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6 Einleitung 

ama a 
Von Musikinstrumenten 
zu Motorrädern 

Die Yamaha Motor
GeseIlschaft 
1889 entstand da!' Flrmenname Yamaha, als 
Torakusu Yamaha die Yamaha Orgelfabrik gl'On
dete. Der Erfolg war so groß, dass daraus 1897 
die Nippen Gakkl GmbH hervorging, die Pfei
lenorgeln und Klaviere im groBen Stil herstellte. 
Während des Zweiten Weltkrieges nutzte die 
Regierung die Fabrikeinrichtungen von Nippon 

Gakki zur Fertigung von Propellern und Ben
Zintanks für die Flugzeugindustrie. Am Ende 
des Krieges entstand eine große Nachfrage 
nach preiswerten Fahrzeugen. So vetWandten 
viele Firmen ihre überholten Augzeugbau
maschinen zur Produktion von Motorrädern. 
Das erste Motorrad von Nippon Gakki kam im 
Februar 1955 unter dem Namen 125 YA- l Red 
Dragonfty auf den Markt. Diese Maschine war 
ein Nachbau der deutschen DKW AT 125 mit 

FS l -E: beliebtes EInst iegsmodell der 50 c m3 _Klassa 

einem Einzyliocler-Zweitakt-Motor und einem 
Vier-Gang-Getriebe. Aufgrund des groBen Er
folges dieses Modells wurde der Motorradbe
reich im Juli '955 VOfl Nippon Gakki getrennt 
und die Yamaha Motor Company gebildet. 
Die YA- l wurde auch als Sieger in zwei der 
gröBten Straßenrennen Japans gefeiert, dem 
Fuji-Bergrennen und dem Asama-Vulkan-Ren
nen. Die gleichbleibend hohe Nachfrage nach 
da!' YA-1 führte zur Entwicklung einer ganzen 
Serie VOfl Ein- und Zweizylinder-Zweitakt-Ma
schinen. 
Nachdem Yamaha sich auf dem Heimatmar1rt 
einen guten Namen gemacht hatte, wurden 
Yamaha-Motorräder ab 1958 in die USA und 
ab 1962 nach Europa exportiert. Zu dieser Zeit 
hatte die Konkurrenz zwischen den zahlrei
chen japanischen Motorr8dhefstella!'n deren 
Zahl erheblich reduziert, und gegen Ende der 
196Oer-Jahre gab es nur noch die vier großen, 
heute noch bekannten Firmen. 
1968 wurde Yamaha Europa gegründet und in 
Holland eingerichtet. Obwohl ursprünglich als 
Vertrieb für Wassersportprodukte geplant, ist 
die holländische Niederlassung jetzt offizielle 
europäische Zentrale und Vertriebszentrum. 
Yamaha Motorräder werden in We!'ken in Hol
land, Dänemark, Norwegen, Italien, Frank
reich, Spanien und Portugal hefgestellt. Mitsui 
und Co" zunächst ein Handelshaus für den 
Transport und den Vertrieb japanischer Pr0-
dukte In westlichen ländern, entwickelte sich 
schließlich zum Verantwortlichen für Yamaha 
Motorräder und Außenbolt:lmotoren. 
Auf die Technologie des Motorradbereiches 
aufbauend, stellte Yamaha viele andere Pr0-
dukte her. PKW- und Leichtflugzeugmotoren, 
Schiffsmotoren und Boote, Generatoren, Pum
pen, Geländefahrzeuge, Snowmobi!e, GoIfI<;ar
ran, Industrieroboter, Rasenmäher, Swimming
pools und Bogenschützenausstattung. 

Zuerst kamen Zweitakter 

E inan groBen Anteil am Erfolg von Yamaha 
halte eine ganze Reihe von Neuentwick
iungen auf dem Zweitaktsektor. Getrenrrt

schmierung, ~MonocoqU9« Pressstahlrahmen, 
Elektrostarter, Multikanalspülung, Membran
einlasssteuerung und ~Pow9fYaJves. (WaJzen
drehschieber) hielten die Yamaha-Zweitakter 
an der Spitze der Technologie. 
In den 196Oer- und 1970er-Jahren bildeten die 
Zweitakt-Maschinan YA$3125, YDS1 bis YDS7 
250 und YR5 350 das Herzsttk;k des Yamaha
Angebotes. Bis zur Mitte der 1970er-Jahre 
wurden sie durch RD (Race-Qeveloped) 125, 
250 und 350 ersetzt. Diese Zweitakt-Twin
Reihe hatte eine verbesserte Sieben-KanaJ
Spülung mit Membraneinlasssteuerung, Das 
Bremsverhalten WlMde mittels der hydraulischen 
Vorderradbremse der DX-Modelle anstelle der 
vomer genutzten Trommel verbessert. AIuguss
räder waren im Vorgriff auf spätere RD-Mo
delle emältlich. 1976 wurde die RD 350 VOfl 
der RD 400 abgelöst. 
Neben den RD-Twin-Modelien lief eine Reihe 
von Einzylinder-Zweitakt -ModeIIen. Neben eini-
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gen anderen Fahrgestellen wl.ll'de der Motor für 
das beliebte 5O-cm3 -Moped FS 1-E, R$ 100 und 
125 und in der DT -Off-Road-Reihe verwandt. 
Die luftgekühlten Ein- und Zweizylinder-Mo
delle wurden 1980 schließlich durch die LC
Reihe mit wassergekOhlten Motoren. komplett 
neuem Äußeren, säbelförmigen Gussspeichen
rädern und CantiIever-Rahmen (Yamahas Mono
shock) ersetzt. Den größten Eindruck hinterließ 
die RD 350 LC, später RD 350 R. 
Spätere Modelle hatten den YPVS (Yamaha 
Power-Valve-System), der im Gru1de aus einer 
Walze in der Auslassöffnung bestand, die elek
tronisch gesteuert wurde, um die Durchfluss
zeiten so zu verändern, dass ein Maximum an 
Energieausbeute erzielt wurde. Die RD 500 LC 
war der größte Zweitakter von Yamaha und 
unterschied sich von den anderen LC-Model· 
Ien durch den Einsatz von einem V-Vlerzylin
der-Motor. 
Mit Ausnahme def RD 350 R, d ie heute in Bra
silien produziert wird. wurde die LC-Reihe ein
gestellt. Zweitaktmotoren haben dem Umwelt
druck nachgegeben und wen::len mit wenigen 
Ausnahmen nur noch in Rollern und Kleinkraft
rädefn verwandt. 

Viertakt 

Bis 1970 konzentrierte Yamaha sich aus
schließlich auf die Fertigung VOfl Zwei
takt-Modellen. Dann wurde mit der XSl 

das erste Yamaha VH3rtakt-Motorrad her
gestellt. Vielleicht war es der Erfolg im Zwel
taktbereich, def einen früheren Einstieg in den 
Markt mit Vtertakt-Motorrädern verhinderte, 
obwohl die Zusammenarbeit mit Toyota in den 
196Qer-Jahren eine gesunde Basis an Vier
takt-Technologie für Yamaha geschaffen hatte. 

Yamaha - Von Musikinstrumenten zu Motorrädern 7 

Lackierung und Fonn der RD·Modelie waren markant. 

Die XS 1, die später als XS 650 bekannt wurde 
und auch in der Chopper-Version als SE auf
trat, hatte einen 650-cm3-Zwei.tytindermotOl'. 

1976 führte Yamaha die XS 750 mit einem 
750-cm3-Dreizylindermotor in einem Sport
Tourer-Rahmen ein. Die XS 750 machte sich 
selbst einen guten Namen in der Sport-Tou
rar·Klasse und blieb bis zur Erweiterung auf 
850 cm3 1980 nahezu unverändert. 

1976 folgten mit der XJ Zweizylinder-Reihe die 
250. 360, 400, die 1978 durch die Vier-Zylin
der-Maschine XJ 11 ()() .... erstärkt wurden. 

1976 wurde mit der XT 500 der Vorgänger des 
Dauef1äufers SR 500 (ab 1978 bis 1999) in den 
Verkauf gebracht. 
In den 198Oer-Jahren kam eine neue Familie 
Viertakter mit den Modellen XJ 550, 650, 750 
und 900 Four auf den Markt. Gegenüber der 
XJ-Reihe zeigten sich diese Vert>esserungen 
in Form eines »schlankeren~ OOHC-Motors, 
da die Lichtmaschine hinter die Zylinder plat
ziert werden konnte, einer elektronischen ZOn
dung und .... erbesserter Brems- und Fahrwerk
systeme. Das erste Yamaha-Modell mit einem 
Tur1x>lader war die XJ 650 T. Diese nicht mehr 
produzierten XJ-Modelle hatte deutliche Aus
wirkungen auf die XJ 600 S und die XJ 900 S 
Di .... efSion (Seea 11) Modelle. 

Unter den FZR-Vorgängern befinden sich die 
reinen Sportmodelle .... on Yamaha. Mit Aus
nahmeder FZR 400 und FZR 600 mit 16 VeotJ· 
Jen wurden in der FZR-Reihe 2O-Venti-Motoren 
eingesetzt: zwei Auslass- und drei Einlass .... en
tile pro Zylinder. Dieses Konzept, Genesis ge
nannt, .... erbesserte den Gasfluss im Kompres
siorlsrallll. Weitere MerKmale des neuen Motas 
waren die Fallstrom .... ergaser lXld der stärker 
geneigte Wlnkej des Motors im Rahmen sowie 
der Wechsel zur WasserkOhlung. Ein ~ 
Handling wurde durch einen leichten DeIta
box-Aluminiumrahmen und .. verbessertes 
Fahrwerk erreicht. Der Genesis-Motor wurde 
in den YZF-750- und 1000-ModeIien weiter 1If!1f. 

w"""'. 

Die XS 650 führte die Viertakt-Reihe von Yamaha an. 

Das Genesis-Konzept war die Basis für Yama
has Siegeszug im Vlertakt-Rennsport. Dieser 
begann zunächst mit einer Maschine, die eln-
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8 Einleitung 

Die Yamaha XS 750 wurde von 1976 bis 1982 hergestellt, ab 1980 auf 850 cm3 erweitert. 

fach "die Genesis.. hieß - man hatte einen 
FZR-750-Motor in eine TT-Formel-1-Maschine 
gesteckt, und schon konnte das Werk Hondas 
RFV-750-Rennern bei solch wichtigen Rennen 
wie in Suzuka oder beim Bol d'Or die Show 
stehlen. Allerdings wurde die Maschine nicht 
während der gesamten Weltmeisterschaft ein
gesetzt. Erst bei der neuen Superbike-Welt
meisterschaft wurden Yamahas an den Start 
gebracht - nicht vom Werk, sondern vom aus
tralischen Importeur -, die im DebOtjahr 1988 
den Titel holten. Der Fahrer hieß übrigens Mick 
Doohan, und er gewann nicht mit einem Homo
logationsrenner, sondern auf einer FZ 750 mit 
Stahlrahmen. Die OW 01 war eine Gewinner
maschine - besonders in den Händen von Fa
brizio Pirovano, der als Werksfahrer nicht weni
ger als zehn Siege einfutv: 
Yamaha war immer eine sportlich orientierte 
Firma, die ihre bei Rennen gewonnen Erkennt
nisse in die Serienproduktion einfließen ließ. 
Also verwunderte es auch nicht, dass die neu
este Generation leichtgewichbger Sportler s0-

wohl auf als auch neben der Rennstrecke den 
Ton angaben. Die R6 gewann im EinfOhrungs
jahr der World Supersport-Meisterschaft mehr 
Rennen als jede andere Maschine; der quirlige 

oriyuki Haga gewann mit der gerade erschie- 1980 wurde mit der Einführung der XJ-Reihe eine neue Serie von Viertaktern herausgebracht 
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10 Einleitung 

Die VMX 1200 V-Max (Modell 2002) 

selklappen getrennt. Darüber hinaus beginnt 
ein Servomotor mit dem Öffnen der Klappen, 
bis sie ab 8.000 U/min. vollständig geöffnet 
sind und jeder Zylinder sein Gemisch aus zwei 
Vergasern saugen kann. Das Resultat ist eine 
gewaltige Beschleunigung, 

Danksagung 
Wir danken der Firma SMC aus Southampton, 
die uns das Motorrad für dieses Handbuch zur 
Vel1ügung gestellt hat. Dank gilt auch Mitsui 
Machinery Sales (UK) LId. und Yamaha Motor 
(UK) LId. für d ie Bereitstellung von verschiede
nen im Buch verwendeten Abbildungen. 
Außerdem möchten wir uns bei der Cooper
Avon Reifen-Company für die Unterstützung 
und technische Beratung zum Thema Reifen 
sowie der NGK Spark Plugs (UK) LId., die uns 
beim Thema Zündkerzen unterstützten, bedan
ken. Schließlich gilt unser Dank Julian Rider 
für die Einleitung sowie Draper Tools LId., d ie 
uns mit Werkzeug weiter gehotfen haben. 

Leider standen die in der Leistung beschränk
ten Vmax-Modelle, die ab 1986 ohne die 
Drosselklappen nach Europa kamen, so sehr 
im Schatten der offenen Originale, dass die 
meisten potenziellen Kunden sich weiterhin 
auf dem grauen Markt umsahen, um an den 

ganzen Boost zu gelangen. Diese Importe ver
breiteten den bis heute bestehenden Kult der 
Vmax. Erst Ende 1996 wird die Maschine mit 
98 PS offiziell in Deutschland angeboten - und 
von 1999 bis 2002 gab es d ie Maschine dann 
auch offiziel l mit V-Boost und offener Leistung. 
Als Beweis dalOr, wie gut die Original-Kons
truktion war, ist das fast völlige Fehlen von 
Modifikationen im gesamten Produktions-Zeit
raum anzusehen. Abgesehen von kosmeti
schen Retuschen an Rädern und Spiegeln war 
die einzige bemerkenswerte Änderung die Ver
stärkung der Gabelrohre von 40 auf 43 mm im 
Jahre 1993 sowie d ie gleichzeitig montierten 
Bremssättel mit je vier Kolben, welche die 
alten Zweikolben-Sättel ablösten. Das leis
tungsreduzierte Modell ohne die Drosselklap
pen wurde im Jahre 2000 aus dem Programm 
genommen. In Deutschland und vielen ande
ren europäischen Ländern verschwand die 
Vmax 2002 wieder aus den offiziellen Listen, 
doch aus den USA werden auch 2003 noch 
Reste der auslaufenden Produktion angeboten 
und so dart die Vmax vielleicht auch 2005 
noch in irgendeinem Schaufenster ihren zwan
zigsten Geburtstag erleben. 
Da fast jede Vmax nach dem Kauf in irgend
einer Weise umgebaut wird, ist es seIlr schwer, 
gebrauchte Maschinen im Originalzustand zu 
ergattern. Beweis für den Kult um die Vmax 
sind sowohl die vie len Clubs als auch die 
hohen Gebraucht-Preise selbst für die ältesten 
Modelle. Beim Kauf muss darauf geachtet 
werden, dass die Maschine den ~V-Boost~ 

besitzt, da dessen Nachrustung eine äußerst 
teure und aufwändige Aufgabe ist. 

Über dieses Handbuch 
Der Sinn d ieses Buches ist es, Ihnen zu helfen, 
mit Ihrem Motorrad viel Freude zu haben. 
Diese Hilfe kann auf verschiedenen Wegen 
geschehen: Sie können entscheiden, welche 
Arbeiten erledigt werden müssen und was Sie 
davon selbst ausführen können; Ihnen werden 
Informationen zur Instandhattung und Pflege 
Ihrer Maschine gegeben; es werden Ihnen 
Diagnosen und Reparatur-Reihenfolgen ange
boten, um Störungen zu beseitigen. 
Wir wünschen uns, dass Sie mit diesem Hand
buch viele Arbeiten selber erledigen können. 
Bei vielen simplen Arbeiten kann es einfacher 
sein, sie selber auszuführen, als einen Werk
statttermin auszumachen und das Motorrad 
zum Händler zu bringen und später dort wie
der abzuholen. Noch wichtiger ist, dass man 
schon viel Geld sparen kann, wenn man auch 

nur einige Vorarbeiten erledigt - noch mehr, 
wenn man alle Reparaturen selber erledigt. 
Ebenfalls ein wichtiger Punkt ist das gute Ge
fühl, das entsteht, wenn Sie eine Arbeit el1olg
reich zu Ende gebracht haben. 
Al le Bezeichnungen für rechts und links bezie
hen sich auf die Einbaulage in Fahrtrichtung. 

Obwohl w ir sehr bemuht gewesen s ind, die 
Richtigkeit der Informatiooen in diesem Buch 
:z:u gewährleisten, kommt es immer wieder 
vor, dass Motorradhersteller während der 
Produktion teChnische Veränderungen vor
nehmen, von denen wir nichts wissen, 
Autor und Vel1ag können deshalb keine Ver
antwortung für Fehlinformationen überneh
men, die dem Kunden Schaden oder Verlet
:z:ungen :z:ugefügt haben, 

www.vm
axxers.net



Identifikationsnummern 
Rahmen- und Motornummern 
Die Rahrnennumn'ww t auf oer rechten Seite 
des L opfes eingeschlagen und flOdet sich 
wieder auf dem daneben liegenden Typen
$Chllet Die MotOfnommer t ter dem t 
ren Zylindern s oben das MotOf 
eingeschlagen. In Fahrzeugschein !KId ·brief 

steht nur die Rahmennurnmef. sodass man sich 
auch d MotOfI'lUf'lll'Ml' notJElfen sollte, 00l der 
Pol zet das Wiederfinden etner gestohlenen 
Maschine zu 8I1eichtem - d . auch 
reiCh, wenn man Ersatzt beschaffen ffiO$$ . 

Die AIbei ungen in di Handbuch 

Identifikationsnummern 11 

Die R hmennOOlm« i t u1 der nK:hten . des l.enkkopf em· Die Motomumm« i t hinter den Zylindern lin 
gesc gen und findet sich wIed« auf dem daneben I~ g UM .. ngHCh gell. 
Typenschikt 

Ersatzteilkauf 

t8O. 
Wenn 1'1'lOgfich, en irrmer d" def 
l'TlItgetlfacht werden. 00l mrt den , ..... ,,""' ... 
zu v \eichen. Auf dem Weg vom Her$ 
ZOOl Er tzt egal des Händlers g'bt es v 

M6g , en, UITVllern zu verwechseln oder 
falsch zu notJefen. 
Die ZWel Ouet 08U8f Ersatzt tur Mo
orrad - oer Zubet'lörtlandel und der VMrags~ 

erSCheiden sich in den • d 
en. W endder yamana·V ags-

jedes auf ete E.onz eil Ihrer Ma· 
scOOe ~ kann, bietet der Z~· 
!er zumeis nur normale Ver~ ' WIe 

Oichtl.llQ$dtte oder Kettensat2e soWIe TUOIOg' 
t wie Sto6dämpfer und Auspuffanlagen an. 
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12 Einleitung 

Technische Daten 
Maße und Gewichte 
Gesamtlänge .... ..... . 
Gesamtbreite 
Gesamthöhe •....•. 
Radstand ... . .... . . 
Sitzhöhe 
Bodenfreiheit . . 
Trockengewicht . 
Leergewicht (voll getankt) 
maximale Zuladung 

Motor 
Typ .. ... . ... .. . . . 
Hubraum 
Bohrung . 
Hub . . 
Verdichtungsverhältnis ...... . ..•. 
Kühlung 
Kupplung 
Getriebe . . .. ... . . 
Endantrieb . . 
Nockenwellen .. 
Vergaser 
Auspuffanlage 
Zündsystem 

Fahrwerk 
Rahmentyp .. .• . . . . 
Lenkkopfwinkel und Nachlauf 
Tankinha~ .. . . . . . •. . . . . •.....•. 
Vorderradfederung 

Typ 
bis 1992 . . . .. .. . ..... . 
ab 1993 . .. . . ..... .. . . . • . 

Federweg (alle Modelle) . . . . . •.....•.. . 
Einstellung (alle Modelle) .... . ... .. • . 

Hinterradfederung 
Typ . . . 
Federweg ..•.....•. 
Einstellung . . . 

Räder . 
Reifen 

vorne 
hinten 

Vorderradbremse 
bis 1992 . ... .. . . .. .... • .. 
ab 1993 

Hinterradbremse ...•••.... • •... • •... . 

2.300mm 
795mm 

1.160mm 
1.590mm 

765mm 
145mm 
262kg 
281 kg 
2D9kg 

Viertakt-Vierzylindßf-V-Motor, vier Ventile je Zylinder 
1.198ccm 
76,Omm 
66,Omm 
10,5 : 1 
Wasserkühlung mit Pumpe 
Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Tellerieder, hydraulisch betätigt 
5 Gänge in konstantem Eingriff 
Kardan 
OOHC, kettengetrieben 
4 x Mikuni Gleichdruckvergaser (34 mm bis 1987, danach 35 mm) 
4 in 2-Auspuff 
Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung 

geschlossener Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen 
29°, 119mm 
15 Uter Oncl. 3 I Reserve) 

ölgedämpfle Teleskopgabel40 mm Stand rohre 
ölgedämpfte Teleskopgabel43 mm Standrohre 
140mm 
Luftdruck 

zwei Stoßdämpfer, Stahlrohrschwinge 
l 00mm 
Federvorspannung, Zugstufendämpfung 
Leichtmetall-Gussräder, vorne 18, hinten 15 Zoll 

110190-V 18 
150/90-V 15 

Gegenkolbensättel, 2 x 282 mm-Scheiben 
Vierkolbensättel , 2 x 298 mm-Scheibe 
Gegenkolbensattel, 282 mm-Scheibe 

www.vm
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Tägliche Kontroffen (vor jeder Fahrt) 13 

Tägliche Kontrollen (vor jeder Fahrt) 
Anmerkung: Die in der BetriebsanJeitung umrissenen tfIgIichen Kontro#en beschreiben diejenigen Teile, die vor jet:JtK FsM kontroIiert werden sollen. 

1 Öistand Motor/Getriebe 
Vor Beginn 
./ Starten Sie den Motor, und bringen Sie Ihn 
durch eine kurze Fahrt auf Betriebstempefatur. 

Achtung: !.Bssen Sie den Motor nicht In 
geschlossenen Rliumen laufenI 

./ Schalten Sie den Motor ab, und stellen Sie 
das Motorrad auf eine ebene Oberfläche auf 
den HauptstAnder. Warten Sie einige Minuten, 
damit sich der Ölstand stabilisieren kann. 

Vorsichtsmaßnahmen 
• Wenn Sie regelmäßig 01 nachfüllen müssen, 
sollten Sie nach den Gründen des Ölver1ustes 
suchen. Wenn keine Anzeichen voo Lecks an 
Verbindungen und Dichtungen festzustellen 
sind. wird das Öl vom Motor verbramt (siehe 
unter FeNetsuche im Anhang). 

-20" -10" .. , .. ,.. ,.. ... ... C 

I I I I I I I I 
:~ 

:SAE ~OW/30 
:. 

:~ 
ME 1oW/40 : 

:. 
:( 

W16W/4a ~ 

.: 

ViskosiUltstabelle; wählen Sie das der Um
gebungstemperatur entsprechende Motoröl 
aus. 

3 Wenn der Olpegel sich unterhalb der 
unieren Marttien.ang befindet, wird def" 

ÖIeintilIIdecke oben aus dem Motorgehiuse 
geschraubt - er sitzt. rechts hinter" dem Kupp
lungsdecket 

Das richtige Öl 
• Modeme Hochleistungsmotoren stellen groBe Anforderungen an ihr Motoröl. Es ist des-
halb sehr wichtig, dass Sie in ihrem Motorrad das kofT'9kte Öl benutzen. 
• Benutzen Sie von den angegebenen Oltypen und Viskositäten Immer gutes Qualitätsöl, 
und fOlien Sie den Motor nicht zu voll. 
Achtung: Verwenden Sie kein. ÖIadditive, Leichthwf6le oder m;t Graphit versetzte 
Öle. DieM Schmierstoffe k6nnan zum Durchrutschen der Kupplung fOhren! 

Öltyp API-KJasse SE, SF. SG oder höher 

Ölviskosität SAE 10W/30oder lOW/40' 

• Beachten Sie die Vi$~it't$tabelle, um sich das der Umgebungstemperatur entsprechende 
Mot0r6/ au~suchen. Yamaha empfiehlt latsAchlich die "VefWendung von 2OWI4Q-()1, wenn das 
Motorrad nicht bei Temperaftll'8n 1Hl18f 5 "C erngesel21 wird oder lOWIJO. wenn es nicht bei Tarn--
peraturen über 15"C gelalnn ~. Dte \o\o!twendung von lOWI4O-OI stellt sicher; dass die 
Maschine in einem breItentn ~tt..beteich gtJIahren ~ 1Iann. ohne das 01 wechseln .w 
müssen. Benutzen Sotjtldoch kein OInvt YiskosItiIten von lOW/SO, lew/50. 5WlSO oder weiteren 
Bereichen. d!r8Sde~~~IIann. 

1 Wischen Sie mit einem sauberen lap
pen das Schauglas sauber - es siut 

rechts unten am Motor. 

4 Betlutzen Sie einen geeigneten Trich· 
t8f", und ffilkm Sie den Motor mit dem 

vorgeschriebenef Öl bis ;tur "MAX .. ·Mar· 
kierung auf - nicht mehr. 

2 Bei senkrecht stehendem Motorrad 
muss der Ölpegel zwischen den beiden 

Strichen im Fenster;tu sehen sein. 

5 Kontrollieren Sie den Zustand des 
O·Rings des Oleinfülldeckebi, Wld er· 

sea.en Sie ihn gegebenenfalls. Schrauben 
Sie anschließend den Deckel ein. 

www.vm
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14 Einleitung 

2 Kontrolle der Bremsflüssigkeit 

1 Der Bremsllussigkeitsstand ist durch 
das Im vorderen Hauptbremszylinder 

befindliche Fenster sichtber - er muss sich 
über der LOWER-Llnie befinden. 

3 Füllen Sie frische DOT -4-Bremsflüssig
keit auf, bis der Pegel an dem an der 

Innenseite der vorderen Wand sichtbaren 
Grat steht. Füllen Sie nicht zu viel ein, und 
vennelclen Sie Spritzer (siehe Warnung). 

1 Entfernen Sie den rechten Seften
deckel (siehe Kapitel 8). Der Flüssig

keitsstand kann durch den transparenten 
Behälter erkannt werden - er muss sich 
oberhalb der LOWER·Linie befinden. 

3 Füllen Sie frische DOT -4-Bremsflüssig
keit auf, bis der Pegel über der Linie 

steht. Füllen Sie nicht zu viel ein, und ver
meiden Sie Spritzer (siehe Warnung) . 

2 Befindet sich der Flüssigkeitsstand un
terhalb der LOWER-Markierung, wer

den die baiden Schrauben gelöst, um den 
Deckel und die Manschette abzunehmen. 

4 Achten Sie beim Einbau der Gummi
manschette auf ihren korrekten Sitz, 

bevor Sie den Deckel aufsetzen. Ziehen Sie 
die Schrauben an. 

2 Wenn sich der Flüssigkeitsstand unter
halb der LOWER-Martdeflmg befindet, 

wird der Deckel samt Platte und Man
schette entfernt. 

4 Achten Sie beim Einbau der GummI
manschette auf ihren kOlT8kten Sitz, 

bevor Sie die Platta und den Deckel aufset
zen. 

... Vorderer Brems
flüssigkeitsstand 

LD. Warnung: Bremsffiissigkeit 
, kann zu Augenverletzungen 
• fuhren und Lack oder 

Kunststoffob&rll'chen an
greifen, bewahren Sie deshalb beim 
Umgang hiermit größte Sorgfalt. Beim 
Eingießen sollten gef/jhrdete Teile mit 
Lappen verdeckt sein. Benutmn Sie 
keine Bremsflüssigkeit, die liingere Zeit 
offen gestanden hat, da sie Feuchtig
keit aus der Luft absorbiert, was zu 
einem gef/ihrlichen Verlust an Brems
wirlfung führen kann. 

Vor Beginn 
./ Der AusgleichsbehAlter der Vorderradbmmse 
sitzt rechts am Lenker. Der AusgleichsbeMlter 
der Hinterradbremse befindet sich hinter dem 
rechten Seitendeckel - entfernen Sie diesen, 
um ZUgang Zl,J erhalten (siehe KapitelS) . 
./ Stellen Sie sicher. dass Sie die richtige 
Bremsflüssigkeit haben - DOT 4 ist vorge
schrieben. 
./ Legen Sie um den entsprechenden Behälter 
einen Lappen. um keine Bremsf1üsslgkeitsprit· 
zer auf Lackteile geraten zu lassen . 
./ Stellen Sie das Motorrad auf einer ebenen 
Rache auf den Hauptständer. Drehen Sie den 
Lenker so. dass der Deckel des vorderen Aus
gleichsbehälters so w&aget9Cht wie möglich ist. 

Vorsichts maßnahmen 
• Die Flüssigkeitstände Im vorderen und hin
teren Hauptbremszylinder nehmen mit zuneh
menden Verschleiß der Bremsbeläge leicht ab 
(beachten Sie Kapitell , Sektion 7. um den Be
lagverschleiß zu kontrollieren). 
• Muss ein RQsslgkeitsbehälter wiederholt 
nachgefOlit werden, ist dies ein Indiz fOr ein 
Leck im Bremssyslem. welches sofort repa
liert werden muss. 
• Achten Sie auf Beschädigungen oder Risse 
an den Hydraulikschläuchen und Komponen
ten - falls Schäden gefunden werden. müssen 
die Teile unverzOglich ersetzt werden (siehe 
Kapitel 7). 
• Prüfen Sie die Funktion beider Bremsen, 
bevor Sie mit der Maschine fahren. Wenn Luft
blasen im System sind (schwammiges Gefühl 
im Hebel oder Pedan, muss es entlüftet war
den (siehe Kapitel 7). 

... Hinterer Brems
flüssigkeitsstand 
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3 Kontrolle der Kühlflüssigkeit 

Warnung: Entfernen Sie 
nicht den Überdruckdeckel 
sm Kühler, um Flüssigkeit 
aufzufüllen, dies erfolgt über 

den Ausgleichsbehälter. Lagern Sie 
Kühfflüssigkeit nicht in offenen BehJiI
tern, dadurch entweichen giftige Gase. 

Vor Beginn 
./ Stellen Sie sicher, dass Sie eine aus 50 % 
destilliertem oder weichem Wasser und 50 % 
kooosionshemmendem Ethylen-Glycol beste-

1 Der Kühlmittel-Ausgleichsbehälter sitzt 
unter der Tankattrappe hinter dem 

Luftfi ltergehäuse. Entfernen Sie die Abde
ckung, um Zugang zu erhalten (siehe Kapi
tel 8). Bei senkrecht stehendem Motorrad 
muss der Pegel zwischen den mit "FULL" 
und ~LOW~ markierten Linien liegen. 

hende Kühlflüssigkeit zum Frostschutz vorrätig 
haben. 
./ Kontrollieren Sie den Kühlflüssigkeitspegel 
immer bei kaltem Motor. Ein gerader gelaufener 
Motor benötigt genügend Zeit zum Abkühlen. 
./ Stellen Sie das Motorrad auf einer ebenen 
Fläche auf den Hauptständer. 
./ Entfernen Sie die obere Abdeckung (siehe 
KapitelS). 

Vorsichtsmaßnahmen 
• Benutzen Sie immer d ie vorgeschriebene 
Kühlflüssigkeit. Es ist wichtig, dass Frost
schutz das ganze Jahr über verwendet wird 

2 Wenn der Kühlflüssigkeitspegel zu nied
rig ist , muss der Einfülldeckel des Aus

gleichsbehälters entfernt w erden. 

4 Kontrolle der Kupplungsflüssigkeit 

& Warnung: Hydraulikfliissig-
, keit kann zu Augenverlet-
• zungen fuhren und Lack 

oder Kunststoffoberflächen 
angreifen, bewahren Sie deshalb beim 
Umgang hiennlt größte Sorgfalt. Beim 
Eingießen sollten gefährdete Teile mit 
Lappen vereleckt sein. Benutzen Sie 
keine Bremsflussigkeit, die längere Zeit 
offen gestanden hat, da sie Feuchtig
keit aus der Luft absorbiert und die 
Funktion der Kupplung behindern kann. 

1 Der Flüssigkeitsstand ist durch das im 
Ausgleichsbehälter befindliche Fenster 

sichtbar - er muss sich über der MLOWER,,
Linie befinden. Befindet sich der Flüss ig
keitsstand an ode.- unterhalb der »LOWER~
Markierung, müssen, um Deckel und Man
schette abzunehmen, die beiden Schrau
ben gelöst werden. 

Vor Beginn 
./ Der Ausgleichsbehälter des Kupplungshaupt
zy1inders sitzt links am Lenker. 
./ Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Hy
draulikflüssigkeit haben - ooT -4-Bremsflüs
sigkeit ist vorgeschrieben. 
./ Legen Sie um den entsprechenden Behälter 
einen Lappen, um keine Bremsflüssigkeitsprit
zer auf Lackteile geraten zu lassen. 
./ Stellen Sie das Motorrad auf einer ebenen 
Fläche auf den Hauptständer. Drehen Sie den 
Lenker so. dass der Deckel des Ausgleichs
behälters so waagerecht wie möglich steht. 

2 Füllen Sie frische DOT -4-Bremsflüssig
keit auf, bis der Pegel über der ~LO

WER,,-Linie liagt. Füllen Sie nicht zuviel ein, 
und vermeiden Sie Spritzer (siehe Warnung). 

und nicht nur im Winter. Füllen Sie das System 
nicht nur mit Wasser auf, um die Flüssigkeit 
nicht zu verdünnen. 
• Befüllen Sie den Ausgleichsbehälter nicht 
über die "FULL«-Unie hinaus. Steht das Kühl
mittel deutlich über der Markierung, sollte es 
abgesaugt werden. damit es nicht aus dem 
Überlaufschlauch herausgedrückt wird. 
• Fällt der Kühlflüssigkeitsstand stetig ab, 
muss das System auf Undichtigkeiten kontrol
liert werden (s iehe Kapitel 1). Werden keine 
Lecks gefunden, und der Stand sinkt weiter, 
muss das Kühlsystem in einer Yamaha-Werk
statt einer Druckkontrolle unterzogen werden. 

3 Füllen Sie den Behälter mit dem vorge
schriebenen Kühlmittel bis zur ~FULL .. -

Linie auf. Setzen Sie den Deckel sicher auf, 
und montieren Sie die Abdeckung. 

Vorsichtsmaßnahmen 
• Muss der Flüssigkeitsbehälter öfter nachge
füllt werden, ist das ein Indiz für ein Hydraulik
systemleck, das sofort repariert werden muss . 
• Achten Sie auf Beschädigungen an Hydrau
likschläuchen und dem Ausrückzylinder - falls 
Schäden gefunden werden, müssen die Teile 
unverzüglich ersetzt werden (siehe Kapitel 2). 
• Prüfen Sie die Funktion der Kupplung, bevor 
Sie mit der Maschine fahren. Wenn Luftblasen 
im System sind (schwammiges GelOhl im Hebel, 
Schwierigkeiten beim Einlegen der Gänge), 
muss es entlüftet werden (s iehe Kapitel 2). 

3 Achten Sie beim Einbau der Gummi
manschette auf ihren korrekten Sitz, 

bevor Sie den Deckel aufsetzen. Ziehen Sie 
d ie Schrauben an. 
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axxers.net



16 Einleitung 

5 Kontrolle der Reifen 
Der richtige Reifendruck 
• Der Luftdruck muss bei kaltem Reifen Ober
prüft weroen - nicht direkt nach der Fahrt. 
Hierbei wird der Reifen warm und der Luft
druck steigt. E,drem niedriger Reifenluftdruck 
kann den Rellen auf der Felge rutschen oder 
sogar abspringen lassen. Zu hoher Luftdruck 
sorgt fOr hohen Verschleiß auf der Lauffläche 
und unsicheres Fatv'verhalten. 
• Benutzen Sie einen genauen OruckprOter. 
Vl9le BHliggeräte sind ungenau. Besorgen Sie 
sich ein GerAt von einem namhaften Hersteller. 
• Ein korrekter Luftdruck erhöht die lebens
dauer der Reifen und sotgt fUr beste Fahrsta
biHtät sowie Fahr1l:omfort. 

US-Modelle bis 1992 VO~ Hinten 

Beladung einschließlich 2,35 bar 2,5 "'" Fahrer unter 90 kg 

Beladung einschließlich 2,35 bar 2,75 bar 
Fahrer über 90 kg 

Hochgeschwlndigkeits- 2,35 bar 2,5 "'" fahrt I 

1 Kontrollieren Sie den Luftdruck nur bei 
kaltem Reifen, und fiillefl Sie nur bis 

zum empfohlenen Druck.. Vergessen Sie 
nicht, dann die Staubkappe aufzusetzen. 

Vorsichtsmaßnahmen 
• KontroIHereo Sie die Reifen sorgfältig auf ein
gedrungene Nagel, Risse, Scmitte oder andere 
scharfe Dinge sowie starke Abnutzung. Die Be
nutzung von Motorrädern mit stark abgefahre
nen Reifen ist extrem gefährtich, auch Straßen
lage und Traktion VflI"SChlechtem sich stark. 
• PrOfan Sie den Zustand der Reifenventile, 
und achten Sie auf lest sitzende Schutzkappen. 
• Entfernen Sie alle Nägel uod Steine, die sich 
in das Reifenprolil gesetzt haben. Wenn sie 
dort belassen weroen, kOnnen sie sich d...ch 
den Reifen drücken tnl ein Loch verursachen. 
• Wem eine BescMdigung offeosichtlich ist 
odEM' ungewöhnlich hoher Druckvet1ust auftritt, 
suchen Sie unverzüglich Rat bei einem Reifen
spezialisten. 

US-Modelle ab 1993 VO~ Hinten 

Beladung einschließlich 2.2 bar 2,2 bar 
Fahrer unter 90 kg 

Beladung einschließlich 2,2 bar 2,5 bar 
Fahrer Ober 90 kg 

Hochgeschwindigkeits- 2,2 bar 2,5 bar 
I.hrt 

2 Die Profiltiefe wird mithilfe eines Profil
tiefenmessers tri det' Mitte des Reifens 

gemessen. 

Reifenprofiltiefe 
• Zurzeit muss ein Reifen laut Gesetz eine 
Mindestproliltiefe von 1,6 mm aufweisen. Viele 
Fahrer bevorzugen aus SicherheitsgnJnden ein 
Umit von 2 mm, Yamaha empfiehlt bei diesen 
Maschinen 1,6 mm minimale Profiltiefe. 
• Viele Reifen besitzen Profilliefen-Indikatomn, 
auf die an den Flanken mit Dreiecken oder der 
BezeictvuIg TWI hingewiesen wro. Ist das Pr0-
fil bis auf diese ErhebI.ngen ~, muss 
der Reifen spätestens gewechse/I werderl. 
Achtung: Die lndiJuJtonIn zeigen nicht ..m. 
dingt eine ProfiltJefe von 1,6 mm anl Außer
dem kann der Reifen an anderen Stellen 
mehr abgefahren sein. Der für Sicherheit 
und Fahrverhalten (und die PolizeI) wich
tigste Punkt ist der der stiirlcsten Abnutzung! 

Europa-Modelle VO~ Hinten 

Beladung einschließlich 2,25 bar 2,5 bar 
Fahrer unter 90 kg 

Beladung einschließlich 2,25 bar 2,5 bar 
Fahrer Ober 90 kg 

Hochgeschwindigkeils- 2,25 bar 2,5 bar 
lahrt 

3 Profittiefen-Indikatoren können je nach 
Reifenmal1l.e als Pfeile, Dreiecke oder 

TWI-Hfnweise (TWI .. Treat Wear Indicator) 
auf der Reifennanke [Pfeile]) ausfiihrt sein. 

6 Kontrolle von Federung, Lenkung und Endantrieb 
Federung und Lenkung 
• Überprüfen Sie, ob die lJorderTad- und Hin
tenadfederung weich und ohne zu klemmen 
arbeitet (Kapitel t) ood ob die EinstellUl9 kor
rekt Ist (Kapitel 6). 

• Überprüfen Sie, ob die Lenkung sich weich 
von Anschlag zu Anschlag bewegen lässt 

Endantrieb 
• Überprüfen Sie den Bereich um das Winkel
triebgeIlause auf Ölundichtigkeiten - kontrol
lieren Sie gegebenenfalls dessen Ölstand (Ka
pitell). 

7 Ordnungsgemäßer Zustand und Sicherheit 
Licht und Signale 
• Kontroliieren Sie, ob Scheinwerfer, Stand
licht (falls vOfhanden), Rücklicht, Bremslicht, 
Instrumenten beleuchtung und Blinker korrekt 
funktionieren. 
• Prüfen Sie die Funktion der Hupe. 
• Ein funktionierender Tachometer ist gesetz
lich vorgeschrieben. 

Sicherheit 
• Überprüfen Sie, ob der Gasgriff leichtgangig 
ist und jederzeit von alleine wieder schließ!. 
Kontrollieren Sie dieses bei nach rechts und 
links eingeschlagener Lenkung, 

• Prüfen Sie, ob sich der BremshebeI, das 
Bremspedal, der Kupplungshebel und der 
Schalthebel leicht und sanft beli'l.tIgen lassert 

• Testen Sie, ob der Motor ausgeht, wenn man 
den NotschaIter betätigt. Kontrollieren Sie die 
fI.dtion des Sichemeitsstrom (siehe Ka
pitell). 

• Prüfen Sie, ob die Federn des Seilen- und 
Hauplstilndefs diese Im eingekJappten Zustand 
sicher an der Maschine hahen. 

Kraftstoff 
• Es mag Oberflüssig klingen, aber seien Sie 
sicher, dass Sie genug Benzin für eine Fahrt im 
Tank haben. Läuft i'gendwo Kraftstoff aus. müs
sen Sie die Ursachen hierflX sofort beseitigen, 
• Seien Sie sicher. die richtige Sorte Benzin 
zu benutzen - Yamaha schreibt NonnaIbenzin 
mit mindesteos 91 Oktan vor. 
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Modellentwicklung 
Die Vmax wurde Ende 1984 (als 1985er-Mo
deli) in den USA und Kanada eingeführt und 
war in Europa nur als Grau-Import zu bekom
men. Die offiziell ab 1986 nach Frankreich und 
ab 1996 nach Deutschland importierten Ma
schinen waren alle leistungsreduziert, indem 
man ihre Drosselklappen-Verbindungen ver
schlossen hatte. Erst ab 1999 gab es sie mit 
voller Leistung über Yamaha Deutschland -
die gedrosselte Version wurde ab dem Jahr 
2000 nicht mehr angeboten. 
Die Vmax besitzt einen Vierzylinder-V-Motor. 
Die je Zylinderbank zwei oben liegenden No
ckenwellen werden über eine zwischen den 
Zylindern laufende Steuerkette angetrieben. 
Je Zylinder gibt es vier Ventile. Eine von der 
Kurbelwelle aus angetriebene Ausgleichswelle 
sorgt für einen sanften Motorlauf. Die hydrau
lisch betätigte und im Ölbad laufende Mehr
scheibenkupplung besitzt eine Tellerfeder. Das 
im konstanten Eingriff laufende Fünfgangge
triebe überträgt die Kraft über ein Kegelrad auf 
die im linken Schwingenarm laufende Kardan-

Leistungsdatet:1 

welle, die über einen weiteren Winkeltrieb das 
Hinterrad antreibt. 
Aus dem unterhalb des Fahrersitzes befindlichen 
Kraftstofftank wird der Kraftstoff in die vier 
Mikuni-Vergaser gepumpt. Die Zündanlage ist 
vollelektronisch. 
Das "V-Boost«-System besteht aus zwei servo
gesteuerten Drosselklappen, die jeweils zwi
schen einem vorderen und einem hinteren 
Zylinder sitzen. Wenn die Klappe geöffnet ist, 
kann auch das Gemisch des anderen Verga
sers, der ansonsten wegen des Verbrennungs
taktes seines Zylinders gerade "pausiert«, 
angesogen werden , sodass sich der Füllungs
grad - und damit die Motorleistung - verbes
sert. Die Drosselklappen beginnen sich bei der 
zuvor eingestellten Motordrehzahl von 6.000 U/ 
min. zu öffnen und stehen ab 8.000 U/min. völ
lig offen. 
Der Motor sitzt in einem Doppelschleifenrah
men aus Stahlrohr. Eine ölgedämpfte Tele
skopgabel mit einstellbarer Luftunterstützung 
übernimmt die Federung des Vorderrades. Die 
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Hinterradfederung wird von zwei Stoßdämp
fern übernommen. 
Gebremst wird vorne mit zwei und hinten mit 
einer Scheibenbremse. 
Trotz ihrer langen Bauzeit hat sich an der Vmax 
nur wenig geändert. Bereits kurz nach ihrer Vor
stellung kam in den USA ein neues Hinterrad, 
das stabiler aussehen sollte - in Europa musste 
man darauf bis 1988 warten. Ebenfalls 1988 
mussten Vergaser und Auspuffanlage den stren
geren Emissionsgesetzen angepasst werden, 
was zu einer geringfügigen Leistungseinbuße 
führte. 1990 wurde die Zündanlage von doppel
ten Zündgeberspulen auf eine einfache Spule 
sowie von analog auf digital umgestellt. Zum 
Modelljahr 1993 wurde die Gabel verstärkt -
der Standrohrdurchmesser wuchs von 40 auf 
43 mm. Gleichzeitig wurden am Vorderrad die 
Gegenkolbensättel durch Vierkolbensättel er
setzt - dabei tauschte man auch die festen 
Bremsscheiben gegen schwimmend gelagerte 
aus. 1995 wurde der Papier-Ölfiltereinsatz durch 
eine aufschraubbare Ölfilterpatrone ersetzt. 

Modelle mit vollet Lei$tung '(V0tfOQstl ·Mode1IeohnjLV-BOO$t····: ,-

Leistung . . ~$~g 
Werksangabe ......•.. , ... ; :. 145P$ {108kW) bei8.000Ulmil1...W&rt<san9.abe 95 PS·{7Qi8kW)bei 8.000 U1min. 

Maximales Drehmoment 
Werksangabe . • ,. , • .. . • . . . . . . . . . 103 Nm bei 3c.OOOU/min, . ~j5 Nm bei 3.000 U1min . 

HöchstgesChWindigkeit HiichstgescbWitldigkeit . 
gemessen .. ... . . ,gemeSsen . : .: •• . • . ;., .. .. . .. ; :.0';' .... . . . . ..... .. 225 kmIh 

Beschleunigung '-,-' 
1/4 Meile (402 Meter)mit stehendem Start 11.5 sec 
Endgeschwindigkl;lit naoh 1/4 Meile . . . . . . . . . . . . . . . .••••. HI6.l<mlh ·-

DUrcb$ohnittJicher 'KraftStoffverbrauch 
genie$ilen •. •.•. ' ...... _. " .;; 

Tankteicbweite·bei··,durdtschnittlichem 
-KnlftstoffverbtaUch ·' . 

~:~::n~ . : : ::: ..... .. ; .. .. . ,_ .. ~ .. , .. ....... .. ..... 1;:. Ir:. t3: IWWW.motorcyclenews.com I 
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18 Einleitung 

Sicherheit geht vor! 
Professionelle Mechaniker haben während ihrer 
Ausbildung viel über Arbeitssicherheit gelernt. 
Doch auch der Enthusiast sollte sich bei sei
nen Tätigkeiten die Zeit nehmen, um sicherzu
stellen , dass er sich nicht unnötig in Gefahr 
begibt. Eine kurze Unachtsamkeit kann genauso 
zu einem Unfall führen wie die Nichtbeachtung 
simpler Vorsichtsmaßnahmen. 
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen 
Unfall herbeizuführen - und es kann hier keine 
umfassende Liste aller Gefahren wiedergege
ben werden; vielmehr soll auf das Risiko hin
gewiesen und auf eine sichere Herangehens
weise an alle Arbeiten am Motorrad aufmerk
sam gemacht werden. 

Asbest 
• Verschiedene Reibmaterialien, Isolierungen, 
Dichtungen und andere Dinge wie Brems- und 
Kupplungsbeläge, Kopfdichtungen, Hitzeschilde 
usw. können Asbest enthalten. Absolute Vor
sicht ist beim Einatmen des Staubs solcher 
Teile geboten, da dieser äußerst gesundheits
schädlich ist. Im Zweifelsfall sollte man immer 
davon ausgehen, dass Asbest enthalten ist. 

Feuer 
• Denken Sie immer daran, dass Benzin leicht 
entflammbar ist. Rauchen Sie niemals bei der 
Arbeit am Fahrzeug, und lassen Sie keine offe
nen Flammen in die Nähe kommen. Hiermit ist 
das Feuerrisiko jedoch noch nicht gebannt -
ein Funken durch einen elektrischen Kurz
schluss, das Aufeinanderschlagen zweier Me
tallteile, der unbedachte Einsatz von Werkzeu
gen oder gar die statische Aufladung des Kör-

pers oder der Kleidung kann Benzindämpfe 
entzünden, die sich in geschlossenen Räumen 
zu einem hochexplosiven Gemisch entwickeln 
können. Verwenden Sie niemals Benzin als 
Reinigungsmittel, sondern benutzen Sie unge
fährlichere Lösungsmittel. 
• Trennen Sie vor jeder Arbeit am Kraftstoff
oder Zündsystem den Masseanschluss (-) von 
der Batterie. Lassen Sie niemals Benzin auf 
den heißen Motor oder Auspuff tropfen. 
• Es wird empfohlen, in der Garage oder der 
Werkstatt einen für brennende Flüssigkeiten 
geeigneten Feuerlöscher griffbereit zu halten. 
Löschen Sie niemals brennendes Benzin oder 
unter Strom stehende Teile mit Wasser! 

Dämpfe 
• Manche Dämpfe sind hochgiftig und können 
schnell zur Bewusstlosigkeit oder gar zum Tod 
führen , wenn sie in einer bestimmten Konzen
tration eingeatmet werden. Benzindämpfe gehö
ren genauso dazu wie Dämpfe von Lösungsmit
teln wie Trichlor-Ethylen. Jeglicher Umgang mit 
solch flüchtigen Stoffen darf nur in gut belüfteten 
Bereichen geschehen. 
• Bei der Verwendung von Reinigungs- oder 
Lösungsmitteln müssen stets sorgfältig die 
Anwendungshinweise durchgelesen werden. 
Benutzen Sie niemals Stoffe aus unbeschrifte
ten Behältern, und mischen Sie niemals ver
schiedene an sich harmlose Lösungsmittel -
sie können giftige Dämpfe freisetzen. 
• Lassen Sie niemals einen Verbrennungs
motor in geschlossenen Räumen laufen. Aus
puffgase enthalten Kohlenmonoxid, das extrem 
giftig ist. Wenn ein Motor gestartet werden 
muss, hat dies möglichst im Freien zu gesche
hen, zumindest ist die Maschine so hinzustel
len, dass der Auspuff nach draußen zeigt. 

Batterie 
• Setzen Sie die Batterie nie offenem Feuer 
oder Funken aus, da sie immer etwas Wasser
stoff abgibt, der hochexplosiv ist. 
• Trennen Sie vor der Arbeit am Kraftstoff
oder Zündsystem den Masseanschluss (-) von 
der Batterie - außer, die Stromzufuhr wird aus
drücklich verlangt. 
• Lockern Sie beim Laden der Batterie die 
Einfüllstopfen. Laden Sie die Batterie nicht mit 
einer zu hohen Rate, da sie beschädigt wird. 
• Seien Sie beim Auffüllen, Reinigen und Tra
gen der Batterie vorsichtig. Die Batteriesäure 
ist auch im verdünnten Zustand stark ätzend. 
Haut- und Augenkontakt muss durch das Tra
gen von Gummihandschuhen und einer Schutz
brille mit Gesichtschutz vermieden werden. 
Muss die Batteriesäure selber vorbereitet wer
den, darf nur die Säure langsam dem Wasser 
zugefügt werden - kippen Sie niemals das 
Wasser in die Säure! 

Strom 
• Beim Einsatz von Elektrowerkzeugen, Lam
pen usw. muss immer ein korrekter Strom
anschluss und ggf. Masseanschluss sicherge
stellt sein . Verwenden Sie keine Elektrogeräte 
in feuchter Umgebung oder in der Nähe von 
Benzin oder Benzindämpfen. Achten Sie darauf, 
dass alle Geräte und das Stromnetz den Sicher
heitsstandards entsprechen. 
• Einen starken Stromschlag kann man beim 
Berühren bestimmter Teile der elektrischen An
lage bekommen, so zum Beispiel beim Anfas
sen der Zündkabel bei laufendem oder durch
gedrehtem Motor - und besonders, wenn Bau
teile feucht sind oder eine defekte Isolierung 
haben. Bei elektronischen Zündanlagen kann 
die Zündspannung lebensgefährlich sein! 

. . . 

" . inZeitnotarbeiten. oder die Arbeit auf gefähr· vKieidurJgsstücke);\lieÄrmer,H~lstOcher oder 
IichenWegenabkOrzen. .. langeHa~~aqßerlnllP. desArbejf$bereIChs be" 

,, 'ci~n Moto~st~i1(;1n,Ohl1~. ~iU . haben, ltKinderoder Tieren errnögtichen, sich in der Nähe .'. weglj$her:·'Teil~h~ltei'J. . 

:a~Ö~~i~~a;e~e~:li~lne$ •. he~:~&~~Y$_ ·.· ~!~3;:~~~::~:::~;::$::}1:~~~ ..... ' .~~:~~~Rt~=d.. . . ~I::~~;!~:s:~ 
ter'TisEintfllrn8l\,soFidEi ~peflabde~ . . . 
cken.LIiIJ:)~Sam ...... . i' • ....•. .. •... . . .'. .' .datn.itman ' K~rka$l'lekanner in Extfi:lmfällen platzen. .1) ' .. . '.' ." B,Teiie tu fallen. 
sich nicht äUrclla\lS.trElteQdes..KUhlmtttel verbrilht. V ~rn . ... ndrQc . an vonJ'edern fOr den 
"auseiriernhei~e "' las~n, son- .·. Stets • •.• ~t°derpn~~ i~~chtlgsern;: .;pan~n~d 
dern Ihnel'St et.\Vas ·.sen, um sieh . ... . . "' Wfl'$>k" . annen ' d}~d' .EI ··F·SI'd~nu~ "hml "'1 geel"ghrJe ' . .n 
nicht zu verbrennen. '. V dli\fOrsotgen, dass die MaschiriesicherstEtht, .... er zBU\iJ<ln, . $ . 1Er . e er nlc t.P ötz IC weg 

.. " . ... . .• . .. ... .... ...•• '. .' Ses. ..000... ers. W.iOhtig iso tdies.. ' we.· n. n .. die .M. a. sc.' ·.h.·.in ...... e .. · . spririgß!'llaS$en· ... . .•. .•... ..... ' . : 
" .Ti.eile e. i.n .. ~sh.e.lß ... e.n. ' M •. ·. '1). t.O.· .. r's . .. ' .. ,9d .... :. erA.u.:.s .... pciffs .. . ... . ... .. . .. .' ... '" .. .. . . .' .. . . ' . . . , . ., .. . fürdenAuspauein~Rades oder einer ·Ra.daUf~ , .' • VfIU'fp~ . ... 8S$ .. HepeYQrriOhtungengenOgend 
anfassen, um siCJ!j nic;l:ttZiJve~pr~nnen: ··..hängungaufgeboekt Wird. ... . . .••••... ... .. . Tragki'afHOr: die;zuverriQnt!ffide Arbeit. haben. 
K BremsflossigkeifQder KÖJ:jlmitteL<iutLaCk .' Vfe$tsitzendeS<;hr?utlel1 qderMuttern vorsich. . .I jerilände ArPeitl<ontrollieren 
oder Kunststofltellegel~rigenl~enc ...•....• ..•. .• ...• tigIOCkern,AneinemSchIQssel. iqziehenist im" lasse . .. · f'ahrzeugarbeitet. 
" giftige Flüssigkeitel') wie Senzlh,i:lrefOsflüs- . mer beSSßr .alliihn zudrUcken, 'CIamit man beim fdleAr · heo Rei~nlolge aus-
sigkeit oder FrostschlJtzmi\tejmif dernMund Abrutscl1ennlchtaufdleMaschinefällt. .' fQhrenl.lOd . ... . •..• • .. . .. . iiifen,Oballeskorrekt 
ansaugen oder auf die Ha·utg~langenlassiim. V beim Einsatz voneohrern, Schleifern und.' mOritiertuOO:gesk;ihertist. . . 
)C .. Staub einatmen, 'dergesüPdt1ejtsschädliCh anderenM~schh'e.n einEiSthutzbrilie tragen. . ". Vdatandenken, dass die Sicherheit des Fahr-
sein kann (siehe oben unter Asbesij. •....•... V beim Ar.qelt$nin~hmutzigen Bereichen d.i",~Ugsa~hlhre ,eigene Sicherheit und die 
K Öl oder Fett auf dem Boden 'belasSen·,son· Händemii'Schutzcreme versehen, die nicht nUr .'. andererbe!:leytet 6eiJedemZweifei muss PfO-
dem es aufwischen, bevor manaüsiutscht; vor InfektiQni:lnschütZt, sondern auch das Bei:: . . ' fess!~neller Räte.ingeholt werden. 
"verschlissene Werkzeuge benUW1ln,cIaman nigenerlel<;htert.l,.ängerer Kontakt mit Motoröl -OamanSii;:l:ttro-tzdes Befolgens dieser Hin-
damit abrut~hen und sich verletzenkEil1n. kann ein. G~suOOheitsrisiko sein. Passen Sie aber . . W.eiseVerlet;1;6rlkann,muss dafür gesorgt wer-
K schwere Dinge wie Motoren alleirie heben,auf, dass die Hände durch die Creme nichtrüt~den,dassjmmer jenland (ggf. per Telefon) er
sondern einen Assistenten zu Hilfe holen~ schigwerden:. . . reiChbarlst;der einem zur Hilfe kommen kann, 
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Kapitel 1 
Routine-Instandhaltung und Kontrolle 

Inhalt (in alphabetischer Reihenfolge, die Zahlen geben die Nummerierung in den grauen Feldern wieder) 
Anlasserunter'bfecherstromkreis - Kontrolle . . . . . . . . . . . . . . . .. . 15 
Batterie - Ausbau, Einbau, Kontrolle und Wartung ... siehe Kaptt 9 
Batter - Kontrolle .............•..............•...•...... 9 
Batterie - Ladung ............................. s' KaPitel 9 
Bremsbelage - Verschleiß kontrolle ...•.•....•........ ...... 7 
BremsfkJssigkett - Kontro . . . . . . • . . . . . siehe Tägliche Kontrollen 
Brems ssigkett - Wechsel ......•....•............. ... 31 
Brems- und Kuppluogshydra - Ersetzen der Dichtungen .• . .. 32 
Brem - und KupplungsschJäoche - Ersetzen . . . . . . . . . . . • . . . . .. 33 
Brernssystem - Kontrolle .. .. ..................... . ... . .... 8 
Endantrieb - 0 standkontrolle ..... . ...... . .. . ........ . ..... 11 
Endantr eb - 0 wec .........•....•.............•. . ..•. 25 
Federelernent - Kontr , . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. 16 
Gasbowdenzi.ige - Kontrolle und Einstellung . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 
Kraftstofff ter - Ersetzen ................ , . . . . . . . . . . . • . . . . .. 26 
Kraftstoffleitungen - Ersetzen .. . .•......• '........... . ..... 34 
Kraftstoffsystem - Kontrolle ..... .. .. . .. .. . .. .. .. . . . .. . . .... 3 
Kü system - Ablassen, Spülen und AuW Jen . ............... ' 30 
KOhisystem - Kontrolle. , ... , ........•................. , 6 
Kupplung - Kontr e .. . .. . ...................... ' .. ,. . . 21 
K . pplungsfluSSlgke't - Kontrolle ..•..... siehe Tag'iche Kontrollen 
K ppIungs üSSlgkett - Wechsel. .. .. . .. .. . .. .. • .. . . . 31 
K . pplungshydra 'k - Ersetzen der Dichtungen ...•.•..•.•..•. 32 
K pplungsschlauche - Ersetzen .........•.•..•......•.•..•. 33 

Schwierigkeitsgrade 

Lenkl<opf!agef - Kontrolle und E' st ung .................... 17 
Lenkkopflagef' - Schmierung ............................... 27 
Luftfilter - Ersetzen ................... . ...•....•......•... 24 
Luftf' er - Reinigung ...................................... 5 
Motor - 01- und F terwechsel ...................•.•......•. 23 
Motor<) , - Wech .......•...........•.... . ......•......•. 10 
MotorOldt'uck - Kontrolle ." .. '",." .•...........• '....... 37 
MotorOistana - Kontr ... , .. , . . • . . . .• siehe TägrJChe Kontrollen 
Radlager - Kontrolle .. . .. , .... . . '......................... 20 
Retfen und Räder - AIIgerneine Kontrolle •....•.•.........•.•. 19 
Retfenluftdruck und Profi tiefe ....•.•..• siehe Tagich6 Kontr 
ScheInwerfer - Kontrolle und Einstelkxlg •......• '...... . ..... 14 
Schrauben und M ttern - Festl9ketts ontr .... , . . . • . • . . . . •. 18 
Schwingenlager - SchmierLll'lg ......•..... . •.••.•..•.•... , .. 28 
Settenstander, Hauptstander und 

Zundungsunter'bfecherstromkrets - Kontr ........ , . . . . •. 15 
Ständer, Zapfen und Bowdenzüge - Schmierung ....... '...... 12 
Standgasdrehz - Kontrolle und Einst ung ..... • ....•.. ,... 2 
Vent spiel - Kontrolle und E stellung . .. .. .. . . . . . .. .. .. .. . ... 29 
Vergaser - Sync orusation ................................ 4 
Vordefradgabel - ÖIwechseI . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . .. 35 
Z - fJKZ - Ersetzen .................................... 22 
Z erz - ontroIe .................................... 1 
Z ompf8SSlOO - Kontr . . . . • . . . • • . • . • . . • . . . . • . • . . •. 36 

Leicht. Für Anfänger 
't wenig Erfahrung 

geeignet. 

Relativ leicht. Für 
Anfanger mit etwas 

Erfahrung geeignet. 

