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EINFOHRUNG

Dieses Handbuch 5011 die notwendigen An lagen
Uberholungen und Reparaturen vermittetn .

zur

Durchfi.lhrung

von

Die im Handbuch enthaltenen Daten geben auch einen allgemeinen Oberbrick darilber, welche Kontrolfen beim Oberholen der einzelnen Baugruppen durchzufilhren sind.

Bilder, Zeichnungen und Diagramme : die fi.lr den Abbau , Kontrolle
Montage erforder1ich sind, vervoll st~ndigen die Angaben .

und

Dieses Handbuch ist ebenso ein Leitfaden fur den Kunden , die die HerStellungsdaten und Toleranzen der einzelnen Teile wissen mOehle.
FUr das Werkstattpersonal ist die Kenntnis dieser Daten ei ne VorauBet-l
zung zur Durchfilhrung sauberer Arbeilen .

ANM.: In der Beschreibung erwllhntes " Links" oder " Rec hts" bed euten
imm er in Fahrtrichtung g·e ~ehe n.

INHALTSVERZEICHNIS

1.1
L2

Ersatzteile
Garantie

2.1
2.2

VICCO G5
1000$P

UNO

3.1
3.2

Typ .Vl000 G5.
Typ . 1000 SP •

•

SCHMIEAUNGSARBEI LEN
4.1
U
4.3
4. 4
4.5
4.6

Motorschmierung
Erselzung der F i~erpatrone und Reinigung des Netzfitters
Getriebeschmierung
Hinterradantrieb
Schmierung der Gabelholme
Schrrierung der l enkungslager und der Schwingarmlager

KONJROLL • •UNO BEOIENUNGSELEMENTE
5.1

Armaturentafel

5.2
5.3

ZOndschlOssel

5.4
5.5

~

.. V 1000 GS ..

Drehzahlmesser

Inslrumentenbfett . 1OCO $p ..
Lichtschalter
Horn , Lichthupenknopf und Blinkerschatter

5.6
5. 7

5.'
5.9
5. 10
5.11
5. 12
5. 13
5. 14
S. 15
5. 16

5. 17
5. 11
5. 19
5. 20
5.21
5.2 2

6. 1
6.2
6.3
6.4

6. 5
6.6

6. 7

6.'
6.9
G. IO
6. 11
6 . 12

6 . 13

Motoranlall- und Kurzschlullschaller
Aetatigungshebel "starter"
Gasdrehgriff
Kupplungshebel
Vorderradbremshebel
(rechls)
Bremspedal, Vorderrad links und Hinterrad
Getriebeschaltpedal
Kraftstofftankverschlull
Kraftstoffsland
Kraftstoffhahn " V 1000 G5 ..
KraftstoffMhne. 1000 sP ..
Elektroventil
Sicherungskasten
Steuerschloll
Seitenstlinder . V 1000 G5 ..
Seitenstlinder . 1000 SP »
l enkungsdlimpfer I( 1000 SP »

Kupplungshebeleinstellung
Einslellung des Bedienungshebels der rechlen
Vorderbremse
EinsteUung des Bremspedals fUr Vorderrad links
und Hinlerrad
Einstellung der hinteren Federung mit
HydraulikstoBdampfem
EinsteUung der l enkung
Einslellung des Gasdrehgriffes
Einstellung der Radspeichen Typ ~ 'OOO SP ..
Einstetlung des Scheinwerfers
EinsteUung des Uchlstrahles
Einstellung des Spiels zwischen Ventilen mit Kipphebeln
Einstellung der Unterbrecherkontakte
Wartung
Regel fOr die Reinigung der Windschutzscheibe
. 1oooSP ~

10 . 1
10 .2

Vorwort
Demontage

-'

-~-

•

.

-,- 37 -

--",Seite

OES
12. 1
I Z. z
12.3
12,4
12.5
I Z. 6
12.7
12.8
12 .9
12 . 10
12 . 11
liLiZ
12 . 13
12.14
12. 15
12.16
12.17
12.18
18 . 19
12.20

ZylinderkopfdeckeJ
Demontage des Zyfinderkopfes in seinen Einzelteilen
ZylinderkOpfe
VentilfUhrung
Ventilsitze
Ventile
Konlrolle der Ventill:iffnung fOr Ein- und AuslaBventil
Kontrolle der Ventilfedern
Montage der Ventile in dem Zylinder,mpf
Montage der Zy~nde( in das Gehliuse
Montage des Zylinderkopfes auf den Zylinder
Zylinder
Kolben
Kolben-und
Olabstreifringe
Pleuel
Montage der Pleuel auf Kurbelwelle
Kurbelwelle
Gewichtkontrolle zur Ausgleichung der Kurbelwel\e
Montage des Schwungrades auf Kurbelwelle
Flansch komplett mit Hauptlager und Stiff auf
der Schwungradseite
12.21 Kontrolle des Hauptlagersimmerringes im Lagerflansch ,
Schwungradseite
12.22 Flanschmontage von Steuerradseite auf Kurbelgehause
mit Stitt
12.23 Montage des Simmerringes im Deckel an der Steuerseite
12.24 Motorgehause
12.25 Kontrolle auf Olver1ust aus dem Motorgehause

13.1
I3.Z
13.3
13 ."
11.5
13.6

14. 1
14 . Z

J 4. J
14. 4
J 4.5
14. 6

14 .7

Steuerungsdaten
Durchmesser der Nockenwelienhatlerungen und Sitzen
im Gehtiuse
Passangaben der StOllel und ihren Sitzen im Gehause
Montage der Nockenwellengruppe, Antriebsgetriebe mit
Ketle auf Nockenwel1e, Kurbelwelle und olpumpenwelle
Austausch der Ketle oder Getrieben bei eingebautem
Motor
Konlrolle der Phasenstellung der Sleuerung

Olpumpe
6lwanne
Austausch der abmontierbaren Filterpatrone
Netzfitler
Einstellventil rur den MotorOldruck
6ldruckschalter
Kontrolle des Oldruckes mit im Fahrzeug eingebautem
Motor

15.2
15.3
15.4
15.5
15. G

Vergaser
Schwimmereinstellen
Einstellung der Vergasung und des l eerlaufes
Kontrolle der Vergasung mit .. Vakuum-meter "
Zusammensetzung des Vergasers
Austausch der luftfitterpatrone

16. 1
IG.2
16.3

Ausbau der Kupplungsgruppe
Kontrollen
Montage der Kupplung auf das Schwungrad

11.1
17 . 2
17 .3

Ausbau des Wechselgetriebes
Kontrollen und Oberholungen
Montage des WechselgetriebeS

18. 1
I I. Z
11.3

Ausbau
Kontrollen
Montage

22.1

Uberholung der Schwinggabel
Ausbau der l ager voo der Schwinggabel
Montage der AuBenrilien der Kegelrollentager auf
die Schwinge
Montage des lagers auf deo rechten Arm der
Schwinggabel
Spieleinstellung der Schwinggabel

IU

22.2
22.3
22 .4

22 .5

und

Oberholungen

iboER::'
23. 1
23 .2
23 .3
23 .4

Vorderrad Typ .. V 1000 G5 "
Vorderrad Typ .. 1000 SP II
Hinlerrad Typ .. v 1000 G5 "
Hinlerrad Typ" 1000 SP ~

Z3.5
Zl.6

23.1
Z3.8

23.9
23. 10
n. 11
23.12
Z3.13

Z3.14
Z3.15
Z3.I6
23.17
23. 18
23. 19

24.1

Z4. Z
24 .3

Z4.4
Z4.5

24.6
24.7
24 .8
Z4.9

Z4. 10
24. 11
24. 12
24.13
24.14

24 . 15
24.16

25.1
25 .2

Reiten
Kontrol1e der Radspeichen .. v 1000 GS "
Auswuchtung der Rader
Montage von Reifen auf RMer
Aus- und VViedereinbau von Reifen auf Rader
Anweisungen fOr die Kontrolle und Oberholung der
hydraulischen
Bremsanlagen
Hauptbremszylinder (Hbz) Vorderradbremse rechls
HaupibremszyHnder (Hbz) fOr Hinterrad- und tinke
Vorderradbremse
Hydraulische Bremseinheiten (Vorder- und Hinterbremse
fOr Typ "GS" und Hinterbremse fOr Typ ~ SP"
Vordere hydraulische Bremseinheiten fOr Typ • SPn
Bremsbeltige
Leitungen
Bremsscheiben
Stbrungen an der Scheibenbremsanlage
Empfehlungen

Batterle
Orehstrommaschine
Regier
Gleichrichter
AnlaBmotor
Zllndungsanlage
Vorrichtung der automatischen VorzOndung
Kondensator
Zllndspulen
Zllndkerzen
Doppelfliehkrafiverteiler
Montage des Doppelfliehkrafiverteiler auf MotorgeMuse
Einstellung der Zllndphase (stat. Voreilung)
Kontrolle der Vorzundung (stat. und automatischen)
durch Stroboskop
Beleuchtungssystem und Signalhom .. V 1000 G 5 •
Beleuchtungssystem und Signalhorn 01 1000 sP ..

SchaltpJan .. V 1000 G5~
Schaltplan 01 1000 SP ..

IDENTIFIZIERUNGSDATEN
(Abb. 1)

Jedes Fahrzeug isl mit einer Identifizierungsnummer auf dem Fahrgestell und auf der Molorlagerung

versehen.

Diese Nummer isl im Kraftfahrzeugbrief elngeIragen und dien! gemaB Gesetz zur Identifizierung des Fahrzeuges .

1.1

ERSAlZTEILE

1m Faile eines Austausches von Ersatzteilen
verlangen uoo versichern Sie sich, daB es nur
... Orig inal Moto Guzzi Ersatzlei le » sind, aoderenfalls wird keine Garantie gew~hrleistel.

1.2

GARANTIE

pie Garantie isl vom Tage der lieferung an fUr
f3 Monate gOltig , mil Beschrankung einer Slrekk& von 10.000 Km. Er~scht wenn irgendwelche
Ver~nderungen
oder Wettbewerbe
vorgenommen werden.
Die Garantie isl ungOltig fOr Reifen und andere
Zusalzteile. welche nicht im Werk SEIMM Molo
Guzzi hergestellt sind .
1

11

II

ALLGEMEINE DATEN

2.1 «V 1000 GS "
MOTOR

Velfahren
Zylinderzahl
Anordnung der Zylinder

Bohrung
Hub
Hubraum
VerdichtungsverhaHnis
Max. Leistung
Drehmoment

Viertakt

2
90~

form V

88 mm
78 mm
948,8 cc

9,2
a,6 Kgm bel 5200 U/ min

PS 11

VENTlLTRIES

Obenliegende Venti Ie, durch StoBstangen und
Kipphebeln bet~tigt

KRAFTSTOFFVERSORGUNG

2 Vergaser OeWOrto • VHB 30 CD • (rechts)
.. VHB 30 CS .. (links)

SCHMIERUNG

Druckolschmierung durch
Netz- unci Patronenfilter in
Normaler Schmierungsdruck
(reguliert von einem dafUr

GENERATOR / ALTERNATOR

V~rne ,

ZONDUNG

Durch ZOndverteiler OOOr Ooppelunterbrecher
und automatisch verslellbare FrllhzOndung durch
Ffiehkraft

Zahnradpumpe
der Olwanne montiert
3,8 -:- 4,2 Kg / em)
vorgesehenen Venlil)

auf der Kurbelwelle montiert (14 V • 20 A)

ZOndungsdaten:
AnfangsvorzOndung (statisch)
Automatische VorzUndung
GesamtvorzUndung
(statisch und automatisch)

ZUndkerzen

-

Elektrodenabsland der Kerzen
Zondspulen

ANLABAAT

KRAFTOBERTRAGUNGEN

2
31"
33"

AC+44XL
Bosch W 225 T2
Champion N 9 Y
Lodge HLNY
Marelli CW 7 LP
0.6 mm
2 SIck . montiert am Rahmen Ober der Motorgruppe
Eleklrischer AnlaBmotor (12 V • 0.7 HP) mit
Magnetschalter. Zahnkranz an das Schwungrad
geflanscht
AnlaBknopf (Slart) auf der rechten Seite des Lenkers

KUPPLUNG

Zweischeiben • Trockenkupplung im Schwungrad
Betatigung durch HandheOOI am linken Lenkerende

PRIMARTRIEB

Ourch ZahnrMer. Verhaltnis 1 : 1.235 (Z = 17/ 21 )

GETRIEBE

5-Gang , ZahnrOCler in sttindigem Eingriff
Eingebaute. elastische Kupplung . Schaltpedal
linker Fahrzeugseite
GetriebeverMltnis:
1. Gang = 1 : 2
(Z = 14/ 28)
2 Gang =
: 1,388 (Z = 18/25)
3. Gang =
: 1.047 (Z = 21 / 22)
4. Gang =
: 0,869 (Z = 23/ 20)
5. Gang =
: 0.150 (Z = 28/ 21)

12

an

Kardaf1'Nelle und lahnrader
Verhaltnis: 1 : 4,714 (Z = 7/ 33)
Gesamt·Ubersetzungsverhattnis (Motor j Rad)
1. Gang
1 : 11 ,643
2. Gang = 1 8,080
3. Gang
1 6,095
4. Gang = 1
5,059
5. Gang = 1
4,366

SEKUNDARTRIEB

=
=

RAHMEN

Doppelschleifen--Rohrrahmen

RADER

Varne und hinlen SpeiChenrader mit Felgen
WM 3/ 2.15 • 18· GP2

BEREIFUNG
-

Vome
Hinten
Reifendruck

vorne

Reifendruck

hinlen

100/ 90 H
110/ 90 H
mit einer
mil zwei
mil einer
mit zwei

18 (MT 18)
18 (MT18)
Person
Personen
Person
Personen

2,\ ala/bar
2,1 ala/bar
2,4 ala/bar
2,6 ala/bar

BREMSEN

Die obengenannlen Werte sind fOr Normalgebrauch
des Fahrzeuges zu verstehen (Iouristischer
Gebrauch)
Bei forcirter Fahrweise (Autobahn) ist der
Reifendruck um 0,2 atolbar zu erhOhen

_

Vorne

Scheibenbremse; feste Bremseinheit mil
durch
Doppelbremszylinder.
Handbet3tigung
Hebel an rechter Lenkerseile. Hydraulische
Bremskraftabertragung unabhangig von der
Hinterbremse
o der Scheibe 300 mm
Odes Bremszylinders 38 mm
Odes HBZs 12,7 mm

-

Hinlen

Scheibenbremse; feste Bremseinheit mit
Doppelbremszylinder. Bet31igung durch Ful1pedal
an rechter Fahrzeugseile
o der Scheibe 242 mm
Odes Bremszylinders 38 mm
o des H8Zs 15,857 mm
Hydraulische
KraftObertragung
Die Hinterbremse ist durch gemeinsame
Hydraulikleitung mit einer zweiten Vorderbremse
verbunden , die dieselben Maf.l.e hat wie die
Vorderbremse mit Handbetaligung

ABMESSUNGEN UNO GEWICHTE

-

Radstand
Max. Lange
Max . Brene
Max. HOhe
Min. HOhe vom BOOen
leergewicht
(ohne Kraft· und Schmierstoff)

1,470 m
2.200 m
0 .850 m
1.100 m
0,175 m

220 Kg

LEISTUNGEN
Max. Geschwindigkeit
(nur mit Fahrer)
Kraftsloffverbrauch

ca. 190 Km / h
x 100 Km = 5,8 liter
13

FULLMENGEN

-

Kraftstofftank
(Reserve ca. 4 liter und angezeigt
durch Kontrolleuchte)
- Olwanne
_ Getriebegehause
Hinterradantriebgehause
Teleskopgabel (je Holm)
Bremsaniage, vome unci hinten

24 liter Benzin Super (98/ 100 NO-RM)

3 liter
0.750
0,250
0.230
0,020

0 1 .. Agip Sint 2000 SAE lOW/ 50 ..
liler 01 .. Agip Fl Rolra MP SAE 90 ~
liter von dem :
liter 01 .. Agip FI Rotra MP SAE 90"
liter 01 «Ag ip Rocol ASO / A »
O,OBO liter 01 ,.Agip FI ATF Dexron,.
01 .. Agip FI Brake Fluid SAE J 1703"

2 . 2 . '000 SP ..

MOTOR

_

Verfahren
Zylinderzahl
Anordnung der Zylinder
Bohrung
Hub
Hubraum
Verdichtungsverhaltnis
Max . Leistung
Dfehmoment

VENTILTRIEB

KRAFTSTOFFVERSORGUNG

Viertakt
2
90~ fann
88 mm
78 mm
948,8 cc

V

9,2
8,6 Kgm bei 5200 Uj mil)
PS II
Obenliegende VentiIe, durch Stof1stangen
Kipphebeln betatigt

und

2 Vergaser Oe ll 'Ono « VHB :xl CD» (rechts)
VHB 30 CS ,. (links)

I(

SCHMIERUNG

DruckOlschmierung durch Zahnradpumpe
Netz- und Patronenfilter in der Olwanne montiert
Normaler Schmierungsdruck 3.8 + 4,2 Kg / c m~
(regufiert durch ein Venti!)

GENERATORIAL TERNATOR

14 V • 20 A auf der Kurbelwelle montiert

ZONCJJNG

Durch ZOnclverteiler ober Doppelunterbrecher
und automatisch verstellbare FrDhzOndung durch
Fliehkraft

ZOndungsdaten
_
Anfangsvorzonclung (statisch)
Automatische Vorzondung
Gesamtvorzondung
(statisch und automatisch)
Abstand zwischen den
Unterbrecherkontakten

3'"
31 ~

-:- 33"

0,37 -;- 0,43 mm

ZOndkerzen

AC+44XL
Bosch W 225 T2
Champion N 9 Y
Lodge HLNY
Marelli CW 7 LP

Elektroclenabstand der Kerzen

0,6 mm

Zondspuien

2 SIck. am Rahmen montiert

AN l ABART

14

0" -;- 2"

Elektrischer Anlaf1motor (12 V ~ 0,7 PS) mit
Magnetschalter und Druckknopfbetatigung
Zahnkranz an die Schwungscheibe geflanscht
Anlaf1knopf (start) auf der rechlen Seite des lenkers

KRAFTUBERTRAGUNGEN
KUPPlUNG

Zweischeiben • Trockenkupplung im Schwungrad
Betatigung durch Handhebel am linken lenkerende

PRIMARTRIEB

Durch Zahnr3der, VerhMnis 1 : 1,235 (Z ~ 17/ 21)

GETRIEBE

5-Gang, Zahnr3der in st3ndigem Eingriff
Eingebaute, elastische Kupplung. Schaltpedal an
linker Fahrzeugseite
Getriebeverhaltnis:
1. Gang = I : 2
(Z = 14/ 28)
2. Gang = I 1,388 (Z = 18/ 25)
3. Gang = I : 1,047 (Z = 21 / 22)
4. Gang = I : 0,869 (Z = 23/ 20)
5. Gang
1: 0,750 (Z = 28/ 21)

SEKUNDARTRIEB

Kardanwelle und Zahnrader
Verhaltnis: 1 : 4.714 (Z = 7/ 33)
Gesamt-Ubersetlungsverhaltnis (Molo r / Rad)
1. Gang = 1 11 ,643
2. Gang = 1
8,080
3. Gang
1 6,095
4. Gang = 1
5,059
5. Gang = 1
4,366

=

RAHMEN

Doppelscllieifen-Rohrrahmen

RADER

Vome und hinten Speichenrader mit Felgen
WM 3/ 2,15 " 18" CP2

BEREIFUNG

-

-

Vome

100/ 90 H 18 (MT 18)

Hinten

110/ 90 H 18 (MT 18)

Reifendruck

vorne

Reifendruck hinten

mit einer Person
2,1 atu / bar
mit zwei Personen 2.1 ata/bar
mit einer Person
2,4 atO / bar
mit lwei Personen 2,6 ata/bar
Die obengenannten Werte sind fOr Normalgebrauch
des Fahrzeuges lU verstehen (touristischer
Gebrauch)
Bei lorcirter Fahrweise (Autobahn) ist der
Reifendruck um 0,2 ahi/ bar zu erhOllen

BREMS EN
-

Vome

Scheibenbremse : feste Bremseinheit mit
Doppelbremszylinder. Handbet3tigung
durch
Hebel an rechter lenkerseite. Hydraulische
BremskraftObertragung unabhangig von der
Hinterbremse
o der Scheibe 300 mm
Odes Bremszylinders 38 mm
Odes HBZs 12.7 mm

-

Hinten

Scheibenbremse ; feste Bremseinheit mit
Doppelbremszylinder. Betatigung durch Ful1pedal
an rechter Fahrzeugseite
der Scheibe 242 mm
Odes Bremszylinders 48 mm
Odes HBZs 15,857 mm
Hydraulische
KraftObertragung
Die Hinterbremse ist durch gemeinsame
Hydraulikleitung mit einer zweiten Vorderbremse
verbunden, die dieselben Mal1e hat wie die
Vorderbremse mit Handbetatigung

o

15

ABMESSUNGEN UND GEWCHTE

-

Radstand
Max. Lange

-- Max Breite
Max. HOhe

-- Max . H5he
(mit Windschutzscheibe)
Min. H5he vern Boden
Leergewicht
(ohne Kraft- lm d Schmierstoff)

1.480 m
2 .180 m

C.750 m
1,040 m

1,380 m
0.175 rn
210 Kg

LEISTUNGEN
Max . Geschwindigkeit
(nur mit Fahrer)
Kraftstoffverbrauch

200 Km/ h

X 100 Km = 5,8 liter

FOLLMENGEN

Kraftstofftank
(Reserve ca. 4 liter)
Otwanne
Getriebegehause
Hinterradantriebgeh3use

24 liter Benzin Super (98/ 100 NO-RM)

3 liter 01 «Ag ip Sin! 2OCO SAE lOW/ 50 .,
0,750 liter 01 «Agip F.I Rotra MP SAE 90"
C.250 liter von dem:
C,230 liter 01 «Ag ip F.J Rotra MP SAE 90 ..
C,020 liter Or "Ag ip Rocol ASO ( R »

- Teleskopgabel (je Holm)
-- Bremsanlage, vorne und hinlefl

16

C,080 liter 01 " Ag ip F.I ATF Dexron »
01 ~ Ag i p F.I Brake Fluid SAE J 1703 ..

BEOIENUNGSELEMENTE
ZUBEHdRTEILE
3.1

UNO

TYP .. V 1000 GS .. (Abb. 2)

Brernszangenbelatigung der rechten VOf-,
derbremse.
2 Richtungsanzeiger, vorne.
3 Instrumenlenbrett mit Kontroltampen.
4 Tachometer.
1

S Bremspumpe mit Vorralsbehalter fUr die

rechte Vorderbremse.
6 Bremshebel fUr rechte Vorderbremse.
7 Schalter zum Anlassen und Abstellen des
Motors .
8 Gasdrehgriff.
9 ZUndschloB.
10 Drehzahlmesser.
11 BremspedalbeUiligung , vorne links und
hinlen.
12 , FuBraste .
13 Bremspumpenvorratsbehalter , vorne links
und hinten.
14 Beifahrer-Fur..raste.
15 StoBdampfer, hinten.
16 Seitentaschen.
17 Bremszangenbetatigung der linken Vorderbremse.
18 Vorderer
Scheinwerfer.
19 Kupplungshebel.
20 Sto&:HifTllfer, vorne .
21 Schatter fOr elektrische Hupe, Lichthupe
(Flash) und Richtungsanzeiger.
22 Schatter fUr Beleuchtung .
23 LtlseschloB des Deckels mit BenzinbeMIterverschluB.
24 Hebelbet~tigung a$tarter .. auf Vergaser.
2S Gangwahlhebel.
26 Hintere
Bremszangenbet~tigung.
27 Richtungsanzeiger, hinten .

1

~

3

5

8 •

11

12

13

14

lS

,.

________________________________________________-" 2
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3.2 TIP ,,1 000 SP.. (Abb. 3)

14

Bremszangenbetatigung der rechten VOTderbremse.
Tachometer.
VoHmeter.
ROckblickspiegel.
Bremshebel fOr rechte Vorderbremse.
Gasdrehgriff.
Schalter zum Anlassen und Abstellen des
Motors .
Vordere Verkleidung.
Pedalbetatigung der vorderen linken und
hinteren Bremse.
FuB ras te .
FuBraste fUr Beifahrer.
Richtungsanzeiger, hinten .
Bremszangenbetatigung der linken Vorderbfemse.
Drehzahlmesser.

15

Uhr.

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

16 Wtndschutzscheibe .
17 Kupplungshebel.
18 SchaHer fOr Hupe , uchthupe (Flash) und
Richtungsanzeiger.
19 SchaHer fOr Beleuchtung.
20 ZOndschloB und Kontrolleuchten.
Zl
UiseschloB des Deckels mit BenzinbeMIterverschluB.
22 Gangwahlhebel.
23 Zentralstander des Motorrades.
24 ROcklicht.
25 Sattellosehebel.

,
18

D

SCHMIERUNGSARBEITEN

4.1 MOTORSCHMIERUNG (Abb. 4 unci 4/ 1)

Olstandkonlrolle
Alle SOD Km den tslstand im MotorgeMuse kontroliieren (das 01 soli den Einschnitt fur das Maximum auf der Olstange streifen, welche an den
Stopfen " A,. gel6lel is!).
Wenn das 6 1 unler dem vorgeschriebenen Stand
steht. mol! man 61 der gleichen Qualitat und
Viskosilal nachfUlien.
Oiese Kontrolle muB. nachdem der Motor einige
Minuten gelaufen hat, durchgefuhrt werden .
TYP «V 1000 GS .. (Abb. 4)

Oer Stopfen " A .. mit Olstandkontrollstange muB
danach gut angeschraubt werden.

4

TVP ,, 1000 SP .. (Abb. 4/ 1)
Der Stopfen .. A .. mit Olstandkontrollstange muB
nachher wieder gut angeschraubt werden .
'O lwec hse l
Nach den ersten 500 -7- 1000 Km unci danach aile
3000 Km is! das 61 zu erneuern. Der Olwechsel
mull wahrend der Motor warm ist, stattfinden.
Bevor das neue 01 eingefOlit wird. ist die Olwanne gut zu entleeren.
" A.. ClIeinfOlistopfen rrit Olstandkontrollstange .
.. 8 " I1lablaBstopfen (fOr Typ ~1 000 SP.. Abb. 5).
BeMtigte FOllmenge: 3 liter 01 .. Agip SINT 2000
SAE lOW/ 50 .. .

4.2 ERSElZUNG DER FILTERPATRONE UNO
REINIGUNG OES NElZFILTERS (Abb. 5)
AIle 15.000 Km (5 Olwechsel) um die Filterpatrone «A» auswechseln zu kl1nnen geht man folgendermaBen vor:
• die Schraube ,, 8 .. l(jsen und das 0 1 gut aus
der Wanne ablaufen lassen;
. die Schrauben l(jsen und die Wanne "C", in
welcher montier! sind: die Filterpatrone " A". der
Netzfilter " D.. und das Druckeinstellventil " E...
enfemen;
die Filterpatrone "A .. herausziehen und mit
einer Original-Patrone ersetzen.
Es ist angebrachl , beim Austausch der Patrone
"A .. auch den Netzfilter ,, 0 .. zu waschen und mit
Druckluft ausblasen . bevor man sie in die 01wanoe einbaut, isl gut auch die Kan~le der Wanne mit Oruckluft auszublasen.
Bitte die Dichtung zwischen MotorgeMuse und
Deckel immer austauschen .

4.3 GETRIEBESCH MIERUNG (Abb. 6 und 6/ 1)
OlstanduberprU fung

•

Aile 3000 Km prUfen. ob das 01 die Bohrung der
Olstandschraube .. S" eben berUhrt; falls es unter diesem Stand is!. muB 01 der Gleichen QualiUit hinzugefOgt werden .

5
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Ijlwechsel
Aile 10.000 Km ist das 01 im GetriebegeMuse
zu erneuern . Diese Arbeil mug nit warmem Getriebe stattfinden .. damit das 01 leieht abltluft .
Bevor das neue 01 eingefOUt wird , isl das Getriebegehtluse gut zu entleeren.
"A" EinfUlischraube .
.. 8 " Olstandschraube.
"C" AblaP..schraube.
Ben(jtigte FOlimenge: 0,750 titer 01 .. Agip F.I
Rolra MP SAE 90 _.

4.4

HINTERRAOANTRIEB (Abb.

7)

dlstandube rprOfung
Aile 3000 Km prOfen, ob das 01 die Bohrung der
OIstandschraube "A .. berOhrt, falls es unler diesem Stand ist, mur.. til der gleichen Qualitat
nachgefUitt werden.
tHwechsel

Aile 10.000 Km ist das 01 im Hinteran lriebgeh8use zu erneuern. Diese Arbei! muB mit warmem
Antrieb stattfinden, damit das 0 1 leieht abltluft .
Bevor das neue 01 eingefUiIt wire! , ist das Hinleran triebgehause gut zu entleeren.
" A~ Olstandschraube .
• 8 _ EinfUlischraube.
aC.. AblaBschraube.
Benotigte FUlimenge: 0,250 liter 6 1 von dem:
0,230 liter 01 .. Agip FJ Rotra MP SAE 90 ..
0,020 liter 01 " Agip Rocol ASO / R~.

•

4.5 SCHMIERUNG
(Abb. 8 unci 9)

DER GABELHOLME

Der Olwechsel in den Gabelholmen erfolgt tolgenclermaBen :
• den AblaBstopten mit Dichtung ~A .. IOsen;
• die Schraube .. 8.. ausschrauben .
Die Holme gut entleeren, bevor das neue
eingefi.ll~ wird .
.. A.. Ablar..schraube .
.. 8.. EinfU ll schraube .
Benotigte FOlimenge: 0,090 liter je Holm " Agip
F.1 ATF Oexron ...

en

4.6 SCHMIERUNG DER lENKUNGSLAGER
UND DER SCHVIIINGARMLAGER

FUr diese Arbeiten raten wir Ihnen , sich zu einem
unserer KonzesSionare zu begeben,
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KONTROLL, UNO
BEOIENUNGSELEMENTE
5.1 ARMAlURENTAFEl .. V 1000 G5 "
(Abb. 10)
1 Tachometer • Km Zlihler.
2 Kontrolleuchte (grOn) fOr linken B~nker.
2 Kontrolleuchle (grOn) fOr rechten Blinker.
4 Ferntichtanzeiger (blau),
5 Leer1aufanzeiger (orange), Er leuchtet auf,
wenn das Getriebe im Leerlauf is!.
e lichtmaschinenkontrolleuchte (rot). Das ucht
muB ausgehen, sobald der Motor eine gewisse
Orehzahl erreichl.
7 Oldruckkontrolleuchte (rot), Das Ucht gehl
aus wenn der tlidruck ttlr Motorschrrierung ausreichl. Sollte das Licht nicht ausgehen , ist der
Motor sofort abzuslellen unci die entsprechende
Kontrolle ausfilhren zu lassen.
8 Kontrolleuchte (grOn) fOr Seitenstlinder in
Parkstellung . Den ZOndschlllssel in Stellung .. A..
in Abb. 11 hat man tnterrnittenzbeleuchtung.
Bringt man den Seitenstander nicht in Ruhestellung, lauft der Motor nicht an.
9 Parklichtanzeiger (grOn).
' 0 Anzeiger (rot) fOr ungenugenden FIOssigkeitsstand im Pumpenvorratsbehalter fOr linke
vordere unci hintere Bremse. Sollte der Anzeiger auneuchlen, muB man den FlUssigkeitsstand
aufs Maximum bringen , gleichzeitig den Umkreis
auf Verlust prOfen.
11 Anzeiger (rot) fur Kraftstoffreserve. Um den
Reservekraftsloff zu velWenden. muB man den
Hahnhebel rechtsseitig des Kraftsloffbehalters
auf SteRung (.. RES ~ in Abb. 19) bringen.
12 SchaKer fOr Sicherungsbeleuchtung (Iieferbar).
13 Schaller fOr Blinker im Notfall.
14 Nullsteller fOr Kilometerz:lhler.

10

S.2 ZUNDSCHLUSSEL • OREHZAHLMESSER
«V 1000 GS .. (Abb. I')

--- ,
-'
~-,,'
.,

1 Der ZOndschlOssel hat drei Stellungen:
.. OFF . SchlOssel in Unie mit der Markierung
auf Armalurentafel: Das Fahrzeug steht (SchIOssel abziehbar).
.. A.
SchlOssel in Unie mil der Markierung
auf der Armaturenlafel (im Uhrzeigersinn gedreht) : Fahrzeug anlaBbereil. Aile Verbraucher
sind eingeschaltet (SchlOssel nicht abziehbar).
«B •
SchlOssel in Unie mit der Markierung
auf Armaturenlafel (im Uhrzeigersin n gedreht) :
Stillstand . Mit Scha ller ~ A " in Abb. 11 in Slellung .. 0" ist das Parklichl eingeschaltet (SchIOssel abziehbar).
2 Drehzahlmessef.
5.3 INSTRUMENTENBRETT . 1000 SP •
(Abb. 12)
1 Uhf.
2 Drehzahlmesser.
3 Tachometer fOr Km-Zahler.

11
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4 Voltmeter.
5
ZOndschlOssel:
.. OFF. SchlOssel in Linie mit der Markierung
auf dem Instrumenlenbren ..
Das Fahrzeug
siehl, SchlOsser abziehbar.
.. A ..
SchlOsser in Linie mil der Markierung
auf dem rnslrumentenbren .. C .. ~ m Uhrzeigersinn gedrehl) : Fahrzeug anlal!.bereit. Aile Verbraucher sind eingeschallet. SchlOssel nichl ab-

e .. ;

zieMba',

"B.

SchlOSsel in Unie mit der Markierung
auf dem Inslrumenlenbren .. C .. ~m Uhrzeigersi nn gedreht): Stillstand. Mit Schalter .. A " in
Abb. 12 in Siellung ,,0 .. ist das Parklicht eingeschaltet. SchlOssel abziehbar.
6 Kontrolleuchte (grtln) fOr ~nken Blinker.
7 Konlrolleuchle (orange) Leerlaufanzeiger. Sie
leuchlel auf, wenn das Getriebe im Leerlauf ist.
8 Uchtmaschinenkontrolleuchle (rol). Das Licht
muB ausgehen, sobald der Motor eine gewisse
Drehzahl erreicht.
9 fildruckkontrolleuchte (rol). Das Licht erlischl , wenn genOgend Druck vorhanden ist. Wenn
diese Leuchte nicht abschaltel. entspricht der
Druck h ich t dem vorgeschriebenen VVert; in diesem Fall mull der Motor sofort abgestellt werden
und die erforderfiche OberprOfung durchgefOhrt
werden.
10 Kontrolleu chle (rot) zeigt ungenOgenden
FIOssigkeitsstand des Vorratsbehalters der Pumpe der vorderen ~nken und hinteren BremsbeUitigung an Wenn diese Leuchle aufleuchtet, muB
man den FIUssigkeitssland aufs Maximum bringen , gleichzeitig auch den hydraulischen Kreislauf auf Otverlust prOfen.
11 Anzeiger (blau) fOr Einschaltung des Fernlichtes.
12 Anzeiger (grOn) fOr Parklicht.
13 Anzeiger (grOn) fOr rechten Blinker.
14 Schatter fOr Blinker im Notfall.
15 Nullsleller fOr Kilometerzflhler.
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5.4 U CHTSCHALTER (Abb. 13)
Befinden sich auf der linken Seite des Lenkers.
Schaller " A ..
• Stellung .. 0.. Parklicht:
• Stellung .. 1.. Zweiphasenlicht eingeschaltet;
• Stellung .. 2.. Licht aus.
Sc haller ,, 8 ..
Mit Schalter .. A. in Stellung .. 1- :
• Siellung ,,3.. Abblendlicht;
· Stellung .. 4.. Fernlicht.
5.5 HORN, U CHTHUPENKNOPF UNO
BU NKERSCHALTER (Abb. 13)
Befinden sich auf der linken Seile des lenkers.
Knopfe .. C..
.. 5.. (Horn) Hupenknopf.
.. 6.. (Flash) Lichthupenknopf.
Schaller ,, 0 ..
• Siellung .. 7.. Blinker rechls.
• Stellung M8" Blinker links .

13
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5 .6 MOTORANlAB· UNO
KURZSCHlUBSCHAl TER (Abb. 14)

Befinden sich auf der rechten Seite des Lenkers.
Mit ZOndschlOssel in Stellung .. A.. ist das Fahrzeug slartbereit.
Das Starten des Motors geschieht folgender-

maBen :
• prUfen , daB der Schalter " B.. in Stellung .. , ..
isl• ' den Kupplungshebel ziehen ;
• wenn der Molor kalt ist. ist der Starthilfehebel in AnlaBsleliung .. 8 .. zu bringen (Abb. 20);
• den AnlaBknopf .. A.. drOcken .
Urn den Motor im Notfall auszuschallen ist es
n(ltig :

• den Schatter .. B .. in Stellung ,,2 .. zu bringen.
Nach dem Motoranhalten ;sl der SchlOssel im
Gegenuhrzeigersinn zu drehen, bis die Markierung .. OFF) in Unie mit der Markierung auf der
Armaturentafel kommt, dann den SchlOssel abziehen.
5.7 BET);TIGUNGSHEBEL «STARTER .
(Abb. 20 und 20/ 1)
Der Anlar!beUitigungshebel bei kattem Molor
(Starter) befinde! sich auf der linken Seite des
Fahrzeuges.
• .. B.. AnlaBslellung .
.. C.. Fahrstellung .
15

5.8 GASOREHGRIFF ( .. E.. in Abb. 14)

Der Gasdrehgriff befindel sich auf der rechlen
Seite des Lenkers; Offnet durch Drehen zurn Fahrer hin, schlieBt in entgegengesetzer Richtung.
5.9

KUPPlUNGSHEBEl

Befindel sich auf der linken Seite des Lenkers;
sollte nur beirn Anfahren unci zurn Gangschalten
benOtzl werden.
5.10

r.. F ..

"- -'-

VOROERRAOBREMSHEBEl
in Abb. 14)

(RECHTS)

Befinde! sich am rechten Lenkerende und betatigt den Hebel auf dern Hauplbrernszylinder
(HBZ) fUr rechte Vorderradlxemse.
5.1 1 BREMSPEOAl VOROERRAO LINKS
UNO HINTERRAO ( .. A .. in Abb, 15)

Befinde! sich an der rechlen Seite des Fahrzeuges und isl durch Zugstange mit seinern HBZ
verbunden. Es betatigt gleichzeitig die Bremse
ror Vorderrad links und Hinterrad.
5.12
GETRIEBESCHAlTPEOAl
(Abb. 16 unci 16/1)

16/1 _
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Befindel sich an der linken Seite des Fah rzeu-

ges. Gangslellung :
• 1. Gang Pedal nach unlen;
• 2 .• 3 . • 4 . • 5. Gang Pedal nach oben :
• Leer1auf: zwischen 1. und 2. Gang.
Bevor man das Pedal belatigt, ist die Kupplung
ganz durch zu ziehen .

5 . 1 3 KRAFTSTOFFTANKVERSCHLUB
(Abb. 17)
Um an den Kraftslofftank zu kommen . muB man
den SchlUssel " A .. auf den Deckel im Gegenuhrzeigersinn drehen und dann abnehmen.

5.14 KRAFTSTOFFSTAND
(FOR TYP .. V 1000 G5 .. (.. A» in Abb. 18)
Der Stand (Kraftstoffreserve) 'Nird durch eine
Kontrolleuchte am Inslrumentenbrett (.. 11 " in
Abb. 10) durch einen Anzeiger " A ·, angezeigt.
dieser ist auf der Vorderseite rechls des Tanks
montiert.

