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Geehrter Kunde, 

Vor allem danke wir Ihnen fUr Ihre Bevorzugung unserem Produkte . 
• Damit eine lange Lebensdauer ohne St6rungen dieses Fahrzeuges ge
wahrleistet werden kann, empfehlen wir Ihnen sich an die in diesem Bech
lein angegebenen Richtlinien und Anweisungen zu halten. 
Vor der Fahren, lesen Sie ditte diese Ausgabe sorgfaltigst, damit Sie uber 
die technischen Eigenschaften des Fahrzeuges bewusst sind. 
Fur Kontrolle und Ueberholarbeiten ist es zweckmassig sich,an unsere ge
schulten Vertreter zu weden, die einen genauen und schnellen Dienst ge
wahrleisten k6nnen. Nicht von unserem Kundendienst ausgefUhrte und 
nichtsachgemasse Instandhaltungen oder Einstellungen wahrend der Ga
rantie-zeit k6nnen den Ver/ust des Garantieanpruches zur Folge haben. 
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4 ALLGEMEINE DATEN 
(Die Daten in eckigen Klammern [ ] sind fUr Typ V-65TT spezifisch) 

Motor 

Ventiltrieb 

Verfahren 
Zylinderzahl 
Zylinderanordnung 
Bohrung 
Hub 
Gesamthubraum 
Verdichtungsverhaltnis 
Max. Leistung 

Max. Steuerleistung 

Viertakt 
2 
«V» 900 

66 mm [80 mm] 
50,6 mm [64 mm] 
346,22 cc [643,4 cc] 
10,5:1 [10:1] 
31 PS bei 8000 U/min. 
[48 PS bei 7400 U/min.] 
6 PS [10 PS] 

Ventile in Zylinderkopf mit StoBstangen und Kipphe
beln. 

Ven tiltrieb-Da ten , ' 

Ansaug: 
- affnet 180 vor a.T. 
- schliesst 500 nach a.T. 

Auspuff: 
- affnet 530 vor a.T. 
- schliesst 150 nach a.T. 

Ventilspiel zur Kontrolle des Ventiltrieb-Einphasens: 
1 mm. 

Betriebspiel zwischen Kipphebeln und Ventilen: 
- Ansaug: 0,15 mm 
- Auspuff: 0,20 mm 



Schmierung 

Zuendung 

Kraftstoffversorgung 

Auspuff 

Generatorl Alternator 

Anlassystem 

Drucksystem mit Zahnradpumpe und Anzeiger fUr 
ungenugenden Druck auf dem Instrumentenbrett. 
Oel-Netzfilter in der Motorwanne montiert und Pa
tronenfilter (von aussen Wechselbar). 

Durch Zundverteiler uber Doppel unterbrecher und 
automatisch verstellbare Fruhzundung durch 
Fliehkraft. 
Anfangs Fruhzundung (statisch) 
Automatische-Fruhzundung 
Gesamt-Fruhzundung 

10° [7°) 
25° ± 2° [26°) 

(statisch+automatisch) 35°±2° [33°±3°) 
Abstand zwischen den Unterbrecherkontakten: 
0,35-0,45 
Zundkerzen: Marelli F 8 LCR; Bosch W 5 DC; 
(nur fUr V 35: Lodge 3HLNY, Bosch W 5D); (nur 
fur C65: Lodge 2 HL). , . 
Elektrodenabstand der Kerzen: 0,6 mm. 

2 Vergaser «Dell'Orto" Typ «VHB 26 FD/FS" 
[«PHBH 30 BD/BS,,) 

2 Rohre, 1 Zentralschalldampfer und 1 Endschall
dampfer. 

Vorne, auf der Kurbelwelle montiert (14 V - 20 V). 

Elektrischer AnlaBmotor (12V-0,7 KW) mit ma
gnetgesteuerter Kupplung ausgerustet. 
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6 Kraftuebe rtrag u ng 

Kupplung 

Primaertrieb 

Getriebe 

Sekundaertrieb 

Trockenkupplung mit einer Scheibe und Diaphrag
mafeder. Durch Handhebel auf der linken Seite 
des Lenkers betatigt. 

Durch Zahnrader, Verhaltnis: (Z=12/24) 1:2 
[(Z= 14/23) 1 :1,1642] 

5 Gang, Zahnrader im standigen Eingriff. Durch 
Schalthebel auf der linken Seite in der Mitte des 
Lenkers betatigt. 
Getriebeverhaltnisse: 
1. gang=1:2,727 (Z=11/30) [1:2,3636 (Z=11/26)] 
2. gang=1:1,733)Z=15/26) [1:1,6428 (Z=14/23)] 
3. gang=1:1,277 (Z=18/23) [1:1,2777 (Z=18/23)] 
4. gang=1:1,045 (Z=22/23) [1:1,0555 (Z=18/19)] 
5. gang=1 :0,909 (Z=22/20) [1 :0,9000 (Z=20/18)] 

Welle mit Kardangelenk und Zahnkegelrader. Ver
haltnis: 1 :3,875 (Z=8/31). 
Gesamt-Verhaltnisse (Motor-Rad): 
1. gang=1:21,136 [1:15,0470] 
2. gang=1 :13,433 [1 :10,4685] 
3. gang=1:9,903 [1:8,1344] 
4. gang=1:8,102 [1:6,7197] 
5. gang=1 :7,045 [1 :5,7295] 



Fahrgestell 

Authaengungen 

Rader 

Reiten 

Bremsen 

Aus Stahlrohren in zerlegbarer Wiegeform. 

Vorne: Teleskopel mit hydraulischen StoBdamp
fern 
Hinten: Schwungabel mit regulierbaren Federn an 
den OelluftstoBdampfern (ausserer Behalter). 

Aluminiumfelgen. Abmessungen: 
- Vorne: WM 1,6x21" 
- Hinten: WM 2,15x18" 

Vorne: 300 S 21" 
Hinten: 400 S 18" 

Vorne: Scheibenbremse mit fester Bremseinheit 
und Doppelbremszylinder. Handbetatigung durch 
Hebel an der rechten Lenkerseite. 
- 0 der Scheibe 
- 0 der Bremszylinders 
- 0 der Pumpe 

260 mm 
32 mm 

12,7 mm 

Hinten: Scheibenbremse; feste Bremseinheit mit 
Doppelbremszylinder. Betatigung durch FuBpedal 
an rechter Fahrzeugseite. 
- 0 der Scheibe 
- 0 des Bremszylinders 
- 0 der Pumpe 

260 mm 
32 mm 

15,87 mm 
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8 Masse und gewichte 
(belastets Fahrzeug) 

Leistungen 

Achsabstand 
Max. Lange 
Max. Breite 
Max. H6he 
Leergewicht 

Max. Geschwindigkeit 
(nur mit Fahrer) 
Kraftstoffverbrauch: 

1,480 m 
2,200 m 
0,850 m 
1,220 m 
165 kg 

uber 140 km/h 
[uber 170 km/h] 

4,5 Liter pro 100 km 
[5,4 Liter pro 100 km] 



Fuellmengen 9 

Versorgungsteile Liter Kraft- und Schmierstoff-Typen 

Kraftstoffbehalter 14 Benzin Super (97 NO RM min.) 
(Reserve: ca. 2,5 I) 

Oelwanne 2 Oel «Agip Sint 2000 SAE 10 W/50» 

Getriebegehause 0,900 Oel «Agip Rotra MP SAE 80 W/90 
[85 W/140j» 

Hinterradantriebsgehause 0,170 
von dem 
0,160 Oel «Agip Rotra MP SAE 85 W/140» 
0,010 Oel «Agip Rocol ASO/R" 

oder Molykote Typ «A» 

Teleskopgabel Ue Holm) 0,440 Oel fUr StoBdampfer «SAE 20» 

Bremsanlage, vorne und hinten Fluid «Agip F.1 Brake Fluid SAE J 1703 B" 



10 KENNZEICHNUNGEN 
(Abb. 3) 

Jedes Fahrzeug is! mit einer Idenlifizierungsnum
mer auf dem Fahrgeslell und der Molorlagerung 
versehen. Die Nummer auf dam Fahrgestell ist 
im Fahrzeugbriel eingetragen' und dien! gemaB 
Geselz zur Idenlifizierung des Fahrzeuges. 
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Ersatzteile 
1m lalle aines Austausches von ErsalZtcilen Vet
langen und versichern Sie sich, daB nur Original 
Moto Guzzi Ersatzteile werwendet werden, an
derlalls wird keine Garantie gewihrlelstet. 