Relativ schwierig. 
Geeignet für geübte 
Selbstschrauber. 

Sehr schwer. 
Geeignet für 
Experten und Prof 

Technische Daten 
Motor 
zY'lnderrlt.lmlTle!'ieruog ' •...• ' ••... , , , , , .... , .....• . , , ... , ... , 
Z" erzen 

Typ ..•.•... , •. . . , . . . . ...• . ,., ........... . ..•.• . ...•. . .. 
Elektrodeoabstand ...•......................... , ....•.... 

Leerlaufdrehz 
Europa- und US-Modelle • . • . ........•.........•. , ...... . . . 
K ornien-ModeIIe .... .. .•.... , ......•. , . , , ......•..•••.• 

VergasersynchrOOlsatlOl'l E assuntercj(uc bei Standgas , •... . •.. . . 
VergasersynchrOl'llSat ion - max. Differenz zw'scher\ Vergasern ...•.. 
Vent pie! (kalter Motor) 

E ssvent .................................... .. ... .. . 
Auslassvenb ... . . , . , .•.. , ....................... , .•.... 

Z ompression bei Anlassercj(enz 
Standard .. , ... . . . ..... , ... . ......•....• , •............. . 
MaxlfTlUm ......•. , .. , . •................. , •............. . 
Minirnom .• " ••. , . ••. . ••...•.•......•............ , ..... . 
max Dtfferenz zwischen den Zymdern .......•.......... . 

Öldruc .•..... . ..•......•...........• , •.••................ 

s hinten: 1, . ks vorne: 2, rechts hinten: 3, rechts vorM: 4 

NGK DPRBEA-9 oder 'ppondenso X24EPR-U9 
0,8 bis 0,9 mm 

1.000 ± 50 Uf ffilfl . 
1.100 ± 50 UftTllrl . 
123 bar 
26 M 'bar 

0,11 bisO,15mm 
0.26 bis 0,30 mm 

9,7 bar 
H ,8 bar 
8.8 bar 
1,0 bar 
0.25 bar bei 1.000 U/mm., Öl emperatur 60 bis 70 'e 
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20 Routine-Instandhaltung und Kontrolle 

Verschiedenes 
Gasbowdenzugspie! .. . 
Reifeodf'tlcl< •.. 
Bremsgriffspie! ...•••.. 
BremspedalhOhe (siehe Text) 

3 b1s7mm 
siehe T4gliche Kontrollen 
2 bis 5 mm 
20 mm 

Empfohlene Schmiermittel und Flüssigkeiten 
Kraftstoff ..... .. .. .. .. . .. ....... 
Motor-!Getriebeöl Typ .. . . . 
Motor-/Getrlebeöl Füllmeoge 

nur Otwechsel ............................... . 
ÖI- und F~t_echsel ..... . . . . ................ . 
bei trockenem Motor (nach Übemolung) .......... . 

EndantriebOl Typ ••....••..•.•. . . . •••...••. . 
Endantrieböl Füllmeoge .. . . . . . . . ..•....••• . 
Kühlmittel Typ .•••...•••.. • ••....•••...••. . 

Kühlmittel FOllmenge . ... . 
Ausgleichsbehälter . . .. . .. . ......... .. 
BremsfIOssIgkeit .. .. ......... .. 
KuppiungsflOSSigkeit .. _ •••..••• •. .•. • .... _ .....•• 
Leokkopflagef . . . . . . . . . . . . . _ ......•• • •..••.• . . _ ..... . . 
Schwingenbolzen ••. . . . . • . . _ •••..••• • ..•. • .... _ .••..•• 
Schwingenlager .... .. ... .. .. .. . .... _ . .. 
Schwingenlagerdichtungeo ................................. .. 
StoB<UWnpfefBuhlahnlen . ... . . ••••..••••..••••.•••••..• 
Radlagerdlchtuogen .. . .. ..................... ... .. .. .. 
Hebel und StAnderzapfen .•.. . •••...•••.. . •.. .... .. ... ..... 
Kolbenspitze an Kupplungs- und Hauptbremszylinder vorne .•• . 
BowdenzOge ............ ... ............... . ... .. 
Gasgriff ... . .. .. .......... ................. .. . .. . 

Normalbenzin Bleifrei 91 Oktan 
API-Grad SE, SF oder SG 

3,5 Liter' 
3,8lJter' 
4.7 Liter' 
SÄE 80 API GL -4 Hypoid-Getriebeöl 
0.2 Liter 
50 % destilliertes Wasser, 
50 % korrosionshemmendes Elhylen-Glycol-Frostschutvnittel 
3.05 Uler 
0,2 Uter 
DOT4 
DOT4 
Uthium-Metvzweckfett 
Lithium-MelYzweckfett 
MoIybdAnlett 
MoIybdAnlett 
MoIybdAnfett 
Uthium-MehfZweckfett 
Ulhlum-Mehr2weckfett 
Silikon 
Silikonspray oder Waffenöl 
Lithium-Mehrzweckfett oder Trockenfilm 

• Die FOIIm6I1f1611 geltflfl nur als Richtwert - flfltscheidend ist der P9geI im Schauglas. 

Anzugsdrehmomente 
KOhimittel-Ablasssctvaube (an W<lssefpt.mpe) ••...............•• 
MotorOl - Ablassschralbe ... . ............... . 
ÖlfilietgehAuseboizen ........... .. .......... .. 
Offilterpatrone . .. .. .... .. .... .............. . 
Endantrieb-Öleintul1schraube .. •.•...•••..•• • . . . ....... . 
Endantrieb-ÖIabiassschraube ....• . .•• • •....• .. 
Olkanalstopfen .. ... . ...•...•• , .. . • , . . 
Zündkerzen •....•• . . ... • ... . .. .... ••....• , .... ......• • •. . .• 
lenkkopftager-Elnslellmutter 

Erstanzug ....•••...•. . ...•••...••..... , . . 
Endanzug. .. .. .............. .. 

lenkfOhrmutter ........................... , . . 
oI:lere Gabelbrücken-Klemmschrauben 

ModeHe bis 2000 ....................... _ .... . ........ , .. 
Modelle ab 2001 ... .. .. ... ..... . .•••.•••.••...•••.• • • • . .• 

43 Nm 
43 Nm 
15Nm 
17 Nm 
23 Nm 
23Nm 
12Nm 
18Nm 

so Nm 
3Nm 

110Nm 

20 Nm 
23 Nm 
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Instandhaltungsplan 21 

Instandhaltungsplan 
Anmerkung: Die täglichen Kontrollen, wie sie auch in der Betriebsanleitung aufgeführt sind, sollten vor jeder Fahrt durchgeführt werden. Außerdem 
sind sie Bestandteil aller größeren Inspektionen. Richten Sie sich je nach Modelljahr nach den Vorgaben dieser oder der folgenden Seite. Es kann 
vorkommen, dass in Ihrem Handbuch für bestimmte Kontrollen andere Zeitabstände vorgeschrieben sind. Richten Sie sich im Zweifelsfall nach 
Ihrem Handbuch. 

Täglich (vor jeder Fahrt) 
o Siehe unter Tägliche Kontrollen 

am Anfang dieses Handbuches. 

Nach den ersten 1 .000 km 
Anmerkung: Normalerweisewird die Erstinspektionnacht.QOOkm 
durch eine Y8maha~Fachwerkstatt durchgefOhrt. Danach werdet/große 
Inspektionen in den im Plan vorgesehenen IntelVaJ1eflvorgenommen. 
Befindet sich Ihr Motorrad noch in(lfi!ri1albderGarantiezeit, sind die 
Garantiebestimmungen genau zu studieren, Um zu vermeiden, dass. 
durch eigenmächtiges Handeln die Garantie erlischt. 

Alle 6.000 km oder 
spätestens nach sechs Monaten 
o Kontrolle der Zündkerzen (Sektion 1) 

o Kontrolle und Einstellung der Motorstandgasdrehzahl (Sektion 2) 

o Kontrolle des Kraftstoffsystems (Sektion 3) 

o Kontrolle und Einstellung der Vergasersynchronisation (Sektion 4) 

o Reinigung des Luftfilterelements (Sektion 5) 

o Kontrolle des Kühlsystems (Sektion 6) 

o Kontrolle der Bremsbeläge (Sektion 7) 

o Kontrolle des Bremssystems und der BremslichtsChalter 
(Sektion 8) 

o Kontrolle der Batterie (Sektion 9) 

o Wechsel des Motoröls (Sektion 10) 

Alle 1 O.OQO km oder 
spätestens nach zehn Monaten 
o Kontrolle>des Öl stands im Endanttieb(Sektion 1 t) 

o Schmierung der Ständerzapfen, aller Hebel Und Bowden;zGge 
(Sektion 12) 

o Kontrolle und EinsteHungder Gas- und ChokebowclenzOge 
(Sektion 13) . 

o Kontrolle und Einstellung der Scheinwerferverstellung 
(Sektion 14) 

o Kontrolle der Ständer und des Zündunterbrecher-Stromkreises 
(Sektion 15) 

o Kontrolle der Federelemente (Sektion 16) 

o Kontrolle und Einstellung der Lenkkopflager (Sektion 17) 

o Kontrolle der Festigkeit aller Muttern und Schrauben 
(Sektion 18) 

o Kontrolle des Zustandes von Räder und Reifen (Sektion19) 

o Kontrolle der Radlager (Sektion 20) 

o Kontrolle der Kupplung (Sektion 21) 

Alle 12.000 km oder 
spätestens nach zwei Jahren 
(zusätzlich zu den6.o<xJ..km-KontroIJen) 

o Ersetzen derZühdke~en (Setctidn22) 

o WßChsel desMotoröls und da!) Filters (Sektion 23) 

ABe20.000klllOder 
spätestens nach 20 Monaten 
Zl.!sä~/lqhzu den 1G.O()()"km~Kohtrol!en 

o Ersetzen des Luftfilters (Sektion 24) 

o Ersetzen des Endantrieb-Öls (Sektion 25) 

Alle 30.000 km 
Zusätzlich zu den 6.000-km-Kontro//en 

o Ersetzen des Kraftstofffilters (Sektion 26) 

o Schmierung der Lenkkopflager (Sektion 27) 

o Schmierung der Schwingenlager (Sektion 28) 

- .- ,- . 

AII,e 40aOOOkrn 
. . 

o KontroUeurid Einsteilungd9$ Vei'itiispielS(Sektion 29) 

Allezwei ·Jahre 
o Ersatzendes KOhjmittels(~IdI()6 3Q) 
o Wechsel derBrerns~9hdKi#)plui1gsf!üSsi9keit(Sektion 31) 

Alle vier Jahre - - - - , 

o Ersetzender DiChtungen. an 'Ha~Ptbrßmszylindern, Bremssätteln, 
KupplungshaUPkYlinderum:i~usrOckzylinder (Sektion 32) 

o Erneuerung der Brems- u~d Kt,lpplungsschläuche (Sektion 33) 

o Erneuern der. Kraftst6fHeitun~en(Sektion 34) 

o Wechsel des Gabelöls (Sektion 35) 

Kontrollen ohne Intervallvorgaben 
o Kontrolle der Zylinderkompression (Sektion 36) 

o KontrolledesMotoröldrucks (Sektion 37) 

1 
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22 Routine-Instandhaltung und Kontrolle 

Wo befindet sich was auf der rechten Seite? 

Wo befindet sich was auf der linken Seite? 

1 Leitungskraftstofffifter 
2 HintefT8d-Bremsflüssigkeits-

beMlter 
3 KOhlmlttelausgleichsbehalter 
4 KOhlmitte/ab/ass an Zylindern 
5 KOhlmitteWberdruckventii 
6 Vorderrad-BremsflOssigkeits

beMlter 
7 KOhlmitte/ablass an 

Wasserpumpe 
8 Ölstand-KOiltro/lfenster 
9 ÖIdrock-KontroltstopfDn 

10 OIeinfül/deckel 
" Hlnrerrad-Bremslichtschalter 
12 BremspedaJ-H6henversteller 

1 Lenkkopflager-Einsteller 
2 Kupplungsausg/eichsbeMlter 
3 Luftfilter 
4 KDhlmittelablass an Zylindern 
5 Batten'e 
6 EndBnrrieb-Oleinfüllschraube 
7 Endantrieb-Olablassschraube 
8 Schalthebel-H6henversteller 
9 Standgaseinstel/er 

10 MotorOlBbiassschraube 

" OHifter 
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Einleitung 
1 Dieses Kapitel soll dem Hobbyschrauber 
helfen, sein Motorrad immer in einem sicheren 
und technisch guten Zustand zu halten, so
dass es immer vol l leistungsfähig ist und ein 
langes Leben vor sich hat. 
2 Die Entscheidung, wo und wann man mit 
den Routinekontrollen anfangen soll, hängt 
von verschieden Faktoren ab. Wenn d ie Ga
rantieperiode ihrer Maschine gerade abgelau
fen ist und bisherige Inspektionen von einer 
Werkstatt vorgenommen wurden, kann man 
mit der nächsten Routinekontrolle bis zum 
nächsten vorgeschriebenen Kilometerstand oder 
Zeitablauf warten. Wenn Sie die Maschine 

Alle 6.000 km oder spätestens nach sechs Monaten 23 

schon einige Zeit haben, aber schon lange 
keine Inspektion mehr haben machen lassen. 
soHten Sie mit dem nächsten Intervall begin
nen und einige zusätzliche Kontrollen vorneh
men, um sicherzugehen, dass nichts Wichti
ges übersehen wurde. Wenn Sie gerade eine 
große Motorüberholung hatten, sollten Sie die 
Service-Interval le von Anfang an beginnen. 
Wenn Sie eine gebrauchte Maschine elWorben 
haben und kein Wissen Ober ihre Geschichte 
und Wartung haben, sollten Sie sich für eine 
Komplettkontrolle aller Punkte entscheiden 
und dann mit den normalen Intervallen weiter
machen. 

3 Vor Beginn jeglicher Wartungsarbeiten muss 
das Motorrad sorgfättig gereinigt wSfden, be
sonders um den Olfilter. die Zündkerzen, Ven
tildeekel, Seitendeckei, Vergaser usw. Saubere 
Teile schützen vor während der Arbeit in den 
Motor eindringenden Schmutz und lassen au
ßerdem Verschleiß und Beschädigungen bes
ser erkennen. 
4 Wichtige Wartungshinweise sind oft auf Auf
klebern vermerkt, die am Motorrad angebracht 
sind. Wenn diese Informationen sich von den 
in diesem Buch angegeben Hinweisen unter
scheiden, richten Sie sich nach denen am 
Motorrad. 

Alle 6.000 km oder spätestens nach sechs Monaten 

1-""" 
Kontrolle 

1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Zündkerzen
schlüssel die richtige Größe hat - ein passen
der Schlüssel ist dem Bordwerkzeug (unter 
der Sitzbank) beigefügt. 
2 Arbeiten Sie immer nur an einer Zündkerze. 
Bei Arbeiten an den hinteren Zylindern müssen 
die Kerzenstecker aus dem Hitzeschild befreit 
werden (siehe Abbildung). Ziehen Sie den Ker
zenstecker ab (siehe Abbi ldung). Reinigen Sie 
möglichst mit Druckluft den Bereich um die 
Zündkerze, damit nach der Entfernung kein 
Schmutz in den Motor gelangen kann. 
3 Schrauben Sie mit dem Bordwerkzeug
schlüssel oder einem passend langen Steck
schlüsseleinsatz die Zündkerze aus dem Zylin
derkopf (siehe Abbi ldungen). 
4 Inspizieren Sie die Elektroden auf Verschleiß. 
Sowohl d ie Mittel- als auch die Masseelek
trode dürfen nicht abgerundet sein, Letztere 
sollte auch eine gleichmäßige Dicke aufwei
sen. Achten Sie auf starke Ablagerungen und 
Anzeichen eines gebrochenen oder abgesplit
terten Isolators rund um d ie Mittelelektrode. 
\fefgleichen Sie Ihre Zündkerzen mit den farbi
gen Zündkerzenbildem auf der Innenseite des 
Bucheinbandes am Schluss dieses Buches. 
Kontrollieren Sie das Gewinde, den Dichtring 
U'1d den Keramik-Isolator auf Brüche und an
dere Beschädigungen. 
5 Wenn die Elektroden nicht extrem verschlis
sen sind, die Ablagerungen leicht mit einer 
Drahtbürste zu entfernen sind, und keine lso
Patcwschädeo festzustellen sind, können die Ker· 
19I1 nach Einstellung des Elektrodenabstands 
wiedervelWendet werden. Bei Zweifeln übel" 
den Zustand sollten sie gewechselt werden -
ZUldkerzen sind nicht teuer. 
6 Vom Reinigen der Zündkerzen mit einem 
Sandstrahler wird abgeraten, da auch nach 
dem Ausblasen mit Druckluft und dem Einsatz 
von Lösungsmittel Rückstände in der Kerze 

verbleiben und im Betrieb Schaden anrichten 
können. 

1.2a Befreien Sie an den hinteren Zylindem 
die Zündkerunstecker vom Hitzeschild. 

1.3a lösen Sie die Zündkerze (z.B. mit dem 
Schlüssel des Bordwerkzeugs), .. • 

7 Vergewissern Sie sich vor dem Einbau der 
Zündkerzen, dass sie vom richtigen Typ sind 
und den korrekten Wärmewert haben. Kontrol
lieren Sie den Abstand der Elektroden - besser 
mit einem Drahtfühler als mit einer Fühlerlehre 
(siehe Abbildungen). Uegt der Wert nicht zwi
schen 0,8 und 0,9 mm, müssen Sie nachstel
len (siehe Abbildungen). Hierbei darf nur die 
Masseelektrode gebogen werden - und auch 
nur sehr vorsichtig. Jede Zündkerze muss 
einen Dichtring haben. 
8 Stecken Sie die Zündkeae in das Werkzeug, 
und setzen Sie sie damit ein (siehe Abbildung). 
Da Zylinderköpfe aus Aluminium hergestellt 

1.2b Ziehen Sie den Zündkerzen stecker ab. 

1.3b ••• und drehen Sie sie heraus. 
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24 Routine-Instandhaltung und Kontrolle 

1.7a Messen Sie mit einer Drahtlehre den 
Elektrodenabstand der Zündkeae. 

sind, muss bei diesem weichen Material sehr 
auf Beschadigung der Kerzengewinde geach
tet werden. Drehen Sie deshalb die Kerzen 
möglichst weit per Hand in den Motor (siehe 
Abbildung). Nachdem sie handfest gezogen 
sind, werden neue Kerzen mit dem Schlüssel 
noch eine weitere viertel bis halbe Umdrehung 
angezogen, alte Kerzen werden eine achtel bis 
viertel UrT"IdreI"u1g festgezogen (siehe AbbiJdI.llg 
I.Ja). Hat man einen DrehmomentschlüsseI 
zur Hand, sollten die Kerzen mit 18 Nm ange
zogen werden. Zu fest gezogene Kerzen kon
neo schnell das Gewinde ausmi6en. 
9 Spruhen Sie den Kerzenstecker innen mit 
wasserverdrängendem Mittel wie WO 40 ein, 
da Wasser hier leicht eindringen und fiir Fehl
zündungen SOf96n kann. Stecken Sie den Ker
zenstecker korrekt auf die ZOndkerze (siehe 
Abbildung 1.2b). Oie Stecker der hinteren 
Zylinder mOssen mit dem Hitzeschild verbun
den werden (siehe Abbildung 1.2a). 

Au.rrfrlllJ KMrrn,ll_ 
.......... 111 lid .... • ............. .,......,.. 
...... c" ........ ,.,.,.. 

.., .......... und ... I .... Ttppa .. ..,..". ... ~ 

1.7b Notfalls kann das SpilN euch mit einer 
Fiihlel1ehre ennittelt werden. 

1 Das Standgas muss vor und nach der Syn
chronisation der Vergaser kontrolliert und ein
gestellt werden, außerdem wenn es offensicht
lich zu niedrig oder zu hoch ist. Vor der Kon
trolle der Standgasdrehzahl muss Oberprüft: 
werden, ob sich die Drehzahl beim Bewegeo 
der Lenkung von Anschlag zu Anschlag verän
dert. In einem solchen Fall sind die Gasbow
denzOge nidl1 kOJTekt verlegt, falsch eingestellt 
oder verochllssen. Dies Ist ein gefährlicher Zu
stand, der unverzüglich zu korrigieren ist. 
2 Die Maschine muss auf Betrlebslemperatur 
sein, wie sie normalerweise nach zehn bis 
15 Minuten Stadtfahrt auftritt. Stellen Sie das 
Motorrad auf den Hauplständer, und V8fQe
wissem Sie sich, dass sich das Getriebe im 
leerlauf befindet. 
3 Der Standgaseiosteller befindet sich an der 
linken Seite unterhalb der Vergaserbatterie 
(siehe Abbildung). Bei im Standgas laufenden 
Motor wird an der Einstellschraube gedreht, 
bis die vorgeschriebene Drehzahl von ca. 1.000 
bis 1.100 UJmin. erreicht ist. Drehen Sie den 
Elnsteller im Uhrzeigersinn, um d ie Drehzahl zu 

1.7c Stellen Sie den Abstand durcfl vorsidltiges Biegen der Masse- 2.3 Standgeseinsteller 
elektrode ein . 

erhöhen, drehen Sie ihn heraus, um die Dreh
zahl zu senken. 
4 Betätigen Sie den Gasgriff einige Male, und 
kontrollieren Sie 8I'neut die Drehzahl. Wenn 
nötig, wiederholen Sie die Einstellung. 
5 Wenn es nichl möglich ist. einen weichen 
und gleichmäßigen leerlauf einzustellen. kann 
das Benzin-Iluftgemisch unkorrekt eingestellt 
sein. In Kapitel 4 erhalten Sie Informationen 
zur Einstellung der Vergaser. Prüfen Sie die 
Synchronisation der Vergaser (Sektion 4), und 
kontrollieren Sie die Gummiaosaugstutzen auf 
Risse - was zum Ansaugen von Nebenluft und 
somit zu einer Gemlscha.bmagerung fOhrt, die 
schW9f9 MOIOf5Chäden hervomJfen kann -
sowie die ScheUen auf festen Sitz. 

3 KiaftetoffaptMI 
Kontrolle 

& Wamung: Bonzjn ist sehr leicht 
, entflammbarl Treffen Sie des-
• halb besondere VorsichtsmaB

nahmen, wenn Sie am Kraft
stoffsystem arbeiten. Rauchen Sie nicht, 
und lassen Sie keme offenen Rammen 
oder Glühbimen In die Nähe. Arbeiten Sie 
nicht in Garagen, In denen ein GasheIzge
rät läuft. Sollte Benzin auf die Haut gera
ten, muss die Stelle sofort mit Wasser und 
Seife abgewaschen werden. Tragen Sie bei 
Arbeiten an der Kraftstoffanlage Immer 
eine Schutzbrille, und stellen Sie einen 
Feuer/ascher, der fiir brennende Riissig· 
keifen ausgelegt Ist, bereit. 

Kraftstoffsystem 
1 Entfernen Sie den Fal'rersitz (siehe Kapitel 8) 
und das luftfiltergehäuse (siehe Kapilel4), um 
den Tank, clan luftfilter, die Kraftstoffpumpe, 
die Vergaser und die Kraftstoffschläuche auf 
Undichligkellen, Porösität und Schäden zu 
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3.1a Kmftstofffilter 

kontrollieren (siehe Abbildungen): prüfen Sie, 
ob jeder Schlauch gut auf seinem Stutzen sitzt 
und mit der Schelle gesichert Ist (siehe Sektion 
34). Übefprilfen Sie außerdem den vom Über
lauf des Tankdeckels kommenden Schlauch 
sowie den Beliiftungsschlauch des Tanks. 
2 Kontrollieren SIe den Bereich um den Krafl
stoffstandgeber sm Boden des Tanks auf Un
dichtigkeit - gegebenenfalls kann das Nach
ziehen der Sctwauben helfen (siehe Abbildung); 
anderenfalls muss d8f" Geber demontiert und 
mit einer neuen Dichtung wieder eingesetzt 
werden (siehe Kapitel 4). 
3 Wenn die Vergaserdlchtungen lecken, kön
nen sie nach der Demontage der Vergaser er
setzt werden (siehe Kapitel 4). 
4 Zwischen dem Tank und der Pumpe sitzt ein 
in die Leitung integrierter Filter (siehe Abbil
dung 3.1a). Prüfen Sie den FMI8f" auf AbIageru1-
gell. Nach einer hohen LaufieistlWlg empfiehlt 
sich der Austausch dieses Filters (Sektion 26). 
Bei mangeinder Kraftstotfversotgung sollte man 
hier zuerst nachsehen. 
5 Prüfen Sie den Unterdruckschlauch zwi
schen dem Vergaseransaugstutzen von Zylin
der Nr. 2 und dem ZOndverslelier auf Brüche, 
Verhärtung und Porösltät - erselzen Sie ihn 
gegebenenfalls (siehe Abbildung 4.5a). Jegli
che Undichtigkeit würde eine Verstellung der 
Zündung unter last vemindem und so für 
mangelnde MotorieistlWlg SOI'gen. Wenn der 
Schlauch ersetzt wird, muss darauf geachtet 
werden, dass er in der Mitte eine als Rich-

3.l c Vergaser-Baugruppe 
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3.1b Kmttstoffpumpe 

tungsventil dienende Düse besitzt. deren Pfeil 
zum Zündversteller zeigen muss (siehe Abbil 
dung). 

Verdunstungsregelung 
(EVAP-System) 
(Kalifornien-Modelle) 
6 Begutachten Sie alle Schläuche des Sys
tems zwischen dem Tank, den Vergasern und 
dem Sammelbehälter auf Risse, Brüche und 
andere Schaden. Die Schläuche müssen sicher 
verbunden und mit Schellen gesichert sein. 
Ersetzen Sie schadhafte Schläuche. 
7 Kontrolliemn Sie den $ammelbellAlt8f" auf 
Risse und andere Schäden. 

4 ...,. ... r 
Synchronisation 

& Warnung: Benzin is t sehr leicht 
, entflammbar, treff tm Sie deshalb 
• besondere VorsichtsmaBnahmen, 

wann Sie am Kraftstoffsystem 
arbeifen. Rauchen Sie nicht, und lassen Sie 
keine offenen Flammen oder Gluhbimen in 
die Nähe. Albeiten Sie nicht in Garagtm, In 
denen ein Gasheizgerät läuft. Sollte Benzin 
auf die Haut geraten, muss die Stelle sofort 

3.2 Schrauben des Kraftstoffstandgebers 

mit Wasser und Seife abgewaschen wer
den. Trogen Sie bei Arbeiten an der Kreft
stoffanlage Immer eine Schutzbrille, und 
stellen Sie einen Feuerlöscher; der fur bren
nende FIDssigkeiten ausgelegt ist, berett 

& Warnung: Passen Sie auf, dass 
, Sie sich ihre Hände nicht am hel-
• Ben Motor ~rennen, wenn Sie 

die Schläuche der Messgerate 
an dia Ein/asslcanä/e anschließen. Lassen 
Sie keine Abgase in den Arbeitsbereich ge
langen; machtm Sie den Tes t entweder im 
F,..;en, oder benutzen Sie eine Absaug
anlage. 

1 ~Vergasersynchronisation~ nennt man das 
Justieren der Vergasef, sodass sie die gleiche 
Menge des gleichen Benzin-Iluftgemisches 
an jeden Zylinder abgeben. Dieses wird durch 
das Ermitteln des produzierten Unterdrucks 
jedes Zylinders eingestellt. Die Synchronisa
tion der Vergaser verschlechtert sich langsam 
über lange Zeit und äußert sich in steigendem 
Benzinverbrauch, höherer Motortemperatur, 
schlechter Gasannahme und starken Vibratio
nen. Wenn Sie im Zuge einer großen Inspek
tion das Ventilspiel einstellen (Sektion 29), soll
ten Sie dies vor dem Synchronisieren der 'VeK
gaser tun. Wenn das Ventilspiel erst kOrzlich 
eingestellt wurde, sollte es keine Griiw:Ie 
geben, dies erneut zu überprüfen. Auf jeden 
Fall muss eine korrekte Standgasctehz.aH (Sek
tion 2) sichergestellt sein. 

3.5 Düse mit Richtungspfeil 
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26 Routine-Instandhaltung und Kontrolle 

4.4 Lösen Sie die Schrauben, und entfernen Sie an bei den Seiten 
die Abdeckungen. 

4.5b •.. von den anderen Stuuen, ... 

4.7 Messaufbau 

4.5a Entfemen Sie den Unterdruckschlauch (Al vom Ansaugstut
zen Nr. 2, und ziehen Sie die Kappen {Bl ... 

4.5c ... um die Schläuche des Messgeräts aufzustecken. 

4.8a Synchronisieren Sie V6f1Jaser Nr. 1 mit Nr. 2 mrt der Einstell
schraube {AI. 
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o4.Sb Synchronisieren Sie Vergaser Nr. 3 mit Nr. 4 mit der Einstell- 4.10 M ontieren Sie zum Schluss die Abdeckungen. 
schraube (B) und schließlich das linke Vergaserpaar mit der Ein-
stellschraube (C) mit dem rechten Paar. 

2 Für die saubere Synchronisation der Vef
gaser brauchen Sie für jeden Zylindef ein 
Messgerät oder ein Manometer, das gelegent
lich aus mit Quecksilber gefüllten kalibrierten 
Rötv"chen besteht, deren Säulen den jeweili
gen Unterdruck eines Zylinders anzeigen. 
Wenn SIe ein solches Gerät benutzen, müssen 
Sie besoncIefs darauf achten, es nicht zu be
schädigen, da Quecksilber nochgiftig ist 

Anm erkung: Wegen der Schwierigkeit der 
Synchronisation und mangelndem Spezla/ge
rat überlassen viele Besitzer diesen ArbeIts
schritt einer Yamaha-Werlfstatt. 

3 Bringen Sie den Motor auf Betriebstempe
rallK. dazu reichen zehn bis 15 Minuten Stadt
fahrt. Stellen Sie das Motorrad auf einer ebe
nen Fläche auf den Hauptständer. 
.. Lösen Sie die Schrauben der Ansaugstut
zen-AbOeckungen, und entfernen Sie diese 
(siehe Abbildung). 
5 lösen Sie die Schellen, und ziehen Sie den 
ZCn:Iversteiler-Unterdruckschlauch von Ansaug
stutzen Nr. 2 sowie die Kappen von den ande
ten Ansaugslutzen (siehe Abbildungen), Schlie
ßen Sie die Schläuche des Messgerätes an 
die UnterdruckanschlOsse an (siehe Abbildung). 
Stellen Sie sicher, dass die linke Messuhr an 
den Vergaser Nr. 1, Messuhr Nr. 2 an Vergaser 
Nt. 2 usw. angeschlossen sind. 

5.1 l&sen Sie a n beiden Seiten die 8el01'
tungsschlauchhalter, ••• 

6 Starten Sie den Motor, und lassen Sie ihn im 
Standgas laufen. Wenn die Messgeräte mit 
DämpfereinstelllXlQeo ausgerastet sind, sotl
ten diese so eingestellt werdeo, dass die Na
del gerade nicht mehr nattert, aber noch auf 
kleine DruckandenJl)gen reagieren kann. 
7 Oie Unterdruckwerte aller Zylinder sollten 
gleich ~ oder nmindest weniger Unt8fSChied 
als 26 Millibar aufweisen (siehe Abbildung). 
Wenn sie sich stärker unterscheiden, müssen 
die Verg8Sef" wie folgt synchronisiert werden. 
8 Identifizieren Sie die Jeweils an den Drossel
klappenbetätigungen zwischen den V8f'gasern 
sitzenden Synchronisationsschrauben, und 
beschaffen Sie sich einen geeigneten Schrau
bendreher, mit dem Sie sie erreichen können 
(siehe Abbildungen). 

Anmer1mng: Oben Sie wMllend der Einstel
lung keinen starlffin Druck auf die Synchronisa
tionsschraube aus, da dies zu falschen Anzei
gen fOhren würde. 

Synchronisieren Sie zuerst V8f'gaser Nr. 1 mit 
Nr, 2 mit der an der linken Seite zwischen 
ihnen sitzenden Schraube, bis die Unterdrucke 
gleich sind. Synchronlslereo Sie dann Vergaser 
Nr, 3 mit Nr. 4 mit der hlntereo rechten 
Schraube. Synchronisieren Sie schließlich mit 
der vorderen rechten SctV'aube das linke Ver
gaserpaar mit dem rechten, bis die Untaroru-

5.2a ... und entfernen Sie die Schntuben •... 

cke gleich sind. Sind die Vergaser synchroni 
siert, Of!neo und schIie6efI Sie metnnaJs sct-nell 
den Gasgriff, damit sich die Vergaserbelätigung 
setzeo kann. Kontrollieren Sie die Einstetlung 
erneut, und JustIeren Sie eventuell nach. 
9 Nach Beendigung der Einstellung muss das 
Ergebnis erneut kontrolliert und das Standgas 
eingestellt werden (Sektion 2), bis der v0f9e
schriebene Wert erreicht ist. Überpr(ifen Sie das 
Spiel der Gasbowdenzüge (Sektion 13). Ziehen 
Sie d ie Messgeräteschläuche ab, stecken Sie 
den Schlauch auf Stutzen Nr. 2 und die Kappen 
auf die anderen Stutzen (siehe Abbildungen 
4.58 und b). Sichern Sie alles mit deo Schellen, 
10 MontIeren Sie die Ansaugstutzeo-Abde
ckungen (siehe Abbildung). 

5 LuMIItw 
ReInigung 

Anmerkung: Wenn r:las Motorrar:l st§ndig in 
staubiger Umgebung gefahren wird, muss der 
Filter öfter gereinigt werden. 

1 Entfernen Sie die obere Abdeckung (siehe 
Kapitel 6), lösen Sie die Schrauben der BelOI
tungsschiauchhaJter, und entfernen Sie diese 
(siehe Abbildung). 

5.2b ••• um d ie Abdeckung abzunehmen. 

www.vm
axxers.net



28 Routine-Instandhaltung und KontroJle 

5.2c Ziehen Sie das Filtentlement aus dem 
Gehäuse. 

5.3 Blasen Sie das Filtentlement entgegen 
des nonnalen Luttstroms aus. 

2 Lösen Sie die Schrauben des Fittergehäuse
deckels, nehmen Sie diesen ab, und ziehen 
Sie den Filter aus dem Gehäuse (siehe Abbil
dungen). PrOfen Sie den Zustand der Gummi
dlchtoog im Deckel, und ersetzen Sie sie, lalls 
sie beschädigt. vertoont oder porös ist (siehe 
Abbildung). 
3 Zur Reinigung des Filters klopfen Sie ihn auf 
eine harte Oberfläche, um den groben Schmutz 
zu lösen. Blasen Sie den Filter, wenn mOglicl1, 
mit Druckluft gegen die nonnaIe Strömungs
richtung (also von außen) aus (siehe AbbHdung). 

6.2 Prüfen Sie die Schläuche auf Anzeichen 
von Rissen und Alterung. 

5.2d Kontrollieren Sie die Deckeldichtung, 
und ersetzen Sie sie gegebenenfalls. 

5.6 Der Stift des Filterelements muss in der 
Ablaufbohrung sitzen. 

4 Kontrollieren Sie das Element auf Beschädi
gungen, und ersetzen Sie es nötigenfalls dUfCh 
ein NeuteiL 

5 Prüfen Sie, ob der Filter in der Ablaulboh
rung ~n die der Stift des Filters greift) nicht blo
ckiert Ist, und reinigeo Sie ihn gegebenenfalls 
(siehe Abbildung 5.6). 

6 $etzen Sie das Filterelement korrekt in die 
Ablaufbohrung (siehe Abt:liIOOng) und anschlie
ßend den Deckel mit der korrekt sitzenden 
Dichtung auf das Gehl1use (siehe Abbildungen 
5.2a und b). 

7 Kontrollieren Sie den vom Motor nach hinten 
an das Gehäuse venegten Schlauch der Motor
eotlattung auf lockere Vefbindungen, Risse 
und Alterung - ersetzen Sie ihn gegebenenfalls 
(siehe Abbi ldung). Dazu muss das Luftfllter
gehause entfernt werden (siehe Kapitel 4). 
Dabei soille auch die Abdeckung der Motor
entlOftung entfernt und die Kammer von ÖI
fÜCkständen gereinigt werden (siehe Kapitel 2, 
Sektion 26). 

I KIIhIoyatem 
Kontrolle 

& 
Wamung: Der Motor muss sbge-

, kiihn sein, bevor mit dieSfK Kon-
• trolle begonn8fl werden kann. 

1 Kontrollieren Sie den KOhlmiltelpegel (siehe 
TSgliche Kontrollen) . 
2 Entfernen Sie die obere und die rechte Ab
deckung (siehe Kapitel 8). Begutachten Sie die 
GummischJauche des Kühlsystems. Achten 
Sie auf Risse, Scheuerstellen und andere Be
schädigungen. Knicken Sie alle Schläuche an 
verschiedenen Stellen (siehe Abbildung). Sie 
sollten sich grifflQ und glatt 8l1fühlen und nach 
dem LOsen in ihre alle Foon zurückkehren. 
Wenn sie porös oder vemärtet sind, mOssan 
sie ersetzt werden (siehe Kapitel 3). 
3 Kontrollieren Sie alle Verbindungen und den 
Bereich um die rechts am Motor sitzende 
Wasserpumpe und das vorne nahe des Anlas
sers sitzende Thermostatgehäuse auf Undich
tlgkeiten. Ziehen Sie die Schlauchschellen 
sorgfältig an. Ist der Deckel der Pumpe undicht, 
muss zooachst die Festigkeit seiner Schrauben 
0berpIijft werden. Anderenlalls ist der O-Ring 
des Deckels zu ersetzen (siehe Kapitel 3). 
4 Zum Schutz vor dem Eindringen von Kühl
mittel in den Ölkreislauf und umgekehrt Ist die 
Pumpenwelle mit zwei Dichtringen ausgerus
tel Zudem findet sich unten am Pumpen
gehäuse eine Ablaulbohrung. Wenn elnef der 
Dichtringe leckt, kann hIer Kühlmittel oder Öl 
austrelen. Sind beide Dichtungen defekt, tritt 
eine weiße Emulsion aus. Die Dichtung an der 
Pumpenseite ist mechanischer Art und dfÜCkt 
gegen die ROckseite des Pumpenrades. Die 
zweite Dichtung ist ein heO<.ömmlicher Sim· 
merring und sitzt hinter der mechanischen 
Dichtung. Wenn eine Kontrolle Anzeichen von 
austretenden FlOssigkeiten zeigt, mQsseo die 
Pumpe demontiert und die entspr9Chende(n) 
Dichlung(en) ersetzt werden. Beachten Sie 
zum Ersetzen der Dichtungen Kapitel 3. 
5 Kontrollieren Sie die KQhler auf Lecks und 
andere Beschädigungen. Lecks am Kuhler 
hintenassen verräterische Ablagerungen ver
dllflsteter KOhlnussigkeit . Der KOhler muss in 
diesem Fall unverzüglich repariert oder aus
getauscht werden (siehe Kapitel 3). 

Achtung: Versuchen Sie nicht, den Kahler 
mit chemischen Dichtmitteln zu r&p8rieren . 

6 Kontrollieren Sie d ie Lamellen des Kühlers 
auf Matsch, Schmutz und Insekten, hiermit 
setzt sich der Kühler zu, und die Luft kann 
nicht metv hindurchstrOmen. Demontieren Sie 
gegebenenfalls den Kühler (siehe Kapitel 3), 
und reinigeo Sie ihn mit Wasser oder mit von 
der Innenseite her vorsichtig eingeselzter 
Druckluft. Sind im Kühler Rippen verbogen, 
können sie vorsichtig mit einem Sctvauben
dreher wieder gerichtet werden. Wenn mehr 
als 20 Prozent der KOhlfläche mit beschädig-

6.7 Entfernen Sie den Kühlerdeckel wie be- ten oder verbogenen Kühlerrippen bedeckt ist. 
schrieben. muss der KOhler erneuert werden. 
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7.2a Bremsbelag-VerschleiBanzeigen (Al und 
minimale Belagstärke (BJ 

Warnung: Entfernen Sie nicht den 
Kühlerdeckel, wenn der Motor 
noch warm ist. Es wird empfoh
len, den Deckel mit einem Lap

pell zu umwickeln und ihn langsam nach 
mies zu drehen. Ist ein zischendes Ge
r.iusch zu hören (welches anzeigt, dass das 
~tem noch unter Drock steht), muss ge
waffel werden, bis es aufhört. Dann wird 
dIM Deckel weitel11edreht, bis er abgenom
-' werden kann. 

7 lösefl Sie den Kühlerdeckel, indem Sie ihn 
oorsichtig nach links bis zum Anschlag drehen 
:sS'Ie Abbildung). Jetzt wird der Deckel herun
EIgedrOckt und weiter nach links gedreht, bis 
!!T abgenommen werden kann. Kontrollieren Sie 
:2sl Zuslarld des Kühlmittels, Wenn es rostfar
:Jen ist oder starke Ablagerungen sichtbar sind, 
""U5S es abgelassen und das System gespült 
.rd neu befüllt werden (Sektion 30). Kontrollie
'!!1"1 Sie die Deckeldichtung auf Risse und an
::Be Schäden. Lassen Sie das Druckventil bei 
z.eiIeI uber seinen Zustand von einer Yamaha
~tt testen, oder tauschen Sie es aus. 
• Kontrollieren Sie den Frostschutz:gehalt des 
~els mit einem Frostschutz-Hydrometer. 
"-drnal sieht Kühlflüssigkeit trotz mangeln-
2DI Frostschutz: gut aus, doch wenn der 
~gehalt zu niedrig ist, muss es aus
~ und das System gespült werden 
Sekbon 30). 
, SeIzen Sie den Deckel auf, drehen Sie ihn 
-.nr9Chts bis zum Anschlag, drücken Sie ihn 
~ und drehen Sie ihn weiter fest. Star
__ Sie den Motor, und bringen Sie ihn auf 
3euJebstemperatur. Kontrollieren Sie efneut 
::. Dichtigkeit des KOhisystems. Wenn die 
~peratur star!<. ansteigt, muss der hin_an'! KltIler sitzende Ventilator automatisch 
• 'le ... bis die Temperatur wieder auf einen 
.. I , Wert abgesunken ist. Wenn er die
__ -=tll M, müssen der Schalter, der Motor 
.c der Stromkreis des Ventilators kOlltrolliert 
.... (siehe Kapitel 3). 
• NIInn der Kühlmittelpegel kontinuierlich 
.. obwohl kein Leck sichtbar ist, kann das 
.Q 7 j Slern zum Motor undicht sein. Ständige 
'1 dampfbildung im Abgas und schlechte 
_ Iastung weisen auf eine defekte Zylin

! ..... "tung hin, durch die Kuhlmittel in 
..., BnImraum gelangt. Lassen Sie dieses 
~ von einer Yamaha-Wer!<.statt durch 
_Druc:kpriifung eiTllitteln. 
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7,2b Verschleißanzeige der vorderen Brems
beläge 

7 BremsbelAge 
VerschleiBkontrolle 

1 Alle Bremsbeläge haben eine Verschleiß
grenzenmarkierung, die ohne Demontage sicht
bar sind. 
2 Die Verschleißgranze wird durch eingebo
gene Ecken der Belagplatten angezeigt - 00-
rOhren diese fast die Bremsscheibe, sind die 
Beläge zu ersetzen (siehe Abbildung). Die Ecken 
sind an der Innenseite des Sattels sichtbar 
(siehe Abbildungen). 

Anmerkung: Zubeh6rbremsbeltige können 
andere VerschleiBmarkierungan haben als ori
ginale Yamaha -Teile. Hier können Nuten im 
Be/agma/erial die Verschleißgrenze anzeigen
ist keine Nut mehr sichtbar, muss der Belag 
ersetzt werden. 

Achtung: Lassen Sie die umgebogenen 
Kanten nicht die Bremsscheibe erreichen, 
da diese dadurch beschädigt wird! 

3 Wenn die Beläge bis zur Grenze verschlis
sen sind, müssen sie efselzt werden. Sind die 
Beläge verschmutzt oder lassen keine 8estim
mUIlQ des Verschleißes zu, müssen sie zur In
spektion ausgebaut werden (siehe Kapitel 6). 
Messen Sie nötigenfalls die Belagstäl1<.e - sie 
darl 0,5 mm nicht unterschreiten. Empfehlens
wert ist es, die Beläge bereits bei einer Stärke 
VOll 1 mm zu ersetzen. 
4 Wechseln Sie zu Kapitel 7, um Details über 
das Ersetzen def Beläge zu erfahreo. 

8.3 Biegen Sie die Schläuche, und kontrol
lieren Sie sie auf Risse, Ausbeulungen und 
austretende Flüssigkeit. Überprüfen Sie auch 
die Rohre U"1d alle Anschlüsse auf Undichtig
keiten. 

7.2c Verschleißanzeige der hinteren Brems
beläge 

8~ 
Kontrolle 

1 Eine routinemäßige Bremssystem-General
kontrolle soll sicherstellen, dass jedes Problem 
erkannt und behoben wurde, bevor die Sichef
heit des Fahrers aufs Spiel gesetzt wird. 
2 Kontrollieren Sie den Bremshebel und das 
Pedal auf lockeren Sitz, unsaubere oder raue 
Bewegungen, übeiTlläßiges Spiel, Verbiegun
gen und andere Beschädigungen. Ersetzen 
Sie alle beschädigten Teile durch neue (siehe 
Kapitel 7). Reinigen und schmieren Sie die 
lagerungen des Hebels und des Pedals, wenn 
Schwergängigkeiten festgestellt werden (siehe 
Sekti0ll12). 
3 Stellen Sie sicher, dass keine Bremsenbe
festigullQen locker sind. Prillen Sie die Brems
beläge auf Verschleiß (siehe Sektion 8), und 
vergewissern Sie sich, dass die Bremsflüssig
keit in beiden Behältern den vorgeschriebenen 
Pegel hai (siehe Tagliche Kontrollen). Achten 
Sie auf Lecks an den Schlauchbefestigungen 
und Risse an den Schläuchen (siehe Abbil
dung). Wenn der Hebel oder das Pedal sich 
schwammig anfühlen, muss die entsprechende 
Bremse entlüftet werden (siehe Kapitel 7). Die 
BremsfiGssigkeit muss alle zwei Jahre gewech
selt werden (Sektion 31), die Leitungen sollten 
spätestens alle vier Jahre ersetzt werden (Sek
tion 33) - bei Schäden natürlich sofort. Das 
Wechseln der Dichtungen der Hauptbrems
zylinder und der Bremssättel wird ebenfalls 
alle vier Jahre empfohlen (Sektion 32). 

6.5 Halten Sie das Gehäuse des hinteren 
Bremslichtschalters (A). und verdrehen Sie 
die Einstellmutter (B) entsprechend . 
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8.6 lösen Sie die Kontermutter (A), und 
verdrehen Sie die Einstellsdlraube (B). 

4 SteUen Sie s;eher, dass das Bremsl;eht leuch
tet. wenn der Bremshebel gezogen wird. Der 
vordere BremslichtschaJter, der sich unterhalb 
des Hauptbremszylinders befindet, Ist nicht 
einstellbar. Wenn er nicht richtig funktioniert , 
muss er kontrolliert werden (siehe Kapitel 9). 
5 Kontrollieren Sie, ob das Bremslicht kurz vor 
dem Einsetzen der Hinterradbremse zu leuch
ten beginnt. Der Schaher befindet sich an der 
Innenseite des Rahmens Ober dem Brems
pedal. Ist eine Einstellung nötig ist, halten Sie 
den Schalter, und drehen Sie d8fl Einstellring 
am Schalter, bis die Einstellung stimmt (siehe 
Abbildung). Leuchtet das Bremslicht zu früh 
oder leUChtet es immer, muss der Ring gegen 
den Uhrzeigersinn gedreht werden. Leuchtet 
das Bremslicht zu spät oder gar nicht, wird der 
Ring Im Uhnelgerslnn verstellt. Wenn der 
Schalter nicht richtig fuoktioniert, muss er kon
trolliert werden (siehe Kapitel 9). 
6 Messen SIe das Spiel des Handbremshebels 
am Hebelende. Wenn dieser LeeIweg nicht 
zwischen 2 und 5 mm liegt, mOssen die Kon
termutter des Einstellers gelOst und diese!" ent· 
sprechend verdreht werden (siehe Abbildung). 
Um das Spiel zu erhöhen, muss die Schraube 
herausgedrehl werden, zur Verringerung hinein. 
Ziehen Sie zum Schluss die Kontermutter wie
der gegen den Bremshebel. Eine Individuelle 
Anpassung Ist so weit möglich, dass der Hebel 
weder bis zum Gasgriff gezogen werden noch 
so wenig Spiel eingestellt weroen darf, dass 
die Bremse ständig betätigt ist. 
7 Messen Sie die Höhe des Bremspedals In 
Relation zur Oberseite der FahrerfuBrasle. Der 

8 .78 Messen Sie den Höhenuntenlchied zw;.. 
schen den Oberseiten der FuBraste und des 
Bremspedals. 

gemessene Wert sollte bei 20 mm liegen (siehe 
Abbildung). Auch hier ist eine individuelle An
passung möglich. Lockern Sie die Kontermut
ter der Druckstange zum Hauptbremszylinder, 
und verdrehen Sie die Oruckstange am Sechs
kant oben an der Stange, bis die Pedalhöhe 
korrekt ist (siehe Abbildung). Kontrollieren Sie 
anschließend, ob das Ende der Druckstange 
noch in der Bohrung des GelenkstOcks sicht
bat" ist. Ist dies der Fall , ziehen SIe die Konter
mutt6f" wieder an. Nach Einstellung der Brems
pedalhöhe muss der Bremslichtschalter neu 
eingestellt werden (siehe Schritt 5). 

,
Kontrolle 

Anmerkung: Die Batterien dieser Modelle sind 
serienmMig nicht _wartungsfref.<, kOnnen also 
gttöffnet und befDlft wetden. Sollte Ihre Ma
schine mit eifIfM "WartungSfreien .. Batterie aus
gerOstat sein, darf diese auf keinen Fall gel'Jff
net werden. 

Achtung: Seien Sie bel Arbeiten in der 
Nlihe der Batterie sehr vorsichtig. Batterie
slure ist stark fi tzend, und beim Laden 
einer Batterie entsteht explosives Knallgas. 

1 Entfernen Sie den Fahrefsitz (siehe KapitelS). 
Prüfan Sie, ob die AnschlOsse sauber sind und 
fest sitzen. Begutachten Sie das Gehäuse auf 
Risse und Bruche. 

9.2 Kontroltientn Sie, ob der Siureatand g.3a Entfernen Sie die Deckel der" Batterie-
zwischen den linien liegt. zellen, .. . 

8.7b lock8t"n Sie die Kontermutt8t" (AI, und 
verdrehen Sie die Druckstange am Sechs
kant (8), bis das Pedal die gewiinschte 
Höhe erreicht hat. Das Ende det'" Druck
stange muss auf jeden Fall in der Bohrung 
(C) sichtbar sein. 

2 Der Säurestand ist dun:h das transparente 
Gehäuse sichtbar - Im eingebauten Zustand 
kann dies an der rechten Seite zwischen dem 
hinteren Ventil deckel und dem Rahmen kontrol
liert werder!. Der Pegel muss zwischen der 
- MAX.- und der .. MIN .. -Markierung liegen 
(siehe Abbltdung). Ist dies nicht der Fall, muss 
die Battelie ausgebaut und zunächst gereinigt 
werden (siehe Kapitel 9). 
3 Ist der SAurestand zu niedrig, müssen die De
ckel der Zellen entfernt werden (siehe Abbil· 
dung). FOlien Sie nur destilliertes WaSS8f ein -
hierzu kann ein Trichter oder eine saubere 
Spritzflasche nUtzen. Montieren Sie die Deckel, 
und Installieren Sie dia Batterie (siehe Kapitel 9). 
4 Wechseln Sie für die Kontrolle der Säure
dichte und Details Ober die LadLrig zu Kapitel 9 . 
Wenn die Maschine stillgelegt wurde, sollte 
die Batterie vom Bordnetz abgeklemmt und 
etwa alle vier bis sechs Wochen aufgefrischt 
werden (siehe Kapitel 9). 

& Warnung: Selen Sie beim Ablas
I sen des Öls vorsichtig. Heiße 
• Motoren und Auspuffrohre sowie 

das hei86 Motoröl selbst ka men 
zu schweren Vemn.nnungen führen. 

1 Ein regelmäßiger 01- und Filtelwechsel ist 
die wichtigste Wartungsarbeit für den Erhalt 

9.3b ••• und fOlien Sie destilliertes Wasser 
ein, bis d ie obere linie (Pfeit) erreicht ist. 
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10.3 Drehen Sie den ÖleinfOlideckel aus dem Motor. 10.48 Lösen Sie die Motoröl-Ablassschraube, ••• 

eines Motorrades. Das Öl ist nicht nur zur 
Schmierung der Motorinnereien, der Kupplung 
und des Getriebes da, soodern auch zur Küh
lung. Reinigung, Abdichtung und zum Maten
aJschutz. Aufgrund dieser Anforderungen tragt 
das Motoröl eloen hohen Grad an verantwor
tung fOr die Funktion des Motors und muss 
deshalb regelmäßig ersetzt weroen. Der 001-
ter muss bei jedem zweiten Ölw9chsel aus
getauscht werden (Sektion 23). Vtele Besltzer 
tauschen ihn bei jedem Ölwechsel. 
2 Wärmen Sie den Motor zunächst auf, damit 
das Öi besser abfließen kann. Stellen Sie das 
Motorrad auf einer ebenen Fläche auf den 
Hauptständer. 
3 POSitionieren Sie unter dem Motor eioen ge
eigneten Behälter. der die entsprechende 
Menge Altöl aufnehmen kann. Öffnen Sie den 
ÖleinfOlldeckei rechts hinter dem Kupplungs
deckel, um den Molor zu belüften - und zur 
Erinnerung aaran, dass sich kein Öl im Motor 
befindet (siehe Abbildung). 
4 LOsen Sie die Ölablassschraube unten am 
Motor, und lassen Sie das Öl in den Behälter 
fließen (siehe Abbildungen). Kontrollieren Sie 
den Zustand des Dichtrings, und ersetzen Sie 
ihn gegebenenfalls - eventuell ist er nur mit 
einer Zange zu entfernen (siehe Abbildung). Es 
wird empfohlen, die Dichtungen generell nach 
jedem Olwechsei zu ersetzen. 
5 Wenn das Öl vollständig abgelassen ist, 
wird die Ölablassschraube gegebenenfalls mit 

10.4b ... und lassen Sie das Öl vollstlndlg 
aDlaufen. 

neuen Dichtringen bestÜCkt und mit einem 
Orehmoment von 43 Nm wieder angezogen 
(siehe Abbildung). Vorsicht: Überdrehen kann 
SChnell das Gehäuse beschädigen! 
8 FOlien Sie den Motor mit dem dafür vorge
sehenen Öl bis zum korrekten Pegel auf - hier
bei muss das Motorrad gerade stehen (siehe 
Tlgliche Kontrollen) . Schrauben Sie den Ein
fülldeckel ein (siehe Abbildung 10.3). Starten 
Sie den Motor, und lassen Sie ihn zwei bis drei 
Minuten laufen. Stellen Sie den Motor ab, war
ten Sie einige Minuten, und kontrollieren Sie 
den Ölstand (siehe TSgliche Kontrollen). Wenn 
nötig, füllen Sie Öl bis zur>oMAX~-Markierung 
am Fenster nach - aber nicht darOber hinaus. 
7 Kontrollieren Sie die Bereiche um die Ab
lassschraube auf Undichtigkeiten, die auf eine 
schadhafte Dichtung zurOckzuführeo sind. 
Kontrollieren Sie ebenfalls den Bereich um den 
OOlter vorne am Motor. Eventuell hilft das 
Nachziehen des Ölfilterbo!zens bzw. der Filter
patrone. 

0.-............ ..,...uttd __ 61 __ 

l.;~";'J ilIWsUM.u .......... 
."..".."....., FallMaM. 

10.4c Ersetzen Sie die Oicntschelbe durch 
ein N9lIteil. 

8 Da die Ölwarnlampe der Maschine nk;ht von 
einem Oldruckschalter, sondern einem Öl
standgeber aktiviert wird, empfiehlt sich nach 
jedem Ölwechsel eine Öldruckkontrolle (slehe 
Sektion 37). 
9 Das alte Motoröl kann nicht mehr verwendet 
werden und muss In einen auslaufsicheren Be
hälter gefüllt werden. Jeder Händler, der tech
nische Oie verkauft, Ist auch dazu verpflichtet. 
entsprechende Mengen Altöl zurOckzunetlmen 
und zur facngerechten Entsorgung oder zum 
Recycling zu bringen. Lassen Sie nie Altöl In 
die Kanalisation gelangen oder im Boden ver
sickernl 

~ 
1CItmm .......... ..",. 
",AIIIM .. _ • .,."".. 

TiPP fIIIIIcIt ",u,1W'(, w...n 
_ ...... WIfft s".,..." .......... IirofIn...,.., .. An

z.eIDhM ...... :Oaendlr ......... --,.............,......, .. -
,.,. Mt Cf ... lIuIt .. """" Afofw 
...... IUIoI'I .... n lIIIIch, und.". 
."... _ ... AI", n .114 UIWI""'" ...... ....,...."...., .. ,...,... 
___ ... ..,., WIIP'IbIIII .. ..,., .. .." ...... ~, • .,.,.Mt . 

10.5 Drehen Sie die Ablassschraube ein, 
und ziehen Sie sM! mtt 43 Nm an. 
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11.2a lösen Sie die Einfüllschraube, .•• 11.2b ••• und kontrollieren Sie den Öistand 
- er muss am Rand der Bohrung stehen. 

11.3 BefüIIen Sie, bis der Pegel am Bohrungs
rand steht, mit vorgeschriebenem Öl. Halten 
Sie einen Lappen für libet1aufendes Öl bereit 

Alle 10.000 km oder spätestens nach zehn Monaten 
,, __ 

ÖlstandkontrOllo 

1 Stellen Sie das Motorrad auf einer ebenen 
Fläche auf den Hauptständer. Die Kontrolle 
sollte erst durchgeführt werden, wenn die Ma
schine einige Stunden gestanden hat. 
2 lösen Sie die Öleinfüllschraube, und kon
trollieren Sie, ob der Ölpegel bis zum Rand der 
Bohrung reicht (siehe Abbildungen). Ist der ÖI
stand niedriger, muss zunächst eine eventuell 
vorhandene Undichtigkeit lokalisiert und repa
riert werden, da durch austretendes Öl nicht 
nur die Sicherheit (verölter Hinterreifen) beein
trächtigt, sondern auch der Endantrieb beschä
digt werden kann (siehe Kapitel 6). 
3 Füllen Sie nötigenfalls den Endantrieb mit 
dem vorgeschriebenen Öl (SAE 80 API Gl-4 
Hypoid-Getriebeöl) auf (siehe Abbildung) - ver
wenden Sie dazu gegebenenfalls einen Trichter. 
Installieren Sie die Einfüllschraube IlÖtigenfalis 
mit einer neuen Dichtung, und ziehen Sie sie 
mit einem Drehmoment von 23 Nm an. 

1 Da die Bedienungselemente, Bowdenzuge 
oder andere Komponenten des Motorrades 
ständig den Unbilden des Wetters ausgesetzt 
sind, müssen sie regelmäßig geschmiert wer
den, um eine problemlose Funktion sicherzu
stellen. 
2 Die Fußrasten, der Kupplungs- und Brems
hebel, das Bremspedal, der Schalthebel samt 
Gestänge, der Seitenständer und der Haupt
ständer müssen regelmäßig geschmiert wer
den. Je nach Art des Schmierstaffes kann es 
das Beste sein, die Komponenten vorher zu 
zeriegen, um die wichtigsten Stellen zu errei
chen. Wird jedoch z.B. Kettenöl verwendet, 
reicht es, wenn man die Verbindungsstellen 
einschmiert, es kriecht dann von alleine an die 
Stellen, wo die Reibung auftritt. Bei der Ver
wendung von Motoröl und dünnem Fett sollte 

auf Sparsamkeit geachtet werden, da Schmutz 
daran haften bleibt, der die Funktion der Be
dienungselemente nach kurzer Zeit stark be
einträchtigen kann. 

Anmemung: Einer der besten Schmierstoffe 
fDr Bedienungshebel ist PTFE-Trockenfilm, der 
unter verschiedenen Namen (2.B . .. Teflon«) auf 
dem Markt angeboten wird. 

3 Bowdenzughüllen sind zumeist innen mit 
PTFE beschichtet, welches bei Kontakt mit Öl 
oder Fett aufquillt und den Bowdenzug zer
stört. Hier darf nur Silikonspray oder Waffenöl 
(Balistof) verwendet werden. Um die Zuge zu 
schmieren, lösen Sie den entsprechenden am 
oberen Ende, und lassen Sie vorsichtig 01 ein
laufen. Ein mit entsprechendem Spray zu be
treibender Bowdenzugöler erleichtert diese Ar
beit (siehe Abbildungen). Sehen Sie zur Demon
tage der GaslXlwdenzüge in Kapitel 4 nach. 

1 Stellen Sie sicher, dass sich der Gasgriff 
über den gesamten Öffnungsbereich und bei 
in verschiedene Richtungen stehendem Vor
derrad leichtgängig bewegt. Der Griff soll 
immer automatisch zurOckschnappen, wenn 
man ihn loslässt. 

12.33 Schmieren Sie die Bowdenzüge mit 
einem Druckschmierer - achten Sie auf 
gute Abdichtung und die Verwendung eines 
geeigneten Schmierstoffs. 