5.15 KRAFTSTOFFHAHN (.. 9 .. in Abb. 18)
G5 ..

18

.. v 1000

Befindel sich unter dem Kraftstofftank
rechts.
Der Hahnhebel hat drei Stellungen
«ON ..
geOffnel. Pfeil nach oben:
«RES .. Reserve, Pfeil nach unlen;
.. OFF.. geschlossen . Pfeil waagerecht.

hinlen

5.16 KRAFTSTOFFH~HNE (Abb. 19)
.. 1000 SP ..
Befinden sich unter dem Kraftstofftank hinten .
Die Hahnhebel (FUEL) haben drei Sleliungen:
.. ON ..
gel:lffnet, Pfeil nach oben:
.. RES" Reserve, Pfeil nach unten ;
.. OFF.. geschlossen, Pfeil waagerechl.

5.17 ELEKTROVENTIl
.. V 1000 G5 ..

(~ A ~
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in Abb. 20)

Das Elektroventil isl auf der linken Seite unter
dem Kraftstofftank montiert und dient zur Speisu"9 der Vergaser. Funktioniert wenn der Schalter In Abb. 11 in Slellung .. A" isl .

5.1.

SICHERUNGSKASTE N (Abb. 21)

Der Sicherungskasten ist auf der rechten Seite
des Fahrzeuges montiert.
Urn ihn zu erreichen ist es erforderlich . den rechten Seitendeckel abzunehmen dann den Deckel
des Sichrungskastens .
Da sind 6 Sicherungen von .. 16 A .. monliert.
Sic herunge n co V 1000 G 5 ..
Sicherung .. 1 • :
• Bremslicht hinten. Hupe und Uchthupe.
Sicherung .. 2" :

20
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AnlaBrelais , Anzeiger

"n".

Elektroventil.

Sicherung .. 3~ :

• Anzeiger: Oil • Gen . • Brake • Fue l, Scheinwerler: Abblendlichl, Fernlichl mil Anzeiger.
Sicherung " 4,,
Parklicht,

Inslrumentenbeleuchlung ,

Anzei-

ger .. l .. ,
Sicherung ,,5 ...
Sicherungsbeleuchlung.
Sicherung " 6 ,, :
· Blinker und seine Anzeiger.
S ich eru ngen 11 1000 SP t.
Sicherung " 1 " :

· AnlaBrelais • Stoplichtschatter
Sicherung ~ 2 .. :
Uchthupenrelais
Sicherung .. 3" :

•

hinten .

Hupe.

• Kontrol1euchten fur: l eerJauf. Generator, 01druck, BremsflOssigkeit, Parklicht. Fern- und
Abblendlicht, Stoplichtschalter vorne, Parklicht.
Instrumentenbrettbeleuchtung .
Fernlicht
Sicherung .. 4 .. :

· Parklicht mit ihrer Kontrolieuchte, I nstrumentenbrettbeleuchtung.
Sicherung ,,5 .. :

• Blinker und ihr Anzeiger.
Sicherung «6»:
• Uhr.
5.19 STEUERS CHLOB (.,Au in Abb. 22)

Um die Lenkung zu blockieren oder zu 100en , isl
folgendermaBen
vorzugehen:
Blockierung
• den Lenker vall nach rechls drehen;
· den Schlussel ins SchloB sleeken. gegen
Uhrzeigersinn drehen und ihn voll nach innen
schieben und verriegeln. Dann loslassen und
den SchlUssel herausziehen.
L6sen
· den Schlussel ins SchloB sleeken , gegen
Uhrzeigersinn drehen , dann loslassen und ihn
aus dem SchloB herausziehen.
5.20 SEITENSTANOER
(Abb. 23)

<c V

1000 GS

II

Dieser Slander dienl nur fOr kurzes Parken . Bei
langem Aufenlhall isl es ralsam das Molorrad
auf den Zenlralsti:lnder aufzubocken . Wenn sich
der Seitenstl:inder in Parkslellung befindel, eine
besondere Vorrichtung unterbricht jede Stromzufuhr.
Bring! man den ZUndschlOssel «Au in Unie mit
der Markierung auf der Drehzahlmessemalterung , die auf den Instrumentenbrett befindliche
Kontrolleuchte erinnert (,,8» in Abb. 10) mit intermittierendem Blinker, daB man den Sei!enstander vor MotoranlaB auf Ruhestellung bringen
muB, sons! lauft der Motor nicht an .
5.21

SEITENSTANOER ,e 1000 SP "

Oieser Stander dien! nur fOr kurzes Parken da
dieser Seitensti:lnder Ober automatische RUckziehung verfOg!, rate! man fOr langeren Aufent-
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halt, das Zahrzeug auf dem Zentralstander aufzubocken, der groC?e Stabilitat bietet.

5.22 LENKU NGSOA MPFER " 1000 SP "
(Abb. 25)
Befindet sich auf der rechten Seite des Fahrzeuges zwischen Rahmen und Gabeljoch .
Um den Lenkungsdampfer zu lockern oder verharten , muB man di e Mutter " A .. auf- oder zuschrauben .
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WARTUNG UNO EINSTELLUNG

6.1
KUPPLUNGSHEBELEINSTELLUNG
(Abb. 26)

Das Spiel : \'!ischen Hebel und Haltekorper am
Lenker prllfen, wenn es Ober oder unter 3 -+ 4
mm liegt. den Einstellring .. A» betatigen, bis das
vorgeschriebene Spiel erreicht wird. Oiese Einstellung kann auch durch den Kabelsteller .. 8 "
ausgefUhrt werden, nachdem man die Kontermutter "C .. gelOst hat.
6.2 EINSTELLUNG DES BEDIENUNGSHEBELS
OER RECHTEN VOROERBREMSE (Abb. 27)

Zur obigen Einstellung geht man vor wie folgl:
• eine Blattlehre «A » zwischen HBZ-Betatigung
und Hebelende einfOhren dann die Schraube
.. 8.. betatigen.
Vorgeschriebenes Spiel : 0,05 -+- 0,15 mm.
6.3 EINSTELLUNG DES BREMSPEDALS
FOR VORDERRAD LINKS UNO HINTERRAD
(Abb. 28 und 28/ 1)

" ...:w.._

Das Spiel zwischen Kolben zur HBZ-Betatigung
und Hebel " G " ist folgendermaBen zu Uber·
prOfen :
ei ne 81attlehre zwis chen H8Z· Kolben und
Hebelende einfUhren; fogend betatigt man die
Exzenterschraube " A...
Vorgeschriebenes Spiel: 0.05 +- 0,15 mm.
6.4 EINSTELLUNG OER HINTEREN
FEOERUNG MIT HYORAULIKSTOBOAMPFERN
(Abb. 29)

Die Fedem der hinteren Federung ktinnen durch
entsprechenden SchlUssel "A.. in drei verschi e·
denen Stellungen eingestellt werden.
Sollte sich die Funktion der Hydrauliksto&H:imp.
fer verschlechtern , muB die Funktionstuchtigkeit
der SloBdampfer durch unsere Handler Uber·
prUfI: werden.

2'

Zur guten Fahrz.eugstabilitlit mU ssen beide StoB-

dampfer auf die gleiche Position eingesteilt
werden .
6.5 EINSTELLUNG OER LENKUNG
(Abb. 30 und 30/ 1)

28/ 1

l\)e.
28

Zur Fahrtsicherheit muB die Lenkung so einge·
stellt werden , daB der Lenker eine freie 8ewe-.
gung , aber ohne luviel Spiel hat.
Die Einstellung geschieht folgendermaBen:
· die Schraube .. A .. zur 8efestigung des Len·
kerkopfes llisen ;
• die Mutter " 8 ,, abschrauben ;
• den Einstellring .. C .. ein· oder ausschrauben .
bis regelmaBiges Spiel erreicht wi rd.
Nach Einslellung , die Mutter .. 8 .. und die Schrau·
be .. A" wieder festziehen .

6.6 EINSTELLUNG DES GASDREHGRIFFES
(.. 0 .. und "C" in Abb. 14)
Zur Einstellung des Seilzuges ist die Schraube
.. 0 .. ein- oder auszuschrauben. Zur Einstellung
des Griffrtlcklaufes ist die Schraube " C .. einoder auszu$chra uben.
6.7

EINSTELlUNG

DER

RAOSPEICHEN

(TYP " V 1000 G5 ,, )
PrUfen, da8 aile Speichen gespannt sind und
das Rae! zenlriert ist. FUr die Kontrolie geht
man folgendennaBen var:
das Rad drehen und mil einem Gegenstock
kontrollieren, ob es auBermittig ist. Wenn erforderlich, die rechten und linken Speichen spannen oder IOSen bis das Rad 5ich ohne Schwankungen dreht. Die Kontrolle muB nach den ersten
500 Km durchgefOhrt werden und spater nach
alien 1500 Km ca.
da~
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6.8 EINSTELLUNG OES SCHEINWERFERS
(Abb. 31)
Aus SicherheitsgrOnden ist der Scheinwerfer
immer auf die richtige Lichtstrahlhl:lhe zu justieren. damit die entgegenkommenden Fahrzeuge
nicht geblendet werden. Zur seitlichen Orientierung mul!. man die Schraube ~AQ bet~tigen . FOr
die senkrechte Einstellung geht man an der
Schraube ~C,; vor. bis die vorgeschriebene Hbhe erreicht wird.
Bei einer Entfemung von 3 m dart der Fernlichtstrahl die HOhe von 0,870 m nicht Oberschreiten.
Das Motorrad wird dazu angebockt und mit dem
Fahrer belastel.

6.9 EINSTELLUNG DES UCHTSTRAHLES
(Abb. 32)
Aus SicherheitsgrOnden ist der Scheinwerfer
immer auf die richtige lichtstrahlhohe zu justieren , damt die entgegenkommenden Fahrzeuge
nicht geblendet werden. FOr die seitliche Orientierung muB man die Schraube .. 0 .. betatigen ,
hingegen fOr die senkrechte Einstellung betatigt
man die Schraube, die den Scheinwerter an die
Gabel befestigen bis man die vorgeschriebene
Hohe erreicht.
Bei einer Entfernung von 3 m darf der Fernlichtstrahl die Hohe von 0,870 m nicht Oberschreiten.
Die Maschine wird dazu abgebockl und mit dem
Fah rer belastel.
6.10 EINSTEllUNG DES SPIELS ZWISCHEN
VENnLEN UNO KIPPHEBELN (Abb. 33)

Nach den ersten 500 -7- 1000 Km und aile folgenden je 3000 Km oder wenn der VentiHrieb ger~uschvoll ist. muB man dieses Spiel sorgFciltig
OberprOfen.
Die Einstellung mul? bei kaltem Motor und mit
Kolben am OT und zwar am Ende des Verdich-

3011
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tungstaktes mil geschlossenen Venlilen stattfinden.
Dazu ist es nmig, den Zylinderkopfdeckel abzunehmen und folgendermaBen vorzugehen:
1 die Mutter " A .. Iljsen;
2 die Einstellschraube " B .. ein - oder ausschrauben, bis folgendes Spiel erreichl ist:
• Ein- und AuslaBventil: 0,22 mm.
Das Messen erfolgt durch eine Blattlehre ~ C » .
Ein OberrnaBiges Spiel verursachl Ger1:iusche.
Wenn das Spiel Null isl, bleiben die Venlile etwas offen unci werden BeschMigungen dadurch
'Wie folgen hervorrufen:
Old ruckverl ust.
Obererhilzung des Molors.
Verbrennen der Ventile.
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6.11

EINSTELLUNG

OER

UNTERBRECHERKONTAKTE

Rechte Zylinder (rotes Kabel) (Abb. 34)
Die Kurbe~elle drehen bis bei den Kontakten
die grMte Offnung vorliegl; in diesen Punkt eine
Blattlehre einfOgen und kontroliieren , daB es die
vorgeschriebene Offnung 1St: 0.37 -:- 0.43 mm.
Sollte nicht vorgeschriebenes Spiel sein . muB
man die Schrauben .. C» und .. 0 .. Ibsen und die
feste Kontakttrl:lgerplatte «E >0 durch Einschnitt
" F» nach links oder rechts verschieben bis das
oben angegebene Spiel erreicht 1St.

Linker Zylinder (griines Kabel) (Abb. 34)
Wie in Punkt 24.9, auBer folgendem: muB man
das Spiel zwischen den Unterbfecherkontakten
wie vorgesctlrieben (0,37 -:- 0,43 mm) herstellen;
die Schrauben .. G» und " H.. 100en und die feste
Kontakttrl:lgerplatte ~ L » durch Einschnitt ~M"
nach rechts oder links verschieben bis das oben
angegebene Spiel erreicht ist.

"

6.12

WARTUNG

Aile 3000 Km
Mit ein paar Tropfen 0 1 den Filz des Verteiler·
r'lOc kens anfeuchten.
Konlrolle
Den Deckel des Verteilers entfemen , indem die
Haltesctlrauben abgeschraubt werden .
Wenn die Konlakte "A» (rechler Zylinder) und
,, 8 .. (linker Zylinder) schmutzig oder schmierig
sind . sie mil einem in Benzin angefeuc hleten
Lappen sl:lubern . Wenn die Kontakte verbrannt
oder sehr versc hl iBen sind , muB man sie auslauschen .
Den Abstand zwischen den Konlakten der Schal·
ler " A·. (rechler Zytinder ~ roles KabeO und .. 8 "
(linker Zytinder • grOnes Kabel) prOfen. der zwi·
schen 0.37 :. 0.43 liegen soil.
6.13 REGEL FUR OlE REINIGUNG OER
WlNDSCHUTZSCHEIBE C( 1000 SP "

Die Wndschulzscheibe kann mil dem meislen
Reinigungsmitteln (Seife. Waschpulver und Po-
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tishes) die man auch fOr Plastik und Glas verwendet, gereinigt werden.
Doch muB Vorsicht beachtet werden :
• die Windschutzscheibe dart man nicht waschen oder putzen bei groBer Hitze oder wenn sie
dem heillen Sonnenstrahlen ausgesetzt ist:
• auf keinen Fall darf man U)sungsmittel, lauge oder dergleichen verwenden;
• es kann Polish verwendet werden, nachdem
der Staub oder Schmutz durch waschen enfernt
wurde . Leichte Kratzer konnen durch weichen
Polish behoben werden:
• es dUrfen keine Scheuermittel , Bimsstein
oder Sandpapier verwendel werden;
• frische Farben und Klebstoff kennen leicht
entfernt werden, bevor sie aber fest angetrocknet sind , durch Naphtalbsung oder Isoproph ilalkohol (nie aber Methylatkohol);
· man gebraucht weiche Lappen, Schw~mme ,
Jaml eder und Watte, Kunstslofflappen verursachen Kratzer.
Tiefe Kratzer kennen nicht durch energisches
Reiben oder durch Gebrauch von Lesungsmitteln .
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ZUSAMMENFASSUNG OER WARTUNG UNO SCHMIERUNG
Aile 5000 -;- 6000 Km

Mon atlich (aile 3000 Km)

•

Den

Eleklrolytstand

in

der

Batterie

Ober-

prOfen.

Periodi s ch
•

Den

Reifendruck

• Den FlUssigkeilssland im Vorratsbehatter der
hydraulischen Bremse rechls prUfen.
• Der ungenUgencle Olsland der Bremsanlage
vorne links unci hinlen wird durch eine Konlrolleuchle (rot) auf Inslrumenlenbrett angezeigl.

prUfen.

Aile 10.000 Km
Aile 500 Km

Den Olsland im Motorgehause UberprOfen.
• Den Olsland im GetriebegeMuse OberprOfen.
Nae" den ersl en 500

-+- 1000

Km

• Das 01 im Motorgehause erneuern .
• Die Filterpatrone ersetzen.
• Aile Schrauben und Bolzen des Fahrzeuges
festziehen.

• Das Spiel der VentilslOBeI UberprOfen.
• PrOfen, daB die Radspeichen gespannt und
die Rader zentriert sind, nur fOr Typ V 1000 G5.
Aile 1500 Km

• PrOfen, daB die Radspeichen gespannt und
die Rtkier zentriert sind, nur fOr Typ V 1000 GS.
Aile 3000 Km

• Das MoiorOI wechseln .
• Das 0 1 im Getriebegehause Oberprtlfen.
• Den Olstand im Hinlerradanlriebsgehause
OberprUfen.

• Das Spiel der VenlilslOBel UberprOfen.
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Den Kraftstotnank. sowie die Filter. die Kraftunci die Leitungen reinigen.
• Das 01 im GetriebegeMuse erneuem,
Das 01 im Hinterradanlriebgehause erneuern.
Die Verbindungen und die Klemmen der Ballelie reinrgen und schmieren.
• Den Luftfilter ersetzen .
stof1h~hne

Aile 15.000 Km
• Das 01 in den Bremsanlagen vome unci hinlen erneuern.
• Die Filterpatrone der Olwanne ersetzen und
den Netzfilter reinigen.

Aile 20.000 Km
• Den Zusland der Radlager UberprUfen.
• PrOfen . da& die Lenkungslager keinen
mangel aulweisen.
• Die FlOssigkeit in den Gabelholmen der
derradgabel austauschen.
• Den Koliektor der Uchlmaschine und
Anlassers mit einem Benzin angefeuchteten
pen sorgfaltig reinigen .

FettVordes
lap-

BEFESTIGUNSWERTE

,g.

DREHMOMENT
BESCHREIBUNG

Schrauben und Bundschrauben
am MotorgeMuse

zur

Befestigung

von ZylinderkOpfen

und

Zy~nder

4 +4.2

ZOndkerzen

2-;..3

4

Hohlschraube zur Rohrbefestigung (0 12 x 1,5)

Selbstsperrende

Mutter

Sicherungsschrauben

fOr

ttlr

Befestigungsschrauben

von

Pleueldeckeln

4,6 -;.. 4.8

0.6 + 0.8

Kipphebelbolzen

Schra uben zur 8efestigung des Schwungrades an die Kurbelwelle

4.2

Mutter zur Befestigung des Zahnkranzes auf der Nockenwelle

15

Schrauben zur

2

8efestigung

der Ansaugleitungen

Hohlschraube zur Befestigung der tJldruckumlautleitungen (0 8 x 1,25)

1,5+ 1,8

Mutter fUr vordere und hintere Zugstange zur Befestigung des Motors an
das Fahrgestell

8
16 +- 18

Mutter zur 8efestigung der Nebenwelle
OleinfUl lschraube

fur

Gelriebegehause

Olkontroll- und
triebsgehause

AblaBschraube

Sicherungsmutter

fUr

fUr

und

Getriebegeh3use

und

Hinterradan~

Schrauben lur 8efestigung des Kranles am gelochten Stift
lur

8efestigung

der

Mutter

fOr

8efestigungsschrauben

Mutter

fOr

Schr3grollenlager

2.5

7 +8

Nebenwelle

Mutter lur 8efestigung des Lagers auf Kegelrad

Schrauben

3

Hinterradantriebsgehause

18 + 20

4 + 4.2
8

Rahmenschleifen

der

der

8

Rahmenschleifen

8

Hinterradschwinge

3,5

Mutter l ur 8efestigung des Antriebgeh3uses am Schwinggabelarm
VerschluBschraube

fOr

Vorderradgabel

12...;- 15

Mutter lur 8efestigung der Radachse vorne und hinten

14...;- 15

Buchse

17+ 18

lur

Steuerbefestigung

Standa rd .. Werte

+ 1.2
+3

Schrauben und Muttern 0 6 mm

0,8

Schrauben und Muttern 0 8 mm

2.5

Schrauben und Muttern 0 10 mm

4,5+ 5

33

II

"

POS NR.

BESONDERE
(Abb. 35)

T8L-NR

1891 2450

2
3

17947560

4

14926400

5

18926500

6

14926500

8

14926600

9

18926700

10

14926700

11

26 90 78 00
10907200
14927000
12904700

12
13
14
15
16
17
18
19
20

34

19929600

12906900
14 92 71 00

14927200
1291 3600

14926900
14927300

WERKZEUGE

8ESCHREIBUNG

Motorhalteblock
Grad-Scheibe fOr Kontrolle der Steuerzeiten
Pfeil zur Kontrolle der EinsteJlung fOr ZUnd- und Ventilsteuerung
(Sleuerzeiten)
Werkzeug zum Ausbau des Kolbens im Hauptbremszylinder
Werkzeug zur Montage der Lippendichtung auf dem Kolben im HBZ. fOr
rechte
Vorderradbremse
Werkzeug zur Montage der Lippendichtung auf dem Kolben im HBZ. fOr
Vorderrad links und Hinterradbremse
Werk,zeug zur Montage der Dichtung auf dem Kolben im HBZ. fOr Vorderrad links und Hinterradbremse
Werkzeug zur Montage des Dichtringes auf dem HBZ. fOr rechte Vorderradbremse
Werkzeug zur Montage des Dichtringes auf dem Kolben im HBZ. fUr
Vorderrad ijnks und Hinterrad
Abzieher fUr Kolbenbolzen
Werkzeug fOr Aus- und Einbau der Ventile
Schlussel fOr Mutter zum Ausbau und Zundeinrichtung • Einstellung
Abzieher fOr Lagerringe aus der Hinterradschwinge
Abzieher fOr Nadellager aus dem Hinterrad-Getriebegegehause
Werkzeug zum Einbau des Simmeringes Schwungradseite
Wer1<.zeug zum Einbau des Simmeringes am Steuergehausedeckel
Werkzeug zum Flanschausbau von der Schwungradseite
Vakuummeter zur Parallelitatkontrolie und PrOfung des Schwimmerstandes in den Vergasem
Werkleug zur Hatterung des Nockenwellengetriebes

pos. NR.

TE IL· NR.

BESCH REI BUNG

21
22
23

12911801
14906600
17 94 97 60

24

12912000

25
26
27
28
29
30

17 94 96 60
17 94 82 60
17 94 83 60
12906500
12905900
17 94 84 60

31
32

17 94 53 60
17 94 54 60

33
'34

35
36
37
38
39

17 94 52 60
12907100
14905400
14912800
14912600
14928500
1491 3100

40

17945060

41

17 94 92 60

42
43

1490 70 00
14928900

44

14929100

45

14 928800

46

14929000

47

14929400

48

49

14929500
14928600

SO

14929300

51
52
53
54

14928700
14929600
179451 60
18927650

55

18927250
17948860

Schwungradhaltewerkzeug
Stitt lum Ausbau des Aotors vom Generator/Alternator
Werkzeug zur Kontrolle des Einstellventils fUr old ruck und Old ruckschaller
Werkzeug zur Montage von Flansch und Dichtring auf die Kurbelwelle,
Schwungradseite
Nabe fUr Gradeinstellungsscheibe
Innenmessgerathalterung
Abzieher fOr Nadellagerinnenlaufrille auf gelochlem Stitt im Gehause
Werkzeug zur Montage der Kupplung
Werkzeug fU r den Abbau der Kupplungswelle in ihren Einzelteilen
Einpresswerkzeug des Lagerinnenringes auf dem Mitnehmer des Hinterradantriebgehauses
Einpresswerkzeug fur das rec hte Schwing arm lager
Werkzeug zur Befestigung des Lagerinnenringes auf Kupplungs- und
Hauptwelle
Einpresswerkzeug fUr auBere Lagerringe auf Schwinggabel
Werkzeug zur Blockierung der Nebenwelle
Werkzeug fUr Befestigungsmutter der Nebenwelle
Werkzeug zur Blockierung des KupplunginnenkOrpers
SchlOssel fOr Befestigungsring des Kupplunginnenkorpers an die Welle
Abzieher fOr Lagerinnenring der Kupplungswelle
Abzieher Iilr Hauptwellenlager im GeMuse und Kupplungswellelager
im GeMusedeckel
Abzieher fUr auBeren Ring des Rollenlagers der Nebenwelle im Gehause
und auBere Ringe der Lager auf Flansch
Abzieher Iilr KupplungweUenlager im Gehause unci fur Nebenwellenlager im GeMusedeckel
Abzieher des Kugellagers der Hauptwelle im GeMusedeckel
Einpresswerkzeug fOr das Lager der Kupplungswelle auf dem Gehause
und der Nebenwelle im Gehausedeckel
Einpresswerkzeug fUr auBeren Ring des Rollenlagers auf der Nebenwelle im GehEluse
Einpresswerkzeug fUr das Rolienlager der Hauptwelle im GeMuse und
der Kupplungswelle im Deckel
Einpresswerkzeug fUr das Kugellager auf die Hauptwelle auf dem Gehausedeckel
Einpresswerkzeug fUr Kupplungsweliendichtring auf dem Getriebegehause
Einpresswerkzeug fUr Abtriebswellendichlring auf dem Gehausedeckel
Werkzeug zur Befestigung des Lagerinnenringes auf Abtriebswelle
Werkzeug zum Stellen der Schaltgabeln zur Schiebemuffenbetaligung
Werkzeug zur Betatigung des Vorwahlers
Stotze fUr Getriebegehause
Einpresswerkzeug fUr EluBere Lagerringe auf Flansch
SchlOssel fOr Mutter zur Getriebebefestigung auf Nockenwelle und Motorritzelring
Abzieher fUr Lager vom Kardangelenk auf rechtem Schwinggabelarm
Einpresswerkzeug fOr EluBeren lagerring und Dichtring auf HinterradantriebsgeMuse
Montierwerkleug fOr Dichtring auf Flansch (Schwungradseite)

56

-

19927100

SPEZI FISCHE

58

00 01 00 00
00 01 02 00

59

00 01 04 00

57

PRODU KTE

Teflon - Gewindedichtband
Deveon a F " KlebelTittel fUr HinterradantriebsgehEluse
deckel
Loctite .. 601 " zur Lager und Schraubenbefestigung

und

GeMuse-
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AUSBAU VON MOTOR UNO GETRIEBE AUS OEM FAHRGESTELL

10.1 W~hrend des Ausbaues des Fahrzeuges
empfehlen wir, die verschiedenen Gruppen (Zylinder .. Pleuel .. Kolben, die von der rechten
Sene von denen der linken Sene) getrennt zu

hatten.
Oieses wird den Wiedereinbau erleichtem und
um Fehler beim Einbau zu vermeiden.

10.2

OEMONTAGE

Urn den Ausbau auszufUhren, geht man tolgendermal?en

vor:

den Sattel hochheben und den Werkzeugkasten abnehmen ;
2 die Kabel positiv und negativ trennen , die
Befestigungsschellen 100en und die Batterie aus
ihrem Sitz herausnehmen ;
3 die H~hne schlieBen , die Leitungen der H~h
ne abnehmen, die Befestigungsschelle trennen
und den Kraftstoffbehalter abziehen:
4 die Schrauben IOsen und den Deckel fOr
Drehstromgenerator entfernen , die elektrischen
Verbindungen
trennen;
5 die Muttern ausschrauben und die Ringe zur
Befestigung von Auspuffrohren an den Zylinderkbpfen herausziehen :
6 die Schrauben der vorderen Schelien zur Befestigung des Ex pansionsraumes an den Auspuff; die Schrauben zur Befestigung der Schalld~mpfer an den Rahmen ausschrauben, dann
die Gruppe Auspuffrohr - Expansionsraum und
Schalld~mpfer
abnehmen ;
7 fUr den Typ .. 1000 SP .. werden die zwei Halbausrundungen abgenolTVTlen , nachdem man die
Schrauben ausgeschraubt hat:
6 die SUitze Nr. 18 91 24 50 stellen und die
Spanner dieser Stutze leicht spannen;
9 aile elektrischen AnschlUsse zwischen Motor
• Ge!riebe und Fahrgesteli !rennen :
j

3$
3$

· das Km - Z~hlerkabel von Getriebegeh~use 
deckel herausziehen;
das Drehzahlmesserkabel vom Vorgelege auf
Steuergehausedeckel
ausschrauben ;
die Schrauben zur Befestigung der Ansaugleitungen auf Zylinderkopfen IOSen (fUr den Typ
.. V 1000 GS .. auch die Schraube zur Befestigung
des Zylinderkopfes abziehen und die .. Starter ..
Bet3tigungsvorrichtung
herausziehen);
• die Kappen der Kerzen abnehmen;
die Mutter und Bolzen IOsen und die SchaJtstangen zur Bettitigung des SchaJtpedals und
Bremspedals aooehmen ;
• die vier Schrauben zur Befestigung der Batterietr3gerplatle auf Getriebegehause ausschrauben ;
das Hinterrad aooehmen (siehe Punk! 23.3);
die Muttern ausschrauben und die Hinterradfederung der Schwinggabel herausziehen:
die Muttern IOsen und die Stifte zur Befestigung der Schwinggabe l ans Fahrgeste ll abschrauben ;
die Hinterradschwinge komplett mit Kardangelenk
unci
HinterradantriebsgeMuse herausziehen;
die Muttern ausschrauben unci die Bolzen zur
Befestigung des Motors und Getriebes an die
Rahmenarme abnehmen;
• die Hinterseite anheben und den Rahmen
komplett mit Vorderrad und Vorderradgabel entfemen ;
wenn die Rahmengruppe abgenommen , von
der Motor • Getriebe-Gruppe die Rahmenarme
IOSen , nachdem die Schrauben ausgeschraubt
wurden ;
die Gruppen Motor und Getriebe werden in
Kerosene mit Pinsel gereinigt und mit Druckluft
ausgeblasen ;
• die Motor-Gruppe von der Getriebe.(3ruppe
trennen .

o

AUSBAU

[ ~S

MOTORS

Zur Demontage geht man folgendermaBen vor:
· das 61 aus der Wanne gut auslaufen lassen;
die Schrauben , d': den Doppelverteiler an
das Geh~use befestigen , durch entsprechenden
SchlOssel Nr. 14 92 70 00 (13 in Abb. 36) ausschrauben und diesen mit der Platte zusarrmen
herausziehen.

Urn die Kupplung aus dem Schwungrad des Motors zu demontieren muB man:
• den Schwungradhalter Nr. 12 91 1801 (21 in
Abb. 37) montieren ;
· das Zentrierwerkzeug fOr Kupplungsscheiben
auf Kurbelwelle Nr. 12 90 65 00 (28 in Abb. 37) ;
· mit Sch l Usse l .. A " die Schrauben zur
Schwungradbefestigung
ausschrauben;
· die drei Schrauben zur Befestigung des Stators 100en;
o die Schrauben zur Befestigung des Rotors an
die Kurbelwelle abschrauben ;
den Zapfen Nr. 14 90 66 00 (22 in Abb. 38) in
die Wellen bohrung einsetzen;
• die Schraube anziehen bis sich der Rotor
lOSt, diesen gleichzeitig mit den Stator abziehen;
die Schrauben des Steuergehausedeckels
ausschrauben unci diesem abnehmen ;
die Schrauben der Zylinderl<.opfdeckel ausschrauben und diesem abnehrnen ;
· den Kclben eines Zylinders (nachdem die
ZOndkerzen abgenommen wurden) auf OT bringen (Ventil geschlossen), die zwei Schrauben

'"
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100en und die Kipphebelbolzen. Unterlegscheiben und Federn herausziehen , dann folgen die
Stol1elslangen; diese Arbeil am Zylinderkopf des
anderen Zylinders wiederholen ;
das Werkzeug zur Schwungradhalterung Nr.
1291 1801 (21 in Abb. 41) auf die Stiftschrauben
des Gehi!iuses ansetzen ;
· die Muttern zur 8efestigung des Getriebes
der Olpumpe abschrauben On Abb. 39);
den Ring (nachdem man die Sicherungsbleche geebnet hat) zur 8efestigung des Motorritzels mit daflir vorgesehenem SchlOssel Nr.
18927650 (54 in Abb. 39/ 1) ausschrauben:
· die Muttern zur 8efestigung des Sleuerungsgetriebes mit SchlOssel Nr. 1892 7650 (54 in
Abb. 40) abnehmen:
• von der Kurbe~elle wird ausgeschraubt: die
Ventilsteuerung und die Olpumpe und die kornpiette Einheit des Getriebes mit Kette;
• die zwei Schrauben lasen und den Ketten·
spanner abnehnnen;
• nachdem die vier Muttern. der Stopfen und
die zwei S~ulen abgenomnnen sind:
die Kipphebelstotzen. die Zylinderkapfe , Zy·
linder und Dichtungen abnehmen ;
mit dem Haltewerkzeug Nr. 12 91 18 01 (21 in
Abb. 41 ) auf den Stiftschrauben des Gehauses,
die Schrauben zur 8efestigung des Schwungra·
des auf Kurbelwelle ausschrauben dann das Hal.
tewerkzeug von den Stiftschrauben abnehmen
und das Schwungrad abziehen ;
• durch geeignetes Werkzeug die Federsicher·
ung zur Befestigung des Kolbenbolzens auf den
Kolben abnehmen ;
mit Werkzeug Nr. 26 90 78 00 (11 in Abb. 42)
die Kolbenbolzen von den Kolben, dann die Koj..
ben herausziehen;
· die Olwanne .. C" vom Motorgehause abzie-hen , nachdem man die Schrauben gel6st hat,
es folgen der Patronenfilter .. A .. , die Schrauben
zur Befestigung des Netzfilters .. D» nach Abbie-gen der Sicherungslaschen dann den obenge·
nannten Filter. das Einstellventil fOr Oldruck " E"
ausschrauben (siehe Abb. 5) ;
· die Muttern zur 8efestigung der Pleuelkappen ausschrauben; die PleuellagerbrOcke von
unten und das Pleuel von oben;
· die StO[1el aus ihren Sitzen im Gehause air
ziehen;
den Flansch zur 8efestigung der Nockenwel·
Ie nach abschrauben der Schrauben entfernen
und die Nockenwelle herausziehen;
• die Schrauben ausschrauben und mit dem
vorgesehenen Werkzeug Nr. 12 91 36 00 (18 in
Abb. 43) den Flansch an der Schwungradseite
aus dem Gehause herausziehen;
•
von der Schwungradseite die Kurbelwelle
herausziehen ;
• die Schrauben l<>sen und den Flansch von der
Steuerungsseite aus dem Gehause entfernen:
• den Oldruckanzeiger ausschrauben ;
• die Schraube zur Befestigung der Schellen
l<>sen und die zwei GummianschlOsse entfernen;
• das OlabsCheiderventii von der Leitung tren·
nen , die zwei Schrauben l<>sen und die Leitun·
gen mit Dichtungen vom Gehause herausziehen ;
• die Hohlschraube und die Schellenbefesti·
gungschraube ausschrauben und die Leitung
abnehmen.

30

39/ 1

40

38

41

42

39

D

OBERHOLUNG UND KONTROLLE
DES MOTORS

12.1

ZVUNDERKOPFDECKEL

OberprOfen , daB die Plann~chen des Zytinderkopfes keine Rillen oder Beschadigungen zeigt.
wenn ja, emeuern.

12.2 DEMONTAGE DES ZYUNDERKOPFES
IN SEINEN EINZEITEILEN
Zur Demontage 'Hie falgt vorgehen:
· das Werkzeug Nr. 10907200 (12 in Abb. 46)
auf die oOOre Platte und auf den Ventilkopf ansetzen;
durch leichten Hammerschlag auf die Spann9abel des Werkzeuges. die Keile des jeweiligen

Ventiles Il5sen;
nach dem LOsen der beiden Keile das Werkzeug wieder spannen, bis sich die Keile herausziehan lassen , nun das Werkzeug abnehmen:
jetzt kann man die obere Platte, die innere
Feder, die ~ur..ere Feder, die untere Platte und
eventuell die Unterlegscheiben, das Ventil von
Innen des Zylinderkopfes herausnehmen.

I

.,,-----==

12.3 ZYLINDERKllPFE

Kontrollieren:
· dar.. die KUhlrippen nichl angebrochen sind ;
daB die Dichtfltiche des Zylinderkopfdeckels
und Zylincler plan ist.
Nach der Konlrolle:
verbrannle Olkohle mit einem Schaber oder
Drahtbilrsle entfemen;
• OberprUfen, daB das Spiel zwischen Ventilschaft unci VentilfOhrung wie in der Tab. MKontrolldaten zwischen Ventil und VentilfUhrungen"
vorgeschrleben ist:

-

=0

IHJOO+tlJJU2 mm

-

o 1.98111 .972 mm

-

4so3Q"±S"

<::,lgI

o

/21 1.98011.965 mm

14.064 + 14.07S mm

41.CXlO + 40.800

rfn

.s "'. ". <- "",.~+".~Imm

~=--

~~------------------------------------------------~

..

• prOfen, daB der Ventilringe nicht angebrannt
oder beschMigt sind.
Falls die VentilfOhrungen ersetzt werden und die
Ventilsitze nachgearbeitet werden mUssen in
Punkten 12.4 und 12.5 nachsehen.

12.4 VENTILFOHRUNG
Um die VentilfUhrung aus dem Zylinclerkopf zu
entfernen, verwenclet man ein Dom.
Die Ventilfilhrungen werden ersetzt, wenn das
Spiel zwischen FOhrung und Ventilschaft, bei
nur Ersetzung der Ventile nicht beseitigl ist.
Um die VentilfOhrungen in den Zylinderkopf zu
pressen :
• den Zy~nderkopf auf 60" anwarmen, schmie~
ren und die Ventilfilhrung mittels Dorn einpressen .
• die Federringe montieren ;
nach dem Einpressen ist es nljtig , die Ventilfilhrungen mit einer Reibahle auszureiben , um
den inneren 0 auf das vorgeschriebene MaB zu
bringen (siehe Tafel "Kontro lldaten zwischen
Ventil und Venlilfuhrungen " , Abb. 44 und Zeichnung Abb. 45).
ObennaB zwischen Zylinderkljpfen und Ventilfilhrungen: 0,046 ~ 0,075 mm.
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KONTROLLOATE N ZWISCHEN VE NllLEN UNO VENTILFOHRUNGEN
Innen

Einla!!.
Au sla!!.

12.5

"?

d. r Venl'U,," '''"';I

mm

8,000 -+- 8,022

;.- Ven1\\schall
~

_.
'

~

7,927 -+- 7,987

0,013 -:- 0,050

7,965 + 7,980

0.020 -;- 0,057

VENTILSITZE

Die Ventilsitze werden mit einer Fr~se nachgearbeitet. Der Neigungswinkel der Ventilsitze
belragt
. fOr Ein- und AuslaBventii 45~ 30' ± 5'.
Nach dem Frasen, damit man eine perfekte Einheit zwischen den Ringen und VentilkOpfen erreich! muB man sie anschlieBend einschleifen.
Nach dieser Arbeit, die Dichtigkei! der Ventile
in den Zylinderkopfsitzen OberprOfen.
Bei eingebauten Ventilen, Benzin in den jeweiligen Ein-und AuslaBkanalen einfOUen und prOfen , ob zwischen Venlil und Ventilsitz Kraftstoff
durchsickert.

12.6

VENTILE

OberprOfen, daB der Ventilschaft keine Beschadigungen aufiNeisl; konlrollieren, daB das Spiel
zwischen Ventilschaft und VentilfOhrung wie vorgeschrieben vorhanclen ist (siehe Tabelle ~ KonIrolldalen zwischen Venti len und VentilfUhrungen "l.
Oer Neigungswinkel des Ventilkopfes betragt 45'
3~ ' ± 5'.
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4,C===============================================:J
.J

r

..J

kg 29,5

k

12.7 KONTROLLE OER VENllLFEDERN UNO
VENTlLtJFFNUNG FOR EIN- UNO
AUSlA8VENTlL (siehe Abb. 47)
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52,5 mm
52,6 mm
~

mm

I

27 mm

12.8 KONTROLLE DER VE NTllFEOERN
(Abb. 48)

<..

Prulen, daB die Federn nicht verformt oder an
Elastizjt~t venoren haben.

-.,

kR 16.7

" mm

ka 27 ,4

~t

" mm

'T
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Wenn die Ventilsitze nachgearbeilet werden, ist
nach Wiedereinbau dar Ventile zu kontrollieren,
daB die Federverdichtung zwischen 35,7 -:- 36
mm Ilegi .
Nach Erreichung der Mchsten Offnung mllssen
die Venlile noch einen Ausschlag von 1 -+- 1,75
mm haben, bevar die lnnenfeder zum Einsatz
kommt.