~---



Garantie 
Die Garantie ist yom Tag der Lieterung an 6 
Monate lang gOltig, mit Beschrankung einer 
Strecke von 10.000 Km und erlischt wenn ir
gendwelche Veranderungen oder Wettbewer
be vorgenommen, sowie nicht wie von SEIM
Moto Guzzi vorgeschrieben, verwendet wer
den. 
Die Garantie ist ungOltig tOr Reiten und ande
re Zusatzteile, welche nicht im Werk SEIMM
Moto Guzzi hergestellt sind. 
Jedes neue Fahrzeug ist mit einem "Scheine
BOchlein» versehen, das mit den anderen Ver
kehrspapieren aufbewahrt werden muB. 
Dies ist das einzige gOltige Dokument, um die 
Garantieleistung bei SEIMM-Moto Guzzi Vertre
tern beanspruchen zu konnen. 

1 



12 KONTROLLGERAETE UNO ANTRIEBE 

Instrumentenbrett (Abb. 4) 

1 Schlusselumschalter zum Einschalten der 
Verbraucher: 

«OFF" in Linie mit der Markierung «C" auf dem 
Schaltbrett: Motor abgestellt. Schlussel 
abziehbar (kein Kontakt). 

«A" in Linie mit der Markierung "C" auf dem 
Schaltbrett (Uhrzeigersinn drehen): das 
Fahrzeug ist startbereit. AI!e Verbraucher 
sind eingeschaltet. Schlussel nicht abzieh
bar. 
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«B" in Linie mit der Markierung «C" auf dem 
Schaltbrett (Uhrzeigersinn drehen): Motor 
abgestellt. Mit Schalter «A" (Abb. 5) in 
Stellung «E" ist Parklicht eingeschaltet. 
Schlussel abziehbar. 

2 Tachometer-Km-Zahler. 
3 Nullsteller fUr Km-Zahler. 
4 Drehzahlmesser. 
5 Kontrolleuchte (grunes Licht «NEUTRAL,,) 

Leerlaufanzeiger. Sie leuchtet bei Leerlauf. 
6 Kontrolleuchte (grunes Licht) fUr linke Blinker. 
7 Kontrolleuchte (grunes Licht) fUr Positionslich

ter. 
8 Kontrolleuchte (rotes Licht) Oeldruckanzeiger. 

Die Kontrolleuchte erlischt, wenn genugend 
Druck vorhanden ist, um die Motorschmierung 
zu sichern. Wenn die Leuchte nicht abschal
tet, entspricht der Druck der vorgeschriebenen 
Wert nicht; in diesem Fall muB der Motor 50-

tort abgestellt und die erforderliche Ueberpru
tung durchgefUhrt werden. 

9 Kontrolleuchte (blaues Licht) Fur Fernlicht. 
10 Kontrolleuchte (grunes Licht) fUr rechte blin

ker. 



11 Kontrolleuchte (rotes Licht) Stromlieferung 
aus Generator. Die Leuchte muB abschalten 
sobald der Motor eine gewisse Drehzahl er
reicht hat. 

12 Verfugbares Licht. 

Lichter-Betriebschalter (Abb. 5) 

Sie sind auf der linken Seite des Lenkers mon
tiert: 
Schalter ccA» 
- Stellung «1" Parklicht. 
- Stellung «2" Zweilichtlampe eingeschaltet. 
- Stellung «3" Licht aus. 
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Schalter «B» 
Mit Schalter «A" bei Stellung «2,,: 
- Stellung «4" Abblendlicht. 
- Stellung «5" Fernlicht. 

Hupenbetaetigung, flash- und 
blinklichterschalter (Abb. 5) 

Sie sind auf der linken Seite des Lenkers mon
tiert. 

Oruckknopf «C» 
- «6" (Horn): elektrische Hupe. 
- «7" (Flash): Lichthupe. 

Schalter «0» 
- Stellung «8" rechte Blinklichter. 
- Stellung «9" linke Blinklichter. 
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Druckschalter zum anlassen 
und schalter zum abstellen 
des motors (Abb. 6) 

Sie sind auf der rechten Seite des Lenkers mon
tiert. 
Mit Schlussel «1" (Abb. 4) - Stellung «A" in Linie 
mit der Markierung «C" auf dem Schaltbrett - ist 
das Fahrzeug zum Starten bereit. Zum Anlassen 
des Motors geht man wie folgt vor: 
- Prufen, ob der Schalter «B" in Stellung «1" 

(run) ist; 

1:: 



14 - den Kupplungshebel ganz durchziehen; 
- bei kaltem Motor den Starthilfshebel in An-

laBsteliung «A» bringen (siehe Abb. 28); 
- den AnlaBdruckknopf «A» (Start) drUcken. 
Um den Motor im Notfall abzustellen mu B man: 
- den Schalter «8» in Stellung «2» bringen (off). 
Steht der Motor, ist der ZundschlLissel wie in 
Abb. 4 im Gegenuhrzeigersinn zu drehen, bis die 
Markierung «OFF» mit der Markierung «C» auf 
dem Schaltbrett ubereinstimmt, sodann den 
Schlussel abziehen. 

Gasdrehgriff (<<E» in Abb. 6) 

Der Gasdrehgriff befindet sich auf der rechten 
Seite des Lenkers; durch Drehen gegen den Fah
rer affnet sich der Gasschieber; in entgegenge
setzter Richtung schlieBt er sich. Um den Gas
drehgriff einzustellen, wird die Schraube «D» auf
oder zugeschraubt. 
Um den Rucklauf des Griffes zu verharten, beta
tigt man die Schraube «C». 

Kupplungshebel (<<E» in Abb. 5) 

Er befindet sich linksseitig des Lenkers und wird 
nur bei Anfahrt und wah rend des Gangschaltens 
gebraucht. 

Vorderradbremshebel (<<F» in Abb. 6) 

Er befindet sich auf der rechten Seite des Len
kers und betatigt die Pumpe fUr hydraulische Vor
derbremse. 

Starthilfshebel (Abb. 28) 

Der Hebel zum Starten bei kaltem Motor (Starter) 
befindet sich auf der linken Seite des Fahrzeu
ges. 
- «A» AnlaBsteliung. 

6 - «8» Fahrstellung. 



Bremspedal fuer hinterbremse 
(<<B" in Abb. 18) 

Es befindet sich in der Mitte rechtsseitig des 
Fahrzeuges und ist durch Zugstange mit dem 
Hauptbremszylinder verbunden. Es betatigt die 
Hinterbremse. 

Gang schaltpedal (Abb. 7) 

Es befindet sich in der Mitte linksseitig des Fahr
zeuges. 
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Gangs-Stellung: 
- 1. Gang, Hebel nach unten 
- 2., 3., 4. und 5. Gang, Hebel nach oben 
- Leerlauf, zwischen den 1. und 2. Gang. 

Vor Betatigung des Gangswahlhebels, den Kup
plungshebel ganz ziehen. 

Kraftstoffbehaelterverschlub (Abb. 8) 

Um den KraftstoffbehalterverschluB aufzumachen, 
ist der Schlussel im Uhrzeigersinn zu drehen. 

I r, 

I 

i 
/' 

I 
/ 
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16 Fluessigkeitsbehaelter fuer pumpe 
der Hinteren bremsanlage (Abb.9) 

Um an den Behalter zu kommen, ist der Sattel 
abzuheben. Der mind. bzw. max. Flussigkeits
stand ist auf dem durchsichtigen Element des 
Behalters «A» zu prufen. 
Zum NachfUlien ist Stopfen «B» sowie der dunne 
Gummidiaphragma zu entfernen. 
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Kraftstoffhaehne (Abb. 10) 

Sie sind unter dem Kraftstoffbehalter auf der Hin
terseite montiert. 
Die Hebel der Hahne (FUEL) haben 3 Stellungen: 
«ON» Ge6ffnet; Pfeil des Hebels nach oben. 
«RES» Reserve; Pfeil des Hebels nach unten. 
«OFF» Geschlossen; Pfeil des Hebels ist waa
gerecht. 



Sicherungsleiste (Abb. 11) 

Die Sicherungsleiste befindet sich in der Mitte 
des Fahrzeuges: um dazu zu kommen, mu B man 
den Seiterdeckel rechts abnehmen. 
Auf der Leiste sind 4 Sicherungen von «16 A» 
montiert. 
Bevor eine Sicherung zu ersetzen, muB man die 
Ursache der Verschmelzung finden und beheben. 

::-:~~ 
--=======-~---~ 
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Sicherungsvorrichtung zur 17 
blockierung des lenkers (<<An in Abb. 12) 

Blockieren: 
- den Lenker ganz nach rechts einschlagen; 
- den Schlussel ins SchloB stecken und im Ge-
genuhrzeigersinn drehen, voll durchdrucken, im 
Uhrzeigersinn drehen, dann loslassen und aus 
dem SchloB herausziehen. 
Losen: 
- den Schlussel ins SchloB stecken, im Gege
nuhrzeigersinn drehen, dann loslassen und aus 
dem SchloB herausziehen. 