2 Wenn das Gas klemmt, kann dieses an 
einem defekten Bowdenzug liegen. Bauen Sie 
die Züge aus (siehe Kapitel 4), und schmieren 
Sie sie (siehe Sektion 12). PrOfen Sie, dass 
sich die Züge frei in den Hüllen bewegen las
sen. Ist dies nicht der Fall, müssen die Bow
denzüge ersetzt werden. Bei demontierten 
Bowdenzügen muss geprOft werden, ob sich 
der Gasgriff frei am Lenker drehen lässt. Instal
lieren Sie die Züge wieder, und stellen Sie 
sicher, dass sie richtig veriegt sind. Wenn die
ser Versuch keine Verbesserungen gebracht 
hat, müssen die Züge ersetzt werden. Beach
ten Sie, dass in ganz seltenen Fällen die Prob
lematik an den Vergasern liegen kann, zur In
spektion der Drosselklappensteuerung ist dereo 
Ausbau nötig (siehe Kapitel 4). 
3 An einem leichtgängigen Gasgriff kann das 
Bowdenzugspiel überprüft werden. Das Spiel 
kann an der freien Drehung des Gasgriffes ge
messen werden und muss zwischen 3 und 
7 mm betragen (siehe Abbildung). Wenn eine 

Nippel 

Plastikbeutel 
abgedichlet 
um Bowden
zug-Hülle 

Bowdenzug 
senkrecht nach 
unten hängen 

Schmierung 
beenden, wenn 
unten Öl 
henlustropft 

12.3b Bowdenzüge können mit einem be
helfsmäßigen Trichter geschmiert werden. 
Verwenden Sie nur säurefreies Waffenöl -
z.B. Balistol. 
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13.3 Messen Sie das SpIel des Gasgriffs 
am Bund zum Schaltergehäuse. 

Einstellung notwendig Ist, mOssen die Bow
denzüge folgendermaßen korrigiert W6fOOn. 
4 Das Gasgriffspiel kann am Gasgriffende d6f 
BowdenzUge eingestellt werden. Lösen Sie 
die Kontermutt6f des Einstellers. Verdrehen 
Sie den EInsteller, bis der Rand des Griffgum
mis ein Spiel zwischen 3 und 7 mm aufweist, 
ziehen Sie dann die Kontermutter wieder an 
(siehe Abbildung). Drehen Sie den Einsteller 
zum Vergrößern des Spiels herein und zum 
Verringern heraus. 
5 Weon am Gasgriff keine Korrekturen l'l'18k 
vorgenommen werden können oder große Ein
stellungen nötig werden, drehen Sie den Ein
steiler so weit hinein, bis maximales Spiel 
hem!chl Entfernen Sie dann die linke Seiten
abdockung (siehe KapItel 8), um die Einstel
lung am Vefgaserende vornehmen zu kOnoeo. 
6 Lockern Sie die Kontermutter, und drehen 
Sie den EinSleIler entsprechend, um das ge
wCnschte Spiel zu erhalten; ziehen Sie die Kon
term.rtter wieder an (siehe Abbik:lJng). VVeitere 
Einstellungen können tetzt wieder am Gasgriff
ende durchgeführt werden (Schritt 4). 
7 Wenn alle diese Einstellungen kein Ergebnis 
bringen, mOssen die Gasbowdenzüge ausge
tauscht werdeo (siehe Kapitel 3). 

& Wamung: Bel Im Leerlauf arbei-
t fenden Motor wird nun der Lan-
• ker von Anschlag zu Anschlag 

bewegt. Der Motor darl dabei an 
keiner Stelle höher drehen - falls doch, ist 
der Bowdenzug falsch verlegt. Korrigieren 
Sie diesen Zustand unbedingt, bevor Sie 
mit dem Motorrad fahren. 

14 SoheInw.rter 
Kontrolle und Einstellung 

Armef1u.l'Ig: Eil schJechl eingestellter Schein
werfer kam ein Problem fiX den entgegenkom
menden Verkehr sein und für schwache und 
schlechte AutJeuchtung der Fahrbahn sorgen. 
Außerdem isl ein koneltt eingestellter Schein
werfer Bestandteil der Hauptuntersuchung. 
Beachten Sie hierzu den Anhang. 

1 Der Scheinwerlerlichtkegel kann sowohl 
waagerecht ais auch senkrecht eingestellt wer
den. Als erstes sollten Sie den Luftdruck der 
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13.4 Lösen Sie die Kontermutter, und ver
drehen Sie den Einstelter entsprechend. 

elemente Oberpnifeo. Die Maschine darf nicht 
auf einem Ständer stehen, ein auf ihr sitzender 
Assistent soll sie auf einer ebenen Fläche ge
rade halten, und der Tank sollte halb voll sein. 
Wenn das Motorrad normalerweise viel mit 
zwei Personen besetzt ist, muss sich eine 
zweite Person auf den Sozius setzen. 
2 Die Höheneinstellung wird an der rechts un
ten am Scheinwerfer sitzenden Kreuzschlitz
schraube vorgenommen (siehe Abbildung). 
Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um den licht
strahl anzuheben und gegen den Uhrzeiger
sinn, um ihn abzusenken. 
3 Oie seitliche Verstellung erfolgt Ober die li'lks 
oben sm Scheinwerferring sitzende Schraube 
(siehe AbbiIdISlQ). Drehen Sie sie im Uhrzelger
sim, um den Lichtstrahl nach rechts zu lenken 
und gegen den Uhrzeigersinn, um ihn nach 
links zu lenken. 

15_.~-_und __ 
wll8rbrecllellllomkreie 
Korlbotle 

1 Kontrollieren Sie die StAnderfedem auf Schä
den und Verformungen. Oie Federn müssen In 
der Lage sein, den Ständer hochzuziehen und 
ihn während der Fahrt in eingeklappter Posi
tion zu halten. Ist eine Feder erlahmt oder ge
brochen, muss sie sofort ersetzt werden. 
2 Schmieren Sie regelmäßig den Lagerzapfen 
des Ständers (Sektion 12). 
3 Kontrollieren Sie den Ständer und seine Hai
terung auf Verbiegungeo oder Risse. StAnder 
können zU'" ReparalU'" geschweißt werden. PrO
fen Sie die Festigkeit der Schrauben und Mut
t~. 

13.6 Kontermutter (Al und Einsteller (BJ des 
Öffne~ugs am Vergaserende 

4 Prüfen Sie wie folgt die Funktion des ZOn
dungsunterbrecherstromkreises: Schalten Sie 
zuerst das Getriebe in deo Leerlauf. Klappen 
Sie den Seitenständer ein, und starten Sie den 
Motor. Ziehen Sie den Kupplungshebel, und 
legen Sie einen Gang ein. Klappen Sie jetzt 
den Seltenständer wieder aus - dabei muss 
der Motor ausgehen. Als zweites wird wiedm 
der Leerlauf eingelegt und der SeitenstAnder 
ausgeklappt sowie der Motor gestartet. Ziehen 
Sie den Kupplungshebel, und legen Sie einen 
Gang ein - dabei muss der Motor ausgehen. 
5 Prüfen Sie ebenfalls, ob der Motor bei aus
geklapptem Seitenständer nur gestartet wer
den kann, wenn der Leerlauf eingelegt ist - bei 
eingeklapptem Ständer und eingelegtem Gang 
dali er nur zu starten sein, weon der Kupp
lungshebel gezogen ist. Bei anderen Ergebnis
sen sind der Seiteoständerschalter, der leer
laufschalter ulld der Kupplungsschaher sowie 
der dazu gehörige Stromkreis zu überprüfen 
(siehe Kapitel 9). 

18 Federl.lmente 
Kontrolle 

1 Alle Bauteile der Federung müssen sich in 
gutem Zustand befinden, um die Sicherheit des 
Fahrers zu gewährleisten. Lockere, verschlis
sene oder beschädigte Komponenten vermin
dern die Stabilität und die Kontrolle Ober die 
Maschine. 

Vorderradfederung 
2 Stellen Sie sich neben die Maschine, und 
drOcken Sie mit betätigter Bremse den lenker 

Reifen und die richtige Einstellung der Feder- 14.2 Seitenversteller 14.3 Höhenversteller 
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34 Routine-Instandhaltung und Kontrolle 

16.2 Orticken Sie die Gabel zusammen, um 
Ihre Funktion zu Obef'prilfen . 

mehrmals nach unten (siehe Abbildung). 
Klemmt d ie Gabel und federt nicht weich ein 
und aus, muss sie demontiert und begutachtet 
werden (siehe Kapitel 6). 
3 Inspizieren Sie den B8IlIich über den Staub
kappen auf Ölspuren. Hebeln Sie die Kappen 
vorsicht ig mit einem flachen Schraubendreher 
hoch, und begutacht8f1 Sie den Bereich um 
die GabeJsimmerringe. Wenn Oiundichtigkei
ten festzustellen sind. müssen die Dichtringe 
ausgewechselt werden (siehe Kapitel 6). 
4 Kontrollieren Sie alle Schrauben und Mut
tem an def Federung auf Festigkeit. Beachten 
Sie dabei die Anzugsdrehmomerne am Anfang 
von Kapitel 6. 

Hinterradfederung 
5 Kontrollieren Sie die HinterradstoBdilimpfer 
auf Undichtigkeiten und Festigkeit. Wenn ein 
Leck festgestellt wurde. muss d6f Dämpfer 
von einen Spezialisten kontrolliert und gege
benenfalls ersetzt weroen (siehe Kapitel 6). 
6 Mithilfe eines Assistenten wird das Motorrad 
einige Male hinten angehoben und herunter
gedrückt. Es muss sich ohne Klemmen frei auf 
und ab bewegen können. Wenn hier Irgend
weiche Ungleichmäßigkeiten erfühlt werciefl, 
muss das fehlerhafte Teil identifiziert lXld 8I'SetZI: 
werden. Das Problem kann an den Dämpfern 
oder der Schwingenlagerung liegen. 
7 Stellen Sie das Motorrad auf den Haupt
ständer. Greifen Sie die Schwinge, urn:l drü
cken Sie sie seitlich hin und her. Hinten soIlt8f1 
keine ef1\.ennbaren Bewegungen festzustellen 
sein (siehe Abbildung). Bei leichtem Spiel oder 
leichtem Klicken sollten alle Befestigungen der 
Hinterradfederung auf Festigkeit und richtige 
Anzugsmomente (siehe Technische Daten in 
Kapitel 6) Oberprüft werden. Kontrollieren Sie 
das Schwing8f1spiel erneut. Als Nachstes wird 
das Hinterrad nach oben gezogen. Es darf 
kein erkennbarer Weg festzustellen sein, bis 
die Stoßdämpfer zu arbeiten beginnen (siehe 
Abbildung). Jedes Spiel Ist auf verschlissene 
Lager in der Schwingenaulnahme oder einer 
defekt8f1 Dämpferaufnahme zurückzuführen. 
Verschlissene Komponenten müssen ersetzt 
werden (siehe Kapitel 6). 
8 Um eine brauchbare Einschatzung der 
SchwingenIager zu erhalten, müssen das Hinter
rad demontiert (siehe Kapitel 7) und die Bolzen 
der Stoßdämpferaufnahmen an der Schwinge 
ausgebaut werden (siehe Kapitel 6). DrUcken 

18.7a Kontrollieren Sie die Schwingenlager 
auf Spiel. 

Sie mit einer Hand die Schwinge seitlich hin 
und her, und fühlen Sie mit der anderen Harn:l 
an der Verbindungsstelle zwischen Schwinge 
und Rahmen, ob Spiel festzustellen ist. DaM 
muss durch VOf- urn:l Zurückdrücken geprOft: 
werden. ob das Schwingenlagerspiel seit liCh 
oder axial ist. Als Nachstes wird die freie 
Schwinge auf und ab bewegt. Sie muss welch 
und ohne Klemmen und Haken Ober ihren ge
samten Arbeitsbereich ~schwingen_ können. 
Ist Irg8f1dein Spiel oder rauer und klemmender 
Lauf festzustellen, müssen die Lager zur In
spektion oder zum Austausch ausgebaut wer
den (Siehe Kapltei 6). 

17 Lenldcopll8ger 
Kontrolle und Einstellung 

1 Die an diesen Motorrädern verwendeten 
KegelroHenlager kÖllnen sich auch Im norma
len Betrieb eindrücken und lockern oder rau 
lauf8f1. In Extremfällen können verschlissene 
oder lockere Lenkkopflager gefährliches Len
kerflattem verursach8f1. 

Kontrolle 
2 SteHen Sie das Motorrad auf einer ebenen 
Flache auf den Hauptstander. 50fgen Sie dafür. 
dass das Vorderrad frei vom Boden ist - ent
weder durch einen hinten auf der Maschinen 
sitzenden Assistenten oder eine unter dern 
MotOf positionierte StOtze. 
3 Stell8f1 Sie das Vorderrad geradeaus, und 
bewegen Sie den Lenker langsam hin und her. 
Wenn das Lager Druckstelien hat oder rau 
läuft, ist das dadurch zu spülen, dass der len
ker sich nicht welch und frei bewegen lässt. 

17.4 PrOfen Sie das Spiel der Lenkkopflager. 

16..7b Kontrollieren Sie die Sto Bdämpfet'"
aufnahmen und Schwingenlager auf Spiel. 

Lassen Sie das Rad wieder geradeaus zeigen. 
und klopfen Sie es vorne seitlich an - das Rad 
muss durch sein eigenes Gewicht 9egen den 
Anschlag . fallen .. , um anzuzeig8f1, dass es 
nicht zu fest eingestellt ist. Prufen Sie dies 
auch zur anderen Seite. Wenn sich die Gabel 
anders verhält - und dies nicht auf den Wider· 
stand von Bowdenzügen und Leitungen zu
rückzufüt-ren ist -. müssen die Lager wie unt8f1 
beschrieben eingestellt werden. 
4 Greifen Sie als Nächstes unten an die Gabel, 
und versuchen Sie sie vorwarts urn:l rOckwärts 
zu bewegen (siehe Abbildung). Jede Locke
rung des Lenkkopflagers kann man dUfCh die 
Bewegung der Gabel erfühlen. Wenn Lager
spiel festgestellt wird, muss der Lenkkopf wie 
folgt nachgestellt werden. 

~ 
~ SIe nIcIrI ".. ............... "" .. TiPP __ .., ___ 
dw mit Lag • • W DrdcIrM 

und zJeItM SIe nIcItt zu "** - ... 
WcMt ... "eng ,.."" WNIf -. 
SpIel *" ., a.MI tMtt MICh duRIII 
~"' •• ". ~ In den 
.uGt.UJ'n" antaWJM. ~ 
". .... .,., nicht mit dJm LarM· 
lOpII'ac • ..., 

Einstellung 
5 Nehmen Sie den Lenker von der oberen 
Gabelbnkke ab, und legen Sie ihn hinter den 
Lenkkopf auf einen Lappen (siehe Kapitel 6). 
Stützen Sie Ihn so, dass keine Hydraulikflüs
sigkeit auslauf8f1 kann. 
e Lockern Sie die Klemmschrauben def 0be
ren GabelbrQcke (siehe Abbildung). 
7 Lösen Sie die Lenkrohrmutler. und entfer
nen Sie bei Modellen ab 1999 die Scheibe (siehe 
Abbildung). 
8 Heben Sie vorsichtig die obere Gabelbrücke 
vom Lenkrotlr und den Starn:lrohreo (siehe Ab
bild ung). 
9 Entfernen Sie d ie Laschenscheibe unt8f Be
achtung ihrer Lage, lösen und entfernen Sie 
den Konterring, lockern Sie ihn ggf. mit einem 
geeignet8f1 HakenschfOsseI oder elnem Treib
dom. doch normalerweise sitzt er nur handfest 
(siehe Abbildungen). Ent fernen Sie den Gum
miring (siehe Abbildung). 
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17.6 Lockern Sie d ie Klemmschrauben der 17.7 .•• und lösen Sie die Lenkrohrmutter. 
oberen Gabelbriicke, . .. 

17.9a Entfernen Sie die Laschenscheibe, 

10 Um die Lenkkopflager vorschriftsmäßig ein
stellen zu können, werden ein Yamaha-Spe
DaJwerkzeug (Teile-Nr. 90890-01403) und ein 
Drehmomentschlüssel benötigt. Wenn diese 
Werkzeuge vorhanden sind , muss zunächst 
cie Einstellmutter gelockert und dann mit 
einem Initial-Drehmoment von 50 Nm angezo
gen werden. Achten Sie dabei darauf, dass 
der Drehmomemschlüssel im rechten Winkel 
auf dem Spezialwerkzeug sitzt (siehe Abbil
dung). Lockern Sie jetzt die Muller erneut, und 
ziehen Sie sie mit dem endgültigen Drehmo
ment von 3 Nm an. Kontrollieren Sie, dass die 
Lenkung sich danach frei bewegen lässt und 
jegliches Spiel eliminiert ist. 
11 Wenn das Yamaha-Werkzeug nicht vor
handen ist, kann mit einem geeigneten Haken
schlüssel, einem Nutenschlüssel oder einem 
Dorn die Einstellmutter leicht gelöst werden, 
bcs der Druck abgebaut ist. Dann wird sie an
gezogen, bis jegliches Spiel eliminiert ist, an
schließend wird sie etwas weiter angezogen, 

17.10 Der Drehmomentschlüssel muss Im 
rechten Winkel (90°) zum Werkzeug stehen. 

17.9b ... den Kontening, der nur handfest 
sitzen darf, ... 

um die Lager sich setzen w lassen (siehe Ab
bildung). Lockern Sie jetzt die Muller, und zie
hen Sie sie wieder so weit an, bis jegliches 
Spiel eliminiert ist und die Lenkung sich frei 
bewegen lässt. Hierbei dart nur in sehr kleinen 
Schrillen vorgegangen werden, wobei nach 
jedem Schrill die Kontrollen der Schritte 2 bis 
4 durchgeführt werden müssen, bis die Lager 
korrekt sitzen. Das Ziel ist, die Lager unter 
sehr leichte Last zu setzen, gerade genug, um 
Lenkkopflagerspiel zu unterbinden. 

Achtung: Achten Sie sorgfältig darauf, 
beim Einstellen auf die Lager keinen hohen 
Druck auszuüben, dies führt zu vorzeitigen 
Lagerschiiden. 

12 Nach der korrekten Einstellung müssen die 
Gummischeibe und der Sicherungsring instal
liert werden (siehe Abbildungen 17.9c und b). 
Die angefaste Seite des Konterrings muss 
nach unten zeigen. Halten Sie den Einstellring 

17.11 Wenn das Werkzeug nicht zur Hand 
ist , werden die Lager wie beschrieben mit 
anderen Werkzeugen eingestellt. 

17.8 Heben Sie die obere Gabelbriicke ab. 

17.9c ••. und den Gummiring. 

so. dass die Einstellung nicht verändert wer
den kann, und ziehen Sie den Sicherungsring 
zunächst handfest an. Drehen Sie ihn dann so 
weit, bis seine Nuten mit denen der Einstell
mutter fluchten; dies darf nicht zu fest sein 
und nicht d ie Gummischeibe quetschen. In
stallieren Sie die Laschenscheibe so, dass die 
Laschen in die Nuten von Sicherungsring und 
Einstellmutter greifen (siehe Abbildung 17.9a). 
13 Setzen Sie die obere Gabelbrücke auf das 
Lenkrohr (siehe Abbildung 17.8a) sowie ggf. 
die Scheibe und die Lenkrohrmuller auf, Letz
tere muss mit einem Drehmoment von 110 Nm 
angezogen werden {siehe Abbildungen). Zie
hen Sie beide Gabelbrücken-Klemmschrau
ben mit einem Drehmoment von 20 (bis 2000) 
bzw. 23 Nm (ab 2001) an (siehe Abbildung 17.6). 
14 Montieren Sie den Lenker auf die obere 
Gabelbrücke (siehe Kapitel 6). 
15 Kontrollieren Sie das Lenkkopflagerspiel 
erneut, und stellen Sie es nötigenfalls noch 
einmal ein. 

17.13a Installieren Sie die Muttec- ggf. samt 
Scheibe, .. . 
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17.130 ... und ziehen Sie zuerst die Mutter, 
dann die Klemmschrauben mit den vor
geschriebenen Drehmomenten an. 

18 __ -" 

Fes\igI<eiIroI< 

1 Da sich durch die Vibrationen des Motorra
des Befestigungen lockern können, müssen 
alle Muttern, Schrauben und Bolzen regel
mäßig auf Festigkeit kontrolliert werden. 
2 Beachten Sie besonders die folgenden Be
festigungen: 
Zündkerzen 
Ablassschrauben an Motor, Endantrieb 

und Kuhlkreis/auf sowie Endantrieb
Oleinfüllschraube 

Muttern des EndantriebgeMuses 
Motorhalterungen 
Befestigung des abnehmbaren Rahmenteils 
Schalthebel, Brems- und Kupplungshebel, 

Bremspedal 
FuBrasten- und Stlinderbolzen 
StoBdämpfertJaltefllngen, Schwingenlagerung 
Lenkerl</emmschrauben und -muttem 
Vorderradachse und K/emmschrauben 
Lenkrohrmutter 
Gabelbrflcken-K/emmschrauben (oben und 

unten) und Versch/ussschrauben 
Hinterachsmutter und Klemmschraube 
Bremssattel- und Hauptbremszylinder

Befestigungsschrauben 
Brems/eitungsanschlussschrauben und 

Entlüftungsventi/e 
Auspuffsystem - Schrauben/Muttern 

3 Es ist sinnvoll, einen Drehrnomentschlüssel zu 
nutzeo und sich an die DreOmomentangaben am 
Anfang dieses und anderef Kapitel zu halten. 

20.2 PrOfen Sie das Spiel der Radlager. 

111 __ _ 

AllgemeIne -

Reifen 
1 Kontrollieren Sie sorgfältig den Zustand und 
die Profiltiefe - siehe Tägliche Kontrollen . 

Räder 
2 Gussräder sind absolut wartungsfrei. Aller
dings sollten sie regelmäßig gereinigt und auf 
Brüche oder andere Beschädigungen unter
sucht werden. Kontrollieren Sie ebenfalls den 
Rundlauf und die Ausrichtung der Rädef (siehe 
Kapitel 7). Versuchen Sie nicht, GusSfäder zu 
reparieren, bei geringen Schäden kann ein 
Spezialist zu Rate gezogen werden - ansons
ten sind sie zu erneuern. Übefprufen Sie das 
Ventilgummi auf Anzeichen von Alterung oder 
Beschädigungen. Achten Sie darauf, dass die 
Ventilkappe immer fest sitzt. 

1 Radlager verschleißen mit der Zeit. Defekte 
Lager können die Fahreigenschaften der Ma
schine erheblich verschlechtern. 
2 Stellen Sie das Motorrad auf den Haupt
ställder. Kontrollieren Sie durch Ziehen ulld 
Drücken der Räder, ob irgendein Spiel in den 
Lagem festzustellen ist (siehe Abbildung). Dre-

21.3 Biegen Sie den Kupplungsschlauch, 
um ihn auf Risse, Beulen und Lecks zu prü
fen. 

hen Sie außerdem das Rad, und prüfen Sie, 
ob es sich sanft dreht. 
3 Wenn Spiel festgestellt wurde oder das Rad 
sich nicht weich dreht (und dieses nicht auf 
eine schleifende Bremse oder den Antrieb 
zUrUckzuführen ist), müssen die Radlager aus
gebaut und auf Verschleiß oder Beschädigung 
kontrolliert werden (siehe Kapitel 7). 

1 Die Maschine ist mit einer nicht einstell
baren, hydraulischen Kupplung ausgerüstet. 
2 Kontrollieren Sie den Flüssigkeitspegel im 
Ausgleichsbehälter (siehe TIJgliche Kontrollen). 
3 Begutachten Sie den Schlauch und seine 
AnSChlüsse auf Undichtigkeiten, Risse, Quet
schungen und Alterung (siehe Abbildung). Ent
fernen Sie die linke Seitenabdeckung, um das 
Rohr begutachten zu können (siehe Kapitel 8). 
4 Die Kupplungsflüssigkeit sollte alle zwei 
Jahre gewechselt werden (Sektion 31), die Lei
tung sollte spätestens alle vier Jahre ersetzt 
werden (Sektion 33) - bei Schäden natüriich 
sofort. Das Wechseln der Dichtungen des 
Haupt- ulld AUSfÜckzylinders wird ebenfalls 
alle vief Jahre empfohlen (Sektion 32). 
5 Kontrollieren Sie die Funktion der Kupplung. 
Gibt es Anzeichen von eingeschlossener Luft 
(schwammiges Gefühl, schlechte Schaltbar
keit), muss das System entlüftet werden (siehe 
Kapitel 2). Fühlt sich def Hebel steif oder klem
mend an, ist der Ausruckmechanismus zu 
überholen (siehe Kapitel 2). 

Alle 12.000 km oder spätestens nach zwei Jahren 
Führen Sie alle Punkte der 6.000-krn-lnspek
tion durch, außerdem Folgende. 

22-. .... 
Ersetzen 

1 Entfernen Sie die alten Zllndkerzen, wie in 
Sektion 1 beschrieben, lXld installieren Sie neue. 

23_ 
OI-und_ 

Wamung: Seien Sie beim Ö/ab
lassen vorsichtig. Heiße Bauteile 
sowie das heiße Motorol selbst 
können zu schweren V&rbren
nungen führen. 

1 Lassen Sie das Öl wie in Sektion 10, Schritte 
2 bis 5, beschrieben ab. 
2 Platzieren Sie deo Auffangbehälter unter dem 
Ötfilter, def sich vorne am Motor befindet. 

Modelle mit Papierfilter· 
Einsatz (1985 bis 1994) 
3 Lösen Sie den großen Bolzen in der Mitte 
des Ölfilterdeckels, und entfefnen Sie diesen 
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samt Filter (siehe Abbildung). Ziehen Sie den 
Filter aus dem Deckel - beachten Sie die 
Scheibe und die Feder, lassen Sie verbliebenes 
01 in den Behälter laufen (siehe Abbildung). 
Wenn die Scheibe nk:ht im Deck~ sitzt, wird sie 
auf dem Filter stecken. Wischen Sie jegliches 
01 aus dem Deckel, und entsorgen Sie seinen 
O-Ring, da ein neuer verwendet werden muss. 
4 Kontrollieren Sie d ie Funktion des Über
druckventils im Filterbolzen, indem Sie es mit 
einem kleinen Schraubendreher bewegen. Sitzt 
es fest, muss der Bolzen ersetzt werden - Ein
zelteile sind nicht erhältl ich. 
5 Rüsten Sie den Bolzen mit einem neuen und 
mit 01 geschmierten O-Ring aus, und stecken 
Sie ihn in den Deckel. Schieben Sie innen die 
Feder und die Scheibe auf - die Gummidich
tung des Filters darl sich nicht verschieben 
6 l egen Sie einen gefetteten O·Ring in die 
Nut des Deckels (siehe Abbildung), setzen Sie 
diesen so an den Motor, dass sein oben sit· 
zender Vorsprung in den Ausschnitt des Mo
torgehäuses greift. Ziehen Sie den Bolzen mit 
einem Drehmoment von 32 Nm an. 
7 Füllen Sie den Motor mit dem dafür vorge
sehenen 01 bis zum richtigen Stand auf (siehe 
Sektion 10, Schritte 6 und 7). Alte Olfilter kön
nen zumeist bei Händlern, d ie 01 verKaufen 
und Altöl annehmen, entsorgt werden. 

Modelle mit Ölfilterpatrone 
(ab 1995) 
8 Lösen Sie die Fillerpatrone g91. mit einem 
speziellen Olfilterschlüssel oder einem Band
schlüssel. Ein hineingestochener Schrauben
dreher bietet ebenfalls einen guten Hebel. las
sen Sie das 01 in den Behälter fließen (siehe 
Abbildungen). Entsorgen Sie den Olfilter zusam· 
men mit dem Ah~ 00 einer AIt~annahmestelle. 

9 Versehen Sie die Olfilterdichtung mit saube
'l!ITI Motoröl, und drehen Sie den Filter auf den 
Stutzen, bis die Dichtung die Dichtfläche be
-utvt (siehe Abbildungen). Es reicht aus, den 
~er von Hand anzuziehen und nach der ers· 
:a"I Fahrt ggl. noch etwas fester zu ziehen, 
wem 0 1 austreten sollte. Nötigenfalls kann der 

D.8b Lösen Sie den Filter, ••• 

Alle 12.000 km oder spätestens nach zwei Jahren 37 

23.3 Ötfilter-Baugruppe - Modelle bis 1994 

1 Olfifferbalzen 5 Spannhülse 
2 O-Ring 6 Fi/tardecke/ 
3 Bypassventilkugel 7 Feder 
4 Bypassventilfeder 8 Scheibe 

23.6 Der groBe O·Aing muss kOm'lkt in der 
Nut des DeckelS liegen. 

g Filterdichtung 
10 Filtere/ament 
11 Deckel-O-Ring 

23.8a Setzen Sie den Filteradapter über die 
FHterpatrone. 

23.8c . . . und lassen Sie das Öl in den Behälter ablaufen. 
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23.98 Versehen Sie die Dichtung des neuen 
Ölfilters mit frischem Motoröt, •.• 

Filte( auch mit dem Olfiltarschlüssel auf das 
am Filter angegebene Drehmoment angezo
gen werden (siehe Abbildungen). 

23.9b •.. und installieren Sie den Filter. 

Anmerkung: Ziehen Sie den Filter nicht mit 
einem Band- oder Kettenschlussei 811. da er 
hierbei beschädigt werden kann. 

23.9c Ziehen Sie den Filter mit 17 Nm - oder 
handfest - an. 

10 wechseln Sie zu Sektion 10. Schritte 6 und 
7. und fOlien Sie den Motor mit dem vorge
schriebenen Motoröl auf. 

Alle 20.000 km oder spätestens nach 20 Monaten 
Führen Sie alle Punkte der 10.000-km-/nspek
tion durt:h. au8ertlem Folgende: 

24 LuftIIIter 
Ersetzen 

1 Entfernen Sie den alten Fitter wie in Sektion 5 
beschrieben. und Installieren Sie ein neues Fil 
terelement. 

25.2& Lösen Sie die Ablassschraube, ••• 

25.3 Ersetzen Sie die Dichtscheibe, und 
kontrollieren Sie den Magneten. 

211 __ 

ötwechoel 

1 Stellen Sie das Motorrad auf einer ebenen 
Fläche auf den Hauptstander. 
2 Platzieren Sie einen geeigneten Auffang
behälter unter der unten am Endantrieb sitzen
doo Ablassschraube. Lösen Sie zuerst die Ein
fiillschraube (siehe Abbildung 11.2a) und dann 
die Ablassschraube. um das gesamte 01 ab
fließen zu lassen (siehe Abbildungen). 

25.2b ... und lassen Sie das Öl atKaufen. 

3 Entsorgen Sie die Dichtscheibe der Ablass
sclYaube - möglicherweise muss sie mit einem 
kleinen Schraubendreher abgehebett oder so
gar aufgeschnitten werden (siehe Abbildung). 
Kontrollieren Sie den Magneten an d9f Spitze 
d9f Ablassschraube auf Ablagerungen. und 
reinigen Sie sie. Geringe Ablagerungen sind 
noonal. doch wenn sich größere Melallsplitter 
finden. weist dies auf einen mechanischen 
Defekt oder falsch lustierte Antriebsräder hin. 
Dies Problem muss unverzOglich behoben wer
den, besonders dann, wenn es mit rumpeln
den oder heulenden Geräuschen sowie Wider
stand beim Drehen des Rades von Hand Y6(

blinden ist. 

4 Installieren Sie die Ablassschraube mit einer 
neuen Dichtscheibe, und ziehen Sie sie mit 
einem Dnthmoment von 23 Nm an (siehe Ab
bildungen). 

5 FOlloo Sie den Endantrieb mit dem vorge
schriebenen 01 (SAE 80 API GL-4 Hypoid-Ge
triebeöl) auf (siehe Abbildung 11.3) - verwen
den Sie dazu gegebenenfalls einen Trichter. 
Der Olpegel muss sm Rand der Bohrung lie
gen (siehe Abbildung 11.2b). 

6 Installieren Sie die Einfültschraube nötigen
falls mit ein9f neuen Dichtung, und ziehen Sie 
sie mrt einem Drehmoment von 23 Nm an. 

~.1 
\, ·.11 ... 10/ 

I 

t '; •. ~ 

--25.48 Installieren Sie die Ablassschraube 25.4b ••• und ziehen Sie sie mit 23 Nm an. 
mit einer neuen Dichtung, ••• 
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26.28 Lösen Sie die Schelle, und ziehen Sie die Zufuhrleitung ab. 26.2b Ziehen Sie den Filter ab, und lösen Sie die Ablaufleitung. 

Alle 30.000 km 
Führen Sie alle Punkte der 6.000-km-lnspek
tion durch, außerdem Folgende. 

26~ 
Ersetzen 

Wamung: Benzin ist sehr leicht 
entflammbar, treffen Sie deshalb 
besondere Vorsichtsmaßnahmen, 
wenn Sie sm Kraftstoffsystem 

arbeiten. Rauchen Sie nicht, und lassen Sie 
keine offenen Flammen oder Glühbimen in 
die Nähe. Arbeiten Sie nicht in Garagen, in 
denen ein Gasheizgerät läuft. Sollte Benzin 
auf die Haut geraten, muss die Stelle sofort 
mit Wasser und Se ife abgewaschen wer
den. Tragen Sie bei Arbeiten an der Kraft
stoffen/aga immer eine Schutzbrille, und 
stellen Sie einen Feuerlöscher, der für bren
nende Rüssigkeiten ausgelegt ist, beren. Ver
gewissern Sie sich, wie er zu benutzen ist. 

Alle 40.000 km 

29_pIeI ~ 
Kontrolle und Einstellung ~ 

1 Der Motor muss für die Ventilspielkontrolle 
völlig kalt sein, am besten lässl man ihn über 
Nacht abkühlen. 
2 Entfernen Sie den Ventildeckel (siehe Kapi 
tel 2) und die Zündkerzen (Sektion 1). Die Zy· 
linder sind nummeriert: Der hintere linke Zylin
der ist Nr. 1, der vordere linke Nr. 2, der hintere 
rechte Nr. 3 und der vordere rechte Nr. 4. 
3 Fertigen Sie eine Tabelle oder Skizze aller 
Ventile an, um das gemessene Ventilspiel zu 
notieren. 

1 Entfernen Sie den Fahrersitz (siehe Kapitel 8). 
2 Lösen Sie die Schelle der (vom Tank kom
menden) Zufuhrleitung an der Rückseite des 
Filters, und ziehen Sie sie ab - halten Sie einen 
Lappen bereit, um austretendes Benzin auf
zufangen (siehe Abbildung). Ziehen Sie den 
Filter nach vorne aus der Hülle, lösen Sie die 
Schelle des Ablaufschlauchs (zur Pumpe), und 
ziehen Sie ihn ab (siehe Abbildung). 
3 Installieren Sie den neuen Filter - der Pfeil 
muss zur Kraftstoffpumpe zeigen. Kontrollie
ren Sie alle Schläuche, und sichern Sie sie ggf. 
mit neuen Schellen an ihren Anschlüssen. 
4 Montieren Sie den Fahrersitz (siehe KapitelS). 

27Lenkk~r 
Schmierung 

1 Mit der Zeil härtet Fett aus oder wird auf
grund falscher R~nigung mit dem Dampfstrah
ler herausgewaschen. 

4 Drehen Sie den Steuerzeilen-Inspektions
deckel links aus dem Lichtmaschinendeckel. 
lösen Sie dann die Schrauben der Kurbel
stumpfabdeckung, um sie zu entfernen (siehe 
Abbildung). Entsorgen Sie den O-Ring des In
spektionsdeckels und die Gummidichtung der 
Abdeckung, entfernen Sie die Bundscheibe 
aus der Mitte des Deckels. Die Steuerzeiten
markierungen können schwer erkennbar sein -
es wird eine Taschenlampe benötigt, und man 
muss aus jedem Winkel von vorne in die Boh
rung sehen können, da die Markierung nicht 
von der Seite her sichtbar ist. Dies macht den 
dreieckigen Zeiger der statischen Markierung 
überflüssig, sodass man die Nut in der Inspek
tionsbohrung verwenden muss. 

2 Zum Schmieren muss das Lenkrohr samt 
Lager aus dem Steuerkopf gebaut werden. 
Wechseln Sie hierfür zu Kapitel 6. 

28~ 
Schmierung 

1 Mit der Zeit härtet Fett aus oder wird auf
grund schadhafter Dichtungen durch eindrin
gendes Wasser oder falsche Reinigung mit 
dem Dampfstrahier heraus gewaschen. 
2 Die Schwinge ist nicht mit Schmiernippeln 
versehen, sodass man sie zum Schmieren der 
Lager ausbauen muss (siehe Kapitel 6). 

29.4 Lösen Sie die den Steuerzeiten-Inspek
tion5stopfen (A) sowie die zwei Schrauben 
(B), und entfemen Sie den Deckel. 
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29.5a Drehen Sie die Kurbelwelle mithilfe eines auf den großen 
Sechskant (Al gesetzten Schlüssels gegen den Uhrzeigersinn -
drehen Sie nicht am Rotorbolzen. Die Linie nahe der .. T1~-Mar1de
rung (8) ist die OT-Markierung tur Zylinder Nr. 1, daneben ist der 
Zündbef'eich. Zur Klarheit ist hier der Lichtmaschinendeckel entfernt. 

29.50 Drehen Sie die Kurbelwelle, bis die Linie neben der "T1~ 

Markierung zur Nut des Inspektionsdeckels ausgerichtet ist .•• 

29.5c •.• und die Nockenspitzen von Zylin
der Nr. 1 schräg nach oben zueinander zei
gen ... 

5 Drehen Sie die Kurbelwelle mithilfe eines auf 
den Sechskant des Lichtmaschinenrotors ge
setzten 32er Ringschlüssels (drehen Sie sie nict1t 
am Rotorbolzen!) - nur gegen den Uhrzeiger
sinn - , bis die Linie nahe der .. T1«-Marnierung 
des Rotors zur Nut der Inspektionsbohrung 
ausgerichtet ist und die Nockenspitzen von 
Zylinder Nr. 1 (hinten links) schräg nach oben 
zueinander zeigen. Außerdem müssen die 
kleinen Körnermarkierungen rechts an beiden 
Nockenwellen zur Mru1c.ierungslinie des jeweili -

29.7a Drehen Sie die Kurbelwelle, bis die 
Nockenspitzen von Zylinder Nr. 3 schräg 
nach oben zueinander zeigen .•• 

29.5d .•• sowie die kleinen Körnermarkie
rungen zu den Linien an den Lagerböcken 
ausgerichtet sind. 

gen Lagerbocks ausgerichtet sein (siehe Abbl
dungen). Zeigen die Nockeospitzen nach unten 
und sind die Körnermru1c.ierungen nicht sicht
bar, muss d ie Kurbelwelle eine vol le Umdre
hung gegen den Uhrzeigersinn gedreht wer
den. bis die ~T1~ -Marnierung wieder fluchtet 
und die Nockenspitzen schräg nach oben zu
einander zeigen. Der Zylinder Nr. 1 ist jetzt im 
oberen Totpunkt (OT) des Verdichtungstaktes. 
6 Ist der Zylinder in dieser Position. sind alle 
Ventile geschlossen, sodass die Einlass- und 

29.7b .•• und die kleinen Körnermarkierun
gen nach vorne zu den Dichtflächen des 
Zylinderkopfes ausgerichtet sind. 

29.6 Die Fühler1ehre muss zwischen No
cken und Tassenstößel sanft gleiten kön
nen. 

AuslassvenUIe kontrolliert werden können. Jetzt 
wird eine Fühlerlehre mit der Dicke des ange
gebenen Ventilspiels (0.11 bis 0.15 mm für die 
Einlassventile und 0,26 bis 0.30 mm für die 
Auslassventile) zwischen die Nocken und Tas
senstößel geschoben und überprüft, ob sie mit 
leichtem Druck durchrutschen kann (siehe 
Abbildung). Wenn dies nicht der Fall ist, stel len 
Sie mit anderen Lehren das tatsächliche Spiel 
fest, und notieren Sie die Werte. 

7 Jetzt wird Zylinder Nr. 3 (rechts hinten) kon
tro lliert. Drehen Sie die Kurbelwelle mit dem 
Schlüssel um 180° (eine halbe Umdrehung) 
gegen den Uhrzeigersinn bis die Nockenspit
zen schräg nach oben zueinander zeigen und 
die kleinen Körnermarnierungen nach vorne 
zur Dichtfläche des Zylindernapfes ausgerich
tet sind (siehe Abbildungen). Der Zylinder Nr. 3 
ist jetzt im oberen Totpunkt (OT) des Verdich
tungstaktes, und das Venlilspiel wird wie in 
Schritt 6 beschrieben gemessen. 

e Drehen Sie die Kurbelwelle jetzt 250" gegen 
den Uhrzeigersinn. bis die Linie nahe der ~T2~

Markierung des Rotors zur Nut der Inspek
tionsbohrung ausgerichtet ist und die Nocken
spitzen von Zylinder Nr. 2 (vorne links) von
einander weg zeigen. Außerdem müssen die 
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29.88 Drehen Sie die Kurbelwelle, bis die Linie neben der .. T2. · 29.8b .. . und die NockenspiUen von Zylinder Nr. 2 voneinander 
Mar1derung <tur Nut des Inspektionsdeckels ausgerichtet ist... weg zeigen .. . 

groBen KOrnermarkiertlngen links an belden 
Nockenwellen zur MarkierungsJinle des Jeweili 
gen Lag8f'bocks ausgerichtet sein (siehe Ab
bildungen). Der Zylinder Nf. 2 ist jetzt im 0be
ren Totpunkt (OT) des Verdichtungstaktes, und 
das Ventilspiel wird wie in Schrttt 6 beschrie
ben gemessen. 

9 Jetzt wird Zylinder Nf. 4 (rechts vorne) koo
trolliert. Drehen Sie die Kurbelwelle mit dem 
SchlOssei um 180° (eine halbe Umdrehung) 
gegen den Uhrzeigersinn, bis die Nockenspit
zen voneinander weg zeigen und die groBen 
Körnermar\(ierungen nach vome zur Dichtflä
che des Zylinderkopfes ausgerichtet sind 
(siehe Abbildungen), Der Zylinder Nr, 4 ist jetzt 
im oberen Totpunkt (OT) des Verdichtungstak
tes, und das Ventilspiel wird wie in Schritt 6 
beschrieben gemessen. 

10 NaChdem die Spiele aller Ventile ermittelt 
worden sind, kann jetzt abgelesen werden, ob 
sie irgendwo außerflaJb der Toleranzen liegen. 
Wenn dies da!' Fall ist, muss das Plättchen 
zwischen lassenstößel und Ventil gegen ein 
passendes ausgetauscht werden, sodass das 
Ventilspiel wieder korrekt wird. 

11 Zum Wechseln da!' EInstellplättchen (SIlims) 
muss das Yamaha-Ventilöffnerwerl<Zeug 90890-
04105 beschafft werden, das nicht leuer ist. 
Auch Zubehörhändler bieten entsprechende 
Werkzeuge an. 
12 Drehen Sie die Kurbelwelle, um den Zylin
der des zu bearbeitenden Ventils in den 01 
des Veräch1tngStaktes zu bringen (siehe oben). 
Positionieren Sie den Stößel des in Frage kom-

29.8c ... sowie die groBen KörnermarkIe
rungen zu den Linien an den lagerböcken 
ausgerichtet sind. 

menden Ventils so, dass die Nut zur Demon
tage des $t1lms nach hinten (vordere Zylinder 
Auslass- und hintere Zylinder EinlassveotiQ bzw. 
vorne (von:Iere Zylinder Ei~- und hintere 
Zylinder Auslassventi~ zeigt (siehe Abbildt.lg). 
13 Setzen Sie das Werlaeug wie gezeigt in 
der Mitte an den zwischen den Nocken liegen
den Sechskant (siehe Abbildung), es darf nur 
den StöBei und nicht den Shim berühren. 

29.9a Drehen Sie die Kurbelwelle, bis die 
Nockenspitzen von Zylinder Nr. 4 voneinan
der weg zeigen ... 

29.9b .•. und die groBen Körnermarlder\lngen nach vome zu den 29.12 Positionieren Sie die Nut wie beschrieben. 
DIchtflächen des Zylinderkopfes ausgerichtet sind. 
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29.13 Seb:en Sie das Werkzeug wie ge%elgt an (Rahmen A und B), drehen Sie dann die 
Nockenwelle so, dass die StöBel heruntergedrOckt werden (Rahmen Cl. 

1 Werlczeug 3 Tassenstö8eJ 5 SIIlm 
2 Nockenwelle 4 Zy/inderlfopf 

29.16 Oie Stär1<e Ist auf einer Seite des 
Shims eingeätzt. 

14 Drehen Sie die Kurbelwelle, sodass der 
Wef'kzeugnocken auf den Stößel auflAuft und 
den Shim freilegt (siehe Abbildung 29.13). 
15 Hebeln Sie mit einem in die Nut des Stö
ßels eingeführten kleinen Schraubendreher 
den Shim heraus, und entfernen Sie Ihn mit 
einer Zange oder einem Magneten (siehe Ab
bildung 29.12). 
16 Die GröBe des Shims muss auf der Ober
flache eingeatzt sein (siehe Abbildung). EIne 
ShlmgröBe von 250 bedeutet eine Starke von 
2,50 mm. Wenn keine MarKierung sichtbar ist , 
muss nachgemessen werden. Um sicherzuge
hen, dass das Plättchen nicht verschlissen Ist, 
muss es auf jeden Fall nachgemessen werden 
(siehe Abbildung). Shims sind von 2,00 bis 
3,20 mm in O,05-mm-Schrttten erhältlich. Ist 
der vorhandene Shlm dOnner als angegeben, 
muss dies bei der Auswahl des Ef"3atzes be
rücksichtigt werden. 
17 Ennitteln Sie mit der Auswahltabelle an
hand des gemessenen Ventilspiels und des 
vorhandenen Shims die Stärke des benötigten 
Plättchens (siehe Abbildungen). 

Anmerkung: Wenn der vorllandene SIIim mit 
einer Zahl marlfiert ist, die nicht mit 0 oder 5 
endet, muss entsprechend auf- oder abgerun
det werden. Shims sind in O,OS-mm-Schritten 
von 2,00 bis 3,20 mm StArke erhilltlich. 

Anmer1<ung: Wenn der benötigte $him groBer 
als 3,20 mm (der gr68ten erhältlichen Shlm
stArke) sein muss, sitzt das Ventil wahfschein
/ich aufgrund von Ölkoh/elJblagerungen nicht 
korrekt im Sitz. Kontrollieren und reinigen Sie 
das Ventil (siehe Kapite/2). 

18 Besorgen Sie sich das entsprechende Er
sauplättchen, und setzen Sie es mit einem 
Gemisch aus gleichen Teilen Molybdänfett und 
Motoröl eingeschmiert und mit der Markierung 
nach unten In den Ausschnitt des Stößels. 
PrUlen Sie seinen korrekten Sitz. 
19 Drehen Sie die Kurbelwelle in die ent
gegengesetzte Richtung von Schritt 14, damit 
der Werkzeug nocken wieder vom Stößel läuft, 
und entfernen Sie das Werkzeug. 
20 Drehen Sie die Kurbelwelle einige Male, 
damit sich das/die Plättchen setzVsetzen, und 
kontrollieren Sie das Ventilspiel erneut. 
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29.17a Shim-Auswahltabelle - Einlassventile 

Ventilspiel (kalt): 0,11 - 0,15 mm 
Beispiel: Installiert ist 250, gemessen wurde 0,23 mm 
Ersetze 250er (2,50 mm) Shim durch 260er (2,60 mm) 
Einbau immer mit Nummer nach unten 

29.17b Shim-Auswahltabelle - Auslassventile 

Ventilspiel (kalt): 0,16 - 0,20 mm 
Beispiel: Installiert ist 250, gemessen wurde 0,32 mm 
Ersetze 250er (2,50 mm) Shim durch 265er (2,65 mm) 
Einbau immer mit Nummer nach unten 
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29.21a Legen Sie die Bundscheibe auf, ••• 29.21b •• • und legen Sie die Gummidichtung auf die Stifte. 

21 Installieren Sie die Ventildeckel (siehe Ka
pitel 2) und die Zündkerzen (Sektion 1). Mon
tieren Sie die Bundscheibe mit dem Bund 
nach innen über den Kurbelstumpf, und instal
lieren Sie die Kurbelstumplabdeckung unter 
Verwendung eines neueo mit Öl ViK'Seheoeo 
O-Aings und einer neuen Dichtung. die zu deo 
drei Stiften ausgerichtet sein muss (siehe Ab
bildungen). Drücken Sie die Abdeckung auf. 
bis der O-Aing fühlbar eingerastet Ist. Ziehen 
Sie seine Schrauben nicht zu fest. Installieren 
Sie den lospektionsstopfen mit einem neuen 29.21 c Rüsten Sie die Abdeckung ••• 
O-Aing (siehe Abbildung). 

Alle zwei Jahre 

30 KOhIaystem 
Ablassen. Spülen 
und AufIOIIen 

.& Wamung: Lassen Sie den Motor 
t vollständig abkDhlfHl, bevor Sie 
• diese Arbeit ausführen. Frost

schutzmittel darf nicht mit der 
Haut oder Lackoberlilichen in Berührung 
kommfHl. Wischen Sie Spritzer unverzüg
lich mit reichlich Wasser ab. Frostschutz 
kann giftige und explosive Gase produzie-

30.3& Drehen Sie das Ventil (A) so, dass die 
»ON __ Markierung auf zwei Uhr steht und 
dkl Kugel in die Bohrung (8) einrastet. 

ren, wenn es in offenen Behältem gelagert 
oder auf den Boden verschüttet wird. Kin
der und Tiere kc5nnfHl durch den süßen Ge
schmack irritiert werden und das giftige 
Mittel trinken. Frostschutzmittel ist bt'enn
bar - lagem Sie es also nicht in der Nlihe 
offaner Flammen. FrsgfHl Sie Ihren Fach
hl ndler, wo Sie altes Frostschutzmittel ent
sOlll'en können. 

Ablassen 
1 Entfernen Sie die obere und die rechte Ab
deckung (siehe Kapitel 8). 

3O.3b Lösen Sie die Ablassschraube, ••• 

29.21d ••• und den Inspektionsdeckel mit 
neuen O-Ringen 8 US. 

2 Entfernen Sie bei allen Modellen den KOh
lerdeckel. iodem SIe Ihn nach links bis zum 
Anschlag drehen (siehe Abbildung 6.7). Wenn 
Sie ein zischendes Geräusch hOfen (Über
druck im System). muss gewartet woo:Ien. bis 
es aufhört. Jetzt wird der Deckel herunter
gedruckt und weiter nach links gedreht. bis er 
abgenommen werden kann. Entfernen Sie auch 
den Deckel des KOhlerausgleichsbehälters. 

3 Drehen Sie das KOhimitteIventil vorne am 
Motor in die ..QN __ Position - die ..QN~-Mal1<.ie

rung muss auf etwa zwei Uhr stehen, und d ie 
federbelast~He Kugel muss in die Bohrung 

30.3c .. . und lassen Sie das Kuhlmittel ab
laufen. 
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30.4a Lösen Sie die Schraube, und entfer
nen Sie die Abdeckung. 

oben im Ventil einrasten (siehe Abbildung). 
Stellen Sie einen geeigneten Behalter unter die 
Wasserpumpe (rechts am Motor). Lösen Sie 
die Ablassschraube, und lassen Sie das Kühl 
mittel vollständig auslaufen (siehe Abbildun
gen). Bewahren Sie die alte Dichtscheibe zum 
Spülen auf. 
" Lösen Sie an jedem Zylinder die Schraube 
der Abdeckung (siehe Abbildung). Positionie
ren Sie einen geeigneten Behälter unter den zu 
bearbeitenden Zylinder, und drehen Sie das 
kleine Zündkerzengewinde in den jeweiligen 
Ablassstopfen, um diesen damit herausziehen 
und das Kühlmittel des Zylinderwassermantels 
ablassen zu können (siehe Abbildungen). Be
wahren Sie die alten Stopfen zum Spülen auf. 
5 Entfernen Sie nach dem Lösen der Schellen 
die Schläuche des Kühlerausgleichsbehalters 
(siehe Abbildung). Heben Sie den Behälter aus 
seinem Halter, und lösen Sie seinen Deckel, 
U'T1 das Kühlmittel auszuschütten (siehe Abbil
dung). 

Spülen 
6 Spülen Sie das System mit sauberem Lei
b..ngswasser, das mit einem Gartenschlauch in 
den Kühlerstutzen gelangt. Lassen Sie das 
Wasser so lange aus den Ablassbohrungen 
fIe6en, bis es klar ist. Wenn der Kühler extrem 
korrodiert ist, muss er zur professionellen Rei
nigung demontiert werden (siehe Kapitel 3). 
Spülen Sie auch den Ausgleichsbehälter. 
7 Reinigen Sie die Ablaufbohrungen der Was
serpumpe und der Zylinder, und installieren Sie 
die alten Stopfen sowie die Ablassschraube 
mit der alten Dichtscheibe. Ziehen Sie die 

3O.5a Ziehen Sie die Schläuche vom Aus
gteichsbehälter, ••• 

3O.4b Drehen Sie eine Zundkerze in den 
Stopfen, ... 

Ablassschraube mit einem Drehmoment von 
43 Nm an. 
8 Füllen Sie das Kühlsystem mit klarem Was
ser und speziellem Kühlerspülmittel, welches 
für Aluminiumteile geeignet ist, und folgen Sie 
zum Spülen sorgfältig dessen Herstelleranwei
sungen. Verschließen Sie Kühler und Aus
gleichsbehälter. 
9 Drehen Sie das Kühlmittelventil vorne am 
Motor in die ..QFF .. -Position - die ~OFF~-Mar
kierung muss auf etwa zwei Uhr stehen, und 
die federbelastete Kugel muss in die Bohrung 
unteo im Ventil einrasten. Starten Sie den Motor, 
und lassen Sie ihn normale Betriebstempera
tur erreichen. Lassen Sie ihn etwa zehn Minu
ten laufen. 
10 Stellen Sie den Motor ab, und lassen Sie 
ihn eine Weile abkühlen. Bedecken Sie den 
Kühlerdeckel mit einem dicken Lappen, und 
drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn bis 
zum ersten Anschlag, um den Druck abzulas
sen. Drücken Sie den Deckel danach herunter, 
und drehen Sie ihn weiter nach links, um ihn 
abzunehmen. 
11 lasserl Sie die Spülflüssigkeit ganz ablaufen. 
12 Befüllen Sie das System mit klarem Wasser, 
wiederholen Sie die Spülung (Schritte 6 bis 11). 

Auffüllen 
13 Rüsten Sie die Ablassschraube mit neuen 
Dichtscheiben aus, und ziehen Sie sie mit einem 
Drehmoment von 43 Nm an (siehe Abbildung). 
Stecken Sie die Stopfen in die Zylinderwan
dungen - verwenden Sie ggf. Neuteile, wenn 
die alten beschädigt, verformt oder porös sind. 
Yamaha empfiehlt generell die Verwendung 

30.50 ••• entfernen Sie diesen, und leeren 
Sie ihn aus. 
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3O.4c .• • und ziehen Sie diesen damit 
heraus, um das Kühlmittel abzulassen. 

von neuen Stopfen. Installieren Sie den Aus
gleichsbehälter, und schl ießen Sie die Schläu
che an (siehe Abbildung 30.5). 
14 Füllen Sie das System mit der korrekten 
Kühlftüssigkeit (siehe Technische Daten). 

Anmerkung: Füllen Sie das Kühlmittel lang
sam ein, um LufteinschlOsse im System zu ver
meiden. 

Füllen Sie das System bis zur ~MAX~-Markie
rung auf (siehe TSgliche Kontrollen) . 
15 Drehen Sie das Kühlmittelventil vorne am 
Motor in die HOFF~-Position - die ~OFF~·Mar
kierung muss auf etwa zwei Uhr stehen, und 
die federbelastete Kugel muss in die Bohrung 
unten im Ventil einrasten. 
16 Starten Sie den Molor, und lassen Sie ihn 
zwei bis drei Minuten laufen. Geben Sie drei
bis viermal kurz Gas, sodass der Motor kurz
zeitig 4.000 bis 5.000 U/min. erreicht, dann 
wird er wieder abgeschaltet. Dieser Prozess 
entlüftet das Kühlsystem. 
17 Füllen Sie gegebenenfalls Kühlmittel bis 
zum Boden des Kühlereinfüllstutzens nach, 
und installieren Sie den Deckel. Füllen Sie jetzt 
den Ausgleichsbehälter bis zur ~MAXK-Maride
rung auf (siehe Tl/gliche Kontrollen) . 
18 Starten Sie den Motor erneut, und lassen 
Sie ihn Betriebstemperatur erreichen, stellen 
Sie ihn dann wieder ab. Lassen Sie den Motor 
abkühlen, und öffnen Sie den Kühlerdeckel 
wie in Schritt 2 beschrieben. Kontrollieren Sie, 
ob der Kühlmittelpegel bis zum Rand des Küh
lerstutzens reicht - füllen Sie gegebenenfalls 
nach, bis der Boden des Stutzen knicks etreicht 
ist. Setzen Sie den Deckel auf. 

30.13 Installieren Sie die Ablassschraube 
mit einer neuen Dichtsclleibe. 
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46 Routine-Instandhaltung und Kontrolle 

19 Kontrollieren Sie den Kühlmittelpegel im 
Ausgleichsbehätter, und füllen Sie gegebenen
fa lls nach. 

20 KontroHieren Sie das System auf Undichtig
kelten. Installieren Sie die Abdeckungen (siehe 
Kapitel 8). 

21 Lassen Sie die ahe Kühlflüssigkeit nicht in 
die Kanalisation gelangen. Lagern Sie es in 
einem geeigneten Behälter, und bringen Sie es 
zum Händler oder SondermOli (beachten Sie 
den Warnhinweis am Anfang dieser Sektion). 

Alle vier Jahre 
32 __ 

~ 
1 Oie DIchtungen der Hauptbmmszylinder, 
Bremssättel und Kupplungszyllnder härten mit 
der Zeit aus und vet1ieren ihre Wirksamkeit, 
führen zu schwergängiger Betätigung oder zu 
Undichtigkeiteo oder ermöglichen das Eindrin
gen von Luft und Schmutz, Wechseln Sie zu 
den Kapite ln 7 (Bremsen) und 2 (Kupplung), 
und zerlegen Sie die Komponeoten, um die 
Dichtungen auszuwechseln. 
2 Manche Yamaha-Bmrnssättel leiden unter 
ungonstigen Umständen sehr starK, sodass 
besondefs diefenigen Aherer Modelle genau 
beobachtet, und die Dichtungen mOssen eher 
als vorgeschriebeo geW9Chselt werden. 

3381 __ 

Kupphrill ahlluahe 
EnIetzen 

Oie Schläuche sollten ungeachtet ilves sicht
baren Zustandes alle vier Jahre gewechselt 
werden. 

1 Die Hydraulikflüssigkeit muss regelmäßig 
und bei jeder Überholung von Bauteileo der 
Bremsanlage und der Kupplungsbetätigung 
ausgetauscht werden. Wechseln Sie dazu zu 
deo Kapiteln 7 (Bmmseo) und 2 (Kupplung), 
und beachten Sie, dass Jegliche alte Brems-

2 Wechseln Sie zu den Kapiteln 7 (Bremsen) 
und 2 (Kupplung), und lösen Sie die Brems
schläuche von den HauptZ'y1indem und Brems
sätteln bzw. vom AuSlOckzylindef. Ersetzen Sie 
nach jeder Demontage alle Dichtringe an den 
Anschlussschrauben durch Neuteile. Beach
ten Sie die Anzugsdrehmomente zu Beginn 
def relevanten Kapitel. 

14 __ -
& Wamung: Benzin is t sehr fek ht 

, entflammbar. treffen Sie deshalb 
• besondere VorsidItsmaBnahmen, 

wenn Sie sm Kraftstoffsys tem 
arbeiten. Rauchen Sie n icht, und lassen Sie 
keine offenen Flammen oder Gfiihbimen in 
die Nähe. Arbeiten Sie nicht in Garagen, in 
denen ein Gasheizgerft fIJuft. Solne Benzin 
auf die Haut geraten, muss die Stelle sofort 
mit Wasser und Seife abgewaschen wer
den. Tragen Sie bei Arbeiten an der Kraft
s to ffanfage immer eine Schuubrille, und 
s tellen Sie einen Feuerlc5scher; der für bren
nende Rüssigkelten ausgelegt ist, bereit. Ver
gewissem Sie sich, wie er zu benutzen ist. 

Kontrollen ohne Intervallvorgaben 

31 Z)1IncIIduHnpr ••• '" 
KontJoIIe 

1 Neben anderen Ursachen können die GrOnde 
für schwache Motorlelstung undichte Ventile 
sein, außen:::lem falsches Ventilspiel oder eine 
defekte Zylinderkopfdichtung, auch verschlis 
sene Kolben. Ringe und/oder Zylinder. Eine 
Kompmssionsprüfung hilft, diese Möglichkeiten 
einzugrenzen und kann außerdem übermäßige 
KohleablagerlXlg&n im BrenfY8um Indizieren. 

2 Oie dazu benötigten We!1<zeuge sind 00 Kom
pressionsrnessg und ein Zündkerzenschlüs-

seI. Ein Kompressionsmessgerät mit passen
dem Gewindeanschluss für die Kerzengewinde 
Ist einem, das dun::h Anpressdruck dichtgehal
ten wird, vorzuziehen. Abhängig vom ersten 
Testergebnis kann zusltzJich eine Ölpumpfla
sche gebraucht werder!. 

3 Stellen Sie sicher, dass das Ventilspiel kor
rekt eingestellt ist (siehe Sektion 29), und dass 
die Zylinderkopfmuttern vorschriftsmäßig an
gezogen sind (siehe Kapitel 2). 

4 Wechseln Sie zu Ausrilstung zur Feh/ersuche 
im Anhang, um Details des Kompmssionstests 
zu erfahren. Beachten Sie für die Kompres
sionswerte die Technischen Daten zu Beginn 
dieses Kapitels. 

nüssigkeit aus dem System gepumpt werdeo 
muss, bevor der Wechsel komplett abgeschlos
senis!. 

