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Betriebsanleitung für
Zenoah-/ CY- und Solomotoren
Radio control

Die 1:5 On-Road und 1:6 Truck Modelle werden mit Standard-Luftfilter mit werkseitig
eingeöltem Filtereinsatz ausgeliefert. Für den Einsatz auf Plätzen mit wenig Staubentwicklung ist dieser Filter ausreichend. Die Schaumstoff-Filtereinsätze sollten vorsichtshalber öfters gewechselt bzw. gereinigt und wieder mit Filteröl 6441 durchgehend getränkt werden. Wegen der erhöhten Staubentwicklung bei den 1:6 Off-Road Modellen
werden diese serienmäßig mit dem FG Off-Road Ansaug-Luftfilter mit eingeöltem Filtereinsatz ausgestattet. Entsprechend der Staubentwicklung ist auch bei den Off-Road Filtern der Filtereinsatz zu reinigen, auf Risse zu prüfen und durchgehend mit FG Filteröl
6441 zu tränken. Achtung! Das von uns angebotene K+N Luftfilteröl ist für Schaumstofffilter nicht geeignet.
Weitere Ansaug-Geräuschfilter, Filteröle usw. für FG und Fremdmodelle sehen Sie im
FG Hauptkatalog 3 auf den Seiten 49, 132-135.
1. Inbetriebnahme des Motors
Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme des Motors den Luftfilter
und auch den Luftfilteradapter auf korrekten und festen Sitz. Bei
starker Staubentwicklung empfehlen wir, zusätzlich die Verbindung
zwischen Vergaser, Luftflilteradapter und Luftfilter mit
FG Silikon 6503 abzudichten. Die Grundeinstellung des Motors ist
werksseitig eingestellt. Das Mischungsverhältnis des Kraftstoffs
sollte 1:25 betragen = 4 % Ölanteil. Verwendbarer Kraftstoff Superbenzin oder Superplus. Für die optimale Schmierung empfehlen wir
unser FG Panolin Racing Öl (FG Hauptkatalog 3, Seite 129).
2. Starten des kalten Motors
Vergaser-Drosselklappe schließen bzw. in Standgas-Position bringen. Choke-Klappe am Vergaser schließen. Drücken Sie nun die Primerpumpe am Vergaser, bis diese mit Kraftstoff gefüllt ist. Zugstarter langsam bis zum ersten Widerstand herausziehen, dann kräftig
anziehen, bis der Motor hörbar zündet. In der Regel wird der Motor
nach dem ersten Starten wieder ausgehen. Jetzt öffnen Sie die
Choke-Klappe und ziehen Sie erneut am Zugstarter, bis der
Motor läuft. Motor in kaltem Zustand niemals mit Volllast oder mit
hohen Drehzahlen betreiben, Motor zuvor ca. 3-4 Minuten mit niedrigen Drehzahlen warmfahren. Bei Schäden kann keine Garantie
gewährt werden.

5. Vergasergrundeinstellung
Die angegebenen Werte sind Anhaltswerte. In einigen Fällen ist eine
Nachjustierung erforderlich. Sollten Sie das Gefühl haben, dass die
Leerlauf-Gemischschraube L bzw. die Volllast-Gemischschraube H
gänzlich verdreht wurden, dann drehen Sie beide Einstellschrauben
L + H vorsichtig im Uhrzeigersinn bis auf Anschlag zu. Danach
Einstellschrauben nach folgender Tabelle entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen.
VolllastGemischschraube H

LeerlaufGemischschraube L

Sportsline/ Solo
Sportsline, Comp./ Solo-Tuning

1,25 Umdr
1,75 Umdr

1
1

Umdr
Umdr

Formel 1/ Solo
Formel 1/ Zenoah G230/260RC
Formel 1/ FG CY23/CY26

1
1
1

Umdr
Umdr
Umdr

1,50 Umdr
1,25 Umdr
1,25 Umdr

Sportsline
Zen. ZG22/ G2D
Competition Zen. G230/260RC
Buggy
FG CY23/CY26

1
Umdr
1,50 Umdr
1,25 Umdr

1
Umdr
1,25 Umdr
1,25 Umdr
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Zenoah-/ CY-Motor
VolllastGemischschraube H

LeerlaufGemischschraube L

Choke-Hebel

Pumpe

LeerlaufAnschlagschraube

3. Starten des warmen Motors
Choke-Klappe geöffnet lassen, Primerpumpe drücken und Zugstarter betätigen. Zum Abstellen des Motors drücken Sie den Kurzschlussschalter (Stop-Schalter) so lange, bis der Motor steht.
4. Vergasereinstellung
Der Vergaser wird vom Werk entsprechend den örtlichen Verhältnissen eingestellt. Je nach Luftfilter, Schalldämpfer und Einsatzort kann
eine Korrektur erforderlich sein. Bringen Sie den Motor durch Fahren auf Betriebstemperatur. Sollte der Motor beim Beschleunigen
etwas verzögern, dann läuft er zu mager. In diesem Fall drehen Sie
die Leerlauf-Gemischschraube L etwas entgegen dem Uhrzeigersinn. Kommt der Motor nur langsam stotternd bei stärkerer Rauchentwicklung auf Touren, dürfte dieser zu fett sein, d. h. Sie sollten
dann die Leerlauf-Gemischschraube L im Uhrzeigersinn etwas zudrehen. Um die maximale Drehzahl einzustellen, heben Sie die
Hinterräder an und gehen Sie mit dem betriebswarmen Motor kurzzeitig auf Vollgas. Nun können Sie an der Volllast-Gemischschraube
H bei zu magerem Gemisch nach links bzw. bei zu fettem Gemisch
nach rechts drehen.
ACHTUNG! Halten Sie den Motor nur kurzzeitig in unbelastetem
Zustand auf Höchstdrehzahl. In den meisten Fällen muss die Leerlauf-Anschlagschraube nachreguliert werden, wenn eine Motoreinstellung an der Leerlauf-Gemischschraube L wie auch an der Volllast-Gemischschraube H vorgenommen wurde.