Blockieren 

2~ 

~~~1 
Losen 



18 Seitenstaender (Abb. 13 «A») 

Wenn das Fahrzeug angehoben wird, kommt der 
Seitenstaender automatisch zur Ruhestellung zu
ruck. 

13 



GEBRAUCHSANLEITUNG DES MOTORRADES 

Kontrolle vor dem motoranlassen 
PrOfen ob: 
genug Kraftstoff im Tank ist; 
• das Oel der Oelwanne im Motorgehause auf 
richtigem Stand ist; 
• der Schlussel auf dem Zundschalter in Stel
lung «A» ist (siehe Abb. 4); 
• die folgenden Kontrolleuchten aufscheinen: 
- Rot: ungenugendenr Oeldruck; ungenugende 
Stromverteilung der Lichtmaschine. 
- Grun: Leerlaufanzeiger «NEUTRAL»; 
• der Betatigungskebel «Starter» bei kaltem Mo
tor in AnlaBsteliung ist ("A» in Abb. 28). 

Anlassen bei kaltem Motor 
Nach den oben angefUhrten Kontrollen, den Gas
drehgriff um 1/4 der Oeffnung gegen den Fahrer 
drehen, den Kupplungshebel ganz ziehen und 
sich davon vergewissern daB Schalter «B •• (Abb. 
6) sich in Stellung «1.. (run) befindet und den 
Druckschalter «A •• (Start) (Abb. 6) drucken. Lauft 
der Motor, bevor man den Betatigungshebel 
«Starter •• in Gangstellung «B •• (Abb. 28) bring!, 

der Motor tur einige Zeit je nach den Temperatur
verhaltnissen leerlauten. 
Sollte wahrend der Fahrt der Betatigungshe
bel «Starter» in anlaBsteliung (<<A» in Abb. 28) 
bleiben, hatte man Vergaserfehler und eine 
betrachtliche Erhohung des Kraftstoffverbrau
ches, im schlimmsten Fall kann sich ein Fest
fressen wegen Zylinderwaschung durch Kraft
stoffOberfluB ergeben. 
Achtung! Wen der Zundschalter eingeschaltet 
ist (siehe «A» in Abb. 4) und die Kontrolleuchte 
«grun NEUTRAL •• am Instrumentenbrett nicht au
fleuchtet, zeigt sie einen noch eingeschalteten 
Gang an; in solcher Lage kann das Motoranlas
sen gefahrlich sein. Es. ist daher immer gut vor 
dem AniaB sich zu vergewissern, daB Leerlauf 
vorliegt. 

Anlassen bei warmem Motor 
Wie bei kaltem Motor, nur braucht man nicht den 
Betatigungshebel «Starter» in Stellung «A» (Abb. 
28) zu bringen, sonst wurde eine Ueberfettung 
eintreten. 
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20 Wah rend der Fahrt 
Um den Gang zu wechseln, Gas schliessen, den 
Kupplungshebel ganz durchziehen und den fol
genden Gang einschalten; langsam den Kup
plungshebel loslassen und gleichzeitig Gas ge
ben. 
Gangschaltpedal mit dem Fuss betatigen und be
gleiten. 
Wenn mann auf kleinere Gang ubergeht, die 
Bremse und die Schliessung des Gasdrehgriffes 
allmahlich benutzen, um den Motor wah rend des 
Nachlassens des Kupplungshebels nicht auf Ue
berdrehzahl zu bringen. 

Anhalten 
Gas schliessen, Bremshebel betatigen und wenn 
man fast steht, den Kupplungshebel ganz ziehen. 
Dies wird mit guter Anordnung ausgefUhrt; um 
die Kontrolle uber das Fahrzeug nicht zu verlie
ren. 
Um eine normale Verminderung der Ceschwin
digkeit bei Gebrauch des Getriebes zu gewahren, 
benutzt man am besten den Motor zur Bremsung, 
wobei darauf zu achten ist, dass der Motor nicht 
auf Ueberdrehzahl gebracht wird. 
Auf nassen und schlupfrigen Strassen sind die 
Bremsen und besonders die rechte Vorderbrem
se vorsichtig zu betatigen. 

Um den Motor anzuhalten, muss man das Zei
chen «OFF» auf dem Zundschlussel mit dem Zei
chen «C» (siehe Abb. 4) ubereinbringen. 
Nicht vergessen: bei stehendem Motor die 
Kraftstoffhahne immer schliessen! 

Parken 
Bei Aufenthalt in nicht gut beleuchteten Strassen 
ist es n6tig, die Parklichter eingeschaltet zu las
sen. 
Dazu dreht man den Zundschlussel bis das Zei
chen «B» (auf dem SchlUssel) mit dem Zeichen 
«C» auf dem Instrumentenbrett (siehe Abb. 4) 
ubereinstimmt und der Lichtschalter (siehe Abb. 
5) in Stellung «1» .ist; dann den Schlussel abzie
hen und die Lenkung blockieren (siehe Abschnitt 
«Vorrichtung zur Blockierung des Sattels und 
Abb. 12). 



EINFAHREN 
Wah rend der Einfahrzeit sind folgende Normen 
zu beachten: 
1 Vor der Abfahrt den Motor einige Zeit, je nach 
der Jahrestemperatur, leerlaufen lassen, um ihn 
gut anzuwarmen. 
2 Wahrend der Einfahrzeit darf die geschwindig
keit wie in der Tafel vorgeschrieben, nicht ubers
chritten werden. 
Dabei ist aber das Verhaltnis zwischen geschwin
digkeitsbegrenzung und gefahrener) Kilometern 
zu beachten. Eine gute Regel ist, nicht immer die 
gleiche Geschwindigkeit zu fahren, sondern otters 
die Geschwindigkeit zu wechseln. 
3 Vor dem Anhalten allmahlich verlangsamen, 
um die elemente an zu schnellen Temperaturun
terschied nicht auszusetzen. 

EINFAHRGESCHWINDIGKEIT 

Km-Strecke 
1. Gang 

Von 0 bis 1000 35 

Von 1000 bis 2000 50 

4 Bei Terminfalligkeit aile vorgeschriebenen Arbei
ten, wie in den Kundendienstkarten vorgesehen au
sfOhren. 
5 Anmerkung: eine perfekte Leistung der einzelnen 
Organe, die es erlaubt, das Motorrad voll auszunut
zen, hat man erst nach einigen Tausend Kilometern. 
Nach den ersten 500 -:- 1500 km 
• das Motorol wechseln. 
Sollte der Oelstand auf dem min. Stand schon vor 
den ersten 500 -:-1500 km sein, ist das Motorol 
gleich zu wechseln und nicht nur nachzufOlien. 
Vorgeschriebenes Oel: «Agip Sint 2000 SAE 10WI 
50». 
• Samtliche Schrauben und Muttern des Fahrzeu
ges auf festen Sitz prOfen. 
• das Ventilspiel prOfen und wenn notig einstellen. 
• die Kontaktoffnung des Doppelunterbrechers 
nachprOfen. ' 
• den Reifendruck nachprOfen. 

erlaubte max. Geschwindigkeit Km/h 

2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 

55 75 95 115 

75 100 115 130 

Von 2000 bis 4000 
Die Geschwindigkeit allmahlich erhbhen, wie oben angegeben, bis 
die max. erlaubte Geschwindigkeit erreicht ist. 
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22 WARTUNG UNO EINSTELLUNG 

Einstellung des Kupplungshebels 
(Abb. 14) 

Das Spiel zwischen Hebel und Anschlag auf dem 
Lenker regeln. Wenn es haler als 3 -:- 4 mm ist, 
die Einstellschraube «A» betatigen, bis die vor
geschriebenen Werte erreicht sind. 

14 
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Einstellung des Hebels der 
rechten Vorderbremse (Abb. 15) 

Dazu muB man: 

• zwischen Bremspumpe-Behalter und End
stuck des Betatigungshebels eine Fuhlerlehre 
bringen und Schraube «A» betatigen. 
Vorgesehenes Spiel: 0,05 -:- 0,15 mm. 



Kontrolle auf Verschleiss 
der Bremsbelage 
Aile 3000 km die Starke der Belage prufen: sie 
soli wie folgt sein: 
- bei Verschleissgrenze des Belages ca. 1,5 mm 
Liegt die Starke der Belage unter dieser Grenze, 
ist es ertorderlich, sie auszutauschen. 
Nach durchgefUhrtem Austausch, ist es nicht no
tig, die Entluftung der Bremsanlage durchzufUh
ren, es reicht die Betatigungshebel mehrmals zu 
betatigen, bis die Kolben der Bremszangen in 
normaler Stellung sind. 
Beim Austausch der Belage muss der Zustand 
der Schlauche uberpruft werden. Wenn sie be
schadigt sind, muss man sie sofort auswechseln. 

ACHTUNG! Beim Austausch der Belage 
muss man wahrend der ersten 100 km die 