AuBere Feder
· frele Lange 52,5 -+- 52,6 mm ;
bel geschlossenem Ventil , mull sie eine Uinge von 36 rnm und eine Belastung von 29,5 ±
3% kg haben:
, bel geOffnetem Ventil, mull sie eine Ui~e
von 27 mm und eine Belaslung von 45,S ± 3 10
kg haben:
· im Einsatz, mull sie eine Lange von 22,75 +
23,25 mm haben.
Innere Fe der
• freie Lange 45 mm:
• bei geschlossenem Ventil, muB sie eine L an~
Qe von 31 mm und eine Belastung von 16,7 ±
3% haben;

• bei ge6ffnetem Ventil, mur.. sie eine Lange
von 22 mm und eine Belastung von 27 ,75 + 28,25
::t 3 % haben;
im Einsatz 19.15 -:- 20,25 mm.
Soltten nicht die vorgeschriebene Abmessung
vorliegen, mur.. man sie ohne weiters austauschen.
12.9 MONTAGE DER FEDERGRUPPE UND
DER VENTIlE IN DEM ZYUNDERKOPF

Um Ventile unci Ventilfedern zu montieren . geht
man vor wie folgt:
das Ventil in dem Zylinderkopf durch die Ventilftlhrung einsetzen:
auf den Ventilschaft:
eventuell die Unterlegscheiben ;
die untere Platte:
die Innenfeder;
die Aur..enfeder;
die obere Platte.
das Ventil in den Zylinderkopf durch die Venauf den Ventilkopf und der oberen Platte setzen,
die Spannschraube des Werkzeuges anziehen
bis es m6glich ist die beiden Halbkegel einzusetzen .
Die Werkzeugschraube losen und die gleiche
Arbeit auch am anderen Ventil wiederholen.
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12.10 MONTAGE DER ZVUNDER AUF
DAS GEHiiUSE

Beim Zusammenbau ist zu beachten . dar.. dte
Schrrierbohrung " A.. auf dem Kurbelgehause
mit dem Loch der Oichtung zwischen Zylinder
unci Gehi3use .. e.. Obereinstimmt. die Bohrung
des Zylinders .. Cn mit den Bohrungen " A.. und
.. B .. und das Loch der Oichtung zwischen Zylinder unci Zylinclerl<.opf "D .. mOssen mit den Bohrunge n .. A.. , .. 8 .. . .. C" Obereinstimmen .
Sich daran erinnern . die Befestigungsringe .. E..
auf die kurzen Stiftschrauben zu rnontieren,
nachdem die Dichtung zwischen Zy~nder und
Gehause montier! wurde.
12.11 MONTAGE DES ZYUNDERKOPFES
AUF DEN ZYUNDER

Bei der Montage ist zu beachten (Pfeil .. A .. l dar..
die Schmierbohrung des Zylinders mit der Bohrung der Dichtung (Pfeil .. 8 .. ) unci mit der Bohrung des Zylinderkopfes (Pfeil ue ,,) in Abb. 49/ 1
Obereinstimmen.
Um keine Verformung an den Zylinderkopfen zu
verursachen . sind die Munern und Saulen Ober
Kreuz einzuschrauben (1 • 2 _ 3 • 4 • 5 _ 6) in Abb.
49 und dann mit DrehmornentschlOssel auf 4 ..;4,2 kpm festzuziehen .
Bei der Montage des Zylindenkopfes mOssen
Dichtungen und Ringe immer erneuer! werden.
12.12

ZYUNDER

Versc hleiBkontrolle der Zylinder
Den inneren Durchmesser der Zylinder an drei
verschiedenen Hohenstellungen messen , wobei

49/ 1
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KOl'luoUmaBe fl.u
Zvlinde . -Auswahl

"
3'

A ... sw ahl A

87.920 + 87929 mm
,
Klassen
m~
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.

den

Goo
mDseen
ent&prltdlenden

Kolben von Klassen
A·S
ausgewilhlt werden

Auswahl B
N .B Olt' Kolben VOn Klassen A-8 mOuen mil
den cnl~plechenden Zylindem vOn Klassen A
und B ausgewfthl1 wa.da"

87.929 + 87.938 mm

der Mikrometer 90" zu drehen ist. Der Mikrome·
ter mur:!. zuvor auf der Ringlehre (siehe Abb. 50
und Zeichnung 51) auf Null gestellt werden.
Beachten auch , dar:!. die Zylinder und Kolben den
gleichen Buchstaben "A .. oder .. B,. (siehe Pfeil
und Abb. 51 / 1) haben.
Durchmesserau swahl der Zylinder

r

r

KLASSE .A.

KLASSE . 8.

88,000 -+- 88,009

88,009 -'- 68,Q1 8

Anmerkung : Die Zylinder von Klassen . A.. und
.. B .. mUssen mit den entsprechenden Kolben
von Klassen«A .. und .. B .. ausgewahlt werden.

ObermaBdurchmeller der Zylinder
Fur den Ersatz sind Nr. 2 Obermar:!.e erlaubt:
Obermalle 4/ 10 = 0 88,400 -+- 88,418 mm;
Obermalle 6/ 10 '" 0 88,600 -+- 88,618 mm.
12.13 KOLBEN (Abb. 53)

Bet Oberholung mlissen der Kolbenboden und
Kolbenringsitze
von
VerbrennungsrUckstanden
gereinigt werden.
Kontrolle des Spiels zwischen Zylindern und
Kolben in Bezug auf den Auswahldurchmesser.
Falls dieses Mar:!. hOher sein sollte , wie das auf
der Tabelle angegebene, dann mOssen Zylin·
der und Kolben ausgewechselt werden.

'---_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--' 51 / 1
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Urn einen vibf"ationsfreien Lauf zu gewahren ,
mUssen die Kolben eines Molor gewichtsmaBig
gleich sein . Die zull:issige Oifferenz zwischen den
Kolben ist 1,5 Gramm.
Die MeBzonen der Kolben , wie in der Tabelle
angegeben, sind 22 mm vorn KolbenfuB entfemt
aufzunehmen (siehe Abb. SO und Zeichnung
Abb. 51) auf der rechtwinkligen Ebene in Bezug
auf die Kolbenbolzenachse.
Die Ovalisierung dart in der MeBhOhe 0,055 -;0,065 mm unler dem Nenndurchmesser betragen.
Durchmesserauswahl der Kolben
KLASSE .8.

KLASse . 11.

87 ,920

c- 87.929

87,929 -;- 87 ,938

Anmerkung : Die Kolben der Klasse .. A .. unci ,, 8 ..

mi.issen mit den entsprechenden Zylindem der
Klasse .. A.. und .. 9 .. Ubereinstimmen.

Durchmesse ri.ibennaB der Kolben
FUr den Ersatz sind Nr. 2 ObermaBe angegeben :

=

• ObermaBe 4/ 10
0 88 ,351
• ObermaBe 6/ 10 = 0 88,551

+

-+-

88 ,333 mm;
88,533 mm.

Die MeBzonen der Kolben, sind 24,5 mm vom
KolbenfuB entfernl aufzunehmen ; auf der rechtwinkligen Ebene in Bezug auf die Kolbenbolzenachse (siehe Abb. 50 und Zeichnung 51).
Montage des Kolbens auf Pleuelauge
durch Kolbenbolzen
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FUr die Montage des Kolbens ist es erforderfich ,
daB der Kolben in einem Olbad bis zu einer
Temperalur von SO" erw~rmt wird . Dadurch erfolgl eine Ausdehnung der Kolbenbolzenbohnmg
im Kolben , sodaB der Kolbenbolzen leichter eingesetzt werden kann .

To leranz zwischen Kolbenbolzen und
Bohrung im Kolben
o

21,994

'-

21,9911

22 ,006

KOI~nbol l'"

mm

m "'_

••

22 ,000

t.b1lgHpll

=

0,002-0,012

12,1 4 KOLSEN· UNO tlLABSTREIFRINGE
Auf jedem Kolben sind montiert: Nr. 1 oberer
Kompressionsring, Nr. 1 mittleren Kompressionsring , Nr. 1 Clabstreifring .
Beim Zusammenbau ist zu beachten, da8 die
HingstMe in verschiedenen Stellungen zueinander eingesetzt werden .
Montage-Spiel zwischen Ring und Sitz
auf Kolben (siehe .. A.. in Abb. 52)
Kompressions- und Clabstreifringe:
0,C30 -;- 0,062 mm.
Montage-Spiel zwischen den Kolbenringenden ,
im Zylinder eingesetz (siehe " B .. in Abb. 52)
Oberer Kompressionsring und mittlerer Kornpressionsring 0,30 -;- 0,45 mm.
ClaOOtreifring 0,25 *- 0,40 mm (0.25 -;- 0,50 mm
fOr den CIaOOtreifring ohne Feder).
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Montage des Kolbens auf Pleuelauge
(siehe Abb. 54)
Die Seite mit Markierung (SCA) in der Abbildung mit Pfeil .. A.. angezeigt, bei der Montage
des Kolbens auf das Pleuelauge, muB diese immer gegen das Ausputfrohr gedreht.

12.15

PLEUEL

Bei der Oberholung der Pleuel muB man folgendes kontroJlieren:
, den Zustand der Pleuellager und Spiel zwi·
schen Zapfen und Lagerschalen;
• das Gewicht der beiden P1euel;
· die Parallelitat der Achsen ;
· die Hauptlagerschalen .
Die Lager sind dUnnwandige Lagerschalen aus
Aluminiumlegierung , die keine Nacharbeit zu1assen. 1m Fall des normalen VerschleiBes oder
FestfreBung mOssen diese ersetzt werden.
Nach Ersetzung der Lager muB der Zapfen der
Kurbelwelle nachgearbeitet werden, wenn nolwendig.
Bevor der Kurbelzapfen geschliffen wird. ist es
nOtig , den Durchmesser des Kurbelzapfens
selOOt zu messen (siehe Abb. 56) , um die VerschleiBungsgrOBe festzustellen , damit man weis,
zu welcher Klasse die Lager geMren und um
wieviel der Zapfen geschliffen werden muB .
Siehe Tabelle IC Starke der Pleuellager .. und
«Durchmesser des Pleuelzapfens ".
Auswa hl der Kurbe lwelle und Pleuel
(siehe Abb. 57 und Zeichnung Abb. 58)
Pleuel .. A,. mit Markierung .. WeIB .. mit entspre-

56

47

57

~

____________________________________________________
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chender Kurbelweile "9,, mit Markierung .. WeiB ..
hingegen Pleuel "A .. mit Markierung .. 8Iau » mit
entsprechender Kurbet-Nelle ,,8 .. mit Markierung
.. 8Iau .. ,
St.li rke der Pleue llage r (Abb. 58)
OIlI,mIB Lige' yon mm
0.182

NO''''II IH."lellun g)

r

23 .800 ~ 23 .850

25.091t25.064
c

mm

0.'"

0.""

von 1.537
bis 1,543

1,664
1,670

1.791

1,918

1,797

1,924

24.97 9 + 25.000

'~.

Buc hse fO r Pleue lauge

F~"~

k-=

23.800 ..,. 23.600

21.994 - 21.998

Nach Einpressen
ins Pleuel wi rd auf
22.025 -i- 22.045
gebra chl

o

r

47.130 + 47.142

L

58

.

1ifN,

tc

23~~ ,,~

1.537+1543

rl
t",..

Wenn die Buchse bei ihrer Kontrolle tiefe Rillen
oder Beschadigungen zeigl , is! sie auszutauschen. Die bescMdigte Buchse wird aus dem
Pleuelauge mit dem vorgesehenen Wertaeug
herausgedrOclct.
Nach der Montage wird der Innendurchmesser
mit einer Reibahle nachgearbeitet damit dieser
die Daten folgender Tabelle hat (siehe Abb. 59

. 59(1).
Kontrolldaten zwischen Bolzen und Buchse
o de, Inne,en Buch$e
~lIngesetll
t>e9't>e ~ et

22,025
22,045

Spiel .twI8clIen Bollen
und Buchse

o Boll",

••

und

mm

I

21 ,994
21,998

••

I

0,027 -0,051

Kontrolle der Achspa rallelitlit
Vor der Monlage der Pleuel mull man die ParalleliUlt der Pleuel konlrollieren , d. h. man mull
prOfen , ob der Pleuelkopf und Pleuelauge parallel zueinander sind .
M6gliche Verformungen kOnnen durch Ausrichlen der Pleuelstange beseiligt werden.
Die Mchste Abweichung der Parallelit~t und
Planparallelit~t der beiden Achsen (des Pleuelkopfes und Pleuelauge) mOssen nach der Messung im Absland von 200 nm ± 0,10 mm belragen (siehe Abb. 60).

!======~~~~s.

12,16 MONTAGE OER PlEUEl AUF
KURBElWElLE

22.025+22.045 mm

Das Monlage- Spiel zwischen dem Pleuellager
und Pleuelzapfen belr~gt minimum 0,050 mm,
maximum 0,085 mm (siehe Abb. 58).
Das Axialspiel zwischen Pleuelstange und Kurbelwellenwange betrl:lgt 0,30 ~ 0,50 mm (siehe
Abb. 62 und Zeichnung Abb. 63).
Die Pleuel auf die Kurbelwelle montieren und
die selbstsicherenden Mutlern mit einem Drehmoment-SchlOssel und einem Anzugsmoment
von 4,6 -;.. 4,8 m/ kg festziehen (siehe Abb. 64).
Abmonlierler Pleuelsatz (siehe Abb. 65) ; Zeichnung mit Malle (siehe Abb. 58) .
Anmerkung: Bei Beobachtung des Motors von
der Kupplungsseite her mOssen die gefrl:lslen
Ebenen (der Pleuel und Kappen) auf der gleichen Seile erscheinen (siehe MB .. in Abb. 61).

Klasse A

139.915 + 140.025 '"'"
Die h6chste
Abwe ic:hung der
PIilr.Jlletltlit un<!
Planparlillielitit
zwi&el'len den beiden
Aehwn nIiIc:h
MeslWng in Ab&llilnd
'Ion 200 ±0 10 mm

Zeic:hen. iI.laue .Falbe

aul der Stange

047,130+047,1 36
Klane B

Zelchen, weiSe Farbe
aul der Siange

041,136 + 041,1(2

Ourchmesser des Kurbelwellenzapfens :

20

"*
~A~u~.:w~a~h~l~i~n~K~la~.~.:.~n~'~A~.~u~n~d~'~B~'~~~____r---~~::::::~~~~~::~~~::~:::::::1

~iehe Abb. 57 und Zeichnung Abb. 58)
A"tw"hl

"

sm m

H...lefur>g

..'"

Klasse .. A.,.
Farbe .. Blau " Wange,
auf Schwungradseite

A

44 ,008

~

t

r PI

1m

r 04 + 04

60

...

44 ,014
43 ,7 54 -+- 43 ,766

~3 .500 ~

43,512

43,246 ~ 43,258

Klasse .. 8 "
Farbe .. Weie .. Wange,
auf Schwungradseite

12.17

14,014 -+- 44,020

KURBElWEllE

Die Oberfll:lche der Lagerzapfen kontrollieren,
wenn tiefe Rillen oder FreBspuren festgeslellt
werden , ist es ~Iich. diese auszuschleifen (bel
beachlung der TOleranz-Tabelle). Ersetz! werden mOssen die Pleuellager mil UnlermaB Lagemchalen sowie auch die Haupllager kompletl
mil Flansch (siehe Tabelle).
Folgende UntermaBe der Hauptlager sind erMIt~ch : 0.2 • 0,4 - 0.6 mm (siehe Tabelle).
FOr die Pleuellager gibt es folgendes ObermaB:
0.254 + 0,508 ~ 0.762 mm (siehe Tafel).
Bevor die Kurbelwellenzapfen geschliffen werden , ist es nOtig den Durchmesser der Zapfen
selbst zu messen , um die VerschleillgrMe fest-

...._...J S. I'
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"
zuslellen (siehe Abb. 56-66-67) sowie Zeichnung mit MaBen (Abb. 63) damit man die GrOBe
des Durchmessers germiB der UntermaBtabelte
fesllegen kann, sowie auch das Spiel zwischen
den Teiten.
Die Montage-Spiele sind folgende:
zwischen Hauptlager und Kurbelwellenzapfen an der Sleuerungsseite 0,028 -:- 0,060 mm;
zwischen Hauptlager und Kurbelwellenzapfen an der Schwungradselte 0,040 -:- 0,075 mm;
• zwischen Hubzapfen und Pleuellager 0,030
-:- 0,054 mm.
Beirn Schleifen der Zapfen der Kurbelwelle die
Radiusangabe wie folgt beac:hten:
• ttlr den Hubzapfen 2 -7- 2.5 mm;
• fur den Zapten auf der Seite des Schwungfades 3 mm;
• fOr den Zapten auf der Seite der Steuerung
1,5 -+- 1,8 mm.
Ourc hmesser des Hauptlagerzapfens auf
der Selte des Schwungrades

......

"
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Ourchmesser des Hauptlagerzapfens auf
der Steuerungseite
Unterrna&
Norm al

(Heraen.n~H

~o~

mm

0.'

,.

37.975

37 ,775

37.37 5

31,!!?!5

37 .959

37,759

37,559

37 ,359

mm

'.'

12,18 GEWlCHTKONTROLLE lUR
AUSGLEICHUNG DER KURBElWELlE

Die Pleuel komplett mit Muttern und Balzen mUssen im Gewicht ausgeglichen werden. Zulassig
ist eine Differenz von 3 gr.
Urn die Kurbelwelle statisch auszugleichen, muB
man auf die Kurbelzapfen ein Gewicht von 1,650
+ 1,saC kg anbringen.
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12.19 MONTAGE DES SCHWUNGRADES AUF
KUREELWELLE (siehe Abb. 68 und 68/ 1)

Bei der V\fiedermontage des Schwungrades auf
die Kurbelwelle ist zu beachten, daB die Markierung «A» auf der Kurbelwelle mit der Markierung
.. 8 .. auf dem Schwungrad Ubereinstimmt (i n

Abb. 68/ 1 I.
Oas Hattewerkzeug Nr. 1291 1801 (2 1 in Abb. 41)
am Schwungrad ansetzen und mittels D re h mo~
menlschlOssel die Schrauben mil Anzugsmomenl
Vorl 4,2 Kgm festziehen.
MuB die KurbetNeile ersetzt werden, und diese
ist ohne Markierung " A.. ist es am besten, diese
Markierung "A .. mil Farbe nachzuzeichnen , es
ist weilers zu beachten , daB diese mit der Mit~
telbohrung des Kurbelzapfens und dem Keil des
Molorritzels Obereinslimmt.

12.20 FLANSCH KOMPLETI MIT
HAUPTlAGER UNO STIFT AUF OER
SCHWUNGRADSEITE
Konlrollieren , daB die Dichtfl~che des Lager~
flansches einwandfrei plan isl, daB das Haupt~
lager in der VerschleiBgrenze liegt, die in der
Tabeile «Innendurchmesser des Hauptiagers an
der Schwungradseile" angegeben sind.
Bei der Montage auf die Lagerzapfen achlen,
daB die Schmierl6cher in der Richlung zu denen des MolorgeMuses slehen und auf die Kur~
betNeile das vorgesehene Werkzeug Nr. 1291
20 00 (24 in Abb. 70) und das Werkzeug Nr.
14 92 71 00 (16 in Abb. 70) anbringen.
Das Werkzeug erleichlert das Aufgleiten des
Simmerringes auf der KurbetNelle, ohne Gefahr
zu laufen, die Dichllippen zu beschMigen.
12.21 KONTROLLE DES HAUPTLAGERSIMMERRINGES 1M LAGERFLANSCH ,
SCHWUNGRAOSEITE
Bei der Kontrolle prOfen, daB der SilTVTlerring
richtig in der Flansch eingesetzt ist. Die innere

65

52

66

•

••

.'
.-."
••••
.•..

~

-.0
••

••
••••••

•
67

69

68

53

Dichtlippe. die aul der KurbeJweUe fault, nichl
aufgerissen ode r beschadigt, wenn jS, muB er
erneuert werden .
Montage des Simmerringes In den Flansch,
Schwungradselte
Urn den Simme rring in den Flansch "F .. lU mon ~
tieren. verwendel man das folgende Werkzeug
Nr. 149271 DC ( .. A .. in Abb. 71).
12.22 FlANSCH-MONTAGE VON
STEUERUNGSSEITE AUF KURBElGEH);USE
KOMPlETT MIT 5TIFT (Abb. 72)

Bel Einselzung des Flansches im Kurbelgehause
isl zu beachlen, daB die Schmierbohru ng mil
Pleil .. A .. mil der BOhrung 1m Kurbelgehiiuse bezeichnel mil Pfeil .. B.. ubereinslirnml.
Den Kettenspanner montieren , dabei beachlen ,
daB die Distanzbuchsen zwischen Gehause und
Kettenspanner eingesetzt werden .
Von der SChwungradseile wird die Kurbelwelle
in den Flansch der $teuerse ite angebracht.
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12.23 MONTAGE DES SIMM ERINGES 1M
DEC KEL AN DER STEUERSEITE

Der Simmering wird in den Steuerdec ke l der
Kurbelwe lle mil dem Werkzeug Nr . 149272 00
(17 in Abb. 73) montier\.

- ~_/,
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Motorgehiiuse
Prufen , daB die Dichtflachen einwandfrei sind
und daB die StoBelluhrung en n ichl beschadigt
sind . Wenn die St6BelWhrungen beschadigt sind ,
muss man diese mit einer vorgesehenen Reibahle (siehe Abb. 74) auf die Ersl· oder Zweil·
ubermaBe ausreiben wie in der Tabelle .. KontrolJdaten der SIOBel und lhren Fuhrungen im
Gehause .. angegeben lsI.
12.24 KONTROLLE AUF t:lLVERLUST AUS
OEM MO T ORGEH~USE
(Schwungra dtlanschselte )

Sollte man festslellen. daB vom AbiaB unler dem
Gelriebegehause 01 aus dem Moior meBt, mu6
man uberprufen:
• daB der Dichtring auf den Flans ch von
Schwung radseile nicht beschiidjgt jst;
• daB die Oberflache der Kurbelwelle, wo der
Dic htring arbeilel , einwandfrel geschliflen 1st;
• daB kein Blaschenauswurl vom MOlorgehau ·
se vorllegt. Zu dieser Konlrolle gibt man den
Molor auf einem Bock mit der SChwungradseile
nach oben , nachdem man das Schwungrad von
der Kurbelwelle genom men hal (sie he Abb. 75);
• Molorol auf den Oichlring zur Flanschbelestigung auf der Schwungradseite geben;
• den oberen Teil des Gehauses. mit Wasser
Wilen;
• cin Gummirohr mit Schelle am EntlUHungsrohr anselzen und dieses versloplen ;
• mit einer Hand den Dichlring festhallen und
mil Pressfu fl durch das andere Rohr blasen
(sieM Abb . 75):
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• Porosital ist dutch Auswurl von lufthlaschen
festzustellen . Die Porosilal wird mil Klebemitlel
Nt . 00010200 (57 in Abb. 35) · DEVCON F ..
behoben.
Vor der obengenannten Kontrolle, 5ich verge-

wissern :
• daB die Klemmen lur Belestigung des Motorentlulters 5ich nichl gelockerl haben : es ist
mag tich. daB das 01 zwischen den Gummi- und
Melallrohren !lieBI und zwischen GelriebegeMuse und Motor ende! ;
• daB die lwei unteren Schrauben , die den
Flansch (Schwungradseile) am Gehause befestigen und die Hohlschr3ube zur Befestigung der
leitungen trocken sind ; wenn siB dutch 01 angeleuchtet, gib! man auf die Gewindeseile dieset Schrau ben .. TEFLON .. Gewindedichtband ;
• daB die unleren Sl iftschrauben, die das GeIriebegehause an den Motor linksseitig befestigen , genauer wo die Kupplungsbuchse montiert
ist. wenn durch 01 befeuchtet. auf die Gewinde
dieser Stiftschrauben .. TEFLON .. Gewindedichtband geben .
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STEUERUNG
'0'

STEUERUNGSDATEN

13.1

Die Steuerdaten bei 1,5 mm Ventilsp iel gemes·
sen, sind wie lolgl (siehe Abb. 76) :
Elnlae
E,nla3
schhenl
oach U. l .

•
•

6ffnel 20" vor O.T.;
schlieBt 5~ nach U.T.

AuslaB

7. L-__________

U. l .

~~

__________

~

•
•

Offnel 52" vor U.T.;
schlieBt 200 nach O.T.

Funktlonsspiel bei kaltem Motor 0,22 mm.

13.2

DURCHMESSER DER NOCKENWELLENHALTERUNGEN UNO SITZEM 1M GEHXUSE
o d.,

No<:~ .n ....II."h.lI.rvng

mm

Ventiltriebseite

47,000 + 46,984

Schwungradseite

32,000

13.3

-+- 31 ,984

~,

dtt Sill. '''' G.".uu

mm

~ onl.g

••"l"

mm

47,025 -7- 47 ,050
32,025

-+- 32,050

0.Q25 "" 0.066

PASSANGABEN DER STOSSEL UNO IHREN SITZEM 1M GEHXUSE
" SiU.

mm

e

4 .0 5'0&'1

mm

""onl'QUI".'
mm

Herstellung

22,021

-+- 22,000

21,996 -7- 21 ,978

0,004 -7- 0,043

C2l ObermaB 0,05 mm

22,071 -:- 22,050

22,046 -7- 22,028

0,004

C2l ObermaB 0,10 mm

22,121 -7- 22,100

22,096 -7- 22,078

0,004 -7- 0,043

-+- 0,043

13.4 MONTAGE OER NOCKENWELLEN •
GRUPPE, ANTRIEBSGETRIEBE MIT KETTE
AUF NOCKENWELLE. KURBELWELLE
UNO OLPUMPENWELLE
Nachdem die Pumpe und die Kettenspanner.
Gruppe montier! sind , geht man fo tgendermaBe n
vor :
• die Nockenwelle .. A.. kompletl mit Hallebol·
zen In die Sitze im Gehiiuse einsetzen und diese
1m Gehiuse durch Flansch .. B .. leslziehen, die
Schrauben mit Federringen " C. blockieren (sie·
he Abb. 77):
• die Zahnradergruppe mil der vorher montierten Ketle ,, 0 .. auf die NockenweUe , Kurbelwelle
und auf die Welle der Otpumpe einsetzen, die
Obereinstimmung der Mark ie rungen .. E .. beachten , die anzeigt daB der Molor in Steuerzeitphase isl (siehe Abb. 77) ;
• die Mutter mit Federring ~L .. zur Befestigung
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des Zahnrades auf Nockenwelle in Abb. 77 durch
vc,rgesehenes W e rk zeug Nr. 12911801 (21 in
Abb . 35) block ieren und mil Drehmomenlschlussel mil Anzugsmomenl von 15 Kgm festziehen :
• den Ring mit Sicherungschei be .. M .. zur Betesligung des Molo rril zels auf Welle in Abb. 77
du rch Haltewerkzeug Nr. 1291 laOl (21 in Abb.
79) und Spez ialschlussel Nr. 18927650 (54 in
.Abb. 79) feslsc hrauben und die Sicherungssc heibe dutch ein Meissel in die Kerben des
Ringes einbiegen ;
• die Befesl igungsmutter mil Federring ~ N .. in
Abb. 77 des Antriebzahnrades der blpumpe feslschrauben. sic h eflnnern . mil Hilte des Hallewerkzeuges Nr. 1291 1801 in Abb. 79 / 1 und
Sch lussel wi rd der Kei ! .. 0 .. in Abb . 77 auf der
Welle eingesetzl.
Nach Beend igu ng der Arbe il. nichl vergessen ,
nachdem d ie Muttern sowie der Ring zur Ge l rieb~befestigung der Steuerung feslgezogen und
am Gehause das Ze ichen des O. T. gezeichne l
wurde ( zu diese r Arbei! wird vorlaufig ein GeIriebegehiiuse aul den Molar monlierl und vom
Zeichen in der Milte des Kontrolloches wird eine
Lin;e , du rch einen Spitz , auf das Gehause gazeichnel) zu konuollieren daB d ie Zeichen aul
den Za hnradern (zur Belatigung der Nockenwelle 'Jnd Rilzel au f Kurbel'IJelle) .. A .. in Abb. 80
g ~ nau ubereinstimmen und daB die Mark ierung
mil Buchstabc KS" auf dcm Sc hwungrad genau
mil der Markierung auf dem Gehause lIbereins·
timm!. jelZ! die StoBel .. Q .. in die vorgesehenen
Sitze im Gehause .. p .. einsetzen (siehe Abb. 77).

7.

13.5 AUSTAUSCH OER KETTE OOER
GETRIEBEN BEl EINGEBAUTEM MOTOR
Die .Arbeit be; Punkt 13.4 lassen. an Stelle des
Werkzeuges zur Schwungradha lterung Nr. 1291

7.

\

n

79 /'

57

1801 wird jelz! das We r kzeug Nr , 14927300
(20 in Abb. 80/ 1 - 80/ 2 - 80/ 3) zur Halterung aul
Anlriebzahnrad der Nockenwe lle gebrauchl .

13.6 KONTROllE DER PHASENSTELlUNG
DER STEUERUNG
Urn die Phasenslellung der Steuerung zu prufen ,
Qeh! man wie lolgl vor :
1 ein Spiel zwischen Kipphebeln und Venti len
von 1,5 mm herslellen ;
2 den Ring zu r 8efesligung des Moto rrit zels
ausschrauben. nachdem mar, ~inen Flug el de$
Sicherungbleches aufgebogen hat;
2 au l der Kurbelwe lle die Nabe Nr. 17949560
(25 in Abb. 81) mit der mont ie rten Gradscheibe
Nr. 1994 76 60 (2 in Abb. 81) einsetzen , sie mil
Schrauben an der Kurbelwelle befestigen ;
4 durch Schrauben , den Pfeil Nr. 17 94 75 60
(3 in Abb. 81) im Gewindelo=h des Gehauses
bE-fesligen;
5 ins Kerzenloch auf den Zylinderkopf des linken Zylinders die Halterung Nr. 17948260 (26
in Abb . 81) montieren . dann die MeBuhr auf dit:!
Hallerung;
Eo die Gradseheibe im Uhrzeigersinn drehen bis
ner Ko :ben des linken Zylinders im oberen Totpunkt ist (gesschlossene Venlile) , die MeBuh r
auf Null slellen und beachten. daB die Zeiehen
(auf Steuergetriebe und Motorritzel) .. A .. in Abb.
80 genau Libersinstimmen , sowie auch auf dem
Gelriebegehause dureh Konlrollbohrung prufen .
daB die Linie mit Bu chslabe .. S~ genau mit dam
Ze i ehen in der Mille dieser Bohrung ubereinstimmt ;
7 die Pfei lspilze in Li nie mit Null (0 . T .) auf
G radsehei be bringen ;
8 zur Kontrolle sich an das Stelleru ngsdia!')ramm hallen .
Phasenkontroile des reehlen Zylinders :
9 die Halterung mil MeBuhr ins Kerzenloch des
Zylinderkopfes des reehlen Zyl inders einsehrauben ;
to den Kontrollpfcil auf der rechlen Seite des
Gehau3es montieren ;
1t dip. Gradseheibe im Uhrzeigersinn solange
d rehen bis das Zeiche n .. 0 " mil dam Zeiehen in
der M i tt e der Kontrollbohrung auf GetriebegeIl ;iU!>Cl (OGSchlossene Venli le) ubereinstimml ;
12 die Ar!Jeiten wie lOr den linken Zylinder
w iederholen .
Wenn alles kontro!liert und in Ordnung ist ·
12 da!: Spiel auf 0.22 mm zwischen Kipphebeln
und Venl ilcn wied('( herslellen ;
14 die Gradseheibe von der Kurbelwelle abnehmen und den Pfeil vom Gehause ;
1S die Halterung mit MeBuhr von der Zyl inderkopfbohrung des Zylinders nehmen und die
Zundkerze wiede r einsch rauben , und die Monlage vervolisHindigen .

so
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MOTORSCHMIERUNG
Beschrelbung
Die Kurbelwanne (" C .. In Abb . 82/ 3) dien! als
Olbehitlter und enthill! 3 I 01.
Die Umtaulschmierung erlolgt uber eine Zahnradpu mpe.
Die Pumpe wird uber Kette durch Ste uerung
angetrieben .
In der Pumpe sind montiert : ein Netzfilter, eine
Fillerpatrone. ein Ei,1sleilventil fur den Old ruck,
und ein AblaBsloplen.

14.1

OlPUMPE

Typ Kegelrader . Die Gelriebeantriebswel1e isl
au f 2 Rollenlagern montierl, beida Rollenlager
bel inden sich im OlpumpenkOrper.
UberprOfungen und Kontrollen
(siehe Abb. 62 - 82/ 1 - 82/ 2)

• 2L-__________________________

~

• 211 ' -____________________________-'
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Wenn Storungen bedingl durch die Olpumpe festzustelien sind , muB man kontrollieren : die Hohe
der Zahnrader, die zwischen 13.973 -:- 14,000 mm
und die Bohrung im Pumpenkorper, die zwischen
14.032 + 14.075 mm liegen soiL
Soli ten dlese MaBe nicht In den angegebenen
Toleranzen liegen. mussen sie unbedingt ausge ~
lausc h werden .
Wellere unentbehriiche Kontrollen sind :
• Kontrollieren . den AuBendurchmesser der
Zahnrader, der innerhalb 26,250 + 26,290 mm,
w8hrend derjenige der Aufnahmen im Pumpenkorper innerhalb 26,340 + 26,390 mm liegen soli;
• Kontrolle des AuBendurchmessers des Ainges fUr Rollenlager (Durkopp Naf 10 x 22 x 20)
der innerhalb 21.989 + 22,002 mm Ilegl , wahrend
der der BOhrung im Pumpenkorper Innerhalb
von 21,972 bis 21,993 mm liegen soil ;
• Konlrolle des Innendurchmessers des Rollenlagers (Ourkopp Naf to x 22 x 20) der innerhalb
9,990 + 10.002 mm liegen so li.
Soillen diese Te ile nicht Innerhalb der obengenannten Toleranzen liegen, mussen sie unbeding! erneuerl werden.
Spiel :
• Zwischen Anlriebswelle (9.985 + 10,000 mm)
und Lagerung 1m Pumpenkorper (10.013 + 10,035
mm) soli innerhalb 0,Q13 + 0.050 mm liegen ;
• Zwischen AuBenring des RoJlenlagers (21,989
+ 22,002 mm) und Lagerung 1m Pumpenkorper
(21 .972 -+ 21 ,993 mm) muB ein Spiel von 0.004
mm zu elner Inlerferenz von 0,020 mm; (21,972
+ 21,989) muB ein Spiel von 0,004 mm zu einer
Inlerferenz von 0,030 mm vorhanden sein :
• Zwischen den Innenring der Rollenlager
(9,990+ 10.002 mm) und AnlriebsweJie der Pumpe (9,985 -+ 10,000 mm) muB bestehen aus einem
Spiel von 0,017 mm zu elner Interferenz von
0,010 mm ;
• Zwischen den Zahnradern auf den Anlriebwellen der Pumpe (26.250 + 26,290 mm) und Lagerung 1m Pumpenkorper (26,340 -+- 26,390 mm)
muB innerhalb 0.050 + 0,140 mm lIegen .

9.985 + 10.000

21 .989..;. 22.002

26.340 + 26.390

J
26 250 + 26 290

-

--- -

----I}

-------

-

9.

21.972 + 21.993

- - --

IF"f

- -- -- - - - - - - ---

'/

/

/

-

,

--~

n

-- -

;~

--------- ---13.973 + 14.000

9.990 + 10.002

,'

22.330+22.350

d

10.0 13 + 10 ,035

'1 4.032 + 14.075

' -_

_ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _ _ __

14.2

tlLWANNE IAbb. 82/ 3)

_

_

_ _ _ _ _ __ _ _- ' 82/2

In der Olwanne .·Co> sind montiert:
"A ~

.. 8 ..
.. 0 ..
.. E..

Fi lterpatrone abmonlierba r.
Magnet-Stapfen fu r OlablaB aus Wanne .
Netzfilter.
Einstellve ntil fUr den Old ruck.
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14.3 AUSTAUSCH DER ABMONTIERBAREN
FlLTERPATRONE (Abb. 82/ 3)
Die Filterpatrone ~A .. nach allen 15.000 Km (5
mal Otwechsel) wechseln, vorgehen wie lolgl :
• den Ablal3stopfen mit Aluminiumscheibe .. S ..
aussch rauben und d ie Einfullschraube losen
dann das 01 gut aus der Wanne auslaufen lassen :
• die Schrauben, die die Olwanne am Gehause
befestigt, ausschrauben und d ie komplette Wanne "C .. abnehmen :
• von der Wanne abnehmen: die Filterpatrone
.. A ... den Netzfilter .. 0» sowie das Einsleilvenli l ;
• die obengenannlen Teile mit Druckluft ausblasen :
• durch Manometer konlroliieren , daB das 0 1druckventil "E .. ainen 8etriebsdruck von 3,B ...:4,2 atU er reich!, im Kapitel " Einslellvenli l fur
den Oldruck .. nachsehen .
Aile Teile in d ie Olwanne monlieren , und diese
komplett durch die vorgesehenen Schrauben
wieder an das Gehause anmontieren , nachdem
die Dichtung ereuert wu rde .
3 liter 01 .. Agip Sint 2000 SAE tOW/ 50" einfUllen . Den Stoplen montieren und durch Konlrollstab den Olstand im Gehause prulen. nachdem
man sich vergewisserl hat, daB der Olstand mit
der Max . Markierung ubereinsl immt.

82/ 4

14.4

NETZFILTER (Abb. 82/ 3)

Der Nelzliller .. D ~ isl durch ein Sicherungsblech
und Sch raube in der Wanne .. e" montiert ; wenn
d ie Filterpalrone ~A" ausgetauschl wird, isl es
gul auch den Nelzliller zu demontieren , reinigen
und mit Druck lufl ausblasen .

14.5 EINSTELLVENTIL FOR DEN
MOTOROLDRUCK (Abb. 82/ 3)
Das EinslelivenlillUr den Old ruck .. E" isl aul der
Olwanne .. C" angeschraubt und ist so justiert.
um einen Oldruck im Forderkreis von 3.8 ...... 4.2
kg / cmq zu ermoglichen.
Kontrolle des Einstellventlles fUr t1ldruck
("E .. in Abb. 82 / 3)
Oberprufen. ob das Ventil zwischen 3.8 -:- 4.2
Kgm olfnet, zu diesen Zweck das vorgesehene
Werkzeug N. 1794 97 60 (23 in Abb. 82 / 5) mit
monliertem Manometer au l das Ventil montieren ;
PreBluft durch eine Verbindung am Werkzeug
blasen, und beachlen. daB das Ventil genau bei
vorgesch riebenen Druck altnet .
Wenn das Venli l bei niedrigerem Druck oftnet ,
so si nd eine oder mehrere Bodenscheiben "G ..
unler die Feder einzusetzen ; ,)fInel es bei hOherem DrUCk, isl die Za h l der Unterlegscheiben
~F .. zweckmaBig zu erhohen .
14.6

OLDRUCKSCHALTER

Er isl aul dem MotorgeMuse montier! und ist
mil der Kont roll - Lampe der Instrumententafel
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durch eleklrische Kabel verbunden . Er zeigt
einen unzu reichenden Druck im Schmie r k reis
an. Wenn die Konlroll·Lampe am Instrumenlen·
brett (wa hrend des Belriebs l au/leuchtel , zeigt
sie an , daB der Druck unterhatb der vorge·
schriebenen Werte hegt : in diesem Fall muB man
sofort das Fahrzeug zum Stillstand bring en und
die Ursache des Druckabfalles leststetlen .
Kentroile d~ s Oldruckschalters
Zur Konlrolle des bldruckschallers .. A .. auf
Funklional itat. muB man diesen am Werkzeug
Nr . 17 94 97 60 (23 in Abb. 82 / 7) mit montiertem
Manometer anschlieBen ; das positiv (+) Kabel
des Testers an den Oldruckschalter anschlieBen
und das negaliv (-) Kabel an Masse , dann
Druckluft durch den Anschl uB dieses Werkzeuges blasen . zu beachten is\. daB sich de r Zeiger
des Testers ve rstellt, wenn der Druck einen Wert
zwischen 0.15 -+- 0.35 Kpm erreich\.

