auto
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