neuen Belage mit Vorsicht zu behandeln, um 
eine korrekte und vollstandige Lagerung des 
Reibungsmaterials zu erlauben. 

Kontrolle der Bremsscheiben 
(cd» in Abb. 17 u. 18) 

Die Bremsscheiben sind aus Material mit hohem 
Reibungskoeffizient hergestellt, und zur Paarung 
der Spezifischen Bremsbelagen studiert. 

Die Gultigkeit dieser Paarung wurde durch eine 
Serie von Proben und Versuchen bestatigt. 
Wahrend der Gebrauchsphase bilden sich Rillen 
auf der Scheibe, die zu einer weiteren Erhohung 
der Bremsfahigkeit beitragen. 
Dies ist leicht bemerkbar durch eine niedrigere Be
lastungsanforderung der Bremshebelbetatigung, 
bein gleicher Bedingung der Geschwindigkeitsab
nahme. 
1m Faile eines Austausches wegen erreichter 
Verschleissgrenze der Bremsbelage, ist es ratsam, 
die Bremsen wah rend der ersten 100 km mit Sorg
fait zu betatigen, um so einen korrekten Verband 
der Bremsbelage bezuglich der Scheiben zu erlau
ben. Auf den neuen Belagen mussten sich prak
tisch die gleichen Rillen bilden, zu einer pertekten 
vereinigung zum ProJil der Bremsscheibe. 
Die Bremsscheiben mussen vollkommen sauber 
sein, ohne Fett, Oel oder anderen Schmutz. 
1m Faile eines Austausches oder Ueberholung der 
Scheiben, muss das «Flattern» dieser uberpruft wer
den. Die Kontrolle wird mittels Messuhr ausgefUhrt, 
der max. Wert dart 0,2 mm nicht uberschreiten. 
Wenn das «Flattern» grosser als der angegebene 
Wert ist, mussen der Zusammenbau der Scheiben 
auf den Naben und das Spiel der Lager auf den 
genannten Naben kontrolliert werden. 
Der Anzugsmoment der Befestigungsschrauben 
der Scheiben auf den Naben ist 2,272,4 Kgm. 
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24 Kontrolle des Flussigkeitsstandes 
und Austausch der Flussigkeit in 
den Vorratsbehaltern der 
Pumpen (Abb. 16) 

Zur guten Leistungsfahigkeit der Bremsen, sind fol
gende Regeln zu beachten: 
• den Flussigkeitsstand im Behalter der Pumpe 
«A" ofters prufen. Der mind.bzw.max. Fulistande 
mussen sich innerhalb der durchsichtigen Seite des 
Behalters befinden. 
• Den Behalter von Zeit, oder wenn erforderlich, 
mit Flussigkeit nachfUllen, nachdem man Verschluss 
«B" gelost und die gummimembrane entfernt hat. 

B 
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Kontrolle des Flussigkeitsstandes 
in den Hydraulikbremsanlagen 
(Abb. 16 u. 17) 

Zur guten Funktionierung der Bremsanlagen sind 
folgende Regeln zu beachten: 
• den Flussigkeitsstand im Behalter «A" ofters 
prufen: der Fulistand muss sich zwischen dem 
Mind.-bzw. Maxbezugszeichen auf dem durch
sichtigen Korper befinden; 

• den BehMer von Zeit zu Zeit, oder wenn er
forderlich, mit FlUssigkeit nachfUlien. Dazu lost 
man zuerst Verschluss «B" und entfernt dann die 
Gummimembrane. 



ACHTUNG! - Zum NachfOllen muss man FlOssig
keit aus einer Originaldose verwenden, die nur im 
Moment der Verwendung ge6ffnet wird. 
1m Faile einer Reinigung der Bremsleitungen ist 
frische FIOssigkeit ausschliesslich zu verwenden. 
Es ist unbedingt verboten, Alkohol oder Druckluft 
fOr das nachtragliche trocken zu verwenden; fOr 
die Metallteile ist die Verwendung von "Trielina» 
ratsam. 
FOr eventuelle Beschmierung darf man keine Mi
neralfette oder -ble zu verwenden. Falls keine 
geeignete Schmiermittel vorhanden sind, wird es 
empfohlen, die Gummi- und Metallteile mit der 
FIOssigkeit der Anlagen anzufeuchten. 
Empfohlene FIOssigkeit: «Agip F.1 Brake Fluid 
SAE J 1703». 

Entluftung der Bremsanlagen 
(Abb. 16 u. 17) 
Die EntlOftung der Bremsanlagen wird erforder
lich, wenn der Hub der Hebel am Lenker oder 
des Pedals an der rechten Fahrzeugsseite wegen 
der Luftblasen in den Kreisen zu lang und fe
dernd ist. 
Die EntlOftung fOhrt man folgendermassen durch: 

Rechte Bremsanlage, vorne (Abb. 16) 
• das Fahrzeug auf dem Zentralstander senk
recht aufbocken; 
• den Behalter «A» sofern erforderlich mit FIOs-

sigkeit nachfOlien (beachten, dass wahrend des 
EntlOftens die FIOssigkeit nicht unter den max. 
Stand sinkt); 
• die EntiOftung durch Bremszange «D» vor
nehmen; 
1 auf den EntiOftungsstopfen «C» (nach Entfer
nung der Gummikappe) einen durchsichtigen 
Schlauch "E» stecken, dessen Ende in einem 
durchsichtigen Beh~:ilter «F», der teilweise bereits 
mit FIOssigkeit gleichen Typs angefOlit worden ist, 
eingetaucht wird. 
2 den EntiOftungsstopfen «C» Ibsen 
3 den Betatigungshebel am Lenker ganz zie
hen, dann loslassen und einige Sekunden war
ten, bevor man diese Arbeit wiederholen kann. 
Diesen Vorgang solange wiederholen bis aus 
dem Plastikschlauch «E» Flussigkeit ohne Luft
blasen ausfliesst (d~rchsichtigen Behalter "F» 
ansehen). 
4 den Bremshebel gezogen behalten und die 
EntlOftungsschraube "G» festziehen. Danach den 
Plastikschlauch «E» entfernen und die Gummi
kappe auf die EntlOftungsschraube setzen. Wenn 
die EntlOftung richtig durchgefOhrt worden ist, 
muss man sofort nach dem ersten Leerhub des 
Bremshebels einen festen Widerstand (direkte 
Wirkung ohne Elastizitat) beim Betatigen spOren. 
So lite dies nicht vorkommen, muss man die oben 
beschriebene Arbeit wiederholen. 
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26 Vordere Bremsanlage (Abb. 17) 
Wie vorheriger Abschnitt, auBer den Punkten «3» 
und «4». 

3 Das Betatigungspedal voll betatigen u.s.w.; 
4 Das Betatigungspedal voll betatigt halten 
u.s.w. 

MAX. 
~-:~, 
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Einstellung des Fu Bbremspedal 
der Hinterbremse (Abb. 18) 

Das Spiel zwischen Bremskolben im Bremszylin
der und Antriebshebel «I" wie folgt prufen: 
• zwischen Bremskolben im Bremszylinder und 
HebelendstUck eine Fuhllehre «A" geben; 
• vorgesehenes Spiel 0,05 -:- 0,15 mm; 
• Sollte das vorgeschriebene Spiel nicht vorlie

gen, muB man: 
- die Kontermutter «G" Ibsen und die Gabel 
«H" ein- oder auschrauben bis das obenge
nannte Spiel erreicht wird. 
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Falls die Stellung des Betatigungspedals «B" ve
randert werden soli, geht man wie folgt vor: 
• den Splint «e" entfernen, den Zapfen «e" 
herausziehen, die Gegenmutter «E" Ibsen und 
die Zugstange «F" ein- oder ausschrauben, bis 
die gewunschte Stellung des Betatigungspedals 
erreicht wird; 
• den Zapfen «D" mit dem entsprechenden 
Splint «e" wieder einsetzen; 
• die schraube «H" bis zur Erreichung des vor
geschriebenes Spiels zwischen Hebel «I" und 
dem Bremspumpenkolben einstellen. 

Einstellung der hinteren 
Federung (Abb. 19) 

Die Federn der hinteren Aufhangungen kbnnen 
in 5 verschiedenen Stellungen durch den geei
gneten Schlussel «A" eingestellt werden. 

Sol/te eine Unrege/massigkeit der Bremsfunktion 
in den Oampfern auftreten, sind sie unbedingt 
von unseren Hand/ern zu OberprOfen. 
Nicht vergessern, dass fOr eine gute Stabilitat 