1 Die Leitungen des Kraftstoffsystems müs
sen bei arsteo Anzeichen von PorOsität oder 
Verhärtung gewechse~ werden. 
2 Entfernen Sie cien Fahrersitz. (siehe Kapitel 8) 
und das Luftfiltergehäuse (siehe Kapitel 4), lö
sen Sie die Leitungen von den Vergasern. M9f
ken Sie sich den Verlauf und d ie Anschlüsse 
jed9f Leitung (siehe Abbildungen 3.1a, b und 
cl. Es ist sinnvoll , von den Verläufen der Lei
tungen eine Skizze anzufertigen, um sicher
zugehen, dass alle wieder richtig angeschlos
sen werden. 
3 Sichern Sie alle Schläuche ggf. mit neuen 
Schellen an ihren AnschlOssen. Starten Sie 
den Motor, und kontrollieren Sie, ob irgendwo 
Kraftstoff ausläuft, bevor Sie die Maschine 
wied6f auf die Straße bringen. 

311 \/ .. 1110 ... ....
ÖIwechIeI 

1 Das Gabelöl win:l mit d9f Zeit schlecht und 
schmutzig, dadurch arbeitet die Dämpfung 
nicht richtig. wechseln Sie zu Kapitel 6, um ent
sprechend der relevanten Schritte das 01 abzu
lassen und frisches Öl aufzufüllen. Die Gabel
rohre müssen dazu nicht ausgebaut werden. 

1 Die V-Max-Modelle sind mit einem Ölstancl
geber und einer Olstandwarnlampe ausgen1s
tet (siehe Kapitel 9 für weitere Informationen). 
Wenn ein Schmierproblem aufzutreten scheint, 
muss zuerst der Öistand kontrolliert werden 
(siehe Tägliche Kontrollen). 

2 Wenn der Ölstand In Ordnung ist, muss eine 
Öldruckkontrolle dun::hgeführt werden. Ein soI
chef Check kann auch sinnvolle Informationen 
übet den Zustand des Schmiersystems liefem. 
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3 Zur Kontrolle des Öldrucks wird ein geeig
netes Messgerät und ein Adapter, der in das 
Motorgehäuse gedreht wird, benötigt. Yamaha 
bietet zu diesem Zweck eine spezielle Ausrüs
tung an (Teilenumrnem 90890-03153 (Messuhr] 
und 90890-03124 [Adapter]), es können aber 
auch andere Geräte benutzt werden. Außer
dem benötigen Sie einen geeigneten Behälter 
und Lappen, mit denen die Ölverluste auf
gefangen werden, die beim Wechsel des ÖI
druckschalters gegen den Adapter entstehen. 
Kootrollieren Sie nach dem Einbau des Mess
gerätes den Ölstand und füllen Sie ggf. nach 
(siehe Tl/gliche Kontrollen). 

4 Lösen Sie den Stopfen der Hauptölleitung, 
der rechts am Motor hinter dem Ölschauglas 
sitzt (siehe Abbildung), und drehen Sie unver
zOglich den Adapter der Messuhr ein. 
5 Bringen Sie den Molor auf Betriebstempe
ratur. 
6 Bei einer Drehzahl von etwa 1.000 Ulmin. 
muss der Öldruck bei 0,25 bar liegen. Schalten 
Sie den Motor ab. 

Kontrollen ohne Intervaflvorgaben 47 

7 Rüsten Sie den Stopfen der Hauptölleitung 
mit einem neuen O-Ring aus. Lösen Sie den 
Adapter aus dem Motorgehäuse, und install ie
ren Sie unverzüglich den Stopfen. Ziehen Sie 
ihn mit einem Drehmoment von 12 Nm an. 

8 Kontroll ieren Sie den Ölstand (siehe Tl/gli
che Kontrollen), und fül len Sie ggf. nach. 

9 Wenn der Öldruck deutlich niedriger als vor
geschrieben ist, kann entweder der Druckreg
ler offen geblieben (Sektion 23), die Ölpumpe 
oder ihr Antrieb defekt, das Ansaugsieb oder 
der Filter verstopft sein oder ein Motorscha
den vorliegen. Prüfen Sie auch, ob das Öl die 
korrekte Viskosität hai. Beginnen Sie die Diag
nose mit der Kontrolle des Ölfilters, dann des 
Siebes und des Druckreglers und anschlie
ßend der Ölpumpe (siehe Kapitel 2). Wenn 
alles in Ordnung ist, wird das Lagerspiel im 
Motor zu groß sein, und es muss eine Motor
überholung durchgetahrt werden. 

10 Wenn der Öldruck zu hoch ist, wird entwe
der eine Olbohrung verstopft sein, der Druck-

37.4 Stopfen der Hauptölleitung 

regler öffnet nicht, oder das verwendete Öl hat 
nicht die vorgeschriebene Viskosität. 
11 Wenn der Öldruck und der Ölstand in Ord
nung sind, aber die Ölkontroli lampe nicht er
lischt, kann ihr Geber defekt sein. Kontrollieren 
Sie diesen sowie seinen Stromkreis (s iehe Ka
piteI9). 
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Kapitel2 
Motor, Kupplung und Getriebe 

Inhalt (in alphabet ischer Reihenfolge, die Zahlen geben die Nummerierung in den grauen Feldern wieder) 
Allgemeine Informationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Motorzerlegung und -zusammenbau 
Alllasserfreilauf ~ Kontrolle, Ausbau, Inspektion und Einbau . . 13 - Allgemeine Informationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Alllassermotor ....... ....... . . . . . siehe Kapitel 9 Nockenwellen und Stößel - Ausbau, Kontrolle und Einbau 9 
Arbeiten, die bei eingebautem Motor möglich sind . .. . 2 01- und Filterwechsel . . . . . . . . . . . . . siehe Kapitell 
Arbeiten, die den Ausbau des Motors erfordern 3 Öldruck - Kontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. siehe Kapitell 
Ausgleichswelle und Lager - Ausbau, Kontrolle und Einbau ... 29 Ölpumpe und Ölleitungen - Ausbau und Einbau .. . ..... . ..... . 19 
Getriebewellen und Lager - Ausbau und Einbau . . . .. ..... .. . . . 30 Ölpumpe - Zerlegung, Kontrolle und Zusammenbau .... . 20 
Getriebewellen - Zerlegung, Kontrolle und Zusammenbau 31 Ölstandgeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . siehe Kapitel 9 
Haupt- und Pleuellager - Allgemeine Infonnationen .. . 27 Ölstandkontrolle . . . . .... . . .... . siehe Tagliche Kontrollen 
Kolben - Ausbau, Kontrolle und Einbau . . 22 Pleuelstangen - Ausbau, Kontrolle und Einbau .. .. . ..... . ..... 21 
Kolbenringe - Kontrolle und Einbau 23 Schaltmechanismus - Ausbau, Kontrolle und Einbau . . . . . .. , 18 
l<I.wIung - Ausbau, Kontrolle und Einbau 14 Schattwalze und Schaltgabeln 
~ung - Kontrolle . . . . . . . . . siehe Kapitell - Ausbau, Kontrolle und Einbau .......... . . . .. 32 
KlJpplungsausrückzylinder - Ausbau, Überholung und Einbau 16 Standgasdrehzahl - Kontrolle und Einstellung . . siehe Kapitell 
KlJpplungshauptzylinder - Ausbau, Überholung und Einbau 15 Steuerkette, Spanner- und Führungsschiel1en 
~ungshydraulik - Entlüften und Flüssigkeitswechsel . . . 17 - Ausbau, Kontrolle und Einbau 10 
KI.rtlelwelle und Hauptlager - Ausbau, Kontrolle und Einbau 28 Steuerkettenspanner - Ausbau, Kontrolle und Einbau , . 8 
Leertaufschatter siehe Kapitel 9 Ventildeckel- Ausbau und Einbau ........ . 7 
l.chtmaschine . . . . . . . . siehe Kapitel 9 Veotilspiel - Kontrolle und Einstellung . . . . siehe Kapitell 
~or - Ausbau und Einbau . . . . 5 Winkeltrieb-Baugruppe - Ausbau, Kontrolle und Einbau 24 
Wotor - Empfohlene Einfahrhinweise .......... . . . . . . . . .. 34 Zündgebefspule(n) . . .............. . . ..... , . . siehe KapitelS 
Wotor - Erstinbetriebnahme nach Überholung ...... . . ... 33 Zündkerzen - Kontrolle . . . . . . . . . . . . siehe Kapitell 
Motorgehäusehälften - Trennen und Zusammenbau ....... . . .. 25 Zylinderkompression - Kontrolle .. . .... . . siehe Kapitell 
Wotorgehäusehälften und Zylinderbohrungen Zylinderköpfe - Ausbau und Einbau 11 

- Inspektion und Wartung . .... , . . . ......... . ... 26 Zylinderkopf und Ventile 
Wotoruberholung - Allgemeine Informationen . . . 4 - Zerlegung, Kontrolle und Zusammenbau . . . . . . . . . . . 12 

Schwierigkeitsgrade 
Leicht. Für Anfänger ~ Relativ leicht Für 
rrit wenig Erfahrung Anfänger mit etwas 
geeignet. ~ Erfahrung geeignet. 

Technische Daten 
Allgemein 
-)1) .. . . 

..... 'm 
'ohnm9 · 
-IIit ... . 
o'efdichtungsverhältnis . . .. ... . 
Zykldemummerierung ..... .. . 

~ung . 
Getriebe . .. . . .. . 
Endantrieb. 

Nockenwellen 
f-tDhe der N(X:ken 

Standarn 
VefschleiBgrenze (min.) . . 

l...agefZapfendurchmesser 
~kdurchmesser 

'-"POl 
--tilenschlag (max.) , . 

~ 
~ 

Relativ schwierig. ~ Schwer, Geeignet ~ Geeignet für geübte ~ für Selbstschrauber ~ Selbstschrauber. '" mit viel Erfahrung. '" 
Vl9rtakt-OOHC-V4-Motor, wassergekühlt 
1.198ccm 
76,Omm 
66,Omm 
10,5 : 1 
links hinten: I , links vorne: 2, 
rechts hinten: 3, rechts vorne: 4 
Mehrscheibefl-Ölbadkupplung 
fünf Gänge in konstantem Eingriff 
Kardan 

36,25 bis 36,35 mm 
36,15 mm 
24,967 bis 24,980 mm 
25.000 bis 25,021 mm 
0,020 bis 0,054 mm 
O,03mm 

Sehr schwer, ~ Geeignet für ~ Experten und Profis. '" 

Zylinderidentifikation 
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50 Motor, Kupplung und Getriebe 

Steuerketten 
Typ . . ... .. ... 0 0 0 0 0 0 0 0 •••• 0. 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00. o ' 0 0 ' 0 . 0 0 . 0 .0 0 

Zylinderköpfe 
Verzug (max.) . . 

Ventile, Führungen und Federn 
Ventilspiel . . .. 0 • • • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • •• • • 

Schaftdurchmesser 
Einlassventil 

Standard 0 00000 ••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 00' 0 • 0 0 0 • ••• 0 0 • 0 0 0 0 • 0 

Verschleißgrenze (min.) . . 0 • 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 •••• • ••••• 0 0 • 0 

Auslassventil 
Standard o' .. 0 0.00. o' 0 0 • • • 0 • • 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 o. 0. 0 0 0 0 0 

Verschleißgrenze (min.) .. 0 0 •• 0 0 •••• 0 0 0 • 0 •• •••• • ••• 0 0 

Durchmesser Ventilführung 
Standard .0 0 000 •••••••••• •• 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 •• • • 0 • 0 0 ' • • 0 ••• 

Verschleißgrenze (maxo) ... 
Spiel zwischen Schaft und Bohrung 

Einlassventil 
Standard 0 ••••••• 0 • •• 0 0 0 o. 0 0" 0 . 0 . 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0. 00. 0 0 0 00 

Verschleißgrenze (max.) . .. 0 0 0 0 •• 0 • 0 • 0 0 ••• 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 

Auslassventil 
Standard 0 •••••••••••• 0 • 0 • • • • • • • • • • • • • 0 0 0 0 0 0 •• 0 •• 

Verschleißgrenze (max.) ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 

minimale Länge des Ventilschafts über Keilnuten ... . . 0 •• 0 • 0 0 0 0 • 0 • 0 

Ventilsitzbreite 
Standard 
Verschleißgrenze (max.) . 0 • 0 • 0 0 0 • 0 • • • 0 • 0 0 0 • 

Ventiltellerdurchmesser 
Einlassventil 0 0 0 0 0 0 • 0 •• 0 •• 0 • 0 • 0 • 0 • 0 0 0 0 • 0 0 

Auslassventil 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 

Ventilschrägenbreite 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 ••••• 0 • 0 0 0 • 0 0 •• 0 

Einlassventil 0 • •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • • • • • 0 •• 0 • • 0 0 0 •• • •• • • 0 • 0 0 0 0 

Auslassventil .. . . ....... 0 ••• • ••• 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 • 0 0 0 • 0 • 

Vent ilrandbreite (Einlass und Auslass) 
Standard .. 0 0 00000 ••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 000 ••• • •••••• • 0 0 • 0 •••• 

Verschleißgrenze (mino) 0 0 0 • • 0 • 0 • 0 0 0 0 • 0 0 • 0 •••••••••• 0 0 • •• 

Ventilschaft-Verzug (maxo) o. . 0 •• 0 0 0 0 •• • 0 0 0 0 • • 0 • • • •• 0 0 • 0 • 

Ventilfedern - Freie Länge 
innere Feder (Einlass und Auslass) 

Standard . ... 000.00.0 • ••• 

Minimum 0 000 ••••••••••• 00 0 00 ••• • 0 

äußere Feder (Einlass und Auslass) 
Standard .... 0 0 0000. • • •••• 0 0 • 0 0 00 •• 0 •••••• • 0 0 •• 0 • 

Minimum .... 0 0 0000. 0 " 0 .0 0 0 • • o. 00 . o. 0 0 0 • • • • • • • • • 0 0 0 O ' 

Ventilfederverzug (maxo) 
innere Feder 0 •• ••• 0 •• 0 • 0 0 • •• • • 0 •• 0 • • 0 •• 0 • • •••• •• • •• 0 • • • • • 

äußere Feder .. . . 0 • •• 0 • 0 • • 0 • • • • • 0 •• • • 0 0 •• 0 0 0 0 0 •• • ••• 0 • 0 0 0 

Kupplung 
Belagscheiben 

Anzahl 0 •• • 0 •• • •• • 0 0 0 0 " 0 0 • • • • • • 0 0 • • • 0. 0 . 0 . 0 • •••• • 

Stärke 
Standard O' •••••••••• 0 . 0 •• • •• 0 • • • • 0 0 • • 0 0 0 00 • •• • • • 0 . 0 0 0 

Verschleißgrenze (mino) o. 0 0 0 • 0 •• 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • ••• 0 • 0 0 • 0 0 0 

Stahlscheiben 
Anzahl 000 000 ••• • • 0 •••• ••••• •••• ••• 0 ••• 

Stärke ... . . 0 ' • 0 0 0 0 • • • ••• •• 0 0 • 0 •• 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 • • 0 • 0 0 • 0 0 • 

Verzug (maxo) . .. 0 •• 0 •• 0 ••• • 

Druckstange - maximaler Verzug .... 0 0 0 0 • • 0 ••• • • •••••• 0 •• 0 •• •• 

Tellerfeder - Freie Höhe 
Standard .... 0 0 0 0 0 0 0 ••• 0 • • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 •• 0000. 0 0 0 

Verschleißgrenze ......... 0 • 0 • • • 0 ••••••••• 0 0 0 0 •• 

Tellerfeder - maximaler Verzug o. 0 • • • • • ••• 0 •• 0 0 0 0 0 0 •• 

DID 219 FTS 

0,03 mm 

siehe Kapitel 1 

5,475 bis 5,490 mm 
5,445 mm 

5,460 bis 5,475 mm 
5,420 mm 

5,500 bis 5,512 mm 
5,550 mm 

0,010 bis 0,037 mm 
0,080mm 

0,025 bis 0,052 mm 
0,100 mm 
4mm 

0,9 bis 1,1 mm 
1,4mm 

30,4 bis 30,6 mm 
24,9 bis 25,1 mm 
1,98 bis 2,55 mm 
1,6bis3,1 mm 
1,3 bis 2,4 mm 

1 ,1 bis 1,5 mm 
0,7mm 
0,01 mm 

39,65 mm 
37,45 mm 

41,10 mm 
38,90 mm 

1,7mm 
1,8mm 

8 

2,9 bis 3,1 mm 
2,8mm 

7 
2,2 bis 2,4 mm 
0,2mm 
0,5mm 

7,Omm 
6,5mm 
0,1 mm 

www.vm
axxers.net



Kupplungsausrückmechanismus 
"" ydraulikflüssigkeit Typ ... .... ..... . ...... . . . . .. .. . ... ...... . 
30hrung Hauptzylinder ...... .. .... ... ....... .. .. ...... .. .. .. . 
30hrung Ausrückzylinder .............. . . . .......... . .. . .... . . 

Schmiersystem 
Jldruck . ... ...... . ..................... . .... . ... . ....... . . 
Jberdruckventil-Öffnungsdruck ..... .. ... .... .. ... . .. ..... . 
3ypassventil-Setzdruck ... ......... ... .... . .... . ......... . 
J lpumpe 

Spiel Innenrotorspitzen zu Außenrotor 
Standard. . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ...... . ... . 
Verschleißgrenze (max.) ....... • ....... . ..... . ........... 

Spiel Außenrotor zu Gehäuse 
Standard .... .. . . ... .. .. ... ........ . ... .... ... . 
Verschleißgrenze (max.) .... . ................ •. .. . ....... 

Pleuelstangen 
"leuelfuß - Seitenspiel ....... . .. . . ....... . .. . ... . . . .. . . . . . .. . 
" leuelfuß - Radialspiel . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . 

Verschleißgrenze (max.) ... ...... . .. . .. . . . .. ............ .. . 

Kolben 
-<olbendurchmesser 

Messpunkt .. .. .... ..... . . . .. . .. ..... .. .. . .............. . 
Standard .. ... . .. .. ..... .. ... .. . . ... .. . .. .. . ...... . . . . 
1. Übermaß .................... . . . .. . ... . .. . ......... . 
2. Übermaß .... . .... . ...... . ... . .. . . . .. . . .. .. .. ... ... . 

Spiel zwischen Kolben und Zylinder 
Standard ...... .. .... .. . ... . .. . ........... . ...... . . 
Verschleißgrenze (max.) ........ . .. .... ... .... . .. . . . .. . ... . 

Kolbenbolzendurchmesser .. ... . .. . ...... . .... .. .. .......... . 
Kolbenbolzenbohrung in Kolben .... . . ...... . . . 
Kolbenbolzenspiel in Kolben ...... . ...... . ................. . 

Kolbenringe 
oberer Ring 

Typ ... ..... ... . ... .. . . ... .. ..... . ..... .. ............ . . . 
Ringbreite ....... . . . ..... . ........................ . 
Ringstärke ................... . .. . ... .. . . ... . . .... . . .... . 
Abstand der Enden (eingebaut) 

Standard .................. .. ..... .. ..... . ...... .. . .. . 
Verschleißgrenze (max.) . .... . .. ............. . ....... .. . . 

Spiel zwischen Ring und Nut 
Standard ... ... ...... . ...... .. ... . . 
Verschleißgrenze (max.) . .... . .... . . . . . 

zweiter Ring 
Typ ... . .... ... .. ... . . . ....... . .. . . . ... . . ...... . ....... . 
Ringbreite ..... . .............. . .... . . . ...... . ..... . .• . . . 
Ringstärke ..... ... ..... .. . . . . .... .. . . .... . .. . .... . . . .. . . 
Abstand der Enden (eingebaut) 

Standard .... . ....... ... ...... . ...... . .... . .... •. . .... 
Verschleißgrenze (max.) . ....... .. ..... .. .... . .... .. . .. . . 

Spiel zwischen Ring und Nut 
Standard .... . .... .... ..... .. . . .... . ...... . . . .... ... . . 
Verschleißgrenze (max.) .... . ...... . .. . 

Ölring 
Ringbreite .. ... . . .. .. . . ...... .. . . . . . . . . . . . . .... . ..... .. . 
Ringstärke .......................... . .... . . . .. .. • . . .. 
Abstand der Enden (eingebaut) .. . . .. ... . .. .. .. . .... ... .... . 

Winkeltrieb-Baugruppe 
Winkeltrieb-Flankenspiel .. .. ... . . . .. . . . .. .. . . .. . ... . .... . ... . 

00T4 
15,87 mm 
38,1 mm 

siehe Kapitel 1 
4,35 bis 5,52 bar 
1,65 bis 2,35 bar 

0,0 bis 0,12 mm 
0,17 mm 

0,03 bis 0,08 mm 
0,08 mm 

0,320 bis 0,942 mm 
0,021 bis 0,043 mm 
0,080 mm 
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6,2 mm oberhalb des Kolbenhemdrandes, 90° zur Kolbenbolzenachse 
75 ,905 bis 75,955 mm 
+ 0,25 mm 
+ 0,50 mm 

0,055 bis 0,075 mm 
0,15 mm 
18,991 bis 19,000 mm 
19,004 bis 19,015 mm 
0,004 bis 0,024 mm 

tonnenförnig 
3,1 mm 
1,Omm 

0,35 bis 0,50 mm 
0,75 mm 

0,03 bis 0,07 mm 
0,12 mm 

kegelförmig 
3,1 mm 
1,2mm 

0,35 bis 0,50 mm 
0,75 mm 

0,02 bis 0,06 mm 
0,12 mm 

3,1 mm 
2,5mm 
0,2 bis 0,8 mm 

0,05 bis 0,12 mm 
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52 Motor, Kupplung und Getriebe 

Zylinderbohrungen 
Bohrung 

Standard ... . .. . .. . . . ...... .. . ... .. . .. . . .. . .... .. .... .. . 
Verschleißgrenze (max.) . .. . . . . .. ........ . . . . . . . . . ........ . 

Ovalität (max.) .. . .. . ......... . .. . .. .. .. . . . . . . . . . ...... . ... . . 
Verjüngung (max.) .......... . ......... .. ............ . . . ..... . 
Zylinderkompression .................•... ... ................ 

Kurbelwelle und Lager 
Radialspiel Wellenzapfen 

Standard . . .. . .... . . . . .. . . ....... . . . ... . ... . . . . .. .. . . .. . 
Verschleißgrenze (max.) .... .. ... . . ... .. ....... .. .. .. ..... . 

Unrundlauf (max.) . . . .. . . .. .. .... .. . . . . . .. . . . .. . .. ... .. .... . . 

Ausgleichswelle und Lager 
Radialspiel im Lager 

Standard . . .. . . . . . ..... . . .. .. . . ..... ... . ............. . . . 
Verschleißgrenze (max.) .... . ... . ... ... . . .... . . . .... . ..... . 

Getriebe 
Übersetzungsverhältnis (Anzahl der Zähne) 

Primäruntersetzung ...... . . . .... .... . . . . . . .. .. ....... . .. . . 
Enduntersetzung (gesamt) 

US-Modelle ..... .. . .. .. . .. . . . . . ... . . . .. . . . . .. .... . .. . 
EU-Modelle . .... . .. .. . . . .. ..... . .. . . . . . . ... . .... . ... . 

1.Gang .. . . .... . . .. . . .. . .. .. . . .... . . . .. .. . .. . . . . ..... . . 
2. Gang .... . . .. . . .. .......... .. .. .. . . . ... ....... . .. . .. . 
3. Gang ... . ...... ... .. . .... . . ... . .... . ... . . . .. . . .. . .. . . 
4. Gang . .... .. .. .... . ...... . ... ... . .... . .. . .. ..... . .. . . 
5. Gang ..................... ... . .... . . . . ... • . . ........ . 

Wellenverzug (max.) ................ . . .... . . ..... . .......... . 
Länge der Ausgangswelle (siehe Text) . . .. .... .... . ............. . 

Schaltwalze und -gabeln 
Schaltgabelwellen-Verzug (max.) . .. .. . ... .. . ..... . .. . .... . .... . 

Anzugsdrehmomente 
Anlasserfreilauf-Gehäuseschrauben . . ... . .. .. ... .. . .. .. . . .. .. . . 
Getriebeeingangswelle Lagersicherung .. . ... .... . . ..... ... ... . . 
Kupplung Anschlussschraube an Hauptzylinder 

Modelle bis 1995 .. ... . .. ............. .... . ......... . . . . . . 
Modelle ab 1996 ................ ... . .. . . ..... • ........... 

Kupplung Ausrückzylinder-Befestigung . . . . . ........ . .......... . 
Kupplung Ausrückzylinderentlüftung . . ..... . .... . .. . . .......... . 
Kupplung Ausrückzylinder-Anschlussverbindung . .... . ...... . ... . 
Kupplung Hauptzylinder-Klemmschraube ..... ...... . ....... . . . . 
Kupplung Rohranschluss an Ausrückzylinder .. . . . .. . ... . ..... . . . . 
Kupplung Tellerfederschrauben . .... . . .. . .. . . . . ..... .. . .. . . . .. . 
Kupplungsdeckelschrauben ..... . . . .. . ...... . . . ... .. . .. . . . . . . 
Kupplungsmutter .... .. ... . .... . . .. ... . . . .. .. .. . .. . . . .... . . . 
Motorentlüftung Gehäuseschrauben (alle) .. . . . . ... . . . . . . . . .. ... . 
Motorgehäuseschrauben 

untere Gehäuseschrauben Nr. 1 bis 8 .. . ..... . . ........ . . ... . 
untere Gehäuseschrauben Nr. 9 bis 22 

M-8-Schrauben . ...... . .. . . . . ..... . . . . .............. . . 
M-6-Schrauben ................ .. .... . ...... . .... . ... . 

obere Gehäuseschrauben Nr. 23 bis 36 
M-8-Schrauben ........... ...... .... . .. .. ............ . 
M-6-Schrauben ...... . ... . . ... . .. .. . . . . .............. . 

Motorbefestigung 
hintere Motorhaltebolzen .. . ...... ..... . .. . . . .... ... . .... . . 
oberer vorderer Halter zu linkem Rahmenunterzug .... . . . .... . . . 
obere vordere Muttern zu Verbindungsstangen . ..... . . . . .. . .. . 
Rahmenunterzug zu Rahmen .... . .. . ........ . ...... . .... . . . 
Rahmenverbindungssstück zu Rahmen . . . .. .. . . ... . .. . ... . . . 
untere Motorbolzen zu Rahmenverbindungsstück . . .. . . . . .. . . . . 

75.967 bis 76,02 mm 
76,10 mm 
O,05mm 
O,05mm 
siehe Kapitel 1 

0,020 bis 0,044 mm 
0,090mm 
O,03mm 

0,020 bis 0,048 mm 
O,090mm 

1,776 zu 1 (87/49) 

2,851 zu 1 (21 /27 x 33/9) 
2,567 zu 1 (21 /27 x 33/10) 
2,529 zu 1 (43/17) 
1 ,773 zu 1 (39/22) 
1 ,348 zu 1 (31 /23) 
1,077 zu 1 (28/26) 
0,929 zu 1 (26/28) 
O,08mm 
253,81 bis 254,37 mm 

0,025 mm 

24 Nm 
7Nm 

25Nm 
30Nm 
12 Nm 
6Nm 

25Nm 
9Nm 

25Nm 
8Nm 

10Nm 
70Nm 
10Nm 

40 Nm 

24Nm 
12 Nm 

24Nm 
12 Nm 

70Nm 
16Nm 
42 Nm 
45 Nm 
16Nm 
42Nm 
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Anzugsdrehmomente (Fortsetzung) 
Nockenwellenlagerbock ... ...... ............ . . . . . . . ....... . . . 
Nockenwellenritzelschrauben ..... ..... ....... . ... . . . .. . .. . .. . 
Ölleitblechschrauben . .. ....... . ..... . .. . . ... . . . .. . .. . . . . ... . 
Ölleitung - äußere Anschlussschrauben 

M-10-Schraube ........ ... .. .. . .. .. . . ... .. .. ... . . .. . .... . 
M-8-Schrauben . ......... .. .............. .. .......... .. . . 

Ölleitung - Innere Anschlussschraube ..... . . .... ...... . .. . . .. . . 
Ölleitung - Innere Befestigung 

M-8-Motorgehäuseschraube .... . . . . .... . .. ... . . . . .. .. . . . . . 
M-6-Schrauben . . .. ........ . ... . .... . . . ... ... . . .. ... . ... . 

Ölpumpe Befestigungsschrauben ..... . . . . . . . .. . ...... . .... . . . . 
Ölwannenschrauben .. .... . ... .......... . ... .. ... . ... . . . .. . . 
Pleuelfußmuttern (siehe Text) 

Erstanzug .. ............ .. . . ......... . . . .. . .. . . ...... .. . . 
Endanzug ...... ......... .. ......... . .. .... .. . .. . ... .. .. . 

Schaltwellenarretierhebel-Schraube . ... . ... .. . . . . . . . . ... .. . .. . . 
Steuerkettenspanner -Schienensitz . .. .. . . . .... . . ..... .. .. .... . . 
Steuerkettenführung (oben) .. ....... .. ..... . . . .. . . .. . . . . ..... . 
Steuerkettenspanner-Schrauben .. . . . . ........ .. . . ...... ..... . 
Steuerkettenspanner-Verschluss .... ... . . . . ... . .. ........ . . . .. . 
Ventildeckelschrauben .... . ... .... ..... . . . . .... . . . . . ... . . . . . . 
Winkeltrieb-Baugruppenbefestigung . ........ .. ....... . . ... • .... 
Winkeltrieb-Lagermutter ... . ... ...... . . . .... . . .. . .... ... . . .. . 
Winkeltrieb-Lagersicherungsblech . .. .. ..... . . . .. . . ... . .. ..... . 
Winkeltrieb-Wellenmutter . . ... . ..... . . .. .... .. ... .. ...... ... . 
Zylinderkopfmuttern .... . ... .... .. .. . . . . . ... . ... ........ ... . . 

12 Nm 
24Nm 
12 Nm 

20Nm 
18 Nm 
18 Nm 

24Nm 
12 Nm 
10Nm 
10Nm 

20Nm 
36Nm 
10Nm 
24Nm 
10Nm 
10 Nm 
20Nm 
10 Nm 
30Nm 

110 Nm 
25Nm 
90Nm 
43Nm 

2 Arbeiten, die bei eingebautem 
Motor möglich sind 

Der wassergekühlte Vierzylinder-V-Motor ist quer 
im Rahmen montiert. Im jedem der bei den Zy
linderköpfe werden je Brennraum vier Ventile 
direkt über Tassenstößel von zwei Nockenwel
len betätigt, die von der Kurbelwelle per Kette 
angetrieben werden. Die Kurbelwelle treibt direkt 
eine vor ihr liegende Ausgleichswelle an, die 
Vibrationen absorbiert. Die Motor-/Getriebe
block konstruktion besteht aus einer Alumini
umlegierung und ist horizontal geteilt. 
Das Motorgehäuse beinhaltet einen Nasssumpf 
und eine Druckumlaufschmierung mit einer von 
der Kupplung über Zahnräder angetriebenen 
Zweirotor-Ölpumpe mit integriertem Überdruck
ventil. Der Sumpf beinhaltet den Ölfilter, ein 
Bypass-Ventil (für den Fall einer Verstopfung) 
und einen Ölstandsensor. 
Die Lichtmaschine sitzt links auf der Kurbel
welle, hinter ihr befindet sich der Anlasserfrei 
lauf. Die Zündgeberspule(n) ist/sind in den 
Lichtmaschinenrotor integriert. Rechts auf der 
Ausgleichswelle sitzt die Wasserpumpe. 
Die Kurbelwelle überträgt die Kraft über Zahn
räder auf eine im Ölbad laufende Mehrschei
benkupplung. Diese wird hydraulisch betätigt. 
Von hier aus wird die Eingangswelle des Ge
triebes angetrieben, das fünf Gänge mit im 
permanenten Eingriff befindlichen Zahnrädern 
aufweist. Der Antrieb des Hinterrades erfolgt 
über einen 90o-Winkeltrieb, der die Kraft auf 
die Kardanwelle überträgt. Über einen wei
teren im Endantrieb sitzenden Winkeltrieb wird 
das Hinterrad angetrieben. 

Die unten aufgelisteten Komponenten und Teile 
können demontiert werden, ohne dass der 
Motor aus dem Rahmen gebaut werden muss. 
Wenn jedoch mehrere dieser Arbeiten zugleich 
ausgeführt werden müssen, empfiehlt es sich, 
den Motor dafür auszubauen. 
Ventildeckel 
Steuerkettenspanner und Schienen 
Nockenwellen 
Zündgeberspule(n) 
Kupplung 
Schaltmechanismus 
Lichtmaschinenrotor und Stator 
Ölfilter 
Ölwanne, Ansaugsieb und Ölpumpe 

(einschließlich Überdruckventil) 
Anlasser 
Anlasserfreilauf 
Wasserpumpe 
Kardanantrieb 

Es ist notwendig, die Motor-/Getriebeeinheit aus 
dem Rahmen zu nehmen, wenn man an folgen
den Baugruppen arbeiten muss: 
Zylinderköpfe 
Pleuelstangen und Lager 
Kolben, Kolbenringe und Zylinderlaufbuchsen 
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Es ist notwendig, die Motor-/Getriebeeinheit aus 
dem Rahmen zu nehmen und die Gehäusehälf
ten zu trennen, wenn man an folgenden Bau
gruppen arbeiten muss: 
Kurbelwelle und Lager 
Steuerketten 
Ausgleichswelle 
Getriebewellen und Winkeltrieb 
Schaltwalze und -gabeln 

1 Es ist nicht immer leicht zu bestimmen, ob 
oder wann ein Motor komplett überholt wer
den muss, da eine Anzahl von Faktoren be
rücksichtigt werden muss. 
2 Eine hohe Laufleistung bedeutet nicht unbe
dingt, dass eine Motorüberholung nötig ist -
genauso garantieren wenige Kilometer keinen 
gut erhaltenen Motor. Regelmäßige Wartung 
ist das Wichtigste, was Sie Ihrem Motor antun 
können. Ein Motor, dessen Öl und Filter regel
mäßig gewechselt und dessen Einstellungen 
vorschriftsmäßig kontrolliert worden sind, wird 
Ihnen lange Zeit und viele Kilometer Freude 
bereiten, wogegen mangelnde Wartung und 
schlechtes Ein- und Warmfahren das schnelle 
Ende der besten Maschine bedeutet. 
3 Auspuftqualm und übermäßiger Ölverbrauch 
sind Indizien dafür, dass die Kolbenringe und/ 
oder Ventilführungen dringend überholt wer
den müssen. Gehen Sie jedoch vorher sicher, 
dass nicht irgendwo ein Ölleck aufgetreten ist. 
4 Wenn der Motor klopfende oder rumpelnde 
Geräusche von sich gibt, sind wahrscheinlich 
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54 Motor, Kupplung und Getriebe 

5.5 Lösen Sie diese Schraube, um das 
Massekabel entfernen zu können. 

die PJeuelfuß- und/oder Kurbelwellenhauptlager 
defekt. 
5 Mangelnde Leistung, rauer Lauf, extreme Ven
tiltriebgeräusche und hoher Benzinverbrauch 
weisen auf eine Inspektoo hin, besonders 
wenn alle Symptome zur gleichen Zeit auftre
ten. Wenn eine Motorinspektion keine Fort
schritte bringt, wird eine große Überholung die 
einzige Lösung sein. 
6 Eine Motorüberholung beinhaltet eine Rück
führung der inneren Komponenten in den Neu
zustand. Kolbenringe sowie Haupt- und PleueI
lageI" werden ebenso ersetzt wie Zylinderbohrun
gen gehont oder gegebenenfalls nachgebohrt 
(Übermaß kolben sind in zwei Größen erhält
lich). Generell werden die Ventilsitze nachge
schliffen, da sie sich normalerweise nicht mehr 
in perlektem Zustand befinden. Das Endresul
tat sollte wie ein neuer Motor vie le pannenfreie 
Kilometer gewährleisten. 
7 Bevor Sie mit der Mol orOberholung begin
nen, müssen Sie die relevanten Kapitel durch
lesen und sich mit dem gesamten Umfeld und 
den Erlordernissen der Arbeit vertraut machen. 
Die Über"t1dung des Motors ist nicht das ganze 
Problem, man braucht auch Zeit dafür. Planen 
Sie dafür ein Minimum von zwei Wochen ein, 
prOfen Sie d ie Verfügbarkeit von Ersatzteilen, 
und besorgen Sie sich jegliches notwendige 
Spezialwerkzeug und andere Geräte. 
8 Viel Arbeit kann mit üblichem Werkzeug er
ledigt werden. Doch benötigen Sie auch eine 
Reihe von Präzisionsmessinstrumenten, um den 
Zustand von Bauteilen begutachten zu kön
nen. Oftmals kann ein Händler den Zustand 
von Ersatzteilen beurteilen, und entscheiden, 
ob sie noch brauchbar, reparierbar oder zu er
setzen sind. Al lgemein ist zu sagen, dass Zeit 

ein wichtiger Kostenfaktor ist, sodass es sich 
nicht lohnt, verschlissene oder angegriffene 
Teile wieder einzubauen. 
9 Schließlich muss alles sorgfältig und in sau
berer Umgebung zusammengebaut werden, 
um ein langes und fehlerfreies neues Motor
Ieben zu garantieren. 5_ 

Ausbau und Einbau 

Achtung: Der Motor hat ein sehr hohes 
Gewicht. Aus- und Einbau sollten immer 
mithiffe mindestens eines Assistenten aus
geführt werden. Ein herunterfallender oder 
abrutschender Motor kann Verletzungen 
und Beschädigungen hervorrufen. Zum An
heben und Absenken des Motors empfiehlt 
sich der Einsatz: einer hydraulischen oder 
m echanischen Hebevorrichtung. 

Ausbau 
1 Stellen Sie das Motorrad auf den Haupt
ständer. Die Arbeit kann erleichtert werden, 
wenn die Maschine mithilfe einer Rampe oder 
Bühne auf eine bessere Höhe gebracht wird. 
Gehen Sie sicher, dass die Maschine lest und 
stabil steht (beachten Sie die Werkzeug- und 

5.8a Entfemen Sie die Abdeckung des 5.8b Trennen Sie die drei Kabelstecker. 
KOhlmittel-Einfüllstutzens. 

5.6 Ziehen Sie die Zündkerzen stecker ab -
die der hinteren Zylinder sind mit dem Hit
zeschild verbunden. 

Werlc:statt-Tipps im Anhang). Beim Trennen 
jeglicher Kabel, Schläuche und Bowdenzüge 
empfiehlt sich als Einbauhille eine Markierung 
oder das Anfertigen einer Skizze. 
2 Bauen Sie den Fahrersitz, d ie obere und die 
seitliche Abdeckung sowie die Seitendeckel 
ab (siehe Kapitel S). 
3 Wenn der Motor, speziell an seinen Aufhän
gungen verschmutzt ist, muss er als erstes 
gründlich gereinigt werden. Hierdurch wird 
nicht nur die Arbeit erleichtert, sondern auch 
ausgeschlossen, dass abfallender Schmutz in 
empfindliche Teile geraten kann. 
4 Lassen Sie das Motoröl und die Kühlllüssig
keit ab (siehe Kapitel 1). Entfernen Sie den 
Öllilter (s iehe Kapitel 1). 
5 Lösen Sie die hintere rechte Motorgehäuse
schraube, und entfernen Sie das Massekabel 
(siehe Abbildung). Ziehen Sie die Gehäuse
schraube wieder handfest an. 
6 Ziehen Sie die Zündkerzenstecker ab - be
achten Sie, dass die der hinteren Zylinder mit 
dem Hitzeschild verbunden sind (siehe Abbil 
dung). 
7 Entfernen Sie den Kühler sowie ggf. das 
Thermostatgehäuse (siehe Kapitel 3). 
8 Entfernen Sie die Abdeckung des Kühlmit
tel-Einfüllstutzens (siehe Abbildung). Trennen 
Sie dort die Kabelstecker des Temperatur
anzeigegebers und des Ventilatorschalters 
sowie das Massekabel (siehe Abbildung). Ver
folgen Sie die dicken Schläuche vom Einfüll 
stutzen, und ziehen Sie sie an den Zylinder
köpfen sowie vom Ablassventil vorne am 
Motor ab (siehe Abbildung). Ziehen Sie eben
falls den dünnen Schlauch an der Unterseite 
sowie den Überlaufschlauch an der Oberseite 
des Einfüllstutzens ab (siehe Abbi ldung). Be-

5.8c Lösen Sie die Schellen, und ziehen Sie 
die Schläuche von den Zylinderköpfen. 
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5.8d Ziehen Sie die zwei dünnen Schläuche 
von Ihren Stutzen. 

5.12 Ziehen Sie die Abdeckung des schwar
zen Anlasserkabels zurück, lösen Sie die 
Mutter, und befreien Sie das Kabel. 

freien Sie die Laschen des vorderen Hitze
schildes von der Halterung des Stutzens (siehe 
Abbildur.g). Lösen Sie die Schrauben der Halle
rung, und entfemen Sie diese samt des Stut
zens und seiner Schläuche (siehe Abbildung). 
9 Entfemen Sie die Auspuffanlage (siehe Ka
piteI4). 
10 Entfemen Sie das Luftfiltergehäuse und die 
Vergaser (siehe Kapitel 4). Wenn der Zugang 
zum Gasbowdenzugverteiler hinter der links 
sitzenden Elektriktafel zu eng ist, sollten bes
ser deren Kabel abgezogen und die Tafel de
montiert werden als sie bloß beiseite zu manö
vrieren. B~ leistungsreduzierten Modellen wer
den nötigenfalls die Ansaugrohr-Baugruppe 
entfemt (siehe Kapitel 4) und die Ansaugstut
zen mit sauberen Lappen verstopft. 
11 Bei Modellen mit V-Boost werden der Ser
vomotor und nötigenfalls die Ansaugrohr-Bau
gruppe entfemt (siehe Kapitel 4) sowie die An
saugstutzen mit sauberen Lappen verstopft. 
12 Entfemen Sie ggl. den Anlasser (siehe Ka
pitel 9). Wenn er am Motor verbleiben soll, 
muss am Anlasserrelais die Gummiabdeckung 
zurückgezogen und nach dem Lösen der Mut
ter das Anlasserkabel entfemt werden (siehe 
Abbildung). Befreien Sie das Kabel vom Motor. 
13 Lösen Sie die Befestigungsschrauben des 
Hinterradbremszylinders, und entfemen Sie 
diesen (siehe Abbildung). Lösen Sie die Kupp
lungsdeckelschraube, die den Halter des 
Bremslichtschalters sichert, und entfemen Sie 
den Schalter - hängen Sie dabei die Feder 
zum Bremspedal aus (siehe Abbildung). Instal
lieren Sie die Deckelschraube wieder, und zie
hen Sie sie handfest an. Lösen Sie die zwei 
Schrauben des rechten Fußrasten- und Brems
pedalhalters (siehe Abbildung). Manövrieren 

5.8e Befreien Sie die Laschen des vorderen 
Hitzeschildes, ••. 

5.138 Lösen Sie die Schrauben des Haupt
bremszylinders. 

Sie diese Bauguppe samt BmmszyIinder nach 
hinten, und sichern Sie sie mit einem Lappen 
geschOtzt Cber der BeifahrerfuBraste. Sichern 
Sie auch den Bremslichtschalter au6erhalb des 
Albeitsbereichs. 
14 LÖ5efl Sie die beiden Schrauben des linken 
Fußrastenhalters, und entfernen Sie die Bau
gruppe (siehe Abbildung). 

5.13c Lösen Sie die Schrauben des Fußras
tenhalters, ••• 

5.14 Lösen Sie die Schrauben, und entfer
nen Sie die linke Fußrasten-Baugruppe. 
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5.8f ••• und lösen Sie die Schrauben, um 
die Einfüllstutzen-Baugruppe abzunehmen. 

5.13b Lösen Sie die Schraube des Brems
lichtschalters, und hängen Sie die Feder 
aus. 

15 Lösen Sie die Klemmschraube des Schalt
gestängehebets, und ziehen Sie ihn unter Be
achtung der Markierung, die zu seiner Nut 
ausgerichtet sein muss, von der Schaltwelle. 
Lösen Sie anschließend die beiden Schrauben 
des Schalthebelhalters, und entfernen Sie dann 
den Schalthebel samt Gestänge (siehe Abbil
dungen). 

5.13d ... txKf manövriereo Sie die Baugruppe 
beiseite. 

5.15a Lösen Sie die Klemmschraube, und 
ziehen Sie den Hebel von der Welle. 
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5.15b Lösen Sie die Halterung, und entfer
nen Sie die Schalthebel-Baugruppe. 

5.17e ... den Leertaufschalter-, den Öl
standgeber-, ... 

16 Wechseln Sie zu Sektion 16, ulld entfernen 
Sie entweder den KupplungsauSf'ÜCkzy1illder, 
oder trennen Sie die Hydraulikleitung. 

Anmerkung: Betätigen SIe n/cht den Kupp
/ungshebel, wenn der AuSlOckZylinder demon-

5.17e Öffnen Sie die Kebelbinder, ... 

5.17d ... sowie den Zündgeberspulenste
cker (geli:eigt ist der für eine Spule). 

tieft ist. da hierdurch der Kolben hefBusge
drOckt wird. 

17 Befreien Sie links die mit dem Motor ver
bundeneo Kabel aus den Befestigungen am 
Rahmen (siehe Abbildung). Trennen Sie die 

5.19 Ziehen Sie den Belüftungsschlauch aus 5.20 Trennen Ste die Hupenstecker. 
seiner Führung. 

5.238 Lösen Sie das Rahmenquenohr sowie 5.23b ... und entfemen Ste das Querrohr. 
die Motomatterung beidseitig (Pfeil), .•. 

5.17b ... und trennen Sie den Lichtmaschi-
nen-, .. . 

5.18 Ziehen Sie die Gummimanschette 
110m Flansch. 

Stecker der Lichtmaschinen-, Leer1aufschal
ter-. Ölstandgeber- und Zünd~ 
(siehe Abbildungen). Führen Sie aUe Kabel 
unter Beachtung Ihrer Verlegung zum Motor, 
ulld wickeln Sie sie dort auf, damit sie nicht 
den Ausbau behilldem. 
18 Nach dem Aushängen oder Zurückschie
ben der Sicherungsfeder wird die Kardanwel
lenmanschette 110m Flansch des Winkeltriebs 
gezogen (siehe Abbildung). 

19 Ziehen Sie den Schlauch def Tankbelüf
toog aus seinaf Führung an der Unterseite des 
Motors, ulld sichern Sie ihn abseits (siehe Ab
bildung). 

20 Trennen Sie die Kabelstecker der Hupe 
(siehe Abbildung). 

21 Entfernen Sie den Ventildeckel der hinteren 
Zylillder (Sektion 7) - obwohl dies nicht unbe
dingt nötig ist, sorgt es beim Ausbau des 
MotOfS für mehr Platz. 
22 Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie eine 
hydraulische oder mechanische Hebevorrich
tung unter dem Motor positionieren. Zwischen 
Heber und Ölwanne SOllte zum Schutz ein 
Stück Holz gelegt werden. Stellen Sie sicher, 
dass der Heber sich mittig unter dem Motor 
befilldet, damit dieser nicht kippt, wenn der 
letzte Haltebolzen entfernt worden ist. Das Ge
wicht des MotOf"S muss euf dem Heber tiegen. 
Ebenfal1s wi«:l empfohlen, das Hinterrad oder 
die Schwinge mit Holzblöcken abzustützen, 
da die Maschine nach dem Lösen des MotOf"S 
nach hinten kippt. 

23 Lösen Sie die Muttern, und ziehen Sie die 
Schrauben des vor dem Motor sitzenden Rah
menquerrohrs heraus. Lösen lßd entfernen 
Sie dann an beiden Seiten den unteten voo::le-
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5.24 Lösen Sie die Hutmutter (A) und die 
Mu«em der 80l<l:en (B), um den Halter <l:U 
entfernen. 

ren Motortlaltebolzen, und entfernen Sie das 
Querrohr (siehe Abbildungen). 

24 Lösen Sie links die Mutter der oberen Be
lestigungsstange, die an ihrem $eckskant ge
kontert werden kann (siehe Abbildung). Lösen 
Sie die Muttern, und ziehen Sie die Bolzen 
heraus, um den oberen vorderen Halter vom 
inken Rahmenunterzug entfernen zu können. 

25 Prillen Sie erneut, ob der Motor gut abge
stUtzt ist. lösen Sie die Bolzen der hinteren 
Ratmeounterzugbefestlgung (siehe Abbildung). 
LOsen Sie die Muttern, und ziehen Sie die VfJ(

demn Bolzen des Unterzuges heraus (siehe 
Abbildung). lOsen Sie die Hutmutter rechts an 
der vorderen Motortlalterung. lOsen Sie den 
hrneren Motorbolzen, und entnelYnen Sie den 
Rahmenunterzug (siehe Abbildungen). 

26 Jetzt benötigen Sie möglichst zwei Assis
tenten - nicht nur, weil der MOlor sehr schwer 
1St, sondern auch, weil einer den Wagenheber 
absenken und anheben muss, um den Motor 
aus dem Rahmen zu manövrieren. Um Kratzer 
zu vermeiden, sollten gefährdete Rahmenteile 
rm Lappen oder Klebeband geschOtzt werden. 

27 Lösen und entfernen Sie den linken hin
teren MotOfboizen. Der Motor kann jetzt aus 
dem Rahmen genommen werden. Kontrollie
ren Sie noch einmal, ob alle Kabel, ZOge und 
Schläuche gelöst und keine am Molor verblei
benden Teile mit Klemmen, FOhrungen oder 
Haltern am Rahmen gesichert sind. Manövrie
ren Sie den Motor nach vorne, während er 
vorne nach rechts gedreht wird. Heben und 
senken Sie ihn dabei an und ab, um die hin
teren 8efestigungslaschen sowie das Kreuz-

5.27 Befreien Sie vorsichtig den Motor wie 
beschrieben. 

5.25a Lösen und entfernen Sie die hinteren 
Bol<l:en des Rahmenunterzuges. 

5.25c Lösen Sie den hinteren rechten Motor-
boIuln, ... 

gelenk aus der Katdanwelle befreien zu kön
nen. Heben Sie den Motor rechts aus dem 
Motorrad (siehe Abbildung). 

28 Entfernen Sie die insgesamt sechs Befesti
glSlQSbuchsen sowie die vordere Stange (siehe 
Abbildungen). Kontrollieren Sie die Buchsen 
auf Schäden, Verformung und Porösität. Ste
cken Sie sie wieder in ihre Bohrungen (die 
mit der gröBeren Schraubenbohrung kommt 
nach hinten), und prOfen Sie ihr Spiel. Wenn 
sie sich leicht hinein- und hel'ausschieben las
sen oder irgendein Spiel festzustellen Ist, mUs
sen sie ersetzt werden. Haben sie einen recht 
festen Sitz, sind sie in Ordnung. Viele Besitzer 
ersetzen die originalen Gummibuchsen durch 
feste Buchsen, um das Fahrverhalten zu ver
bessern - d9f Motor läuft so sanft, dass er 
sowieso kaum Vibrationen erzeugt. Befragen 
sie hierzu ggl. einen V-Max-SpeziaJisten. 

5.288 Ziehen Sie jettt die BefestIgungs
buchsen ... 
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5.25b Lösen Sie die yorderen Mu«ern und 
80l<l:en des Unterzuges und die Hutmutter 
am Ende der Stange. 

5.25d ••• und ootfemen Sie den Untenug. 

Einbau 
29 Vrx dem Einbau des Molors wird die De
montage des Hinterrades (siehe Kapitel 7) 
sowie des Endantriebs samt Kardanwelle emp
fohlen (siehe Kapitel 6) - dies geht schnell und 
einfach, und man muss nicht während des 
ManOvrierens des Motors in den Rahmen das 
Kreuzgelenk zur Katdanwelle ausrichten. 
Wesentlich leichter lässt sich die WeUe in das 
Gelenk als dieses über die Welle führen, da 
man auch nicht viel sieht und nur wenig Platz 
zum Einsatz von Werkzeug besteht. 
30 Installieren Sie d ie vordere Befestigungs
stange und die Buchsen (siehe Schrilt 28 und 
Abbildungen 5.28b und a). 
31 Manövrieren Sie den Motor in seine Ein
bauposllion, und stützen Sie ihn mit dem 
Wagenheber (siehe Abbildung 5.27). Richten 
Sie ihn damit zu den Befestigungsbohrungen 

5.28b ••• und die Stange heraus. 
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aus. Es kann nötig sein, den Motor nach dem 
Einbau der ersten Bolzen erneut auszurichten. 
32 Installieren Sie den linken hinteren Motor
bolzen, und ziehen Sie Ihn handfest an. 
33 Setzen Sie den rechten Rahmenunterzug 
an - schieben Sie ihn auf die vordere Stange, 
und installieren Sie den /eChten hinteren Bol
zen handfest (siehe Abbildungen 5.25d und cl. 
Montieren Sie seine vier Befestigungsbolzen 
samt Muttem, und ziehen Sie sie handfest an 
(siehe Abbildungen 5.25b und a). 
34 Richten Sie die obere vordere Motorhatte
rung zum linken Rahmenunterzug und der 
oberen Bolzenaufnahme aus, und sichern Sie 
sie mit Ihren Bolzen und Muttern, die handfest 
angezogen weroen (siehe Abbildung 5.24). 
35 Richten Sie das RahmenqtJ8lTOhr vor dem 
MoIor aus, und sichern Sie es mit den handfest 
angezogenen Muttern und Bolzen an Rahmen 
und Motor (siehe Abbildungen 5.23b und al. 
38 Ziehen Sie jetzt alle Bolzen und Muttern 
der Motor- und Rahmenbefestigungen mit den 
In den Technischen Daten angegebenen Dreh
momenten an. Dabei ist die korrekte Reihen
folge einzuhahen: 
• oberer vorderer Rahmenunlerzugbolzen 

(45 Nm) 
• hintere Rahmenunlerzugbolzen (45 Nm) 
• unierer vOfderer Rahmenunterzugbolzen 

(45 Nm) 
• vordere Motorhallerung links oben (16 Nm) 
• beide hinteren Motorbolzen (70 Nm) 
• belde vorderen unteren Motorbolzen 

(42 Nm) 
• vord8f'eS Rahmenquerrohr (16 Nm) 
• vordere Befestigungsstange (42 Nm) 

37 Installieren Sie die Kardanwelle und den 
Endantrieb (siehe Kapitel 6). 
38 Der Rest des Einbaus entspricht der um
gekehrten Ausbaureihenfolge - beachten Sie 
dabei folgende Punkte: 
• Verwenden Sie beim Anschließen der Kupp

lungsleitung neue Dichtscheibeo, und zie
hen Sie die Anschlussschraube mit einem 
Drehmoment von 25 Nm an. 

• Vergessen Sie nicht das Gummiband, das 
um das Anschlussrohr und das Entlüftungs
ventil gelegt werden muss. 

• Verwenden Sie bei der Montage des Win
keltrietxieckels eine neue Dichtulg, und ver
gesseo Sie nicht seine PasshOlsen. Instal
lieren Sie die untere Sctvaube mit einer 
neuen Dichtscheibe. 

• Richten Sie die Nut des Schallgestänge
hebels zur Markierung auf der Schallwel le 
aus (siehe Abbildung 5.15a). 

• Vergessen Sie nicht, das Massekabel mit 
der hinteren Gehäuseschraube zu sichern
zIehen Sie diese mit einem Drehmoment 
von 12 Nm an. 

• Stellen Sie sicher, dass alle Kabel, Züge 
und Schläuche richtig vertegt und befestigt 
sowie mit Klemmen und Schellen gesichert 
sind. 

• ROsten Sie die KrOmmerfiansche mit neuen 
Dichtungen aus. lI"Id Installieren Sie die Aus
puffanlage wie in Kapitel 4 beschrieben. 

• Alle Kühlerschläuche mOssen in gutem Zu
stand und mit Schellen gesichert sein. 

• Befallen Sie den Motor mit Öl und Kühlmit
tel (siehe Kapitel 1). 

• Stellen Sie das Spiel der Gasbowdenzüge 
(siehe Kapitel 1) ein. 

• Starten Sie den Motor, kontrollieren Sie, ob 
kein Öl oder KOhimittel ausläuft. Stellen Sie 
die Standgasdrehzahl ein (siehe Kapitell). 

a~und 
-zUlammenbau 
Allgemeine Informationen 

Demontage 
1 Vor dem Zerlegen des Motors muss dieser 
ordentlich gereinigt und äußerlich entfettet 
wen:len. Hiermit wird einer Verschmutzung des 
Motorinneren vOfgebeugt und außerdem leich
teres und sauberes Arbeiten ermöglicht. Mit 
einem schwer enlflammbaren Lösungsmittel 
(Paraffin oder Kerosin) oder besser noch einem 
speziellen MaschinenentfettlMlgsmillei und alten 
Pinseln oder ZahnbOrsten wen:len die ver
schiedenen Ecken und Winkel gereinigt. Pas
sen Sie auf, dass kein Lösungsmittel oder 
Wasser an elektrische Teile oder in die Ein
und Auslasskanäle gerillt. 

Warnung: Auf die Verwendung 
von Benzin als Reinigungsmittel 
solfte aufgrund des hohen Ent· 
zündungs- und GesundheitsrisI-
kos verzichtet w&roen. 

2 Nach der Reinigung wird der Motor auf die 
Werkbank gehoben, auf der genGgend saube
rer Platz zum Arbeiten Ist. Halten Sie eine 
Ansammlung von Behältern und PlastiktOten 
bereit, damit zusammengehörende Einzelteile 
In Obersichtlichen Gruppen gelagert werden 
können. Papier und Stift sollten rur Notizen 
und Markierungen ebenso vorhanden sein wie 
ein Vorrat an sauberen, saugfähigen Lappen. 
3 Vor Beginn der ArbeIt muss man sich die enl
sprechenden Sektionen vollständig durchlesen, 
um eine genaue Vorstel lung von den auszufüh
renden Tätigkeiten zu erhalten. Bei der Zerte
gung der verschiedenen Motor1lomponenten 
sollte man sich merken, dass groBe Kraft
anstrengung kaum nötig ist, außer es ist extra 
erwähnt (das Überpri)feo des vorgeschriebe
nen Anzugsdrehmoments einer bestimmten 
Schraube zeigt an, wie fest sie sitzt und wie 
viel Kraft zum Lösen gebraucht wird). In vielen 
Fällen, in denen sich Te ile hartnäckig weigern 
auseinanderzugehen, liegt ein unkorrekter Ver
such der Demontage vor. Bei jedem Zweifel 
muss Im Text nachgelesen werden. 
4 Beim Zerlegen des Motors mOssen " Paare-<, 
die im Motor zusammenarbeiten, zusammen
gepackt werden (Zahnrlllder. Kolben, Pleuel, 
Ventile usw.). Diese Paare dOrfen nur als Satz 
erneuert oder wiederverwendet werden. Es 
kann hilfreich sein. eine große Pappe zu be
schaffen, und diese entsprechend des Auf
baus des Motors zu beschriften, sodass Teile 
entsprechend ihrer Position im Motor darnuf 
gelagert weroen können. 

5 Die Zeflegung der Motor-/Getriebeeinheit 
muss nach den folgenden generellen Regeln 
und unter BerOcksichtigung der entsprechen
den Sektionen vorgenommen werden: 
Entfernen Sie die Ventildecke/. 
Entfernen Sie die Nockenwellen. 
Entfernen Sie die Zy/inderkOpfe. 
Entfernen Sie die Kupplung. 
Entfernen Sie den Schaltmechanismus. 
Entfernen Sie die Wasserpumpe 

(siehe Kapitel 3). 
Entfernen Sie den Anlassermotor 

(siehe Kapitel 9). 
Entfernen Sie die Uchtmaschine und 

den Anlass«freilauf (siehe Kapitel 9). 
Entfernen Sie den KupplungsausrOckzylinder. 
Entfernen Sie die Ölwanne. 
Entfernen Sie die Olpumpe. 
Entfernen Sie die Pleuelstangen samt Kolben. 
Trennen Sie die Motorgehllusehiliftan. 
Entfemen Sie den Winkeltrieb. 
Entfernen Sie die Kurbelwelle. 
Entfernen Sie die Ausg/eichswe//e. 
Entfernen Sie die Getriebewellen. 
Entfernen Sie die Schaltwalz.e und Gabeln. 

Zusammenbau 
6 Der Zusammenbau des Motors erfolgt In um
gekehrter Zertegungsreihenfolge. 7_ 

Ausbau und Einbau 

Anmerkung: Die Ventildeckel können bei ein
gebautem Motor demontiert werden. tgnorle
ren Sie bei ausgebautem Motor nicht zutref
fende Schritte. 

Ausbau 
1 Entfernen Sie die obere und beide seitlichen 
Abdeckungen (siehe Kapitel 8). Bauen Sie die 
Vergaser aus (siehe Kapitel 4). 
2 Ziehen Sie die ZOndkerzenslecker ab - die 
hinteren sind mit dem Hitzeschild verbunden 
(slehe Abbildung 5.6). 
3 Lassen Sie das Kühlmittel ab (siehe Kapi
tell). lOsen Sie die Schellen, und ziehen Sie 
die Kühlerschlauche von den Stutzen des ent
sprechenden Zylinder1lopfes (siehe Abbildung 
5.8c). 

7.4 Entfernen Sie den Hitzeschild '10m hin
teren Ventildeckel. 
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7.5 Lösen Sie die acht Schrauben. Heben Sie 
den Ventildeckel seitlich vom Zyllnderkopf. 

4 Entfernen Sie den Hitzeschild vom hinteren 
Ventildeckel - merken Sie sich die Position 
(siehe Abbildung). 
5 Lösen Sie die acht Schrauben des Ventil
deckels, und nehmen Sie diesen vom Zylin
derkopf (siehe Abbildung). Achten Sie darauf. 
nicht die In den Nockenwellen-Lagerböcken 
sitzenden Gummistopfen zu yerlieren. Wenn 
der Deckel festsitzt, versuchen Sie nicht, ihn 
mit einem Schraubendreher abzuhebeln. Klop
fen Sie ilYl dam zur Lockertrlg leicl1t mit einem 
Gummihammer oder Holzklotz ab. Beachten 
Sie die Scheiben und DIchtungen unter den 
Schrauben, und stellen Sie sie sichel'", wenn sie 
locker sind. Oie Gummidichtung Ist normaler
weise in die Nut des Deckels gell:lebt, sodass 
man sie dort belässt, wenn sie wiederverwen
det werden kann - bei Beschädigungen, Ver
formungen oder Porosität Ist sie zu entfernen. 