82/ 6

14.7 KONTn OLLE DES OLORU CKES MIT
1M FAHRZEUG EINGcBAUTEM MOTOR
Zu dieser Konlrolle gehl man wie lolgl vor :
• das Elektrokabel vom ti ldru ckschalter, links·
seitig vorne am Gehause Irennen;
• den OldruckschaUer aus der Bohrung 1m Gehause ausschrauben :
• in die Bohrung d ieses Druckschalter den
AnschluB der Manometerleitung einschrauben ;
• den Motor anlassen und diesen zur Belriebslemperalur bringen , dann durch den Manomeler
feslslellen . daB der Druck Innerhalb der vorgeschriebenen Werte 3,8 -+- 4,2 Kg / cmq bleibt.
Urn sicher zu sein. daB der Druck r.ormal ist.
den Manometer an der rechlen vo rderen Stol3slange befestigen und so wenigsten 10 Km in
ve rschiedenen Geschwindigkeiten fah ren und
p rufen , daB der Zeiger des obengenan nten Ma·
nomelers immer innerhalb des vorgesch rie benen
Wertes 3,8 --:- 4,2 Kg / cmq bleibt.
Nach ausge1i.ihrter Kontrolle und wenn alles no rma l ist. die Manomele rleitung aus der Boh rung
im Gehause ausschrauben und den Old ruckscMaller wieder einbauen und auf diesem das
Elektrokabel ansch lieBen.
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II
15.1

KRAFTSTOFFVERSORGUNG
VERGASER (siehe Abb. 83)

NT. 2 Vergaser, Dell'Orlo "VHB 30 CO" (rechls) ;
.. VHB 30 CS* (l inks) .

VergaserbeUitigungen

•
•

Gasdrehgrifl aut der rechlen Lenkerseitc;
Starthilfehebel bei kaltem Motor "slarler ».

Hebel , zur g\eichzeitigen Betatigung der
ter .. beider Vergaser .
.. B.. Anlassen bei kaltem Motor.

.. C..

u

star-

Fahrtstellung .

Anmerkung: OberprLifen , mil dem Hebel in Fahrt-

stellung "e .. . ob ein Spiel von 3 mm zwischen
den Seilzug hullen und den Einstellschrauben
beider Vergaser " H., vorhanden ist.
Ei nstelldaten

0 30 mm

Lufldurchlal3
Gasschieber
Zerstauber
Hauptduse
Leerlaulduse
Slarterduse

265
125

Nadel

V 9 (2. Kerbe)

40
50

BO

Schwimmer
10 gr.
Offnung der
Leerlaufeinstellschraube bel 1 1/2 Umdrehungen .

15.2

SCHWIMMEREINSTELLEN

2ur Einstellung der Schwimmer geht man 101gendermaBen vor :
1 das untere Gehause abnehmen . nachdem
man die Schrauben , die es an den Kerper des
Vergaser belestigen, abgezogen hat :
2 den Vergaser so umdrehen , daB die Nadel
sich im Schwimmerkerper in geschlossener Stellung befindet :
3 Vakuummesser Nr. 14926900 (19 in Abb. 35)
auf die Flache des Vergasers aufsetzen (wo das
Schwimmerbecken angeschraubt wird) und prOlen, daB beide Schwimmer leicht das Innere des
Vakuummessers (ohne forcieren ) streifen , andernfalls an der Spindel oder den Schwimmern
vorgehen (darauf achten , daB diese sehr zerbrechlich sind) bis die Schwimmer genau in Unie mit dern Vakuummesser sind .
FOr die Vergaser mit Schwimmer von 10 gr. muB
eine AlJmessung von 23,5 mm von der Vergaserllache zur Oberseite der Schwimmer vorliegen , hingegen fOr die Vergaser mit Schwimmer
von 1-1 g r . dAS MaG mlLB von ?.4 ,5 mm sein.

B3

15.3 EINSTELLUNG DER VERGASUNG UNO
DES LEERLAUFS (Abb. 83)

84L..~
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _....J

Zur DurchfGh rung der ob igen Einstellungen geht
man folgendermaBen vor:
1 mit geschlossenem Gasdrehgriff prulen , ob
ein Spiel von 1 -+- ' .5 mm zwischen den Seilzug-

hullen und die Einstellschrauben .. F· be ider
Vergaser \lorhanden ist ;
2 den Motor auf Belriebstemperatur bringen ;
3 die Einslellschrauben " E· \lollig einschrauben, anschlieBend um ,
Umdrehungen wieder
ausschrauben ;
4 prulen mil beiden Handen gleichzeitig, ob
der Auspuffdruck an den Schalldamplern gleichmaBig isl. Sollie ein Druckunlerschied leslgestellt werden , die Schraube .. 0 .. eines Vergasers
betatigen, bis die Auspulfdrucke gleich sind (der
leerlaul soli innerhalb 900 + 1000 U/ min. gehallen werden ; sodaB es erlorderlich sein k6nnte.
die Schraube des Vergasers des Zylinders mit
niedrigerem Druck anzuziehen oder die Schraube des Vergasers des Zyllnders mit dem hoheren Druck zu 16sen) ;
5 durch die Schrauben .. E. die beste Gemischau lbereitung festslellen (d. h. wenn die Drehzahl hoher wird), dann die leerlaufdrehzahl wiede r nachregeln , wie dies in Punk! 4 \lorgeschrieben wird ;
6 je eine Kerzenleilung enlfemen und prufen ,
ob der Motor in beiden Fallen nach derselben
Hubanzahl ausgeht. Andernfalls entweder die
Schraube .. 0 .. des Vergasers entsprechend dem
Zylinder mit hOherer Hubanzahl ausschrauben
oder die Schraube .. 0 .. des Vergasers entsprechend dem Zylinder mit weniger Hub einschrauben ;
7 den minimalen lauf bei 900 + 1000 U / min,
einstellen, indem man im gleichen MaGe beide
Schrauben .. 0 .. anzleht oder losschraubt ;
8 die Synchronisierung der Gasschieberolfnung wie lolgt prOlen :
• den Gasdrehgriff allmAhlich drehen und
durch einen Mitarbeiter prufen (mit beiden Handen), ob die Auspuffdruckerhohung an den
Schalldampfe rn gleichzeitig ertolg!. Falls die
Druckerhohung eines Zylinders Iruher einlritt ist
die Kontermutter .. G .. zu losen und die Einslellschraube " F. des entsprechenden Vergasers
allmahlich einzuschrauben , bis Synchronital erreichl wird .

'I,

der Schraube .. E.. erhOht man den Benz inzufluB
und durch einschrauben wird er \lermindert).
4 die Stopfen mit Oichtung fOr die Ansaugrohrchen .. A .. enUernen und in die Bohrung~n der
Ansaugrohre sind die le itungen .. B .. des Vakuum-Meters .. C .. anzuschfieBen ;
5 zur MinimaleinstelJung (bel warmem Motor)
gehl man wie folgl \lor :
• den Molor sn lassen be i Leerlauldrehzahl
(900 + 1000 U / min .) und die Einstellschraube
des Gassch iebers .. 0 · in Abb. 83 belatigen und
konlrollieren , bis die beiden Quecksilbersaulen
.. D. auf dem Vakuum-Meler .. C" (siehe Abb. 85)
die gleiche H6he erreichl haben , ansonsten ist
die Schraube .. 0 .. in Abb. 83 zu betatigen bis
die Fluchtung erreicht wlrd ;
6 die Stellung der Einstellschraube " E.. in Abb.
83 emeul \lerandern, bis die nachste leerlaufdrehzahl erreichl ist, dann die Stellung der beiden Quecksilbersaulen n O .. konlrol li eren und
e\lentuell die Einstellung in Punkt 5 wiederholen ;
7 nach der Einstellung des leerlaufs, die Synchronslellung der Vergaser nsch folgender Weise einstellen ;
• den Motor anlassen und allmahlich beschleunigen , wobe i zu beachlen ist, daB die zwei
Quecksilbersaulen ,, 0 .. fluchlen, ansonsten sind
die Kontermuttern .. G .. (slehe Abb. 83) zu losen
und die Einstellschraube " F.. zu betatigen , bis
diese Fluchtung erreichl wi rd .
Nach dieser Kontrolle, die Vakuum-Meler Leitungen \Ion den Bohrungen der Ansaugrohre .. B"
in Abb. 85 abnehmen und die Stoplen mit Unlerlegscheiben wieder einselzen .

15.4 KONTROLLE DER VERGASER MIT
. YAKUUM-METER . (Abb. 85)
Zur OurchfUhrung der oben gensnnten Konlrolle
gehl man folgendermaBen \lor :
1 konlrollieren , daB die Slarterhilfekabel eine
Leerbewegung \Ion ca. 3 mm in bezug zu den
EinstellscMrauben " H .. (siehe Abb. 83) haben.
Zu r Sp iel einstellung lost man die Mutter .. I ·
und die Schrauben .. H .. ein- oder ausschrauben
(sieMe Abb. 83);
2 konlrollieren , daB die belden Gaszuge eine
leerbewegung \Ion 1 + 1,5 mm an der Verbindung der Einstellschrauben " F.. in Abb. 83 haben. Zu dieser Einstellung lOst man die Kontermutler .. G .. und die Einstellschraube " F. (siehe
Abb. 83) wird ein- oder ausgeschraubt , nach
Beend igung dieser Arbeit die Mutter .. G.. festziehen ;
3 einslel1en der Schraube " E· (siehe Abb. 83) .
FOr die EinslelJung muB man die Schraube festziehen , dann sie um 1 und '12 U/ min . fur beide
Ve rgaser ausschrauben (durch ausschrauben

... _._· 85
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15.5 Z USAMMENSETZUNG OES VERGASERS
(siehe Abb. 86)

It='

" ~------------------------~

Der Vergase r isl aus lolgenden Teilen zusammengesetzt:
1 d ie Kappe ;
2 die Einslellschraube:
3 d ie Kontermulter ;
4 die Schraube zur Befesligung des Starterdeckels;
5 der Starterdeckel;
6 der Dichlring fUr Starterdeckel ;
7 die Feder fUr das Starterventil ;
8 das Slarterventil;
9 die Leerlaufgemischeinstellschraube:
10 die Feder der Leertaufgemischeinslellsc hraube;
11 die Gasschiebereinstellschraube ;
12 die Feder der Gasschieberelnstellschraube:
13 die Schraube zur Befesligung des Gasschieberdeckels;
14 die Unterlegscheiben der Belestigungssc hraube fUr Gasschieberdeckel ;
15 der Gasschieberdeckel ;
16 die Dichlung fur Gassch ieberdeckel :
17 d ie Feder fur Gasschieber ;
18 die Klammer der "Dusennadel ;
19 der Gasschieber;
20 die Ousennadel Typ .. V .. :
21 das Plaltchen IUr Sperring ;
22 der Sperring;
23 der IsOlieransatz ;
24 die Beleslig ungssc hraube fUr Sperring :
25 der Pumpenkorper;
26 das Pumpenk3lbchen :
21 das Kugelvenlil ;
28 der Ventilsitz :
29 die Feder fur Ventil :
30 der Dusenplropfen :
31 die Ha uplduse ;
32 die Dichtung fur Gehause::>lu.."tm :
3~
der Sioplen IUr Schwimmergehause ;
34 die Starterduse;
35 die Dichlu ng fur Leerlaufdilse:
36 der Zerstauber:
31 die Leerlaufduse:
28 das Nadelvenlil;
39 der BenzinanschluB :
40 der Benzinfiller ;
41 die Befestigungsschraube lOr BenzinanschluB ;
42 die Dichtung fur Befesligungsschraube des
BenzinanschluBes;
43 Schwimmer;
44 der Stitt fUr Schwimmer ;
45 Dichtung fur Schwimmergehause;
46 das Sc hwimmergehause :
41 die Pumpe fur Kraftstoflversorgung ;
48 Vergaserkorper.

15.6

AUSTAUSCH DER lUFTFllTERPATRONE

(Abb. 87)

.Aile 10.000 Km ca. mull man die Lufttilterpatrone
.. e .. austauschen ; Oieser Filter ist in einem dafUr vorgesehenen Behalter zusammen mit der
Gruppe dlentlulter unler dem Kraflsloffbehaller
montiert. Urn den Filter .. C .. vom Entluftungsge-
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hause .. A .. abmontieren zu konnen. geht man
folgendermaBen vor :
• die Sitzbank hochheben und mittels entsprechender Stange befesligen :
• den Werkzeugbehalter enUemen . nachdem
man die Haltelasche losgehakt hat ;
• die Haltelasche des Kraftstolfbehatters von
hinlen loshaken und den BeMlter herausziehen
(nachdem man die Hahne geschtossen und die
Leitungen enlfemt hat ;
• die Batteriekabel !rennen. das Federband zur
Befesligung der Balterie aushingen und diese
aus ihrem Silz herausnehmen:
• die Federn zur Belestigung des Federbandes
.. E " aushangen und die Gummimulle .. F .. von
den Ansaugrohren der Vergaser und dem Enl.ufter enlfernen :
• die Mutter "B .. zur Befestigung des Entlulters .. G .. (nachdem man den En!lUlter selbsl vo n
den Ansaugslutzen .. H .. mil Leitungen und den
Leilungen .. I. enUem! hat ) ausschrauben und
vom EntlUfter den Filler .. C .. komplelt mil Unterlegplalte .. 0 ". zu beachlen isl die Referenz Markierung und die Art der Montage.
Nachdem der Filter mit elnem Original-Teil ausaetauschl isl . zur Montage geht man in umgekehrter Reihenfolge des Abbaues vor.

.7
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KUPPLUNG
Zwe ischeiben - Trockenkupplung
(siene Abb. 88)
16.1

AUSBAU DER KUPPLUNG$· GRUPPE

Nachdem der Molor vorn Wechselgelriebe enlfernl wurde, auf die Stehbol zen des Motorgehauses das Halterungswerkzeug Nr, 1291 1801
(21 in Abb. 37) mo ntieren und mit geeignetem
Schlussel die 8 Sch rauben. die den Anla6zahnkranz an das $c hwungrad befestigen , 8UScchrauben ; dann folgende Teile abnehrnen :
• die Millaufscheibe ;
• die Zwischen scheibe ;
• die Mitlaufscheibe ;
• das Scheibendruckteller;
• die Federdruckplatte ;
• d ie 8 Federn.

16.2

KONTROllEN

Kupplungsfedem (Abb. 89)

[' rufen , daB die Federn nieht an Elastizitat und
Belaslung verlaren haben .
Die auf 20 mm gedruckte Feder muB eine Last
von 21 -+ 21 .5 Kg haben .
Die auf 17 mm gedrOckte Feder muG eine Last
von 28,7 -+- 29,7 Kg haben.
Federdruckplatte

Prufen, daB die Federdruckplatte keine Bescha·
digung oder Versc hleiB der Bohrung aufweist ,
dart wo der Scheibendruckteller arbeitet und die
Reibllachen der Mitlaufscheihen ganz glatt ist ,
ansonsten hat man ein gerauschvolle KuppJung.
Auch die Verzahnung Innerhalb des Schwungra·
des auf einwandfreiem Zustand uberprulen.
MltiautscheJben

Die Wandstarke der Millaufscheibe als neues
StUck betragt 8 mm, wenn diese Starke auf 7,5

as
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mm \lermindert seln soli Ie, isl die Scheibe zu
erselzen.
Auch die Verzahnung uberpriifen.
Zwlschenschei be
Prulen , daB die Auflaufflache mit der Mil lau fscheibe ei nwandlre l glatt und plan sind, ebenlalls die AuCen\lerzahnung , die innerhalb des
Schwungrades arbeilet auf RiBfre iheit und VerschleiB uberprufen, sons! die Scheibe auswechsel.
Anla8zahnkranz

g 29.7

27.970+28.000

~------------------------~

KonlrOUieren, daB die Auflaufflachen mit der Millaufscheibe perfekl glatt und ptan sind. auch die
Verzahnung im Arbeitsbereich des Ritzels am
Anlasser auf Beschadigung uberprufen , andernlalls den I(ranz wechseln .
Kuppfungskabel
Oas Kupplungskabel auf Beschadigung uberprufen , wenn ja. es solort austauschen.
Elnslellschraube am Kupplungshebel
Die Schraube auf einwanfreiem Zus!and prulen
und daB die Seile, die auf dem AuBenkorper des
Antriebes der Scheibe nichl glattgedruckt isl ,
sonsi sie austauschen.
ROckzugfeder del Hebels auf Get rlebegehause
Prulen , daB die Ruckzugfeder keine Verformung
oder keinen Last\lerlust ze igen , ansonslen sie
erneuern.
AuBenktsrper
Die Aullaulflache des Koples der Einstellschraube kontrol1ieren , wenn ein liefer Abdruck \lorliegl, muB sle ausgelauscht werden.
Drucklager
Konlrolfieren. daB sich das Lager im besten Zustand belindel . anderenlatls ist das Lager zu
ersetzen.
Innenktsrper
Die Auflaufllache im Arbeitsleld des Lagers prulen. bei Beschadigungen auslauschen .
Kegelbuchl e In der Kupplungswelle
PrOlen , daB die Bu chsen perfekl sind , nicht \lerhartet oder angebrochen. Es ist moglich, daB
Ouilschen oder Olauslritt in die Kupplungsscheibe \Ion den Bu chsen abhangt.
Druckl tange
Prulen , daB sie ni chl \lerforml oder beschidigl
is!, sonsl muB man sie austauschen .
Dlchtrlng 8m AuBenktsrper
Den Dichtring aul VerschleiB oder lasl\lerlust
ptulen . sonsl ihn erneuern .

16.3 MONTAGE DER KUPPLUNG AUF
OAS SCHWUNGRAO
An der AuBenseite des Schwungrades belinde!
sich eine P'eilmarkierung die dazu dien!, sowohl
den oberen Tolpunk anzuzeigen. als auch zur
Orlentierung bel Montage der Kupplungsdruckplatte.
ZUt regelmaBigen Montage gehl man lolgendermaBen \lor:
• die ach! Federn in die Aulnahme im Schwungrad anordnen :
• die Federdruc kplatte auf die Innen\lerzahnung des Schwungrades montieren wobei darauf
zu achlen ist, daB der angekornte Zahn der Federdruckplalte zwisc hen den zwei Zahnen des
Schwungrades in Obereinstimmung des Pfei les,
der O.T. anzeigt, ei ngreilt :
• auf die Kurbelwelle das Werkzeug Nr. 1290
6500 (28 in Abb. 37) festschrauben ; dieses Werkzeug erlaubl eine regelmaBige Monlage der Innen-Mitlaufscheibe . der Zwischenscheibe , der
AuBen-Mitlaulscheibe und des AnlaBzahnkranzes :
• durch Schrauben und Federringen den An laBzahnkranz am Schwungrad befestigen: zu
dieser Arbei! gebrauchl man das dafur \lorgesehene Werkzeug , Nr. 12911801 (21 in Abb. 37)
und den SchlOssel zur Blockierung der Schrauben .
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iii

WECHSELGETRIEBE
(Abb. 90 )

Getrennl der Motor. Das Getriebe befinde\ sich
in einem separa'e .. Gehau<:;e . das am Molorblo:k gellans ct'j , ~t. Zah nd~de r in slimdigem
Eing riff.
Verhaltnis Motor - Getriebe
\ ' 1.235 (z = 17 12 1)
Verha lf'lis der Z ?~ltlr ader des Wechselgetrlebes '
- 1. Gang
t .2
(Z -== 14 / 28)
- 2. Gang
1 . 1.388 fZ = 18 (25)
- 3. G<lng
. 047 (Z == <!1 / 22)
- 4. Gang
1 :}.869 (Z = 23 20)
- 5. Gang
1 : 0,750 (Z = 24/18)
17.1

AUSBAU DES WECHSELGETRIEBES

Als ers-Ie Arbeil das Gehliuse yom 01 enUeeren

oo~

_________________________

~

Urn cas Ge\riebe in Einzelteilen zu zerlegen .
geht man vor wie lolgl :
• das Werkzeug Nr. 149296 DC (52 in Abb. 91)
im Schraubslock spanne n, dann das Gelriebegehause am Werkzeug befesligen :
• die Schrauben losen und den Hebel zur 8elaligung des Vorwahlers enUernen :
• das Kilometerzahlervorgelege ausschrauben
und abnehmen;
• die Mutter von der Nebenwelle mit Hille des
Haltewerkzeuges Nr. 12907100 (34 in Abb. 91)
und Spezialschlussel Nr . 14905400 (35 in Abb .
91 ) en1!ernen;
• den Kranz des K ilomelerzahlerv orgeleges
herausnehmen . es isl darauf zu achlen . die als
Arretierung dienende Kugel nich t zu verlieren ;
• den Ku pp lungshebel am Getriebegehause
ausbauen . nachdem man den Befestiqungssplint
ent lernt und den Hallestift Yom Gehause abgenom men hal ;
• aus ihrem Silz im Deck.el entfernen : die Hebe lruck.zugteder. den AuBenkorper. das Dru cklager . den In nenkorper und di e Kupplungsstange.

Vom Deckel des Getriebegehauses
Um den Deck.el abzu nehmen. ist vorers! erlorderl ich , das Getriebe auf Lee rlauf w stellen .
sodann :
• die Befestigungschrauben enUernen und mit
eipem Plastikhamme r leicht auf den Deckel
schlagen und diesen abnehmen . Beirn Abnehmen des Deckels von der Nebenwe lle mull
beachtet werden . daB die Unterlegscheibe fur
den Kranz des Kilometerzahlervorgeleges und
der Dichlring (O.R.) nicht verlore n gehen.
Des Getriebes aus dem Gehliuse

- Schaltgabel . - Mu ffe und 5. Gangzahnrad.
Urn die obigen Teile ausbauen zu konnen. 101gendermal3en vorgehen :
• die Schaltgabelstange ausziehen ;
• d:e SChaltgabel fur 5. Gangbetaligung ent-

.,

ferne~;

• die Gleitmuffe fur 5. Gangbetatigung abnehmen :
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• von der Nebenwelle das 5. Gangzahnrad herausziehen ;
• von der HauptweUe das 5. Gangzahnrad komplelt mit AotJenkafig und Buchse enUernen ;
• mil einem Dorn die Sperrolie drucken, bis sie
in die Wellen boh rung ganz eingedruckt ist, jelzt
die Buchse nach rechts oder links drehen und
das Zahnrad komp lett m it Kiifig und Buchse abzlehen , beachten , daB die Sperrteile nichl vertoren gehen.
Schaltwalzwelle zur GangbeUUigung
Um die Schallwalze auszubauen , gehl man tolgendermaBen 'lor :
• den Entlufterstopfen aus dem Gehause ausschrauben und entfernen : die Feder (der Enllufterstopfen dient auch zurn Festhalten der Sperrklinke auf de r Schaltwalze) . Die Sperrklinke
bleibt in der Bohrung des Gehauses und wird
herausgenommen , nachdem die Getriebegruppe
ausgebaul ist ;
• die Sch rauben losen und den leerlaulanzeiger aus dem Gehause herausziehen;
• die Schaltwalze komplen mit Stange entnehmen , wobei auf die richlige Lage der Dichtringe
zu achlen isl ;
• von der Schaltwalze die Stange abnehmen.
Wellen komplett mil Zahnrllder und
Schaltgabeln , Gleltmuffen und Nebenwelle
des Getrlebes
Die kompletle Welle aus dem Gehause ausbauen
und von dieser lolgende Teile abnehrnen :

•

•

die angeg ebenen Werte 1U errelchen gehC man en den Ausgleichsch elben

vo'

.. Mit Loclite montiel!
L -______________________________________________________

~
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Von der Ne benwelle die Zahnriider und Muffen
(siehe .. 1~ in Abb. 92)
Die Schaltgabeln fur die Kupplungsmufle entlernen und folgende Teile von der Welle herausziehen:
• den Dichtring von der Welle an der Deckelseite ;
• das 1. Gangzahnrad, den Nadelkafig und d ie
Bu chse;
• d ie Gleitmuffe zur 1. und 2. Gangbetatigung ;
• von der 4. Gangseite die Multer ausschrauben;
• das Rollenlager ;
• die Unterlegscheiben :
• das 4. Gangzahnrad mit Nadetkafig und die

Buchse ;
•
•
•

die Gleilmuffe fU r 3. und 4. Gang ;
die festsitzende Muffe aul der Welle ;
das 3. Gangzahnrad mit Nadelkalig und die

Buchse;
• den Schulterring :
• das 2. Gangzahnrad mit Nadelkafig und die
Buchse .
Ole Hlluptwelle aus dem Getrlebegehause
(siehe .. 2- in Abb. 92)
Die Hauptwelle aus dem Getriebegehause herausziehen. SamUiche Zahnrader der Welle sind
testsitzend, d. h. sie bilden mit der Welle eine
Einheit, mil Ausnahme des 5. Gangzahnrades ,
das vorher mil Orucklager und St(,ilzscheibe
ausgebaut wurde.
Urn die Innenlaulrille des Lagers der Hauptwelle
ausbauen zu konnen, bedien! man sieh des dafur vorgesehenem Werkzeuges Nr. 14928500
{38 in Abb. 93) .

Ole Kupplungswelle 8US dem Getrlebegeh8use
(siehe .. 3 .. in Abb. 92)
Von der Kupplungsseile den Sieherungsring des
reslsitzenden Korpers der Kupplung mil Hille
des Werkzeuges Nr. 1491 2800 {36 in Abb. 94)
und des Schliissels Nr. 14912600 {37 in Abb.
94) naehdem man eine Zunge des Sieherungsbleches aulgebogen hat . dann den Korper selbst
herausziehen .
Beim Ausbau des lestsitzenden Korpers der
Kupplung. isl aul die Anordnung des Oiehlringes
zwischen Korper und Lager zu aehlen.
Die Kupplungswelle aus dem Lager des Gehauses abziehen. wenn erforderlieh. mit einem Plaslikhammer leichl auf den Wellenkopl schlagen.
Wahrend des Ausbaues der Welle aus dem Gehause ist darau! zu achlen . daB der Dichtring
zwischen Welle und Lager nichl verloren gehl .
und der Ring 1m Wellenkana1.
Kupplungswelle In Ihren Elnzeltelen
Um die Welle in ihren Einzelteilen zu zerlegen.
foJgendermaBen vorgehen:
• die Innenlaufrille des Rollenlagers und die
Abslandmutter mit dem entsprechenden Ausziehers Nr. 14928500 (38 in Abb. 95) abziehen ;
• die kornptette Welle auf eine Presse geben
und mit des datur vorgesehenem Ausziehers Nr.
1290 59 00 (29 in Abb. 96) die Feder soweil zusammendrucken. um die zwei Halbsegme nle .
die den Schwlngungsdampfer sichern. abziehen
zu konnen und tolgendes abmonlieren :

94
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das
die
die
das

Schwinungsdamplerteller ;
Feder ;
Eingri1lmufle ;
Vorgelegezahnrad.

Oer Lager aus dem GelrlebegehJiuse
Urn die l ager aus dem GetriebegehSuse auszu·
bauen, wie folgl vorgehen:
• des Gehause kornplelt mit lagern in einen
Olen , bel alner Temperalur von 150 -+- 160" C
gaben :
• das Rollenlage r IQr die Hauptwelle durch

~

__________________________
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___ I

~

J

L -______________________

-
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Auszieher NT. 1491 31 00 (39 in Abb . 97) herausziehen ;
• den AuBenring des Rollenlagers IUr die Nebenwelle mit Hill e des Ausziehers NT. 17945060
(40 in Abb. 98) abziehen ;
• den Diehl ring fUr Kupplungswelle abnehmen ;
• die 8efestigungsschrauben der Sicherheitsplatte ausschrauben ;
• die Sicherheitsplatle enllernen ;
• das l ager IUr die Kupplu ngswe ll e mit des
daWr vorgesehenem Werkzeuges Nr. 17949260
(41 in Abb . 99) hera usziehen .

Deckel des GetriebegehAuses In selnen
Eln:r.eltellen und Abbeu dell Vorwiihlers
Die Vorwahler - Gruppe mit Hil te eines Plastikhammers aus dem Deckel herausschlagen :
• vorn Vorwa hlerbolzen die Ruckzug leder abbauen ;
• vorn Deckel, nachdem die Konterm utter galost ist. die Exzenterschraube zur Vorwahle rei nstellung und den Dic htring (O. R.) vom Vorwahlers tift abz iehen .
Ole lager aus dem Deckel des
GetrlebegehAuse,
Zum Ausbau der Lager aus dem Deckel des Getriebegehauses. isl folgendermaBen vo rzugehen :
• den Deckel komplelt mit Lagem in einem
Olen geben und auf eine Temperatur von 150
..;- 16()'> C bringen ;
• das Kugellager der Ha uptwelle mit dem Auszieher Nr. 14 90 70 00 (42 in Abb. 100) herausziehen ;
• das Aoll entager der KupptungsweJle mit vorgesehenem Auszieher Nr. 1491 31 00 (39 in Abb .
101) ausziehen ;
• den Oichlring der Nebenwelle abnehmen ;
• die Befesligungssc hrauben de r Sic herheitsplatte ausschrauben ;
• die Sicherheitsplatte abnehmen ;
• das Lager der Nebenwe lle mil datUr vorgesehenem Ausdru ckd o rn Nr. 17 94 92 60 (41 in
Abb . 102) herausziehen .
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17.2

KONTROLLE UNO UBERHOlUNGEN

Deckel und Gehluse des Getrlebes
Das Ge trieb ege hause und der Deckel durien
keine Risse aufweisen . Oberprufen . daB die Verbind ungsebene zwischen Gehause und Dec kel
keine Besc had igungen ze ig en .
Dtchtringe
Si nd die Oichtringe aus ih ren Sitzen enlnommen . normalerweise werden diese ausgetauscht .
um ihrer Perfektheit sicher zu sein.
Kugel- und Rollenlager
Die Lager mussen in e i nwandf reiem Zustand
sei n und nichl zuviel Spiel zeigen. Die Kugeln
Oder Rollen mu ssen gtatt auf der ganzen Oberflache sein.
Hauptwelle
Die Ve rzahnung der Zahnrader auf der Hauptwelle uberprufen . 1m Faile von Ve rschteif3 oder
8 eschadigungen. ist die Welle zu ersetzen .
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5. Gangzahnrad aul der Hauptwelle
Die Verzahnung und die Nuten lur das Zahnrad
auf der Hauplwelle uberprulen , im Faile von
Beschadigung oder Versch leiB das Zahnrad erselzen .
Buchse fOr 5, Gangzahn rad
Prulen, daB die Oberllache wo die Lagerrotlen
wirken , glall und ohne Rielen sind , auch die Innennuten der Buchse aul Beschadigung kontrollieren .
Sperrstift der Buchse fUr 5. Gangzahnrad
Prulen , daB er glatt und keine Beschad igung
zeig!. sonst erneuern .
Druckfeder lOr Sperrstift der Buchse
lOr 5. Gangzahnrad
Die Feder aul Verlormung und Lastverlust uberprulen, 1m Faile von Beschadigung is! sie zu
erselzen .
Die auf 8 mm zusammengedruckle Feder muB
elne Last von 1,40 ± 5 0fa geben.
Nebenwelle
Sie dart keine Beschadigungen zeigen und die
mit den Buchsen in Beruhrung kommenden Flachen mussen sehr glall sein . und die Gewinde
nichl uberdreht.
Gangeingriff-Mulfe
Die Gleilflache muB glall sein und die Sl irnseilige Kupplungsverzahnung dart keinen Gra! oder
VerschleiB aufweisen.
Zahnrader aul der NebenweUe
Es dart kein ubermaBiger VerschleiB der Verzahnung und der sl irnseitigen Kupplungsverzahnung aufweisen . Die Anlaufflachen der Zahne
mussen glatt und ohne Beschadigung se in sonst
das Zahnrad auswechseln .
Befesllgungsmulter des Rollenlagers aut
der Nebenwelle
Prulen , daB das Gewinde in einwandfreiem Zusland iSI, sonsl die Muller erneuern .
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Buehsen fOr Roflenkaflge auf 1. - 2. - 3. - 4.
Gangzahnrader auf der Nebenwelle
Prulen , daB die Oberflache wo die Nadelkafige
wirken glall und keine Aieten zeigen , im Faile
von Beschiid igung die Buchsen auslauschen.
Rollenktifige fUr 1. - 2. - 3. - 4. Gangzahnrader
aut der Nebenwelle
Prulen, daB die Rollen der Lager in beslem Zustand sind , sonst sie auswechseln.
Sehaltgabeln
Oberprulen, daB die Obert lache der SchaUgabetn glall und ohn e Beschadigung isl uM ihre
Hartungseigenschaften nichl beeintrachl igl sind ,
daB die Nasen, die in den Nuten der Schaltwatze
wirken , ke inen graB en Versch leiB aufweisen .
sonsl die Gabeln erselzen .
Schaltwalze
Prufen , daB die Nulen , wa die Nase n der Schallgabel eingreilen , nl c h l beschadigl oder abge-
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nutzl sind, andernfalls die Schallwa lze erneuern.
Stitt fOr SchaUwalze
Prulen, daB ar nichl verformi oder beschiidigt
ist , ansonsten auswechseln .
Stangen fUr Schaltwalze und Schaltgabeln
Prufen, daB die Stangen gerade und nichl beschadigt. dort wo die Schaltgabeln wirken, andertalls diese ersetzen.
Antriebswelle
Prufen , daB die Verzahnung. das Gewinde, die
Nuten fur je Segment nichl beschi:i:digt sind . ansonsten die Welle 8ustauschen .
Befestlgungsrlng des Innenkorpers auf
der Antrlebswelle
Konlrollieren, daB das Gewinde unversehrt ist.
im Faile von Beschadigung den Ring ersetzen .
Sicherungsschelbe fUr Befestlgungsrlng des
festsltzenden Korpers auf der AntrlebsweUe
Prufen , daB diase Sicherungsscheibe in einwandfreiem Zustand ist. sons! sie auswechseln .