des Fahrzeuges, beide Aufhiingungen in diese/be 
Position eingestellt werden mussen. 

Einstellung der Lenkung (Abb. 20) 

Fur eine gute Fahrtsicherheit muss die Lenkung 
so eingestellt sein, um dem Lenker ohne Spiel 
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28 Bewegungsfreiheit zu bieten. 
Dazu geht man wie folgt vor: 
• die Befestigungsschraube des Lenkerkopfes 
"A" Ibsen; 
• die Befestigungsmutter des Lenkerkopfes "B" 
ausschrauben; 
• die Einstellmutter "C" mit dem dazubestimm
ten Schlussel auf- oder zuschrauben, bis das 
Spiel richtig ist. 
Nach erfolgter Einstellung, die Mutter "B" und 
die Befestigungsschraube "A" des Lenkerkopfes 
festziehen. 

19 
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Die oben angeftJhrte Arbeit wird am besten von 
einem unserer Handler ausgeftJhrt. 

Oe II uftstossdam pfe r 
Der Betriebs- u. Belastungsdruck der Stossdamp
fer sind folgende: 
hintere Stossdampfer: kg.cm2 2-;-3. 
Zur Druckkontrolle ist es ratsam, sich an unsere 
Handler zu wenden, welche die dazu geeignete 
Ausrustung zur Verfugung haben. 



AUSBAU DER RADER YOM FAHRZEUG 

Vorderrad (Abb. 21) 

Um das Vorderrad aus dem Fahrzeug ausbauen 
zu kbnnen, geht man wie folgt vor: 
• das Fahrzeug auf dem Zentralstander aufboc
ken, eine StUtze unter das Motorgehause geben, 
um das Rad vom Boden zu heben; 
• die Mutter mit Unterlegscheibe "B" zur Befe
stigung der Achse links abschrauben; 
• die Schrauben "C" zur gabelhulsenbefesti
gung an die Radachse Ibsen; 
• die Achse "0,, herausziehen und die Monta
ge des AbstandstUckes "E" beachten; 
• das Vorderrad aus den Gabelarmen auszie
hen. 
Bei der Wiedermontage in umgekehrter Reihen
folge vorgehen, indem man auf eine korrekte 
Stenung des DistanzstUckes acht geben muss. 
Dazu muss man: 
Achse ,,0., hineinstecken und durch Mutter/Bei
lagescheibe "B., etwas festziehen. 
Indem man auf den obigen Teil des Gabels 
drc;ckt, muB man eine Weile pumpen, bis die op
timale Parallelitat der Teleskopbeine erreicht wird. 
Danach Mutter/Beilagescheibe "B., voll festzie-
hen und Mutter "C., festschrauben. 21 
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30 Hinterrad (Abb.22) 

Um das Rad aus der Schwinge und dem Hinte
rachsantriebsgehause ausbauen zu kbnnen, geht 
man wie folgt vor: 
• das Fahrzeug auf dem Zentralstander aufboc
ken 
• Mutter «B" mit Beilagescheibe «G·· von der 
Achse an der Gehauseseite losschrauben; 
• die Schrauben «D" zur Befestigung der Ach
se «E" am Schwingarm ausschrauben; 
• die Achse «E •• aus dem Gehause, vor der 
Nabe, den Bremszangen, und dem Schwingarm 
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herausziehen; 
• das Fahrzeug sofar auf die rechte eite kippen, 
daB man das Rad vom Schwingarm und dem An
triebsgehause herausziehen kann. 
Zum Wiederanbau des Rades, ist die Demonta
gereihenfolge umzukehren. 

Radauswuchten 
Um die Stabilitat des Fahrzeuges zu verbessern 
und die Schwingungen bei hohen Geschwindig
keiten zu vermeiden, mussen beide Rader gut 
ausgewuchtet sein. 
Das Auswuchten nimmt folgendermassen vor: 
• das Rad vom Fahrzeug ausbauen und es auf 
eine Gabel stellen 
• das Rad mehrmals und langsam drehen und 
prufen, ob es imnier in verschiedenen Stellungen 
zum Stillstand kommt: dies weist auf ein richtiges 
Auswuchten hin 
• wenn das Rad immer an einem Punkt zum 
Stillstand kommt, ist so ein Gegengewicht gege
nuber diesem Punkt anzubringen 
• diese Behandlung ist zu wiederholen, bis das 
Rad ausgewuchtet ist. 

Reiten 
Reifen gehbren zu den wichtigsten Teilen, die re
gelmassig gepruft werden mussen. Davon 



konnen Fahrzeigstabilitat, Reisekomfort und so
gar die Sicherheit des Fahrers abMngen. 
Daher ist es nicht empfehlenswert, Reifen mit ei
ner Profiltiefe niedriger als 2 mm zu benutzen. 
Auch ein falscher Reifendruck kann Stabilitatsfeh
ler und gresseren ReifenverschleiB verursachen. 
Der vorgeschriebene Reifendruck ist: 

als Gelandefahrzeug (mit einer Person) 
- Vorderrad: 1,1 Kg/cm2 
- Hinterrad: 1,2 Kg/cm2 

fur Strasseneinsatz: 
- Vorderrad 

mit einer Person: 1,8 Kg/cm2 
mit zwei Personen: 2 Kg/cm2 

- Hinterrad 
mit einer Person: 2 Kg/cm2 
mit zwei Personen: 2,2 Kg/cm2 

Die angegebenen Werte sind fur normales 
Fahren (Touring) zu verstehen; bei hoher 
Geschwindigkeit (Autobahnfahren) ist der Rei
fend ruck um 0,2 kg/cm 2 zu erhehen. 

Auf - U .. Abbau von 
Reifen auf Rader 
Oas Fahrzeug ist mit Radern in Leichtgusslegie
rung ausgerOstet, die eine hohe mechanische 
Stabilitat bieten, aber durch Benutzung von Werk
zeugen bei Auf- und Abbauarbeiten beschadigt 

werden kennen. 
Daher empfehlen wir die Benutzung von Werk
zeugen, die keine Rippen oder Kanten auf der 
Feige zugekehrten Seite aufweisen. 
Die BerOhrungsflache muB breit, glatt und mit 
verrundeten Kanten versehen sein. Die Benut
zung eines entsprechenden Handelsschmiermit
tels erleichtert das Gleiten und das Einsetzendes 
des Reifens auf die Feige und vermeidet somit 
hohe Hebelbelastung der Werkzeuge. 
Es ist auch wichtig, dass die ReifenwOste in den 
mittleren Kar:lal der Feige eingesetzt werden. 
Wah rend der Montage der Bereifung ist folgen
des zu beachten: 
sollten die reifen eine Pfeilmarkierung seitlich auf
weisen, so dind sie wie folgt zu montieren: 

• mit dem Pfeil in ~ntgegengesetzter Fahrtrich
tung fOr das Vorderrad; 

• mit dem Pfeil in Fahrtrichtung gekehrt fOr das 
Hinterrad. 
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32 TABELLE DER WARTUNGSARBEITEN 

DURCHFUHRUNG GEFAHRENE ~ 1500 km .3000 km 6000 km 9000 km ... STRECKE 

Motorbl R R R R 

Olfilterpatrone R R 
Olnetzfilter C 

Luftfilter C R 

ZOndphasensteliung A A A A 

ZOndkerzen A A A R 

Ventilspiel A A A A 

Vergasung A A A A 

Verschraubungen A I 

Benzintank, Filter un Leitungen C 

Wechselgetriebegehausebl A A A R 

Hinterradachsantriebgehausebl A A A R 

Lager der Rader und Lenkung 

Vorderradgabelbl 

Anlasser und Generator 

BremsflOssigkeit A A A A 

Bremsbelage A A A A 

A ~ Kontrollen, Elnstellungen, event. Austausch, Service. C ~ Relnlgung • R ~ Austausch 
Den Elektroly1stand In der Batterle ofters uberprufen. Ole Antrlebsgelenke und die blegsamen Kabel schmleren. Aile 500 Km den Stand des Motoroles 
kontrollieren, Auf jedem Fall elnmal jiihrllch muB das 01 vollstiindlg erneuert werden. 
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12000 km 15000 km 18000 km 21000 km 24000 km 27000 km 30000 km 

R R R R R R R 

R R R R 

C C 

C R C R 
A A A A A A A 

A A R A A R A 

A A A A A A A 

A A A A A A A 

A 
I 

A 

C C 

A A R A A R A 

A A R A A R A 

A 

R R 
A 

A R A A A A R 
A A A A A A A 



34 SCHMIERARBEITEN 

Motorschmierung (Abb. 23 und 24) 

Prufung des Oelstandes 

Aile 500 km den Oelstand im Motorgehause 
uberprufen: das Oel soli den Einschnitt fUr das 