Einbau 
6 Begutachten Sie die Ventildeckeldichtung 
auf Anzeichen von Beschädigungen oder Alte-
1U'lg, und ersetzen SIe sie ggf. Hierbei müssen 
zunächst alle Kiebstoffreste entfernt und der 
Deckel mit Lösungsmittel gereinigt werden. 
Setzen Sie die neue DIChtung mit einem geeig
neten Klebstoff, Dichtmittel oder Fett ein, um 
sie in Position zu halten (siehe Abbildung). Ver
sehen Sie ebenfalls die Ausschnitte des Zylin
derkopfes mit DIchtmasse. 
7 Wenn die Gummislopfen In den Lagerbö
cken der Nockenwellen korrekt sitzen, wird 
der Ventildeckel auf den Zylinderkopf gesetzt 
(siehe Abbildung 7.5) - dabei muss sicher
gestellt sein, dass die Dichtung in Position ver
bM!ibt. Falls entfernt, werden die Schrauben 
mit den Scheiben und ggf. neuen Dichtungen 
ausgerUstet (siehe Abbildung). Installieren Sie 
die Schrauben, und ziehen Sie sie glelchmäBig 
bis zu einem Drehmoment von 10 Nm an. 
8 Installieren Sie die verbleibenden Bautelle in 
ungekeMer Ausbaureillenfolge. 

8 ___ 

Auobeu, K .. 'bolle 
und Einbau 

Anmerkung: Diese Bautelle können bei einge
bautem Motor entfemt werden; bei ausgebau
tem Molot nicht zutfBffende Schritte ignorieren. 

7.6 Stellen Sie sicher, dass d ie DIchtung in 
der Nut des Deckels liegt und dort verbleibt. 

Ausbau 
1 Um an den Steuerkettenspanner der vorde
ren Zylinder zu gelangen, müssen die Vergaser 
entfernt werden. Um den Zugang zu Yerbessern, 
sollten die Ansaugkanäle (ggf. mit V-Boost) 
demontiert werden (siehe Kapitel 4). 
2 Um an den Steuerkettenspanner der hinte
ren Zylinder zu gelangen, muss die Auspuff
anlage entfernt werden (siehe Kapitel 4). 
3 LÖS6f1 Sie die Verschlussschraube, und zie
hen Sie die Federn aus dem Spannergehäuse 
(siehe Abbildung). 
4 Lösen Sie die beiden Befesllgungsschrau
ben. und ziehen Sie den Spanner unter Beach
tung seiner Einbaurictltung hinten aus dem 
Zylinderk.opf (siehe Abbildung). 
5 Entfernen Sie die Dichtung - beim Einbau 
muss eine neue verwendet werden. 

Kontrolle 
6 Kontrollieren Sie die Spannerbauteile auf 
Verschleiß und Beschädigungen. 

8.3 Lösen Sie die Verschlussschraube, und 
ziehen Sie die Feder heraus. 

8.7 Lö sen Sie den Ratschenmechanismus, 
und prüfen Sie die Funktion des Spanner 
kolbens. 
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7.7 Setzen Sie die Ventildeckelschrauben 
mit ihren Scheiben und Dichtungen ein. 

7 Lösen Sie den Ratschenmechanismus vom 
Spannerkolben, und prüfen Sie, ob dieser sich 
im Gehäuse sanft bewegen lässt (siehe Abbil
dung). 
8 Wenn der Spanner oder eine seiner Kompo
nenten yerschlissen oder beschädigt sind und 
der Kolben sich nicht frei bewegt, muss der 
Spanner komplett ersetzt werden, da keine 
Einzelteile erhältlich sind. 

Einbau 
9 Lösen Sie den Ralschenmechanismus, und 
drücken Sie den Spannerkolben vollständig in 
das Gehäuse (siehe Abbildung B.7). 
10 ROsten Sie den Spanner mit einer neuen 
DichtlXlQ aus, und stecken Sie ihn mit dem Rat
schenauslOser nach unten in den Motor (siahe 
Abbildung). Ziehen Sie die Gehauseschrauben 
mit einem Drehmoment von 10 Nm an. 
11 Kontrollieren Sie die Oichtscheibe der Ver
schlussschraube, und efSetzen Sie sie ggf. -
Yamaha bietet keine einzelnen DIchtungen an, 

8.4 Befestigungsschrauben des Steuerket
tenspanners 

8.10 Legen Sie eine neue Dichtung auf, und 
installieren Sie den Spanner mit der Rat
sche nach oben. 
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8.11 Installieren Sie die Feder und d ie Ver· 
schlussschraube. 

aber ein guter Händler oder der MetalIwaren
handel sollten eine passende Kupferdichtung 
bereithalten, Installieren Sie Federn und Ver
schlussschraube, und ziehen Sie sie mit einem 
Drehmoment von 20 Nm an (siehe Abbildung), 
Beim Einbau der Feder und dem Anziehen def 
Schraube sollte zu hören sein, wie der Kolben 
über den Ratscheomechanismus klickt. 
12 Lösen Sie links am Motor die Schrauben 
der Abdeckung Im Uchtmaschinendeckel, und 
entfernen Sie diesen (siehe Abbildung 9.2) -
entsorgen Sie die Dichtung und den O·Ring. 
DfeOeo Sie die Kurbelwelle mit einem auf den 
$echskant des Rotors gesetzten 32er Schlüs
sel - nicht direkt am Rotor'oolzen - zwei ganze 
Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn - hIer
durch wird sich der Spanner vorschriftsmäßig 
setzen. Installieren Sie den Deckel mit einer 
neuen Dichtung und einem neuen O-Ring - die 
Dichtung hat drei löcher, die Ober die Stifte im 
Uchtmaschinendeckel ausgerichtet sein mOs
sen (siehe AbbiIcU1gen 9.38a, b und cl. Schmie
ftII'I Sie den O-Ring mit 01, und cW::ken Sie den 
Deckel auf, bis def O-Ring fühlbar einrastet. 
13 Es wird empfohlen, den Ventildeckel zu ent
fernen (siehe Sektion 7), um zu kontrollieren, 
ob die Steuerkette gespannt ist und alle Steuer
zeitenmarkierungen fluchten (siehe Sel<tkln 9). 
Wenn die Kette locker ist, hat der Spanner\l:oI-

9,2 Lösen Sie den Inspektionsstopfen jA) 
und die Schrauben (8) dBf' Kurbelstumpf· 
abdeckung, 

bell bei der Montage def Verschlussschraube 
nicht ausgelöst. Entfernen Sie den Steuefket
tenspanner, und überprOfen Sie dies. Kontrol
lieren Sie erneut die Steuerzeitenmarkierungen 
(siehe Sektion 9), und installieren Sie den Ven
tilcleckel (siehe Sektion 7). 
14 Installieren Sie die Ansaugstutzen und die 
Vergaser bzw. Auspuffanlage (siehe Kapitel 4). 

---Ausbau. Kontrolle 
und Einbau 

Anmel1l.ung 1: Nockenwellen und St68el kön
nen bei eingebautem Motor ausgebaut wer
den. Legen Sie Lappen über die Zündkerzen
bohrungen und den Kettenschacht, um das 
Hineinfallen irgendwelcher Teile zu verhindem. 

Anmerttung 2: o;e beiden ZyHnderk6pfe sind 
samt ihrer Bauteile austauschbar. Deswegen 
ist es sehr wichtig, nichts zu verwechseln, denn 
die Bauteile müssen in ihre urspnJnglichen Posi
tionen zU/Clckkehren. Wenn beir:Je Zylinderlt(jpfe 
zugleich demontiert werden, mOssen sie sepa
rat gelagert werden. 

Ausbau 
1 Entfernen Sie derVdie VentiIdecI«lI (siehe Sek
tion 7) und die Zündkerzen (siehe Kapitel 1). 
Jeder Zylinder ist durch eine Zahl gekenn
zeichnet: linkS hinten: 1, links vorne: 2, rechts 
hinten: 3, rechts vorne: 4. 
2 lösen Sie den links am Motor im Uchtma
schinendeckel sitzeoden Steoerzeiten-lnspek
tionsstopfen, entfernen Sie dann die Schrau
ben der ebenfalls am LIchtmaschinendeckel 
sitzenden Kurbelstumpfabdeckung (siehe Ab
bik:lUl9). Entsorgen Sie O-Ringe und DichtlXlg. 
3 Wenn die Nockenwellen d8f hinteren Zylin
der ausgebaut werden sollen, muss die Kur
belwelle - nur mit einem auf den Sechskant 
des Rotors gesteckten 32er Schlüssel - so 
gedreht werden, dass Zylinder Nr. 1 Oinks hin
ten) im Verdichtungs.()T steht. Sollen die 
Nockeowellen d8f vorderen Zylinder entfernt 
werden, muss Zylinder Nr. 2 Oinks vorne) Im 
Verdichtungs-OT stehen. Drehen Sie die Kur
belwelle imm8f gegen den Uhrzeigersinn -
und niemals am kleineren Sechskant des 
Rotorbolzens (siehe Abbildung). OIe Steoerzei
tenmarkierungen kÖllnen schwer Bf'kennbar 
sein - es wird eine Taschenlampe benOtigt, 
und man muss aus jedem Winkel von vorne in 
die Bohrung schauen, da die Maooerung nicht 
von der Seite her sichtbar ist. Dies macht den 
dreieckigen ZeigBf' der statischen Markierung 
überflüssig, sodass man die Nut in der Inspek
tionsbohrung verwenden muss. 
4 Zum Ausbau der Nockenwellen der hinteren 
Zylinder muss die Kurbelwelle - nur gegen den 
Uhrzeigersinn - gedreht werden, bis die Linie 
nahe der ~T1 ~·Markierung des Rotors zur Nut 
d8f Inspektions bohrung ausgerichtet ist und 
die Nockeospitzen von Zylinder Nr. 1 (hInten 
links) schräg nach oben zueinander zeigen. 
Außerdem müssen die kleinen KÖI'nerrnarkie
rungen rechts an beiden Nockenwellen zur 
Markierungslinie des Jeweiligen lagerbocks 
ausgerichtet sein (siehe Abbildungen). Zeigen 
die Nockenspitzen nach unten, und sind die 
Kömemlariderungen nicht sichtbar. muss die 

9,3 Drehen Sie die Kurbelwelle mit einem auf den großen Sechs· 
kant jA) gesteckten 32er Schlüssel - und nicht mit dem Rotorbol· 
zen, Die Linie nahe der .. T1 __ Mal1l.ierung (8) ist die OT· Mal1l.ierung 
für Zylinder Nr. 1, daneben ist der Zilndbereich. Zur Klarheit Ist hier 
der Lichtmaschinendeckel entfemt. 

9.43 Drehen Sie die Kurbelwelle, bis die Linie neben der .. T1 __ Mar_ 
kierung zur Nut des InspektiOflsdeckeis ausgerichtet ist , •• 
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9.4b ••. und die Nockenspitzen von Zylin
der Nr. 1 schräg nach oben :weinander zei
gen ••• 

9.50 ••• und die Nockenspitzen von Zylin
der Nr. 2 voneinander weg zeigen ••• 

Kurbelwelle eine volle Umdrehung gegen den 
Uhf'zeigersinn gedreht werden, bis die »T1 .. -
Mar1l:ierung wieder fluchtet und die Nocken
spitzen schräg nach oben zueinander zeigen. 
Der Zylinder Nr. 1 ist jetzt im oberen Totpunkt 
(Ol) des Verdichtungstaktes. 
5 Zum Ausbau der Nockenwellen der vorde
ren Zylinder muss die Kurbelwelle - nur gegen 
den Uhrzeigersinn - gedreht werden, bis die 
Unie nahe der ~T2"·Mar1l:ierung des RotQfS 
zur Nut der Inspektionsbohrung ausgerichtet 
1St und die Nockenspitzen von Zylinder Nr. 2 
(vorne links) voneinander weg zeigen. Außer
dem müssen die großen Körnermru1<.ierungen 
rechts an beiden Nockenwellen zur Mru1<.ierungs
Ii"lie des jeweiligen l.agerbocks ausgelichtet sein 
(siehe Abbildungen). Zeigen die Nockenspit
zen zueinander, und sind die Körnermar1l:ierun
gen nicht sichtbar, muss die Kurbelwelle eine 
volle Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn 
gedreht werden, bis die» T2o<-Mar1l:ierung wie
der fluchtet und die Nockenspitzen voneinan
d& wegzeigen. Der Zylinder Nr. 2 ist jetzt im 
oberen Totpunkt (Ol) des Verdichtungstaktes. 
6 Wenn die Nockenwellen beider Zylind6fköpfe 
entfernt werden sollen, sind zuerst diejenigen 
des hinteren Kopfes auszubauen, dann wird die 
Kurbelwelle um 430° gegen den Uhrzeigersinn 
gedreht, sodass Zylinder Nr. 2 wie in Schritt 5 
beschrieben steht und die vorderen Nocken
wellen demontiert werden können. Beim Dre
hen der Kurbelwelle mit ausgebauten Nocken
wellen muss die entsprechende Steuerkette 
strammgehalten werden, damit sie sich nicht 
unter der Kurbelwelle verklemmt. 
7 Entfernen Sie den Steuer1l:ettenspanner des 
bearbeiteten Zylinderkopfes (siehe Sektion 8). 

9.4c ... sowie die kleinen Körnennarkie
rungen zu den Linien an den Lagerböcken 
ausgerichtet sind. 

g.Se ••• sowie die großen Körnermarkie
rungen zu den Linien an den Lagerböcken 
ausgerichtet sind. 

8 Entfernen Sie die vordere Führungsschiene 
des bearbeiteten Zylinderkopfes (siehe Sek
tion 10). 

9 Vor d& Demontage der Nockenwellen-la
gerböcke sollten deren Positionen notiert wer
den, da sie in der gleichen lage wieder mon
tiert werden müssen. Alle Böcke sind mit einem 
Buchstaben und einer Zahl markiert - ~ I" steht 
für Einlass, .. E .. für Auslass (siehe Abbildung). 
Oie Zahlen 1 bis 4 verlaufen bei den hinteren 
Zylindern von rechts nach links - bei den vor
deren Zylindern von links nach rechts. Sind 
keine Mar1l:ierungen sichtbar, müssen Sie wei
che anbringen, um die korrekte Einbaulage 
sicherzustellen. Für den Motor ist es lebens
wichtig, dass alle lagerböcke wieder in ihre 
originalen Positionen gelangen. 
10 Wenn Sie am hintelel1 Zylinderkopf arbeiten, 
muss zuerst die Auslassncx:kenwelle (hinten) 
entfernt werden. Beim vorderen Zytinderkopf 
ist zuerst die Einlassnockenwelle (hinten) zu 
entfernen. 

9.11a Lagerbockschrauben 
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9.53 Drehen Sie die Kurbelwelle, bis die 
linie neben der ,.T2~-Mar1derung zur Nut 
des Inspektionsdeckels ausgerichtet ist ••• 

9.9 Die Lagerböcke sind zur Identifikation 
mit Buchstaben und Ziffem markiert. 

Achtung: Beim Arbeiten an beiden Nocken
wellen des hinteren Zylinderl(Qpfes sowie 
der Auslassnockenwelle des vorderen Kop
fes sind alle ihre Ventile geschlossen. Es 
wird also kein Druck gegen die Nocken
welle ausgeübt, sodass die Reihenfolge 
des Lockems der Schrauben nicht wichtig 
ist. Beim Lösen der LagerlJockschrauben 
der vorderen Einlassnockenwelle (hinten) 
müssen jedoch zuerst die Schrauben der 
über den geöffneten Ventilen befindlichen 
Lagerböcke gelockert werden. Lockem Sie 
sie gleichmäßig und schrittweise über Kreuz, 
damit die Nockenwelle sich gleichmäßig 
hebt. Eine verkantete Nockenwelle kann 
brechen, sodass darauf geachtet werden 
muss, dass die Lagerb6cke nicht auf ihren 
Passhülsen klemmen. 

11 Entfernen Sie die Schrauben, und heben 
Sie die Lagerböcke unter Beachtung ihrer Ein
baulage ab. Oie obere Steuerkettenführung ist 

9.11b Achten Sie beim Abheben auf die 
PasshUlsen. 
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9.128 Heben Sie die Steuerite"e ab , und 
entfem en Sie die Nockenwelle. 

mit je einer Lagerbockschraube einer Nocken
welle gesichert (siehe Abbildung). Stellen Sie 
lockere Hülsen sicher, die sich entweder im 
Bock oder im Zylinderkopf befinden (siehe Ab
bildung). 
12 Heben Sie die Nockenwellen vorsichtig 
nacheinander aus dem Zylioderkopl - Immer 
zuerst die hintere Welle - , und nehmen Sie die 
Steuerkette von Ihrem Ritzel (siehe Abbildung). 
Lassen Sie die Kelte auf dem Kühlmitlelrohr 
liegen, welches den Kettenschacht kreuzt . 
Beachten Sie, dass die Einlassnockenwellen 
mit ,. I~ oder .. IN. und die AusLassnockenwelle 
mit ,.E .. oder .. EX~ mar1Uert sind (slehe Abbil
dung). Allerdings ist nicht markiert, In welchen 
Zyllnderkopf sie gehören - bringen Sie hier 
selbst Markierungen an, um sie beim Einbau 
nicht zu vertauschen. 
13 Wenn die Nockenwellen ausgebaut sind, 
darf nicht an der Kurbelwelle gedreht werden, 
da die Steuef1(etten zwischen Kurbelwelle und 
MotOf'gahäuse verklemmen und MotortJauteile 
beschädigen können. Decken Sie die Zündker
zenbohrungen l.X1d die Kettenschächte mit lap
pen ab, damit keine Teile in den Motor geratef\. 
14 Wenn die TassenstößelllOd Shims demon
tiert werden sollen, waren am günstigsten zwei 
Behälter (für jeweils einen Zylinderkopl) mit 
acht Fächern, die entsprechend der Lage der 
einzelnen Ventile In den Zylinderköpfen, (also 
z,B: Zylinder 1, Einlass links) beschriftet sind, 
um die jeweiligen Stößel und Shim$ sicher zu 
lagern. Beschriftete Beutel oder Elerkartons 
eignen sich auch. Entfernen Sie den Tassen
stößel des in Frage kommenden Ventils. Der 
Shim kann im Ausschnitt des StößelS verblei-

9.15 Schrauben der Nockenwellenritzel 

9.12b Jede Nockenwelle kann anhand des 
eingegossenen Buchstabens identifiziert 
werden - ,. I~ oder ~IN ~ '" Intake (Einlass), 
>o E_ oder .. EX ... Exhaust (Auslass). 

ban oder entfernt werden (siehe Abbildung). 
Ordnen Sie die Shims korrekt zu, da andereo
lalls später das Ventilspiel nicht korrekt sein 
wird. 
15 Nötigenfalls können nach dern Lösen der 
Schrauben die Nockenwelleorit:zel entfernt 
werden (siehe Abbildung). Zwar sind die Ritzel 
austauschbar, doch sollten sie entsprechend 
ihre!" Position im Motor markiert werden. Auch 
SOllten Ausrichtmarkierungen zwischen der 
Nockenwelle und dem Ritzel angebracht wer
den, um die korrekte Montage - und damit 
richtige $teuerzeilen - sicherzustellen. 

Kontrolle 
16 Begutachten Sie die Lagergleitflächen der 
Zy!lnde!"köpfe und der Lagerböcke sowie der 
Nockenwellen. Achten Sie auf Kerben, liefe 
Riefen und Anzeichen von Abblätterungen (die 
zu Ausbl"llchen fülYen kÖMen). Kontrolliereo 
Sie die ötkanäle auf Verstopfungen. Einzelne 
Böcke sind nicht erhältlich. Beachlen Sie den 
Praxis-Tipp nach Schritt 22. 
17 Kontrolliemn Sie die Nocken auf Anlassfar
ben durch ÜbeltlitZung (Blaufärbung), Kerben, 
Absplltterungen, Pitting uod Risse. Messen 
Sie die HOhe jedes Nocken mit eine!" Mikro
met8fSChraube (siehe Abbildung), und verglei
chen Sie die Werte mit den in den Technischen 
Daten am Anfang des Kapitels. Bei Beschädi
gungen odef starkem Verschleiß muss die No
ckenwelle ersetzt werden. 
18 Kontrollieren Sie den Verzug der Nocken
wellen. Lagern Sie die Nockenwelle drehbar 
auf einem Prismenbock, und überprüfen Sie 
mit einer Messvorrichtung den Rundlauf. Wenn 

9.17 Messen Sie die Höhe der Nocken mit 
einer Mikrometerschraube. 

g.14 Heben Sie den Tas58flstöBei mit einem 
Magneten oder einem kleinen Saugnapf 
heraus. Wenn - wie hier - eine lange ver
wendet wird, darf damit nicht zu stark zu
gegriffen werden. 

ein lJef"zug von mehr als 0,03 mm lestgestellt 
wird, muss die Nockenwelle ersetzt werden. 

19 Als N!k;hstes muss das Lagerspiel de!" 
Nockenwellen ermittelt werden. Dies sollte mit 
Ouetschmessslreifen, die u.a. unter dem Namen 
.. Ptastigauge- im Fachhandel erhältlich sind, 
geschehen - anderenfalls können die Welle und 
die Lagerbohrung vermessen und das Spiel 
errechnet werden (siehe Schritt 22). Prüfen Sie 
die Wellen nacheinander und nicht gleichzei
tig. Reinigen Sie die Nockenwelle und die La
geroberfl!k;hen im Zylinderkopf lIOd in den Bö
cken mit einem sauberen lusselfmien Lappen, 
und legen Sie die Nockenwelle so an ihren 
Platz Im Zylinderkopl, dass die Nockenspitzen 
nicht auf die TassenstöBei oder Ventilschäfte 
drücken, da sich die Nockenwelle beim Anzie
hen de!" Schrauben verdrehen und SO den 
Messstreifen zerstören würde. 
20 Schneiden Sie einige passende Stücke 
von im Fachhandel erhält lichen Quetschmess
streifen (z.B •• Plastigauge_) ab, und leg&n Sie 
sie parallel zur Dmhachse der Wellen auf jeden 
L..agenapfen. Stellen Sie sicher, dass die Pass
hülsen Installiert sind (siehe Abbildungen 9 .11b 
und a), und legen Sie die Lagerböcke In ihren 
korrekten Positionen auf. Sichergehend, dass 
die Nockenwellen keinesfalls gedreht werden, 
sind alle Lagerbockschrauben gleichmäßig 
StOck fOr SlOck über Kreuz lIOd Ober herunte!"
gedrückten Ventilen beglnneocl bis zum vorge
schriebenen Drehmoment von 10 Nm anzuzie
hen. Achten Sie darauf, dass sich d ie Böcke 
senkrecht über den Passhülsen absenken. 
21 Lockern Sie die Schrauben wieder gleich
mäßig und schrittweise Ober Kreuz, und heben 
Sie die LagerbOcke ab. 
22 Um das Lagersplel ermitteln zu können, 
müssen die gequetSChten Messstreifen Jeden 
Lagers an ihrer breitesten Stelle gemessen 
und mit d8f auf ihrer Verpackung gedruckten 
Skala verglichen werden. Vergleichen Sie die 
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Ergebnisse mit den Technischen Daten dieses 
Kapitels. Ist das Lagerspiel größer als angege
ben, müssen Sie den Durchmesser des Lager
zapfens der NockenweHe mit einer Mikrometer
schraube nachmessen (siehe Abbildung). Wenn 
er im Toleranzbereich ist, sind Zylinderkopf und 
lagerböcke verschlissen und müssen ersetzt 
werden. Ist der Durchmesser kle iner als ange
geben, ersetzen Sie die Nockenwelle, und füh
ren Sie die Kontrolle erneut durch. Ist das 
Spiel immer noch zu groß, müssen auch Zyl in
derkopf und Lagerböcke ersetzt werden. Ggf. 
können bei ausgebauter Nockenwelle und 
montierten Lagerböcken die Lagerbohrungen 
vermessen und mit den Angaben in den Tech
nischen Daten verglichen werden. 

*'.". E,..,.,. .. ZyIItt

~ ... ""'''Ncb und.,. NodI.,. ..... durch 
'-'-'''-''-' lNufeIIe saMten .. Mofo.. --ren, ,.,. .eh auf Mofotradn.-.,. 
",.d."I',tf INJben,1M,... .. .,..~ 
hin Noc::hII .... NateM tIM fMtIIIt:h~ 
keif .. AufIcII. 111'111<1 WIll ........" 
da geaMlt.f und"""'" wild - oft zu 
einem PntrIII, der welt untw cMm einer 
neutIft .... -. ...".~ 
obwIMth." 111M ~ odIH 
der L.afIMXJc*. ~ sind. Iutnn 
milli ....mwI .. Lapet" .ufbohren 
und die Lag • ...,.,. ~ v.r
gHchen mit .,. Konen MIM ,.,." 
ZyIIndwIcopfM Iat Nhr %11 .,.,.,.,.". 
sich zu ~. ob M:h c:MtN Ar
beiten dutch,.".,.." ,...."., 

23 Außer im Falle von Ölmangel ist der Ver
schleiß der Steuerkelten sehr gering. Wenn 
sich eine Kette übermäßig gelängt hat , wird 
die Einhaltung der richtigen Spannung schwie
rig, und sie muss ausgewechselt warden (siehe 
Sektion 10). 
24 Kontrollieren Sie die Ritzel auf ausgebro
chene Zähne und andere Beschädigungen -
ersetzen Sie sie ggl. (siehe Schritte 15 und 
27). Wenn die Ritzel verschlissen sir,el, ist die 
Kelte ebenfal ls am Ende, genauso wie das Rit
zel auf der Kurbelwelle. Wenn ein solch starker 
Verschleiß aufgetreten ist , sollte zudem der 
gesamte Motor zur Inspektion zerlegt werden. 
25 Kootrollieren Sie die Steuarkettenführungs
schienen und die Spannerschiene (Sektion 10). 
26 Kontrollieren Sie die Gleitflächen der Tas
senstößel auf Anzeichen von Kerben oder an
deren Beschädigungen. Wenn ein Stößel in 
schlechtem Zustand ist, wird die Bohrung, in 
der er arbeitet, ebenfalls beschädigt sein. Kon
trollieren Sie das Spiel zwischen Stößel und 
Bohrung. Zwar gibt es keine Toleranzwerte, 
doch kann man mit dem Stößel in der Bohrung 
wackeln. Wenn eine Bohrung übermäßig ver
schlissen, unrund oder kegelförmig ist, muss 
der Stößel und eventuel l auch der Zylinderkopf 
erneuert werden. Beachten Sie jedoch auch 
hier den Praxis-Tipp nach Schritt 22. 

9.22 Messen Sie den Durchmesser des La
ger'Ulpfens mit einer Mikrometerschraube. 

Einbau 
27 Falls demontiert, werden die Ritzel- richtig 
herum - an die Nockenwellen gesetzt. Die Rit 
zel des vorderen Zylinderkopfes sind mit 
HFRONT k markiert, während diejenigen des 
hinteren Kopfes mit HREAR" beschriftet sind. 
Seide Markierungen müssen von den .. I/IN~
oder »ElEX"-Markierungen der Nockenwelle 
weg zeigen. Bei den Ritzeln der Einlassnocken
wellen müssen die Schrauben in die Gewinde 
nahe der "IN«-Markierung gedreht werden. bei 
den Ritzeln der Auslassnockenwellen sind sie in 
die Gewinde nahe der ~EX~-Markierungen zu 
drehen (s iehe Abbildungen). Versehen Sie die 
Gewinde mit dauerelastischer Schraubensiche
rung (~Loct ite~), und ziehen Sie sie mit einem 
Drehmoment von 24 Nm an - dies kann auch 
nach dem Einbau der Nockenwellen gesche
hen. Kontern Sie die Nockenwelle mit einem 
auf den Sechskant gesteckten Schlüssel. 
28 Falls entfernt. benetzen Sie die Stößel und 
Shims mit einem Gemisch aus einem Teil 
Molybdänfett und einem Teil Motoröl, bevor 
Sie sie in den Zylinderkopf einsetzen. Beach
ten Sie, dass die Shims mit der Größenangabe 
nach unten in den Ausschnitt des Stößels 
montiert werden müssen. Wenn der Shim kor
rekt auf dem Stößel sitzt. wird der Tassenstö
BeI senkrecht in ihre Bohrungen gesetzt (siehe 
Abbildung 9.14). 

Anmerkung: Es ist sehr wichtig, dass die St6-
ßel und Shims in ihre originalen Bohrungen 
eingesetzt werden, da sonst das Ventilspiel 
nicht mehr korrekt sein wird. 

9.27a Bei der Eintassnockenwelle der vo r
deren Zylinder muss das Ritzet so positio
niert werden - die Schraube gehört in das 
Gewinde nahe der _tN«_Markierung. 
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29 Wenn nur die NOCkenwellen des hinteren 
Zyl inderkopfes demontiert wurden, muss der 
Ventildeckel des vorderen Zylinderkopfes ent
fernt (Sektion 7) und Zylinder Nr. 2 In den Ver
dichtungs-OT gebracht werden (siehe Schritt 
5). Dann wird die Kurbelwelle 2900 gegen den 
Uhrzeigersinn gedreht , sodass die ~ T1 ~ -Mar

kierung des Rotors zur Nut der Inspektions
bohrung ausgerichtet ist. Jetzt steht Zylinder 
Nr. 1 im Verdichtungs-OT, und d ie Nockenwel
len des hinteren Zylinders können montiert 
werden. 
30 Wenn nur die Nockenwellen des vorderen 
Zylinderkopfes demontiert wurden, muss die 
Kurbelwelle zunächst so gedreht werden, 
dass Zylinder Nr. 1 im Verdichtungs-OT steht 
(siehe Schrill 4), dann wird d ie Kurbelwelle um 
4300 gegen den Uhrzeigersinn gedreht, sodass 
die ~T2~ -Markierung des Rotors zur Nut der 
Inspektionsbohrung ausgerichtet ist. Jetzt 
steht Zylinder Nr. 2 im Verdichtungs-OT, und 
die Nockenwellen des vorderen Zylinders kön
nen montiert werden. 
31 Wenn d ie Nockenwellen beider Zylinder
köpfe demontiert wurden, werden diejenigen 
des hinteren Kopfes zuerst folgendermaßen 
montiert: Drehen Sie die Kurbelwel le zunächst 
so, dass d ie ~T1"-Markierung des Rotors zur 
Nut der Inspektionsbohrung ausgerichtet ist. 
Jetzt steht Zylinder Nr. 1 im Verdichtungs-CT, 
und die Nockenwellen des hinteren Zyl inders 
können montiert werden (s iehe Schrilt 33). 
Drehen Sie dann die Kurbelwelle um 430' 
gegen den Uhrzeigersinn, sodass die »T2~ 

Markierung des Rotors zur Nut der Inspektions
bohrung ausgerichtet ist. Jetzt steht Zylinder 
Nr. 2 im Verdichtungs-CT, und die Nockenwel
len des vorderen Zylinders können montiert 
werden (s iehe Schritt 34). 
32 Gehen Sie sicher, dass alle Gleitflächen im 
Zylinderkopf, in den Lagerböcken und auf den 
Nockenwellen sauber sind. Benetzen Sie alles, 
auch die Nocken selbst, mit einem Gemisch 
aus Molybdänfett und Motoröl. Passen Sie 
auf, dass d ie Kontaktflächen der Lagerböcke 
und des Kopfes sowie die Schraubenbohrun
gen sauber sind. 
33 Beim hinteren Zylinderkopf muss zuerst 
die mit ~I" oder ~IN" markierte vorne liegende 
Einlassnockenwelle installiert werden; dabei 
muss der Flansch mit den Steuerzeitenmarkie-

9.27b Bel der Auslassnockenw elle der vor
deren Zylinder muss das Ritzet so positio
niert w erden - die Schraube gehört in das 
Gew inde nahe der " EX«-Markierung. 
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9.338 Drehen Sie die Nockenwelle, um die 
Steuerzeitenmarkierungen aUh urichten. 

rungen nach rectrts zeigen und wie in Schritt 4 
beschrieberl ausgerichtet werden - es dOrfen 
keine Nocken auf eineo Shim drOcken und die 
StelJerKetie nicht aufgelegt sein. Stecken Sie 
ggl. die Passhülsen der Lagerböcke in den 
ZyliJ"lderKopf oder den Bock, setzen Sie dann 
die Lagerböcke auf (siehe Schritt 9), die obere 
Steueri<.etlenführung wird mit der inneren 
Schraube des inneren rechten Lagerbocks 
gesichert - die Gleitfläche der FCihrung muss 
nach innen zeigen. Ziehen Sie alle Schrauben 
handfest an, dabei müssen sich die Lagerbö
cke über die PasshOlsen absenken (siehe Ab
bildungen 9.11b und a). Jetzt werden die 
Schrauben gleichmäßig und über Kreuz bis 
;run vorgeschriebene DlehmomeIlt von 10 Nm 
angezogen. Drehen Sie mithilfe eines auf den 
Sechskant der Nockenwelle gesetzten Schlüs
sel die Welle exakt in die in Schritt 4 beschrie
bene Position (siehe Abbildung sowie 9.4c). 
Legen Sie die SteuerKelte über das RiU:el, und 

9..348 Legen Sie die Auslassnockenwelle In 
den Kopf, abet'" belassen Sie die Kette noch 
neben dem Ritzel. 

9.34c Drehen Sie die Nockenwelle, um d ie 
Steuerzeitenmarkierungen auuurichten. 

9.33b Legen Sie die straff gel:ogene Kette 
auf das Ritzel, ... 

liehen Sie vorne daran, damit sie hinten zwi
sehen Kurbel- und Nockenwelle straff sitzt 
(siehe Abbildung). Legen Sie nun die mit _E~ 
oder ~EX~ marKierte Ausiassnockenwelle mit 
dem Flansch und den Steuerzeitenmarkierun
gen nach rechts zeigend In den ZylinderKopf. 
Legen Sie die Steoel"kette darüber, halten Sie 
diese zwischen den Nockenwellen stramm, 
und richten Sie die Welle exakt zur in Schritt 4 
beschriebenen Position aus (siehe Abbildung 
sowie 9.4c) Jedes Spiel der Steueri<.ette muss 
jettt im hinteren Trum zwischen Austass
nockenwelle und Kurbelwelle liegen. damit es 
später vom Kettenspanner eufgenommen wer
den kann. Stecken Sie ggf. die Passhülsen der 
Lagerböcke in den Zylinderkopf oder den 
Bock, sauen Sie dann die Lagerböcke auf 
(siehe Schritt 9); die obere Steueri<.ettentah
rung wird wieder mit der inneren Schraube 
des Inneren rechten Lagerbocks gesichert. 
Ziehen Sie alle Schrauben handfest an, dabel 

9.34b Installieren Sie den Lagerbock - ver· 
gessen Sie die PasshQlsen nicht. 

9.34<:1 Legen Sie die Einlassnockenwelle 
ein - die Steuerkette muss rMschen beiden 
Nockenwellen stramm sein. 

9.330 •• • und schieben Sie die Auslassno
ckenwelle ein - die Steuerkette muss zwi
schen beiden Nockenwellen stramm sein. 

müssen sich die Lagerböcke über die PasshOl
sen absenken (siehe Abbildungen 9.11b und 
a). Jetzt werden die Schrauben gleichmäßig 
und über Kreuz bis zum vorgeschriebenen 
Drehmoment von 10 Nm angezogen. Installie· 
ren Sie den Steuerkettenspanner (siehe Sek
lionS). 

34 Beim von:leran Zylinderil:opf muss zuerst 
die mit -E~ oder ·EX~ markierte vorne liegende 
Auslassoockenwelle installiert werden; dabei 
muss der Flansch mit den SteuerzeitenmarKie
rungen nach links zelgef1 und wie in Schritt 5 
beschrieben ausgerichtet werden - es dOrfen 
keine Nocken auf einen Shlm drücken und die 
Steuerkette nicht aufgelegt sein (siehe Abbil 
dung). Stecken Sie ggf. die Passhalsen der 
Lagerböcke in den Zylinderkopf oder den 
Bock, setzen Sie dann die l..agerbOcke auf 
(siehe Schritt 9); die obern Sieuerkettenfiih
rung wird mit der inneren Schraube des inne
ren linken Lagerbocks gesichert - die Gleitflä
che der Führung muss nach innen zeigen. 
Ziehen Sie alle Schrauben handfest an, dabei 
mOssen sich die Lagerböcke über die Passhül
sen absenken (siehe Abbildung sowie 9.11a). 
Jetzt werden die Schrauben gleiclYrlA8ig und 
Ober Kreuz bis zum vorgeschriebenen Dreh
moment von 10 Nm angezogen. Drehen SIe 
mithiffe eines auf den Sechskant der Nocken
welle gesetzten SchlOssei die Welle exakt in 
d ie in Schritt 4 beschriebene Posit ion (siehe 
Abbildung und g.Se). Legen Sie die Steuer
kelte über das Ritzel , und ziehen Sie vorne 
daran, damit sie hinten zwischen Kurbel- und 
Nockeowetle straff sitzt (siehe AbbIldtrlg). 
Legen Sie nun die mit .j.. oder _IN .. markierte 
Eintassnockenwelle mit dem Aansch und den 
Steuerzeitenmarkierungen nach links zeigend 
in den Zylinderkopf. Lagen Sie die Steueri<.elte 
darüber, halten Sie diese zwischen den No
ckenwellen stramm. und richten Sie die Welle 
exakt zur in Schritt 5 beschriebenen Position 
aus (siehe Abbildung). Jedes Spiel der Sieuer
kelte muss jetzt im hinteren Trum zwischen 
EintassnockenweUe und Kurbelwelle liegen, 
damit es später vom Kettenspanner aufge
nommen werden kann. Stacken Sie ggf. die 
Passhülsen der Lagerböcke in den Zylinclerkopf 
oder den Bock, setzen Sie dann die Lagerbö
cke auf (siehe Schrilt 9), die obere Steuerket
tenfi"tlrulg wird wieder mit der irYlereo Sctvaube 
des Inneren linken Lagerbocks gesichert. Zie
hen Sie alle Schrauben handfest an, dabei 1TIOs-
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t.34e Drucken Sie das Flansch-Ende ein, ••• 

s.38b ." und legen Sie die Gummidichtung 
.,r die Stifte. 

___ sich die Lagerböcke üw die Passhülsen 
IIbMfIken (siehe Abbildungen 9. 11b und a). 
Oriicken Sie das Aansch-Ende der INelIe hinein, 
dImit es nicht den Zylindefkopf beriihrt, wenn 
~ l.agerböcke angezogen werden. Jetzt wer
... die Schrauben gleichmäßig und iiw 
~ bis zum vorgeschriebenen Drehmoment 
..on 10 Nm allQezogen - beginnen Sie mit 
::tenen über den Ventilen, die von den Nocken 
~flnet werden. InstaJlieren Sie den Steuer
..etIenspanner (siehe Sektion 8). 

Adltung: Wenn sich die L.agerl>öcke beim 
Anziehen der Schrauben nicht senkrecht 
.absenken, sondem kippen und ved"anten, 
-nsen die Schrauben wieder gelöst und 
.-neut glelchmäBig angezogen werden, bis 
• B6cke senkrecht gegen den Zylinder
top' gezogen sind. Sowohl LBgerbOCke als 
aJCh Nockenwellen kcSnnen brechen, wenn 
.. nicht gleichmaBig angezogen werden. 

35 Jetzt muss kontrolliert werden, dass alle 
Steuerzeitenmarkierungen exakt wie in den 
Schrillen 4 und 5 beschrieben ausgerichtet 
$IOd (siehe AbbildullQen 9.4a, b und c sowie 
9.5a, b und cl . Bedenken Sie, dass man sich 
leicht um einen Zahn auf den Ritzeln vertun 
IQM, ohne dass die Matklerungen wesentlich 
'IOOBinander abweichen. Wenn Markierungen 
rictIt nuchlen, ist der entsprechende Steuer
ketIenspanner zu demontieren (Sektion 8). 
LOsen Sie die Schrauben des entsprechenden 
Nockenwellenrilzels, ziehen Sie es von der 
Welle, und nehmen Sie die Kelle ab. Drehen 
Sie die Nockenwelle entsprechend, und befes
tigen Sie das korrekt in der Kette sitzende Rit
zel. KontroHiemn Sie die Steuerzeiten erneut. 
Wenn alles stimmt, wetden die Ritzelschrau-

9.34f •• • um es nicht 9egen die Uppe des 
Zylinderkopfes zu ziehen. 

9.38c Rüsten Sie die Abdeckung •.. 

ben unter Verwendung von dauerelaslischer 
Gewindesicherung mit einem Drehmoment 
von 24 Nm angezogen. 

Achtung: Wenn die MarlcienJngen n icht wie 
beschrieben e1Cakt "uchten, sjnd die Venti l
s teuerzeiten nicht korrekt, und die Ventile 
können den Kolben berilhren, was zu gro
Ben MotOTSchiiden führt. 

36 Montieren Sie die yO«!efe Steuerkellenfüh
rungsschiene (siehe Sektion 10). 
37 Drehen Sie die Kurbelwelle zwei volle Um
drehungen gegen den Utvzelgersim, und k0n
trollieren Sie erneut, ob aße Steoerzeitenmar
kierungen stimmen (siehe Schritte 4, 5 und Ab
bildungen 9.4a, b und c sowie 9.5a, b und cl. 
Kontrollieren Sie das Venlilspiel. und stellen 
Sie es9gf. ein (siehe Kapitel 1). 
38 Montiere11 Sie die Ventildeckel (Sektion 7) 
und die ZißdkerzefI (Sektion 1) sowie die Buod
scheibe mit dem Bund nach innen Ober den 
Ku'belstlInpf. InstaI~ Sie die KlXbeIsttrnpf
abdeckulg unter VerweodlXlQ eines neoen mit 
01 versehenen O-Rings und einer neuen Dich-

10.4 Nehmen Sie die Steuerketten von der 
K~elle. 
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9.388 Legen Sie die Bundscheibe auf, ••• 

9.38d ... und den InspektIonsdeckel mit 
neuen O-Ringen aus • 

tung, d ie zu den drei Stiften ausgerichtet sein 
muss (siehe Abbildungen). DrUcken Sie die 
Abdeckung auf, bis der Q-Ring fiihlbar einge
rastet ist. Ziehen Sie seine Schrauben nicht zu 
fest. Inslalliereo Sie den Inspeklionsstopfen 
mit einem neuen O-Ring (siehe Abbildung). 

10-. ..... ~ 
und FGfIrungI.atIIInMI AI-.._ 
und EInbau 

Anmeriu.ng: Die Spanner- und FOf'rungsschie
nen können bei eingebautem Motor entfemt 
werden. Zum Ausbau der Steuerlcette muss der 
Motor ausgebaut und sein GeMuse getnmnt 
woroen. 

Steuerkette 
Ausbau 
1 Bauen Sie den Motor aus dem Rahmen (Sek
tion 5). 
2 Trennen Sie die Motorgehäusehälflen (Sek
tion 25). 
3 Entfernen Sie die Kurbelwelle (Sektion 28). 
4 Nehmen Sie d ie Steuerkette von der Kurbel
welle (siehe Abbildung). Wenn die Ketten wie
derverwendet werden sollen. müssen sie so 
gelagert werden, dass sie beim Einbau wieder 
In Ihre ursprungliche Posltlon gelangen. 

Kontrolle 
5 KontroUiemn Sie die Kelle auf Vert>iegung, 
Knicke und offensichtliche Beschädigungen -
ersetzen Sie sie gegebenenfalls. Kontrollieren 
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10.8 Lösen Sie die zwei Schrauben, und ent
fernen Sie die obere SteuerkettenfOhrung. 

10.138 Installieren Sie die Spannerschiene 
In IhJlln Sitz ••• 

Sie die Zähne der Nockenwellen- und das Kur
belwellenritzel auf Verschleiß, und ersetzen Sie 
gegebenenfalls die Steuerkette, die Nocken
wetleMtzei und die Kurbelwelle als Satz. 

Einbau 
e Legen Sie die Steuerkelten um die Kurbel
wel le, und installieren Sie d iese (Sektion 28). 

Spanner- und 
Führungsschienen 
Ausbau 
7 Entfernen Sie den Ventildeckel (siehe Sek
tlon8). 
e Zum Entfernen der oberen Führungsschiene 
müssen d ie zwei Schrauben der Nockenwel
len-Lagerböcke im Zyllnderkopl entfernt Wef
den, die sie sichern (siehe Abbildung). 
9 Zum Ausbau def vorderen Führungsschieoe 
muss sie aus dem Ausschnitt im ZylindMOpf 
gehabelt und untef Beachtung Ihrer Lage aus 
dem Motor gezogen werden (siehe Abbildung). 

11 .38 Hebeln Sie den Stift hoch, und ziehen 
Sie Ihn heraus. 

10.9 Hebeln Sie die Führung heraus, 00- 10.10 Heben Sie die Spannerschiene aus 
achten Sie die Lage der Laschen. dem Motor. 

10.1ab ••• und den Block an ihrer Rückseite 
in seinen Ausschnitt. 

10 Zum Ausbau der Spannerschiene muss 
zunächst def entsprechende Zylinderkopf cl&
montiert warden (Sektion 11). Heben Sie dann 
die Spannerschiene unter BeachtlXlg ihrer Ein
baulage heraus (siehe Abbildung). 

Kontrolle 
11 Kontrollieren Sie die Gleitflächen der Schie
nen auf exzessiven Verschleiß, l iefe Nuten, 
Risse und andere offensichtliche Beschädi
gungen. Ersetzen Sie sie gegebenenfalls. 

Einbau 
12 Benetzen Sie vor dem Einbau die Gleitflä
chen aller Schienen mit frischem Motoröl. 
13 Vor dem Einbau der Spannerschiene muss 
sichergestellt sein, dass die Steuerkette kor
rekt um das Kurbelwellenritzel liegt - sie kann 
nach ~ Demontage des Kopfes und der 
Schiene leicht abspringen. Installiemo Sie die 
Spannerschiene (siehe Abbildung 10.10), s0-
dass sie korrekt in ihrem Sitz einrastet und def 
Block am äußeren Bereich korrekt in seinem 

1' .ab Bauen Sie dann wie beschrieben das 
Kühlwassenohr aus. 

Ausschnitt liegt (siehe Abbildungen). Installie
ren Sie den Zylindet1<opf (Sektion 11). 
14 Schieben Sie die vordere Führungsschieoe 
vorne in den Steuerkettenschacht (siehe Ab
bildung 10.9). Sie muss korrekt in ihrem Sitz 
und die Laschen in ihren Ausschnitten liegen 
(siehe Abbildung). 
15 InstaJlieren Sie die obefe Schiene in den 
Zylinderkopf, und ziehen Sie die Schrauben 
mit einem Drehmoment von 10 Nm an (siehe 
Abbildung 10.8). 
16 InstaJlieren Sie den Ventildeckel (siehe Sek
tion 8). 

"Zrt~ 
Ausbau und EInbau 

Achtung: Der Motor muss vor dieser Arbeit 
komplett abgekühft sein, weil sonst die 
Gefahr besteht, dass sich die Zylinderk6pfe 
verziehen können. 

Anmerkung: Zur Demontage der Zy/inderlt6pfe 
muss der Molor aus dem Rahmen genommen _n 
Ausbau 
1 Bauen Sie den Motor aus dem Rahmen 
(Sektion 5). Falls noch nicht geschehen, müs
sen die Ansaugstutzen (ggf. samt V-Boost) 
entfefnt werden. 
2 Entfernen Sie den Ventildeckel (siehe Sek
tion 8), die Nockenwellen und die Tassenstößel 
(siehe Sektion g). Heben Sie die Sieuerk.ette 
vom Kühlwasserrohr, und sichern Sie sie mit 
einer Stange OOef Draht, damit sie nicht In das 
Motorgehäuse fallen kann. 
3 Ziehen oder hebeln Sie den Splint des Kühl
wasserrohres nach oben heraus (siehe Abbil
dung) - ggf. muss ef zunächst mit vorsichtigen 
HammElfSChJagen gelockert werden. Greifen Sie 
die Abflachungen des Rohres mit einer geeig
neten Zange, und ziehen Sie es drehend aus 
dem Kopf, oIlne die Laschen abzubrechen -
ggf. muss es vom Steuerkettenschacht her 
vorsichtig ausgetrieben werden (siehe Abbil
dung). Entsorgen SIe die O-Ringe - beim Ein
bau neuer Ringe mOssen ihre unterschiedlichen 
Größen beachtet werden. 
4 lösen Sie die Ölleill.ngs-AnschIusssctvauben, 
lXld entnetrnen Sie die Leitung (siehe AbbiId\XI-
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11..4a Lösen Sie die Anschlusschrauben 
am Zylinderkopf . 

gen). Entsorgen Sie die Dichtscheiben, da 
b8Iim Einbau neue verwendet werden massen. 

S Jeder Zylinderkopf wird m it acht Muttern 
gesichert (siehe Abbildung). Lösen und enlfer
I'W'I Sie die Muttern schrittweise entgegen
SJIlIMlzt der Anzugsreihenfolge - beginnen Sie 
~ außen, und arbeiten Sie sich nach innen 
;Uch - bis alle locker sind. Entfernen Sie die 
'-"uttern samt Scheiben - heben Sie diese n6-
tJgenlalls mit einem Magneten, einem Schrau
oendreher oder einem umgebogenen Draht
ende von den Stehbolzen. 

6 Ziehen Sie den Zytinderiwpf vom ZytInder
=*d: (siehe Abbildung). Wenn der Kopf sich 
-.cht löst, muss er mit einem weichen Hotz
oder Gummihammer rundherum leicht Iosg&
Idopft werden. Setzen Sie niemals einen 
Sctr'aubeodreher zum AbhebeIn an - cIe Dicht
tIc:hen des Kopfes und des Z~_
::Mn dabei zerstört. Lassen Sie einen Assisteo
!I!n die Steuerkette durch den Schacht führen. 
7 Entfemen Sie die alte Kopfdichtung. Beim 
Zusammenbau muss sie durch ein Neutell 
ersetzt werden. Entfernen Sie die vier PasshOl
sen - falls sie locker sind - aus dem ZyIinder
:jock. Wenn sie don nicht zu finden SIOd, ste
cken sie unten im Zytinderkopf (siehe AbbII
iU'9 11 .11 ). 

11,4b ••. und am Entlüftungsgehäuse, um 
die Ölleltung zu entfernen. 

8 Kontrollieren Sie die Zytinderlc:opfdichtung 
sowie die Dichtflächen des Zylinderkopfes und 
des Blocks auf Anzeichen von Undichtigkei
ten, die einen Verzug anzeigen können. Wech
seln Sie zu Sektion 12, und überpfüfen Sie den 
Verzug des Zylinderkopfes. 
g Entfernen Sie alle Reste alten Dichtmatefials 
von Block und Kopf. Wenn Sie einen Schaber 
benutzen, achten Sie darauf, das weiche Alu
minium nicht zu zerkratzen. Passen Sie auf, 
dass kein Dichlmaterial in das Motorgehäuse, 
die Zylinder oder die ÖI- bzw. KOhIwasser
kanäle lällt 

Einbau 
10 Benetzen Sie die Zylinderbohrungen mit 
MotorOI. 
11 Stellen Sie sicher, dass die Dichlflächen 
von Kopf und Block sauber sind. Falls entfernt, 
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11.5 Diese Nummerierung der Zylinderkopf
muttern steht für die Anzugareihenfolge -
gelockert w erden sie entgegen dieser Rel
henlo~eJ 

setzen Sie die PasshOisen In den Zylinderblock 
(siehe Abbildung), und legen Sie eine neue 
Zylinderkopfdichtung über die PasshOlsen auf 
den Block - die größeren Löcher müssen über 
den Passhülsen liegen, und ihre Beschriftung 
-HEAD~ nach oben zeigen. Benutzen Sie nie
mals die alle Kopfdichtung ein zweites Mal. 
12 Senken Sie vorsichtig den Zylinderkopf 
über die Stehbolzen auf den Block, achten Sie 
auf den korrekten Sitz auf den Hülsen (siehe 
Abbildung tl.6). Eventuell muss die Steuer
kettenspannerschiene eingedrOc:kt wen:len, 
damit sie nicht gegen die Unterseite des Kop
fes stößt. Lassen Sie einen Assistenten die 
Steuerkette mittels eines Drahtes durch den 
Schacht hoch führen, während Sie den Kopf 
absenken. Sichern Sie die Kette anschließend. 

13 Schmieren Sie die Gewinde und Böden 
der Zylinderkopfmuttem mit frischem MotorOI. 
Setzen Sie die Muttem mit ihren Scheiben auf. 
Ziehen Sie zunächst alle Muttem handfest an 
(siehe Abbildungen). Dann werden sie entspre
chend der Anzugsreihenfolge - also von innen 
nach außen - (siehe Abbildung 11.5) schrltt
welse bis zu einem Drehmoment von 43 Nm 
angezogen (siehe Abbildung). 
14 fnstallIereo Sie die mit neuen Dichtschei
ben ausgarOstete Ölleitung, und ziehen Sie die 

11.6 Heben Sie vorsichtig den Zylinderkopf ab. 11.11 Installieren Sie die PaSShOlsen (A), legen Sie die neue Zylin
derkopfdichtung 8ul, deren .. HEAD«-Beschrlftung (B) nach oben 
zeigen muss. 

www.vm
axxers.net



68 Motor, Kupplung und Getriebe 

11 .13a Installieretl Sie die Scheiben, ... 

11 .15b ... schieben Sie es durch den Ket
tenschacht und die Steuerkette in den Zy
linderkopf, •• • 

Anschlussschmuben mit den vorgeschriebenen 
Drehmomenten an - die am EntJOftungs
gehäuse mit 20 Nm, die an den ZylinderkOpfen 
mit 18 Nm (siehe Abbildungen 11 .4a und b). 
15 ROsten Sie das Kühlwasserrohr mit neuen, 
eingeölten Q-Ringen aus - achten Sie auf die 
unternchiedlichen Größen (siehe Abbildung). 
Hatten Sie die Steuer1\.ette hoch, und stecken 
Sie das Rot..- so dlSCh sie hindurch in den Kopf, 
dass die kleine runde Bohrung für den Splint 
nach oben zeigt (siehe Abbildung 11 .3b). KIop· 
len Sie es in Position, bis der innere Q-Ring in 
seiner Bohrung sitzt, und der Splint installiert 
werden kann (siehe Abbildungen). Klopfen Sie 
den Splint ein, bis er oben etwa 5 mm heraus
stent (siehe Abbildung). 
16 Instalieren Sie alle verbteibenden Baugrup
perl entgegen der Ausbaureiheofolge (Sctvitte 2 
und 1). 

12 Zytlndet1<opI und ventile 
Zet1egung. Kontrolle 
und Zusammenbau 

Aufgrund der Komplexität dieser Arbeit s0-

wie der notwendigen Werkzeuge und Ausrüs
tungen mOssen die meisten Motorradbesitzer 
Arbeiten an den Ventilen, Ventilsitzeo und Ventil
fütn.lgen einer professionetlen Wer1Gtatt über
lassen. Allerdings kann man eine Abschätzoog 
über die Dichtigkeit der Veotile und Sitze erhal
ten, Indem man eine kleine Menge Lösungs-

1'.13b ... und ziehen Sie die Muttern in der 
korrekten Reihenfolge bis zum Drehmo
ment von 43 Nm an. 

1'.1Se . .. und klopfen Sie es vorsichtig mit 
einem geeigneten Steckschlüssel in Posi· 
tion. 

mittel in jeden Ventitkanal füllt und beobachtet, 
ob dieses am Ventit vorbei in den Brennraum 
sickert. 
2 Der Hobbymechaniker kann mit einer geeig
neten Ventitfederpresse die Ventile ausbauen, 
die Bauteile reinigen und auf Verschleiß kOfl
!rollieren. Wenn kein Nachschneiden der Sitze 
oder Austauschen der Führungen nOtig ist und 
die Ventile nur eingeschliffen werden müssen, 
kann man dies selbst er1edigen (Schritte 24 bis 
28) und den Kopf wieder komplettieren. 
3 Die Fachwerkstatt kann die Ventilsilze nach
schneiden und die Führungen ersetzen. 
4 Nach erfolgter Ventilüberholung ist der Zy~n

derkopf in einem neuwertigen Zustand. Wenn 
Sie den Kopf zurück erhalten, sollten Sie ihn 

12..5 Ventilbauteile 

1 Keile 
2 Federteller 
3 Ventilfedem 

4 Vfmti/schaftdichtung 
5 Federsitz 
6 Ventil 

, 

I~ _!;ti fl' '.'~MI·h ;, ~ - , 

11 .15a Rüsten Sie das Kühlwassenohr mit 
neuen Q-Riogen aus, ... 

11.15d Klopfen Sie den Splint durch das 
vordere Ende des Rohres. 

vor dem Einbau sorgfältig reinigen und von 
Metallspänen und Schleifmittetresten befreien, 
die von der Überholung stammen können. 
Wenn möglich, sollten alle Löcher und Kanäle 
mit Druckluft ausgeblasen werden. 

Demontage 
5 Vor Arbeitsbeginn muss sichergestellt sein, 
dass die Ventile und ihre zugehörigen Bauteile 
so gelagert werden, dass später jedes Teil wie
der genau an seinen Platz im Zylinderkopf 
gebaut werden kann (siehe Abbildung). Eine 
Möglichkeit ist die Beschaffung zweier Behäl
ters mit je acht Fächern, die für jedes Ventil 
entsprechend beschriftet werden (also Zylin
der, Einlass oder Auslass, links oder rechts). 
Alternativ tun es auch beschriftete Plastikbeu
tel oder Eierkartons. 
6 Der Zylinderkopf muss von allen Resten alter 
DichllMlg80 bekeit werden. Wird ein Schabef 
benutzt, muss darauf geachtet werden, dass 
das weiche Aluminium nicht zerkratzt wird. 

7 Drüc+;en Sie die Federn des ersten VentHs 
mit der Federpresse zusammen, achten Sie 
damuf, dass sie richtig sitzt und nicht auf das 
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5mm 5 mm 

31mm 15mm 

H30006 

Dte ....... nItiI881 BoI'ii'ungen im ~ 
derkopf k6nnM1 '101" KNtzem dun:h die .... ,tH,..... .... geechOtzt ......... 
Indem _ ..... haiiiCltl80bllchen FIlm-
doH durch ~. EInachnItte 
ein Schutz gebeut wird. 

weiche leichtmetall drOckt (siehe Abbildung). 
An der Oberseite muss der Adapter genauso 
groß wie der Federteller sein - wenn er zu groß 
ist. wird er die Stö6elbotmJng beschädigen, 
wenn er zu klein ist, wird der Aus- und Einbau 
der Keile erschwert (siehe Abbildung). An der 
Unterseite des Kopfes muss sichergestellt 
werden, dass die Presse nur den Ventilteller 
und nicht das weiche Aluminium berührt -
wenn die Platte zu groß rur das Ventil ist. muss 
ein OistanzstOck eingesetzt werden (siehe Ab
bildung). 
8 Pressen Sie die Fedem nicht metv als nötig, 
und entfernen Sie die Kelle - entweder mit 
einer Spitzzange, einer Pinzette, einem Mag
neten oder elr.em mit Fell bestrichenen Schrau
bendreher (siehe Abbildung). lOsen Sie VOf

sichtig die Fedefpresse, und entfernen Sie den 
Faderte!ier - merken Sie sich die Elnbaulage 
(siehe Abbildung 12.32c). Entfernen Sie die 
Federn - beachten Sie, dass die engeren Win
dungen nach unten kommen (siehe Abbildun
gen 12.32b und a). Drucken Sie das Ventil 
nach unten, und ziehen Sie es aus dem Zylin
derkopf (siehe Abbildung 12.30). Wenn das 
Ventil in der Führung klemmt und sich nicht 
hindurchzlehen lässt, drücken Sie es zurück, 
und entgraten Sie den Bereich tMTl die Keilout 
mit einer sehr feinen Feile oder einem Nass
schleifstein (siehe Abbildung). 
9 Wenn die Ventiie ausgebaut ur.d gekenn
zeichnet sind, ziehen Sie mit einer Zange die 
Ventilschaftdichtuogeo von den Ventilführungen, 
und entsorgen Sie sie (alte Dichtungen dürfen 
niemals wiedetVerwendet werden; siehe Abbil
dung). Entfernen Sie jetzt den Federsitz (siehe 
Abbildung). Uisst er sich schwer entfernen. 
kann er mit einem kleinen Schraubendreher 
abgehebelt werden. 
10 Wiederholen Sie die Prozedur an den an
deren Ventilen, und achten Sie darauf, dass 
die Einzelteile genau der ursprOnglichen Posi
tion zugeordnet werden. 
11 Als NAchstes wird der Zylil"lderkopf mit 
lösungsmittel gereinigt und sorgfältig getrock-
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12.7a OrGcken Sie die Ventllfedem mit einer 12.7b Stellen Sie sicher, dass die Presse 
Ventilfeclerpresse zusammen. korrekt auf dem FederteUer ••• 

net. Druckluft beschleunigt die Trocknung und 
sorgt dahX, dass alle lOchef und Ecken sau
berwerden. 
12 Reinigen Sie alle Ventitfeclern, Keile, Feder
teller und Sitze mit lösungsmittel, und trock
nen Sie sie sorgfältig. Reinigen Sie zurzeit immer 
nur die Teile eines Ventils, um Verwechslungen 
zu vermeiden. 
13 Schaben Sie zun.!ichsl alle KohleabLage
rungen von den Ventilen, reinigen Sie Venliltel
Ier und Schaft anschließend mit einem Draht
bOrsteoaufsatz 10r die Bohnnaschine. Achten 
Sie darauf, dass die Ventile nicht durcheinan
der geraten. 

Kontrolle 
14 Inspizieren Sie den Zylinderkopf sorgfältlQ 
auf Risse und andere Beschädigungen. Wenn 

12.88 Entfernen Sie die Kelle mit einer Spitz
zange, einer Pinzette, einem Magneten oder 
einem mit Fett besIrichenen Schraubendre-

""'. 

12.9a Entfernen Sie den Federsitz, ••. 

12.7c ••• und dem Ventilleller sitzt. 

12.6b Wenn Sich der Ventilschaft nicht 
durch die Filhnmg ziehen lässt, entfemen 
Sie alle Grate (1) an den Keilnuten. 

12.9b .. . und ziehen Sie die Ventilschaft
dichtung ab. 