Oichlring zwischen feslsilzendem
Kupplungskorper und Lager auf der
Antrlebswelle
PrOfen. daB dieser nichl angebrochen ode r an
Elastizitat verloren hal, anderenfalls den DichIri ng erneuern .
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Festsitzender Kupplungskorper auf
der Antriebswelle
Die Verzahnu ng auf VerschleiB uberprOfen , die
Kontaktflachen der Zahne mOssen glatt sein . im
Faile von Beschi:i.digung isl der Korper auszuwechseln .
Halbsegmente der Sc hwlngungstellerbefestlgung auf der Anlrlebswelle
Auf Verformung ode r Verschleif3 prOfen . ansonslen sie erselzen.
Schwinungsdlimpferteller auf der Antrlebswelle
Es isl sonst keine OberprOtung notwendig . auBer
die K ontrolle der Innennuten . die glatt sein
mussen .
Feder der Schwinungsdampfer auf der
Antrlebswelle
Auf Verformung ode r Lastverlust prOten.
Die auf 37 mm ged ruckle Feder muB eine Last
von 190 Kg geben . Fehlt diese Eigenschatt. isl
die Feder zu erselzen .
Elngrltlmutfe auf der Antrlebswelle
PrOfen. daB die Innennulen glatt sind und die
Eingreifflachen keinen Verschleif3 autweisen .
Vorgelegezahnrad aut der Antrlebswelle
Auf VerschleiB die Verzah nung uberprufen. Die
Kontaklflachen der Zahne und lnnen nuten mOssen glatt. im Faile von Beschi:i.digung muB man
das Za hnrad erselzen .
Vorwahler zur Getriebebetallgung
Prufen . daB der $challfinger auf den SWlen der
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Schallwalze nicht verhi:irten und die zwei Nasen
keine Seschadigung zeigen. andernfafls muB er
ausgewechselt werden.
Olverlust aus dem Gelrie begehiiuse
lsi der Olverlust aus dem Gehause feslgeslellt
und um ih n zu beheben gehl man folgender maBen vor :
1. Porosilal
Um diese Arbeit bei montierlem Getriebegehause auszutUh ren . muB man :
• Kur,pl ungsbelaligungshebel Ill il einem Gummiband am Geh ause belesligen :
• das GetriebeQPhause m ~ t dem Kupplungsgehause nach oben gedreht . aul einen Arbeitstisch
geben ;
• das Kupptun!lsgehause mit Wasser fullen und
wi:ihrer-d man mt! Siner Ha nd den DJchl ring leslhatt, wi rd d'Jrch die BOhrung des Entluftungsstopfens (siehe Abb . 103) Oruckluft geblasen.
Sollie GuBporosili:i1 vorliegen, wurde sich dies
durch I.~ltbli:ischen im Wasser ze'gen . In diesem
Fall den Punk! anzeichnen und die Porosital
mil Klebemittel Nr. 00 0102 VO (57 in Abb. 35)
"DEVCON F .. beheben .
2, t1lverlust zwisc hen Oichtring und
Innenk5rper der Kupplung
Das Wasser aus dem Kupplung sgeha use gul
ausflieBen lassen. den Dichtring olen. wahrend
man mil einer Hand den Dichlring festhalt . durCh
den Entlultungsstoplen (siehe Abb . 103). Druckluft blasen und beachten, ob sich zwischen den
Dichlring und Innenkorper der Kupplung Luftblaschen bilden. In diesem Fall ist der Oichlring
oder der testsilzende Korper der Kupplung zu
erselzen.
3. Austreten von 01 zwischen
Kupplungskorper und AntrlebsweUe
Die zwei Dichtringe (O. R.). die auf der ,Antriebswelle montiert sind. und eine Abdich t ung mit
dem tests:lzenden Korper der Kupplung bilden .
kontrollieren.
4. Auslreten von 01 zwischen AntriebsweUe
und BeUitigungsstange
Oberprulen, daB die Beti:itigungsstange gerade
ist. nicht verlormt oder Beschadigungen zeigt.
Prulen . daB die zwei Kegelbuchsen richtig monlie rl sind (siehe Zeichnung 103/ 1). nichl angebrochen oder an Elaslizital verloren haben . Das
obengenannte Auslrelen von t)t kann die Kupplungsscheiben beschmulzen und rutschen zur
folge haben.
5. Austreten von i:ll zwischen Dlchtrlng (O.R.)
1m Deckel und Vorwahlerstilt
Konlroltieren, daB dieser Ring nichl angebrochen oder an Elasliz ilal verloren hal, ansonslen
auswechseln.
6_ Austreten von t11 zwischen Drucklagertriiger
des AuBenk6rpers und Deckel
Prufen . daB der Silz im Decke l glatt isl und
der, auf dem AuBenkorper monlierte Dichlring
(O.R.) nicht angebrochen oder an Elastizilal verloren hal . jedenfalls ist es besser. diesen zu
ersetzen.
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103/ 1

17.3

MONTAGE DES WECHSELGETRIEBES

Nach durchgefUhrten Konlfollen . Oberprufungen
und Ersetzungen , die Getriebe·Gruppe wi"! lolgl
zusammen bauen :
Montage der lager In des Geble begehi use
und Deckel
Als erste Arbei! muB man die Aulnahmen und
die lagerringe mil Losemiltel (Trielina) sor9181tig (einigen. Dann mit einem Pinsel eine dOnne
Schichl von .. Lacltle .. am Umfang des AuBenrlnges der Lager, in die Aufnahme des Getriebegehliuses und Oecker schmieren , in dem die
lager autgenommen werden .
Dabei ist zu beachtsn , daB keine ~loc l j le .. zwischen die Kugeln oder Rollen der Lager laufl.
Die mit .. Loclil e .. zu montierenden Lager, sind
folgende :
• Lager fur Anlriebswelle im Gehause;
• Lager fU r Abtriebswelle im Gehause;
• Lager fUr Ablriebswelle im Gehausedeekel.
Der zu verwendende "Loetite .. • Typ siehe Nr.
00 01 04 00 (58 in Abb . 35) .
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Elnpressen der l ager In die Aufnahme
1m Getriebegehjjuse
Um die lager in das GelriebegehBuse zu pressen, geht man wie 10lg1 vor :
• das Lager fUr die AnlriebsweUe. nachdem es
mil .. Loclile" ve rsehen iSI. wi rd es mit geeignetern Dorn Nr. 149289 00 (43 in Abb . 104) eingedruckt ;
• den AuBenring des Lagers 'ur AblriebsweUe
mil .. Loetite .. versehen und mit entspreehendem
Montagedorn Nr. 149291 00 (44 in Abb. 105) eln·
pressen :
• das Lager lur Hauptwet le mil geeignetem
Dorn Nr. 14928800 (45 in Abb . 106) einpressen.
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Anmerkung : Nach erlofgtem Einselzen der Lager in ihre Aufnahmen im Getriebegehausa und
Deckel, muB man sie 12 Siunden stehen lassen.
Dadurch trocknel das .. Loclite". bevor man mit
der Montage der Gel riebe-G ruppe beginnt.
Montage dar Sicherheitsplatten auf das
Antrlebswellenlager 1m Gehause und
Abtriebswellenlager 1m Oeckel
Sic h versichern, daB diese perfekt am AuBenring der Lage r an haften ,
Bevor ma n die Befestigungsbolzen de r Siche rheitsplatten im Getriebegehause und Deckel
festzieht. das Bo lzengewinde mit «Loctjte~ Nr.
0001 0400 (58 in Abb. 35) zu versehen .
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Montage der Dlchtrlnge 1m Getrlebegehause
fUr Anlriebswelle und 1m Deckel fOr
Ablrlebswelle und Vorwahlerweile
Die Montage des Dichtringes fOr die Antriebswelle im Gelriebegehause wird mit geeignetem
Dorn Nr. 14929400 (47 in Abb. 110) ausgefUhrt .
Die Montage des Dichtringes im Getriebegehausedeckel fUr die Antriebswelle wird mit dem
da fur vorgesehenem Montagedorn Nr. 14929500
(48 in Abb . 111) durchgelUhrt
Oer Dichtring fUr die Vorwah lerwelle mul3 in Ihre
Aufnahme im Getriebegehausedeckel eingesetzl
werden (.. A .. in Abb . 111).
Montage des VorwAhlers in den
Gelrlebegehausedeckel (" A ~ in Abb. Ill / I)
Die Feder .. A .. auf den Vorwahlerbolzen montieren (sich an die Abbildung 111 / 1 halten).
Mit elnem passenden R6hrchen , die Dislanz ,. a ..
dem Durchmesser des Zapfens enlsprechend ,
regeln , sodann den Vorwahlerzap fcn in den
Deckel ei nsetzen und die Exzenterschraube .. B ..
mit Kontermuller .. A .. im Deckel festschrauben
(siehe Abb. 118).
Montage der Getrlebe-Gruppe In das Gehause
Zur Wiedermontage der Getriebe-Gruppe in das
GeMuse gehl man vor wie folgt:
111 / 1

Wledereinbau der Hauptwelle In des Gehause
Bevor die Hauplwelle in das Gehause wieder
elngebaut wird. muB sie ausgeglichen werden .
sodas zwischen dem Lager im Gehause und dem
Lager im Deckel ein MaB gle ich von 167,1 ~
167.2 mm vorhanden isl (siehe Abb . 112).
Um dieses MaB zu erreichen. iSI die Anschlagscheibe zu belaligen. Diese Schei ben sind in
den MaBen von 2 - 2,1 - 2.2 - 2.4 mm erhaltlich
(siehe Abb. 112). Diese Scheibe wird zwischen
dem Gelriebegehauselager und Drucklager
montiert.
Nach durchgeflihrter Ausgleichung wird die Innenlaufrille des Nadellagers mil entsprechendem Werkzeug NT. 17 94 54 60 (32 in Abb. 113)
au t die Welle gepresst.

mm 2

mm 2.1
mm 2.2
mm VI
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Wlederelnbau der Abtrlebswelle In das Gehause
Ais erste Arbeit werden die Zahnrader und die
Muffen auf die Welle selbst montiert, wobei man
folgendermaBen vorgeht :
Aut die Welle von der Gehauseseite
• die Buchse fur 2. Gangzahnrad auf die Welle
einsetzen. es isl zu beachlen daB der Buchsenkopf gegen den Deckel gerichlet wird ;
• den komplellen Nadelkafig fur das 2. Gangzahnrad auf die Buchse selzen ;
• das 2. Gangzahn rad auf den Nadelkaf ig monl ieren. zu beachlen iSI. daB die stirnseitigen
Eingriflraslen gegen den Deckel gerichlet sein
mussen ;
• die Ausgleichscheibe zwischen die 3. und 2.
Gangzahnrader ;
• das 3. Gangzahnrad mil dem Nadelkafig. wobei zu beachlen iSI. daB die slirnseiligen Eingrilfraslen gegen die Gehauseseite gerichtet
sind;
• die Buchse Iilr das 3. Gangzahnrad auf die
Welle mil dem Kopl gegen die bewegliche Muffe gedreht :
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• die festsitzende Muffe auf d ie Welle :
• die festsitzende Muffe. zu beachten wird mit
Seite des lnnenanschlages gegen 3. Gangzahnrad hin montiert;
• die In nenlaulrille in das Lager von der 4.
Gangseile mit dem Werkzeug Nr. 14948600
(49 in Abb. 114);
• die bewegliche Muffe fUr 3. und 4. Gang, wobei die Seile mit Innenansch lag zu dem 3. Gangzahnrad hin gerichtet sein mull ;
• den komplellen Nadelkafig aul die Bu chse;
• das 4. Gangzahnrad auf die Welle, zu beachten 1st. daB die stirnseiiige Eingriffrasten gegen
die bewegliche Mulle hin gerichtet is!.
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Auf die Welle von der Oeckelselte
• die Eingrilfmuffe fUr 1. und 2. Gang auf die
Welle ;
• die Buchse fUr das 1. Gangzahnrad mit dem
Kopl gegen das 2. Gangzahnrad gedreht;
• den kompletten Nadetkafig aut die Buchse
fur 1. Gangzahnrad :
• das 1. Gangzahnrad auf den Nadelkatig:
• den Oichtring in den Kanal der Welle ;
• das 5. Gangzahnra9, darauf achlen. daB die
Seile mil Anschlag auf dem Oichtring monlierl
wird .
~

Ausgleichung der AbtrlebsweUe
• auf der Seile des 4. Ganges den Schulterdng
mo nlieren , danach d ie Ausgleichsche ibe bis
man zwischen der Ausgleichscheibe und dem
5. Gangzahnrad das vorgeschriebene MaB von
144,7 -:- 145,2 mm erreicht.
Fur das Maa, den Ring "OR" zwischen den 1.
und 5. Gangzahnrad abnehmen (siehe Abb. 92) ;
• das Rollenlager auf die Welle von der 4.
Gangseite montieren (siehe Abb . 90) :
• die Mutter auf die Abtrie bswelle auf der 4.
Gangseite mil "Loclile " anschrauben, nach der
Blockierung mit eloem Meissel den Mutlerschafl
sichern.
Sodann die komplette Ab!riebswelie in das GeIriebegehause monl ieren.
Montage der Schallgabeln und der
Schaltwalze In das Getriebegehause
Vor dem Wiedereinbau der Schaltwalze in das
Wechselgetriebegehause, isl es nOlwendig. den
vortiegenden Abstand zwischen den Seitenansc hlagen des Sitzes der Schal l walze selbst. zwischen Gehause und Oeckel , abnehmen .
Diese Abmessung 1m Gehause und Deckel muB
durch eine Tiefenlehre ausgefuhrt werden . Diese
Abmessung muB auch die Starke der Oichtung
enlhallen.
Jelz! die Quote der Schaltwalze aufnehmen ,
nachdem man die Stange , die Bodenscheibe
von 1 mm von der Kupplungsgehauseseite (siehe Abb. 11.3) und die Beilagsscheibe zur Befes!igung der Stifle von der entgegengesetztem
Seite her eingefuhrt hat: sodann auf die Beilagsscheibe zur Stiftbefestigung eine Ausgleichscheibe von solcher Star ke einsetzen , um ein
MaB der Quote zu · erreichen. das 0,2 -:- 0,3 mm
niedriger iSI als das MaB der Seitenanschlage
(vo rher aufgenommen) zwischen Gehause und
Deckel.
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Die Schallwalze mil Beilagscheiben in das Gehause einsetzen und lolgendes montieren :
Die 1.-2. -3. -4. Gang - Schal l gabeln auf die
Gleilmuffen der Ablriebswelle aulstecken.
Wenn man durch die Bohrung der Sperrklinke
schaut. siehl man, daB eine der 6 Klammern der
Schaltwalze mit der obigen Bohrung libereinslimmt.
Die Nasen der Schaltgabeln in die Nuten der
$chaltwalze : um diese Einslellung zu erreichen ,
verwendet man das enlsprechende Werkzeug
Nr. 14929300 (SO in Abb. 115) .
Den Sperrstifl in die Bohrung des Gehauses. die
die Feder und den PI rap len nur provisorisch
einschrauben .
Die SHHzslange auf die Schallgabeln zur Mulfenbelaligung einsel zen .
Den Leerlaulanzeiger in das Gehause einbauen,
wobei zu beachten ist, daB d ie Platte dieses Anzeigers mil dem Knopf auf der Schallwalze in
Beruhrung komml.
Das krumme Endstuck muB gegen die Anlriebswelle gerichtel sein .
Montage der An!riebswelle In das Gehiiuse
Als ersler Vorgang werden lolgende Teile auf die
Antriebswelle montier!:
• das Vorgelegezahnrad auf die Welle mil Eingriff gegen den Deckel hin eingeselzen ;
• die Eingriffmuffe aul die Welle mit dem Eingriff gegen das Vorgelegezahnrad aufslecken :
• die Feder auf die Muffe bauen :

• den Schwingungsdampferteller auf d ie Feder
geben ;
• mit Hille des Werkzeuges Nr. 12905900 (29
in Abb. 96) auf dem Schwingungsdampferteller
d ie Feder soviel zusammendri.icken b is man die
2 Halbsegmente in Ihrem Sitz auf der Antriebswelle einmontieren kann ;
• die Ausg leichmutler auf d ie Welle schrauben :
• die Innenlaufrille des Nadellagers einselzen ,
wow es m it daWr vorgesehenem Werkzeug Nr.
17 94 54 60 (32 in Abb. 116) auf die Welle selbs!
eingepressl wird .
Oanach der Welle von der Gehauseseile :
• den Dichlring in dem entsprechenden Kanal
auf der Welle :
• der Ringo ler zwischen Wel l e und Lager im
GeMuse;
• zulelzt die Anlriebswelle auf Lager und Dichlring im Gehause einsetzen .
Montage des S. Gangzahnrades und
entsprec hende Elngriffmuffe auf der
Hauplwelle
Urn das 5. Gangzahnrad auf d ie Hauptwelle zu
monlieren, isl folgendermaBen vorzugehen :
• auf die Buchse den Nadelkatig und das 5.
Gangzahnrad einselzen;
• die Getriebegruppe. den Nadelkatig und d ie
Buchse an der genulelen Seite der Hauplwelle
einstecken und sie bis in die Nahe der Bohrung
sch ieben ;
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• die Klammer in die Bohrung der Welle einluhren und auf die Klammer die Sperralle ;
• die Rolle mit geeignetem Werkzeug (besleht
aus einem Slilt und einem ROhrchen) gepresst
hallen oder mit dem Daumen der Hnken Hand ,
wahrend mit der rechlen Hand die Buchse kernpletl mit Nadellager und Zahnrad (wie aben vor·
geschrieben eingeschoben wird ;
• die Buchse nach rechls oder links drehen bis
die Sperrolle in eine der 6 Innennuten der Buchse einspringt :
• d ie Mutfe fUr die 5. Gangscha llung mil der
Schaltgabel auf die Welle monl ieren . dann die
Schaltgabel auf die Stange und die Nase dieser
Schaltgabel in die Nule in der Schaltwalze montieren ,
Montage des Deckels auf das Getrlebegehause
Urn den Deckel auf das Gelrlebegehause 2U
montieren. gehl man vor wie lolgl :
• auf die Schallwalzstange den Schulterring
und eine oder mehrere Ausgleichscheiben einsleeken:
• die Schaltwalze aut Leerlauf stellen :
• eine neue Dichlu ng zw ischen Deckel und
Gelriebegehause geben ;
Anmerkung : Beim Zusammenbau des Oeckels
kompletl mil Vorwahler . isl darauf zu achlen .
daB die Schallwalze auf Lee rlauf gestelt! isl.
So lite eine andere Stellung vorliegen . wurden
die Nasen des Vorwahlers auf den Kranz der
Schaltwalze selbsl aulliegen . anstalt sich Irei in
den Kerben . durch Pleile angezeigl. einordnen
(siehe Abb. 117 ;
• den Deckel prov isor isch mit 4 Schrauben
anschrauben:
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• die Vorgelegewelle in den Deckel einsetzen
und festz lehen;
• auf die Abtriebswelle den Dichtring (O.A.) ,
die Ausgleichscheibe, den Kranz des Kilometerzahlersvorgelege und die Kugel zur 8efestigung
des Kranzes auf die Abtriebswelle ;
• die Mutter auf die Abtriebswelle provisorisch
anschrauben ;
• auf die Vorwahlerwelle das Antriebswerkzeug Nr. 14928700 (51 in Abb. 118) montieren ;
• das Getriebe durch die Exzenterschraube
.. A .. einstellen, nachdem Kontermutter ,, 8 .. (in
Abb. 118) ausgeschraubt ha t bis man einen weichen Gangeingrifl erreicht ;
• den Gangeingriff vom 1. bis zum 5. Gang und
vom 5. bis zum 1. Gang und zulelzl den Leerlauf
ausprcbieren . Soll te sich ein schwieriger Gangeingrifl ergeben. ist der Deckel abzubauen und
die Starke zwischen Schaltwatze und Gehause
ausgleichen , bei Schwierigkeilen im 1. und 3.
Gangeingriff. Eine Ausgleichung isl nOlwend ig
zwischen Scha ltwal ze und Deckel so lite man
SChwlerigkeiten be i 2. und 4. Gangei ngriff haben . Die Ausgleichscheiben si nd in den MaBen
von 0,6-0,8-'-1 .2 mm Heferbar (siehe Abb. 119).
Nach durchgefUhrter Ausgleichung . den Deckel
wieder wie oben beschrieben montieren und
neuerdings den Gangeingriff ausprobieren . Bei
normalem Gangeingriff . die Mutter auf der AbIriebswelle mit geeignelem Werkzeug Nr. 1490
5400 (35 in Abb. 91) und dem Werkzeug zur
Abtriebswellenhalterung Nr . 129071 OC (34 in
Abb. 91) blockieren. 1st die Muller blockiert, mit
einem Me issel auf den Mutlernschaft, Obereinstimmend mit Wellennute, schlagen und um so
ein Halterung dieser Mutter zu bilden.
Die Schrauben zur Befestigung des Deckels an
das Gehause feslschrauben und von der Vorwah lerwelle das An triebswerkzeug abnehmen .
Auf die Vorwahle rwel le den Betatigu ngshebel
einselzen und durch Sc hrauben festziehen.
Den Entluftungsstopfen zur 8efestigung der Feder und der Gangsperrk linke im Gehause lestziehen .
Montage des Kupplungslnnenktirpers auf die
Welle und der Gruppe Kupplungsantrieb auf
die Welle Yon Gehli useseile
Wiederzusammenbauen :
• den Dich lring (O. A. ) zwischen Lager und Innenkorper der Kupplung;
• den Innenkorper der Kupplung auf die Welle ;
• die Sicherungsscheibe ;
• den Blockierring des Innenkorpers auf die
.Anlriebswell e. Um den Ring lestzuschrauben
verwendet man das Werkzeug Nr. 14 912800 (36
in Abb. 132) und den Nasenschlussel Nr. 1491
2600 (37 in Abb . 95) :
• eine Zunge der Sicherungsscheibe in eine
Kerbe des Ringes ei nb iegen.
Montage der Gruppe des Kupplungsantrlebes
auf die Antrlebswelle und auf
Getriebegeh~usedeckel (siehe Abb. 193/ 1)
• den Innenkorper ."'lu I die Welle .. B .. :
• das DrucklaQ er ,.r, .. au f den Schaft des Inn"enko rpers ;
,

12.

• den AufJenkorper .. 0 .. mit dem montierten
Dichtring in den Deckel .. E.. ;
• die Betatigungsstange in die Welle von der
Gehauseseite .. F.. ;
• den Hebel kompletl mit Einstellschraube und
Kontermulte r durch Slift und Splinte .. G " im
Deckel einsetzen;
• die Ruckzugfeder des Hebels in ihre Aufn ahme im Deckel " H .. einsetzen.
Montage des Gelriebegehiiuses komptelt mit
Wellen und Zahnriider auf dem Motor
Zur Monlage des Getriebegehauses an den Motor : ist fOlgender Vorgang erfo rderlich :
• aul die am Motor montierten Stehbolzen das
Getriebegehause einsetzen , darauf achlen . daB
der Kupplungs innenkorper genau in el ie zwe i
vorher monlierten MiUaufscheiben der Kupplung
eingreilt;
• die Muttern auf die Stehbotzen und die
Schrauben zur Befestigung des Gelrjebegehauses am Motor aufsetzen und blockieren.
Einstellung des Kupptungshebels auf
dem Gehiiuse
1st das Gel r iebegehause am Motor montiert .
gehl man zur Elnslellu ng des Kupplunghebels
ube r :
• die Einslellschraube .. 8 .. ein- oder 8(;Ssch rauben . nachdem man die Konte rmutter " A ..
gelosl hal . Das zu erreichende MaB zw ischen
der Getriebegehausedeckelebene 'JOd dcr Mitte
der Auskerbung . wo die Antriebsrolle ihren Si lz
findet . isl von 75 mm (siehe " C .. in Abb. 120).
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III

HINTERRADANTRIEB

18.1 AU SBAU HINTERRADANTRIEB
(siehe Abb. 121 / 1)

Sevor man mit dem Ausbau beginnt. aus dem
Gehause das 01 gut auslauten lassen.
• die Muttern, die das Gehause am Schwingabelarm befestigen , losen und das GetriebegeMuse m il Dichtri ng (0 . A.) ,, 0 .. abnehmen ;
• das RilzelgeMuse mit Ritzel .. E. und Oichlring (OR) .. F .. aus dem Getriebegehause herausz iehen ;
• die Zungen des Sicherungsbleches ausbiegen und die Schrauben .. G .. zur Befesligung
des Oec kels « H " an das Ge hause " , .. aussch rauben ;
• den Oec kel «H .. , die Dichl ungen " L .. m il Ausgleichring .. M .. anziehen :
• '10m Geha.use den M itnehmer .. No> mit Tel lerrad abnehmen ;
• von Milnehmer mit geeignetem Abzieher Nr.
17 94 83 60 (27 in Abb. 122) den Inneming des
Rollenlagers herausziehen;
• aus den Gehause das OislanZSluc k " O ~, den
Oic hlring ~ p .. und das Rollen lager .. Q .. abnehmen ;
• vom Hint erradantriebsgehause d en Auf3enring d es Aol len lagers mit dem vo rgesehenen
Abiz leher Nr. 12906900 ( 15 in Abb. 123) enlfernen.
Gehii use In selnen Einze ltel1e:1
Fur den Abbau der Multer zur Befesligung des
Rilzels an sein GeMlUse verwendet man das

Gelielet1e
Ii

/
E ; ''''!''~,"

dar Lager Hir All ieispiel
0.02 mm . Gelielarle
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geelgnete Haltewerkzeug Nr. 12907100 (34 in
Abb. 124) und den AugenschlOssel ; die Mutter
losen, und aus dem Gehause abnehmen:
• das Kegelrad mit entsprechenden Pass Schelben;
• die Kegellager;
• die LagerauBenringe durch Abzieher Nummer 17 94 50 60 (40 In Abb. 125) ;
• die AbstandstUcke zwischen den Lagem;
• die Ausgleichscheiben zwischen lager und
Abslandsluck;
• das nackte Gehause.

18.2

KONTROLLEN UNO OBERHOLUNGEN

Hlnterradanlriebsgehlu..
PriHen daB :
• das GeMuse keina Risse oder 8esch8digungen zeigt, sons! as erneuern;
• der lagersitz nicht beschadigt 1st;
• die VerbindungsflSchen nicht verzogen oder
beschadlgt sind;
• die Oichtringe Schadenlos sind und nicht an
Elastizitat verloren haben.
Wenn die Dichtungen 8uch in gutem Zustand
sirnj, werden sie immer erneuert.
Flansch auf Antrlebsgehlu..
OberprGfen, daB :
• keine Risse vorhanden sind;
• die Verbindungsflache keinen VerschleiB
oder Risse zeigen;
• der Lager- und Dlchtringsitz. keine Beschadigung aufwelst ;
• der Dichtring nlcht angebrochen oder an
Elaslizital verloren hat.
Ausglelchschelben fOr Rensch 1m
Antrlebsgehiu..
Ole Ausglelchscheiben sind In 6 verschiedenen
Starken lieferbar und zwar : 0,8 - 0,9 - 1 - 1.1 1,2-1,3mm.
Ole Verbindungsflachen auf Besch3digung Gberprufen .
Mltnehm.r mit Innenverzehnung al.
V.rblndung zum Hlnt.rred
Prufen, ob :
• die Oberflache, wo das KugeUager eingepresst wlrd ohne Beschadlgungen und vollkommen glatt lSi ;
• die Innenverzahnung kelne Beschadigung
zeigt.
Keg_lradsatz
Der Kegelradsatz besteht aus elnem Kegel- und
Tellerrad mit Verzahnung .. Gleason .. und der
Kegelschaft darl nicht verschlissen sein, das
genutete Schaftende muB glatt und 'reJ von BeschSdigungen sein.
Dlchtr1ng am Klflg
Die Flachen durlen nlcht bescMdigt, eingearbei·
tet oder verschlissen sein, ansonsten erneuern.
AbstandstUck fUr Hlnterradachs.
Ole Auflaufflachen auf Beschadigung uberpru·
fen .
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l agergehause
PrQlen , daB :
• die Vs rbindungsllachen in einwandlreiem
Zustand sind ;
• die l agersitze ohne Aiefen oder Verschleif3
sind .
Die Dichlungen , wenn auch in beslem Zustand .
immer ersetzen .
DistanzsHick zwischen den lagern
Die Planflachen mussen g lall und ohne 8eschadigung sein.
Einstellschelben zwischen Distanzsluck
und lager
Die Einste-lischeiben we rd en in zwei verschiedenen Starken geliefer!.
Prulen. daB d iese glatt und ohne Verschle i f3
sind .
Muller zur 8efestlgung des Kegelrades
In Trieblingsgehause
Da der Mullernschafl bei der Mon tage in eine
Nute des Kegelradschaftes gepresst wird, ist es
ralsam bel der Wiedermontage diese Mutter zu
ersetzen .
Elastlsche Dichtringe
Prufen , daB sie nicht angebrochen ader an Ela slizitat verlaren haben , anderenfails diese erneuern .
Muffe fur Oberlragungswelle und Kegelrad
Die Innenvernutung aul einwandfreiem Zustand
uberprufen , sonsl die Muffe erselzen .
Seegerrlnge auf Ubertragungswelle
Kontroli ieren . daB d ie Ring e Schadenfrei sind
und nicht an Elaslizitat veria ren haben.

Oberlragungswelle
Di e Nuten der Welle mussen in einwandfreier
Verfassung sei n, ohne Risse ode r VerschleiB.
Doppel- Kardangelenk
Die Nuten des KardH '1 gelenkes auf einwandfrsiem Zustand i.ibeq: rJlen.
Kontroll ie ren , daB d!:l.S Gelenk nicht verharte r
oder 7.U sehr qelockert ist, es ansosten ersetzen .
Haltebander fUr den 8alg
Sie mussen in perfektem Zusland sein , anderenfalls sie auswechseln.
Auswahl des Kegel- und Tetlerrades
Das Kegel- und Tellerrad mussen die gleiche
Nummer Iragen (siehe ~ A " und .. 8 ., in Abb . 126).
Olverlusl aus dem Hinterradanlriebsgehause
Um die obengenannte Kontroll e auszufUh ren,
geht man VOl wie 10lgl:
• auf das An triebsgehause das Werkzeug .. C ..
in Abb. 127 monlieren (das Werkzeug kann man
aus einem alten , rechlen Arm der SChwinggabel
gewinnen. und aul dessen Kopl wi rd eine PlaUe
mit einem Gummischlauchventil angeI6Iel) .
1. Po ~osilat
Das Gehause in ei n, mit Wasser gefUlltes Bekken geben und Oruckluft durch das Ventil des
Werkzeuges ~C" in Abb. 127 blasen .
Sollte Porositat vorliegen . wi.irde man diese
durch Bliischen im Wasser sehen.
Hat man eine Porositat festgestellt , diese mit
dem Klebemittel Nr. 0001 0200 (57 in Abb . 35)
" DEVCON F » zukleben .
2. Olverlust zwischen Dichlring und Mitnehmer
Konlro ll ieren. ob der Dichtring mit den Lippen

,
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und der Klemme gegen Innen monlierl isl und
auch kori tro ll ie ren, daB er nicht angebroche n

18.3 MONTAGE DER
HINTERRADANTRIEBSGEH;(USE·GRUPPE

oder an El astiz iliil veriore n hal.
3. Olverlust zwischen Gehause und unteren
Bolzen zur BefesUgung der Authangungen
So llte der Bolzen durch 01 angefeuc htet sel n.
so isl das Gewinde dieses Bo lzens mil Gewi ndedichtband " TEFL ON " Nr. 00 01 00 00 (57 in
Abb. 35) zu umgeben.
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KegeUagerauBenrlng In das Gehause
Urn den Aul3enring der Kegellager zu monlieren,
verwendet man das geeignete Darn Nr. 17 94
5160 (53 in Abb. 128).
Rltzelgehause In seinen Tellen
Zur obigen Montage , die Abbau reihenfolge umkehreR , und kontrollieren , ob kein Teil gewechsell wurde, dal3 die Numm er der Pal3-Scheiben
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zwischen AhstandstUck und lager und zwischen
Lager und Ritzel. die gleiche ist.
Sollte eine Teilersetzung ertolgt sein . so muB
man neuerdings einen Slarkeausgieich durchfuhren .
Die Blockierung der Multer erlolgl mil Haltew&rkze.ug Nr. 1230 71 00 (34 in Abb. 124) und
Schlussel. Wenn am Ritzel die richtige Ausgleichung durchgefUhrl wurde , muB es frei aber
ohne Spiel drehen .
Ole Montage des Rollenlagerinnenringes
aut dem Mltnehmer
Um den Innenring des Rollenlager auf dem Mitnehmer einpressen zu kOnnen. verwendet man
das entsprechende Werkzeug Nr. 17 94 84 60
(30 in Abb. 129).
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Die Montage des RolienlagerauBenringes
Ins Gehause
Um den AuBenring des Rollenlagers ins Gehause einpressen zu k6nnen, gebraucht man das
geeignele Werkzeug Nr. 17 94 88 6C (56 in Abbild . 130).

Ritzelgehause an das Antriebsgehii use
(Abb. 131)
Bei der Montage des Aitzelgzhauses " A .. an das
An lriebsgehBuse .. B .. , ist folgendes zu beach ten .
daB die Schmicrbohrung .. C .. am Gehause, mil
der am Aitzelgehause .. 0 .. ubereinsl immt: nichl
verg essen , zwischen AntriebsgehBuse und Aitze lgehause den o ichlring (0 . R.) .. E .. zu geben.
131
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Decke l auf das Hinlerradantriebsge ha use
(Abb . 132)
Zur Montage des Deckels auf das Antriebsgehause , gehl man lo lge ndermaBen var :

• auf das Gehause die Di chtung "A .. , die PaBScheibe .. 8 .. und zulelz! noeh eine Dichtung "An
geben ; es isl dabei zu beach ten, daB d ie 8ohrungen mit denen des Gehauses ubereinstimmen .
Oer Decket wird auls Gehause mont ier! , es ist
zu kontrollieren , daB die Schrift .. 8as so .. (C)
gegen den Boden gedreht ist , weiterhin ist zu

beach len . daB die Pfei lmarkierung auf dem Oekket .. B .. mit der Pfei lmark ie ru ng am Gehi:iuse
.. E n Obereinstimmt : folgend die Sch rauben , chne
sie zu blockieren . festziehen .
Zahneingrlff von Kegel- und Tellerrad
(siehe Abb. 133 und 133/ 1)
Kontrol Jie ren , daB d ie Gelriebe ei ne perfekte
Flache bi lden :
• das Triebl ingsgehause komplett m it Kegelrad durch zwe i Muttern "A .. , Unterleg sch eiben
und AbstandstUcken vorlaufig am Antriebsgehause belestigen ;
• die Kegel radzah ne m it geeigneter Handelstuschierfarbe einreiben :
• die Gruppe Tellerrad • Mitnehmer und Oekkel mit den entsprechenden Oichtungen und
AbstandstUcken aufs Gehiiuse einsetzen, dabei
sind der Pleil und die Sch ritt .. BASSO .. zu
beachten ;
• die Klauen eines Abziehers .. Universal .. " A~
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In Abb. 133 elnsetzen , und dlese 1m Mllnehmer·
inneren elnhaken ;
• in die Bohrung des Mitnehmers ein StOck In
Lelchtmetall .. B " geben und auf dieses StUck
den Abzleher anschrauben und dlesen leichl
spannen ;
• zum SchluB , das Kegelrad .. C" im Drehsinn
das Tellerrad gleichmaBig durchdrehen , urn einen Abdruck der Kegelradzahne auf dem Tellerrad zu erreichen.
Kontakt KontroUe
Wenn der Kontakl einwandfrei lsi, wird die Spur
auf den Zahnen wie am Punkt .. 1" in Abb. 134
erfolgen (Kegelrad von der Mltnehmerseite gesehen) :
• wenn der Kontakt wle bel Punkt " 2,, In Abb.
134 ersichtlich wlrd, isl des Tellerrad zu nah am
Triebling; in diesem Fall is! die Tellerradgruppe
zu entfernen, dazu die StArke des AbstandstGkkes zwischen Gehause zu erhahen ;
• wenn der Kontakt wie am Punk! .. 3" In Abb.
134 erfolgt. ist der Triebling der Orehachse des
TeJlerrades zu nah ; in diesem Fall isl das Kegelrad auszubauen, dazu die Starke des AbslandstUckes zwischen Lager und Kegelrad zu vermindem (siehe Pfeil .. 8 " In Abb. 133/ 1):
• wenn der Kontakt wle am Punkt .. 4" In Abb.
134 ersichttich wird , isl das Kegelrad von der
Achse des Tellerrades zu welt ; In dlesem Faile
ist der Kegelradabstand zu reduzleren, dazu die
SHirke des Abstandstuckes zwischen lager und
Kegelrad erhahen (siehe Pfeil .. 6 .. In Abb. 133/ 1);
• wenn der Kontakt wie am Punkt .. 5.. in Abb.

134 ersichtlich 1st, mu8 die Tellerradgruppe dem
Kegelrad angenahert werden (Abstand reduzieren) , dazu die Starke des AbstandstOckes zwischen Gehause und Decker verm indern .
Bel richtiger Fluchtung muB das Spiel zwischen
Kegel- und Tellerradzahnen 0,10 -+- 0,15 mm betragen .
Antrlebsgehlluse an den reehten Arm
der Hlnterradschwlnge
Zur obigen Montage, geht man vor wie folgt:
• In das Gehause das Abstandstock fOr die
Radachse einsetzen;
• nachdem man die Muffe und die Trieblingswelle In das Antriebsgehause montiert hat, wird
der Oichlring .. G" (Abb. 131) auts Ritzelgehause
gegeben ; dann das Antriebsgehause komplett
mil Welle In das Ooppel-Kardangelenk und den
4 Bolzen, die am Gehause montiert sind, in die
Bohrungen des rechten Schwinggabelarmes .. A..
in Abb. 134/ 1 einsetzen ;
• die Radachse ,, 8 .. in Abb . 134/ 1 in dem linken Schwinggabelarm und dem Gehause einsetzen;
• die Muttern .. C.. in Abb. 134/ 1 mit entsprechen den Unterlegscheiben festziehen. Wenn
diese blockiert sind , mu8 sich die Aadachse .. 8 "
ohne Kraftanwendung herausziehen lassen .
Sollte sich beim Abbau der Radachse ein starker Widerstand fOhlbar machen, so sind die Muttern .. C" zu lockern und das Antrlebsgeh8use
nach rechts oder links so lange drehen , bis sich
die Radachse aus dem Gehause und dem rechlen Schwinggabelarm widerstandslos herausziehen laBI.
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RAHMEN
Der Aahmen beslehl aus zwei Tei len :
Oem eigenllichen Aahmen und den beiden unteren seitlichen Unterzugen , die das I(agende Gestell zur Au/nahme des Motors bilden .
a) Kontrolle und Obemolung des Rahmens
1m Fa ile von Sc h ad en am Rahmen (Unfallbeschad igungen) , konnen diese nach den Abmessungen der Zeic hnung Abb, 135 beseiligl werden.

b) RUckzugsfeder des
Die AOc kzugsfede r des
fen .
Se; 30 ± 5% Belaslung
ausd ehnen.
Die freie Feder hal aine

Mlttelstinders
Millelstanders OberprumuB sie sich um 10 mm
Lange von 94 -:- 95 mm.

c) RUckzugsfeder des Selte nsUinders
Die Ruckzugsfeder des Sei lenslanders Oberprufen.
Sei 10,2 Kg Belasl ung muB sie sich um 7 mm
ausdehnen .
Die freie Feder hat aine La nge von 183 mm.
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HINTERE AUFH)(NGUNGEN
Oas Fahrzeug isl von lwei hinteren Aufhangungen mit Hyd raulikstoBdampfern ve rsehen , und
kann miltels Sch lussel in dre! Siellungen verandert werden.
Sollte man UnregelmaBigkeiten der StoBdampler
feslslellen, so sind diese an die Herstellungslabrik lur Oberho lung einzusenden.
Siehe anbel liegende Zeichnung Abbildung 136
.. V 1000 G5 .. und Abb. 138 "1000 SP .. ,
Eigeni chatten der Fed em fOr Authi ngungen

Fur Typ " GS N (siehe Abb. 137)
Die freie Feder hat eine Lange von 293 mm.
Be i Belaslung von 108 Kg muB sie sich urn
212 mm ausdehnen.
Bel Belastung von 130 Kg mull sie sich um
199,5 mm ausdehnen .
Bei 8elastung von 232 Kg muB sie eine Lange
von 138 mm haben ,

mm-'"+-Ic+.
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lISt In Kg
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Fur Typ .. SP .. (siehe Abb. 138/ 1)
Die Irei Feder hat eine Lange von 280 mm .
Die Feder bei Belastung von 52 Kg (bei Montage) muf3 eine Lange von 237 mm haben.
Bei Belastung von 103 Kg muf3 sie eine Lange
von 197 mm haben .
Die Feder be i Bela stung von 145 Kg gibt eine
Lange von 168 mm .
Bei Belastung von 232 Kg muf3 sie eine Lange
von 135 mm haben .
Anmerkung: Sollten die Fedem. die oben angefUhrten Elgen sch aften nlchl haben. oder verforml seln, sind dlese unbedingt zu erselzen.
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VOROERE AUFHlINGUNGEN
UNO LENKUNG

VORDERGABEL

Ausbau 8US dem Fahrzeug (siehe Abb. 139)
Nachdem man das Vo rderrad aus dem Gabelholmen abmontiert hal (siehe Punkl 23.1) ; zum
Ausbau der Gabel aus dem Rahmen, geht man

lolgendermaBen 'lor :
• die Windschulzscheibe abnehmen ;
• die Eleklrokabel fur Sc heinwerler und vorderen Blinkleuchlen Irennen ;
• die Schrauben .. A .. 16sen und die hydraulischen Bremseinheiten .. B .. von den Gabelholmen abziehen :
• die Sch rauben .. M .. ausschrauben und d ie
Schetlen zvr Befestigung der Leitungen " N .. abnehmen, jew die Schrauben .. M .. wieder montieren ;
• die Schraube mil Unterlegscheibe .. p .. ausschrauben und den StoBdampfer .. L .. '10m Gabeljoch .. Q .. herausziehen :
• die Schrauben .. Coo ausschrauben und den
Scheinwerfer aus den Gabelhulsen abnehmen ;
• die Sch rauben zur 8efestigung der Klemmen
.. 0 " fUr die lenkerbefestigung .. 0 .. ausschrauben, dann den lenker kompletl mit Instrumente n
und Anl rieben gegen den Kraftstoflbeha lter urnkippen ;
• die Muttern .. E .. und die Schrauben « F ~ und
.. G" zur lenkerkopfbefe stigung abziehen ;
• die Mutter .. H .. abschra uben und die Endscheibe zur lagerdecku ng " I .. ausschrauben ,
jetzl die komplette Gabel aus dem Gabeljoch ,
ohne die Gabelholme failen IU la ssen, herausziehen.