Maximum auf der Stange streifen, welche an den 
Stopfen «M» gelotet ist. 
Die Kontrolle muB ausgefUhrt werden, nachdem 
der Motor einige Minuten gelaufen ist. 
Der stopfen «A .. mit Stange fUr die Oelstand
kontrolle muB danach wieder gut anges
chraubt werden. 
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Oelwechsel 

Nach den ersten 500-1500 km und aile folgenden 
3000 km ca. mu B man das Oel bei warmem Mo
tor wechseln. 
Zu beachten, daB die Oelwanne gut ausgelaufen 
ist bevor man frisches Oel nachfUlit. 
«M» EinfUll-und Fullstandstopfen. 
«B» Oelablasstopfen. 
Erforderliche Menge: 2 Liter Oel «Agip Sint 2000 
SAE 10W/50». 

Austausch der Filterpatrone 
(Abb. 23 und 24) 

Nach den ersten 500 --:-1500 km (erster Oelwech
sel) und danac~ aile 6000 Km ca. ist die Filterpa
trone zu erneuern. 
Dazu geht man wie folgt vor: 
• Oelwanneabdeckung ,<I» nach Losen der Be
festigungsschraube «L» abbauen.; 
• der Ablasstopfen «B» aus der Oelwanne «C» 
und den Einlasstopfen «M» (Abb. 23) ausschrau
ben. 
• Oel aus der Wanne «C» vollstandig ausflies
sen lassen. 
• Die Patrone-Befestigungsschraube «D» auss
chrauben und die Gesamteinheit komplett mit 
Deckel «E», Dichtung «F», Feder «G» und Filter-



patrone «H» aus der Wanne abnehmen. 

• Die filterpatrone «H» und eventuell den Dich
tungsring «F» austauschen. 
Nach Ende der Arbeit aile Teile in der Umgekehr
ten Reihenfolge wieder einbauen und die vorges 
chriebene Oelmenge einfullen; danach den Stop
fen auf die Einlass6ffnung voll festschrauben. 

Diese arbeit laesst man am besten durch unsere 
haendler ausfuehren. 
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Waschung des Netzfilters und der Motorge
hause-Oelwanne 

Es wird empfohlen, nach den ersten 500-;.-1500 
km (erster Wechsel des Oels und der Filterpatro
ne) und danach aile 15.000 km, die Oelwanne 
vom Motorgehause und den Netzfilter abzuneh
men und in einem Benzinbad zu waschen. Da
nach den Filter und die Kanale mit Druckluft aus
blasen. Bei der Wiedermontage darf man nie ver
gessern, die Dichtung zwischen Motorgehause 
und Oelwanne zu wechseln. 

Diese arbeit laesst man am besten dL'rch unsere 
haendler ausfuehren. 
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36 Schmierung des Getriebes (Abb. 25) 

Oelstandkontrolle 
Aile 3000 km den Oelstand laut Abbildung kontrol
lieren: wenn das Oel unter dem vorgeschriebenen 
Stand sinkt, muss Oel der vorgeschriebenen quali
tat und Viskositat nachgefUlit werden. 

Oelwechsel 
Aile 9000 km ca. das Oel im Getriebegehause 
wechseln. Der Oelwechsel muss bei warmem Ge
triebe erfolgen, weil das Oel in diesem Fall flussig 
und daher einfach abzulassen ist. Darauf achten, 
dass das Oel aus dem Getriebegehause gut abge
laufen ist, bevor frische Oel nachgefUlit wird. 
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«A» EinfUlistopfen 
«B» Oelstandstopfen 
Erforderliche Menge: 0,900 Oel «Agip Rotra MP 
SAE 80 W/90 (Fur typ V-35»>; «Agip Rotra MP 
SAE 85 W/140 (Fur typ V-65)>>. 

Schmierung des Hinterach
santriebsgehauses (Abb. 26) 

Oelstandkontrolle 
Aile 3000 km muss man prufen, ob das Oel die 
Bohrung des Stopfens «A" (Einfull- u. Fullstand
stopfens) streift; wenn das Oel unter dem vorges
chriebenen Stand liegt, muss Oel der gleichen 
Qualitat und Viskositat nachgefUlit werden. 



VERMERK: Sollte man diese Kontrolle vorneh
men, so muss eine Person auf dem Sattel sit zen. 

Oelwechsel 
Aile 9000 km ca. soli der Oelwechsel bei war
mem Hinterachsantrieb durchgefUhrt werden, weil 
das Oel in diesem Fall flussig und einfach abzu
lassen ist. 
Nicht vergessen, dass, bevor frisches Oel nach
gefullt wird, das Antriebsgehause gut ausgelaufen 
sein muss. 
«A» Einfull- u.Fulistandstopfen. 
«8» Entluftungsdeckel. 
«C» Ablasstopfen. 
Erforderliche Menge: 0,160 liter Oel «Agip Rotra 
MP SAE 85 W/140» und 0,010 liter Oel «Agip 
Rotra ASO/R» oder «Molykote Typ A». 

Schmierung der Gabelholme 37 
Zum Oelwechsel der Gabelholme, wird es emp
fohlen, sich an unsere Vertreter zu wenden. 

Verschiedene Schmierungen 
Fur diese Schmierarbeiten: 
• Lenkershauben u. -kugeln; 
• Lager der Schwinggabel; 
• Gelenke der Antriebe; 
• Kilometerzahler-Vorgelege; 
• Gelenke der Lagerbbcke. 
muss man Fen vom Typ «Agip F.1 Grease 30)) 
anwenden. ' 



38 KRAFTSTOFFZUFUHR 
Vergaser (Abb. 28) 

2 Vergaser Dell'Orto Typ «VHB26 FD/FS» 
[ccPHBH 30 BD/BS»] 
Abb 28 zeigt den Vergaser fOr den Typ V65 TT 
(PHBH 30). 

Vergaserantriebe 

• Gasdrehgriff auf der rechten Lenkersseite; 
• Starhebel zum Anlassen bei kaltem Motor 
«Starter» auf der linken Seite des Motorrades. 
Stellungen des Starthebels: 
«A» Anlassen bei kaltem Motor. 
«B» Fahrstellung. 
ACHTUNG: kontrollieren, daB bei Starthebel in 
fahrstellung «B" zwischen den Kabelschuhen der 
Antriebe und den Drahtspannschrauben "E" ein 
ca. 3 mm spiel besteht. 

Einstelldaten 

Diffusor 
Gasschieber 
Zerstauber 
Hauptduse 
Leerlaufduse 
Starterduse 
Nadel 
Schwimmer 

o 26 mm [0 30 mm] 
40 [40] 
260 AH [268 T] 
108 [105] 
40 [40] 
60 [60] 

E27 (2. Rast) [X8 (2. Rast)] 
14 gr [11] 28 

Einstellschraube des Minimalgemisches: Oeff
nung 11/2 U 



Vergaser- u.Leerlaufdrehzahl
einstellung (Abb.28) 
(wenn kein Vakuummeter verfugbar ist) 

Urn diese Einstellungen, einzufUhren geht man 
wie folgt vor: 

1 prOfen, dass es, mit Hebel in der Raststellung 
zwischen den SeilzughOlien und den Draht
spannschrauben «F» beide Vergaser ein Spiel 
von 1-;-.1,5 mm vorhanden ist. Sonst, Mutter «G" 
losen und Drahtspannschrauben «F" abschrau
ben oder festziehen. Dann Mutter «G» festzie
hen. 
2 Den Motor in Betriebstemperatur warmlaufen 
lassen. 

3 Einstellschrauben «C" vollig einschrauben, 
anschliessend um 112 Umdrehungen wieder auss
chrauben. 

4 Mit beiden Handen gleichzeitig prOfen, ob der 
Auspuffdruck gleichmassig ist. Falls ein Druckun
terschied festgestellt wird, die Schraube «D" ei
nes Vergasers betatigen, bis die AuspuffdrOcke 
gleichmassig erfolgen. Da die Leerlaufdrehzahl 
bei 1200-;-.1300 Ulmin gehalten werden muss, 
wird es notig sein, die Schraube de Vergasers 
mit niedrigerem Druck zuzuschrauben, oder die 
Schraube der Vergaser mit hoherem Druck aus
zuschrauben. 

5 Durch die Schraube «C" die beste gemi
schaufbereitung feststellen (d.h. wenn die Dreh
zahl hoher wird), dann die Leerlaufdrehzahl wie
der nachregeln, wie dies im Punkt 4 vorgeschrie
ben wird. 

6 Je eine Kerzenleitung entfernen und prOfen, 
ob der Motor in beiden Fallen nach dreselben 
Hubanzahl ausgeht. Anderenfalls entweder die 
Schraube «D" des Vergasers entsprechend dem 
Zylinder mit hoherer Hubanzahl ausschrauben, 
oder die Schrauben des Vergasers entsprechend 
dem Zylinder mit weniger Hubanzahl einschrau
ben. 

7 Die Leerlaufdrehzahl mit 1200-;-.1300 U/min. 
einstellen. Dazu mOssen beide Schrauben «D" 