2 
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12.17a Messen Sie den Ventilschaftdurch
messer mit einer Mikrometet"SChraube. 

12.188 Kontrollieren Sie den Ventilteiler (Al, 
den Schaft (B) und die Keilnut (C) auf Anzei 
chen von Verschleiß und Beschädigungen. 

Risse festgestellt werden, muss der Zylinder
kopf ausgetauscht werden. Kontrollieren Sie 
die Nockeoweiienlager-GieitIIächeo auf Ver
schleiß und Klemmspuren, begutachten Sie 

I I 

~-
12.18c Messen Sie den VentiHelterdurch
messer !Al und die Ventilschrägenbreite (8). 

12.19 Messen Sie die Ventilsitzbreite wie 
gezeigt mit einem Messschieber. 

12.17b Setzen Sie ein Innen-Feinmessgerät 
In die Ventilführung, und stellen Sie es so 
ein, dass es mit leichtem Druck herauszu
zlehenlst. 

12.18b Messen Sie die Ventlirandbrelte wie 
gezeigt. 

ebenso die Nockenwellen und Lagerböcke auf 
Verschleiß (siehe Sektion g). 
15 Begutachten Sie die Gleitflächen der Tas
senst08el auf Riefen und andere Schäden. Ist 
ein StöBel in schlechtem Zustand. wird auch 
seine Bohrung beschAdigl sein. Da keine tech
nischen Daten vorliegen, kann nurgepnift wer
den, ob der Stößel kein ObermAßlges Spiel in 
der Bohrung hat. Wenn er wackelt und die 
Bohrung unrund und/oder riefig ist, müssen 
Zylinderkopf und Tassenstößel ersetzt werden. 
18 Mit einem Präzisionsrichtwinkel und einer 
0,03-mm-Fühlerlehre, die im Wert dem maxi
malen Verzug enlspricht, wird die Dichtfläche 
des Zylinderkopfes vermessen. Wenn der Zy
lindef"kopf verzogen Ist. besteht eventuell die 
Möglichkeit, ihn in eioer Fachwerkstall planen 
zu lassen. Bei zu großem Verzug ist er durch 

12.20 Messen Sie den Verzug des Ventils 
mithilfe von Böcken und einer Messuhr. 

einen neuen zu ersetzen. Wechseln Sie zu 
Sektion 3 der Werlaeug und Werkstatt-Tipps 
im Anhang, um genaue Angaben zur Messung 
des Zylindert\opfverzugs zu erhalten. 
17 Messen Sie den Ventilschaftdurchmesser 
(siehe Abbildung). Reinigen Sie die Ventilfüh
rungen. und entfernen Sie die Ölkohle. Mes
sen Sie den Innendurchmesser der Führung 
(an beiden Enden und in der Mille) mit einem 
Innen-Feinmessgerät (siehe Abbildung). Oie 
Fü!Yung ist an den Enden und in der Mille zu 
messen, um festzustellen, ob sie glockenfÖl"
mig ausgeschlagen ist (mehr Verschleiß an 
den Enden hat). Subtrahleten Sie den Schaft
durchmesser vom FOhrungsdurchmesser, um 
das Ventilschaftspiel zu ermitteln. Ist das Spiel 
grOßef als in den Technischen Daten angege
ben, muss das verschlissene Teil ersetzt wer
den. Wenn die Ventilfilhrung zwar im Umit. 
aber ungleichmäßig verschlissen ist, muss sie 
erneuert werden. 
18 Kontrollieren Sie sorgfältig die Dichlftächen 
jedes Ventittellers sowie den Schaft und die 
Keilnut auf Risse, LOCher und Brandspuren 
(siehe Abbildung). Messen Sie die Breite des 
Ventilrandes. und V8f9leichen Sie den Wert mit 
den Angaben der Technischen Daten (siehe 
Abbildung). Ist er düoner als ertaubt, muss das 
Ventil ersetzt werden. 
19 Begutachten Sie die Ventilsitze im Brenn
raum. Wef1n sie Ausbf"Oche, Risse oder Ver
brennungen zeigen, übersteigt die notwendige 
Arbeit die Möglichkeiten eines Hobbyschrau
bers. Messen Sie die Breite des Ventilsitzes, 
und vergleichen Sie den Wert mit den Anga
ben in d8fl Technischen Daten (siehe Abbil
dung). Übefschteitet er die Verschleißgrenze, 
oder ist er ungleichmäßig breit. wird eine Ven
tilsitzUbert"lolung nötig. 
20 Drehen Sie das Ventil, und achten Sie auf 
Anzeichen von Krünvnung. Messeo Sie den 
Verzug des V8fltils mithilfe von Böcken und 
einer Messuhr, und ersetz8fl Sie das Ventil. 
W8fln es mehr als 0,01 mm verbogen ist (siehe 
Abbildung). Prüfen Sie die Ventilschaft-End8fl 
auf Ausbrüche und übermäßigen Verschleiß. 
Eines der oben beschriebenen Anzeichen ist 
ein klarer Hinweis für eine Ventilüber1lolung. 
21 Kontrollieren Sie die Enden der Ventilfedem 
auf Verschleiß und Narben. Messen Sie die frete 
Länge der Federn, und vergleichen Sie die 
Werte mit den Angaben in den Technischen 
Daten (siehe AbbIldung). Ist eine Feder kürzer. 

12.21a Messen Sie die freie Länge der Ven
tilfe<iem. 
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12.21b KontroHleren Sie die Ventilfedem auf 
'Ionug. 

so ist sie erlahmt und muss ersetzt werden. 
Stellen Sie die Feder auf eine ebene Oberflä
che. und kontrollieren Sie sie mithilfe eines Win
kels auf Krümmung (siehe Abbildung). Ist sie 
mehf als 1,7 mm verbogen, muss sie ersetzt _. 
22 Kontrollieren Sie die Federsitze, Federteller 
tn:l Keile auf sichtbaren Verschleiß und Brü
che. Alle fragwürdigen Teile dürfen nicht wie
derverwendet werden. da bei Ihrem Ausfall im 
Motorbetrieb sehr großer Schaden entstehen 
kann. 
23 Wenn die Inspektion erkennen lässt, dass 
keine Übertlolung notwendig ist, können die 
Bauteile des VentiHriebs wieder in den Zylin
derkopf installiert werden. 

Zusammenbau 
24 Unabhängig von einer vorangegangenen 
VentilObertlolung müssen die Ventile vor dem 
Eflbau in den Kopf eingeschliffen (geläppt) 
~en, um die Dichtigkeit an den VentIlsitzen 
SICherzustellen. Für diese Arbeit benötigt man 
gobe und feine Ventilschleifpaste sowie einen 
Ventildreher. Wenn dieses Werkzeug nicht zur 
Hand ist, kann auch ein Stock Gumml- oder 
Aastikschlauch über den Ventil schaft gescho
beIl (nachdem das Vent il in die Führung ge
smckt wurde) und damit das Ventil gedreht _M. 
Z5 Geben Sie etwas von def groben Schleif
paste auf die Ventildichtfläche und etwas Mo
~ (einem 1 : i-Gemisch aus Molybdän
paste und Motoröl) an den Ventilschaft, und 
stecken Sie das Ventil in die Führung (siehe 
Abbildungen). 

Anmerkung: Gehen Sie sicher; dass das Ventil 
., der richtigen FOhrung steckt und dass keine 

12.25a Vel'Hhen Sie die Ventilsiwchräge 
mit Einschleifpaste . •• 

27 Ziehen Sie vorsichtig das Ventil aus der 
Führung, und wischen Sie alle Schleifpasten
reste ab. Reinigen Sie das Ventil mit Lösungs
mittel, und wischen Sie es sorgfältig mit einem 
In Lösungsmittel getränkten Tuch ab. 
28 Wiederholen Sie den Arbeitsgang mit der 
Feinschleifpaste. vertahren Sie mit den ande
ren Ventilen genauso. Reinigen Sie am Ende 
den gesamten Kopf, und blasen Sie alles mit 
Druckluft aus. 
29 Arbeiten Sie zurzeit immer nur an einem 
Ventil, und setzen Sie neue Ventilschaftdich
lungen auf die Führungen, drücken Sie sie 
herunter, bis sie in ihren Positionen eingerastet 
sind - wenn es mit Handkraft nicht möglich ist, 
wird ein passender Steckschlüsseleinsatz ver
wendet (siehe Abbildung). Spannen oder Dre
hen der Dichtung sollte unterbleiben, da sonst 

12.26 Bewegen Sie das Einschleifwerueug 
;cwischen den Handflächen hin und her. 

SchJeifpaste an den Venfilschaft gerät. , 

26 Befestigen Sie den Ventildreher (oder den 
Schlauch) am Ventil, und drehen Sie ihn zw!
$Chan den Handflächen. Hin- und Herdrehen 
1St dem Drehen in einer Richtung vorzuziehen 
,SIehe AbbIldung). Heben Sie das Ventil regel
mäßig vom Sitz, und verteilen Sie die Paste 
ordentlich. Setzen Sie das Schleifen so lange 
Jort. bis die Oichtflächen am Ventil und am Sitz 
eine gleichmäßige Breite und am gamen Um
fang keine Unterbrechungen aufweisen (siehe 
Abbildung 14.17). 

12.30 Schmieren Sie den Ventilschaft mit 
Molybdänfett ein, und schieben Sie das Ven
til in die Fülvung. 

Motor, Kupplung und Getriebe 71 

12.25b ... und den Ventilschaft mit Öl, be
vor Sie das Ventil in seine Fühnmg stecken. 

die Abdichtung gegen den Ventilschaft beein
trächtigt werden kann. Ebenfalls dürfen sie 
nicht mehr demontiert werden, da sle dadurch 
beschädigt werden können. 
30 Schmieren Sie die Ventilschäfte mit einem 
1 : i -Gemisch aus Molybdänpaste und Motoröl 
ein, und stecken Sie ein Ventil in die Führung. 
Um Schäden an den Schaftdichtungen zu ver
meiden, darf das Ventil beim Durchführen nur 
langsam gedreht werden (siehe Abbildung). 
Kontrollieren Sie, ob es sich frei auf und ab 
bewegen lässt. 
31 Legen Sie den Federsitz über die Schaft
dichtung in den Zylinder\<.opf - ihr Bund muss 
nach oben zeigen (siehe Abbildung). 
32 Als NäChstes werden die innere und äuße
ren Federn eingesetzt. die engeren Windungen 
müssen dabei nach unten zeigen (siehe Abbll-

12.29 Stecken Sie eine neue Ventilschaft· 
dichtung mit einer passenden langen Nuss 
senkrecht auf die Führung. 

12.31 Legen Sie den Federsitz mit dem Bund 
nach oben li:eigend auf. 
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12.328 Stecken Sie die innere ... 

12.338 Setzen Sie die mit etwas FeH v ... • 
sehenen Keile an das Ventil, •.. 

dungen). Es folgt der Federtelier mit dem Bund 
nach ISlten in die Feder (siehe Abbildung). 

33 DrOcken Sie die Federn mit der korrekt sit· 
zanden Fedefpresse (siehe Schritt 7 und Ab
bildungen 12.7a, b und c) nur so _t wie nötig 
zusammen, um die Kelle einzubauen. Geben 
Sie etwas Fett innen an die Kelle, um sie an 
das Ventil ooklebenoo zu können (siehe Abbil· 
duog). Achten Sie darauf. dass sie richtig in 
den Ke~nuten sitzen. LOsen Sie die Presse 
vorsictltig, und kontrollieren Sie erneut den 
SitZ der Keile (siehe AbbIldung). 

34 Stützen Sie den Zylinder1<;opf so, dass die 
Ventile nicht die Werkbank berühren können, 
und schlager! Sie sehr" sanft mit einem Konst
stoffhammer auf die Ventilschafte (siehe Abbit· 
dung), damit die Keile sich besser 1"1 die Nuten 
setzen können. 

12.32b . . . und die l uBere Ventiifeder mit 
den engeren Windungen nach unten über 
das Ventil , ... 

12.33b ... und achten Sie auf Ihren Ver· 
bleib, wenn Sie die Ventilfederpresse lösen. 

.... 1 •• IM ..... DIelt-

B~!l""'-""'--" •• 7 .... ' ..... : ..., 

., "')Ja,," ..... "".'F 1&'1._ .... ......, .............. ..., .. _...., 
....." .... ..., ............. --

35 Wiederholen Sie die Prozedur mit den an
deren Ventilen. Denken Sie daran. dass die 
Bauteile der Ventile nicht vermischt und nur in 
der originalen Position eingebaut werden dOr
len. Kontrolliefen SIe nach der Montage des 
Zyltnderkopfes und der Nockenwellen das 
Yentltspie! (siehe Kapitel 1). 

13.3 PrOfen Sie, ob sich das Zahnrad frei 13.4 Entfernen Sie das Unteraetzungsrad 
gegen den Uhrz~ersinn dreht und im Uhr· aus dem Freilauf. 
zelgersinn blockiert. 

12.32c ... legen Sie dann den Federteller 
mit dem Bund nach unten zeigend auf. 

12.34 Klopfen Sie auf den Ventih,ehaft, um 
sie sich setzen zu lassen. 

13 Anl •••• [ft .1." l 
Korlllotle. Auobau. 
lnopoktIon und Einbau 

Anmerkung: Der AnlaS$8rlrei/auf ist bei elnge· 
bautem Motor zugSngl/ch. Ist der Motor aus
gebaut, müssen entsprechende Schritta ;gno.. 
rieft werr:Ien. 

Kontrolle 
1 Die Funktioo des Anlasserfreilaufs kann bei 
eingebautem Motor Oberprtift werden. Bauen 
Sie den Anlasser aus (siehe Kapitel 9). Prüfen 
SIe, ob sich das Anlasserzahnrad frei gegen 
den UhrzeigersiM drehen lAsst, wenn man es 
durch die Anlassergehlusebohrung beWegt. 
Im Uhrzeigersinn muss es blockieren. Ist dies 
nicht der Fall, muss der Frei laul ausgebaut 
und untersucht werden. 

Ausbau 
2 Entfernen SIe den Uchtmaschinem)!()r -
der Anlassertreilauf sitzt an seiner Rückseite 
(siehe Kapitel 9). 

Inspektion 
3 Bei auf der Werkbank. liegendem Frellaufge. 
häU$& wird geprüft, ob $ich das Freilaufulhn
red frei oegen den Uhrzeigersim drehen lasst 
und beim Versuch, es Im Uhrzeigersinn zu dre
hen, blockiert (siehe Abbildung). Falls dies nidlt 
der Fa" ist, muss der Freilauf für weitent Unter
suchungen zel1egt werden. 
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13.5a Prüfen Sie die Funktion der Rollen 
und Federn. 

13.5d Installieren Sie die Federn, Kolben ••• 

4 Ziehen Sie das UntersetzungszahRad aus 
dem Freilauf (siehe Abbildung) - d rehen Sie es 
zum Befreien gegen den Uhrzeigersinn. 
S Kontrollieren Sie den Zusland der SpreizroI
!an im FreilaufkOrper, und prüfen Sie, ob sie 
SICh frei gegen die Federkraft bewegen lassen. 
Wenn die Lauffläche Zeichen erhöhten Ver
schleißes aufweist oder die Rollen beschädigt, 
abgeflacht oder zerkratrt sind, mOssen ent
sprechende Teile ersetzt werden (siehe Abbil
dung). Entfernen Sie die Rollen, und prüfen Sie 
die Kolben und Federn auf Anzeichen von Ver
formung und Beschädigungen (siehe Abbil
dung). Stellen Sie sicher, dass sich der Kolben 
frei in seinem Sockel bewegen kam. PrOfen 
Sie die Lauffläche der Rollen auf der Nabe des 
Untersetzungsrades (siehe Abbildung). Wenn 
alles In Ordnung ist, werden die Kolben über 
die Federn geschoben und beides zusammen 
., ihre Bohrungen gesteckt (siehe Abbildung). 
Drucken Sie den Kolben ein, und installieren 
Sie die Rollen (siehe Abbildung). 
6 Um das Freilaufgehäuse zu demontieren, 
muss der Uchtmaschinenrotor mit einem Band
schlüssel gehalten werden. Dann können die 
drei Schrauben innerhalb des Rotors entfernt 
werden (siehe Abbildung). Trennen Sie das 
Gehäuse vom Rotor, und installieren Sie die 
neue Baugruppe in entgegengesetzter Ausbau
reihenfolge. Versehen Sie die Schrauben mit 
dauereIastische Gewindesicherung, und :ziehen 
Sie sie mit einem Drehmoment von 24 Nm an. 

Anmertlung: Bei verschiedenen Modellen sind 
die Schraubenk6pfe gegen das GeMuse ver
stemmt - hier müssen neue Schrauben ver
wendet und nach dem Anziehen mit einem 
K6merschJag gesichert werden 

• a 

13.5b Kontrollieren Sie die Federn und Kol
ben auf Verlonnung. 

13.58 ... und die Ro llen, 

7 Kontronieren Sie die Buchse im Unterset
:zugsrad und ihre Gleitfläche auf der Kurbelwelle 
(siehe Abbildoog 13.5c). Ist die Buchse ver
schlissen oder beschädigt, muss das Unterset
zungsrad ersetzt weroeo. Außer im Falle von 
Schmierungsproblemeo ist eine verschlissene 
Klf'beIwellengieitftAche setT unwatllscheinlich. 
8 Begutachten Sie die Zähne der Unterset
zungszahnräder und die korrespondierenden 
Zähne des Anlasserrades sowie der Anlasser
weIle. Ersetzen Sie die Zahnräder und/oder den 
kompletten AnIassef, wenn sie verschlissen sind 
oder abgebrochene Zätvle ausweiseo. Ersetzen 
Sie nötigenfalls verschlissene Wellen. 

Einbau 
9 Schmieren Sie die Lagerfläche der Kurbel
welle sowie den Außeorand der Zahnradnabe 
mit frischem Motoröl, setzen Sie dann das 

14.2 Hängen Sie die Bremspedal-Rückhof
feder (Al und die Bremslicht-Schalterfeder 
(Bl aus, fösen Sie dann die Schrauben (C) 
des Fußrast enhatters. 
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_. -,.:-:o:>~ -13.5c Priifen Sie die Oberflächen der Rol 
len, Nabe und im Rad steckenden Buchse. 

13..6 Schrauben des Anfasser1reilaufs 

Zahnrad in den Freilauf - drehen Sie es dabei 
gegen den Uhrzeigersinn (siehe Abbildung 
13.4). 
10 Installieren Sie den Uchtmaschinenrotor 
(siehe Kapitel 9). 

14 Kupplung 
_u.KontroIIe und EInbau _______ __ 

Anmertlung: Die Kupplung kann bei einge
bautem Motor demontiert werden. Ignorieren 
Sie bei ausgebautem Motor entsprechende 
Schritte. 

Ausbau 
1 Lassen Sie das Motoröl ab (siehe Kapitel 1) . 
2 Entfernen Sie das Bremspedai (siehe Kapi
tel 6). Hängen Sie dessen Rückholfeder sowie 
die Bremslichtschalterfeder aus. Lösen Sie die 
beicIen Schrauben des Fußrastenhalters, und 
entfernen Sie diesen - die Bremspedalwelle 
kann am Motonad V9!b1eiben (siehe AbbiId\X'9). 
3 Lösen Sie kreuzweise Schritt für Schritt die 
neun Schrauben des Kupplungsdeckels - bei 
eingebautem Motor sichert eine von ihnen den 
Bremslichtschatter (siehe Abbildung). Nehmeo 
Sie den Deckel ab, und seien Sie auf auslau
fendes 01 vorbereitet. Entfernen Sie die Dich
tung, und entsorgen Sie sie. Beachten Sie die 
Positionen der zwei PasshOIsen. Stellen Sie 
sie sicher, wenn sie locker sind - sie können 
entweder im Deckel oder im Gehäuse sitzen. 
4 Lösen Sie kreuzweise Schritt für Schritt die 
sechs Schrauben des Tellerfedertlalters, bis der 
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14.3 Lösen Sie die neun Qeckelschrauben, und nehmen Sie den 14.4 Lösen Sie die sechs Tellerfedentchrauben, und entfernen Sie 
Deckel ab. den Halter, die Tellerfeder und die OnJckplatte. 

Federdruck abgebaut ist (siehe Abbildung). 
Halten Sie dabei den Kuppiungskorb, um ihn 
am MItdrehen zu hindern. Entfernen Sie die 
Schrauben, den HaHer, die Feder und den 
HIdersitt, nehmen Sie dann die Druckpiatte 
ab (siehe Abbildungen 14.27e, d, c und b). 

!5 Entfernen Sie die kurze Druckstange und 
die Stahlkugej (siehe Abbildungen 14.26b und 
a). Hinter der Kugel sitzt eine weitere längere 
Druckstange, die erst nach der Demontage 
des Ausrilckzylinders (siehe Sektion 16) inspi
ziert werden kann. 

e Greifen Sie den kompletten Satz ~ 
SCheiben, und nehmen Sie ihn als Paket heraus. 
Wenn die Scheiben weltervemendet werden 
sollen, massen sie wieder in der allen Reihen-

14.7a Biegen Sie die Laschen des Siche
nJngsbleches zurück. 

folge und Einbaulage montiert werden. Beach
ten Sie, dass sictI bei MIxIeIen bis 1996 cIe Au
Berste Belagscheibe durch anders geformte 
Laschen von den anderen unt8r.iCheidet und 
wieder in dieser Position montiert werden muss, 
Entfernen Sie noch nicht die inneren Belag
und Stahlscheiben, die einen Tell der Rupfvar
meidungs-Baugruppe bilden, 

7 Biegen Sie die Laschen des Kupploogsmut
ter-$icharoogsblechs zurück (siehe AbI:>iJdlng). 
Zum LOsen dar K~er muss die 8n
gangswelle blockiert werden. Entweder kann 
man (bei eingebautem Motor) den 5. Gang elO
legen und einen Assistenten dl8 Hinterrad
bremse betätigen lassen, oder (bei ausgebau
tem Motor) das Yamaha-Spezialwerueug 

1.Ub Halten Sie d .. Kupplungsnabe, wih
rertd Sie d .. Kupplungsmuttet'" lösen. 

(Teile-Nr. 90890-0(086) verwenden und die 
Nabe am MItdrehen hindern, wAhrend die 
Mutter gelOst wird (siehe Abbildung). Auch die 
Verwendung eines Unlversal-Hallewerkzeugs 
Ist möglich, da jedoch die Kupplungsoabe tlel 
im Motorgehäuse liegt. kann es nur am Motor
rItzel angesetzt werden (siehe Abbildung). Auf
grund des schlechten Hebelverhältrisses kam 
das Werkzeug }edoch nicht von Hand gehal
ten, sondern l'IlK mit einem schützenden Holz
stOCk gegen den Motor gekontert werden 
(siehe Abbildung). LOsen Sie die Mutter, und 
nehmen Sie sie samt Scheibe von der 'Nelle. 
Die Slcherungsscheibe muss bei dar Montage 
Immer durch ein Neuteil ersetzt werden. 
S Ziehen Sie die Kuppiungsnabe gefolgt von 
der Druckscheibe von der Welle (siehe Abbil 
dungen 14.24a und 14.23). 
9 ZIehen Sie den Kupplungskorb von der 
Welle (siehe Abbildung 14.22). 
10 Entfarnen SIe die Drahtsicherung aus dem 
Kupplungskorb, und ziehen Sie die Innere 
Stahlscheibe, die Belagscheibe und die Rupf
venneidungsfeder samt Federsitz heraus (sielle 
Abbildungen '4,21g. d, c, b und a). Lagem Sie 
die Teile in der korrekten Lage und Reihenfolge 
- beachten Sie, dass die Belagscheibe einen 
etwas grö6eren Innendurchmesser als die an
deren Belagscheibert hat, um über der Rupf
vermaidungsfeder liegen zu können. 
11 Falls nötig, entfernen Sie den SIcherungs
ring des Ölpumpenantriebsnldes sowie das 
Rad - beachten SIe seine Mitnehmerstlfle, 
und stellen Sie sie ggf. sicher (siehe Abbildun
gen 14.16b). 

Kontrolle 
12 Nach einer großen KilometerlelStlXlg ist es 
normal, dass die Kuppk.r"lgsscheben vtnehlel
Ben und zu rutschen beginnen. Messen Sie 
mith~fe eines Messschiebers die Dicke der Se
lIga (siehe Abbildung). Ist irgeodeine Scheibe 
bis oder über die in den Techrrschen Daten an
gegebale ToIerlWlzgranze verscl'jissen, mOssen 
alle Belagscheiben als Satz ausgewechselt 

14.12 Messen Sie die StArke der Belagschet- 14.13 Kontrollieren SIe den Verzug der Stahl- werden. Das Gleiche gill, wenn Scheiben ver-
ben. scheiben. bramt oder verglast sind. 
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14.14a Messen Sie die freie Höhe der Tel
let1eder, .. . 

14.15b Kontrollieren Sie die Laschen der 
Stahlscheiben und die Nuten def" Kupplungs
nabe wie beschrieben. 

13 Legen Sie die Stahlscheiben einzeln auf eine 
absolut ebene Oberftache (L.B. einen SpiegeI), 
Uld versuchen Sie an mehreren Stellen eine 
O,I.-mm-FOhIer1eIlre darunterzuschiebe!1 (siehe 
Abbildung). Ist dies möglich, ist die Scheibe 
stark verzogen. Die Stahlscheiben dürfen keine 
Arueichen starker EmitzlSlQ (Blaufärbung) ha
ben. Bei Verzug oder Vertärbungen mOssen alle 
Stahlscheiben als Satz ausgewechselt werden. 

14 Kontrollieren Sie die Tallerfoder und Ihren 
Federsitz auf Vernchleiß, Schäden und Verfor
mungen. Legen Sie die Feder mit dem Außen
rand aul eine ebene Fläche, und messen Sie 
dIE! Höhe des inneren Randes. Liegt dieser 
Wert unter 6,5 mm, muss die Feder ersetrt 
werden. Das Gleiche gilt. wenn die Feder so 
stark verzogen ist, dass unter dem Au6ef1rand 
an irgendeiner Stelle eine O,1-mm-Fühleflehre 
geschoben werden kann (siehe Abbildungen). 

15 Kontrollieren Sie die Laschen der Belag
scheiben auf extremen Verschleiß und Aufpil-

14.16c Entfernen Sie den Sicherungsring, 
um das Zwischenrad entfernen zu können 
achten Sie auf die Sicherung der Welle. 

14.14b ... und kontrollieren Sie sie auf Ver
lUg. 

14.16a Kontrollieren Sie die Buchse auf Ver
schleiß. 

zungen an den Kanten sowie die Ränder der 
Nuten im Kupplungskorb auf Riefen und Ab
drücke (siehe Abbildung). Bei tiefen AbdrO
cken müssen die Scheiben und der Korb er
setzt werden. Minimaler Verschleiß kann mit 
einer feinen Feile geschlichtet werden. Über
prOfen Sie ebenso den Verschleiß an den Ver
zahnungen der Stahlscheiben und der Kupp
lungsnabe (siehe Abbi ldung). Ein solcher 
Verschleiß äußert sich in Kupplungsrutschen 
und langsamem Einrücken beim Schalten, da 
die Scheiben verhaken, wenn die Druckplatte 
ausgerückt wird. 

16 Kontrollieren Sie die Buchse im Kupplungs
korb und desseo Lauffläche auf der Getriebe
eingangsweIle (siehe Abbildung). Ersetzen Sie 
den Kupplungskorb bei Anzeichen von Riefen, 
Verschleiß oder Beschädiguog - eine verschHs
seoe Welle ist außer im Falle von Schmie
rungsproblemen sehr unwahrscheinlich, Kon· 
trollieren Sie die Verzahnungen des Primär-

14.17 Kontrollieren Sie das Ausrucklager. 
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14.15a Kontrollieren Sie die Laschen der 
Belagscheiben und die Nuten des Kupp
lungskorbes wie beschrieben. 

14.16b Kontrollieren Sie die Ve~ahnungen 
des Ölpumpenrades und des Primärtrieba 
auf Schäden und VerschleIß. 

triebs sowie des Ölpumpenantriebs auf Ver
schleiß (siehe Abbildung). Das Ölpumpenrad 
ist nicht separat vom Kupplungskorb erhält
lich, doch ist ein Verschleiß sehr unwahr
scheinlich, da dieser eher am aus Kunststoff 
bestehenden Zwischenrad auftritt, das nach 
dem Lösen des Seegerrings von seiner Welle 
ge.wgen und ersetzt weroen kann (siehe Ab
bildung). 

17 Kontrollieren Sie die Druckplatte und ihr 
Lager auf Anzeichen von Verschleiß, Beschä
digungen oder rauen Lauf (siehe Abbildung). 
Ersetzen Sie schadhafte Teile. 

1ß Kontrollieren Sie die Rupfvermeidungsfeder 
und ihren Sitz auf Verschleiß und Beschädi
gungen, und ersetzen Sie entsprechende Teile. 
Kontrollieren Sie auch die innerhalb der Feder 
sitzenden Kupplungsscheiben wie oben be
schrieben. Ersetzen Sie die Drahtsicherung, 
wenn sie schadhaft ist. 

14.19 Prüfen Sie den Druckpilz, die Kugel 
und den O-Ring. 
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14.21a Legen Sie den Federsitz auf die 
Kupplungsnabe, ... 

14.21d ... und dann die Stllhlschetbe. 

19 KontroHierefl Sie die klXZ8 Druckst<rtgll und 
die Stahlkugel auf Anzaicilen von Verschleiß 
und BeschäctigIsIge Erneuern Sie aIe in Frage 
kommenden Teile. ROSten Sie die Oruckstange 
nVt einem neuen Q.Ring aus. Wenn die lange 
Oruckstange demontiert ist , rollen Sie sie auf 
eirtel" ebenen Fläche - ist sie mehr als 0,5 mm 
verzogen, muss sie ersetzt wetden. 

14.21g ... und drücken Sie das andere 
Ende In die BoIlrung. 

14.22 Schieben SIe zuerst den Kupplungs
korb ... 

14.21b ... gefolgt von der Antistempelfeder 14.21c Legen Sie zuerst die Belagscheibe 
mit der Beschriftung nach auBen. über die Feder und den Sitz, ... 

14.2111 DrOcken Sie ein Ende derOrahtsiche
runo in die Bohn.Ilg, ... 

Einbau 
20 Entfernen Sie alle Reste alter Dichtungen 
aus dem MotorgehAuse und von der OictltfIA
ehe des Kupplungsdeckels. 
21 Setzen Sie den Sitz der Rupfvermeiclulgs
fed8f und die Feder auf die Kupplungsnabe -
die Beschriftung ..outsideoo muss nach außen 
zeigen (siehe Abbildungen). Setzen Sie die 

14.21h PrOfen Sie, ob die Enden k0fT'8kt Bit
Z~. 

14.23 ... und dann die Scheibe auf die 
W~le. 

14.211 ... führen Sie den Draht um die Nabe 
in seine Nut, .. . 

Innere Belagscheibe - zu erX9IYIert am grö6e
ren Innendurchmesser - über die Feder und 
den Sitz, legen Sie dann die Stahlscheibe auf 
(siehe Abbildungen). SIchern Sie alles mit der 
Orahtsicherung, die komtk1 in ihrer Nut sitzen 
und deren Enden In der Bohrung der Nabe ste
cken mussen (sieh& Abbildungen). 
22 Schmieren Sie die Buchse des Kupplungs
korbes mit frischem Motoröl. Installieren Sie 
den Kupplungskorb, sodass das Ölpumpen
rad und das Zwischenrad konekt ineinander 
greifen (siehe Abbildung). 
23 Schmi8fen Sie die Oruc:kscheibe mit Mo
larOl. und schieben Sie sie auf die Welle (8I8he 
Abbildung). 
24 Schieber! Sie die Kupplungsnabe auf die 
'v\IeIIerM!t2ah, und installieren Sie ein neues 
Sicherungsblech (siehe Abbildungeo). Setzen 
Sie die Kupp/lxlgsmuttar l1'it dem gewindelosen 
Teil nach imen auf, und ziehen Sie sie. nach
cIam die KupplIXIg mit der in Sctvitt 7 beschrie
benen Methode blockiert worden ist, mit einem 
Drehmoment von 70 Nm an (siehe AIlI:>iIrung). 

14.24a Schieben Sie die Kupplungsnabe 
auf die Welle, und richten Sie die Laschen 
der Belagsehetben zur Nut des Korbes aua. 
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14.24b Legen Sie das neue Sicherungs- 14.24c Installieren Sie die Kupplungsmut- 14.24d ••• ziehen Sie sie mit 70 Nm an, ••• 
blech mit den Erhebungen nach außen zei- ter mit dem Bereich ohne Gewinde nach 
gend auf. innen, ... 

14.24& . •. und sichern S+e sie mit den hoch
gebogenen Sicherongslaschen. 

Arvnerkl.ßQ: UberprUfen se, ob sich die Kupp
lJngsnabe nach dem Anziehen frei dmhoo lässt. 

Biegen Sie die Laschen des Sicherungsbleches 
gegen die Flanken der Mutter, um sie zu sichern 
(SIehe AbbHdung). 
25 Beoetzeo Sie alle Kupplungsscheiben vor 
dem Enbau mit Motoröl. Packen Sie die Schei
ben folgendermaßen in die Kupplung. Begin
nen Sie mit eif1ef Belagscheibe, und setzeo 
Sie danach eine Stahlseheibe ein, wechseln 
Sie dann immer Stahl- mit Belagseheiben ab, 
die Belagscheiben müssen dabei wie folgt aus
gerichtet sein: 
• bei Modellen bis 1996 müssen die beiden 

halbkreisförmigerl Ausschnitte in deo La
schenrändem an jeder der sechs inneren 
Belagseheiben mit den beideo rundeo Mar
kienngen am Kuppk.ngskortlll"ld der breite 
Ausschnitt der äußeren Belagseheibe zu 
den gleichen Markierulgen ausgerichtet sein 
(siehe Abbildung). Wenn die Belagseheiben 
durch lest in ihren Nuteo sitzende Laschen 

14.25c Legen Sie erst eine Belagscheibe •• • 

Innere 8elagscheiben 

liu8enote Belagscheibe 

14.258 Richten ste bei ModeUen bis 1996 
die Belagscheiben wie gezeigt .•• 

benl Betätigen der Kupph .... g klemmen, müs
sen sie so positioniert werdeo, dass die 
einzelne halbkreisförmlge Nut In der La
sehe jeder der inneren sechs Belagschei
ben mit den beideo runden Markierungeo 
am Kupplungskorb und der schmale Aus
schnitt der äußeren Belagscheibe zu den 
gleichen Markierungen ausgerichtet sind 
(siehe Abbildung). 

14.25d ••• - richten Sie ihre Lasche mit dem 
doppelten Ausschnitt zur Nut mit den zwei 
Punkten aus - ••• 

Innere Belagscheiben 

iußente Belagscheibe 

14.25b ••• oder im Falle von Klemmen wie 
hier gezeigt aus. 

• bei Modelleo ab 1997 wemeo die beIden 
halbkmisförmigen Ausschnitte in den La
schenrändern an jeder Belagscheibe zu 
deo runden Markierungen am Kupplungs
korb ausgerichtet (siehe Abbildungen). 

26 Falls entfernt, wird die kurze Druckstange 
mit einem O-Ring ausgerüstet (siehe Abbil
dung 14.19). Schmieren Sie die Stahlkugel und 

14.25e .. . und dann eine Stahlscheibe ein, 
fahren Sie abwechselnd fort. 
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14.26a Schieben Sie die Kugel ... 

14.27b .. . und . tellen Sie sicher, dass die 
Verzahnung der Pla«e mit derjenigen dEw 
Nabe ausgerichtet ist. 

die kurze OnJckstange mit einem Gemisch aus 
Motoröl und Molybdänfett. Drücken Sie die 
Kugel in die Welle, und schieben Sie die 
Druckstange ein (siehe Abbildunoen). 
27 Schmieren Sie das AustOckiager in der 
Druckplatte mit frischem Motoröl (siehe Abbil
dung 14.17). Setzen Sie die Druckplatte so auf 

14.26b ... und die kurze Druckstange in die 
Wella. 

14.27c Setzen Sie den Fedenltl, ... 

die Kupplung, dass ihre Verzahnung in die der 
Kupplungsnabe greift - wird beim Drücken der 
Platte zwischen den BeIAgen irgeodeln Spiel 
festgestelh, sitzt die Druckplatte nicht komMrt 
(siehe Abbildung). Setzen Sie den Federsitz. 
die Tallerfeder und den Federhaher auf (siehe 
Abbildungen). Installieren Sie die Schrnuben, 

14.27e .. . und den Federhalter samt Schrau- 14.288 legen Sie die neue Dichtung auf die 
ben ein. PasshUlsen, ... 

14.27a Richten Sie die Markierung d8f" 
Druckplatte zur kleinen tiefen Markierung 
der Nabe aus, . .. 

14.27d ••• die Tela.rladar ... 

und ziehen Sie sie Ober Kreuz bis zum Dreh
moment von 8 Nm an (siehe Abbildungen). 
Hahen Sie dabei die Kupplung fest. 
28 Stecken Sie die PasshOlsen in das Motor
gehAuse, und legen Sie eine neue Dlchtoog 
auf. Instaniereo SIe den Deckel. und ziehen Sie 
die Qeckelschrauben gleichmaßig Ober Kreuz 
bis zum vorgeschriebenen Drehmoment von 
10 Nm an - die belden längeren Schrauben 
kommen In die Bohrungen der PasshOlsen In 
der Zwei- und der Zahn-Utv-PoSilion. Wenn 
der Motor im Rahmen sitzt, darf nicht der 
Bremslichtschaher vergessen weroen (siehe 
Abbildungen). 
29 Montieren Sie die Fußrasten-Baugruppe. 
und hängen SIe die beIden Fedefn ein (siehe 
Abbildung 14.2). Bauen Sie das Bremspedal 
an (siehe Kapitel 6). 
30 FOlien SIe MotorOi auf (SIehe Kapital 1). 

Achtung: Benutzen Sfa zum Reinigen von 
HydraulikbauteUen unter keinen UmstIJnden 
L6sungsmittel auf Petroleumbasis - 1f8fWen

den SIe nur frisch. BremsfiOssigkeit oder 
Splritusl Bremsflüssigkeit greift Augen und 
Hsut sowie Lack- und Kunststoffteile an -
schOuen Sie sich mit einer Brille und Hand
schuhen sowie dfa Beutei/e mit LappenI 
Halten Sie Seifenwasser barDit, um Spritzer 

14.28b ... setzen SIe den Deckel auf, .. . 14.28c ... und Sichern Sie den Bremslicht- schnell entfernen zu könnenI Zarl&gung, 
schatter, wenn der Moto( eingebaut Ist. Ubet"holung und Zussmmenbau des Haupt-
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15.2 Bauteile des Kupplungshauptzylinders 

Gummi
manschette 

2 Otvckstange 
3 $eegerring 
" Dichtung 

5 Kolbenmit 
Dichtung 

6 Topfmanschette 
7F_ 

zylinders musS' auf einer absolut sauberen 
Werlcbank erfolgen, um Verunreinigungen 
und magliche Feh/funktionen des Hydrau
itsystems zu vermeiden. 

Mmeril.ung: Wenn die gesamte Kupp/ungs
hydraulik (Hauptzylinder und Ausriickzylinder) 
Obemolt oder als Tei/ der Hauptzylinderob(lr
hoJung die AOssigkeit gewechselt werden so/I 
(was sehr empfehlenswert ist), muss die FIOs
Slgke/t vollständig abgelassen werden (siehe 
Sektion 17) - anstatt sie, wie in Schritt 6 be
schrieben, Im Schlauch zu sichern. 

1 Tritt aus dem Hauptzyllnder Flüssigkeit aus, 
erzeugt der Hebel beim Kuppeln ein schwam
miges Gefühl, schafft Entlüften keine Abhilfe 
(siehe unten) und sind die Leitungen in gutem 
Zustand. ist eine Über1lolung des Hauptzylifl
ders empfehlenswert. 
2 Vor dem Zerlegen des Haupt~indefs muss 
die ganze Arbeitsanleitung durchgelesen und 
neue Reparatur-Kits und Dichtungen beschafft 
werden (siehe Abbildung). Ebenfalls wird neue 
DOT-4-BremsflDssigkeit benötigt sowie sau
bere Lappen und eine Innen-Seegerringzange. 

Ausbau 
Anmerkung: Wenn derHauptzyllnder vom Len
ker entfernt und nicht komplett zerlegt oder 
OberlloIt werden so", dOrfen Sie nur den Schrit
tet! 4 und 7 folgen. 

3 Stellen Sie das Motorrad auf den Haupt
ständef. Lockern Sie die Schrauben des Be
M llerdeckels, und ziehen Sie sie leicht wieder 
an (siehe Abbildung). Drehen Sie den Lenkef 
so, dass der Behl:llterdeckel möglichst waage
recht liegt. 
-4 Trennen Sie die Kabelstecke!' des Kupplungs
schalters (siehe Abbildung). Falls erforderlich. 
muss der Schalter entfefnt werden (siehe Ka
piteI9). 
5 Soll def HauptzyHnd9f überholt wetden, müs
sen Sie den Kupplungshebel entfernen (siehe 
Kapitel 6). Wird er nur abgenommen, kann der 
Hebel daran verbleiben. 
6 Wenn der Haupkylinder komplett entfernt 
ooef überholt werden soll, werden die Hydrau
hkleitungs-Anschlussschraube gelöst und die 

15.3 Lockern Sie die Schrauben d es Behäl
terdeckels, 

Leitung vom Hauptzylinder getrennt - beach
ten Sie dabei ihre Ausrlchtung (siehe Abbil
dung). Die beiden Dichtscheiben müssen spa
ter durch Neuteile ersetzt werden. Verstopfen 
Sie den Anschluss entweder mit einem in das 
Anschlussauge gesteckten Stück Schlauch (er 
muss festsitzen, um den Schlauch abzudichten), 
oder verschließen Sie ihn mit eirlef" Schraube, 
zwei Dichtscheiben und einer Hutmutter. Auch 
ein darum gewickelter abgeschnittener Finger 
eines LateK-Handschuhs kann helfen. Sichern 
Sie die Leitung ungeachtet der oben angewen
deten Methode zusätzlich mit einem umwickel
ten Plastikbeutel vor eindringendem Schmutz 
und weiterem Abtropfen. Wenn der Haupt
zylinder nur abgenommen und nicht entfernt 
oder überholt werden soll, braucht die Leitung 
nicht demontiert zu werden. 
7 Bringen Sie nahe der oberen Klemmfläche 
eine Markierung an, um den Hauptzylinder bei 
der Montage wieder korrekt auszurichten. Ent
fernen Sie die Hauptzylinder-KJemmschrau
ben, und nehmen Sie das Bauteil vom Lenker 
{siehe Abbildung). 

Achtung: Kippen Sie den Ausg/eichsbehäl
ter nicht um, da der Deckel nicht abdichtet 
und Brems"üssigkeit austritt. 

8 Entfernen Sie den Behälterdeckel, und neh
men Sie die Platte und die Gummimanschette 
ab (siehe Abbildung 15.24). Kippen Sie die 
Bremsflüssigkeit In einen geeigneten Beha.lt8f. 
Wischen Sie jegliche Flüssigkeitsreste mit 
einem sauberen Lappen aus dem BehäJtef. 

Überholung 
9 Ziehen Sie die Druckstange aus dem Haupt
zylinder, beachten Sie ihre Lage in der Gummi-

15.6 Kupplungsschlauch-Anschluss
schraube 
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15.4 Trennen Sie die Stecker des Kupp
lungsschatters. 

abdeckung - diese kann zusammen mit der 
Stange sowie der Feder herauskommen, die 
im innefen Ende def Stange steckt (siehe Ab· 
bildung 15.2). 
10 Wenn sie nic:ht mit der Druckstange heraus
kommt, muss die Gummiabdeckung vom Ende 
des Kolbens im Zylinder entfernt werden. 
11 Entfernen Sie mit einef Seegerringzange 
den Sicherungsring, und ziehen Sie Dichtung, 
Kolben. Topfmanschette und Fed8f heraus. 
Legen Sie die Bauteile genau entsprechend 
dem Ausbau auf eine saubere Qbertlache, um 
Schwierigkeiten beim Einbau zu vermeiden. 
12 Reinigen Sie alle Teile mit sauberer Brems
flüssigkeit. Wenn (gefilterte und ölfreie) Druck· 
luft vorhanden Ist, sollten alle Teile damit aus
geblasen werden. 
13 Inspizieren Sie die Hauptzylinderbohrung 
auf Anzeichen von Korrosion, Kerben und 
Schlerfspuren sowie Abplatzungen. Sind de
fekte Oberftächen vorhanden, muss der Haupt
zylinder ersetzt werden, ist der Hauptzy1inder in 
schlechtem Zustand, sollte auch der Ausrück
zy~nder kontroUiert werden. Überpnllen Sie, ob 
die Bohn.ngen und Kanäle des HauptzyHnders 
frei sind. 
14 Kolben, Seegerring, Dichtring, Topfman
schette, Feder und Staubkappe sind nur als 
Satz erhältlich. Benutzen Sie unabhängig vom 
Zustand der alten Teile immer Neuteile. Wenn 
def Dichtring nicht bereits im Kolben sitzt, 
muss ef entsprechend des Aufbaus des alten 
Kolbens montiert werden. Schmieren Sie die 
Dichtung, den Kolben und den Topfmanschelte 
mit frischer Bremsflüssigkeit. 
15 Setzen Sie die Feder mit dem engeren 
Ende nach auBen in den Hauptzylinder. Schie
ben Sie die Topfmanschette mit def Öffnung 
voran in die Bohrung und über die Feder. 

15.7 Hauptzytinder-Klemmschrauben 
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15.19 Rk:hten Sie den Hauptzylinder am 
Lenker so aus, dass det'" H~ etwa 5· nach 
unten abgewinke/t wird. 

16 Falls noctI nicht geschehen. wird der Kol
ben mit der neuen Dictltung ausgerOstet. Set
zen Sie den Kolben richtig herum in den Zylin
der. Schiebefl Sie d ie Dichtung auf das Ende 
des Kolbens. Drücken SIe den Kolben ein. und 
installiereo Sie den neuen Seegerring korreld 
In seine Nut. 
17 Geben Sie etwas Slikonpaste auf die Imen
serte der Gummimanschette und die Druck
stange. Schiebeo Sie die Manschette Ober die 
Stange. sodass itY engerar Bl.nd ., der Nut sitzt. 
Installieren Sie die Oruckstange. und stellen Sie 
dabei sicher. dass der breite Bund der Man
schette In der Nut des ZyHndergeMuses sitzt. 
18 Inspizieren Sie die Goownimanschelte des 
AusgleichsbehällefS. ood ersetzen Sie sie, 
wem sie beschädl{Jt oder sprOde ist. 

Einbau 
19 Halten Sie den Hauptzy1inder an den Len
ker. und setzen Sie das Klemmstück mit der 
richtig herum zu lesenden ~UP.-Markieruog 

an. lBssen Sie die obere KIemmfIActIe mit der 
MarkIerung auf dem Lenker fluchten (siehe 
Abbildung 15.7). ZIehen Sie zuerst die obere 
Schraube ood dann die untete mit einem Dreh
moment von 9 Nm an. wenn keine Markierun
gen angebracht wurdef1, sollte der Kupplungs
hebe! etwa 5· nach unten abgewinkell w8fden 
(siehe Abbildung). 
20 Verbinden Sie ggf. die Hydraulikleitung mit 
dem Hauptzylinder, benutzen Sie auf beiden 
Seiten des Anschlusses neue Dichtscheiben. 
Positionieren Sie die Leitung so, wie sie betm 
Ausbau lag (siehe Abbildung 15.6). Ziehen Sie 

16.3 Lösen Sie die vetbleibenden Schrau
ben, und entnehmen Sie den Deckel. 

15.2<' Die Manschette muss korrekt gefal
tet sein, beYor der Deckel montiert wird. 

die AnschIussschraube mit dem vorgeschrie
benen Drehmoment an. 
21 Falls entfernt, muss der Kupplungsschalter 
montiert w8fden (siehe Kapitel 9). Anderenfalls 
mOssen die Stecker des Schalters verbunden 
wO<den. 
22 Fans entfernt, instaDleten Sie den Kupp
lungshebel (siehe Kapitel 6). 
23 Füllen Sie den ~ mit OOT-4-
BremsftUssigkeit (siehe TIgJkhe Kontrollen). 
und entlüften Sie das Hydrauliksyslem (Sek
tion 17). 
24 Setzen Sie die korrekt gefaHete Gummi
manschette, die Platte und den Dackel auf 
den Ausgleichsbehalt« des Hauptzylinders. 
Ziehen Sie die Dackelsctv'auben an (Siehe Ab
bildung). 
25 Kontrollieren SIe die FI.hrtion der Kupp
lung, bevor Sie mit dem Motorrad fahren. 

1'~_ "'-. --
Achtung: 8efIutzen Sie zum Reinigen von 
Hydraulikbauteilen unter keinen Umstiinden 
L&uttgsmittelauf Petroleumbasis - wwwen
den Sie nur frische BremsfiDssigkeit oder 
Spiritusl Bremsflüssigkeit greift Augen und 
Haut sowie Lack- und Kunststoffteile an -
schützen Sie sich mit einer BrlUe und Hand
schuhen sowie eHe Baut. mit Lappenl 
HltIten Sie Seifenwasser bentit, um Spritnw 
schnell entfomen zu koonen! Zerlegung, 

18.48 Klemmen Sie den Sch&auch ab, ... 

OberlJolung und Zusammenbau des Haupt
zylinders muss auf einor absolut sauberen 
Werlcbank erfolgen, um Verunreinigungen 
und mögliche Fehlfunlctlon des Hydraulik
systems zu vermelden. 

Anmerkung: Wenn die gesamte Kupplungs--"""UberltoIt oder als Teil der HauptzyIinderii-
hoIung die Flüssigkeit gewechsat woroen soll 
(was sehr f1fT!pfehlenswert ist), muss die FlDs
slgkrJit voJlstiJndig abgelassen werden (siehe 
Sektion 17) - anstatt sie. wie in Schritt 4 be
schrieben, Im Schlauch zu skhem. 

Ausbau 
1 L6sen Sie die beiden $ctvauben des linken 
FußrastenhaltefS. und entfernen Sie die Bau
gruppe (siehe Abbildung 5.14). 
2 Lösen Sie die Klemmschraube des Schalt 
gestkogehebels. und ziehen Sie diesen von der 
Schallwelle - achten Sie auf die Ausrichtung 
der Mar1Uerulg (siehe Abbildung 5.15a). lOsen 
Sie die beiden Schrauben des SchalthebelhaI
tefS. und entfernen Sie das SchaltgestAnge 
(siehe Abbildung 5.15b). 
3 Entfernen Sie das Gummiband von der 
Oberseite der Winkeltriebabdeckuog - merken 
Sie sich. wie es um das Rohr und das EntJOf
tungsventil liegt. lOsen Sie die entsprachen
den Dackelschrauben. und entfernen SIe den 
Deckel - selen Sie auf auslaufendes 01 vor
bereitet (siehe Abbildulg). Entsorgen Sie dl8 
Dichtung. da zum Einbau eine neue Y8I'W8I'Idet 
werden muss. Stellen Sie ggt. die beiden 
Passhülsen sicher. lOsen Sie das Kabel aus 
der FOhrung unterhalb des AusrOckzylindefS. 
4 Es ist nicht möglich. den Ausriickzylinder 
samt der angeschlossenen HycIrau~kleitung zu 
entfernen, sodass der RohranschIuss gelOst 
wetdeo muss. Klemmen Sie zunächst den 
Schlauch nahe des RohranschIusses ab (siehe 
Abbik:lung). l...6sen Sie den RotvanschIuss -
seien Sie auf austretende HycIraulikflOssi9k8l1 
vorbereitet -. und nehmen Sie das Rohr ab 
(siehe Abbildung). EntS0f900 Sie die Dicht
scheiben. da beim Einbau Neuteile verwendet 
w«den müssen. LOsen SIe die MotO!gehAuse
schraube, die den Schlauchhalter sichert. und 
befreien Sie die Leitung. deren offenes Ende 
nach oben gehalten wen:Ien muss (siehe Ab
biIOOlg). Setzen Sie die Gehausesctvaut: Wl&-

16.4b ... und lösen Sie die Anschluss
schraube •• _ 
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16.4<: ... so ..... i. die Schraube des Leitungs....... 
der ein, damit sie nicht verioren geht. verstop
fen SIe den Anschluss entweder mit einem in 
das Anschlussauge gesteckten StOck Schlauch 
(er muss fest sitzen, um den Schlauch abzu
dichten), oder lIerschließen Sie ihn mit einet 
Schraube, zwei Dichtscheiben und einer Hut
mutter. Auch ein danm gewickelt« abgesctrit
tener Finger eines late:K-HaIldscrn.ns kann hei
len. SIchern Sie die Leitung ungeachtet der 
oben angewendeten Methode zusAtzIich mit 
..-.em t.mWickeilen P\astikbeUtei V(W eindrin
gendem Schmutz und weiterem Abtropfen. 

Anmerttung: Wenn 516 eine OberfJolung des 
AusrOckzyfinders planen und keine Drucl<Juft 
ZlX Verlügung haben, um den Kolben heraus
z:udrücksn, muss dazu das Hydrauliksyst&m 
eingesetzt werden - schließen Sie dte Leitung 
wied&r an, und trennen Sie sie nach dem Aus
b6u des Kolbens wieder (Schritt 8). 

... ., .......... 
[imiiD\- - - .... --_ ... -....." ...... ut.".,.. .... 
.... , J laiX' " .......... .. 
,..." ..... ,. _ ... 11,. 

16.78 Bauteile des Ausrikkzyilnders 

, Zy/indefpellluse 
2 S,..,...,.,. 
3 Kolben 

16.5 Schrauben des Ausriic~inders 

5 Entfernen SIe die beiden Schrauben. und 
manOvriemn Sie den AUStÜCkzylindef nach 
unten 110m Motor ab (siehe Abbildung). 
6 Ziehen Sie nötigenfals die Druckstange raus. 
merken Sie sich ihre EInbaurIchtung (siehe Ab
bildung). Betätigen Sie nicht den Kupplungs
hebe!, wenn der Zylinder demontiert ist. 

Überholung 
7 Entfernen Sie die Staubkappe aus dem Aus
rGcl<zyIinder (siehe AbbiIdI.KlgllO), und entsor
gen Sie sie. 
8 HaHen Sie Lappen bereit, um auslaufende 
HydraulikflOssigkeit aufwischen zu können, 
und pumpen Sie mit dem Kupplungshebel den 
AusrOckkolben heraus. Ist die Leitung bereits 
entfernt. kann der Kolben mit am Anschluss 
angesetzter Druckluft herausgedrückt werden. 

& Wamung: Setzen Sie den Zylin-
, der nur schwach unter Luftdruck, 
• ansonsten wird der herausm ... 

gende Ko0en beschldigt bzw . 
dadun;h Verletzungen hervorrufen. Umwi
ckeln Sie den Zylinder vor dem Ein .. tz der 
DrvcIcluft mit einem Lappen • 

Achtung: Versuchen Sie nicht, den Kolben 
henJuszuhebeln oder Ihn mit einer Zange 
oder an~ Werkzeugen hfH'JIuszuz1ehen. 

4 KoIbendichwng .-
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16.6 Entfemefl Sie nötigenfalts die Druclt
stange . 

9 Netmen SIe die Feder aus dem Kolben, 
oder ziehen Sie sie aus dem Zy1inder - beach
teo Sie ihre Einbaulage. Benutzen Sie ein Plas
tik- oder Holzwerlaeug, um den Kolbendicht
ring aus seiner Nut Im Kolben zu hebeln. Ent
sorgen Sie den DIchtring. 
10 Reinigen Sie den Kolben und seine Boh
rung mit frischer BtemsflOssigkeit. 

Achtung; Benutzen Sie zum Reinigen von 
HydnwlilcblluteMen auf keinen FaIIl.6s..,J1t'
mittelN PelroJeumlMsis. 

11 Inspiziefen Sie die AuStÜCkzylinderbohrun
gen und den Kolben auf AnzeIChen von KOITO
sion, Kerben und Schlelfspuffifl sowie AbpIat
zur.gen. wenn die nötigen Messwerkz:eoge 
vorhanden sind, sollte der Durchmesser der 
Bohrung mit den Angaben der Technischen 
Daten verglichen werden. Wenn Schäden ent
deckt werden, mOssen Kolben und Zylinder 
ersetzt werden. Kontrollieren Sie in diesem Fall 
auch den Hauptzylinder (SektlOfll5). 
12 Priifen Sie die Druckstange doo::h Rollen 
auf enlSf ebenen 0berlIäche auf Verzug - Ist 
sie verbogen, muss sie ersetzt werden. Kon
trollieren Sie den im Motorgehäuse SitZenden 
~tangendichtring auf Undictrtigkeiten. 
Hebeln Sie 091. den Qichtring mit einem 
Schraubendreher heraus, und drucken oder 
treiben Sie den neuen ein (siehe Abbildung). 
13 Schmielwl Sie die MUen Kolbendichtun
gen mit sauberer BremsflOssigkeit, und setzen 
Sie sie In der korrekten Einbaurichtung In die 
Nut des Kolbens. Setzen SIe die Feder mit der 
engeren Ottnung Ober den Vorsprung an der 
Inneoseite des Kolbens. Schmieren Sie den 
Kolben und die DIChtung mit frischer Brems-

16.7b Entf...".., Sie die Staubbppe. 
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16.16 Installieren Sie den Ausriickzylinder. 

16.20a Legen Sie die neue Dichtung über 
die P8sshOlsen. 

flüssigkeit. und drücken Sie die Baugruppe 
senkrecht In den Zylinder. Stellen Sie dabei 
sicher, dass die Feder am Kolben In Position 
bleibt und der Bund der Dichtung nicht nach 
außen klappt. OrOcken Sie alles mit dem Dau
men in den Zylinder. 
14 Rüsten Sie den AUSfÜckzylinder mit einer 
neuen Slaubdichtung aus. 

Einbau 
15 Wenn die Oruckstange entfernt wurde. 
muss sie mit einem Gemisch aus Motoröl und 
Molybdänfett geschmiert werden. Beachten 
Sie die Unterschiede der Stangen-Enden -
das abgerundete Ende zeigt nach links zum 
AusrOckmechanismus und das abgeflachte 
Ende nach rechts zur Kupplung. Schieben Sie 
die Oruckstange durch den Dichtring in den 
den Motor (siehe Abbildung 16.6). Wischen 
Sie das äußere Ende der Stange sauber, und 
versehen Sie es mit etwas Silikonpaste. 
16 Kontrollieren Sie. ob das Verbindungs
stOCk. in das die Rohranschlussschraube ge
dreht wird, fest sitzt und keine Undichtigkeiten 
aufweist - anderenfalls ist es zu entfernen. mit 
einer neuen Dichtung zu versehen und einem 
Drehmoment von 25 Nm wieder anzuziehen. 
Entfernen Sie oof. die Kabelbind8f, und instal
lieren Sie den Ausruckzylinder. Ziehen Sie die 
Schrauben mit einem Drehmoment von 12 Nm 
an (siehe Abbildung). 
17 Rüsteo Sie die Anschlussschraube mit einer 
neuen Dichtscheibe aus. Führen Sie dann die 
Schraube durch den Anschluss. und Jagen Sie 
eine weitere Scheibe darunter. bevor Sie sie in 
den AusrOckzylinder drehen und handfest an
ziehen (siehe Abbildung). RK:I1ten Sie deo Rohr
halter aus, und ziehen Sie die entsprechende 
Motorgehäuseschraube mit einem Drehmoment 

16.17 Rüsten Sie den Anschluss mit zwei 
neuen Dichtscheiben aus, 

16.2Ob Rüsten Sie den unteren Anschluss 
mit neuen Dichtscheiben 8US. 

von 24 Nm an (siehe Abbildung 16.4c). Ziehen 
Sie jetzt die Anschlussschraube mit 25 Nm an, 
und lösen Sie ggf. die Schlauchklemme. 
18 Entfernen Sie die Deckelschrauben des 
Hauptzylinders. und nehmen Sie den Deckel 
samt Platte und Manschette ab (siehe Abbil
dung 15.3). Füllen Sie den Behälter mit neuer 
D()T-4-Bremsflüssigkeit auf (siehe Tagliche 
Kontrollen), und entlüften Sie das Systern. wie 
in Sektion 17 beschrieben. Achten Sie auf Un
dichtigkeiten. 
19 Setzen Sie die korrekt gefaltete Gummi
manschette, die Platte und den Deckel auf 
den Ausgleichsbehälter des Hauptzylinders. 
Ziehen Sie die Deckelschrauben an (siehe Ab
bildung 15.24). 
20 Der Rest des Einbaus entspricht der um
gekehrten Ausbaureihenfolge - beachten Sie 
dabei Folgendes: 
• Das Kabel muss in der Führung unterhalb 

des Ausrückzylinders liegen. 
• Montieren Sie den Deckel des Winkeltriebs 

mit einer neuen Dichtung. und v8f98SS8l'1 
Sie nicht die PasshOlsen (siehe Abbildung 
16.20a) 

17.5 Entlüftungsventil des AusrOck.zy1inders 

• Installieren Sie die untere Deckelschraube 
mit einer neuen Dichtscheibe (siehe Abbil
dung 16.20b). 

• Richten Sie die Nut des Schaltgestänge
hebels zur Markierung auf der Schallwelle 
aus (siehe Abbildung 5.15a). 

• Legen Sie das Gummiband oben um den 
Winkeltriebdeckel und um das Rohr sowie 
Ober das EntlOttungsventit. 

• Kontrollieren Sie die Funktion der Kupplung. 
bevor Sie mit dem Motorrad fahren. 

Anmerkung: Wenn das Entliiften der Hydraulik 
mit konventionellen Methoden nicht gut funk· 
tioniert, wird der Einsatz einer Vakuumpumpe 
empfohlen. wie sie zum Bremsenentliiften im 
Fachhandel angeboten wird. Wiederholen Sie 
die Prozedur, und beachten Sie die Anweisun
gen des Pumpenherstel/ers. 