13'

Ausbau der Gabelholme mit Schaft und
SloBdlmpfern aus den Gabelarmen (Abb. 140)
Nachdem das Vorde rrad aus den Gabelholmen,
das vordere Schutzblech, der Schei nwerfer und
die hydraulischen 8remseinheiten von den Gabel holmen abgenommen wurde, zum weiteren
Abbau gehl man vo r wie lolgl :
• die oberen Sch rauben . A .. , die die Gruppen
an die Gabelarme .. 8 .. befestigen . ausschrauben ;
• die Schutzkappen "C .. gegen oben ve rschieben;
• die Gabelholme .. 0 .. mit StoBdampfern aus
den Siandrohren .. 8 " herausziehe n.
Ausbau der Gabelarme (Abb. 141)
Zum Ausbau . na chde m das Rad , das vo rdere
Schulzblech . der Scheinwerfer und die Gabelholme mit StoBdampfer abgenommen wu rden ,
ist folgendermaBen vo rzugehen :
• die Schrauben zur Befesligung der Gabelarme auf den Steuerkopf .. A .. losen ;
• die Sch rauben tur Befesligung der Gabelarme an das Gabeljoch " B .. losen und die zwei
Gabelarme .. C .. herausziehen .
Bestandtelle der Vordergabel (Abb. 142)
1 Schrau ben zur Gabelarmbelestig ung
2 Unterlegscheiben fU r Schrauben
3 AbslandstUcke fur Schrauben
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4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sch rauben lur StoBdampferbefestigung
Schrauben lur BefesUgung der leitungen
Unterlegscheiben lur Schrauben
Gabelholme
Schrauben lur 8efestigung der Radachse
Muttern lur Schraubenbelestigung der Ra·
dachse
Olablal3schrauben der Holme
Dichtungen fUr OlabtaBschrauben
Stiftbolzen zur Schutzblechbelestigung
Schutzkappen
Dichtringe
8uc hse unten
Seegerringe
Endstuck fUr Geslange
Leitungen fUr Gestange
Muttern fUr SloBdampferende
Nylonteller fOr AOckzugsfeder
StoBdampfer
Oberer Gabelstoplen
Oichlungen fOr obere Gabelstopfen
Ringe lOr Gabelhulsen
GabelhOlsen
Untere Federn der Gabel
AbslandstUc ke zwischen den Federn
Obere Federn der Gabel
Gabelarm
Gabeljoch
141

Kontrollen
Prufen , daB die verchromten Teile der Gabelar·
me, die in die Holme gleiten , keine Risse zeigen ,
die Rohre ganz gerade sind und die Gewlnde
kelne Beschadlgungen haben,
Der verchromte Tei l des Gabelarmes. der 1m
Holm gleitel hat einen 0 'Ion 34,715 + 34 ,690

mm .
Der Gabelholm isl aus leichtmetalleg ierung, Die
Innensei!e, wo der Arm wirkt . aul Ai6freiheil und
Unebenheiten uberprQlen.
Innerer 0 der Holme ist 'Ion 34,750 + 34,790 mm .
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Montagesplel zwischen Gabelarm und Holm'
0,045 + 0,100 mm
• die kurze Gabelleder (siehe Abb . 145) aullolgende Eigenschaften prulen :
A - Irei hat sie eine Lange von 95 mm ± 1,5%.
B - die aul 91,5 mm zusammengedru cke Feder
muB eine Last von 9,3 Kg ± 3% geben .
C - die auf 60,9 mm gedruckte Feder muA ei ne
Las t von 90,7 Kg ± 3 % geben.
• die lange Gabelfeder (siehe Abb . 146) auf 101gende Eigenschalten prufen :
A - Irei hat sie eine Lange von 336 mm ± 1,5%.
B - die auf 328 mm gedruckte Feder gibl eine
Last von 9,3 Kg ± 3%.
C - die aul 257 mm gedruckte Feder gibl eine
Last von 90,7 Kg ± 3 % .
o - die auf 219 mm gedruckle Feder muB ei ne
l ast von 134 Kg ± 3 % geben .
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• nach Schaden du rch Unfalte , muB die Gabel
uberprult werder, lalls nolwendig sie na ch Abmessungen in Zeic hnung Abb. 143 instandse!zen ;
• prO len , daB die Schulzkappen aul den Holmen nicht beschadigt sind ;
• die Oichtringe auf den Hol men aul einwand!reiem Zu sland uberprufen :
• kc nlroll ieren, daA der Seege rri ng nich t an
Elastizilal veri oren hat ;
• prOlen , daB der Gumm i ring au f der SloAdampferstange von Beschadigungen Ire; ist ;
• die StoBdampfer beider Holme mu ssen auf
vol1ig identische lug - und Drucklast kontrolliert
werden, sonsl drese ersetzen;
• uberp rulen , daB die Gewinde auf Gabeljoch
und Steuerkopf in gUlem Zustand sind, ansonslen diese Teile auswechseln ;
• auch sind die Steuerlager aul Schadenlosigkeit zu kontrollieren, anderenfalts si nd sie zu
erselzen.
Montage
Ole StoBdampfergruppe komple" yon Gestiinge
und Federn au! die Gabelholme (Abb. 141)
Ber der Monlage dieser Gruppen auf die Gabelholme, ist zu beac hten :
• daB die zwei Rasten in die Innennasen der
Buchse "A .. eingreifen und daB die AuBennase
dieser Buchse .. S .. in die innere Auske rbung des
Holmes "C .. perfekt einhakl.
Um die Eing rifle auszufGhren , nachdem die
Gruppe in die Holm eingeselzl wu rde, ist der
Holm leicht nach rechls oder links zu drehen
(siehe Pfeit .. 0 .. I, bis ma n das Einhaken vernimmt. Jetz! die Schraube mil Alumin iumbeilagscheibe .. E .. am Bodenholm lestschrauben , um
so die Gruppe SloBdampfer, Sia nge und Feder
im Holm zu blockieren.
Gabel In Ihre Einzelteile und auf Steuerrohr
Um diese Arbeit auszuf(ihren , ist die Abbaureinenfo lge umzukehren , abe r nichl vergessen
(nac hdem di e Stange mit Federn und StoAdampler befeslig! sind) in die Gabelholme, je Holm
o.Oge li ter fur .. 1000 SP .. und 0,080 liter lur
.. V 1000 G5 .. von 01 " Agip F.l ATF Dexron ..
einzuiUllen.
Veranderung fUr Typ .. V 1000 SP ..
Konlrolten
• prOlen, daB die lange Feder der Gabel (siehe
Abb. 146) folgende Eingesch aften hat :
A - fr ei hat sie eine Lange vo n 336 mm ± 1,5%.
B - die aul 321,5 mm gedru cke Feder muA eine
Last von 8 Kg ± 3 0ln geben .
C - die aul 239 mm gedruckte Feder muB eine
Last von 90,7 Kg ± 3 % geben.
o - die aul 219 mm gedruckle Feder gibl eine
Last von 109.5 ± 3%.
• zur Kontrolle der Gabelabmessungen siehe
Zeichnung Abb. 144;
• Voltmeter und Uhr aul einwandfreiem Zustand GberprGfen.
Montage
Die .Abbaureihenfolge umkehren.
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HINTERRADSCHWINGE

OBERHOLUNG OER SCHWING GABEL

22.1

Es isl zu kontrollieren , daB die Schwinge nicht
verzogen und die Schweil3nahle einwandlrei
sind, und daB die Sitze wo die Lager wirken
Schadenfrei, sowie die Verbindungsebene des
reehl en Armes an das Antriebsgehause in bestem Zusland sind .
Die MaBe an hand der Zeichnung Abb. 148 prufen .

ABBAU DER LAGER VON DER

22.2

SCHWINGGABEl

Fur den Ausbau des Lagers fUr Kardangelenk
verwendet man den gee igneten Abzieher Nr.
18927250 (55 in Abb. 149) wahrend man zum
Ausbau der lager fur Hinterradgabelbolzen entsprechenden Abzieher Nr. 1290 47 00 (14 in
Abb. 150) ve rwendet.
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22.3 MONTAGE DER AUBENRllLEN DER
KEGELROlLENlAGER AUF DIE SCHWINGE

Fur das Einpressen der AuBenri lien der Kegel(ollentager fUr die Bolzen zu r Schwingenhalterung, verwendet man das entsprechende Dorn
Nr. 17945260 (33 in Abb . 151),
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22.4 MONTAGE DES LAGERS AUF DEN
RECHTEN ARM OEA SCHWINGGABEl

Fur das Einpressen des Lagers aul den rechlen
Schw inggabelarm . verwendet das Dorn Nr. 1794
53 60 (31 in Abb. 152).

22.5 SPIELEINSTELLUNG DER
SCHWINGGABEL (Abb . 153)

Die Schwinge muB Ire i und ohne Spiel schw ingen .
Fur eine Qule Einstellung ist zu beachlen , daB
die zwei Bolzen mit gleichem MaO vorstehen .
Zur ob igen Einstel1ung verwendet man den
Schraubenzieher ~ A .. und das KatibermaB ~ B .. .
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23.1

RADER
VOROERRAO (TYP " GS »)

Ausbau des Vorderrades aus der Gabel
(Abb. 154)
Zurn Ausbau des Vorde rrades aus der Gabel, isl

folgendermaBen vorzugehen:
• unler das Gehause den Molo rhaUeblock Nr.
1891 245C (1 in Abb. 35) geben;

• die Schrauben .. F.. und .. G .. zur Befestigung
der Bremseinheit .. AI> am linken Gabelholm 10sen und diese Bremseinheit teichl anheben , 50-

dann die Bremsscheibe herausziehen ;
• die Mutter zur Radachsbefestigung "B ..
reehts ausschrauben ;
• die Schrauben " C" zur Holmbelest igung an

der Aadachse 16sen :
• die Aadachse "D" herausziehen;
• die Bremsscheibe , die auf der Aadnabe montier! iSI, aus der Bremszange am reehlen Gabel-

'54

holm herausnehmen.

Ausbau der vorderen Radnabe (A bb . 155)

lum Ausbau geht man vor wie folgl:
• die Multern ,· 1.. auf den BelestigungsschraubEn d~'r Bremsschei ben .. 3" (In die Nabe aussc hr:'tUben. dann die Schrauben ,,2 .. abnehmen :
• die lwei Flanschen AbstandstUcke der Scheiben ,.<1 .. abnehmen und von den Flanschen die
lwei I.agp.r .. 5 .. nachdem der Seegerring .. 6" 50wie das Abst:\ndstuck zwischen den Lagern ,,8 ..
;ibqenommen wurden .
Konlrolle

lsi die Radnabe in ih ren Teilen zerlegt, konlrollieren: daB die Fla nschen keine Aiefen zeigen
und die Flanschflachen Irei von Beschadigungen sind , daB sich die Lager in bestem Zustand
belinden. daB der Seegerring nic ht an ElastiziHi.t
verloren hat. anderenlalls die beschadigten Teile
ersetzen.

"
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Montage der Radnabe
Zur Montage isl die Abbaureihenfolge umzukeh*
reno nur iSI das .. Flallern " der Scheiben durch
eine MeBuhr zu konlrollieren .
Der max . Werl darf die 0,2 mm nichl uberstei*
gen . die Muttern zur Scheibenbefesligung an die
Nabe mil DrehmomentschhJssel mil Anzugsmo*
ment von 2.2 + 2.4 Kgm blockieren. ebenfalls
sind die Radspeichen zu kontrollieren. daB aile
gespannt sind und das Rad zenlriert ist.
Wiedermont age des Rades In die vordere Gabel
Die Abbaureihenlolge umkehren . Dabei ist zu
beachten. daB die Mutter auf der Radachse mit
Drehmomentschlussel und Anzugsmoment von
14 + 15 Kgm und daB das DistanzstUck .. E" auf
der recthen Seile monli eri wird (siehe Abb. 154).

23.2

VORDERRAD (TYP .. SP .. )

Ausbau der Rades aus der Gabel (Ab b. 156)
Zum Ausbau des Vorderrades aus der Gabel.
geht man vor wie lolgl :
• unter das MOlorgehause den Halteblock Nr.
18912450 (1 in Abb 35) geben ;
• die Schrauben .. A .. zur Befesligung der Iln*
ken 8remseinheil .. B" an den Gabelarm losen ,
die Bremseinheil mil Leitungen anheben und sie
von der Scheibe abziehen ;
• die Mutter auf der Radachse mit Un lerleg*
scheibe .. C .. losen und das Abstandstuck .. 0 "
herausziehen ;
• die Schrauben zur 8elestigung der Radach·
se an die Gabelarme .. E .. losen :
• die Rad achse .. F .. mit AbstandstUck von der
linken Seite .. G .. abziehen ;
• die 8remsschei be aus der Bremszange am
rechlen Gabelholm herausziehen.

157L-________~2~~3~~.~____~5_______________.~__________~____~______~
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Ausbau der worderen r:radnabe (Abb. 157)
Nach dem Ausbauen des Vorderrades aus der
Gabel, wfrd der Nabenausbau folgendermaBen
vorgenommen :
• die sechs Muttern .. ". ausschrauben, die entsprechenden Schrauben .. 2 .. dann die Bremsscheiben ,,3.. entfernen;
• die beiden Lager ,,4 .. und das entsprechenden Abstandstuck .. 5.. mittels Dorn austreiben.
Kontrolle
1st die Radnabe in Ihren Teiten zerlegt; muB
uberpruft werden , daB die Bremsscheiben ohne
Riefen sind, daB die Nabenftachen wo die Scheiben anlaufen nichl beschQdigt und die Lager in
einwandfreiem Zustand sind , souten die Lager
oder andere Teile Beschadigungen zeigen, so
sind dlese zu ersetzen; ebenfalls sind zu kontrottleren , die Axialspiele und die Abweichungen
der Rader (siehe Abb. 158).
Wlederelnbau der Nabe
Die Abbaureihenfolge umkehren, nur 1st dabe!
das Flattern der Bremsscheiben durch MeBgerat
zu pru'en.
Der max . Wert dart die 0,2 mm nicht ubersteigen. Die Muttern zur Schraubenbefestigung der
Bremsscheiben an die Radnabe mussen mit
einem Drehmomentschlussel mit Anzugsmoment
von 2,2 -;- 2.4 Kgm festgezogen werden.
Wktd.relnbau de. Rad.. In die Gabel
Die Abbaureihenfolge umkehren , nur ist zu
beach len, daB das AbstandsWck .. D.. in die Radachse .. F .. von rechls und das AbstandstUck
.. G .. von links eingesetzt werden (siehe Abb. 156)
und die Mutter auf der Radachse mit DrehmomentschlUssel mit An1-ugsmoment von 14 -+ 15
Kgm angezogen wird.
23.3
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HINTERRAD (TYP .. GS .. )

Ausbau des Hlnterrade. vom Hlnterredschwlngarm und Hlnterradantrleb~.hluse
(Abb. 159)
Der Ausbau geschieht folgendermaBen :
• die Schraube. zur Befestlgung des linken
Schalldampfers an den Rahmen losen, nachdem
man die Schraube der ScheUe ausgeschraubt
hat, sodann den Schalldampfer vom Auspuffrohr
abziehen;
• die Mutter .. B .. auf der Radachse (Hinterradantriebsgehauseseite) ausschrauben;
• die Schraube ..
zur Befestigung der Achse
auf dem Hlnterradschwingarm losen;
• die Radachse .. 0 .. herauszlehen;
• die Bremsscheibe von der Bremszange .. E..
abziehen;
• die Platte und die Bremszange mit ange·
schraubler Leitung abnehmen und alles am
Rahmen befestigen;
• das Fahrzeug zur rechten Seite neigen. daB
sich das Rad " F .. 8US der Schwlnge und dem
HlnterradantriebsgehAuse herausziehen laBt.

e..

Auabau dar Hlnterradnabe (Abb. 160)
Zum Ausbau geht man folgendermaBen vor:
• die Schraube .. , .. mit Unterlegscheibe .. 2 ..
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und des 81eches zur Ring halterung .. 3» ausschrauben ;
• den Federring ... 4 .. , die elastische Kupplungsplatte .. 5", die elastischen Kupplun gsteile .. 6"
abnehmen;
• die Muttern .. 7 .. losen und die Schrauben .. 8"
abziehen ;
• die Bremsscheibe .. 9 .. herausziehen ;
• den Dichlring «10 .. , den Flansch .. II .. und
von der Flansch den Lagerdichtring «12 .. sowie
das Lager ., 13.. : von der anderen Seite das lager " 13·,, den Ring ,· 14 .. und d ie Dichlung .. 15...
jelz! das Abs l andstuck zwischen den Lagern
.. 16" abziehen .
Konlrolte
1st die Radnabe in den einzelnen Teiten zerlegt,
geht man zu r Kontrolie libe r :
• den Fede rring zur Halterung der elastisc hen
Ku pplungplatle auf Eiast izi iatsveriusl prii len :
• die elastische Kupplungsplatte darf keine 8eschadigung zeigen :
• prufen, daB die elastischen Kupplungtei le
nichl angebrochen ode r verhartel sind ;
• prufen , daB die Bremsscheibe keine Aiefen
aufweist ;
• die Flanschseite wo die Bremsscheibe wirkt
auf Beschadigung Oberp rufen;
• prufen. daB der Lagerdichlring auf d en
Flansch nicht an Elastizitat verloren hal;
• tj ie Lager auf Bes chadi ~ung uberprulen ;
II
auch sind die Speiche n auf richlige Spannung und die Auswuchtung des Rades zu uberoruten .
Wiedermonlage des Hlnlerrades an den
Schwingenarm und Hinterradanttiebsgehause
Der Wiedereinbau g eschieh t in umgekehrter
Aeihenfolge, nicht vergessen die Ankerplatte mit
Bremsei nheit " E ~ in Abb. 159 au f den Halter der
Schwinggabel wieder einzusetzen.
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23.4

HINTERRAD (TYP .. SP .. )

Ausbau des Hinlerrades yom Hinlerradschwing arm und Hinte rradanlrieb sgeh~use

I

;

(Abb. 161)
Zum Ausbau IOigendermBen vorgehen :
• das Fahrzeug aul dem Hauptslander aulbokken:
• die Multer .. A .. mil Untertegscheibe "B .. aul
der Radachse ~ C .. (Hin terradantriebsgehauseseile) ausschrauben ;
• die Schraube .. 0 .. zu r Befesligung der Achse
~C .. aul dem Hinterradschwingarm kisen;
• die Radachse ... C·. vom Antriebsgehause. der
Radnabe und dem Schwinggabelarm herausziehen:
• die Jl.nkerplalte .. E .. mil Hydraulikbremseinheil und den angeschraublen Leitungen abziehGn und sie am Rahm en belesl igen ;
• das Fahrzeug zu r rechlen Seile nelgen . daB
sich das Rad aus der Schwinge und dem Hinlerradanlriebsgehause herausziehen laBt.

KOllzentrizitlit 0.3

Konzentriziti, .

Ausbau der Hinterradnabe (Abb. 162)

Oieser Ausbau gesch iehl lolgend ermaBen :
• die Schraube .. 1 .. m il Federr ing .. 2 .. ausschrauben und den Flansch .. 3 .. und den Reibungsring .. 4 .. abnehmen ;
• die elasl. Kupplungsscheibe .. 5~ und die 12
elasl. Kupplungsteile ,, 6 ~ abnehmen :
• die selbstsichernde Muttern .. 7 .. losen und
die Schrauben .. 8 .. abziehen :
• die Bremsscheibe .. 9 .. abnehmen ;
• die Oi chtung .. 10 .. abziehen und von links
den Seegerring .. I , .. entfernen ;
• diG zwei Lager .. 12 .. und das Abslandstiick
zwischen den lag ern .. 13 .. abnehmen:
• von Rad ,, 15 .. die Radnabe .. 14 .. herausn eh men.
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Kontrollen
Hat man die verschiedenen Teile aus der Radnabe ausgebaut, isl folgendes zu uberprufen :
• die Teile der elaslische n Kupplung durfen
nicht angebrochen oder verhsrlel sein:
• die elastische Kupplungsscheibe aul Schaden prulen;
• daB der Reibungs rin g nichl beschadigt ist;
• der Ftansch dar! nichl verformt sein :
• daB die Dichtung nicht verhartet od er angebrochen ist ;
• den Seegerring und die Lager auf bestem
Zusla nd prufen ;
• die Bremsscheibe aul RiBITeiheit kon l rolfieren :
• die Flache der Radnabe, wo die 8remsschei be anlauft , muB Schadenlrei sein;
• zulelzt isl zur Konlrolfe der Axialspiele und
Abweichu ngen die Zeichnung Abb. 163 zugrunde zu leg en. auch die Auswuchlung prOlen
(s iehe Punkl 23 .7).
Wledereinbau des Hlnterrades
an die Hinterradschwlnge und
Hlnterradantrlebsgehause
Der Wiedereinbau geschiehl in umgekehrler Abbaureihenfolge, nicht vergessen die Ankerplatte
mil der monlierten Bremszange "E~ in Abb . 161
am linken Schwin ggabelarm wieder anzubringen.

23.5

REI FEN

Die Reilen geM ren zu den wichtigslen Teilen ,
die regelmaBig gepruft werden mUssen . Davon
konnen Fahrzeugstabilital, Reisekomfort und saga r die Sicherheit des Fahrers abhangen .
Daher ist es nicht empehlenswert, Re ilen mit
einer Profiltiefe niedriger als 2 mm zu benulzen,
d.h. es ist unlersagt.
Der falsche Reilendruck kann auch Stabilita l smangel und groBeren ReiferwerschleiB verursac hen.
Der vorgeschriebene Reilendruck ist:
• Vorderrad
Mit oder ohne Beilahrer 2.1 kg / qcm
• Hinterrad
Ohne Beifahrer 2,4 Kg / qcm
Mit Beifahrer
2,6 Kg / qcm
Die gegebenen Werle sind nur lur norm ales Fahren (Touring) zu verslehen : bei hoher Geschw indig keit (Autobahnfahren) ist der Reifendruck um
0,2 Kg / qcm zu erhohen .

23.6 KONTROLLE DER RAO$PEICHEN
... V1000 GS ..
Prufen, daB aile Spe ic hen gespannt sind und
daB das Rad zen tri et isl.
Fur diese Ko nlroll e gehl man 10igendermaBen
vor :
• das Rad drehen und mil einem GegenstOck
konlro ll ie ren , ob es auBermittig ist. Wenn erlo rderlich, die rechlen und tlnken Speichen spannen oder losen bis das Rad sich ohne Schwankung en dreh!.
Di e Ko nt rotle muB nach den erslen 500 Km
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du rchgefUh rt werden und spater nach allen
1500 Km ca.

23.7

AUSWUCHTUNG OER RXOER

Um die Stabilitat des Fahrzeuges zu verbessern
und die Schwingungen bei hohen Gesc hw indigkeiten zu vermeiden . mOssen beide Rader ausgewuchtel werden. Zur Auswuchlung der Rader.
muB man w ie 10101 verfahren :
• sic h vergewissern, daB samtl iche Speichen
gespannt si nd und das Rad nichl auBenmill ig
lault (fUr .. V 1000 G5,,):
• das Aad yom Fah rzeug ausbauen und auf
eine Gabel stellen;
• das Rad mehrmals Jangsam d rehen lassen
und sehen. ob es immer in verschiedenen Stellung en zum Stillstand komml. dies weist aul ein
richl iges Auswuchten hin :
• wenn das Rad immer an elnem Punkt zum
Stillstand kommt, ist so ein Gegengewichl gegenGber diesem Punkt einzusetzen:
• die Arbeit wiederholen . bis das Rad richtig
ausgewuchlet iSI. dann ein Gegengewichl an
den Speichen mit einer Zan ge (fUr"V 1000 GS,,)
und an den Felgen (Iur ,,1000 SP .. ) belestigen.

23.8 MONT AGE VON REI FEN AUF R);DER
"v 1000 GS ..
Sind die Reiten mit einem seillichen Richtungspfei l versehen, bei der Montage muB dieser Pfeil
am Hinlerrad im Fahrtrichlung drehen, wahrend
am Vorderrad im Gegen fahrtrichtung.

23.9 AUS- UNO WIEOEREINBAU VON REI FEN
AUF R;(OER ,,1000 $p ..
Dieses Fahrzeug isl mit Rader in LeichlguBlegierung ausge r us tet, die aine hohe mechanjsche Stabilitat bieten , aber durch Benulzung von
Werkzeugen bei Aus- und Wiedereinbauarbeiten
beschad igt werden konnen .
Daher empfeh len wir die Benutzung von Werkzeugen. die keine Rippen oder Kanten au f der
der Feige zugekehrlen Seite au fweisen.
Die Beruhrungsoberflache muB brei!, glatt und
mil verrundeten Kanten versehen sein. Die Benutzung eines entsprechenden Handelsschm iermillels erteichlert das Gleilen und das Einsetzen
des Reifens auf die Feige und vermeidet somil
hohe Hebelbelaslu ng der We rk zeuge. Es ist auch
wichtig. daB die Reifenwulste in den mittleren
Kanal der Feige eingesetz t werden , um beim
Montieren der Reilen keine Verspannung der
Feige herbeizufUhren .
Die Reilen . die even tuel! ei nen Pfeil auf der SeiIe haben , mussen wie folgt montier! werden :
• Hinlerrad
Der Pfeil in Dreh richlung des Aades.
• Vorde(rad
Der Pleil muB gegen die Orehrichtung zeigen.

23.10 ANWEISUNGEN FOR DIE KONTROLLE
UNO OBERHOLUNG oER HyoRAULISCHEN
BREMSANLAGEN (Abb. 164 - 165/ 1)
Wartung
Zur guten Bremswirksam keit sind lolgende Anweisungen streng zu befolgen :
• den Olstand im Vo rd erradpumpenbeh alter
olt uberprufen : er darl nie unler die durchsich tige Seite des Behalters sinken: wahrend fur die
Hinterradbremspumpe , der Min imalstand wird
durch eine Leuchte ~ Rot .. am Instrumentenbrelt
angezeigt ;
• aile 5000 Km das AnfUlien im Hbz. oder Vorratsbehalter durehluhren ; nur Bremsol von Originaldosen benutzen , die nu r be im Fullen geoffnet werden duden;
• aile 1S.000 Km oder wenigstens ein mal im
Jahr das Bremsol vollstandig weehse ln.
Dam it d ie Bremsan lage einwandfrei arbeitet,
mussen die l eitungen mit 01 und ohne Luftblasen sein ; eine lange und elastische Beweg ung
des Betatigungshebels zeigt, ob LuftbJasen vorhanden sind. Beim Reinigen der Bremsanlage
nur frische Fl ussigkeiten verwenden; Alkohol
zum Wasehen und PreBluft zum Trocknen sind
absolul zu vermeiden .
Zu verwenden ist Brem sol .. Agip F.l Brake Fl uid
(SAE J 1703) ...

~~
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164
2 Entluftung der Bremsanlage .. V 1000 GS ..
(Abb. 165)
Die Entluftung der Bremsanlagen ist nur erlorderli ch . wenn Lultblasen im Bremsk reis sind.
d. h. der Hebelhub lang und elaslisch isl .
Votdere rechte Bremsanlage
• den Lenker waagerecht stellen , daB der Behalter .. A .. der mil der Forderpumpe eine Einheit bildet, gerade ist ;
• nun ist eventuel! lehlende Bremsfussigkeil
naehzufUlien . Beim EntlUltungsvorgang darl der
Flussigkeitssland nie unler die durch sichlige
Seite sinken ;
• die EntlUftung an je einer Halbzange .. F ..
vornehmen :
1. nach Entferung der Gummikappe , einen
durchsichligen Sch lauch ~G .. aul die EnllUllungssloplen .. E .. stecken . wobei das ander e
Schla uchende in einem schon teilweise mil
Brems61 gelU lltem Behalter .. H .. getaucht wird ;
2. das Entluftungsventil .. E.. losen ;
3. mehrmals den Bremshebel .. 8 .. am Lenker
du rchziehen , danach den Hebel wieder loslassen und einige Sekun den warten , erst dann erneut ziehen. Dieses Ziehen wiederholen , b is
blasenfreies 01 aus dem in den BeMalter .. H "
getauchlen Plaslikschlauch " G .. aus lauft :
4. den Bremshebe l .. 8 .. voll gezogen ha lten
und den Stoplen .. E " belesligen : den Plaslikschlauch .. G .. abnehmen und die Gummikappe
aul den Entlultungslopfen wieder aufsetzen .
Wenn die Entl ultung gut durchgefUh rt worden
ist, muG man solorl, nach der Anlangsleetbewegung des Hebels .. 8 .. am Lenke r, einen unm itte lbaren Druckaulbau ohne Elasl izital feslstellen .
Andernlalls die Entlult ung wiederholen .
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Vorderrad links und Hinterradbremsanlage
(Abb. 166)
Wie beim AbschniU : "blstandkontrolle und
Bremsolerne uerung im Hbz.". auBer Punkt .. 1"
und Vordere rechle Bremsanlage " auBer der
Punkte .. 3 .. und «4 ...
u

blsland
1. dieser wird durch entsp rechende leuchte
.. 10 .. in Abb. 10 am Schallbretl angezeigt. Wenn
die Leuchte aulleuchtet. muB man Fl ussigkeit
nachlUllen .
EntlUflung
3. das Bet~Wgungspedal .. B" ganz durchziehen
usw .
4. Das Betaligungspedal .. B .. voll gezogen ha llen usw.

3 blstandkontrolle und Bremsolerneuerung
In den Hbz ... V 1000 G5 .. (Abb . 165 - 166)
1. den Olsland oft ube rprufen . Er solt niemals
unler die durchsichtige Seite .. C .. absinken ;
2. periodisch . oder wenn nOlig . den Olstand im
Vorralsbehaller "A". nachdem man den Stoplen
,,0 .. ausgeschraubt und die Membrane hera usg enommsn hat (siehe Abb. 165).
Fur den Hbz. zur Belatigung der Vorderbremse
links und Hi nterbrems e wird der min . Stand
durch eine dafi.ir vorgesehene Leuchte .. lC" in
Abb. 10 am Schaltbretl angezeigt und durch den
Anzeiger .. C .. (Siehe Abb. 166) ersichtlich.
Urn diesen Vorratsbehalter nachfi.illen zu k6nnen, ist es notig. den Stoplen .. 0 .. der Pumpe
.. A" in Abb. 166 zu 10sen . nachdern man die elektrischen ..Anschlusse getrenn! hat.
Flusslgkeit unbedingt aus einer Originaldose verwenden, die nur 1m Moment der Verwendung
aufgemachl wird.
3. aile 15.000 Km oder einmal jahrlich das 01
in den Bremsanlagen vollstandig wechseln.
Damit die Bremsanlagen einwandfrei arbeilen ,
mussen d ie Leitu ngen imme r voll 01 und ohne
luftbl asen sein; ein langer und el astischer Hub
des Betatigungshebels «B" zeigt. daB Luftblasen vorhanden sind.
Es 1st unbedingl verboten, Alkohol zum Wasehen
und PreBluft zum Troeknen zu verwenden; fUr
die Melalltelle ist die Verwendung von " Trielina" ratsam .
Flussigkeit zu verwenden: «Agip F.l Brake Fluid
- SAE J 1703".
4 Entliiflung der Bremsa nlagen .. 1000 SP "
(A bb . 167 - 168)
Die Entluftung wird erforderlich, wenn Luftblasen im Bremskreis sind und der Hebelhub lang
und elastisch is\.
Zur Entluflung geht man folgendermaBen vor :
Vordere reehle Bremsanlage (Abb. 167)
• den Lenker so drehen. daB der Vorratsbehalter "A .. welchEr mit der Bremspumpe E;;ne
Einhei t bildet, in waagereehter Stell ung steht ;
• den SeMlter .. A .. sofern erfo rde rl ich (b iUe
beachlen. daB wah rend des Entluftens die Fllissigkeit nieht unler die durehsichtige Seite sinkt)
mit Bremsflussigkeil nachfUllen:

...
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• die Enllultung einer Halbzange " E " jemals
va ' nehmen :
1. nac :' en :fer nen der Gummikappe «M". einen
durcl~slc :·.: , ger.. Sc~l au ch " G .. auf den Entlu!t 'J:'l gs si~p!e., ~ F ~ anb ringen . wobei das andere S(, h ' i]:.J ch m;\~€ 'n einem schon le ilweise mi l
Bre!'!",:-' geful :len Behalter " H" getauchl wird ;
das Ent 1d: .;nQSven l il " F" I5sen :

2.

3,

de r ftr (~msnebe l am Lenker .. 8 .. ganz durch-

z, t? Il € '~

,os a:;')f:1 md einige Sekunden warten,
,:;:rneu l 7, iehen Dieses Ziehe n wiederholar: . I"!o biase., ir€les 01 aus den in dem Behaltel :,1" qOli:l ll C'I:en Plaslikschlauch " G" aus-

erst

(ld " I;

l~h)1t .

4

08" i3e!a l ,g ;'loshebel .. 8 " volt gezogen hal-

ten u«(j den Slop!e n .. F .. befesligen : den PI('Istiksc h:auch " G., abnenmen und d ie Gumm ikapne " M ' Bu t der. Ent! uftu ngsstopfen aufselzen .

Wenn :)· e Entiuft'.m9 gul durchgefuhrt worden
is!. mu B man so fori !~ach dem ersten Leerhub
des Bremshebels ·, 8 " einen fest en Widersland
be:m 8elatigen spuren .
Sollie dieses nicht vorkommen . muB man die
obigen Arbeiten wiederholen .
Vordere linke und Hlnterradbremsanlage
Entliillung vor. der Pumpe zum
Druckelnstellventil (Abb. 168)
Um die obengenannle Arbe it auszufuhren . gt'!hl
man vcr wie lolgl :
1. wenn erforderlich den Vorralsbehaller .. I ..
in Abb. 169 nachfUllen (b itte darauf achlen , daB
wah rend der Entluftung die Flussigke il nicht unler dem min. Stand sink!) :
2. die Entluftung am Oruckeinslellvent :l " L ·,
vo rnehmen :
• auf den Enlluftungss!opfen " F .. ein en durchsichtigen Schlauch «G ... dessen Ende in slr.ern
d'.lrchsi:::hligen Behaller " H .. , der leitweise be·
reits mil FlUssig keit gleichen Typs ange fullt worden ist, eingelauchl isl ;
• den Entluftu ngsstopfen " F .. Ibsen :
3. das Bremspedal «F .. in Abb. 169 ganz zieh ·
en. danach los lassen und einige Sekunden
warlen. bevor man diese Ar b eil wiederholen
kann . bis aus dem Schlauch «G .. Flussigkeit
ohne Luftblasen auslau ft :
4. das Bremspedal " F" in Abb. 169 ganz gezo·
gen hallen und den EntlUftungsstopfen " F .. befest igen . dann den durchsichtigen Schlauch " G ..
entfernen und die Gummikappe auf den Entluf·
tungsslopfen " F.. wiede r aufselzen .
EnllUtlung des Otuckeinstellventlls und
der Bremszange an der Hinterradscheibe
IAbb. 168)

,., ..
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Die Arbeilen 1. 3 und 4 bleiben unveranderl.
wshre:1d zur Arbeit 2 ist folgendermaBen vorZlJ'
gehen :
2. auf de., EnUuftungsslo;:lfen " F·,. der auf der
Ankerplatte linksseitig der Schwing9a!)e! r:1Or'l ierte n Bremszange " E,., nachde:n die r,.,'"""l-"'.kar.l1e " M .. abq(,!~lOmmcn wUlde. eim"" d·' rr. ',·
Sich !igen Sch lauch " G o. dessen Ef"C1e in eine""":1
d u~chS!cht ige n 8ehaller " H .. . der lei', 't:" :"'(' ,,~, . - .,
mil g!eicher Flussigkei l angcfulll ist. ste(kc~ .

Entluftung vom Druckei nstellventil zur
Bremszange auf linken Vorderradgabelholm
(Abb. 168)
Die Arbeiten 1, 3 und 4 bleiben die gleichen ,
wahrend die Arbei! 2 folgenmal3en geschiehl :
2. aul den En lhJllungsslopfen .. F" der Bremszange " E.. am linken Holm der Vorde rrad gabel
einen durchsichtigen Schlauch " G .. stecken,
nachdem man die Gummikappe "M .. entlernt
hal. dessen Ende in einem durchsichligen Behai ler " H .. , der Yother schon leilweise mit glei cher Flussigkeit angelulll worden isl, geta ucht
ist.
Wenn die Entl uftung der vorderen linken und
hinleren B remsa n lage richtig ausgefUhrt worden isl, muB man safari nach dem ersten Leerhub des Bremspedals .. F .. in Abb. 169 einen unmiltelbaren Druckaufbau ohne Elast izitat leslstellen.
Sollte dieses nichl der Fall sein , ist die obige
Arbeit zu wiederholen .
Olstandkontrolle und Bremsolerneuerung
im Hbz. ,, 1000 SP .. (Abb. 167 - 168)
Fur eine gute Leistungsfahigkeit der Bremsen ,
sind folgende Regeln zu beac h ten :
1. den Olstan d oft uberprufen . Die Flu ssigkeil
mull sich auf der durchsichtigen Sei te .. C .. des
Hbz . " A .. belinden, dieser Stand darl nie unte r
die ourchsichtige Seite sinken ;
2. den Be halter .. A .. von Zeit zu Zeit oder wenn
erlorderlich mit Flussigkeit nachfUllen . nachdem
ma n den Stop le n ,, 0 .. ausgeschraubt und die
Membrane abgenommen hal (siehe Abb. 167).
Der min. Sta nd im Hauptbremszyl inder fur die
Hinterrad- und ' inke Vorradbremse wi rd durch
ei ne en tsprechend e Leuchte .. 10 .. in Abb. 12, die
sich am Schallbrelt belinde! und du rch den Anzeiger am Deckel " H .. betatigt (siehe Abb. 169),
angezeigl.
Um den Sehalter vollzufU llen , mull man den Verschlul3 .. H .. der Pumpe " I .. aussch rauben (Abb .
169), nachdem man die eleklrischen AnschlUsse
getrennt hal.
Bremsoi unbedingt von Originaldosen benulzen,
die nur be 1m FOllen geoffnet werden duffen.
3. Aile 15.000 Km oder einmal im J ahr das
Sremsol vollslandig wechseln .
Dam it die Bremsanlagen einwandlrei arbeilen ,
mDssen die l eitungen immer vall mit dl und
ch ne luftblasen seln ; eine lange und elastische
Bewegung de~; Betatigunghebels .. B .. und .. F ..
zeigt, ob luftblasen vorhanden sind .
Alkohol zum Waschen und Prel3lu ft zum Tracknen sind abso lut zu vermeiden .
Bremsol zu verwende n : " Ag ip F.l Brake Flu id
- SAE J 1703" .
7 Allgemeine Anweisungen beim Ausbau
lion Teilen aus der Bremsgruppen
Vor dem Ausba u der Bremsa nlage. das Aul3ere
der Bestandteile gu t rsinige n ; die Leitungsenden verstopfe n, um das Eind ringen vo n Fremdstoffen zu vermeiden.
Nach dem Ausbau de r Bestandteile. die Metallteile mit Trichloraelhyle ne und die GummiteiJe
mit dem vo rgeschriebenen Bremso l reinigen und
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entfetten, Trichloraethylene dart die Gummidichlungen nicht berUhren.
Die Prazisionsteile mussen sorgfiiltig behandelt
werden, um Beschadigungen rtJ vermeiden.
Nach dem Reinlgen aile Teile mit Lappen trock·
nen und die Wande vo n BremskoJben und Zylin dern mit Brems61 zur Vermeidung von Versch leiB schmieren.
23.11 HAUPTBREMSZYLINOER (HSZ)
VORDERRADBREMSE RECHTS (Abb . 170)

Oieser belindel sich auf der rechlen Lenkerseite.
Prufen, ob ein Spiel von 0,05 -+- O,lS mm zwi·
schen dem Kolben in Hbz. und dem Hebelende
auf dem Hbz. vorhanden isl (siehe Punkl 6.2).
Den Abstreifring .. 7... und die Kolbenslange .. 4"
periodisch schmieren ; aber keio Mineral61 oder
Mineralletl benutzen .
.
Oberholung und Ersatz der BeslandleUe
und Werk:r:eug zu verwenden fUr Hbz. der
Votderradbremse rechts (Abb. 170)
Falls der Hauptbremszylinder nicht einwandlrei
funktionierl. (Olverlust wo der Hebel wi rkt. oder
zu geringe Bremswirkung) ist es erlorderlich die
Dichtungen ,,5 .. zu ersetzen.
Dieser Ersatz gesc hiehl folgendermaBen :
1 das Bremsol aus dem BeMlter ablaufen lassen ;
2 die leilung vom Hbz . zur rechlen vorderen
Bremszange !rennen ;

,.,

2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
1S
16
17
1S
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•