gleichmassig ein- oder ~u~geschraubt werden. 

8 Die Synchronstellung der Gasschieberoffnung 
wie folgt prOfen: den Gasdrehgriff betatigen und 
mit einem Mitarbeiter prOfen (mit beiden Handen), 
ob die auspuffdruckerhOhung gleichzeitig erfolgt. 
Falls man bemerkt, daB die Druckerhohung eines 
Zylinders fruher (als jene des anderen) eintritt, 
mu B man auf den Hauptantrieb des entsprechen
den Zylinders intervenieren, indem man die Ge
genmutter «G" lost und die Seilzughulle «F" all
mahlich einschraubt, bis zu einer genauen Syn
chronisierung der Drucke von beiden Auspuffroh
reno 
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40 Vergasereinstellung durch «VAKUUMMETER" 

Zur genauen Vergasereinstellung wird es emp
fohlen, sich an unsere Handler zu wenden, die 
diese Arbeit mittels eines "VAKUUMMETERS" 
durchftJhren werden. 

Reinigung von Kraftstoffbehalter, 
Hahne, Filter und Leitungen 
Aile 9000 km ca, oder beim Feststellen, dass der 
Kraftstoff unregelmassig zum Vergaser zugefUhrt 
wird, mOssen die Behalter, die Hahne, die Filter 
an den Hahnen und an den Vergasern, sowie die 
Leitungen, gereinigt werden. 
Nach Waschung mit Benzin 5011 Druckluft in die 
Filter, Leitungen und Hahnekanale eingeblasen 
werden. 

Auswechselung der Patrone
Luftfilter (Abb. 29) 

Es wird empfohlen, aile 9000 Km ca, oder haufi
ger, wenn man in staubigeren Zonen fahrt, den 
Patrone-filter auszuwechseln. 
Der Filter ist zusammen mit dem OelentiOfter in 
einem Gehause auf dem Aggregat montiert. 
Zum Patronenwechsel werden Sie sich an unsere 
Vertreter. 
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FOr den Typ V-65 TT gOltig 
~--------------------------------~29 



VENTIL TRIEB 

Ventilspielkontrolle (Abb. 30) 

Nach den ersten 500-:-1500 km und aile folgenden 
3000 Km, oder wenn das Ventilspiel Obermassige 
Gerausche verursacht, mu B das Spiel szischen den 
Kipphebeln und Ventilen geprOft werden. 

Die Einstellung erfolgt bei kaltem Motor und der 
Kolben befindet sich auf dem oberen Punkt (O.T.) 
mit geschlossenen Venti len wahrend der Druckpha
se. 
Nachdem man den ventildeckel abgenommen hat, 
geht man wie folgt vor: 

1 Mutter «S .. Ibsen 

2 Schraube «A.. ein- oder ausschrauben, bis man 
folgendes Spiel erreicht: 
- Einlassventile 0,15 mm; 
- Auslassventile 0,20 mm. 
Fur das Messen gebraucht man einde Fuhllehre 
«CU, 
Anmerkung: ein Obermassiges Spiel verursacht Ge
rausche. Wenn das Spiel null ist, bleiben die Ventile 
etwas offen und dadurch werden Seschadigungen 
wie folgt hervorgerufen: 
- Druckverlust; 
- Ueberhitzung des Motors; 

. - Verorennen der Venti Ie usw. 

43 



44 ZUENDUNG 

Zundungsmerkmale. 
Zundverteiler mit Doppelunterbrecher und auto
matischer Fliehkraft-Voreilung. 

Anfangsvoreilung (statisch) 

Automatische Voreilung 

Gesamtvoreilung (statische +automatische) 

Abstand zwischen den Unterbrecherkontakten 

Anmerkung: Einige Fahrzeuge werden mit einem 
Plattentyp ausgerDstet, worauf beide Unterbrecher 
fest angebracht werden (im Gegenteil zu dem 
ansch/iessend angegeben). 
Der Einstellvorgang ist deswegen verschieden, 
auch wenn die Einphasen- und Kontakt6ffnung
swerte unverandert bleiben. 

V3S TT V6STT 

10° 7° 

25°±2° 26° 

35°±2° 33°±3° 

0,35-:-0,45 mm 



WARTUNG, KONTROLLE UNO 
EINSTELLUNG DES DOPPELUN
TERBRECHERS 
Wartung 
Aile 3000 km: 
• kontrollieren die Oeffnung der Unterbrecher
kontakte. 
• mit ein Paar Tropfen Oel den Filz "A" (Abb. 
32) auf der Unterbrecherplatte anfeuchten. 

Kontrolle 
• Den Oeckel des Ooppelverteilers entfernen, 

33 

nachdem die Befestigungsschrauben ausgescha- 45 
raubt wurden. 
• Falls die Kontakte oel- oder fettschmutzig 
sind, sind sie mit einem benzingefeuchteten Lap
pen zu reinigen. Falls beschadigt, ersetzen. 
• Den Abstand zwischen den Kontakten der 
Unterbrecher uberprufen: er muB zwischen 0,35-
0,45 mm liegen. 
Einstellung der Kontakte (Abb. 33) 
Unterbrecher ,,8,,: linker Zylinder. 
Unterbrecher ,,0,,: rechter Zylinder. 
• den Nocken B zum hbchsten Hub bringen, 
die 8chraube C Ibsen und die Platte 0 verschie-



46 ben, indem man den dazubestimmten Raster be
tatigt. 
Hat man den vorgeschriebenen Abstand erreicht, 
die Schraube C wieder festziehen. 
Denselben Vorgang auch fUr den anderen Unter
brecher wiederholen. 
Nach der Kontakteinstellung des Verteilers, muB 
die UeberprLifung durch Kontrolle der ZLindphase
neinstellung vervollstandigt werden. 

Kontrolle und Nachstellung der 
Zuendphase «statische Voreilung» 
Ais der eingestellte Unterebrecherabstand 0,40 mm 
ist und die durch «0» auf der Unterbrecherplatte be
zeichnete Kerbe mit dem Bezugszeichen mit dem 
Motorblock geradlinig steht, denn ist der Motor ein
getaktet. Jedenfalls, wird die folgende UeberprOfung 
empfohlen: 
• Zur Kontrolle des Oeffnungsbeginns der Unter
brecherkontakte ist es ratsam, einen Tester anzu
wenden oder eine Lampe zwischen die Speisungsk
lemme des jeglichen Unterbrechers und die Masse 
einzuschalten. 
• Den Gummistopfen aus dem PrOfungsloch, der 
sich am Getriebekasten (Schwungradsseite) rechts 
befindet, entfernen. 
• Das Schwungrad in der Motordrehrichtung (Uhr
zeigersinn, von vorne gesehen) drehen, bis der Kol
ben des rechten Zylinders in der Verdichtungsphase 34 

(geschlossene Venti Ie) die OT-Stellung (oberer Tot
punkt) erreicht. In diesem Faile, muB die auf dem 
Schwungrad gestempelte Raste «D» mit der Markie
rung auf dem Rand des PrLifungsloches geradlinig 
stehen (siehe auch Abb. 37). 



• Das Schwungrad gegen der Motordrehrichtung 
leicht und danach in der Motordrehrichtung drehen. 
Die gestempelte Raste (Abb. 35) muB mit der Mar
kierung auf dem Rand des Prufungsloches zusam
menfallen. In dieser Stellung (statische Voreilung) 
muB der Oeffnungsbeginn des Verbrechers «D" 
stattfinden. 
• Falls dies nicht vorkommt, die zwei Befesti
gungsschrauben «E» an der Untrbrecherplatte Ibsen 
und die Platte drehen:die Drehung in der «F» Pfeil
richtung bringt die Voreilung der Zundung hervor, in 
der «G» Pfeilrichtung wird dagegen die Zundung 
verspatet. 
• Die Schrauben «E» vieder festziehen und den 
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Oeffnungsbeginn der Unterbrecherkontakte am lin
ken Zylinder (Untrbrecher «S») nachprufen: derselbe 
Vorgang wie fur den rechten Zylinder. Nicht verges
sern, dass die Markierungen "S" und "3" auf dem 
Schwungrad die OT-Stellung und die statischevorei
lung des linken Zylinders anzeigen. 
• Falls die Oeffnung der Kontakte am Unterbre
cher «S» sich nicht in der Stellung der statischen 
Voreilung, die auf dem Schwungrad gestempelt ist, 
sind die Schrauben «H» zu betatigen, die Platte «L» 
zu bewegen und der richtige Abstand (0,35 -:- 0,45 
mm), zwischen den Unterbrecherkontakten wiederzu
herstellen. Fur eine sorgfaltigere Kontrolle der Zun
dungsphase muss die max. Voreilung der beiden Zy-