& Wamung: Bremsflüssigkeit greift 
, Augen und Haut sowie Lack- und 
• Kunststoffteile an - schützen Sie 

sich mit einer Brille und Hand
schuhen sowie die Bauteile mit Lappen! 

Entlüften 
1 Das Entlüften der Kupplung besagt, dass 
alle Luftblasen aus dem Ausgleichsbehälter, 
der Leitung und des AusrOckzylinders entfernt 
werden. Entlüften ist immer notwendig, wenn 
eine Hydraulikverbindung gelöst, eine Kompo
nente oder Leitung gewechselt oder der 
Haupt- bzw. AusrOckzylinder überholt wurden. 
Lecks im System können auch das Eindringen 
von Luft ermöglichen. doch zeigen sie durch 
auslaufende Flüssigkeit das Problem an und 
weisen auf eine dringende Reparatur hin. 
2 Zum Kupplungsentlüften wird frische OOT-
4-Bremsnüssigkeit. ein durchsichtiger Vinyt
oder Plastikschlauch und ein zum Teil mit sau
berer Bremsflüssigkeit gefüllter Behälter benö
tigt. dazu Lappen und ein Ringschlüssel für 
das EntiOftungsventil. Im Fachhandel sind Vor
richtungen Zlm Entlüften von Hydraulikanlagen 
erhältlich, die diese Arbeit erleichtem. Richtoo 
Sie sich beim Einsatz solcher Hilfsmittel nach 
den belgefOgten Anleitungen. 
3 Decken Sie Abdeckungen. Schutzblech und 
andere gefährdete Lackteile ab, die Brems
nüssigkeitsspritzer abbekommen könnten. 
4 Stellen Sie das Motorrad auf den Haupt· 
ständ8f, und drehen Sie den Lenker so. dass 
der HauptzyUnder waagerecht stelll. Lösen Sie 
die Deckelschrauben, und entfernen Sie doo 
Deckel samt Platte und Manschette (siehe 
Abbildung 15.3). Pumpen Sie langsam einige 
Male. bis keine aus den Bohrungen am Grund 
des Behälters aufsteigenden Blasen mehr zu 
sehen sind . Hierdurch ist das letzte Teil dm 
Leitung bereits entlüftet. 
5 Entfernen Sie das Gummiband von d8f 
Oberseite der Winkeltriebabdeckung - merken 
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Sie sich, wie es um das Rohr und das EntlOf
tungs\lentil liegt. Ziehen Sie die Staubkappe 
vom Entlüfterventil am AusrOckzylinder, und 
slOlpen Sie das eine Ende des durchsichtigeo 
Schlauchs aul das Ventil (siehe Abbildung). 
Stecken Sie das andere Ende In den etwas mit 
Bremsflüssigkeit gefülHen SammelbeMJter. 
11 Kontrollieren Sie den FkJssigkeitsstand am 
HauptzylloderbehäJter. Lassen Sie den Pegel 
wahrend des Prozesses nicht unter die untere 
Markierung sinken. 
7 Ptxnpen Sie vorsichtig drei- ocler viermal mit 
dem Hebel, und hallen SIe Ihn gezogen, wäh
l'9f'Id das Entliiflungsventil geöffnet wird und 
BremsflOsslgkeit aus eiern Zylinder durch den 
Schlauch in den Behalter fließt. 
8 Drehen Sie das EntIOflungsveotW leicht wi&
der an, und lassen Sie den Hebel los. WI8der
holen Sie diesen Prozess, bis in der ausflie
ßenden Bremsflüssigkeit keine Blasen mehr zu 
sehen sind und der Hebel sich wie gewohnt mit 
leichtem Druck ohne ein schwammiges Gefühl 
bewegen lässt. Ziehen Sie zum Schluss das 
Entlüftungsventil mit einem Drehmoment von 
6 Nm an. legen Sie das Gummiband oben um 
den Wtnkeltriebdeckel und um das Rohr sowie 
Ober das Entlüftungsveotil. 
g IllSlallieren Sie die komik! gefaltete Gummi
manschette sowie den Deckel, und ziehen Sie 
die Deckelschrauben an (siehe Abbildung 15.24). 
Wischen Sie verschOttete BremsftOssigkeit un
verzOgllch mit einem nassen Lappen ab. Kon
trollieren Sie das ganze System auf Undichtlg
karten. 
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Flüssigkeitswechsel 
10 Das Wechseln der Kuppluogsflüssigkeit 
lhneII dem Enttoften lXId erfordert die gleichen 
Materialien und Werkzeuge, au6oo:lem ggf. 
eine Absaugvorrichtung fOr die Im Ausgleichs
behAlter befindliche Flüssigkeit sowie einen 
Behälter, im den die alte Flüssigkeit gepumpt 
werden kann. 
11 Folgen Sie den Schritten 3 bis 5, aber sau
gen Sie die alle Bremsflüssigkeit aus dem 
AusgIeichsbehäIer (oder demontientn Sie ihn, 
um ihn ausrukippen). Reinigen Sie den BehAI-

ter mit frischer BremsflOSsigkeit, und fahren 
SIe mit Schritt 7 fort. 
12 Ziehen Sie das Entlüftungsventil wieder an, 
und lösen Sie den Kupplungshebel teilweise. 
Sorgen Sie dafOr, dass der Pegel Jn Ausgleichs
behAlter nie I.I1ter die ~LOWER.-Marlderung 
fant , da sonst Luft eindringen kann - was ein 
Enthilten erfordert . WI8derhoIen Sie die Pro
zedur, bis die ausllie6ende Bremsflüssigkeit 
heller wird, außerdem dürfen keine Blasen zu 
sehen sein, und der Hebel muss sich wie ge
wOhnt mit leichtem Druck ohne ein schwam
miges Gefühl bewegen lasser\. 

13 Entfernen Sie zum Schluss den Schlauch, 
und ziehen das EntlOltungsveotii mit einem 
Drehmoment von 6 Nm an. Stecken 51e die 
Staubkappe auf, 
14 Stellen Sie sichef, dass der AusglelChsbe
hAlter bis über die ~LoweR .. -Mar1derung be
lültt ist, installieren Sie die korrekt gefaltete 
Gummimanschelle sowie den Deckel, und zie
hen Sie die Deckelsctvauben an (siehe Abbil 
dung 15.24). WISChen Sie verschüttete Brems
flOssigkeit unverzOgllch mit einem nassen lap
pen ab. Kontrollieren Sie das ganze System 
auf UndlchtigkBlten. 
15 Kontrollieren Sie die Funkbon der Kupp
kJng, be\lor SIe mit dem Motorrad lahren. 

Entleeren des Systems 
tür eine Überholung 
16 Das Entleeren der Kupplungshydraulik äh
nelt WIeder eiern Entlüften_ Am schnellsten und 
einfachsten geht es mrt ener Vakuumpumpe, 
wie sie zum Bremseoentlüften angeboten wird 
(siehe Attmerlwng) - folgen Sie den Anweisun
gen des Pumpenherstellef"s. Ansonsten wird 
den oben gegebenen Anweislx1gen zum Wech
sel der Hydraulikftüsslgkeit gefolgt, dabei je
doch einfach keine neue BAlfTlSftOssigkeit nach
gefullt - so pumpt man sämtliche FlOssigkeiten 
heraus. 

18.5 Hängen Sie die Feder (A) aus, lösen 
Sie die Schraube (B), und entternen Sie den 
Hel*. 
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18.4 Heben Sie d en Hebel von der WeLze, 
und ztehen Sie die Achse heraus. 

18_ 
Ausbau,KontroIIe 
undEinbau 

Anmerkung: Der Scha/1mechfJrismus kann bei 
eingebautem Motor d&monliert werden. Igno
rieren Sie bei ausgebautem Motor nicht zutref
fende Schrlfte. 

Ausbau 
1 SteBen Sie sicher, dass sich das Getriebe im 
Leerlauf befindet. Entfernen Sie die Kupplung 
(Sektion 14). Verstopfen Sie das Loch zum 01-
sumpf mit einem Lappen, damit nichts hlnein
lälH. 
2 LOsen Sie die Schaltwelleohebel-Klemm
schlaube, und ziehen Sie den Hebel \Ion der 
Schallwelle. Beactrten Sie dabei die Körnerrniw'
kierung auf der W&lIe, die zur Nut des Hebels 
ausgerichtet sein muss (siehe Abbildung 5.15a). 
3 Umwickeln Sie die SchaltweHeoverzahoung 
mit einer einzelnen Schicht dünnen isolierban
des, um den DiChtring beim Ausbau der Welle 
zu schtitz:en. 
4 Beachten Sie, wie die Enden der SchaIt
hebeIJOckholfeder an beIdeo Seiten des Bol
zens sitzen und wie die Klauen des Hebels an 
den Stiften des Schaltsterns sitzen. Heben Sie 
den Hebel an, greifen Sie das Ende der Welle, 
und ziehen Sie die Baugruppe aus dem MolOf 
(siehe Abbildung). 
5 Nötigenfalls wird notiert, wie die Enden der 
Amltierhebelleder positioniert sind und wie die 

18,6 Lö sen Ste die Torx-Schraube, um an 
die Stifte und den Schaltstem zu gelangen, 
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18.7a Kontrollieren Sie die Bauteile wie be
schrieben. 

18.8b ••• und drücken Sie den neuen ein. 

Rolle des Hebels im Leerlaufausschnitt der 
Schaltwalze liegt. Hängen Sie die Feder aus, 
lösen Sie die Sdvaube, entfernen Sie den Hebel 
samt Scheibe und Feder (siehe Abbildung). 

Kontrolle 
6 Begutachten Sie den Schaltatlll auf Brüche, 
Verzug und Verschleiß der Klauen sowie die 
entsprechenden Abschnitte der Schaltstifte in 
der Schattwalze, Kontrollieren Sie auch die 
Rolle des Arretierhebels und die Ausschnitte 
im Schaltstern auf Verschleiß und Beschädi
gungeo, die Rolle muss sich frei drehen kön
nen, Ggf, müssen die Teile ersetzt werden. Um 
Zugang zu den Stiften und dem Schaltstem zu 
erhalten, muss die zentrale Ton:-Schraube ge
~t und das Ende der Walze entfernt werden -
achten Sie auf die Stifte, und lTl8f'ken Sie sich 
die Position des längeren Stiftes, Verlieren Sie 
ebenfalls nicht den Arreti8f'Slift, der zwischen 
dem Schaltstern und der Walze steckt (siehe 
Abbildung), Beim Zusammenbau muss die 
Torx-Schraube mit Loctite gesichert werden, 
7 Kontrollieref1 Sie die SchaIIhebelrückhotfeder 
und die Arretiel'klauenrückholfeder auf Ermü
dung, Verschleiß oder Beschädigungen (siehe 
Abbildung); erneuern Sie schadhafte Teile, 
Zum Ersetzen der Schalthebetfeder muss der 
Sicherungsring entfernt werden (siehe Abbil
dung), Setzen Sie die neue Feder so ein, dass 
ihre Enden auf beiden Seiten der Lasche lie
gen, und sichern Sie sie mit der Scheibe und 
dem SIcherungsring, der korrekt in seiner Nut 
liegen muss, Achten Sie ebenfalls auf feslen 
Sitz des Rückholfederanschlagstiftes im MotOf
gehäuse, Wenn er locker ist. muss er heraus-

18.7b Entfernen Sie den Sicherungsring, 
um die Feder lösen zu können. 

18.9 Installieren Sie den An'etierhebel wie 
beschrieben. 

geschraubt und mit dauerelastischer Schrau
bensicherung vernehen wieder eingesetzt und 
angezogen werden, 
8 Kontrollieref1 Sie SchaItwellen-Baugruppe auf 
KrOmmung und BescMdiglK'lg der Verzahnung, 
Wenn die Welle v6fbogen ist, kann sie gerich
let werden, bei einer defekten Verzahnung 
muss sie ersetzt werden, Kontrollieren Sie den 
Zustand der SchaltwelleodichtJinge links im 
Motorgehäuse. Ist ein Dichtring beschädigt, 
veffiärtet oder undicht, muss er folgenderma
ßen ersetzt werden: Lösen Sie die beiden 
Schrauben des linken Fußrastenträgers, und 
entfernen Sie diesen (siehe Abbildung 5.14); 
lösen Sie die ScIYauben des Schalthebelhalters 
und des Winke1triebdeckels - entfemoo Sie 
diese Bauteile, und entsorgen Sie die Decke/
dichtung (siehe Abbildungen 5.15b und 16.3). 
Hebeln Sie den alten Ring mit einem Schrau
bendreher heraus (siehe Abbildung). Treiben 
Sie mithilfe eines geeigneten Steckschlüssel
einsatzes den neuen DiChtring senkrecht ein, 
die Dichtlippen müssen nach innen zeigen 
(siehe Abbildung). Installieren Sie deo Winkel
triebdeckel mit einer neuen Dichtung und des
sen untere Schraube mit einer neuen Dicht
scheibe (siehe Abbildungeo 16.20a und b). 

Einbau 
9 Falls entfernt, wird die Schraube durch den 
Arretierhebel gesteckt und mit Loctite ver
sehen. Installieren Sie die Baugruppe, stellen 
Sie dabei sicher, dass die Rolle auf dem Leer
laufausschnitt der Schaltwalze liegt, und zie
hen Sie die Schraube mit einem Drehmoment 
von 10 Nm an (siehe Abbildung). Richten Sie 

18.83 Hebeln Sie den alten Dichtring he
raus, ••• 

18.10 Schieben Sie die Welle In den Motor. 

das obere Ende der Feder zu ihrem Hakeo 
aus. PrOfen Sie die Funktion des Hebels und 
der Rückholfeder. 
10 SteHen Sie sicher, dass d~ Enden der Rück
holfeder korrekt positioniert sind (siehe Abbil
dung 18.7b). Versehen Sie die Uppen des im 
linken MotorgehAuse sitzenden Schattwellen
dichtrings mit Fett. Sch~ben Sie die Schalt
wellen-Baugruppe In den Molor, bis die Ver· 
zahnung an der anderen Seite wieder heraus· 
schaut (siehe Abbildung) - achten Sie dabei 
darauf, dass die Schaltklauen übe!' die Stifte 
der SchaJtwalze greifen und die Rückholfeder 
um den Bolzen greift (siehe Abbildung 18.4). 
11 Entfernen Sie den Lappen aus dem Motor
gehäuse, und montieren Sie die KuppllKlQ (Sek
tion 14). 
12 Entfernen Sie das lsollert>and von der 
Schaltwellenverzahnung. Schieben Sie jetzt 
den Schaltgestängehebel korrekt positioniert 
(Klemmnut zur Markierung) auf, und ziehen Sie 
die Klemmschraube an (siehe Abbildung 15.5a) 

19.2 Kabelstecker des Ölstandgebaf'S 
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19.3 L6sen Sie die eH Ölwannenschrauben 
- beachten Sie die Kabelklemme (A) und die 
Schlauchführung (BI. 

19 0Ipumpe _ 0IIeHungen ~ 
Ausbau und Einbau ~ 

Anmeril.ung: Ofwanne, Ansaugsieb und Ober· 
droclwentiJ sowie Ölpumpe können bei einge
bautem Motor demontiert werden. Wenn der 
Motor ItU5g8baut ist, kOnnen die nicht zurret· 
#enden Schritte Ignonert wen:ten. 

Ausbau 
1 Entfernen Sie die Auspuffantage (siehe t(a. 

pdel 4). 
2 Lassen Sie das MotOfÖl ab (siehe Kapitel 1). 
EntfeI nen Sie entweder den Otstandgeber (siehe 
Kapitel 9), oder verfolgen Sie sein Kabel. und 
lrennen Sie es am Stecker (siehe Abbildung). 
8efre18fl SIe das Kabel von allen BefestJgun-

11.4<: ••• ziehen Sie das Spillrohr heraus. 

19,68 Biegen Sie die Laschen zurück, und 
l6seri Sie die Schrauben, , • 

19.4& LOsen Sie die Otwannenschrauben, .. _ 

gen und Fotvungen, und fuhren Sie es zurück 
zum Geber. 
3 LÖ5er\ Sie die Ölwannenschrauben und 10-
ckern Sie sie gleichmäßig übel' Kreuz, um einen 
Verzug zu verhindern. Nehmen Sie die Wanne 
ab (siehe Abbildung), und achten Sie auf die 
KabelkJemme und die SchlauchfOhruog. Ent
sorgen Sie die Ölwannenclichtung. da beim 
Einbau elfl6 neue verwendet w6fden muss. 
Achten Sie auf die Passhulsen - entfernen Sie 
Sie, wenn Sie locker sind. 
.. lOsen Sie die Schrauben der Ölpumpe -
achten Sie auf die Sicherung des Spülrohrhal
t8l'S (siehe Abbildung). Heben Sie die Pumpe 
von den Passhülseo - ziehen Sie dabei das 
große Zufuhrrohr aus dem Motorgehause UM 
das kieine Spülrohf aus der Pumpe (siehe Ab· 
bildungen). Entfernen Sie die Pumpe, und zie
hen Sie das Zuftilrrohr heraus (siehe Abbildung); 
emsorgen Sie seine O-Ringe. Stellen Sie ggf. 

19.4d Ziehen Sie das große Rohr aus dm
Pumpe. 

19.6b .. , sowie die GeMuSMChratJbe, 
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19.4b ... nehmen SIe diese samt des gro
Ben Olrohres ab, .. . 

die PasshOlseo sicher (siehe Abbildung 19.13). 
5 Ziehen Sie YOI'Sichtig das Spülrohr heraus -
beachteo Sie, dass es mit einer Gummiieiste 
im MotOfQahlluse gesichert wird. Ziehen Sie 
entweder die Gummiieiste mit dem Rohr durch 
die Botvulg - ot'ne dabei den Aotv1laIter zu ver
biegen - , oder entfernen Sie zuerst die Leiste, 
um das Rohr herauszuziehen (siehe Abbildung). 
6 Zt.m Ausbau der Hauptöllertung muss ruerst 
die SicherungsIasch belserte gebogen wer· 
den, die die beicIen vorderen M--6-Schral.ben 
sichert. lOsen Sie zun.Achst diese Schrauben 
(siehe Abbildung), und entfernen Sie dann die 
M-3-MotOfgel'lAuseschrube, die das Hinterteil 
des dUnnen Rohres sichert - hatten Sie einen 
Schraubendreher gegen die Dichtscheiben
lasche. damit sie nicht verbiegt (siehe Abbil 
dung). Zieherl Sie das dünne seokrechte Rohf 
aus dem MotorgeMuse (siehe Abbildung) UM 
dann die Hauptlelhng heraus (siehe AbbiIdISl!ll. 

19.5 Entfernen SIe das SpUlrohr wie be
schrieben. 

19.&:: Entfemen Sie das senkrechte Rohr . , . 
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19.6d ... gefo lgt von der Hauptölleitung. 

19.11b ••• unddenO-Rin9. 

Trennen Sie den vorderen Bereich des dicke
ren Rohres vom Hauptrohr (siehe Abbildung). 
Entsorgen Sie alle O-Ringe. 
7 Reinigen Sie das Ansaugsieb mit Lösungs
mittel, lXld entfernen Sie jegliche Ablagerungen 
aus seinen Maschen. Nötigenfalls kann das 
Sieb herausgehebelt werden - dabei darf man 
jedoch nicht seinen Rahmen verbiegen. Das 
Sieb ist nicht einzeln erhältlich, sodass bei einer 
Beschädigung eine komplette Ölpumpe be
schafft werden muss. Bei seiner Mootage muss 
dar Pfeil beachtet warden, dar nach hinten zur 
Pumpe zeigen muss. Beachten Sie Sektion 20, 
um die Pumpe zu zer1egen und zu inspizieren. 
8 Prüfen Sie die Rohre auf Brüche und andere 
Schäden. 

Einbau 
9 Entfernen Sie sämtnche Dichtungsreste von 
den Dichtflächen dar Ölwanne und des MotOf-

19.11e ••• und ziehen Sie sie in das Motor
gehäuse zurück. 

19.60 Trennen Sie das vordere Ende von 19.11a EntfemenSiedieGummiieist e .•• 
der Hauptleitung. 

19.11c Installieren Sie das Rohr, . . . 

gehäuses. Reinigen Sie die Ölwanne innen 
sowie die Ölleitungen mit Lösungsmittel, bla
sen Sie sie anschließend möglichst mit Druck
luft aus. 
10 Rüsten Sie alle Öfleitungs-Enden mit neuen 
eingeölten O-Rlngen aus. Setzen Sie den vor
deren Bereich des dicken Rohres in den Haupt
teil (siehe Abbildung 19.5e). Prüfen Sie, ob alle 
O-Ringe, die beiden Gummileistoo und die 
Gummikappe in Position sind, und installieren 
Sie die Hauptleituogs-Baugruppe so, dass jeder 
O-Ring korrekt in seine Bohrung gleitet (siehe 
Abbildung 19.6d). Installieren Sie das dünne 
senkrechte Rohr, und sichern Sie die Bau
gruppe mit den drei Schrauben. die mit 12 Nm 
(M-6-Schrauben) bzw. 24 Nm (M-8-Gehäuse
schraube) angezogen wefdoo (siehe Abbildun
gen 19.6c, b und a). Biegen Sie das Siehe
rungsblech Ober die vorderen Schrauberl. 
11 Entfernen Sie die Gummileiste vom Spill
rohr - merken Sie sich seine Einbaurichtung 

19.12a Rüsten Sie die Ölpumpe . .. 

19.11d ••. stecken Sie die Gummileiste auf 
sein Ende, ••• 

(siehe Abbildung). Rüsten Sie die Ölpumpe mit 
einem lleUen eingeölten O-Ring aus (siehe Ab
bildung). Richten Sie das SpOlrohr zum Ge
hAuse aus, und stoßen Sie sein Ende durch 
die Bohrung: setzen Sie dann die Gummileiste 
wieder so auf, dass ihr {je nach ModelQ ein
zigef oder größerer Ausschnitt zur Rückseite 
des Motors zeigt (siehe Abbildungen). Ziehen 
Sie das Rohr zurück ins Gehäuse, sodass die 
leiste in der Bohrung steckt (siehe Abbildung). 
12 Rüsten Sie die großen Bohrungen des 
Zufuhrrohres in der Ölpumpe und dem MotOf
gehäuse mit neuoo eingeölten O-Ringen aus 
(siehe Abbildung). Versehen Sie ebenso den 
Anschluss des Spülrohres in der Pumpe mit 
einem neuen O-Ring (siehe Abbildung). Setzen 
Sie das Ansaugsiebrohr in die Pumpe (siehe 
Abbildung 19.4d). 
13 Falls entternt, werden die Ölpumpenpass· 
hülsen in das Motorgehause gesetzt (siehe 
Abbildung). Installieren Sie die Pumpe - der 

19.12b . •. und das Motorgehäuse mit neuen 
O-Ringen aus. 
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19.13 Stecken Sie die PasshUisen der Öl· 19.14 ... und der Ölwanne In das GeMuH, 19.1Sa Installieren Sie die ötwanne, ... 
pumpe. . . legen Sie dte Oiwannendk:htung darüber. 

19.15b ... v&rgeHen Sie nicht die Kabel· 
ldemme .. . 

Pfeil auf dem Deckel des Ansaugsiebs muss 
nach hinten zeigen: stecken Sie dabei das 
SpUIroht In die Pumpe und das lufuhfTohr ins 
MctorgehAuse (siehe AbbIdungen 19.4c und bI. 
mtalliel'en Sie die Schrauben - vergessen SIe 
nd'It, den Halter des SpOlrohres zu sichern -, 
!IId ziehen Sie sie mit einem Drehmoment von 
10 Nm an (siehe Abbiklung 19.4a). 
•• Falls entfernt, wen:len die Ölwannenpass· 
,..., in das Motorgehluse gesetzt (siehe Ab· 
Wdung). Legen Sie je nach Lage des Moten 
.. neue DichtUl9 auf das GehAuse oder die 
WaMe - Ihre LOcher mOssen zu den Schrau· 
t.nbohrungen ausgerichtet sein. 
15 Positionieren Sie die Ölwanne an das Mo
lOI'gehäuse (siehe Abbildung). Installieren Sie 
IM SctIrauben - vergessen Sie nicht die Kabel· 
damme und die SchlauchfOhrung (siehe AbbiI
cUIgen). Ziehen Sie die Sctwat.Oen glek::hmA8lg 
&Rt Ober Kr9uz bis zu einem Dretunotl'lllA: von 
10Nm an. 

JD..2 L6sen Sie den Seegen'lng, und n.hen 
SIe des ZahlVad .b. 

19.15c ... und die Schlauchführung. 

16 Installieren Sie entwedar den OIstandgeber, 
oder verbinden Sie seinen Stecker (siehe Abbil
d.w'Ig 192). 
17 FOlien Sie Motoröl auf (siehe Kapitell). 
18 Montiefeo SIe die Auspuffanlage (siehe Ka
pitel 4). Starten Sie den Motor, und kontrollie
ren Sie den BereIch um die Ölwanne auf Uno 
dichtigkeiten . 

Anmerkung 1: Die ~ kann zur Kontrolle 
und Reirigung zerlegt werden, aber be&chten 
Sie, dass keine Einzelteile emMtJich sild. Wem 
die Pumpe verschhs:sen oder bescMdigt Ist, 
muss das komplette BauteH ersetzt werden. 

20.3 Lösen Sie die Schl1luben, und entfer· 
nen Sie den Spülpumpendeckel. 

Anmerkung 2: Beim Ausbau der Ölpumpen
rotoren muss lJIlh8nd der K6rnermarkieltlflg Im 
AuBenrotor die Einbaurichtung notieft werden, 
damit er genauso wieder montiert wird - ande· 
renfalls erll6ht sich der Pumpenverschla/ß. 

Zer1egung und Kontrolle 
1 Bauen Sie die OIpumpe aus (5ektioo 19). 
2 Entfernen Sie den Seegemng des Antriebs
rades. und ziehen Sie dieses von der Welle 
(siehe Abbildung). 
3 lösen Sie dia Schrauben des SpOlrotorc!e
ekels. und entfernen Sie diesen (siehe AbbIl· 
dung). Entfernen Sie den äußeren und den 
innefen Rotor unter Beachtung ihrer Einbau
richtung. ziehen Sie dann den Stift 8US der 
AntrIebswelle. Entfernen Sie das RototgehäUge 
und seinen Amltierstift. 
• Lösen Sie die Schrauben des Zufuhnotor
deckels. und ziehen Sie diesen VOll der WeIle
er sieht durch die Kolbenfeder des Überdruck
ventils unter Druck (siehe Abbildung). Entfer
nen Sie die Fedaf samt Kolben - merken Sie 
sich seW'Ie Elnbaurichtung. Entfernen Sie den 
Amltierstift des Deckels. 
5 ist der Rotor wie gezeigt positioniert, muss 
das Spiel zwischen dar Spitze des Innerwotors 
und dem AuBenrotor mit einer FOh!er1ehre ge
messen werden - der Wert muss zwischen 0 
und 0,12 mm liegen (siehe Abbildung). Wird 
ein Spiel über 0.17 mm gemessen, muss die 
Pumpe durch ein Neuteil ersetzt wen:len. 
6 Messen Ste das Spiel zwischen dem Außen.. 
fOtor und dem RotorgehAuse mt einer Fühler· 
lehnt -liegt der Wert Ober 0.08 mm, muss die 
Pumpe dl.lfCh ein Neutell ersetzt wetden. 

20.4 Lösen Sie die Schl1luben, und ender
nen Sie den Zufuhrpumpendeckel. 
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20.5 Messen Sie das Spiel zwischen Innen
rotorspitze und Außenrotor. 

2O.12b ... und schieben Sie den Innenrotor 
darOber. 

7 Entfernen Sie den Außenrotor aus dem Ge
häuse, und ziehen Sie die Welle hel'aus, um den 
Innenrotor samt Mitnehmerstifl zu entfernen. 
8 Inspizieren Sie Pumengehäuse, Deckel und 
Rotoren auf Kratzer und Verschleiß. Wardeo 
Schäden oder extremef Verschleiß festgestellt, 
muss die ganze Pumpe ersetzt werden. 
9 PrOfen Sie, ob sich der Kolben des Ober
drllCkvenlils frei in seiner Bohrung bewegen 
kann (siehe Abbildung). 
10 Kontrollieren Sie das Ölpumpenrad auf 
Verschleiß oder Beschädigungen, und erset
zen Sie es gegebenenfalls. Werden hier Schä
den festgestellt, müssen auch die beiden Zwi
schenräder und der Ölpumpenantrieb (hinter 
der Kupplung) Oberpl'Ofl werden (siehe Abbil
dung 14.16b). Entfernen Sie dazu die Kupp
lung - das äußere Zwischenrad Ist mit einem 
Seegerring auf der Welle gesichert (siehe Sek
tion 14 und Abbildung 14.16a). Um an das 
innere Zwischenrad zu gelangen und es samt 

20.133 Stecken Sie die Stifte in das Ge
häuse, •.• 

20.9 Kontrollieren Sie die Funktion des 
Oberdruckventilkolbens in seiner Bohrung. 

2O.12c Stecken ste die Welle in das Pum
pengehäuse, ... 

welle zu entfernen, müssen die Motorgehäu
sehäJften getrennt und die Getriebewellen de
montiert werden. 

Zusammenbau 
11 Ist die Ölpumpe in Ordnung, mltSS sicher
gestellt sein, dass alle Komponenten sauber 
sind, bevor man sie mit frischem MotOfÖl 
schmiert. 
12 Stecken Sie den Rotormitnehmerslift in die 
Welle, dann den korrekt darüber ausgerichte
ten Innenrotor darüber (siehe Abbildungen). 
Schieben Sie die welle so In die Pumpe, dass 
ihr schmalerer Bemich in den SpOlbereich ge
langt (siehe Abbildung). Setzen Sie den Au6en
rotor über den Innenrotor und in das Gehäuse
er muss genauso liegeo wie vor dem Ausbau 
(siehe Anmerkung 2 und Abbildung). 
13 Installieren Sie die Arretierstifte des Zufuhr
rotordeckels (siehe Abbildung). Setzen Sie deo 
Kolben mit der gebohrten Seite nach unteo 

20.130 ... und installieren Sie den Kolben 
samt Feder .•• 

20.128 Stecken Sie den Mitnehmerstitt in 
seine Bohrung, ••• 

2O.12d ... und legen Sie den AuBenrotor auf. 

sowie die Feder des Überdruckventils in ihre 
Bohrung (sIehe Abbildung). Setzeo Sie den 
ZufuhrrotOfdeckei über die Welle und auf die 
Feder, die korrekt in ihre Bohrung greifen 
muss; dnkkeo Sie dann den Deckel gegen die 
Federkraft auf die Stifte, und Installieren Sie 
die Schrauben. 
14 Montieren Sie auf der Spülrotorseite den 
Arretiefstift, und setzen Sie das Gehäuse Ober 
die Welle auf den Stift (siehe Abbildungen). 
Stecken Sie den Mitnehmerstift in die Bohrung 
der Antriebswelle, und schieben Sie den IMen
rotor mit der dreieckigen Mar1derung nach 
außen zeigend korrekt über den Stift (siehe 
Abbilduf'l9). Legen Sie den Ali3enrotor mit dem 
Dreieck nach außen zeigend auf (siehe Abbil
dung). Legeo Sie deo RotOfdeckei auf, und 
ziehen Sie seine Schrauben an (siehe Abbil
dung sowie 20.3). 
15 Schieben Sie das Ölpumpenrad auf die 
Welle - die ausgesparte Seite der Buchse 

2O.13c ••• sowie den Deckel. 
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20.140 Stecken SIe die Stifte in das Ge· 2O.14b .. . unclinstalllerenSiedasGehAuse. 2O.14c Stecken Sie den Mitnehmerstift in 
hAu .. , ••• seine Bohrung, ... 

20.14<1 ... schieben Sie den Innenrotor da· 20.140 ... und legen Sie den Außenrotor ... 2O.14f ... sowie den Deckel auf. 
riiber, .. . 

muss nach außen zeigen, damit der Seegering 
dann sitzen kann (siehe AI:lbIctmg sowie 20.2). 
16 Dntheo Sie das Pumpenrad von Hand, und 
kontrollieren Sie, ob die Pumpe frei und santt 

~"". 
17 FOtI9f1 Sie frisches MotOfOl In die Pumpe, 
und drehen Sie sie durch, damit sich das Öl 
verteilt. 
18 installieren Sie die Ölpumpe (Sektion 19). 

21 PIeu ....... ' -.und Einbau 

Anmef't{ung: Zum Entfernen der Pleuelstan
gen muss der Motex 8U$ dem Rahmen gebaut _. 

20.15 Richten SIe die Abtlachung det" WeUe 
und der Zahnradbuchse zueinander aus -
die Aussparung muss nach außen zeigen. 

Ausbau 
1 Bauen Sie den MotOf aus dem RaIVTlen 
(Sektion 5). Demontieten Sie die Zyiindert<Opfe 
(Sektion 11) und die Ölpumpe (Sektion 19). 
Lösen Sie links am MotOf die Schrauben der 
Kurbelstumplabdeckung am LJchtmaschinen· 
deckel- so kann die Kurbelwelle gedreht w8l'· 
den, um die Pleuetfußmutt8l'n besser erreichen 
zu kOnnen (siehe Abbildung 9.2). Entsorgen 
Sie die Deckeldichtung und den Q.Ring, und 
entfemeo Sie die Bl.ndscheibe, um mit einem 
32er SchIOssel den Sechskant des licht· 
maschinerrotors drehen zu können - drehen 
Sie nicht am klell'\8f'9n Rotorbolz9f1 (siehe Ab
bildul'lg 9.3). 
2 Messen Sie vcx dem Ausbau der Pleuel Ihr 
Axlalspiel auf dem Hubzapleo mithilfe einer 
FilhIer1etY8 (siehe AbbIldung). Falls das SeI· 
tenspiel Ober 0,93 mm liegt, mOssen die 801-
5pnIChenden Pleuelstangen ersetzt wen:ieo. 

3 Matkiereo Sie mit Farbe oder einem Alzs!ltt 
die jeweiligen Zylinder mit den 9f1tsprechen· 
den Pleuel, PleuelfOßen und Lagern, um sie 
später wied8l' richtig zuzUOfdnen. Beachl9f1 
Sie, dass die über der Kontaktftäche ange
Inchte Ziffer ihre Größe angibt und ZlW gl8l. 
cnen Seite zeigt WIe der entsprechende Kai· 
ben - also bei den vorderen Zylindern nach 
vorne und bei den hinteren Zylindern nach hin--
19f1 (siehe Abbitdung 21.23b). Jedes Pleuellst 
zudem mit einem ~ Y.. markiert, das bei den 
Pleuelstangen der linken Zylinder nach links 
und bei den rechten Zylindern nach rechts zei
gen muss (siehe Abbildung). Jede Pleuelstange 
hat einen kleinen Vorsprung, der zur beoactt. 
banen Kurbelwange weisen muss (siehe Ab--

bildung). Jeder Kolbenboden ist mit ~IN .. und 
·EX· mar1dert - diese Mar1derungerl müssen 
jeweils zum EInlass (INIet) und Auslass (EX· 
haust) zeigen. 

4 legen Sie den MotOf auf die Seite. Arbeiten 
Sie zurzeit immer nur an einer Pleuelstange. 
LÖS8f1 Sie die Pleuelfußmuttem, und trennen 
Sie den Fuß von der Pleuelstange (siehe AbbM· 
dung). Drücken Sie die KoIbeo·/PIeuelstan· 
geo--Baugruppe nach oben aus der Zylinder· 
bohrung, und entfernen Sie sie dort, ohne die 
ZyliodefwandU"lg zu beschlidigen. 

5 Setzen Sie die relevanten Lagerschalen 
(Ialls entfernt), PleueIlOße und Schrauben un-
verzügllch wieder an die Pleuelstange. um 
nichts zu v8fW8Chseln. lagern Sie die Pleuel 
entsprechend ihl'8f Einbaulage. 

6 Entfemeo Sie n6tigenfalls die Kolben von 
den Pleuelstangen (Sektion 22), aber baden· 

21 .2 Messen Sie das seitliche Spiel jedes 
Pleuelstangenpaares mit einer Fühleftetn. 
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21 .3& Beachten Sie die . Y .. -Marklerung, die 
nach außen zeigen muss, . .. 

21.48 Lösen Sie die Muttern, und entfernen 
Sie die Pleuelstangen, ..• 

ken Sie, dass sie bei einer Kontrolle des Lager
spiels besser montiert sein sollten, damit sich 
das Pleuel nicht bewegt und so Den Messstrei
fen zerstört, 

Kontrolle 
7 Begutachten Sie die Pleuelstangen auf Risse 
und andere sichtbare Beschadigungen. 

21.3b ... sowie den Vorspnlng an jedem 
Pleuelfuß. 

21.4b . .. drucken Sie dann den Kolben mit 
der PJeueistange nach oben, und entfernen 
Sie sie dort, 

8 Für diese Kontrolle muss der Kolben demon
tiert sein (Sektion 22). Geben Sie Motoröl auf 
den Kolbenbolzen, schieben Sie ihn in das 
obere Pleuelauge, Uld pn1fen Sie, ob Lager
splellUhlbar ist (siehe AbbiIdU"lQ). Ist dies der 
Fall, messeo Sie den Außendurchmesser des 
Kolbenbolzens (siehe Abbildung). Ist er ver
schlissen oder kleiner als 18,99 mm, muss er 
ersetzt werden. Uegt der Durchmesser des 
Kolbenbolzens im Toleranzberetch. muss das 
Pleuel ersetzt wen:leo. Wl8defholen Sie die 
Messungen bei den anderen Pleuelstangen. 
9 Wechseln Sie zu Sektion 27, und begutach
ten Sie die Pleuellagerschalen. Wenn sie riefig 
sind oder Fress- und KJemmspuren zeigen, sind 
sie zu ersetzen. OrOcken Sie sie In der Mitte 
seitlich heraus, und entnahmen Sie sie (siehe 
Abbildung). Tauschen Sie die l...aQeBchaIen 
Immer als Satz. Wenn sie staril. beschädigt 
sind, muss die Lagerfläche des Hubzapfens 

untersucht werden. Anzeichen von starker 
Hitze, wie z.6. Verfärbung, weisen auf SchmIe
rungsmangel hin. Stellen Sie sicher, dass die 
Ölpumpe und die Überdruckventile sowie die 
ÖlkanäIe und -bohrungen lf1 On::lnung sind, be
vor der Motor wieder zusammengebaut wird. 
10 'Nenn Sie sich Ober den Zustand der Pleuel
stangen Im Unklaren sind, lassen Sie sie von 
einer Yamaha-'NeöI.stall auf Verdrehung und 
Verbiegung kontrollieren. 

Kontrolle des Lagerspiels 
11 Unabhängig, davon, ob neue Lagerschalen 
eingebaut wurden oder die alten wladafver
wendet werden, muss vor dern Zusammenbau 
das l.agerspieI gemessen werden. Kontrollie
ren Sie immer nur ein Pleuel zurzart 
12 Entfernen Sie die Lagerschalen aus dem 
Pleuel, hatten Sie die BauteHe zugeordnet (siehe 
Abbildung 21.9). Reinigen Sie die ROCken der 
Lagerschalen sowie die Sitze in der Pleuel
stange und Im PleueIfu6. 
13 OrOcken Sie die Lagerschalen in itn Posi
tionen, gehen Sie sicher, dass die Laschen Jeder 
Schale In der Nut des Pleuels sitzen (siehe 
Abbildung). Vergewissern Sie sich, dass die 
Lager In Ihren korrekten Positionen sitzen, und 
achten Sie darauf, die LageroberfIäche nicht 
mit den Ftngem zu berOhren. 
1" Schneiden Sie ein StOck. Ouetschmess
streifen (:.6. von ~Plastigaugeool ab, es muss 
etwas kOrzer als die Lagerbreite sein. Legen 
Sie einen Streifen längs zur Drehachse auf der1 
(saubel'en) Hubzapf8l'l. 
15 WechgeIn Sie zu Sctvit.t 27, ood stecken SIe 
die Pleuelstange samt Kolben in die ZyIinder
bohnng. Ziehen Sie das F'*JeI bis auf den Hub
zapfen, und stecken Sie den PleoeIfuß auf -
dabei darf sich die Kurbelwelle nicht drehen 
(siehe AbbildullQ8n 21.28 und 29a). Geben Sie 
MoIybdAnlen an die PleuelfuBgewinde und auf 
die SItze der Muttern. Installiereo Sie die Mut
tern, und ZI8hen SIe sie zunächst nur handfesi 
an - stellen Sie dabei sicher, dass das Pleuel 
sich nicht auf der Kurbelwelle dreht (siehe Ab
blldullQ 21.29b). 
16 Ziehen Sie die P\eoeIfu6muttern zunik:hst 
bis zum Drehmoment von 20 Nm an, stellen 
Sie dabei SICher, dass das Pleuel sich nICht auf 
der Kufbelwelle dreht. Ziehen Sie jetzt jede 
Mutter In einem Zug und olme Pause bis zum 
Drehmoment von 36 Nm an. Wenn der zweite 

21.88 Stecken Sie den Kolbenbolzen in das 21.8b Messen SIe den Durchmesser des 21.9 Entfernen Sie die Lagerschalen wie 
Pleuelauge, und prüfen Sie sein Spiel. Kolbenbolzens. beschrieben. 
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21.13 Setr:en SMt dMt lagefSChale wieder ein 
- d. Lasche muss konetd in der Nut sitzen. 

Anzug nicht In einem Zug erfolgt, muss die Mut· 
ter getOst und die Prozedll' wiedemolt werden. 
11 lockern Sie die Muttern, und heben Sie 
YOr$Ichtlg den Pleuetfuß ab, passen Sie dabei 
auf, dass die Messstreifen nicht durch Drehen 
beschädigt werden. 
18 Vergleichen Sie den gequetschten Streifen 
mit der Skala auf der Packung oder der BeI
lage, um das l.agerspiellll ermitteln. Verglei
chen Sie diesen Wert mit den Technischen 
Daten am Anfang des Kaprtels. 
19 Nach Beendigung der Messung muss der 
gequetschte Messstreifen vorsichtig aus dem 
LAger entfernt werden. Hierzu reicht normaler
weise ein Fingernagel. 
20 Wenn das Spiel innerilalb der in den Tech
fIISChen Daten angegebenen To/eranzen liegt, 
U'ld die Lager in gutem Zustand sind, können 
die Schalen wiederverwendet werden. Wenn 
das Spiel zu groß Ist, müssen die lagerscha
len ersetzt weroen (Schritte 23 und 24), Kon
trollieren SIe l!Im8t1t das lagerspieI (die neuen 
Schalen aoIlten das LagerspieI in den Toleranz
bereich ZI.IfÜCkVfMSetm. w-n Sie die la
gerschalen in allen PIeueIfü6en irmIet als Satz:. 
21 Wenn das Spiel nach dem Wechseln der 
Lagerschalen immer noch zu gro6 ist, wird der 
Hubzapfen verschlissen sein und die KtMbeI· 
welle muss ersetzt oder von einem Spezlalis· 
ten Oberholt werden. 
22 Wiederholen Sie die Messung an den 
anderen Pleuelfu6lagern. 

Auswahl der Lagerschalen 
23 Austauschlagerschalen für die PIeuetfu6-
Iager gibt es in verschiedenen PaarungsgrO
Ban. An verschiedenen Komponenten ange-

21.24 Die Farbcodierung befindet sich am 
Rand d ... Lagerschale. 

21.238 Grö6enangabe des Hubupfens 

brachte Codierungen welsen auf die korrekten 
Austauschlagerschalen hin. Die GrOße der Kur
belwellenlagerzapfen sind außen In die rechte 
Kurbelwange eingeschlagen. DeI" linke Block 
mit zwei Zahlen zelgl die Größen der Kurbel
zapfen an (die vier rechten Zahlen stehen für 
die Hauptlagergrö6en; siehe Abbildung). Die 
erste Ziffer des liMen Paares steht dabei für 
den linken Hubzapfen der Zylinder 1 und 2, die 
zweite Ziffer für den rechten Hubzapfen der 
Zylinder 3 und 4. Die Größen der PIaueIf06e 
SInd mit Lack auf dem Pleuel matluert (siehe 
Abbildung). 
24 Lagerschalen warden in verschiedell8Il Gr0-
Ben angeboten. Um die korrekte Schale zu fin· 
den, ITKJSS die in der Kurbalwellenwange ein
geschlagene Zahl des Hubzapfens von der In 
das Pleuel eingeschlagenen Zahl der Pleuel
fußgrö6e abgezogen werden (also Pleuelzahl 
minus KUfbelwellenzah~ . Vergleichen Sie die 
emlChne4:e lagerschalennurrmer mrt der unten 
stehenden Tabelle, um die Farbcodierung der 
Ersatzlagersctlale III ermitteln, die sich an der 
Seite jedes Lagers befindet (siehe Abbildung). 

Nummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Einbau 

F .... 

~'" 
schwarz 
braun 
grlln 
ge'b 
~"k 
.01 

25 Montieren SIe die Kolben an die Pleuel· 
stangen (Sektion 22). 

21.27a Vef'Sehen Sie die Kolbenringe und 
Zylinderbohrungen mit frischem Motor6&. 
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21.23b Die Pleuetgr68e ist mit Lack aufge
bracht. 

26 Reinigen Ste die Rückseiten der lager
schalen und die Schalensitze Im Pleuel. Wer
den neue Schalen verwendet, muss sicher
geslellt sein, dass alle Konservlerungsfettreste 
entfernt sind. Wischen Sie die Schalen, Pleuel
fil6e und Muttern mit einem fusselfreien lap
pen sauber. Installiet'eo Sie die Lagerschalen 
in ihre Sitze, und gehen Sie bei der Montage 
sicher, dass die Laschen in den Nuten von 
Pleuelstange und Pleuelfu6 sitzen (siehe Abbil
dung 21.13). Oie Gleitflächen dOrfen nicht mrt 
den Fingern berOhrt weroen. Schmiet'eo SIe 
die Schalen mit einem Gemisch aus einem Teil 
frischem MotorOl und einem Teil Molybdanfett. 
27 Schmieren Sie Kolben, Ringe und Zylinder
bohrungen mit frischem MotorOl (siehe Abbil· 
dung). Stellen Sie aid'!er. dass die Markien.ngen 
auf dem Koibenboden und an def PIeueIstM1Q8 
korrekt ausgerichtet sind (siehe Schritt 3). Ste· 
cken Sie die Koiben-IPIeueIstMgen-Baugruppe 
oben in die Z)'I~ -lassen Sie dabei 
nicht das Pleuel die Zylind&I'Wandung zerkrat
zen (siehe Abbildung 21.4b). DnJcken Sie die 
KoIbeninge zusammen, und fa1ren SIe sie vor· 
sichtig In die Bohrung ein (siehe Abbildung). 
Eine KoIbenringzange er1eichtert den Einbau. 
doch da die Zylinder eine Anfasung haben, Ist 
sie nicht unbedingt nötig (siehe Abbildungen). 
28 Geben Sie ein Gemisch aus gleichen Teilen 
MoIybdtlnfett und MotOfÖI an den Hubzapfen, 
und ziehen Sie die Pleuel an den Hubzapfen 
(siehe Abbildung). 
29 Geben Sie MolybdAnfett an die Pleuetfuß
gewinde und auf die Sitze der Muttern. Setzen 
Sie den richtigen PleueIfuß korrekt ausgerich
tet (sl8he Schritt 3) um den Hubzapfen an die 
Pleuelstange (siehe Abbildung). Sieilen Sie 

21.27b Filhren Sie vorsichtig die Kolben
ringeln die Zylinderbohrung ein. 
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21.27c Die Kolbenringe können auch mit 
einem speziellen SpaMband YOtgeSPaI'Ylt ••• 

sicher, dass die FOße richtig herum aufgesetzt 
werdeo, sodass die zuvor angebrachten Mar
kierungen ftucht8f\ und d~ Pleuelstange rich
tig herum sitzt (siehe Schritt 3). Installieren Sie 
die Muttern. und ziehen Sie sie zlKlAchst hand
lest an (siehe Abbildung). KontroHlentn Sie er
neut, ob alle Komponenten wieder In ih'e origi-
nalen Positionen zurOckgekehrt sind. 
30 Ziehen Sie die PleuelfuBmuttem zunächst 
bis zum Drehmoment von 20 Nm an (siehe 
Abbildung). Ziehen Sie jetzt jede Mutter in 
einem Zug und Ohne Pause bis zum Drehmo
ment von 36 Nm an. Wenn der zweite Anzug 
nicht in einem Zug erlolgt, muss die Mutter 
gelöst und die Prozedur wiederholt weroen. 
31 ?rufen Sie. ob sich die Kurbelwelle sanft 
und frei drehen lässt. Monlief8f1 Sie dann die 
anderen Pleuelstangen auf die gleiche WelS&
kontrollieren Sie immer genau, ob alle Bauteile 
korreld ausgerichtet an ihre urspr(ßglichen 
Positionen gelangen (siehe Schritt 3). 
32 PrOfan Sie erneut. ob sich die Kurbelwelle 
weich und frei drehen lässt. Beim geringsten 
Anzeichen von Festigkeit müssen die Pleuel 
getrennt und kontrolliert werden - ggl. Ist das 
Lagerspiel erneut zu prOfen. Manchmal hilft 
das Anklopfen des Pleuelfu6es, lm eine Fes~ 
ligkert zu \ösen, aber bei jedem Zweifel sind 
das Lagerspiel und das Anzugsdrehmomeot 
erneut zu iiberprOfen. 
33 Montieren Sie die Bundscheibe mit dem 
Bond nach iooen Ober den KlXbeistumpf, und 
installieren Sie die Kurbelstumpfabdecklrlg 
unter Verwendung eines neuen mit Öl verseh&
non Q-Rings und einer neuen Dichtung. die zu 

21 .27d ... und in die Zylinderbohrung ge
führt werden - klopfen Sie den Kolben nöti
genfalls vorsichtig mit einem Holz etn. 

21.29a ... setzen Sie den ~8 auf, ... 

den drei Stiften ausgerichtet sein muss (siehe 
Abbildungen 9.388, b und cl. Drücken Sie d~ 
Abdeckung auf, bis der Q.Ring fühlbar einras
tat. Ziehen Sie seine Schfaubeo nicht zu lest. 
34 Installieren Sie die Ölpumpe und die Zytin
eierkOpfe (siehe SektIonen 19 und , , ). 

22_ 
Ausbau. Kontrolle 
und Einbau 

AnlTl8f'kung: Zum Ausbau der Kolben muss der 
Motor aus dem Rahmen genommen werden. 

Ausbau 
1 Entfernen Sie die Pleuelstangen (siehe Sek
tion 21). 

22.2 Beachten Sie die relativen POBitionen 22.38 Hebeln Sie den Sicherungsring he-
c!..- " Y. -Marklerung (A) zur _EX __ Marttie- raus, ... 
rung (B) und " IN--Martderung (e). 

21.28 ZIehen Sie das Pleuel auf den Hub
zapfen, ... 

21.29b ._. und ziehen Sie die Muttern wie 
beschrieben an. 

2 Bevor die Kolben von den Pleuelstangen 
entfernt werden, markieren Sie mit einem Fitz
stift die EinbauindentJfikationen der Kolben auf 
ihren Hemden. Jeder Kolben besllZt auf dem 
Boden bereits - IN-- und - EX __ MarlI;ierungen, 

die zum Einlass (INIet) uod Auslass (EXhaust) 
zeigen - jedoch wahrscheinlich vor dem Ent
lernen der Ölkohle nicht sichtbar sind. Merken 
SIe sich zudem die Positionen des "y .. auf den 
Pleuelstangen - es muss immer nach außen 
und niemals zum anderen Pleuel zeigen (siehe 
AbbOIdung). 

"""" .., K" •• ullloln" Im 
lICaeen ,.". ........ ".,.." ....... ~ .. ~
.. WIIaer, ....... SIe Ihn 

... und wIc:hrM ... Ihn um dM Kol
ben. 0.. AIunNnI&.m wird aIcIt ,.,... 
dun:h ~ ......,-.. ,... ..... ., ...,..,tr.- M:h lOeen lIat. ftt 
--___ ttI 
__ dIn ",.b'MIn ~ 8enutnn 
...... oItenen FlantmMI wann SIe 
NMnK~NnNn
.... mu.. *'-'d gMCllltet ...,.", 
cf-. ... K~ nicht. --

3 Bauen SIe vorsichtig mit einer Spitzzange 
oder einem kleinen Schraubeodreher, den Sie 
in die Nut einführen, auf einer Seite des Kol
bens den Sicherungsring aus (siehe Abbil-
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22..3b .•• und drücken Sie den K~benbot
zen hentus., um den K~ben entferrnH1 zu 
können. 

dung). Drücken Sie von der aodeten Seite den 
KoIbenbotzen heraus. und nehmen Sie den 
Kolben vom Pleuel (siehe Abbildung). Entf9f
nen Sie euch den and6fef1 Sicherungsring. da 
beim Einbau Immer zwei neue Ringe verwen
det werden mOssen. W9nn der Kolben dem0n
tiert Ist. stecken Sie den Bolzen hinein. um 
_ Verwechslung zusammeogehOrige Teile 
zu vermeiden. 

Kontrolle 
4 Mithilfe Ihrer Daumen oder einer Kolbenring
zange werden die Ringe vorsichtig von den 
Kolben genommen (siehe Abbildungen 23.10. 
9c sowie 7c . b und a). Hierbei darf d9f Kolben 
rw;ht eingeschnitten oder eingekerbt werden. 
Beachten Sie die Einbaulage der einzelnen 
RInge, wenn SIe sie wledefvefWenden wollen. 
018 Oberseite allef Ringe ist an einem Ende 
m11 8IIl8rTl ~R. oder MRN. markiert (Siehe Abbil 
dung 23,98), Der obere kann am Profit und der 
StIr1oI.e vom mittleren Ring untersctWeden WfiJ(

den (siehe Abbildung 23.9b) - beachten Sie 
dazu die TffChnIschen Daten. 
S Schaben SIe dl6 OIkohle vom Kolbenboclen. 
&l8 weiche Drahtbürste oder feines Schmlr
gel\elnen kann zur Nacharbeit verwendet W9f
den. Benutzen Sie keinesfalls einen Draht
IbUr.!tenaufsatz auf einQf" Bohrmaschine, denn 
das Kolbenmaterial ist sehr weich und wOn:le 
.tJge!ragen werden. 
• DIe Kolbenringnuten kOnnen mit emem Spe
zutwer1u:eug, aber auch mit einem abgebro
chenen StOck eines alten Kolberwinges von 
KohIetesten befreit weroen. Seien Sie vorsIeh
-U. dass kein Kolbenmetati entfernt wird oder 
• Seiten der Nut eingeschnitten oder Binge
'-bt werden. 
1 Wenn die Kohleablagerungen entfernt SUld. 
wwd }edel' Kolben mit Lösungsmittel gereinigt 
cnj anschließend getrocknet. Sind die enge
tnchteo Marklenngen nicht mehr lesbar, mOs
.... sie erneuert werden. Gehen Sie sichef. 
dass die Ölrücklaufbohrungen Uflter dem ÖI
nng sauber sind. 
• Begutachten Sie jeden Kolben SOJgfältig auf 
Brüche am Hemd. an den BoIzeoaugen und 
Im die Kolberringnuten. Normaler Kolbenver
!iCHelß zeigt sich 10 vertikalen Spuren auf der 
laufIIAche und leichtem Spiel des oberen Kol-

22.10 Messen Sie das Spiel der Kolben
ringe irI ihren Nuten mit einflf FUhtertehre. 

benringes in seiner Nut. Zeigt das Hemd 
Klemm- oder Fressspuren. kann der Motor an 
Überhitzung gelitten haben. und/oder eine 
unnormale Verbrennung SOfgte rur eine extrem 
hohe ArbeitstemperatUf. Die Ölpumpe muss 
grOndlich kontrolliert werden. Überpnifen Sie 
auBeroem. ob die Nuten für die $icheruogs
ringe nicht beschädigt sind. 
9 EIn loch im KoIbenboclen Ist 8In Zeichen tar 
abnormale Vef'brennung (durch Fr!lhz:Ondung). 
Verbrannte Stellen am Rand des Bodens wei
sen auf Klingeln oder Klopfen hin. WeM eines 
dieser Probleme elustiert, müssen die Grunde 
beseitigt weroen. damit Schaden nicht erneut 
auftreten (zu viel Ölkohle, falsche ZOndkerze, 
defekte Zündung. zu mageres Gemisch eie). 
10 Messen Sie das SpIel zwischen den Kol
benringen und deren Nuten durch Einlegen 
eines Ringes und ErfOhlen des Spiels mittels 
elllBf FOhIerletn (siehe Abbildung). Gehen Sie 
sicher. dass Sie den passenden Ring verwen
den (SIBhe SctviIt 4). Kontrollieren Sie an drei 
oder vier Stellen n.n:Iherum. Wenn das Spiel 
größer als die Verschlei6grenz:e ist, müssen 
Kolben und Ringe ersetzt werden. Wenn neue 
Ringe verwendet werden sollen, messen Sie 
das Spiel mit den neuen Ringen. Falls das 
Spiel über der Toiefanzgrenze liegt. ist def Kol 
ben verschlissen und muss ersetzt werden. 
11 Kontrollieren Sie das Spiel zwischen Kol
ben und Zylinder durch Vermessen des Zylin
ders (siehe Sektion 26) und des Kolbendun::h
messers. Sieilen Sie sicher, dass die Kolben 
ihren Zylindern zugeordnet sind. Messen Sie 
den Kolben 6,2 rrm oberhab des unieren 

22.12 Schieben Sie den Bolzen in den K~
ben, und prüfen Sie, ob er 5pteI hat. 
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22.11 Messen Sie mit einet" Mikromet8f'
schraube den Kotbendurchmesser am _
geschriebenen Punkt oberhalb des Kolben
hemdrandes, 

Endes des Hemdes und W zum Kolbenbol
zen (siehe Abbildung). Subtrahieren Sie den 
Kolbendun::hmesser vom Zylinderdurchmes
sero und errechnen Sie das Spiel. Wenn es 
über dem Toleranzwert liegt, muss der Kolben 
ersetzt werden - vorausgesetzt: die Zylinder
bohrung Ist innerhalb der Toleranzgrenze. 
12 Geben Sie saubef'es Motort\l auf den Kot
benbolzan. schieben Sie ihn in den Kolben, 
und fOhlen SIe, ob Spiel vorhanden Ist (siehe 
Abbildung). Messen SIe gegebenenfalls den 
Außendun::hmesser des Kolbenbolzeos (siehe 
Abbildung 21 .Sb) und den Innendorchmesser 
des Kolbenbolzenauges im Kolben mit exak
ten Messgeräten. Berechnen Sie die DiffllfBr\Z
}etz! haben Sie das Kolbenbolzenspiel im Kot 
ben. welches mit den Tolefanzwerten def Tech
nischen Daten Obereinstimmen muss. Wenn 
es Ober der Verschleißgreoze liegt. muss das 
entsprechende Teil ersetzt wetden. Falls noch 
nicht geschehen. muss das Spiel des KoIben
boIz:ens Im oberen Pleuelauge ermittelt wer
den (siehe Sektion 21). 

Einbau 
13 Inspizieren und installieren SIe die Kolben
ringe (siehe Sektion 23). 
14 Schmieren Sie den Kolbenbolzen. die Boh
rungen Im Kolben und das obere Pl&uelauge 
mit einem Gemisch aus gleichen Teilen Motor-
01 und Molybdänfett. 
15 Stellen SIe bei der Montage der Kolben 
sicher, dass die MIN~- und ..ex .. -MartOerungen 
sich im korrekten VarhAltnis zun MY~ am Pleuel 
orientieren (siehe Schritl2 und Abbidmg 22.2). 
16 Setzen Sie einen neuen Sicherungsring in 
das zur Mitte des MotOfS zeigende Kolbenbol
zeoauge ein (benutzen Sie nie gebrauchle~ 
(siehe Abbildung 22.3a). Richten Sie den Kol
ben korrekt über das zugehörige Pleuel aus. 
und schieben Sie den Kolbenbolzen von der 
anderen Seite hindurch (siehe Abbildung) . 
Sichern Sie den Bolzen mit dem zweiten neuen 
Ring (siehe Abbildung). Beim Einbau der Ringe 
ist darauf zu achten, dass sie nicht mehr zu
sammengepntSSt werden als nötig. dass sie 
sauber in ihrem Sitz liegen und dass die Öff
nung nicht Ober der Nut sitzt. 
11 InstaIIleren Sie die ~ (siehe Sek
tion 21). 
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22.168 Schieben Sie Jetzt den Kolbeo~

zen durch Kolben und Pleuel. 

1 Bei einer MotorCtlerI'loU ist es inmer sm
voI, die Kolbenringe zu wechseln. Vor dem Ein
bau der Ringe (alt ooer neo) muss jty StoBspiel 
0befpr0ft: werden. 
2 Werden neue Ringe verwendet, mOssen Kol
ben und Ringsätze zusammengelegt werden, 
und das muss auch während der Messungeo 
und Montage so bleiben. Verwenden Sie die 
alten Air1Q8 weiter, mOssen sie mit ihrem lK
sprOngIichen KoI>en wieder in den Zyinder ge
baut werden, in dem aud'I die Messung W'il. 

3 ZlK Messung des St08splels der eingebau
ten Kolbenringe muss der obere Ring oben In 

23.38 Stecken Sie den Ring in d;' Boh
rung, ... 

23.7a IMtallkmtn Sfe den Olring-Expander 
in seine Nut, ••. 

22.18b Drücken Sie die Sicherungsringe 
nidlt mehr als IlÖtig zusammflfl, und achten 
Sie darauf, dass sie v~l.tindlg in illrvr Nut 
sitzen. 

den Zylinder eingefOtv1 und mithate des hnaln
gedrOckten Kolbens In eine rechtwinkelige 
Lage gebracht werden (siehe Abbildungen). Er 
soll etwa 20 mm unterhalb des oberen Zylin
derrandes liegen. Mit eillflf Fuhleflehre Wird 
das St06spie1 des RJr1Q8S gemessen und der 
'Nert mit den Technischen Daten vefQUchen 
(siehe Abbik:lung). 