Pumpenkotpet
Rueklugstedet tar Btem,kolben
8remskoIben
Lippendlchtung
Sichetungstil'lg
Abs\re ll rl l'lg
Haltering
Metnbtal'le
VetschluS kompleU
EinSleUschtaube lOr Hebel
Fed erring
Hebel,chraube
Unter1egscheibe
Selbstsichemde Mutter
BelesUgungsschraube rat Hb%
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3 die leitungen verslopfen:
4 den Hbz. vom lenk er abnehmen . nachdem
der Gasdrehgriff und der Schaller zum Anlassen
und Abslellen des Molars abgenommen isl :
5 die Mutter ,,17 .. mit Unterlegscheiben .<16 ..
und .. 14 .. und die Schraube .. 15 .. ausschrauben
und den BeUiligunghebel vorn Hbz . .. 2.. abrnon·
tieren :
6 das Werkzeug Nr. 14926400 (4 in Abb. 171 )
ins 8remsolablaulloch slecken und dann durch
leichles Schlagen mit Plastikhammer den Kol ben ,, 4 .. nach au Ben drucken. Daber isl zu beachlen, daB kerne Kratzer und keine Rillen an der
Bohrungswand, sowie an der auBeren Oberl1ache des Kolbens angebrachl werden :
7 aus dem Kolben sind der Abslreifring .. 7 .. ,
die Unlerlegscheibe .. 6 .. und der Uppenring .. 5 ..
zu enlnehmen :
8 aus dem Hbz. iSI die Feder "3,, zu enUemen :
9 wenn nOlig , den VerschluB .. 12" mit Membrane .. 9 .. abnehmen :
10 Kolben und Hbz. sorgfaltig reinigen und auf
Beschadigungen uberprufen. Es isl zweckmaBig ,
dabei den inneren Durchmesser des Hbz. und
den auBeren Durchmesser des Kolbens zu uberprufen.
• max . zulass iger Durchmesser fUr KoJbenbohrung Hbz.: 12,843 mm ;
• min . zulassiger Durchmesser fur Kolben :
12,657 mm :
11 die neuen Dichtungen .. 5 .. durch Werkzeuge Nr. 18926500 (5 in Abb. 172) und Nr. 1892
6600 (7 in Abb . 172) wiedereinbauen . Die rich-
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lige M on l agelage rung der D ich lu ngen .. 5 ..
beachten ;
12 auf den Kolben sind die Unterlegsc heibe
.. 6 .. , der Abstreifring ~ 7 .. und der Haltering ,,8 ..
ei nzuselzen und dann die Feder .. 3.. einzustekken ;
13 den kompletten Kolben in die Hbz.-8ohrung
si nselzen und den Ring .. 8» wieder in den Silz
einselzen . Daw muB man minets Hammer auf
das Werkzeug Nr . 18926700 (9 in Abb . 172)
leich l schlagen, bis man lestslellt . daB d ie Unlerlegscheibe .. 6 .. ihren Endanschlag erreich! hat ;
14 den Hebel auf den Hbz ... 2.. dutch enlsprechande Schrauben .. 15 .. , Unlerlegscheiben .. 14 ..
und .. 16 .. und Muller .. 17.. wieder ein setzen :
15 den kompletten Hbz. au! rechler Sei l e des
Lenkers, den Gasdrehgrill und den Sc haller zum
Anlassen und Abstellen des Moto rs wieder mon·
tieren :
16 die Lei lu ng .... om Hbz . zur Bremseinhei l ....er·
binden :
17 das Spiel zwischen Kolben und Hebelende
der rechlen Vorderradbremse wieder uberprufen :
18 dEn BeM Uer mil 8 re msol bis zum rich l j·
gen Sla nd einfUllen . dann die Bremsanlage ent·
IUHen :
19 die Membrane .. 9 .. einsel ze n uM den Ver·
sc hlu13 .. 12 .. festschrauben .
Anmerkung : Vor der Montage si nd die Gummj·
und Malalttc ile mit BremsOI anzufeuchten. Kein
MlneralBI oder MineralfeU dazu benulzen.
23.12 HAUPTBREMSZYLINOER (HBZ.) FOR
HINTERRAO- UNO LINKE VORDERRADBREMSE
(Abb. 173)
Dieser belindel sich in der Mitte des Fahrzeuges. aul der rechlen Seite lind isl durch Enllernen des rechlen Seitendeckels erreichbar.
Prufen , ob ein Spiel .... on 0,5 -+- 0 , 15 mm zwischen
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dem Kolben im Hbz. und dem Hebelende auf
dem Hbz . vorhanden isl . andernfalls zur Einstellung ubergehen (siehe Punkl 6.3) .
Den Abslreilring .. 9 .. und d ie Kolbenslange .. 5 ..
periodisch schmieren; kein Mineralol oder Mineral fest .... erwenden .
Oberholung und Ersatz der BestandteHe
und Werkzeuge zu verwenden fUr den
Hauplbremszyllnder der rechten Vorderradund Hlnterradbremse
Diese Arbeil geschiehl 10Igenderma13en :
1 d ie Bremsolle itung vom Behalle r zum AnschluB tfennen (fUr den Typ .. SP .. vom Behal·
ler zum AnschluB mit Druckeinstellvenlil ):
2 die Brems:>1 vom BeMlter auslaulen lassen ;
3 d ie leitungen verstoplen ;
4 den Hbz. vom Rahmen abnehmen ;
5 die Mutt er ,, 17 .. mit Unterlegscheibe .. 16 ..
ausschrauben und d ie Hebelsch rau be "'S .. abziehen. dann den BeHitigungshebel vom Hbz.
entlernen ;
6 das Werkzeug Nr. 14926400 (4 in Abb. 171)
ins Bremsotablaulloch stecken und dann durc h
teichtes Schlagen mit Ptastikhammer den Kolben
.. 5,. nach auBen drucken . Dabei ist zu beachten,
daB keine Kratzer und keine Rillen an der Boh·
rung swand , sowle an der auBeren Obertlache
des Kotbens .. 5 ...... erursacht werden ;
7 aus dem Kolben .. 5 .. sind der Abstreifring
.. 9 .. , der Ha ltering .. S.. und d ie lippendichtung
.. 7 .. abzunehmen ; .... on der anderen Seile die
Dlchtung ,, 6 ~;
8 aus dem Hbz . .. 2 .. sind die Feder .. 4 .. und
FederfUhrungstelie .. 3 .. zu entnehmen ;
9 wenn notig , den VerschluB m it Dich tung .. 14 ..
entlernen ;
10 Kolben und Hbz. sorglallig reinigen und aul
BescMdigungen uberprulen. Es isl zweckmallig
dabei den inneren Durchmesser des Hbz . und
den auBeren Durchmesser des Ko lb ens zu
prulen.
• max . zulassiger Durchmesser IUr Bohrung im
Hbz .: 15,918 mm :
• min . zu liissiger Durchme sser flir Kolben :
15,832 mm ;
11 die Dichlungen .. 7 .. durch Werkzeug Nr.
14926500 (6 in Abb. 174) und die Dichtung .. 6..
durch Werkzeug Nr. 149266 00 (S in Abb . 174)
wiedermontieren ;
12 aul den Kolben den Haltering .. S.. und den
Abstreilring .. 9 .. einbauen und dann d ie Ruc k·
zugsfeder .. 4 .. und den Fuhrungsteller .. 3 .. ein·
slecken;
13 den komplellen Kolben in d ie Hbz .·Boh rung
einsetzen und den Ring «10 .. wieder in den Silz
einselzen. Dazu muB man mille Is Hammer auf
das Werkzeug Nr. 14926700 (10 in Abb. 174)
lei chI schlagen. bis man lestslellt. daB die Unletleg scheibe ih ren Endanschlag erreich t hat ;
14 den kOmplelten Hbz. aul den Aahmen monlieren :
15 dutch Schraube .. IS ... Unterlegscheibe .. 16"
und Mutter ·<17 .. den Hebel aul den Hbz . w ieder
e inselzen ;
16 die Olford erteilungen, vom Behaller zur Verbindung (fUr den Typ .. SP ...... om Hbz. lOr Vet·
bindung mit Druckeinslell .... entil anschlieBen ;
17 das Spiel zwischen Kolben und Hebelende
im Hbz. lur die linke Vorder· und Hlnlerbremse

wieder uberprufen. ansonslen die Exzenterschraube .<15 .. betal igen . nachdem man die
Mutter .. 17 .. ausgeschraubt hat . bis das vorgesch riebene Spiel erreicht ist ;
18 den Sehalter fur linke Vorder- und Hinterbremse mit Bremsol b is zum max . Stand einIUllen ;
19 den VerschluS komplett mit Oichtung .. 14"
auf Hbz. festschrauben .
Bemerkung : Vor der Montage sind die Gummlund Meta lltelle mit DremsOj anzufeuchten . Kein
Mlneral BI oder MlneralleU dazu benutzen.
23.13 HYORAULISCHE BREMSEINHEITEN
(VOROER- UNO HINTERBREMSE FOR TYP
- GS . UNO HINTERBREMSE FOR TYP " SP _)
(Abb . 175)
1 die Bremseinheit besteht aus zwei Ha llten
.,2" und .. 3 .. in leichtmetallegierung , die durch
zwei Schrauben .. 8 .. miteinander verbunden sind;
2 in jeder Halite ist eine zyl indrische Bohrung
angebrach t, die zur Fuhrung des Bremskolbens
.. 5 .. dient ;
3 die Dichtigkeit zwischen zyl indrischer Bohrung und Bremskolben. ist du rch eine Dichtung
.. 4 .. gewahrleistet , die in dem Silz im Inneren
der Bohrung liegt ;
4 das Spiel wird in automatischer Weise wieder eingestellt . weil die Bremskolben gemaB
dem VerschieiB der Bremsbelage .. 9 .. aus der
zylindrischen Bohrung herauskommen ;
5 eine Schutzkappe .. 6 .. vermeidet das Eintreten von Feuchligkeit und Fremdstoflen . Der innere Teil dieser Kappe ist auf dem Bremskolben
und der aullere Teil an der zylindrischen Bohrung befestigt ;
6 die beiden Bremskolben belatigen unmittel-