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48 lindern mit einer Zundlichtpistole nachgepruft wer
den. 

Vermerk: Zur Nachstellung und Kontrolle der 
ZOndphase und der Voreilung empfehlen wir, 
sich zu einem unserer Handler zu begeben. 

Zundkerzen 
Wir empfehlen die folgenden Zundkerzentypen: 
- Marelli F 8 LCR 
- Bosch W 5 DC 
- Lodge 3 HLNY .. 
_ Bosch W 5 D )- (nur fur V 35 TT) 

Raste zur Anzeige des O.T. 

Ole gestanzte Marke zur 
Anzelge der VoreUung 
des V35 Motors 

'0:. 7 
Die gestanzte Marke zur 
Anzeige der Vorellung 
des V 65 Motors 
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- Lodge 2 HL (nur fUr V 65 TT). 
Abstand zwischen den Elektroden: 0,6 mm 
Beim Wiedereinbau der Zundkerzen ist es zu 
beachten, daB sie in den entsprechenden Sitzen 
leicht eingeschraubt werden. 
Deshalb ist es ratsam, sie fUr einige Umdrehun
gen von Hand auszuschrauben und bei kaltem 
Motor festzuziehen. 
Aile 9000 km sind die Zundkerzen jedenfalls aus
zutauschen, auch wenn sie in gutem Zustand 
ausscheinen. 

, . 

mm.O,6 .11. 



ELEKTRISCHE AUSRUESTUNG 
Die elektrische Ausrustung ist aus folgenden Be
standteilen zusammengesetzt: 

• Batteria. 
• Anlasser. 
• Drehstrom-Generator. 
• Zundverteiler. 
• Zundspulen. 
• Gleichrichter. 
• Regier. 
• Sicherungskasten (4 Sicherungen von 16 A). 
• Arbeitsrelais fUr Blinker. 
• Anlassrelais. 
• Vorderer Scheinwerfer. 
• Hintere Ruckleuchte. 
• Fahrtrichtungsanzeiger. 
• Wahlschalter fUr die Verwender. 
• Lichtschalter. 
• Schalter fUr Richtungsanzeiger, Horn und 

Lichthupe. 
• Schalter zum Anlassen und Abstellen des 

Motors. 
• Horn. 
• Instrumentenbrett-Anzeiger: Getriebe-Leerlauf 

(grunes Licht) - «Stadt» - Parkleuchte leuch
tet auf (grunes Licht) - Oeldruckkontrolle (ra
tes Licht) - Abblendelichtlampe (blaues Licht) 
- ungenugende Stromverteilung der Lichtma
schine (rotes Licht). ·38 

Batterie 
Die Batterie hat eine Spannung von 12 V und 
eine Kapazitat von 20 Ah und wird durch den Ge
nerator aufgeladen. 
Um an die Batterie zu kommen, geht man wie 
folgt vor: 
- den Sattel abnehmen; 
- die seitlichen Akkumulatorschutze entfernen; 
- die Gummischelle «A» Ibsen und die Elektra-

kabel «B» und «e» in abb. 38 von der Batterie 
entfernen; 

- die Batterie aus ihrem Halter ausziehen. 
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50 Anweisungen zur Inbetriebnahme der Batterie 
bei Trockenladung 
Wenn die Batterien mit Trockenladung in einem 
trockenen Raum bei 20° - 30° C mit gut geschlos
senen Stopfen aufbewahrt werden, ist ihre La
dung von langer Dauer. 
1m Moment ihrer Inbetriebnahme geht man wie 
folgt vor: 
1 jede Zelle mit batteriesaune mit Dichtigkeit 
von 1 ,27 bei 25° C bis derStand 5 mm uber den 
Zellen erreicht ist oder bis zur Fullstandlinie, 
nachfUllen; 
2 die Batterie eine Stunde ca. stehenlassen und 
dann die NachfUliung wiederholen. 
In diesem Zustand ist die Batterie gebrauchsfertig. 
Es wird empfohlen, die Sauredichtigkeit jeder Zel
Ie nachzuprufen. Sollte eine Ablesung unter 1,26 
vorliegen, ist eine schwache Aufladung mit Span
nung gleich 1/10 der Kapazitat notwendig. Es 
sind DafUr 5 Stunden normalerweise ratsam und 
ausreichend. 
Die Temperatur dart nicht 45°C ubersteigen: soll
te dies vorkommen mussen die Intensitat verrin
gert und die Aufladezeit verlangert werden. Un
terbrechen wenn die Dichtigkeit 1,27-1,28 bei 
25°C wieder erreicht hat und fUr drei Ablesungen 
im Abstand einer hal ben Stunde gleich bleibt. 

Wartung der Batterien mit Saureladungen 
Die Batterien mit Trockenladung durch Belebung
sladung wieder gebrauchsfertig, oder mit Saure-

ladung erhalten, mussen folgendermassen be
handelt werden: 
1 wenn nbtig, destilliertes Wasser (nie Saure) 
nachfUllen; der Saurestand muss bei Stillstand 
die Zellen um 5 mm ubersteigen 
2 die Batterieklemmen gereinigt halten und mit 
Vaseline einschmieren 
3 den oberen Batterieteil trocken und den Aus
oder Ueberlauf der Saure vermeiden, sonst wur
de die Isolierung vermindert und Rahmen und 
Behalter beschadigt werden. 
4 beachten, dass die Bordaufladungsanlage 
nicht ubermassig oder zu wenig aufladet und die 
Sauredichtigkeit zwischen 1 ,24-1 ,27 bleibt. Sollte 
dies nicht vorkommen, ist die Isolierung und die 
Leistungsfahigkeit der Ladungs- und Anlassanla
gen zu uberprufen. 
5 Die auf Lager n,icht gebrauchten Batterien mit 
Saureladung solfen jedenfalls von Zeit zu Zeit 
aufgeladen werden: die Intensitat muss gleich 11 
10 der Kapazitat betragen; der Stand oder die 
Dichtigkeit von 1 ,27 bei 25°C mussen beibehalten 
werden 
6 die Batterien mussen gut gegen die Halte
rungsvorrichtung auf dem Fahrzeug abgeschlos
sen sein, aber mit aktiver Schwingungsverminde
rungseinrichtung. 

Anmerkung: fur Batterien, die in tropischen Ge
bieten im Betrieb sein werden (Durchschnittstem
peratur Dber 33DC) empfiehlt man die Sauredich
tigkeit auf 1,23 zu vermindern. 



Austausch der Lampen 
Vorderscheinwerfer (Abb. 39) 
Schrauben «A.. aus den Seiten der optischen 
Vorrichtung Ibsen. Die optische Vorrichtung he
rausnehmen, die Lampenhalterung ausziehen 
und die Birnen auswechseln. 

Rlicklicht (Abb. 40) 
Die Schrauben «A .. , die den Ruckstrahler an das 
Rucklicht befestigen, Ibsen, die Birnen aus dem 
Lampensockel ausziehen, nachdem sie nach in
nen gedruckt und gleichzeitig herausgedreht wor
den sind. 
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Richtungsanzeiger (Abb. 39 u. 40) 
Um die Kappen der Richtungsanzeiger abzuneh
men, ist es nbtig, durch einen Schraubenzieher in 
den durch Pfeil angezeigten Einschnitten anzuhe
ben. Danach kann man die Birnen leicht austau
schen. 

Intrumentenbrett, Tachometer und Drehzahl
messer 
Die Lampenfassung aus dem Tachometer, dem 
Drehzahlmesser und dem Instrumentenbrett aus
ziehen, dann die Birnen austauschen. 
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52 Lampen 
Scheinwerfer, vorne: 
- Fern- und Abblendelicht 
- Stadt- oder Parklicht 
ROckleuchte: 
- Nummernschildleuchte, Stand- und 
Richtungsanzeiger 
Leuchte fOr Tachometer und 
Drehzahlmesser 
Leuchte auf Instrumentenbrett 

Einstellung des 
Vorderscheinwerfers (Abb. 39) 

45/40 W 
4W 

5/21 W 
21 W 

3W 
1,2 W 

Der Vorderscheinwerfer muB aus Sicherheits
grOnden immer auf die richtige Lichtstrahlhbhe ju
stiert werden, damit die entgegenkommenden 
Fahrzeuge nicht geblendet werden. 
Zur waagrechten Orientierung muss man die 
Schraube «B., betiHigen, fOr die senkrechte ist 
dagegen die Schraube «C., zu betatigen, bis die 
vorgeschriebene Hbhe erreicht wird. 
Bei einem Abstand von 3 m darf die Mitte des 
Fernlichtstrahls 0,865 m Hbhe nicht Obersteigern, 
wenn das Motorrad nicht auf dem Stander aufge
bockt ist und der Pilot auf dem Sattel sitzt. 
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