Racing cars

Startergriff

Kurzschlussschalter
Solo-Motor
Startergriff
Choke-Hebel

Kurzschlussschalter

VolllastGemischschraube H

Pumpe

LeerlaufAnschlagschraube
LeerlaufGemischschraube L

Bei den ersten zwei Tankfüllungen sollten Sie Höchstdrehzahlen
im unbelasteten Zustand vermeiden ebenso wie anhaltende Vollgasfahrten auf Parkplätzen. Beim ersten Einsatz sollte auch ein
Reichweitentest mit der Fernlenkanlage bei laufendem Motor
durchgeführt werden.
Betreiben Sie den Motor niemals in geschlossenen Räumen ohne
ausreichende Belüftung. Weitere Sicherheitshinweise liegen den
Motoren bei.
A.Motor-100505
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Working instruction for
Zenoah/ CY and Solo engines
Radio control

Our 1:5 On-Road and 1:6 Truck models we deliver with standard air filter including
factory-oiled filter insert. This filter is sufficient for the use on tracks with low formation of dust. As a precaution we recommend to change or rather clean the foam filter inserts more often and soak them afterwards again completely with filter oil 6441.
According to the higher formation of dust we standard equipped our 1:6 Off-Road
models with the FG Off-Road inlet air filter with oiled filter insert. Corresponding to
the formation of dust you also have to clean the filter inserts of these Off-Road filters, check them on fissures and soak them in filter oil 6441, too.
Attention! The K & N air filter oil is not suitable for foam filters. Further inlet slencers,
filter oils a.s.o. for FG models and other brands you will find in our FG main catalog 3
on the pages 49 and 132-135.

1. Initial operation of the engine
Always check if the air filter and also the air filter adapter are seated
correct and firm before starting the engine. The basic adjustment of
the engine is preset by the factory. At high formation of dust we recommend to seal the connection between carburetor, air filter
adapter and air filter additionally with FG Silicone 6503. The petroil
lubrication should be 1:25 which means a share of 4 % oil. Suitable
is Super or Superplus petrol. We recommend our FG Panolin
Racing Oil for an optimal lubrication (FG catalog 3, page 129).
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Zenoah/ CY engine
Full-load
adjusting screw H

No-load
adjusting screw L

Choke lever

Primer

2. Starting the cold engine
Close the carburetor throttle valve or rather bring it into neutral gear.
Now shut the choke flap at the carburetor. Press the primer pump at
the carburetor until the pump is full with fuel. Slowly pull the rope
starter until you feel the first resistance, then pull strongly until the
engine ignites audible. Normally the engine will stop again after the
first ignition. Now open the choke flap and pull the rope starter once
again until the engine runs. Never run the cold engine at full-load or
with high speed ranges, rather warm-up the engine for approx. 3-4
minutes at a low speed range. We can not grant a guarantee for
damages.
3. Starting the warm engine
Leave the choke clap open, press the primer pump and actuate the
rope starter. To turn the engine off, press the ignition switch until the
engine stops.
4. Carburetor adjustment
The adjustment of the carburetor is preset by the factory adequate
to the local conditions. Depending on air filter, exhaust silencer and
operating conditions a correction may be necessary.
Drive the engine until it has reached its working temperature. If the
engine decelerates a little during the acceleration, then it runs too
lean. In this case open the No-load adjusting screw L anticlockwise.
If the engine revs up only slowly stammering and under clouds of
smoke, then the engine probably runs with an overrich mixture. In
that case you should turn the No-load adjusting screw L clockwise.
In order to adjust the maximum range of speed, lift the rear wheels
and drive the warm engine shortly at full speed. Now you can turn
the Full-load adjusting screw H to the left (lean mixture) or to the
right (overrich mixture).
ATTENTION! Don’t drive the engine in a no-load condition too long
at the maximum speed range. Mostly the neutral gear adjusting
screw has to be regulated once again if it was necessary to adjust
the engine at the No-load adjusting screw L or Full-load adjusting
screw H.
5. Basic adjustment of the carburetor
The declared values are reference values. Mostly the carburetor has
to be readjusted. If you have the feeling that the No-load adjusting
screw L or the Full-load adjusting screw H is completely misadjusted, then close both adjusting screws L + H carefully. Afterwards
open the adjusting screws anticlockwise corresponding to the following table.

Full-load
adjusting screw H

Neutral gear
adjusting screw

Pull start

Ignition switch
Solo engine
Pull start
Choke lever

Ignition switch

Full-load
adjusting screw H

Primer

Neutral gear
adjusting screw
No-load
adjusting screw L

No-load
adjusting screw L

Sportsline/ Solo
Sportsline, Comp./ Solo-Tuning

1.25 turns
1.75 turns

1
1

turns
turns

Formula 1/ Solo
Formula 1/ Zenoah G230/260RC
Formula 1/ FG CY23/CY26

1
1
1

turns
turns
turns

1.50 turns
1.25 turns
1.25 turns

Sportsline
Zen. ZG22/ G2D
Competition Zen. G230/260RC
Buggy
FG CY23/CY26

1
turns
1.50 turns
1.25 turns

1
turns
1.25 turns
1.25 turns

During the first two tank fillings you should avoid maximum speed
ranges in no-load condition as well as longer full-speed drives on
parking places. The first thing we recommend to check is the effective radius of your radio control system with running engine.
Never operate the engine in closed rooms without sufficient ventilation. Further safety instructions are enclosed with the engines.
A.Motor-100505