2 • Halbbremse,nhe't rech ' a und links
ohne Ohren
3 - Halbbremaelnhelt rechls und linkS
mit Ohren
" - Olchtung
5 - Bremskolben
6 • Schutzkappe lOr Sremskolben
1 - Verblndungsdlchiung IUr Halbbre mselnheit
8 - Verbl ndunguchreube fOr Halbbfemseinhell
9 • Bremabellge
10 • Sllfte lur Bremsbellgebe festlgung
11 - Feder lur Bellgesteflung
12 . Kegelstllt lur Bellgestellung
13 - Kappa lOr Sfemabellge
14 • EntlOl1ungsschraube
L-______________________________________________
15 • Schutlkappe ____
l Or EnllOltunguchraube
~

~~~~~__"'15
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2 - Halbbrem seinheit rechts und link,
ohne Ohre n
3 _ Halbbremseinheit mit Ohren rechts
unci links
4 _ Oich tung
5 - 8rem'kolben
6 - Schutzkapp e l ut Bremskolben
7 - Ve rblndungsclichiung lur Halbb renva1nheit
8 - Verbln dungsschraube lOr Halbb ,ellfl seinhait
9 - Bremsbel.lige
10 - Stille zvr Belestigung der Bremsbelage
11 - Feder zum Bremsbelsgaslellung
12 - I<egelslih zur Bremsbelageslellung
13 - I<appe lilr Bremsbellge
14 - Entliillungsschraube
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bar die Bremsbelage. wodurch die Bremsscheibe lauf! : die Bremsbelage sind dutch den Stift
.. 1 2~ festgehalten. Zwei Kegelstifte .,10" von der
Feder " 11 .. geprelH. wirken aul den oberen Belagleil , um das Schleudern zu vermeiden und
das automatische Entfernen des Belages von der
Scheibe nach der Bremsung zu erleichtern ;
7 die Kappe ~ 1 3 ... die oben auf der Bremseinheit liegl, vermeidel , daB Wasser und Schmutz
die Bremsbelage beeintrachtig t ;
8 die hydraul isc he Versorgung erfolgt durch
das Loc h in der Ha lfte mit Ohr und die hydraulische Verbindung zwischen den zwei Hi;Wten
erl olgt uber zwe i innere Bohrungen . Die Dichligkeit zwisc hen den beid en Hallten ist durch
die Dichtung ~7 .. gewah rl eistel :
9 jede Halbzange ist mit einer Entlliltungsschraube .. 14 .. versehen.

23.14 VORDERE HYORAULISCHE
BREMSEINHEITEN (FO TYP .. SP ») (Abb . 176)
Gleich wie fUr den Typ " GS .. beschrieben . nu r
ist der Entluftungsstopfen auf der Bremseinheit
ohne Ohr montiert.
a) Obe rprulungen und Kontrollen (Abb. 177)
Aile 5000 Km ist es angebracht, den Zustand der
Bremsbelage zu prulen. Zu dem Verfahren gehl
man fOlgendermaBen vor :
1 die Kappe .. A" abnehmen ;
2 die Kegelstifte "B .. und " D ~ die Feder "I"
mit dem Stilt " C .. herausziehen ;
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3 die Bremsbelage "E .. abnehmen:
die Belagestarke muB wie lolgl sein :
• neuer Belag : 9 mm :
• BelagverschleiBgrenze: 6 mm .
Fa1ls die Starke unter der VerschleiBgrenze liegl.
isl es nOlig. die Bremsbelage zu erselzen.
Das Aeibungsmaterial der Bremsbelage muB das
Melailieil voll abdecken. dami! wurde andernlalls eine sta rke Beschadigung der Bremsscheibe entslehen .
AuBerdem wurde die Warmeisolierung zwischen
Bremsbelagen und Bremsal negativ beeinfluBt.
Der Ersalz der Belage erlalgl folgendermaBen :
4 die Bremskolben nach dem Inneren der Hallten schieben. Beschadigungen an der Sehutzkappe vermeiden;
5 die neuen Bremsbelage .. E .. in d ie hydraunsehe Einheit einsetzen :
6 d ie Stifte, sowie den Kegelslift und die Feder
wiede r einsetzen .
Bei diesem Austausch ist es nicht notig , die
Bremsan lage danach zu entluHen den Belatigunghebel oder Pedal nur mehrmals betaligen.
bis die Bremsko l ben in die normale Stellung
kommen (ca. 0.2 mm von Bremsscheibe weit
enllernt) .
Bemerkung : Es ist zweckmaBig , ein wenig
Bremsal aus dem Behalter zu enlnehmen , wei I
das 01 aufgrund des Bremskolben rucklaules aus
dem Behalter auslreten konnte.
Wichtig : Fur ungenihr 100 Km die neuen Bremsbel age sorgfaltig betatigen , dami! slch das Relbungsmaterial In entsprechender Weise eingejahren hat.
b)

Oberholung und Ersatz der Bestandteile

De-r Ersalz der Diehtungen isl nOlwendig . wenn
man Bremsalverluste dureh die Zylinder leslstellt . BremsOlspuren werden aut den Bremsscheiben und Bremsbelagen zu sehen sein und
der Bremsalstand 1m Behalter wird zu rasch absinken .
Brems61verlusle verursachen min dere Bremswirkung und e-Iastische Bewegungen des Betatigungshebels oder Pedals.
Die Oichtungen werden 10igendermaBen ersetzt :
1 d ie blleilung trennen und verstoplen :
2 die BremseinMit abnehmen ;
3 die Bremsbeliigekappe wegnehmen ;
4 den Kegelstift. die Feder. d ie Hallest ifle und
die Bremsbelage entnehmen ;
5 die Bremseinheit in den zwei Haltten Irennen :
6 d ie Staubkappe von der Halbzange , dOft wo
der Olverlust vorkommt , abnehmen ;
7 die Bremskolben dutc h Pre31uft herausdrukken . Beschadigungen an Kolbenoberflache vermeiden ;
8 die bes c had igte Dichtung mit einer Nadel
aus dem Sitz herausnehmen . Besc hadigung an
der zylindrischen Bohrung verhindern ;
9 Bremskolben und zylind rische Bohrung sorglallig reinigen und auf Beschadigung pri.ilen . Es
ist auch zweckmal'3ig. den inneren Durchmesser der zylindrischen Bohrungen , den auBeren
Durchmesser des Bremskolbens zu prufen .
• FOr die Bremseinheiten (VOrdefe und Hintere fUr Typ " G5 " und vordere Bremseinheit fUr
Typ ~S P N):

- max. Durchmesser fUr zylindrische Bohrung :
38 ,071 mm :
- min . Ourchmesse r lOr Bremskolben :
37 .936 mm .
• Fur die Bremseinheit (Hintere fU r Typ ~SP .. ):
- max. Durc hmesser fur zylindrische Bohrung :
48.071 mm :
- min . Ourchmesser lur Bremsk olben:
47.936 mm.
10 eine neue Oiehtung in die zylindrische Bohrung einstecken ;
11 den 8remskolben der zyl indrischen Bohrung
montieren (das Einsetzen darl nur dutch Fingerdruck ertolgen):
12 die Kappe wieder montieren, vorher prulen .
daB sie keine BescMdigung zeigt. (8eachten .
daB die Kappe sowohl an Bremskolben als an
der Bremseinheithalfte gut betestigt wird ):
13 die zwei Bremseinheilhalften verbinden , auf
riehtigen Sil z der Verbindungsd ichtung aehlen .
Die Schrauben mussen durch dynamomelrischen
Schli.issel . Befestigungswert 4 ..;.. 4.5 Kg / m betest igt werden ;
14 die Bremseinheit wieder einsetzen . Aueh
hier mussen die Schrauben mit Befestigungswert von 4 -+- 4.5 Kg / m betestigt werden ;
15 die Bremsbelage. Halleslifte . sowie Kegelstift und Federn wieder einselzen :
16 die Leitung mit der Bremseinheit verbinden :
17 die Bremsanlage entluften .
Bemerkung : Vor der Montage, die Gummi- und
Metallteile mit Bremso l anfeuchten. Es 1st absolut ... erboten, Mineralol oder Mlnerallett zu verwenden.
23.15

BREMSBELIiGE

Die Belage sind mit folgender Mark ierung versehen:
Typ .. V 1000 G5 »
• Vorne rechls und hinten (Weiss) : FEAIT I/ O
332 GG ;
• Vorne links (Rot): FEAIT I/ O 330 FF .
Typ ,, 1000 SP "
• Vorne (Weiss) : FERIT 1( 0 332 GG ;
• Hinten (Blau) : FEA 1T 1( 0 334 FG.
23.16

LEITUNGEN

Der Leitungszusland muf3 sorglalt ig geprult werden . Die beschadigten Leit ungen mussen sofort
ersetz werden .
23.17

BREMSSCHEIBEN

Die Bremssche ibe ist der rotierende Komponent
der Anlage , aut dem die Bremswirku ng ausgeObl
w ird . Ihre Beschaffenheit kann also die Wirkung
der Bremse wesentl ich beeinllussen . 1m Neuzu stand sind diese Scheiben . um diese vor Korrosion zu schulzen, besonders vorbehandelt. Beim
Fahren wird diese Schichl abgebremst . was
dann erst eine einwandfreie Bremswirkung ergib!'
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a} Oberprilfung und Kontrolle
Die Bremsscheibe muB absotut letUrei und sauber sein, ebenso durten keine Rielen sichlbar
sein . Sta rk beschadigle Scheiben sind zu erselzen oder gegebenenfaUs abzudrehen. Die zu tassigen MaBabweichungen sind lolgend :
• Paralletitat der Scheiben max.
Abweichung
0.050 mm
0.050 mm
• Ptanarilal
0,015 mm
• Paralielilat kreisformig
• Radiate Abweichung der
Bremsflache
0.060 mm
BREMSSCHEIBENOVRCtlME SSER
~.

vo.....

7' Min'en

300 mm

242 mm

URSACHEN

8AE MSSC HEI 8 ENSTA RKE VORNE UNO HINTE N

M,nlm.1

Norm.'

6.250

~

6.450

mm

5.800 mm

Beim Ersatz oder Oberhotung der Bremsscheibe .
diese auf Schlag uberprufen ; dieser Test ertolgl
durch entsprechendes MeBgedH. das nicht mehr
als 0.2 mm Abweichung anzeigen dart.
Fatls die Schwingung hOher isl . sind Scheibeneinbau auf Radnaben und das lagerspiel des
Rades sorfaltig zu prufen.
Schraubenbelestigungswert ist 2.2 ...;.. 2.4 Kg / m.

23.18 STORUNGEN AN DER
SCHEIBENBREMSANLAGE

.. 8 H II. F E

Die Bremse quitscht
1. Die Bremseinheit nicht ganz geschtossen

2. Beschadigte oder fehlende Feder
3. BelagverschleiB uber die VerschleiBgrenze
4. Schm utzige Belage (01 oder FeU)
5. Unpassende Bremsbelage

Die Bremse schwingt (Schlag)
1. Hohere Bremsscheibenschwingung als
0.2 mm
2. Blockierte Bremskolben

Die Scheibe w;rd beim normalen Laut zu warm
1. Block ierte Bremskolben , die Belage an
der Scheibe verklebt
2. Bremshebel ohne Spiel

1. Die Belestigunsschrauben anziehen
2. Neue Feder einselzen
3. Neue Belage einsetzen . zuvor den
Scheibenzusland prOfen
4. Betage erneuern
5. Belage emeuern

1. Die Bremsscheiben schleifen oder ersetzen

2. Bremskolben gleitend machen

1. Bremskolbenzustand Oberprufen Silze der

Bremsbelage relnigen
2. Das Hebelspiel vorschriflsmaBig einslellen

Ungenugende Brems/eistung
1. Schmutzige Bremsscheibe (01 ua.J

2. AUzu groBer VerschleiB der Belage
3. Belage mit 01 oder Fell beschmutzl
4. Blockierte Bremskolben

Ole Bremse b/ockier'
1. Bel3ge mil zu hohem Koeftizienlen
2. Stark oxydierte Bremsscheibe

,

GroBer Versch/eiB der Bremsbe/age
. Belage in ihren Sitzen blockiert. slandige
Beruhru ng mit der Scheibe
2. Blockierle Bremskolben

3. Bremsscheibe zeigl liele Rillen
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1. Bremsscheibe reinigen
2. Belage ersetzen. Scheibenzusland prulen
3. Betage emeuern
4. Bremskolben gleitend machen

1. Vorgeschriebene Originalleile einsetzen

2. Bremsscheibe schleilen

1. Den Silz der Bremsbelage in der
Bremseinheil reinigen und das Spiel mit
BelagfOhru ngen uberprufen
2. Bremskolben gleilend mach en
3. Bremsscheibe schleilen oder austauschen

ABH llF E

URSACHEN

DIG Be/iige verbraucllen sich unregelmaBig
oder schrag
1. Schmutzige BeUigesitze
2. Wenig gleitende Kolbenbewegung
3. Posilionierungsfeder der Bremsbelagcdefekl
4. Schrag montierte Bremseinheit

1.
2.
3.
4.

8elagesitze rein igen
Kc,lben gleitend machen
Die Feder ersetzen
Prufen und cien Fchler beheben

.
Zu lange Bewegung des Bremshebels
1. H3here Bremsscheibenschwingung als
C,2 mm
2. Die hydraulische Anlage enthillt Luft
3. Die Bremsscheibe zeigt liele Aielen

Der Kolben im Hbz. keh rt n;cht zuruck
1. Schrauben zu stark angezogen
2. Zu stark belestigte Hebelschraube (nicht
Originalschraube )
3. Hebel mil ObermaBsUlrke zum Hbz.-Sitz
4. Oic htring gequollen oder klebrig au fgrund
von Angriffsflussigkeiten
5. Schmulzige BremsflUssigke it

6

Beschadigte Aucklauffcder

1. Bremsscheibenmonlage prulen , Scheibe

schiel len oder auswechseln
2. Bremsanlage enlluften
3. Bremsscheibe schleifen oder erneuern

1. Sch rauben losen
2. Schraube lasen

3. Hebel ersetzen (Originalteil )
4. Den Oic htring ersetzen

5. Die Hbz.- Bestandteile ausbauen , reinigen
und prufen (Klemmen oder Aielen sind
nicht zulassig) und das Bremsal erneuern
6. Aucklauffedcr austauschen

BremsolverluSI aus dam BeMl/er
1. Fa lsc h eingesetzte Membrane

1. Mem brane richtig einsetzen , den

2. Beschad igte Membrane

2. Membrane ersetzen

3. Beschadigter Beha lterrand

3. Hbz . instandsetzen oder erselzen

VerschluBstopfen normal belestigen

23.19

EMPFEHLUNGEN

Die Beslandleile aus Gummi Typ " N., (fur Hbz.):
Oichtungen, Abstreifring und Membrane; fur die
Bremszange, Oichlung, Verbindung und Schutzkappe, bestehen aus ei nem Material , das Bremsalbestandig ist.
Oagegen ist ein solches Material nicht bestandig fur Mineralale , Lasugsmittel und andere
Prod ukte. die manchmal zum Motorradwaschen
ve rwendel werden. Die Beruhrung solcher Materialien mit diesen Gummileilen muB deswegen
verwieden werde n. Es kann z.B. geschehen . daB
sich der Abslreifring im Hbz . tei lweise auftast
und daher eine Kolbenbewegung blockiert.
Die Oichlungen der Bremseinhe it kannen aul
den Bremskclben feslkleben .
Oieses Festkleben kann sich innerhalb einer gewissen Zeit ereignen (2 -+- 4 Monaten) und wird
von mehreren Faktoren beeinfluBt (z. B. Arbeilsloleranz . Gummigemischtole ranz, Unwelt bedingungen usw.) se; es wah rend der Einlage rung
der Bremseinhe ilen selbst , oder wah rend des
Abslellen des Motorrades uber grtiBeren Zeitraum .

Sotlte dieses Kleben festge stell t we rd en. so isl
folgend ermaBen vorzugehen:
a den Hebel des vorderen Hbz. oder das Pedal
des hinteren Hbz. mehrmals be tatigen. bis sich
der regelmaBig e Abstand zwischen Brem sbelagen und Bremssc heibe wieder eingestellt hat ;
b falls die Arbei! in Punkt a) keinen Erlolg! hal.
geht man vor wie folgl:
• die Plaslikkappe der Bremszange abnehmen ;
• einen Bremsbelag entfernen und dann den
Hbz . betatigen . bis der Bremskolben 4 -+- 6 mm
aus sei nem Silz hervorragt ;
• den Bremskotben wieder ei nsetzen. dabei ist
zu beachten, daB kei nerlei Beschadigunen am
KCilben, Staubkappen und Scheige enl ste hl ;
• den Bremsbelag wieder einsetzen :
• das gleiche Verlahren mil dem anderen
Bremsbelag ausfUhren ;
• die Arbeil unter Punkt a) durch fuhren .
Bemerkung: Beim Ausfil hren dieser Arbeillst zu
beachten, daB die Siellungen der Bremsbelage
nlchl umgekehrt werden.
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II

ELEKTRISCHE AUSROSTUIliG

Das eleklrische System besleh! aus folgenden
Aggregaten und Bauteilen :
• BaUerie:
• Eleklromagnetischer AnlaBmolor;
• Generator-Alternator . an der Vorderseite der
Kurbelwelle montier! ;
• Doppelfliehkraltregler mit Schwungmasse;
• Zundspulen ;
• Gleichrichter ;
• Regier ;
• Siche rungskasten (Nr. 6 Sic herungen von
16A) ;
178

•
•
•
•
•
•

Blinke rrelais :
AnlaB relais ;
Sch ei nwerler ;
Park- und StoppllCh\. Kennze ichenleuchte :
Ric htung sanzeigerleuch le:
Zund schalter ;

•

lichtschalter;

• Schaller fUr : Ric htungsanzeiger. Hupe und
Lichthupe ;

•

AnlaBschalter und Motorausschaltung :

•

Vereinte Elektrohu pen .

24.1

BATTERIE (Abb . 178)

Die BaHerie d ieses Fahrzeuges hal eine Spannung von 12 V und eine Kapazitat von 32 Ah ;
und wi rd vom Generator aufgeladen .
Um an d ie Batterie zu kommen , muB man :
• die Si lzbank durch entsprechenden Hebel
.. A.. anzuheben ;
• die Sitzbank hoc hheben und durch die Stange .. 8 .. befestige n ;
• den Gummiriemen ~ C .. aushangen ;
• den Behaller " D·, abnehmen.
a)

Aufl adung ei ner neuen Batterle

1 die BatierieSIc.pfen enUernen und jede Zelle
mil Balleriesaure mit spezitischem Gewichl 1,26
= 30~, ber Temperatur nichl unter 15~ C nachfUllen , bis der Stand 5 -+- 10 mm liber den Zellen
erreich l isl ;
2 die Ballerie zwei Stunden stehenJassen ;
3 d ie Batterie aulladen . Der ladeslromwert
wi rd ein Zen lei (l / 10) der Ah Kapazitat der Batterie berechnel . Die Autladung dauer!, bis die
Sa uredichte t ,27 = 3P Be betriigl und d ieser
Wert wahrend wenigstens 3 Stunden Aulladung
gleich ble ibl. No rmaierweise sind 6 -;- 8 Stunden genug ;
4 am Ende der Aulladung . den Saurestand ausric hton , so den Akku durch Stoplen schlieBen
und sorgfaltig rei nigen .
b)

Wartung der Balterle 1m Belrieb

1 der EJektrolytstand muf3 immer die Verleilerplatten bedecken. Die eventuelle Nachflit!ung
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wird zweckmaBig durch destilliertes Wasser ausgefu hrl. Keine Saure verwenden :
2 Fa lls die NachiUl lung mil deslil liertem Wasse r zu gr06 ware, is! zu empfehlen , das elektrische System des Fah rzeuges pruten zu lassen,
and6 rn falls wu rde die Ba tterie evtl. uberlastet
und gegebenen falis beschadigt werden ;
3 die Oberprufung des elektrischen Systems ist
ebenfalls notig , wenn die Batte rie oft entladen
ware :
4 im Faile von Oberwin lerung einer Batterie , ob
neu oder gebraucht. so lite die ausgebaut und in
€:inem temperie rten Aaum gelage rl werden . Der
Akku iSI monatlich jeweils ei nmal schwach aufzuladen ;
5 die Balterie klemmen gereinigt halten und sie
mit Vaseline einschmieren ;
6 den obeten 8 atterie teil trockenhalten und
den Aus- odet Oberlauf von Saure vermeiden,
sonst wu rde die Isolierung vermindert und die
Halterung beschadigt werden.
Bemerkung: Fur Batterlen, die In Iroplschen Gebleten 1m Betrleb sein werden (Durehsehnlttstemperalur uber 33· C) empflehlt man , die Si:iuredichte auf 1,230 zu yermindgrn.

' -_
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e) Abmessung yon Diehle- und
Elektrolyttemperatur (Abb. 179)
Diese Abmessung muB in jeder Zelle, nach der
Oberpriifung des E lektrlyts t andes pe riodiseh
durchgefU hrt werden.
Die Abmessung der Dichte erlolg! durch entsp rechenden Sa ureheber mit Dichteskala.
Die Abmessung der Temperatur erfolg! dutch ein
The r mome ter, dessen Kugel im Elektrolyl der
inlrage kommenden Zelle 'loll eingetauchl werden muB.
d) Verbesserung des Olehteablesens In bezug
auf die Temperatur
Diese Konlrolle ist bei 25~ C genau du rchzuiUhren. Je Abweichung von 1 0~ C werde n 7 g/ I weniger oder rnehr benol igl. urn das Ablesen auf
den Temperal urwerl von 25~ C zu bring en.

z.B.:
Ab lesen mil 150 C = 1290 g/ I:
• die en lsprechende Dic hle auf 25 ' C isl:
1290 - 7 = 1283 9 / 1 (g / I = Gramm pro Liler ).
Ablesen mi l 35' C = 1275 g / I:
• die enlsp rechende Dichte auf 25 ' C isl :
1275 + 7 = 1282 g / I.
Die in dieser Weise ve rbesserte Dich le muB innerhalb der Werle vo n 1270 -:- 1280 liegen.
Wi r ne nnen hierunter einige Vorsichtmaf3regeln,
die zu befolgen sind :
• die Dichle wi rd am Sc hwimmersta n d des
Sau r6hebers abgelesen. Der Habe r muB dabei
in senk rechter Lage gehallen werden , wobei zu
beachten ist, daf3 der Schwimmer Irei auf de r
Saure schwimmt (Abb. 179) :
• nach dem Ablesen, die Fliiss igkei t wieder in
die Zelle einfiillen ;
• zu r Vermeid ung von Korrosion und Stromverlust; sind Tropfs n zu ve rmeide n, die evi l. feuchlen Punkle sind mil Wollappen zu Irocknen.
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24.2

DREHSTROMMASCHINE (Abb. 180)
"lLGEME1N£ D"T£N

BOSCH Gl tR) 14 V20 A21

Max . Leistung

Nr. 0120340002

Max. KapaziHH

280 - 14 A

Ladebeginn

20 Amp .

Max. zulassige Orehzahl

1000 U/ min .

Orehsinn (von Kollektorseite gesehen)

10.000 U/ min .

Max. zulassige Exzenlrizitat

Uhrzeigersinr·

Feldwicklungswiderstand

0 ,06 mm

+ 10%
0.36 Ohm + 10 %

Orei-Phasen Wicklungswiderstand

3,4 Ohm

/ Slator ' Wechselstrom)
a)

Alternatorte st aul PrUfsta nd

L£ISTUNGSTEST

Leistungswerte (mil Regier)

LAST

MAX. GESCHWINDIGKEIT

SA

1300 U/ min .

10A

2100 U/ min.

20A

7000 U/ min .

AUFLADEANLAGE
Oberprilfung aul dem Fahrzeug
Wenn d ie Warnleuchte Anoma lie n der Aulladeanlage oder sonstige Unregelmaf3igkeiten anzeigl .
is! es notwendig , eine OberprOl ung vOTzunehmen .
Eine ersl e Kon!rolle is! mog lich , ohne den Alternator vom Fahrzeug auszubauen. Bei kaltem
Motor oder geniigend ka lt , urn an den Alternator
zu kommen , und ohne sich zu verbrennen .
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Mit Vorsicht vorgehen, das Kabel ,,8 + .. trennen
(rote Schnur, Gleiehrichterplatte positiv ) , man
gebraueht dazu, ein Amperemeter und Vo ltmeter ie nach Schema Abb. 181.
Den Motor anlassen.
Man versucht es mit der Einschaltung z.B . des
Scheinwerfers und kontrollierl die last und die
entsprechende Spannung .
Ergibl sich eine Last von 10-15 Amp. mit einer
Spannung zwischen 12 und 13 Volt , kann das
Funktionieren des Alternators als regelmalJig
betraeMtet werden. Es ist notig. den Schaden
anderseits zu suehen,
Genauestens die Verbindungen. besonders den
Stromkreis der Warnleuchte und die Kabel zum
Regier und Gleichrichter uberprufen.
1st der Schaden nicht gefunden , und hal man
sieh durch Umleitungen geholfen. geht man auf
andere Kontrollen uber .
Pro be elner positiven Diode durch .. Ohmmeter"
(Abb . 182)
Beruh rt man mit dem positiven Taslbolzen des
Ohmmeters die Anode der Diode und mit dem
anderen Tastbolzen die Kathode, die Anode ,·Iei·
tet .. , und so muB sich der Zeiger des Ohmmeters
mit Sieherheit gegen das ersle Dritlel am Ohmmeterquadrant verstel len.
Kehrt man diese Ohmmetertastbolzen urn, die
Diode .. blockiert .. und der Zeiger bleibt unver·
andert stehen.
Fur die Ohmwerte siehe Abbildung 183 und 184.
Probe elner negallven Diode du rch " Ohmmeter"
Beruhrt man mit dern positiven Tastbolzen des
Ohmmeters die Anode der Diode und mit dem
andere n Taslbolzen die Kathode, die Anode «Ieilet~, und so muB sich der Zeiger des Ohmmeters
mit Sieherhei t gegen das erste Drillel am Ohmmeterquadran t verste[len .
Kehrt man d ie Polung auf der Diode urn, diese
" b l ockiert~ und der Zeiger des Ohmmeters
bleibt unverandert stehen .
Fur die Ohmwerte si ehe Abbildung 183 und 184.
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L-____________________

~
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Pro be el ner Erregerdlode durch "Ohmmeter"
Dieses Element verhal! sieh wie eine positiv
Diode, indessen:
Durch Beruhrung mit dem positiv T astbolzen
des Ohmmeters die Anode der Diode und mit
dem anderen Tastbolzen die Kathode , die Anode .. Ieilet", und der Anzeiger des Ohmmeters
verslellt sich raseh gegen das erste Drille\ aul
der Ohmmeterscala.
Werden die Kontakte aul de m Tastbolzen des
Ohmmeters umgekehrt . die Diode ~ blockiert"
und der Zeiger bleibl stehen.
Was die Ohmwerte anbelangt, siehe Abb . , B3
und 184.
Sollte sieh eine Diodenbescnadigung zeigen. ist
es n61ig, die ganze DiodenplaUe zu ersetzen.

183

Wlderstandsprobe der Wic k lung des
lestsltzenden Stato renteils (Abb. 185)
Die Kabel des Alternators ,, 0 und OF .. und die
Steckverbindungen " U - V - W ~ Irennen .
Die Probe kann durch ein Ohmmeter ode r durch
ein Probegerat lur Alternatoren d urchgeluhrl
werden .

184
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Abmessung des Widerstandes der Statorenwicklung zwisch en den Phasenausgangen " U - V " ... U - w .. - " V - W .. ,

Die drei Werle musscn gleich sein .
D..):' r.'i uersland der dreiphaSE:ln Wicklung des
Stators (Wechselstrom ) 0,38 Ohm + 10%.
Wickl ung des roti erenden Rotorenlcils
Mit Ohmmeter den Widersland der ErregungsMil Ohmmeter den Widerstand der Erregerwicklung des Rotaten mil Klauenpolung abmessen .
Es muB sieh 3,4 Ohm + 10% ergeben (siehe
Abb. 186).
Nach einer Oberholung auf der Drehbank. die
Kom.entrizital der Kolleklorenringe uberprufen
[siehe Abb. 187).

Max . zulassige Exzentrizitat : 0,06 mm .
Beh ebung der Oefekte in den Anlagen
mit Alternatoren

Soillen Schaden in den Stromherstellungsanlage
auflreten. ist zu beachlen. den nicht immer ist
der Schad en im Alternator oder Regier lU suchen, sondern auch in der Batterie, den Elektrizitatsleitern od er in anderen Stellen .
Fur die e'lentuellen vorkommenden Schiiden ,
sind die folgend wahrscheinlichen Ursachen und
die Abhilfen angegeben.

'86
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-.- URSACl1E N

Die Batlerie wird nicht ode, ungeniigend
aulgeladen
1. Unterbrechung oder Widerstand des
Durchflul3es im Aufladestromkreis
2. Die BaUerie ist fehlerhaft
3. Fehlerhafter Alternator

4. Fehlerhafter Regier

' 28

ABfillFE

1. Die Durchflul3unterbrechung oder
Widersta nd beheben
2. Die Bauerie ersetzen
3. Alternator in sP6ziaiisierter Werkstatt
reparieren lassen
4. Regier ersetzen

URSA C HEN

Die Ladekontrolleuchte leuchtet be;
stillstehendem Motor und eingeschaltetem
Gangschalter nicht auf
1. Verbrannte Kontrolleuchte
2. Die Batterie ist entladen

3.
4.
5.
6.

Oefekte BaUerie
Lockere oder beschadigte Kabel
Oefekter Regier
KurzschluB einer positiv Diode im Alternator

7. Kohlenburste verbrau cht
8. Oxydschicht auf den Kontaktringen.
Unterbrechung der Rotorenwicklung
Die Aufladekontrofleuchte schallet bei
hohem Umdrehungen nicht ab
1 . Oer Leiter 0 + / 61 hat Kontakl gegen Masse

2. De:ekter Regier
3. Defekter Gleichrichler . Kontaklringe
schmulzig. KurzschluB im OF Leiter oder
in der ROlorenwicklung
Bei stehendem Motor die Aufladekontrolleuchte
ist beleuchtet, bei laufendem Motor die
Beleuchtung wird dunkel und funkelnd
1 . Konlaktwiderstand 1m Ladekreis oder ;m
Kabel zur Konlrolleuchte
2. Detekler RegIer
3. Defektef Alternator
Die Aufladekontrolleuchte flackert
1. Bei Konlaktregler ist die Eichung falsch
oder der Reglerwiderstand verbra nnl

24.3

1. Neue Kontroilampe einsetzen
2. Ourch auBere Stromquelle die BaUeri e
aufladen
3. BaUerie ersetzen
4. Kabel ersetzen. Verbindungen befestigen
5. Regier auswechseln
6. Alternator in spezialisierter WerkstaU
reparieren lassen
7. KohlenbOrste erneuern
8 . Alternator repaderen

1. Den Leiter erselzen oder MassenschluB

beheben
2. Regier ersetzen
3 . Alternator in spezialisierter Werkstatl
reparieren lassen

1. Kontaklwiderstand beheben

2. Regier auswechseln
3. Alternator repaTieren lassen

1. Den Regier austauschen

REGLER
ALLGEME INE DATEN

Testgeschwindigkeit
Testlast
Reglerspannung

24.4

A BH ! L FE

BOSCH AD 1/ 14 Nr. 0190601009

4500 U/ min .
13 Amp.

13,9 + 14,8

GLEICH RICHTER

Allgemeine Dalen

BOSCH 14 V - 22 A Nr. 0197oo2oo3
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24.5

ANLA8MOTOR (Nr. 0.001 .157.016) (Abb. 188)
BOSCH (OF 12 V - C,7 KW)

j\,llGEMEINE O",TEN

12 V

Spannung

0 .7 KW

Leistung
Z

Ritzel

2,5

gegen Uhrzeigersinn

Ailzeldrehrichlung
Burslendruc k

800

~

900 gr.

11.5 mm

Min. Burstenlange
Elektrlscher Test

<"I)

,

,

SPAN NUNG

ARBEITSM n

Ohne Last
Kurzschlu!3

20

9

320

8

280 -;- 380

BOgal

,
-+.

..

"'1---

;

AOckzugsleder

/, ' - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - '
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-<- 40

11,5

'00

LAufer _ _ _

OAEHZj\,Hl
U/ mln

S TRO M

-,

,

= 8 mod.

-+- 400

OREtiMO MENT

' ,m

--

6500 ...;- 8500

-

0,92

0 ,82

Arbeltsweise des Relais (Abb. 188/ 1 und 188/2)
Das Relais dien t hauptsach lich fU r die Beruhrung zwei versch i6 dener Stromsti:irken . Der
Strom eines Anla!3motors kann viele Hundert
Ampere s6in , fur die groBen Typen bis zu Tausend Ampere. so werden fUr AnlaBanlagen nor·
malerweise Relais verwendet.
Um einen Schwachstrom (Steuerstrom) einzusc halten , genugl ein mechanischer Schaller (BeIriebsschalter. ZUndschalter. Gangschalter).
Die Konstruktion des Relais , 1m Beispi el das
Einsc h aH relais is1 in Abb. 186/ 1 angegeben.
der Magn6tke rn s("lli~a r isch mit der Karkasse.
siehl auf eine r Seite gegen das Innere der Wicklung von , wahrend die beweg liche Seite des Relaisankers auf der anderen Seite vorsteht. Der
Absland zwischen Magnetkern und Aelaislaufer
slellt den Lauf des Laufers dar. Karkasse, Magnelkern und Uiuf6r des Relais bildes zusammen
ei nen Magnetkreis. Die A elaiswick l ung is\, in
vie len AuslUhrungen. von zwei Wicklungsgruppen geforml : eine Einr uckwicklung und eine
Hallewicklung . Oiese MaBnahme isl n6lig , betrefls der Warmebelastung . Wah rend der Schaltung enlwickell sich eine groBe Magnetkraft.
Wenn der AnlaBkreis gesch loss en ist, in der
Einruckwicklung liegt Kurzschlui3 vcr, und nur
die Haltewicklung isl wirksam, dessen Magnetkrait genugt um das Rela is an zu ~alten. bis der
Anlai3kontakt wiede r hergestellt wird.
Unler Wirku ng der Magnetkraft, nach Einschaltung erzeugt , der Laufer wird von der Wicklung
angezogen und der Bugel wird durch die Feder.
die sich zwischen Laufer und Bugel befindet ,
gegen die Kontakte gestoi3en. Die Kontrastfeder
wirkt in sotc her Art auf die Oflnung , daB d ie
Kontakte bestimmt geofln el werden .
In den An faBmotoren, aui3er den Relais , die
nur die Kommulierung ausfU hren , werden auch

Schattrelais verwendet, fUr diese wird die Uiufer
bewegung weiterhin fUr die Ax iatversteltung des
Ritzels ausgenutzt. Das Schaltmagnet, auch es
wird in den AntaBmotoren verwendet, und arbeitet in ahnlicher Art, das aber keine Kommutierung ausfUhrt .
AnlaBmotor mit Obertragung und
Ritzelverschraubung
Die Konstruktion und der Innenkreis dieser AntaBmotoren, sind in den Abbildungen 188/ 3 188/ 4 - 188/ 5 gezeigt.
AntaBmotoren dieses Typs we rden durch das
zugehorige Schal l retais belatigt.
Den Laufer des Schattrelais zeig! am vorslehenden Ende eine Nut, in die der Bolzen des Einschalthebels mit gewissem Spiel, dieses Spiel
auch Freilauf genannl, eingesetzt wird ,
Der Zweck dieses Freilautes ist; daB bel der Abschaltung des An lassers. die Ruckzugsfeder fUr
Schallrelais den Relaislau fer soviel gegen die
Anfangssle l lung schiebt. daB Freilauf vorliegt
und garantisrt so die Trennung des Kontaklbugels . Dies ist notwend ig. wenn das Rilzel nicht
aus dem Kranz auslritl.
(In vorhergehenden AusfUhrungen isl der Schalthebet lest mit dem Aelaislaufer verbunden und
eine Oftnungsfeder isl an der Schaltvorrichlung
angebracht) .
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Einriickwicklun;

Hall&wicklung

Mitnehmer

Die Liiuferweile 1st auf der Ritzelseite
mit einer Helikoidalnut versehen

(Abb. 188/ 3 - 188/ 4 - 188/ 5)
In dieser belinde! sich ein Mitnehmer, der durch
ein Roltenfreirad mit dem Ritzel verbunden ist.
Der Sinn des Helikoida l isl derartig. daB das
Rilzel feslgehalten und mit dem rotierenden
Laufer in den Zahnkranz geschraubt wird.
Auf dem Mitnehmer belin den sich zwei Gleitringe oder Scheiben. die gleiten.
In diese greift das GabelendstUck des Hebe1s
ein . Zwischen Gteitring ode r Scheibe und Mitnehmer befinde! sich die sogenannte Schaltfeder. als elastischer Teil, so daB der Schalthebel
sich immer bis zum Endanschlag bewegt (nur
bel Endansch lag des Hebels sind Bugel und
Kontakt geschlossen) und daB der AnlaBstrom
immer eingeschaltet wird, auch wenn der Ritzelzahn gegen den Zahn des Kranzes schlag! . Der
Schalthebel schiebt also den Mit nehmer mil Aitzel nach vorne. AuBerdem wird das Ritzel . auf
Grund der AnlaBwirkung auf den Helikoidal. bis
20m Schlag geschoben . Die hel ikoidal Nut wirkl
so, daB ein Drehmoment an den Motor zum Anlassen uberlragen werden kann , nur nach totaler Schaltung des Ritzels .
Schaltung
Der Schaltvorgang besteht aus zwei Foigen . die
Uberl ragung und die Verschraubung. Diese zusammen . Obertragung und Verschraubung des
Rilzels, haben den Namen dem Obertragunqsmotor und Ritzelverschraubung gegeben. Die
Einschallung des AnlaBmolors ertolg! trotzdem
nur in einem Stadium .
Nach Einschallung des An laBkontaktes hat man
werst die Bewegung des Schalthebels gegen
die Feder, ohne daB die Erregerwicklungen und
der Laufer ganz eingeschaltet sind . Der Laufer

"

"

Schematische Ausfiihrung cIes An laBmotors mil
Obertragung unci Ritzel.nlaS

;

I

AnlaBkontakt

Batterie
Polarschuh
Ausgeschal tetes Ritzel

L-_

_ _ _ _ __ __ _ _ _ __
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AbreiBleder

~llkonlakl
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Schalthe bel

StOue Kolle ktorsei te

8rem sschelbe

Milnehmer
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r mrue • un
a lewlC ung elngasc a e .
Ein rOc k· und Halle- .wicklung eingeschaltet.
Oas Ri l:tel greill solorl ein. Siand unm i1\elbar

vo,

dem Einschallen des ~';r"",~;;::;;;;=::::~

Mitnehmer durCh den Hebel bewegl (Obertragung)
Der Zahn lindel Raum

188/6

SChallhebel am Endlaul I SChallfeder zusammengedruckl 1 Einruckwicklung ohne Strom 1 Der Hau;:tSlrom
meBt. der Uiuler dreht ( Das Rillel suchl zwiSChen
den Zahnen Raum und greill komplell ein
Der Mol or wird gedreht

1M/ 7L-______
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drehl nicht. deshalb ankerl ar in dieser Phase .
Der Schallhebel schiebt, millels Gleilring (Rilzelseile) und Sc ha ltfede r den Milnehmer und
das Ritzel gegen den Kranz, wah rend diesem
Vorgang diese Teile, auf Grund der Helikoidalwi rkung , drehen . Wenn, in dieser Art, das Rilzel
zwischen den Zahnen des Kranzes (Abb. 188/ 6)
Platz findel , so schallet es sofo rl ein, soviel derSchallhebel es gewahrt, dieses bis der 8ugel auf
die Relaiskontakte gedruckt wird. Das Ritzel hat
daher den Oberlragungslauf ausgafuh rl.
SloBt das Ritzel. in der arsten Strecke der OberIragung , gag en einen Zahn (Abb. 188/ 7) dann
druck l der Sch althebel, millels Gleitring (Ritzelseile). die Schaltleder bis zum Konlaklstillsta nd
des 8ugers zusammen ; der AnlaBmotor fang! an
zu drehen. Das Ritzel s!reift den Ko pt des Kranzzahnes und greif!, unler Wirkung der vorgela·
denen Schraubenteder und hau ptsachlich durch
den Druck der dutch die Verschraubungswi r·
kung enlsteht, im Raum zwischen den lolgenden
die Zahnen ein. Am Ende der Obertragung, ein
wen ig var dem Ende der Gesamtubertragung
en lspricht. die Schal trelaiskontakte schlieBen in
jedem Fall und der AnlaBslrom schaltel ei n. Der
Laufer. der jelzt im Drehen isl, schiebt durch
Wirkung der Helikoida lnut das Ritzel . das jetzl
nicht drehen kann. nochmehr in den Zahnkran z
bis zum Anschlag auf de r Uiuferwelle. We nn das
Ritze l den Anschlag erreicht hat, kann keine wei·
lere Vorwarlsve rstellung erlolgen .
Oas Rilzel isl von Krafl, durch Fre irad und Mit·
nehmer an die L.auferwelle gekoppell. SodaB der
An laBmolor den Motor zum Anlaufen bringen
kann (Abb. 188/ 8) .

Ausscha ltung
Der an la ufende Motor dreht viel schneller als
d er An laBmotor, die Kraflkupplung zw ischen Rilzel und La uferwelle wird so vom Freirad weggenom men , das in dieser Arl den Uiufer von der
zu hohen Um drehungsnummer schutz! . Oas Ritzel bleibt im Eingrilf , sola nge der Schalthebel in
Scha llstellung bJeibt. Nur wenn der AnlaBschalter abgesc haitet wird, der Sc hall hebel , der Mitnehmer und das Ritze l kehren in Ruheslellung
durch Wi rkung der AbreiBfeder zurUck . Diese
Feder halte! das Ritze l in seiner Ruhestel1ung ,
trolz der Vibration des la ufenden Motors , bis
zum nachsten An laBverfahren fest.
Rol1enfreirad
Die AnlaBmoto re mil Oberlragung und Ve rsch raubung sind . fur eigene Sicherheit, mit einem Freirad ve rsehen Abb . 188 / 9. Oas Fre irad
koppel I das Ritzel mil dem Mitnehmer derarlig ,
daB wenn die Lauferwelte dreht , w; rd das Ritzel
gezogen , hi ngegen wenn das Ritzel sc hnelle r
dreht , wird die Kopplung unterbrochen . Um dies
zu erreichen erlaubl man den Rollen . sich auf
einer krummen Rille zu bewegen . dessen Vorgang so ist. da B sie beim AniaB den Ring des
Freirades mil der zylindrischen Seite des Rilzels
im engen Raum sperren, hlngegen wenn de r Molar anlault. sind die vom Ritzel geschoben , das
je lzt SChneller isl als de r Laufer. bezw ing en die
Federkra lt und ve rsetzen sich in die weite Zone
des obenge nannten Raumes und hier beruhren
sie leicht den Ring des Freirades und das RitzeL Die Federn schieben die Rollen. di rekt oder
du rch Buchsen oder FOhrungszaplen, in die Ruhestellung der enge Zone des Zwischenraumes.
bis das Ritzel mit Sicherheil an den Ring des
Freirades gekoppell ist. bei neue m AnlaB.
In diesem sogenann te n Freirad mil AuBenkeilen,
si nd die krummen laufrHlen am Ring des Freirades, das fre i dreht . ausgeWhrt und das mit de r
Ankerwelle durc h Mitnehmer verbunden isl. Diese Anordnung hal den Vortei l, die Ritzelmasse
und auch den Oberholu ngsmomenl schwach lo
halten , wenn der Motor eine gewisse Dreh zahl
ubersleigt. Von die sem Vo rleil kommen , die
Dauerhaftigkeil der Teite und der Lage r des AnlaB motors selbst.

Schallhebel am Endlauf / Elnrilcltwlcklung ohne Strom
Oer Hauptslrom fIIe61. Rlt1.el ganl eingeschattet I

M,tnehmar durch die D.ehung des l aulels baweg t
(Verschraubung!
De.
MOIO. wird in Drehung geb.aCht
____________
____________

~

~~

Rolle

Flcuad mn Auilcn"e " pn

' -_ __ _ _ __
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Sc halthebel
a.cmsung

Uuferbremse
Dami! der An laBmo!or, nach Unlerbrechung des
AnlaBkontaktes , schnell wieder zum Siehen
komml , wenn notwendig fu r ein en neuen An laBversuch . wird in den An laB mo to r sel bst eine
Uiuferbremse (Abb. 188/ 10) montier!.
Oiese besteht meistens aus ein er mechanischen
Brem se (Scheibenb remse) .
Behebung der Storungen
1m Faile von Storungen . ist zu bedenken , daB
die Ursache nichl unbedingt immer vom An laBmotor oder nur von der Batterie, den Schaltern ,
den leilern und von den nichl perfekten Verb indungen in den Masseteilen des Fahrzeuges abhangt, sondern auch von der Zundan lage und
dem Kraftstoltversorgungssyslem.
Die folgenden Anweisungen lOr Behebung der
Siorungen besch ranken sich nur auf die An la l]anlage .

~1M / '

laul(' ...eUa

AII/ol

III

Auhestellung .

AoUenlretra d

SClleib enb.emse

L _

_ _ _ _ _ _ __ _ _ __

_

_
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URS4CHEN

4SH IL FE

St6rung : Die AnlaBmotorwe lle , bei Einsc haJtung dreht nicht oder nur langsam

1. Entladene Batterie

1. Batlede aufladen

2. Fehlerhafte Batlede

2. Batterie OberprQlen lassen

3. Lose Batterieklemmen, oxydiert, schlechte
Masseverbindung

3. Klemmen feslziehen, Klemmen und Pole
reinigen , einfetten mit Fell . das von Saure
schOtz!

4. Anla6motorklemmen oder Burs!en haben

4. Massekontakt beheben

Massekontakt

5. AniaSmotorbursten liegen auf dem Kol1ektor
nicht auf. blockieren in den FOh rungen .
sind verbraucht . beschadigt, schmutzig
oder verschmiert

5. Bursten prOfen. reinigen oder ersetzen und
die FOhrungen reinigen

6. AnlaBschalter oder Relais beschadigt

6. Relais oder AnlaBschalter ersetzen

(lose oder verbrannte Telle sodaS der
AnlaBmotor nicht eingeschaltet wird)

7. AnlaBmolorrelais isl beSChadigl

7. Anla6molor reparieren lassen

8. Spannu ngsabfall In den Leilungen zu

8. Anla61eilungen und ihre Verbindungen

stark . beschadigte l eitungen . lose
Leilungsverbindungen , oxydierte Klemmen

9. AnlaBantage funklioniert nicht

mOssen kontrolliert werden

9. PrOfen, ob sich die Warmeschafler
eingeschaltet haben

Storung : Der Lsu/er dreM aber das Ritzel greiN nicht ein
1. RitzelstOtze beschmutzl

1. StOtze (einigen und feichl olen mit 01
83 v 2

2. Ritzel und Kranz durch SI06 verformt,
Gratbi ldung

2. Gratbildung ableifen. wenn nOlig, Ritzel
und Kranz erselzen

St6rung : Bei AnlaBversuch der Lsuler dreht, das Ritzel grem ein, aber der Motor dreht nicht

1. Ballede ungenOgend aufgeladen

1. BaUerie aufladen

2. Ungcnugender BOrslendruck

2. BOrsten kontrollieren . reinigen oder
ersetzen

3. Anla6relais (Kupplungsrelals. Sleuerre lais)
oder andere Rela is auBerlich des
AnlaBmotors sind beschadigl

3. In spezialisierter Werkslatt reparieren lassen

4. Zu hoher Spannungsabfall in den leilungen

4. Leiter mil Verbindungen OberprOfen

5. Kupplung des Freirades gleilet

5. Kupplung reparieren oder ersetzen

St6rung : Der An/aBmotor dreh! we iter auch nach Aus/assen des AnlaBscha/ters

1. AnlaBschaller offnel nicht, oder das Innen·
und AuBenrelais des AnlaBmolors si nd
fehlerhaft

1. Molar sofort snhallen, Schaller und Refais
prufen. wenn nOlig erselzen

Storung : Das Ritzel nach Motoran/aB kuppe/t nicht

1. Die ROckzugsfeder ist locker oder
gebrochen
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1. AnlaBmotor repariern lassen

24.6

ZUNOUNGSANlAGE

Doppeltl lehkraftregler (Abb. 189)
Pruldaten :
Typ
Marelli S 311 B
Gegenuhrzeigersinn
Drehsinn
Spannung
12V
Aulomalische Vorzundung 31·
Nr. Motorzylinder
2
Kondensatorenkapazilat
· F.
0.25
Prufung der Spannung
Die Spannungsgleichhelt mit Wechselstrom bei
500 V, 50 Hz drei Sekunden lang prulen .
Mechanlsche Prufdaten
Offn ung der Konlakte
0,37 -7- 0,43 mm
550 ± 50 gr.
Druck auf den Kontakten
l 8Cf ± 5°
Aufschlagwinkel
18Q'> ± 5°
VerschluBwinkel
Phasenwinkel zwischen den
zwei Unlerbrecherhebeln
225° ± 1°
Diagramm der automalischen Vorzundung (siehe Ze ichnung Abb . 196).
24.7

VORRICHTUNG DER AUTOMATISCHEN

VORZONDUNG

Sie besleht aus Schwungmassen , die entspre·
chend gearbeitel sind , sie werden auf Bolzen
geslUlzl, die mil der Antriebswelle verbunden
sind.
Bei einer vorherbestimmlen orehzahl beg in nt
das Offnen der Schwungmassen. die mitlels der
da rln geschaffenen Rille die Bolzen auf der mit
der Kurve sotidarischen Pl atte schleppen und
verursachen eine Winkelverschiebung der Kurve
selbst gegenuber der Welie. die den entsprechend verlangerten Bolzen hall.
Der Ru ckzug der Schwu ngm asse erfolgt bei
Drehzahlanderung durch Sch raubenfedern und
ihre zuruckgehende Stellung wird auch durch
den Bolzen ve ru rsacht wenn das Ende des
Schtitzes in der Platte etreicht isl.
Bei jeder Umdrehungszahl des Motors gibt es
eine Reihe von Zundpunklen entsprechend einer
Kurve (Voreilkurve), die in ibezug auf die Geschwindigkeit feslgelegt wird .
Die o. a. Gruppe geMrt zu dem Doppelunterbrecher.
24.S

189

KQNDENSATOR (siehe ... A .. in Abb . 189)

Die Kondensaloren sind '10m Typ
Marelll CE 36 N.
Die Kondensatoren sind parallel mit den Unlerbrecherkonlakten ve rb unden.
Sie haben die Aulgabe, die Stromunterbrechung
platzllch zu mach en und gleichzeitig dafur zu
sorgen, daB die Konlakle wenig .. leuern ". Der
Kondensator bes te ht aus zwei Sta nn iolslreilen
lsolierend durch Zwischenlegen von Papier. das
Ganze in aine Rolle gewickelt, in Sondera! etngelaucht und in elnem abged ichteten Behaller
aufheben . Einer der Stanniolstreifen isl mit dem
Metallbehalter, der sie aufnimmt verbunden,
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wah rend der andere mit einem isolierlen Endversch l ul3 verbunden ist. Die obengenannten
Kondensatore n gehoran zu dem Ooppelve rteiler.

24.9

ZONDSPULEN (s iehe Abb. 190)

Die Zundspulen sind '10m Typ MareUi 8M 200 C.
Sie beslehen hauptsachlich aus 2 W icklungen .
Die primare beslah! aus einigen hunderlen Windung€n aines verh~Hlnismall i g dicken Drahtes ,
die sekunda re aug einigen lausenden Windungen dlinnen Drahtes .

Priifd ale n
Versorgungsspannung
K6rperdurchmesser
Einsatz
/lnzahl der Motorzyl inder

190 L-_ __ _ _ _ _ __

_ _ _ _..J

12 V
46 mm
Fahrzeuge
1 oder 2

Die Warmeme[;sung mull nach mindeslens 2slOndigem Selrieb bei Nennspannung , mil Verteiler bei 900 Uj mi n. gemessen werden. Jede
Probe dauert 10 Sekunden, in denen der Funke
normal sein soli . Die kritische Lange des Funkens ist der min imale Abstand am Funkenstekker am dem man anfangl das Ausbleiben des
Zundfunkens zu spuren .
Durchbchrungsprobe

Bei einer Temperatur von 20~ C ± 5°, ist zu pru·
ten , daB die Spule einer Spannung von 1(}00 V
effektiv (50 Hz ) wah rend 3 Sek . zwischen der
primaren Klemme und der melall ischen Umhullung widersteht, ohne daB eleklrische Enltadungen enslehen .
Widerstand der Wlcklungen (8

Primare Wicklung
Sekundare Wick lung

20~

C)

3,35 Ohm ± 6 %
6200 Ohm ± 10 %

Oberprufung der Spute

Die Spu le nach dem SchaJtplan anschlieBen, indem man in den Zundkreis einen Verteiler fUr 4
Zytinder-M otor (z.B. S 86 A) einsetzt , der einen
Verschluawinkel von 600 ± 3~ hat.
Wenn der Zlindverleiler mit der angegebenen
Geschwindigkeit sich dreht und die Spule mil
den in der unteren Tabe lle angefUhrten Span·
nungen versorgl wird. soli man folgende Fun·
kenwerte erzieJen :
KR ITISCHE LAN GE DES FUNI<.ENS
VERSORGUNGSSPANN UNG

,
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GESCI-IWINOIGKEH
OES VER fE 1LEFlS

U/ <f\,n

KALT

WARM

mm

mm

8

75

8

6

12

450

10

9

12

1500

7

6

24.10

ZONDKERZEN (sie he Abb. 191)

Die Kerzenlypen sind :
AC 44 Xl
Bosc h W 225 T2
Champ ion N 9 '(
l.odge HlNY
Marelli CW 7 LP
Elekto rdenabstand : 0,6 mm .
Zur Reinigung verwendel m~ ." Benz i!" , (" ine Mr!tallburste '.Jnd eine Nadel hir die Innenre1nlg !.mg .
Bsi Montage der Kerzen mu~ beachlet werden,
dal3 diese mit der Hand einQf~selz t werden , damit ein schiefes Anselzen . -d h Besc!'adiqung
des Kerz engewindes im Zylinderkopf ausge·
schaltel wird .
Die Zundkerzen sind nach 10.000 Km zu wechseln . auch wenn sie in gUlem Zustand ers:::heinen.
24.11 MONTAGE OES OOPPElFlIEHKRAFTVERTEllERS AUF MOTORGEH;(USE (Abb. 192)

Hal man die Konlakleinstellung ausgefUhrt. wie
in Pun kt 5.33 angezeigt isi. g~h l man zum Wiedereinbau des Doppelverteite rs auf Motorgeha use wie lolgl uber :
• die Kurbelwelle drehen b is das Zeichen der
stal ischen Voreilung «2". vor dem Zeichen mit
Buchstabe .. D" auf dem S:::hwungrad mark ier!.
mit dem Zeic hen "I .. in der Mille der Kon trol lbohrung .. A" ubereinsl'immt (dies zeigt. daB sich
der Ko lbe-n des rechl en Zylinders in Vore ilung
bezuglich des oberen Totpunktes (geschlossene
Ventile) bei O' ~ 2" belinde!.
• die Doppelverteilerwelle im Uhrze igersinn
drehen bis der Nocken dieser Welle auf dem
Punkl iSI, der den Anfang der Kontaklaffnung
des reehten Zyli nders (rotes Kabel ) gibt. in dieser Stellung wird in die Bohrung das Anlriebszahnrad auf die Sehneckensehraube der Nokkenantriebswelle eingesetzl . so daB es eingreifL
Naeh Beend ig ung dieser Arbeit und bevor man
zur Einstellung der Zundphase ubergeht, mon tiert man vorlaulig die Hallerungsplatte des Doppelvertei lers an das Gehause , ohne die Sehrauben ganz fe-stzuziehen. dabei ist zu beaehten ,
daB die obere Seil e des Verteilers in Richtung
wie in Abbi ldung 192 / 1 is\, dieses erleichler! die
Montage des Aa hmens.

r

m"1 0.6· i====~
191

192

24.12 EINSTELLUNG DER ZONDPHASE
(statische Voreilung)
Rechler Zyllnder (rotes Kabel) (Abb . 194)
Zur Kontakteinstellung (0,37 -:- 0.43 mm) siehe
Punk! 6.1 1, zu, Phaseneinstellung geht man folgendermaBen vor :
1 in das Kerzenloeh des reehlen Zylinders die
SlUtze Nr. 17948260 (26 in Abb. 35) mit Inne nmef3gerat mon tieren (slehe Abb. 193):
2 die Zange des Sic herungsbleches aufbiegen
und den Befesligungsring des Molorritzels 10sen ;
3 die Nabe fOt die Gradscheibenhalterun!1 Nr.
17 94 9660 (25 in Abb . 194) in die Fras'Jng der

192/ 1
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Kurbelwelle einsetzen und dutc h Schrauben festziehen, Dann auf die Nabe die Gradsc heibe Nr.
19927400 (2 in Abb. 194) einselzen ;
4 den Kontrollepleil Nr. 17 94 75 60 (3 in Abb.
194) an der Gehausebohrung durch Sc hrauben
befestigen, ohne sie zu blockieren ;
5 die Kurbelwelle drehen bis sic her C .T.-Stellung des rechlen Zylinders (geschlossene Venl ile) durch Ablesen des InnenmeBgerales vcrIlegl ;
6 das Me8gerat auf Null stel len , dann muG d ie
Spilze des KontroUpfeiles mit der Null der Gradscheibe korrespondieren . sod ann die BefestJQungsschraube blockieren :
7 an der Speisungkle mme ~ A .. des Testers .. 8 ..
das rote Kabel des SchaUers be/esligen und die
Masseklemrne ~ C" an einer Zunge des Gehauses anbringen ;
8 die Gradscheibe zuers! im- und dann gegen
den Uhr zeigersinn drehen bis der Ze iger .. On
des Teslers .. B ~ si ch versle lll , jelzl prulen , o b
sich die Gradscheibe im Bezug zum Pfeil aul
2" vor O.T . belinde! ;
9 wenn sich der Teslzeiger am genau testgesetztem Punkl nich! verslel ll , muB man die
Schrauben, die den Ooppelunterbrecher an das
Gehtiuse belesligen , lock ern und diesen Doppelunlerbrecher nach rechls oder links drehen
bis der Zeiger ~O~ des Teslers .. 8 .. anlangl sic h
genau am festgesetztem Punk! zu ve rstellen.

193

Linker Zyllnder (grOnes Kabel) (Abb. 195)
A llgemeine Dalen :
Die Punkte 2 - 3 - 6 - 8 des vorgehenden Kapilels
bleiben gleich , zur Kon!rolle der Zundphase des
linken Zylinders (g runes Kabel) geht man vor
wie lolgl :
1 in das Kerzen loch des linken Zylinders die
SWlze Nr. 17 94 82 60 (26 in Abb. 193) montieren ;
4 an der Gehausebohrung aul linker Zylinderseite den Kontrollpfeil Nr. 17 94 75 60 (3 in Abb .
195) belesligen , ohne die Sch rauben ganz anzu ziehen:
5 die Kurbelwelle drehen bis sicher O.T.-Stellung des linken Zylinders (geschlossene Venlile )
durch Ablesen des InnenmeBgerales vorliegl
und daB die Zeichen .. A .. an den Sleuerungsgelrieben genau ubereinstimmen (siehe Abb ildung 193) ;
7 an der Speisungsklemme .. A " des Teslers
.. 8" das grune Kabel des Unlerbrechers betestigen ;
9 wenn der TeslZetger sic h am genau leslgeselzlem Punkl nichl verstelll, muB man die
Sc hrauben .. N .. und .. 0 .. in Abb. 192/ 1 lockern
und die Platte np .. nach rechls oder links ver stellen, bis der obengenannte Ze i ge r anlangl
sich genau am feslgesetztem Punkt zu verslel len . Nach 8 eend igung dreser Arbett die Schrauben .. N .. und .. 0 .. lestziehen und die Klemmen
des Testers vom grunen Kabel und der Zange
des Geh8uses abnehmen ;
10 die SlUtze mil In nen mel3geral abnehmen:
die Gradscheibe und den Ko nlrollepfeil entlernen:
den Ring zur 8efestigung des Molorritzels
mil entsprechendem Sicherungsbleches wieder
anschrauben und eine Zunge dieses Sicherungs-
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bleches in eine Kerbe des Ringes wieder einbiegen ;
die Zylinderkopfdeckel mil entsprechenden
Oichlungen montieren:
die Kerzen einsetzen ;
den Steuergehclusedeckel mil Oichtung wieder montieren;
den Rotor kompletl mil Stator einsetzen und
den Stato r am Gehausedeckel befestigen, hingegen wird der Rotor an der Kurbelwelle durch
eine datur vorgesehene Schraube befestigl ;
11 vorlaufig anch den Generatorendeckel aulmonliere n.
24.13 KONTROLLE OER VORZONOUNG
(STATISCH UNO AUTOMATISCH) OURCH
STROBOSKOP (siehe Diagramm Abb. 196
und Abb. 197 und 198)
Rechter Zyllnder (Abb . 197)
Um die Vorzundung zu konlrollieren, gehl man
folgendermaBen vor :
1 den Gummistopfen vom Konlrolloeh .. C .. aul
der reehlen Seile des Getriebegehauses enllernen ;
2 den Sattel aulheben und durch vorgesehene
Stange befesligen, den Werkzeugbehalter und
Fahrerhandbueh abnehmen (Abb . 178);
3 das Kabel "A .. des Stroboskops ,,8 .. mil dem
Kabel der Kerze auf reehle n Zylinderkopl verbinden;
4 die zwei Kabel des Siroboskops ; mil (+) an
die Ballerieklemme (+) ; und mil (-) an die
8alterieklemme (-) verbinden :
5 den Molor anlassen und ihn aul 8etriebslemperatur warmlaufen lassen, den Uehtstrahl des
St roboskops in s Kontrolloch .. A .. leiten und pnJ '
len, daB das Zeichen der stal . Vorzundung " 2 ..
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sich mit dem Zeichen in der Mitte des Kon trolloches bei Umdrehungen 900 U/ min ca. uberein
befindet ; und das Zeichen der gesaml Vorzundung .. <1~ (slatisch und aulomalisch) mil dem
Zeichen :n der Mille des Konlrolioches bei Umdrehungen zwischen 6000 ...;- 6200 U/ min . ube reinslimml (Abb. 192) .
linker Zylinde r (Abb. 198)
Die Punkte 1 - 2 - <1 bleiben gleich. fUr die PunkIe 3 und 5 wie lo lgl vorgehen :
3 das Kabel "A" des Slroboskops an das Kerzenkabel auf dem l inken Zylinderkopf verbinden.
S Wenn die Zeichen der sial . Vorzundung .. 3 "
und gesaml Vorzundung .. 5" mit dem Zeichen
in der Mille des Konlrolloches "A" fUr beide
Zylinder bei den obenangegebenen Umdrehungen ubereinslimml . dies bedeulet. daB alles regelmaBig ist (Abb. 192).
Ziindungsdaten
Anfangs Vorzundung (stal.)
Aulomatische Vorzundung
Gesamt Vorzundung
(stat. und automat.)
Absland zwischen den
U nterbrecherkontakten
Elektrodenabstand der
Zundkerzen

199

23 1'
33'
0,37

-+- 0,43

mm

0.6 mm

24.14 BELEUCHTUNGSSYSTEM UND
SIGNALHORN (FOR TYP " V 1000 GS .. )
Austausch der Blrnen

a

Scheinwerler (Abb. 199)
Die Schraube .. B .. unlen aut dem Scheinwertereinsatz losen ; den Scheinwerfereinsalzt ausklinken . die beiden Sockelhalterungen herausnehmen und die Birnenaustauschen.

b Rucklichl (Abb. 200)
Die Schrauben " Q" . welche die Aiicklichtkappe
betesligen losen . die B irne nach innen drucken
und gleichzeitig unler Drehen herausnehmen.

c

Aichrungsanzeiger (Abb. 200)
Die Schrauben .. E". welche die Blinkerkappen
befestigen 15sen ; die Birnen nach innen drucken
und gleichzeilig drehen. hierdurc h kann man
diese enlfernen .

d Nummernschildleuchre (Abb. 200)
Die Schrauben " F .. , welche das Durchsichtige
an die Leuchle befestigen. losen; die Birnen
nach innen drucken und gleichzeitig nach links
drehen .
Sie lassen sich in dieser Weise herausziehen .
Bel der Montage der Plastlkkappen mu!) man die
Schrauben gleichm aBig und maBlg enzlehen, um
einer Bruch zu verh lndern.

e

Ins/(umentenbrett, Tachometer und
Orehzahlmesser
Di€ Lampenfassungen aus dem tnstrumentenbrett aus Tachometer und Orehzahlmesser herausnehmen . dann d ie Birnen auswechseln.

200
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16sen, die Birnan nach innen drucken und gleichzeitig nach links drehen. Sie lassen sich in dieser Weise herausziehen .

c Riickficht (Abb. 202)
Die Schrauben .. A ... die die Kappen an die
Leuchle belestigen . losen; die Lampen nach innen drucken und g leichzeil ig nach links drehen .
Sie lassen sich in dieser Weise herausziehen .

d Bfinkrichtungsanzeiger hinten (Abb . 202)
Die Schrauben .. B ... welche die Kappen an die
Leuchle befestigen . losen ; die Lampen nach innen drucken und gleichzeitig drehen . Sie lassen
sich in dieser Weise herausziehen .
Belm Wiederelnsetzen der Kappen lsi es wichtig, die Schrauben glelc hmiiBig und keinesfalls
zu stark anzuziehen , urn die ob engen annt en
Kappen nlc ht IU be8c h ~ d l g e n .

201
Blrnen
Vorderer Scheinwerfer:
• Fern- und Abblendlicht
• Stand- und Park lie hi
Rucklicht :
• Ruck- und BremslicMI
• Nummernschildleuchle

e

45/40 W
4W
5/ 21 W
5W

9 Hom
Be; diesem Fahrzeugtyp die Anlage besleMI aus :
• Horn ;
• Massekabel zum Hornschalter am lenker.
Daten
Elektrisches Horn, Typ : MBell i .. mil Hochton

(90/12/ 2) - Bedarl 3,5 A.
24.15 SELEUCHTUNGSSYSTEM UNO
SIGNAlHORN (FOR TYP " 1000 SP ,,)
Austausch der Blrnan

a

$cheinw8rfer (Abb . 201 )
Die Schraube ,, 0 .. unten losen , den Aelleklor
abnehmen, die zwei Birnenfassungen herausnehmen und die Gluhlampen auswechseln.

b B/inkdchfungsanzeiger 'lome (Abb. 202)
Die Schrauben .. e" zur Befestigung der Kappen

202
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Tachometer fijr Km-Zahler. orehzah/messer.
Voltmesser . Uhr. Instrumentenbrett
Die Lampenfassungen herausziehen und die
Lampen austauschen .
f Blrnen
$cheinwerfer:

• Fern- und Abblendl ichl
• Stand- und Parklichl
Ruck/euchte :
• Park- und Bremslichl
Richtungsanzeiger
Wernleuchten auf Instrumentenbrett
Tachometer und Drehzahfmesser
Voltmeter
Uh,

45/ 40 W
4W
5/ 21 W
21 W
1.2 W
3W
3W
3W

9

Hom
Die Signalanlage beslehl aus :
• Horn mil hohem Ton :
• Horn mil lielem Ton ;
• Massekabel zum Hornschaller am Lenker.
Daten

Elektrisches Horn . Typ ~ Bell i,,:
• Horn mit Hochton (90/ 12/ 2) : Bedarl 3A ;
• Horn mit Tietton (90/ 12/ 4) : Sedart 4 A.
Gesamtef Bedart der gekoppellen Hupen 7 A.
Oberholung und Reparaluranleltung
Sollte ein Horn oder beide schlecht oder garnieht arbeiten, 1st vor dem Abbau lU prufen, ob
der Grund da'ur nichl in irgendeinem anderen
Beslandteil des eteklrischen Systems lU suchen
ist. Wenn uberhaupi kein Ton anklingl . sind der
Hupenknopl und die Kabelverbindung ZLI prulen .
Bei unregelmaB igem Ton ist die Schraube lur
Hupenbefes!lgung am Rahmen lU uberprufen
(Massefehler).
Bei ununterbrochenem Oauerlon hat eventuel!
der Hupenknopl. oder das Verbindungskabel
Schaller - Horn - Massekontakt.
Sollten diese Kontrollen den Grund des Feh le rs
nicht erbringen . so lieg! er mit Sicherheil im
Horn selbst. Hler wird empfohlen, diese dan n
einer FachwerksHHte oder dem Hersleller zur
Aeparalur zu bringen .

.................
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25.2 SCHALTPLANBEZEtCHNUNGEN
. 1000 SP . (Abb . 2(4)

I Tacllomelet ( Sltne 3 W)
2 Drellzallimesser (Sime 3 W}
3 Warnl8l.lcIlle, FernliChl (Bime 1,2 WI
4

5
6
1

8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
15
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
48
47

Warnleuchle, Oldruckkanltalla (Blrna l,2W}
Leerlaulwarnleuchle (Blrne 1,2W)
Warnlichl. Parklichl (Slrne 1,2WI
WarnleucMe, Gene'etar (Sirne 1,2WI
Abblendllchl (Blrne 40 W)
Fe.nltehl (Bi,ne 45 W)
Blinker reeMs vome (Blrne 21 WI
Blinker link~ varne ( Sirne 21 W}
Slarte' und Kurzschlu6-Schalter
SchaUer hlr : Aiehtungsanzeige" Hupe,
l lch thupe und Beleucht ung
Hupen (Abso,ption 7 AI
Vo,de,radb,emsscllaUer
lichthupenrelais (Flash)
Hlnterradbremsscha1ter
Satterie
Regte'
Gleich,ichter
Alternator
AnlaB,elals
AnlaBmalor
Blinker , hinten links (Sirne 21 W)
Bremsllc hl, hinlen (Birne 21 W + 21 W)
NummetnsCh lld und Parl<licht. hin len
(Blrne 5W + SWI
Bllnke" hlnten rechls (Borne 21 W)
Slinkerrela is
Oldruckschalte,
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lee,laul~chalter

Sicherungsklemmieisle (Sicllerungen 16 AI
Un te,brechar
Spulen
Zundschaller (3 Slellungenl
Zilndke fl"en
Pa,kliChl. yorne (Birne 4 W)
Wa,nleuchle 10, 8rems61s tand (Bime t,2WI
BramsolSlandanzeigel
8rln k9rstiltze
VOltmeter (8 lma 3WI
Uh, (Birna 3 W}
Blink9rwarnieucllle , links (Si,na 1,2 W)
Blinkerwarnl9uchle, ,eChl s (Blrne 1,2W}
4-w9g Varbinde,
3-weg Varbinda,
Schaller l il, glelc hzeilig es EinschaUen de'
Blinker

u
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Cod. 17920166
AsANOERUNGEN AM WERKSTATT HANDBUCH . V 1000 GS...1000 gpo..

Cod. 17920162

f

:L

..

l£m

=1

~

~I-¢

'"

~

cr
.r

~

®

,

lS~1~
ff

J ~,.> 8) ~

•

f¥

.

,

II ."

,l

- .. .-•

~

D>

~

""

tiS

,

I

I

.L

~

e
@J

~I

~

rn I')R~

It

II
i~

i~

~
.. /=

~

~

~
n

~

':t--.

V

\.

IUfm1d
!•III,illlI •I• !'Mil
,h;
'"I •••••••••• ,
c~~me ~z

i

~'fl~"''I''H~'f
Z~~~«»

~>5ee