4 Wenn das Spiel grOßer oder kleiner ist als 
angegeben. Crbefprüfen Sie die anderen Ringe, 
um sicherzugehen, dass sie die Ringe dem 
richtigeo Zylinder zugeordnet haben. Über
mABlgas St08spie1 ist nicht so kritisch, solange 
die Toleranzgrenze nicht Obefschritten wird. 
Kootrolliereo Sie wieder, ob Sie die riChtigen 
RIr1Q8 zugeordnet haben uod ob die Bohrung 
nicht YefSChlissen ist (siehe Sektion 26). 'Nenn 
das StoBspieI zu gering Ist, kOnrlen die Enden 

23.3b ••. und richten Sie ... mit dem Kal
ber! rechtwinklig aus. 

23.7b ,.. und setzen Sie den unteren Oiring 
darunter _ .. 

bei laufendem MotOf 10 Kontakt kommen und 
großen Schaden anrichten. 
5 Wiederholen Sie diese Prozedur mit jedem 
Rir'lg. Mer1Ien Sie sich, welche Ringe, Kolben 
und Zylinder aulelnander eingespielt sind. 

e Nachdem das StoBspieI ermittelt W\nIe, kön
nen die Ringe auf die Kolben montiert werden. 

7 Der Ölring muss als unterer zuerst aufge
setzt werden. Er besteht aus drei Teilen - dem 
Expander uod den zwei dünnen Ringen. Zu
erst wird der Expander In die Nut gesetzt, ech
t8fl Sie darauf, dass die Enden nicht überlap
pen, installiereo Sie dann den oberen Ring 
(&iahe Abbik:lung). DIeSe Atbeit kann nkht mit 
einer KoIberYingzange ausgefUhrt wen:Ien, da 
dadurch die Gefahr einer Beschädigung be
steht Setzen Sie staltdessen ein Ende des 
Ringes In die Nut zwischen Expander uod Kol
ben. Halten Sie es lest, uod schlebeo Sie den 
Ring Il8ch und nach mit den Rngern In die 
Nut. Installieren Sie danach den unieren Ring 
in der gleichen Welse. Die Enden des Expan
ders dürlen nicht überlappen. 
8 Nachdem alle drei Bauteile des ötringes 
installiert SIOd, muss kontrolliert werden, ob 
sich die beiden dünnen Ringe in ihrer Nut santi 
drehen lassen. 

S Setzen Sie den zweiten Ring in die mittlere 
Nut des Kolbens - die Oberseite ist mit elMm 
-R- oder -RN- markiert (siehe Abbildung), 
außerdem unterscheiden sich die beiden obe
ren Ringe in ihrem Profil (siehe Abbik:lung). 
Drücken Sie den Ring nicht weiter auseinander 
als nötig. Am sichersten geht der E'mbau mit 
einer KoIbenringzange oder Streifen einer alten 
Fuhlerlehre. 

23.3c Messen Sie dann das StoBspIet der 
eingebauten Kolbenringe. 

23.7c ••• sowie den oberen Olring darüber. 
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L--~) 
oberer Ring 

zweiter Ring 

23.9a Die Beschriftung auf den Ringen muss 23.9b Die Ringe kc;nnen an ihren unter-
nach oben zeigefl. schiedlichen Profilen identifiziert werden. 

10 Setzen sie schließlich den oberen Ring In 
gleicher Weise in die obere Nut des Kolbens 
ein (siehe Abbildung). Achten Sie darauf, dass 
der/die Buchstabef1 nahe der Öffnung nach 
oben zeigen. 
11 Wenn die Ringe kooekt installiert sind, 
mOssen sie sich frei und ohne zu haken bewe
gen lassen. Verdrehen Sie die Ringstöße wie 
gezeigt (siehe Abbildung). 

24_-""_.KOntrOIIe 
und Einbau 

Anmerkung: Die Winkeltrieb-Baugruppe kann 
bei eingebautem MotO( demontiert werden. 
Wenn die Arbeit bei ausgebautem Motor erle
dgI. wird, müssen die einleitenden Schritte igno
lJ8ft werden. Zum Ausbau des GetriebeweJlen
raJes, das sich auf der Getriebeausgangswe/Je 
befindet, muss der Motor ausgebaut und das 
Gehause getrennt werden. 

Getriebewellenrad 
Ausbau 
I Bauen Sie den Motor aus, und trennen Sie 
cie GehäuseMlften (Sektionen 5 und 25). 
2 Bauen Sie die Getriebeausgangswelle aus 
&ktion 30). 

Kardanwellenrad 
Ausbau 
3 Lassen Sie das Motoröl ab (siehe Kapitell) . 
4 Demontieren Sie die Hinterradschwinge 
SIehe Kapitel 6). 
5 Lockern Sie die beiden Motorgehäuse
.::hrauben an beiden Seiten des Winkeltriebs 
l)IIBhe Abbildung) . 
• Lösen Sie die drei Schrauben, die das Kar
dangehause hinten am Motorgehäuse sichern. 
Beachten Sie die ggl. vorhandene Scheibe an 
dIf unteren rechten Schraube (siehe Abbil
clJng 24.5). Mer'Ken Sie sich die Positionen der 
OIstanzbleche zwischen Gehäuse und Motor
-. mOssen genauso wieder installiert werden. 
7 Greifen Sie das Kardangehäuse oder das 
Kreuzgelenk, und ziehen Sie die Baugruppe 
aus dem Motorgehäuse - entfernen Sie dabei 
die Distanzbleche (siehe Abbildung). Wenn der 

23.10 ... und am Schfuss den oberen Ring. 

Ausbau schwierig ist, muss das Gehäuse mit 
einem Kunststoffhammef rundherum abge
klopft werden. Entsorgen Sie den O-Ring. 

Kontrolle 
8 Bei normalem Gebrauch sollte der Winkel
trieb nahezu ewig halten, ohne dass er über
holt oder Teile ersetzt werden müssen. Das 
schwächste Bauteil dieser Baugruppe ist das 
Kreuzgelenk, doch auch dies verschleißt nur 
bei starkem Missbrauch (z.B. ständig starkes 
Beschleunigen direkt aus dem Stand). 
9 Inspizieren Sie die beiden Kegelräder auf 
Anzeichen von Verschleiß und Beschädigun
gen (siehe Abbildung). Prüfen Sie, ob sich die 
WeUen frei in Ihren Lagem drehen. Kontrollie
ren Sie auch das Kreuzgelenk - es darf kein 
fühlbares Spiel aufweisen, und es muss sich 
sanft und frei ohne Anzeichen von Rauheit 
oder Stei1heit. bewegen lassen. 

24.5 Lockern Sie die Motorgehäuseschrau
ben (Al, und lösen Sie die drei Schrauben 
des Kardangeh.liuses (8). 
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23.9c tnstallieren Sie dann den mittleren 
Ring •. . 

® 
vorne 

1 
(j) 0 

23.11 Richten Sie die Ringstöße wie gezeigt 
.~. 

1 oberer KompressJonsring 
2 unterer Ö1ring 
3 oberer Ö1ring 
4 zweiter KompressJonsring 

10 Kontrollieren Sie den Antriebsweltenruck
dämpfer auf Anzeichen von Verschleiß und Be
schädigungen. Besonders die Dämpferfeder 
und der wellenförmige Bereich zwischen dem 
Ruckdämpfer und dem Kegelrad müssen dabei 
begutachtet werden. 
11 Werden an der Winkeltrieb-Baugruppe Ver
schleiß oder Schäden festgestellt und/oder die 
Lager laufen rau oder weisen Spiel auf - und 
keine hydraulische Presse sowie das Spezial
werkzeug oder ein geeigneter Abzieher zur 
Hand ist, muss die Baugruppe von einer Fach
werkstatt zerlegt werden. Wenn die Presse 
und das Wefkz.eug vomanden sind, wird die
sem Text folgend fortgefahren. 

24.7 Entfernen Sie die Distanzbleche, und 
merken Sie sich ihre EInbaulage. 
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24_9 Bautel le des WinkeltrIebs 

• Mu"'" 
2 Scheibe 3_ 
4 Staubdichtung 
5 Katdanwel!en-

.....,.~ 

6 Distanzbleche 
7 O-Ring .",..,......., 9_ 

10 Distsnzscheibe 
11 fnneres /....ager 

Anmerkung: Oie beiden Kegelnlder sind nur 
als Satz 8IMltlich. WeM eines elTl8tJ9l1 wird, 
muss auch das anders ersetzt werclen. 

12 'Nenn abgesehen vom Kreuzgelenk und den 
Lagern an der Wlnkeltrieb-Baugruppe SeM.
den oder Verschleiß auftreten, kann sie zerlegt 
werden - jedoch Ist zu beachten, dass sie 
beim Zusammenbau eine absolute Präzision 
erlordert, die einen Drehmomentschlüssel not
wendig macht, def auf weniger als 1 Newton-

• 

t 2 Kardanwelle 
13 FfK1erl(eiIe 
14 Druckscheibe 
'5 Getriebewe«en-

Kegel"'" 
16 Rrxkdämpler 

17 RucI«Mmpferfed6r 
18 Federsitz .9....., 
2OM_ 
21 ....., 
22 Oistanzschelbe 

meter (Nm) genau geht, da andef"enfalls ent
weder durch eine falsche VOI'"SPannung Spiel 
auftritt, Öl auslAuft oder zu stark vorgespannte 
Lager schnell verschIei6en. Bringen Sie die Bau
gruppe also bei jedem ZW9ifei zu einer Yamaha
Werkstatt. Beim Vorhandensein geeigneter 
Werkzeuge und entsprechender FAhlgkelten 
wird wie unten beschrieben fortgefahren. 

Anmerkung: Oie beiden KegeIn2der sind nur 
aJs Satz erllaItIich. Wenn eines emeuerl wird, 
muss auch das andere ersetzt werden. 

Oie Lager des Kreuzgelenks können bei VfK
schleiS relativ leicI1t ausgetauscht werden (s.u.). 

Gelriebewellenrad 
Zer1egung und Zusammenbau 
13 Wenn eine t1ydrau~sche Presse zur Hand 
ist, mossen zunächst die Yamaha-5pezialwerk
zeuge mit den Tellenummern 90690-04080 
und 04090 besd\arrt oder ein entsprBchender 
Adapter 8f198lertigt wen:len, der zwischen den 
Hydrautikstempel und den Außenrand des 
Kegelrades passt (siehe Abbildung). Obwohl 
es einfacher Ist, einen Adapter zwischen die 
Presse und den Rand der Kegelradwelle (um 
das Gewinde dfK groBen Mutter herum) oder 
an die große Mutte!'" selbst zu setzen, muss 
bedacht werden, dass ausreichend Platz zum 
Ausbau der Federil.eile aus dem Wellenende 
benötigt wird; außerdem ist die Mutter mrt 
elner Fase versehen, sodass dies nicht ideal 
ist. Es darf kein anderer Adapter auf den äuße
ren Ring des Kugellagers gesetzt w9f"deo, da 
dieses dadurch zerstört werden kann. Wetden 
die Yamaha-WerXzeuge verwendet, müssen 
sie enlspt9Chend de!'" beiliegenden Anleitung 
wie gezeigt an das WelIeoeode gesetzt wet
den. Wenn Sie einen lagerabziehef verwen
den, müssen die Planen an den Au6enrand 
des KegHades und der Botzen an das rechte 
Ende der Welle gesetzt wetdeo, sodass die 
Planen das Rad auf die Welle ziehen und die 
Feder komprimiert wird, wenn der Botzen an
gezogen wild. 
14 Setzen Sie die WerKzeuge wie beschrieben 
an, und komprimieren Sie die F9der, bis die 
Fedefkeile frei sind und samt Druckscheibe 
entfemt w9f"deo können. LOsen Sie langsam 
die Presse odElf den Abzieher, bis die Feder 
entspannt ist. Entfernen Sie die Weria:euge. 
15 Entfernen Sie das Getriebewelle«ad samt 
Lager, den Ruckdämpfer sowie die Feder samt 
Sitz (siehe Abbik:llnQ8fl). Das Lager hrlter dem 
Federsltz wi"d zusammen mit den Getriebewel
lenbauteilen entfemt (siehe Sektion 31). 
16 Um das Lager von der Kegelradwe!1e zu 
entfernen, muss zunächst die verslemmte 
Mutter gelOst werden - klemmen Sie dazu den 
Rand des Kegelracles in einen mit wetchen 
Backen ausgerOstaten Schraubstock, lOsen 
Sie die Mutter, und ziehen Sie das Lager sowie 
die Oistanzscheibe(n) ab. 

24.13 Aufbau der Yamaha-Werkzeuge (1 und 24.15a Entfernen Sie das Oetriebewellen· 24.15b .. . den Dämpfemocken, ... 
2) wm Komprimieren der Diimpferfeder Kegelrad, ... 
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24.15e ... die Feder .•. 

17 Inspizlefen SIe alle Bauteile wie oben be
schrieben. Ersetzen Sie alle verschlissenen oder 
beschädigten Teile, und montieren Sie die Bau
teile in der umgekehrten AusbalJ'8ihenfolge wie
der zusammen - beachten Sie dabei Folgendes: 
• Veroessen Sie nicht, die Oistanzscheibe(n) 

zwischen das Kegelrad und das Lager zu 
setzen (siehe AbbIldung 24.9). 'Nenn lroend
eins der in Schritt 2S beschriebenen Teile 
ersetzt wurde, Ist eine Bef'ec:lmung des DIs
tanzbereichs notwendig - führen Sie dies 
wie In Schrttt 2S beschrieben durch, bevor 
Sie mit der Montage fortfahren. 

• Versehen Sie eine neue l.agersichen.In 
mutter mit dauerelastischer Schrauben
SICherung (Loctite), und ziehen Sie sie mrt 
einem DnIhmoment von 110 Nm an, bevor 
Sie sie gegen die Welle verslemmen (siehe 
Abbildung 24.16). 

• Nach dem Komprimieren der DAmpferfeder 
müssen die Federkeile voIIstAndig In itv9n 
Nuten am Ende der Welle sitzen. 

18 Wenn irgeodeln Te~ der Getriebeausgangs
welle (einschließlich des demontierten Winkel
triebrades) erneuert wurde, muss die Gesamt
lange der kombinierten Baugruppe vom 
Außenl'and des rechts sitzenden Lagers zum 
Au6enfand des Kegelrades gemessen wer
den. Liegt dieser Wert unter 253,8 mm, mOs-
5eI'1 zwischen das 1.-Gang-Rad und das rechte 
Lager Distanzscheiben hinzugefOgt weroen, 
um die gewOnschte LAnge wieder zu erreichen 
(siehe Sektion 31), Ist der Wert 9rOßer als 
254,37 mm, und es sind bereits Dlstanzschel
bell installiert, müssen sie entsprechend ent
nommen oder getauscht werden, um die ge
wOnschte LAnge wieder zu erreichen. Oie 
Scheiben sind in StAr1I.en von 0 ,5 mm, 0,9 mm 
und 1 ,3 mm erhIIlIich - verweodeo Sie efle 
oder mehrere Scheiben. Ist der wert grOBer 
als 254,37 mm, obwohl keine Oistanz.schelben 
m talliert sind, muss davon ausgegangen wer
den, dass die Welle falsch monlierl wurde. 

Kardanwellenrad 
Zerlegung und Zusammenbau 
19 Um das Kreuzgelenk zum Austausch der 
NadelLager zu zertegen, muss es - ni;;ht an den 
Lagersitzenl - In einen mit weichen Backen 
versehenen SclYaubstock geklemmt werden, 

24.15d . .. und den Federsitz. 

sodass sich die Welle nicht drehen kann. Ent
fernen Sie dam die Seegeninge (siehe AbbIl 
dung). Klopfen Sie die Lager von der Unter
seite heraus - beachten Sie, dass die Nadeln 
nicht in Käfigen sitzen, sodass sie beim Aus
bau herausfallen (siehe AbbIldung). Schmieren 
Sie die neuen Lager, und installieren Sie sie 
korrekt positioniert. Sichern Sie die Lager mit 
neuen Seegerringen, die korrekt In ihrer Nut 
liegen mOsseo. 
20 Zum Trennen der Kardanwelle aus dem 
Lagersitz muss das Kreuzgelenk zeriegt WfIf

den, damit man an die Mutter gelangt (s.o.). 
Wahfeod dies .zum Zerlegen mit einem Ring· 
sctäJsseI noch l.mQ3I"98Il w.den kOmte, muss 
bei der Montage ein OnhnomentschlOssel 
angesetzt weroer., der den Platz und damit die 
Zerlegung erfordert. 
21 Um die Mutter lOsen zu können, muss die 
Kreuzgelenkgabel mit einem geeigneten WeriI: 
zeug bkx:1Oert werden, Klemmen Sie richt das 
Kegelrad in einen SchraubstoclI, da es beim 
lösen der setY lest sitzenden Mutter lIerrut
sehen und die Verzahnung beschAdlgt werden 
kann. lösen Sie die Mutter, und entfernen Sie 
die Scheibe, um die Kteuzgelrigabel abzu
ziehen (siehe Abbildung 24.9). 
22 Ziehen Sie die Welle aus dem Lagersitz. 
Der Sitz enthAlt ein inneres Lager (das auf der 
Welle stecken kann), eine Dlslanzscheibe. eine 
SpannhOlse und ein Außenlager, Entfernen Sie 
dles& Komponenten - das Außenlager muss 
ggf. hefausgetrieben werden, Entsorgen Sie 
die SpannhOlse, da beim EInbau eine neue 
verwendet werden muss (es ist nIlfreich, gleich 
zwei zu besorgen. denn wenn der Einbau und 
die Anzugsprozedur nicht genau nach Plan 

24.198 Entfernen SIe den Seegerring, um 
das lager befreien .,. 
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24,18 Die Mutter ist lI~temmt - entsorgen 
Sie sie nach dem l ösen. 

laufen, muss man sie wiederholen - und wenn 
die Lager lA"lter etwas zu starken Druck gesetzt 
wurden, Ist die Buchse zu stark gespannt, 
sodass sle zerstört Ist und ersetzt werden 
muss), Entfernen Sie nötigenfalls die Staub
dIchtung 110m Gehause, und ersetzen Sie sie. 
23 Setzen Sie das Außenlager in den lagef
sitz - treiben Sie es mit einem geeigneten 
Werkzeug, das nur den Au8enrand berührt, in 
seine Position. Setzen Sie das innere Lager, 
die Distanzsclleibe und die Spannhülse auf 
die Kardanwelle. Schieben Sie diese in den 
Sitz, und stecken Sie das Kreuzgelenk auf. 
24 Die Anzugsprozedur geht folgendem'la8en: 
Begimen Sie damit, die Kreuzgelenkgabe4 wie
der In einen Schntubstock zu spannen. Ver
sehen Sie das Gewinde der Mutter mit dauer
elasti9cher ~ (locti!e), legen 
Sie die Scheibe auf, und drehen Sie die Mutter 
so weit von Hand auf, bis jegliches Spiel der 
Welle gerade eliminiert ist, Positionieren Sie 
die Baugruppe so in den Schraubstock, dass 
der Flansch des Sitzes (nicht der Sitz selbstl) 
eingeklemmt wird, und sich die Welle drehen 
kann. Jetzt wird ein exakter Drahmoment
schlOsse! für niedrige Anzugswerte auf den 
Wert \I0I'l 0,45 Nm eingestellt, und auf die Mut
ter gesteckt und damit die Welle gedreht -
dies ist nicht das Drehmoment, mit dem die 
Welle gegen das Losbrechmoment In Bewe
gung gesetzt wird, sondern jenes, mit dem sle 
In Bewegung gehalten wifd. Lässt sich die 
Welle mit wanlgef als 0,4 Nm drehen, muss die 
Mutter etwas weiter angezogen W81'den, dann 
wird der Orehwiderstand erneut gemessen. 
Drehen Sie die Mutter nur in seIT kleinen 
Schritten fester, und prilfen Sie metYmals, ob 

24,19b .•. und entfemenzu können. 
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24.268 Nummer auf Getriebewellenrad 

der gewünschte Wert erreicht Ist. Wenn man 
die Mutter zu fest zieht, und die Drehkran auf 
die 'Welle 0,5 Nm Oberstelgt, hat sich die 
Spannhülse bereits zu seht verformt, sodass 
die Baugruppe zerlegt und die Buchse ersetzt 
werden muss, bevor die Prozedur wiederholt 
werden kann. 
25 V8I'Voilständigen SIe nach der Einstellung 
das Kreuzgelenk (siehe Schritt 19). 

Getriebewellenrad 
Einbau 
26 Wenn entweder die KegelrAder, der Kardan
lagersitz oder die MotorgehAusehälften durch 
Neuteile ersetzt woo:ien sind, muss vor dem 
Einbau des Getrlebewellenracles die S\AI1(e 
der zwischen dem Lager und dem Kegend 
sitzende Distanzscheibe(n) ermittelt werden. 
DIe StArke der Oistanzschelbe(n) errechnet 
sich aus der Formel T '"' A - B, wobei T die 
unbekannte ScheibenstArlte Ist; A eine in das 
Kegelrad eingeätzte Zahl (manchmal mit _a_" 

24,308 Legen Sie einen neuen O-Ring auf, . •. 

24.26b Nummer auf Motorgehäuse 

davor), die durch 100 geteilt und zu 54,5 hinzu 
addiert (oder wenn .... " da'lOl" steht, davon 
subtrahiert) werden muss; B ist die obertIaJb 
des GetriebewitllenJBdes und vor die einge
schlagene Motornummef In die obere Motor
gehäuseMJfte geAtzte Zahl (siehe Abbildung), 
die ebenfalls durch 100 dividiert und dann zu 
53 addiert werden muss. 
Wenn auf dem Kegelrad beispielsweise 0,3 
steht, Ist A '" 54,5 + 0,03 - also 54,53. Wenn 
auf dem MototgehAUM 95 zu lesen ist. errech
net aIch B aus 53 + 0,95.53.95. Somrt ist T . 
54,53 - 53,95 - also 0,58. Oistanzscheiben 
sind in den Stlrken 0,15, 0,30, 0,40 und 
0,50 mm erhAItlich. Wenn die Größe T nicht 
mit 5 oder 0 endet, muss anhand der folgen· 
den Tabelle auf- oder abgerundet werden: 

Letzte Ziffer der 
Scheibengr06e T 

0,1,2 
3,4,5,6 
7,8,9 

Gerundet." 
o 
5 

10 

27 WtIon keine der In Schritt 26 erwähnten 
Komponenten erneuert wurden, kann d .. Ge
triebeeiogangswelle einoebaut werden (siehe 
Sektion 30). 

Kardanwellenrad 
Einbau 
28 'Nenn entweder die Kegelräder, der Kardan
tagersitz oder die MotorgehäuseMlften durch 
Neuteile ersetzt worden sind oder irgeoctwel· 
che dieser Bauleile zerlegt wwden, ist wAh
rancI des Eirtlaus der Kardanweleo-Baugruppe 
eine wl8derilolte Kontrolle des Flankenspiels 

24.3Ob ... und installteren Sie die Bau- 24.3Oc Bei spätef"en ModeIlen;st die unter. 
gruppe mit dem Pfeil Il8ch oben zeigend. rechte Schraube mit einer Scheibe venehen. 

zwischen den KegelrAclem nötig, l.IT1 die nötige 
Stärke def Distanzbleche zu ermitteln, die zwi
schen dem Kardanwellenlagersitz und dem 
MotorgeMuse sitzen (siehe Schrille 32 bis 35), 
29 WtIon keine der Komponenten ersetzt oder 
zeriegl wurden, sollte sich auch das Flanken· 
8plei nicht verAndert haben - trotzdem Wird 

natOffich empfohlen, es zu kontroItieren. Instal· 
lieren Sie dazu das Kardanwellenrad wie In 
Schritt 30 beschrieben, und kontrollieren Sie 
das Fllrlkensplel wie in Schrill 31 besctw1eben. 
30 ROsten Sie die Nut des Kardanlagersitzes 
mit einem neuen O-Ring aus (siehe Abbildung) , 
und schmieren Sie Ihn mit Motoröl. Installieren 
Sie die Kan:lan-Baugruppe in das Motorge· 
Muse - der Pf8l1 unten am Flansch muss nach 
oben zeigen (siehe Abbildung). Setzen Sie die 
Oistanzbleche ZWISChen den Flansch und das 
Motorgehäuse - richten Sie die Ausschnitte 
bekIer HAlften zu den Schraubeobohrungen 
aus (siehe Abbildung 24.7). Installfer'en Sie die 
GeMuseschrauben - 'l6fQ8Ssen Sie an der 
rechten Schraube nicht die ggf. vorhandene 
Scheibe - , und ziehen Sie sie mit einem Dreh
moment von 30 Nm an (siehe Abbildung). Zle
hen Sie auch die beIden M-8-GehausesdVau
ben an beiden Seiten des I..agersitzes mit eW1em 
Drehmoment von 24 Nm an (siehe Abbildung 
24.5). 
31 Zur Kontrolle des Flankenspiels werden 
eine an einem Stativ befestigte MessutY sowie 
eine Arfetien.og des GetriebeweilerYades benö
tigt (siehe AI:Jbidung) - Letztere ist als Yamaha· 
SpezlaIwerkzeug (Tele-NI.IT1ITIer 90890-04080I 
emaJtlich, doch kann das Antriebsfad auch mit 
einem auf seine Mutter gesteckten und gegen 
die Werkbank oder das Motorgehäuse ge
klemmten Sechskantschtossel blockiert wer
den. Positionieren Sie die Messuhr so, dass 
&11"18 Kreuzgeleokgabel sie direkt nach oben 
drückt. Bei blockiertem Antriebsrad wird das 
Krauzgelenk sanft vor· und zurückbewegt, l.IT1 

seine freie Bewegung zu ermitteln. Mer1u!In Sie 
sich das Messergebriis. und wiederholen SIe 
die Messung, nachdem die Kardanwelle eine 
ylertel Umdrehung (90") gedreht wurde. Wie· 
derholen Sie dies zwei weitere Male, sodass 
SIe vier um 90° voneinander entfernte Mess
punkte ert1alten. Wenn das Flankansplel 
Irgenctwo gröBer als 0,12 mm ist, muss die 
Baugruppe neu ausclistanziert werden, um die 
Toleranzgrenzen einzuhalten. Lockem Sie die 
zwei M-8-Motorgehäuseschtauben an beIden 

24.31 Messaufbau für Flankenspiel 

Y,""",,
Halte_ 

2 FiJhIerlehre 
3 ","""Iv 
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Seiten des lagefsitzes (siehe Abbildung 24.5). 
Lösen Sie die drei Flanschschrauben, und zie. 
hen SIe den Lagersitz gerade so weit ab, dass 
die vortlandeoeo Distanzbleche entfernt wer· 
den können (siehe Abbildung 24.7). 
32 ZI.ITI Ausdistanziaren der Kardan-Baugruppe 
muss sie so weit herausgezogen werden, dass 
zwischen Flansch und MotorgetlAuse ein etwa 
2 mm bntiter Spalt entsteht. Drehen Sie dann 
die Gehauseschrauben so weit hinein, dass 
itv'e KOpfe gerade den Aansch berühnJo. 
33 WIederholen SIe bei bIocloertem Getriebe
wellenrad die Flankeospielkontrolle mit der 
Messuhr (Schritt 31) mehrmals, wobei die 
Schrauben immer etwas weiter eingeschraubt 
werden. Wenn das korrekte Flankenspiel er· 
reICht Ist, wird das Spiel zwischen dem Lager· 
sitzflansch und dem MotorgehAuse mit einer 
Fühlerlehre gemessen. Der 'Wert des gerade 
passenden Lehrenblattes entspricht der Stärke 
der benötigten DIstanzbleche. Beachten SIe, 
dass beim übermäßigen Anziehen der Flansch· 
schlauben und einem auf Null reduzierten 
Flankenspiel sich die SpannhOlse Im LagElfSitz 
mOglicheJweise ObermABig verlormt - was 
bedeutet, dass sie durch ein Neuteil ersetzt 
werden muss (siehe Schritt 24). 
34 Oistanzbleche sind In den Stärken 0,10 mm, 
0,15 mm, 0,30 mm, 0,40 mm, 0,50 mm und 
0,60 mm erMItlich. Wenn die benötigte Shim· 
stAf1Ie nicht auf 5 oder ° endet, muss entspre
chend der TabeRe in Schritt 26 auf· oder abge
n.ndet werden. 
35 Beschaffen Sie die korrekten OistanzbJe... 
ehe, und installieren SIe sie sowie den Lager· 
stt:z wie In Schnn 30 beschrieben 

25M~ lo 
Trennen und Z~ ~ 

Anmerkung: Um die GeMusehllften trenn&n 
zu h6nnen, muss der MotOt" aus dem Rahmen 
gebaut sein. 

Trennen 
1 Um zu der Kurbelwelle, der Ausgleichwelle, 
dar Steuer1(ette, den Getriebeweller1, der Schah· 
walze und den Schaltgabeln Zugang zu erhal· 
1IIIn, muss das Motorgehäuse in zwei Teile ge
IrerV'It werderl. 
2 Bevor das GeMuse getrennt wen::len kann, 
1St der Motor aus dem Rahmen zu bauen (Sek· 
tIOn 5). Bevor das MotorgehAuse getrennt wer· 
den kann, mOssen die folgenden Komponeo-
.... entfernt werden: 
~tildeche/ (Sektion 7) 
Nockenwellen (SeJrtion 9) 
Zyfindef1(6pfe (Sektion 1 J) 
UchtmaschineiAnktsserlreilau (KapiteI9) 
~tmOStatgehluse (Kapilel3) 
Kupplungs·AuSlÜCkzy6nder(Sektion 16) 
Kupplung (Sektion 14) 
Opumpe samt Rohren (Sektion 19) 
Aeuelstangen und Kolben (Sektion 2 J) 
Scha/tmechanismus (Sektion 18)' 
Anlasser (Kapitel9)' 

25.3 L6sen Sie die Schrauben, und entfernen 
Sie das Sicherungsblech. 

• Der Schaltmechanisrous kam am GeNiuse ver· 
bleiben. solange die Schaltwalze und die &:h8It· 
gabeln nicht demontiert werden. Der AnlaHer 
kann nötigenfalls am Motorgehluse vert>leiben. 

~ 
... ...,.." ...... CNJrero. 
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_ 111" 1 .... lDhuur ...... 
...., .. kcwI1II* IWI .,. ...., lIItd 
eawII: ......... ....., - .. 
~ _ -. "".., ..... 1.'" 
_lcI'nlt r .... eIcIIt .. .,.,.,. 
........ ~ ...... 1IOCIt ,.,.,.. 
....................... I "'!'Ir 
............. cUcft "Kai. J 'IM., 
.......... altdIfWI ......... &S ... 
.1 c". •• '*"'- ....... &I".ft R ..... ~ ,.,.."...,., -
illl; ............. eich."., ...... ---

3 Entferl"lEKl Sie den Seegening, der das 
Außere Zwischenrad des Ölpumpeoantriebs 
sichert, und ziehen Sie das Rad von der Welle 
(siehe Abbildung 14.16c). LOseo Sie an der 
rechten Motorseite (ggf. mit einem Schlag· 
schraubel1 die Schfauben der Lagersicherung 
an der Getriebeeingangswelle, und entfernen 
Sie das Blech - mer1\en Sie sich, wie es in der 
Nut der Zwischeoradwelie sltzt (siehe AbbiI· 
dung). Yamaha schretbt vor, das Blech mit 
neuen Schrauben zu instaUieren. 
4 lösen Sie an der linken Motorseile (ggf. mit 
einem Schlagschrauber) die vier Ten·Schrau· 
ben der l..agefsichenJn der Getriebeausgangs-
welle, und entfernen Sie das Blech - beachten 
Sie, dass die Schrauben In Vertiefungen auf 
dem Blech \l6fStemmt sind. Um einen hohen 
Klaftaufwand zu vermeiden und die KOpfe 
nicht abzureiBen, kann es n01lg ser., den ...... 
stemmten Bereich der Schrauben herauszu
bohfeo (ohne dabei die Sicherungsbleche zu 
besch.!idigen). Yamaha sctweibt vor, das Blech 
mit neueo Sctvauben zu Installieren. 
5 Das Motorgehäuse wird mit venlChiedenen 
M-6- l.Ild M..ß.Sctwauben zusamrnengel'laflrl-
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25.4 Lösen Sie die Schrauben, und entfernen 
Sie die Sicherungsbleche. 

die Schraubenbohn.. im Motorgehause sind 
nummeriert (siehe Abbildung). Alle Schrauben 
sind entgegen dieser Nummerierung zu 10· 
ckern und entsprechend der Nummerierung 
anzuziehen. Beginnen Sie mit dem Lösen der 
Schrauben Im oberen Geh.Auseteil, drehen Sie 
dann den Motor um, und lösen Sie die Schrau· 
ben der untereo GeMusehälfte. 

Anmerkung: BeIm Trennen des MotorgeMu· 
ses muss d/9 obere Hlilfte von der unteren ge. 
hoben werden, sodass es empfehlenswert ist, 
die oberen Gehauseschravben wirldkh nur zu 
Iochem, fJber noch rochl weit herauszudrehen 
oder zu entfernen, bis der Motor wied&r BIlf· 
recht steht. Hierdurch wird vermtBden, dass 
sich das GeMuse, bereits auf dem Kopf 'je. 
gend, trennt und Bauteile hemusfaHen, W6fIfI 

• 

25.5 Nummerief\mg der Gehäuseschrauben 
In der oberen Motorgehäusehiitfte (A) und 
der unteren Geh/iuseh/itfte (B) 
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25.78 Schraube 361m oberen Motorgehäusa 25.7b Schrauben 35 bis 23 in der obentfl Gehlusehälfte 

2.5.98 Schrauben 22 bis 9 In der unteren Gehlusahllfte 25.9b Schrauben 8 bis 1 in der untentfl Gehäusehälfte 

er nech dem Entfernen der unteren Schnlub6n 
wi&der umgednJht wird. BeIm Vetbinden der 
~en muss diese Prozedur umge
ksM_. 
6 Bohren Sie in zwei Pappen - passend zu 
den Schraubenpositiooeo in den Gehäusehäll
ten - Löcher, und markieren Sie sie mit der 
entsprechenden Nummer. Stecken Sie die ent
ftlmten Schrauben gemA8 ihrer Positionen 
samt eventueI vorhandener Scheiben und der 
Bowdenzugführung (an Schraube 22) in die 
l..lIcher - dies ist wichtig, da sie unterschl9d· 

25.11 Heben Sie die obere Motorgehiuse
hllfte vorsichtig von der unteren ab. 

lieh lang sind. Wo Dichtscheiben aus Alumi
nium oder Kupfer vetWendet werden, müssen 
diese bem Einbau durch Neutei\e ersetzt wer
deo - behalten Sie die alten Scheiben jedoch 
bis dahin als Muster. 
7 Beginnen Sie damit, die Schrnuben Nr. 36 
bis 23 in der oberen GehAusehäHte zu lockern 
(siehe ArrnerlaJng). Entfernen Sie sie nicht Die 
ScmlUben 35 l.W1d 23 sind bereits beim Aus
bau des Motors gelockert worden, um den 
Kupploogsschlauch und das Massekabel zu 
befreien - stellen Sie trotzdem sicher, dass sie 
nicht wieder angezogen wurdeo. 

8 lOsen und entfernen Sie die obere Befestl
gungsschraube der Winkeltrieb--Baugruppe, lKld 
Iockem Sie die unteren beiden (siehe Abbil
dung 24.5) Greifen Sie den L.agersitzflansch 
oder das Kreuzgelenk. und ziehen Sie die Kar
dan-Baugruppe letcht nach hinten, um die Dis
tanzbleche entfernen zu können (siehe Abbil
dung 24.7) - n18f1<en Sie sich für den Einbau 
.... Lage. 

9 Stellen Sie den MotOf auf den Kopf. Lockern 
Sie gleichmäßig und schrittweise die Schrau
ben 22 bis 9 - beachten Sie die FOhrung an 
Schraube 22 (siehe Abbildung). Die Schraube 
20 wird bereits zum Ausbau der Ölleltoog ent
fernt sein. lOsen Sie jetzt sctvittweise und 

glek:hmäßig die Schrauben 8 bis 1, bis SIe 

nanctfest sitzen, entfernen Sie sie dann samt 
Scheiben - beachten Sie die Ölleituogshalter 
an den Schrauben 1 und 3 (siehe Abbildung). 
10 Drehen Sie den Motor wieder richtig hen.m. 
Entfernen Sie die Schrauben 36 bis 23 aus der 
oberen MotorgehausehAlfle. 
11 Heben Sie vorsichtig die obere GehAuse
hälfte von der untElf8n, indem Sie 001. mit einem 
Kunststoffhammer um die Oichtfläche henm 
das Gehäuse abklopfen (siehe Abbildung). 

Amnef1(ung: Wenn die HMten sich nicht /eicht 
trennen lassen, stellen Sie skher, dass wlr1d1Ch 
alle Befestigungen gelOst sind. Versuchen Sie 
nicht, an den Oichtflkhen zu hebeln, sie sind 
leicht zu beschldigen und dann nicht mehr 
dicht. Benutzen SIe fMK einen Hammer mit 
einer weichen Ot:JerfIkhe. 

Führen Sie beim Abheben die Steuerketten 
durch die Schächte. Kurbelwelle, Ausgleichs
_lien, Getriebewellen. Schaltwaize samt Ga
beln sowie die Kardan-Baugruppe vert>leiben 
in der unteren Gehausehälfle. 
12 Entfernen Sie ggf. dIe PasshOIs& aus der 
hinteren rechten Ecke des MotorgeMuses, 
falls sie locker sitzt - sie kann in einer der bei
den Gehausehälflen sitzen (siehe Abbildung). 
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Entfernen Sie den Dichtring der Kupplungs
druckstange sowie ihr Lager (siehe Abbildun
gen). Emsorgen Sie die Dichtung und den 
Q-Ring um das Lager. Kontrollieren Sie, ob die 
Öldüse am rechten Ende der Getriebeaus
gangswelle in die obere GehAusehAlfte ge
schraubt ist - sie kann sich gelockert haben 
und im Ausschnitt der unteren Hälfte sitzen 
(siehe Abbildung). Wenn sie weder in der obe
ren noch In der unteren Hälfte sitzt, wird sie 
beim Trennen verloren gegangen sein, Beach
ten Sie, dass bei einer lockeren Düse die Öl· 
versorgung ZlS Buchse des 1. -Gang-Rades 
unterbrochen Wird, sodass die Buchse schnell 
verschleißt - prüfen Sie dies vor dem Zusam
menbau, ul'Kl ersetzen Sie das Zahnrad nöti
genfalls durch ein Neuteil. Wechseln SIe zu 
den Sektionen 30 und 31 - das , . -Gang· RacI 
SItzt am Ende der Welle und kann nach dem 
Entfernen des Lagers abgezogen w8fdan. 
13 Wechseln Sie zum Ausbau ul'Kl Einbau der 
ImIlI'haIb des Motorgehauses befw1dIichen Bau
gruppen zu den Sektionen 24 sowie 26 bis 32. 

Zusammenbau 
,. Entfernen Sie alle Dichtungsreste von den 
Gehäusedichtf\acheo. 
15 Stellen Sie sicher, dass alle Baugruppen 
und ihre Lager in der entspnlCheoden GehAu
sehAlfte in der richtigen Position sind (Sektio
nen 26 bis 32). Kontrollieren Sie die Öldüsen 
(Se+;tioo 26, Schritt 7). Stellen Sie sicher, dass 
die Schaltwalze in der leeriaufstellung steht 
~SIehe Sektion 32). 
18 Wechseln Sie zu Sektion ,g, Sctuitt 10, und 
tUsten Sie die OIeitlXlQS-Baugruppe mit neuen 
Q-Rngen aus. die anschlie6end mit 01 benetzt 
w«den, aber Instalieren Sie sie noch nicht -
das Installieren der O-Ringe verringert die Zeit, 
n der die GehAuseclichtmasse antrocknen kann, 
bevor die Schrauben angezogen werden. 
17 Setzen Sie einen neuen O-Ring in die Nut 
des Kardanwellenlagefsitzes, und benetzen 
SIe ihn mit Öl ~siehe Abbildung 24.308). Posi
tJOnler8f1 Sie die Katdan-8augruppe an der 
tA"lteren Gehäusehälfte - der Pfeil am Flansch 
muss unten sitzen und nach oben zeigen 
SIehe Abbildung 24.3Qb). Setzen Sie die DIs
tanzbleche zwISChen den Flansch und das 
Gehäuse - lichten Sie Ihfe Ausschnitte zu den 
Schraubenbohrungen aus (siehe Abbildung 
24.7). Ziehen Sie die beidefl unteren lagefsitz
sctYauben handfest an - vergessen Sie bei 
"«.Iefen Modellen nicht die Scheibe unter der 
I'IIChten Schraube (siehe AbbIldung 24.3Oc). 
18 Schmieren Sie KurbelWelle, Ausgleichwelle 
und Getriebewel!en besonders an den Lagern 
QI'06ZOgIQ mit Motorö" WISChen Sie dann an 
den DichtI\äc:hen beider GehäusehäIften Öhste 
mIl einem in Lösungsmittel getränkten Lappen 

"'. ti ROsten Sie das Lager der KuppllKlgSdruck-
stange mit einem neu&rl O-Ring aus (siehe Ab
bidung). Installieren Sie das Lager - der Stift 
...-...ss in der Bohrung des Gehäuses stecken 
:sI8he Abbildung 25.12c). Setzen Sie einen 
"I8UEIr1 Dichtring außen gegen das Lager (siehe 
.t.bbik:lung 25.12b). Falls entfernt, wird die Pa5S-
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25.118 EnUemen Sie die PasshOlse, wenn 
sie tocker ist. 

25.12c ... und das Lager - merken Sie sich 
seine Lage. 

halse In die untere GehauseN!ilfte gesteckt 
(siehe Abbildung 25.128). 
20 Verteilen Sie aß geeigletes Dlchtmittel (1.8. 
Yamaha Bond 1215) auf die äußeren DichtflA
cheo der unteren GehAusehälfte. 

Achtung: Tragen Sie nicht zu viel Dichtmasse 
Buf, da sie sich bei d&r Montage nach innen 
herausquetscht und Olkanlle verstopfen 
kann. Geben Sie keine Dichtmasse in oder 
in die Nähe (2-3 mm) von L.agereindtzen 
oder La~lIchen. 

21 KQfltrollieren Sie ein weiteres Mal, ob alle 
Komponeoten in ihren Positionen sind, beson
deres AugenrT\el1(. gilt den Lagerschalen der 
oberen GeMuseMlfte. Stellen Sie sicher, dass 
die Steuerkenen um die Kurbelwellenritzel 1ie
gen, und binden Sie Draht an die Ketten, um 
sie leichter durch die Kett8fl&Chächte führen 
zu können, wenn die obere GehluseMlfte auf-

25.1i ROsten Sie das Lager mit einem neuen 
O-Ring aus. 

25.12b Entfernen Sie den Dichtring ... 

25.12d Prüfen Sie, ob d ie Oldüse fest in der 
oberen GehäusehlIfte sial. 

gesetzt wird - sehr nOtzlictl ist hier ein Assis-
tant. Setzen Sie VOfSIChtlg die obere GehAose
h.!ilfte auf die Ufltera, dabei muss die Pass
hülse korrekt sitzen (siehe Abbildung 25. 11). 
Sichern Sie die Steu&l'ketten mit dem Draht, 
damit sie nicht in das MotorgehAuse fallen. 
22 Kontrollieren Sie, ob die obere Gehäuse
hälfte richtig aufliegt. 

Achtung: Die GehluMh'lften mOssen sich 
ohne Kraftaufwand verbinden 18ssen. Pas· 
S9f1 sie nicht richtig, heben Sie die obere 
Hiifft. ab, urtd untf1fSuchen Sie das Prob
lem. Versuchen Sie nicht, die Hlilften mit 
den GehliUMschreuben zusammenzuzie
hen, das wOrde zu BrOchen und zur ZenJtö
"mg d&r Gehj use (Ohren. 

23 Reinigen Sie die Gewinde der oberen Ge
häuseschrauben 23 bis 36, versehen Sie die 
Schrauben 28 und 30 mit neuen Kupferdich-
tungen, und setzen Sie sie in die entsprechen
den Bohrungen ein (siehe Abbildungen 25.5 
sowie 7a und b). Ziehen Sie alle Schrauben 
einschließlich der Schrauben 23 und 35 (die 
zum Sichern der Kupplungsleitung und des 
Massekabe15 wieder gelockert wen:Ien müs
sen) zooAchst handfest an - dies Ist nötig, um 
einen glelchmA8igen Sitz und damit die Ab
dichtung des Motorgehäuses zu gewähr1eis
ten. Installieren Sie ebenso die obere Schrau
ben der Winkeltrieb-8augruppe. 
24 Stellen Sieden Motor auf den Kopl. 
25 Reinigen Sie die Gewinde der unteren Ge
häuseschrauben , bis 8. schmieren Sie sie mit 
Motoröl, und setzen Sie sie mit dem Öleitungs
halter an die Nr. , und 3 sowie den Scheiben 

2 
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25.25 Stellen Sie sicher, dass der OIeitungs
twItter richög herum installiert wint. 

25.33 Verstemmen Sie alle Schrauben zu 
den Vertiefungen des Bleches. 

an den übrigen Schrauben in die originalen 
Bohn.mgen (siehe Abbildung sowie 25.5 und 
9b). Ziehen Sie alle Schrauben zunächst hand· 
fest, anschließend entsprechend der einge
gossenen Anzugsreihenfolge gleichmäßig und 
schrittweise bis zum Drehmoment von 40 Nm 
M, 

26 ZIehen Sie jetzt die Flanschschmuben des 
~ gIeict'maBig lßd 1IIChitI
weise bis zu einem Drehmoment von 30 Nm 
an (siehe AbbiIdIMlg 24.5). 

21 wechseln Sie zu Sektion 19, Sctvitt 10, und 
installieren Ste die Ölleitungs-Baugruppe - zie
hen Sie aber noch nicht ihre Schrauben an! 

2B Reinigen Sie die Gewinde der unteren Ge
häuseschrauben 9 bis 22, und setzen SIe sie 
mit der Kabetführung an Nr. 22 in die originalen 
Bohrungen (siehe Abbildung sowie 25.5 und 
98). Ziehen SIe alle Sctvauben zunächst hand
fest, dann entspreChend der eingegossenen 
~ gIeichrnMig Uld sd.itlM1S8 
bis zum DI'ehmoment von 12 Nm (M-6-Sctwau-

26.2 LiSsen Sie die Schraube W, und ent
fernen Sie das Rohr' - beachten Sie die 
Lage der Gummileiste (B). 

25.28 Vergessen Sie nicht, mtt Schraube 22 
die Kabefführung <tu installieren. 

ben) bzw. 24 Nm (M-B-Schrauben) an - ver
wechseln Sie die Werte nicht! 
29 Drehen Sie den Motor wieder in seine nor
male Lage. 
30 Ziehen Sie jetzt die Schrauben 23 bis 36 
der oberen Gehäusehälfle entsprechend der 
eingegossenen Anzugsreihenfolge gleichmäßig 
und schrittweise bis zum Drehmoment von 
12 Nm (M-6-SclYauben) bzw. 24 Nm (M-8-
Schrauben) an - verwechseln Ste die Werte 
nicht (siehe Abbildungen 25.5 sowie 7a und b). 
31 Kontrollieren SI8 nach dem Anziehen aller 
Schrauben, ob Sich die Kurbelwelle und dl8 
Getriebewellen sanft und leicht dreher!. Uber
prOfen Sie, ob die Getriebewellen sich frei -
und in der Leerlaufslellung unabhängig v0n

einander - drehen lassen. Drehen Sie die Schalt
walze von Hand, und kontrollieren Sie, ob sich 
bei rotierender Eingangswelle aUe Gänge ein
legen lassen. Wenn Anzeichen von übermäßi
ger Steifheit, Schwergangigkeit und Rauheit 
festzusielIen sind, muss dies V()( der WeIter
führung der Montage behoben werden. 
32 Ziehen Sie die WeIe der Ölpumpenzwi
schervadef so weit wie möglich aus dem Mo
tOfgeMuse, um das Sicherungsblech des Ein
gangswellenlagers mit der unteren Ecke in seine 
Nut grellen zu lassen (siehe AI:IbiIO.Jng). Geben 
Sie dauemlaslische Gewndeslcherulg auf die 
neuen TIJflO:-Schrauben, und ziehen Sie diese 
mit einem Drehmoment von 7 Nm an (siehe Ab
bildung 14.16c). 
33 Geben Sie dauerelastische Gewindesiche
rung auf die neuen TIJflO:-Schrauben der SIehe
rungsbleche sm Ausganoswellenlager, und in
stalieren Sie die Bleche. Ziehen Sie die SctTau
ben mit 91nem 0r9hm0ment von 25 Nm an 
(siehe Abbildung 25.4), sichern Sie sie dann 

26.3 Entfernen Sie den Seegening, um das 
Zahnrad und seine WeU. zu entfernen. 

25.32 Ziehen Sie die WeHe heraus. Richten 
Sie den Blechausschnitt <tur Wellennut 8US. 

mit einem KOmefschiag in den Vertiefulgan 
der Bleche (siehe Abbildung). 
34 Installief'en Sie alle anderen Komponenten 
entgegen der in Schritt 2 angegebenen Aus
bau reihenfolge. 

1 Nachdem das Motorgehäuse getrennt wor
clan ist, w8f'den die Kurbelwelle, die Ausgleich· 
welle. die Getriebewellen samt Winkellriebrad, 
die Schallwalle samt Gabeln sowie der Leer
laufscha!ter entsprechend der relevanten Sek
tionen dieses Kapitels sowie Kapitel 9 ausge
ba"', 
2 Lösen Sie die ÖlleitungsanschllJSSSChraube, 
und entfernen Sie das Rohr - beachten Sie die 
Gunmilelste an seinem Ende (siehe Abbildung). 
3 Entfernen SIe den Seegerring, der das iment 
Zwischenrad des Ölpumpenantrieba sichert. 
Ziehen SIe das Rad ab, und entfernen Sie seine 
Wale aus dem Motorgehäuse (siehe AbbIc:U1g). 
4 LOsen SIe nötigenfalls die Schrauben des 
Ölleitblec;hs im UchtmaschinengeMuse, und 
entfernen Sie es unter Beachtung seiner Ei~ 
bautage (siehe Abbildung). 
5 LOsen SIe ggf. die Schraube des Steuerket
ten-Spannerschienensitzes, und entfernen Sie 
diesen unt8f 8&achtung seiner Einbaulage. 
6 LOsen Sie die Schrauben, die das Gehäuse 
der Motorentlüftoog zwischen den Zylinderboh
rungen an der oberen Gehausehälfle sichern, 
und entfernen Sie es (siehe Abbildung). Ent
sorgen Sie die Gummidichtung. LOsen Sie die 

26.4 Entfernen Sie OOtigenfalts das Ölleit
blech, 
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28.5 Schraube des Spannerschienensitzes 

26.6c Ziehen Sie das Ölrotw heraus. 

YkIr Schnwben, die die GehAusehAlften verbln
den, und trennen SIe es - das Gehäuse dient 
nicht nur der Motoranttüftung, sondern auch 
als Verbindungskanal IDr Kühlmittel sowie Mo
torO!, sodass es entsprechend drei separate 
Kammern besitzt (siehe Abbildung). Entsorgen 
Sie die GummIdichtung, die die GehAusehAH
ten atxlichtet. Ziehen Sie das ÖIrohr aus dem 
Motcrgehäuse, 1.ßd entsorgen Sie seN 0-RInge 
(siehe AbbIldung). Reinigen Sie 018 verschie
denen Kammern des GehAuses SO'NIe das RotY. 
ROSten SIe das Rohr mit neuen O-Ringen aus, 
und stecken Sie es in das MotorgehAuse, bis 
der untere O-R~ einrastet (siehe AbbIldung). 
Legen Sie eine neue Gummldichtuog In die 
Nut der oberen GehAusehälfte, verbinden Sie 
die HAlften, und ziehen Sie die Schrauben QbeI' 
Kreuz bis zu einem Drehmoment von 10 Nm 
an (siehe Abbildung). 

7 Die Motorgehäusehälften mOssen sorgfältig 
mit frischem Lösungsmittel gereinigt und mit 
Druckluft ausgeblasen werden, besondeAt Be
achtung mosseo hierbei die dnM Öldasen und 
die ÖlkanAle finden (siehe Abbildung sowie 
25.12d). Prilten SIe. ob die beiden einge
schraubten Öldüsen - besonders diejenige in 
der oberen GehAusehalfte am rechten Ende 
der Gettiebeausgangswelle - fest sitzen. Isl 
dies nicht d9f' Fall, muss die entsprechende 
DOse herausgeschraubt und komplett gerei
nigt werden. Dann wird d9f' mittlere 8e!'eIch 
ihres Gewindes mit dauerelastischef Schrau
benslcherung versehen, und die DOse wieder 
eingeschraubt. Es empfiehlt sich, dies bei der 
genannten OOse vorsorglich zu erledigen, da 
sie sich nicht selten kx:ken. und dadurch Ge
triebeschlden hefvofgerufen werden kOnoen. 
8 Alle Reste ah9f' Dichtungen mOssen entfernt 
wernen. Kleinste BeschAdigungen der Dicht-
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26.8a Lösen Sie die Schrauben, und entfer
nen Sie das Gehlu .. der Motonmttüftuog. 

26.6d Rüsten Sie das Rohr mit neuen O-Rin
.... ~L 

fI4chen können mit 8Il'I8m feinen SchIeif- oder 
Wetzstein geschlichtet werden. 

Achtung: Seien Sie sehr IfOI'Sichtig, dass 
Sie die DichtfllcfHIn nicht einkerben oder 
abtragen, da der Mofor dadurch nicht mehr 
6Idlchf sein wirr:l. 

9 Kleine Bruche oder LOctIer In leichtmetalI
gehAusen können pn;JYiIorisch mrt Epoxy-Han: 
repariert wetden. Permanente ReparatlAß kOn
nen I'IIX mit speziellen Schwei8verfahren aus
~ werden, und I'IIX WI SpezlaIist ist in der 
Lage, wirtschaftiche und pnlkti9che Aspekte 
abzuwägen. VoIern eine Irreparable Beschädi
gung vorliegt, müssen die GeMusehAlften als 
Satz ersetzt werden. 
10 Beschadigte Gewinde können kostengllns· 
tlg wieder hel'gestellt werden, wenn man nach 
entsprechendem Aufbohren einen Gewindeeln
satz (z.B ... Heli-Coi"') einschraubt. 
11 Abgerissene Schrauben und Botzen kön
nen normalerweise mit Li'Iksauadrehem dem0n
tiert werden, deren kegeIJömlIgea lilksgewilde 
sich In ein YOrSIChtig vorgebohrtes Loch in die 

26.6f ... und verbinden Sie die GehiuS&
hälften. 

26.8b TreMen Sie das Gehäuse nach dem 
Trennen der Schrauben. 

26.6e Legen SIe die Gummtdichtung In Ihre 
Nut, ... 

Schraube einfrisst und die Schraube het'aus
ziehllNenn Sie befOn:hten, l'Iierbei an die Gren
zen ihrer FAhlgkeiten zu gelangen, sollten Sie 
liebe!" eine Fachwerkstatt aufsuchen. bevor 
Sie das sehr teure Gehäuse zerstören. 

.......... .,., ..... 
__ und.' , '$ .. ,.. 

J TIIDI. l .. __ _ 
........ MiIIIliIIIIIIt.,.,. .... 

n:tz*' r ..... Ib du 1 UfIIIfÜllllt-
& ' ....... DWu... ,., .. _ ..... .... 

12 Installieren Sie das Gehäuse d9f' MoIOffln\· 
lüftung mit einer neuen Gummidichtung, und 
ziehen Sie seine Schrauben gleichmäßig bis 
zu einem Drehmoment von 10 Nm an (siehe 
Abbildungen). 
13 InstaßienIn Sie das 0Ir0hr mit der An
schIusssctvaube - verwenden Sie neue Dicht
scheiben, und achten Sie auf den korrekten 

26.7 Relntgen SIe die ÖIdüsen, und kontrol
lieren Sie sie auf festen Sitz. 
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26.12a Legen Sie eine neue GummidIch
tung in die Nut, ••• 

Sitz der Gummileiste. Ziehen Sie die Schraube 
mit einem Drehmoment von 20 Nm an (siehe 
Abbildung sowie 26.2). 
14 Schieben Sie die Welle des Olpumenzwi
schenrades in das Motorgehäuse - die Nut für 
das Sicherungsblech der Getriebeeingangs
welle muss außen liegen. Schieben Sie das 
innere Zwischenrad richtig ausgerichtet auf 
die Welle, und sichern Sie es mit dem Seeger
ring, der korrekt in seiner Nut sitzen muss 
(siehe Abbildung 26.3). 
15 Falls entfernt, wird das Ölleitblech instal
liert und seine Schrauben mit 12 Nm angezo
gen (siehe Abbildung 26.4). 
16 Falls entfernt. wird der Sitz der Steuerket
ten-Spamerschiene instaniert (siehe Abbildung 
26.5). Versehen Sie ilY Gewinde mit dauerelasti
scher Schmubensicherung, und ziehen Sie die 
Schraube mit einem Drehmoment von 24 Nm 
~. 

17 Installieren Sie die Kurbelwelle, die Aus
gleichswelle, die Getriebewellen samt Winkel 
trieb, die Schallwalze samt Gabeln sowie den 
Leertaufschalt6f" entsprechend der relevanten 
Sektionen dieses Kapitels sowie Kapitei9, be
vor Sie die Gehäusehälften zusammenbauen. 

Zylinderbohrungen 
Anmerkung: Vefsuchen Sie nicht, die Zylinder
/aufbuchsan BUS dem MotorgeMuse zu entfer
neo. 

18 Begutachten Sie sorgfältig die Zylind6f"
wandungen auf Kratzer und Kerberl. 
19 Mithilfe geeigneter Messgeräte (siehe Werk
zeug- und Werkstatt-Tipps Im Anhang) werden 
die Innenmaße jedes Zylinders gemessen, um 
den Grad des Verschleißes, des Ovallaufes 

-
26.19a Messen Sie die Zylinderbohrung an 
den sechs gezeigten Positionen , •• 

26.12b ••• und installieren Sie das Gehäuse. 

und der Kegelfömligkeit zu ermitteln. Messen 
Sie die Bohrungen oben (aber noch untertlalb 
des oberen Totpunktes des ersten Kolbenrin
ges), in der Mitte urld unten (aber oberhalb 
des unteren Totpunktes des Ölabstreifringes, 
sowohl parallel zur Kurbelwelle als auch in 
Fahrtrichtung; siehe Abbildungen). Vetgleichen 
Sie die Ergebnisse mit den Technischen Daten 
am Anfang des Kapitels. Wenn Werte außef
halb der Toleranzen liegen oder die Wände 
stark zerkratzt oder rieflQ sind, kann der Zylin
derblock aufgebahrt und ein Satz Übemlaß
koIbeo samt Ringen beschafft werden - zwei 
Übemlaße (+ 0,25 und -+- 0,5 mm) sind erhält
lich. Oie diese Arbeit ausführende Person 
muss Ober das Kolbeospiel im Zylinder infor
miert sein (siehe Technische Daten). 
20 Wenn kein Präzisionswerkzeug zur Hand 
ist, kann auch eine Yamaha-Werkstatt oder ein 
professioneller Motoreninstandsetzer zu Rate 
gezogen werden. 
21 Wenn die Zyllnderbohrungen in gutem Zu
stand sind und das Spiel zwischen Kolben und 
Zylinder Im Tol6f"anzbereich liegt (siehe Sek
tion 22), sollte der Block gehont (»entglättet~) 
werden. Um diese Tätigkeit ausfOhren zu kön
nen, braucht man ein flexibles Honwerkzeug 
mit feinen Steinen oder einen _F1aschenbürs_ 
ten __ Honer, dünnes oder spezielles Hon..QI, 
einige saubere Lappen und eine elektrische 
Bohrmaschine (siehe Werlczeug- und Werk
statt-Tipps im Anhang). 
22 Klemmeo Sie die Motorgehäusehälfte seit
lich liegeod in einen Schraubstock mit weichen 
Backen oder zwischengelegten HolzstOCken, 
Befestigen Sie das Honwerkzeug in der Bohr
maschine, drücken Sie die Honsteine zusam
men, und setzen Sie das Werkzeug in den Zy
linder. Nachdem der Zylinder eingeölt wurde, 

26.19b ..• mit einem Innen messgerät. 

26.13 Installieren Sie die Ölleitung mit neoen 
Oichtscheiben. 

wird die Bohrmaschine gestartet und der Hon
stein im Zylirlder auf und ab bewegt, sodass 
ein feiner Kreuzschlifl entsteht, dessen Unien 
sich in einem Winkel von etwa 60" treffen soll 
ten. Stellen Sie sicher, dass alles immer gut 
geöll ist und nicht zu viel Material abgetragen 
wird. Ziehen Sie nie den drehenden Honsteln 
aus dem Zylinder. Schalten Sie die Bohrma
schine ab, und bewegen Sie das Werkzeug so 
lange im Zylinder auf und ab, bis die Maschine 
steht, drOCken Sie die Steine zusammen, und 
ziehen Sie sie aus dem Zylinder. Wischen Sie 
clas Cl! ab, und wiedef"holen Sie die Prozedur in 
den anderen Zylindern. Denken Sie daran, nidlt 
zu viel Material von der Zylinderwand abzutra.... 
23 Waschen Sie die Zylirlder und das Ge
häuse anschließend mit warmem Seifenwasser, 
um alle Reste des Schleifmaterials zu entfer
nen. Gehen Sie mit einer BOrste durch alle BoI
zenlöcher, und spülen Sie sie mit Wasser aus. 
Trocknen Sie alles sorgfältig, und benetzen Sie 
alle blanken Metalloberflächen zum Schutz vor 
Oxidation mit einem dünnen Ölfilm. 
24 Wenn kein Honwerkzeug zur Hand ist oder 
die Angst besteht, dieser Heimarbeit nicht ge
wachsen zu sein, kann auch eine Yamaha
Wel'k.statt od6f" ein professioneller Motoren
instandsetzer zu Rate gezogen weroen. 

1 Obwohl die Haupt- und Pleuellager normaler
weise bei einer MotorOberholung ersetzt wer
den, sollten die alten Bauteile für eine genaue 
Begutachtung aufbewahrt werder1, um aus 
ihnen wertvolle Informationen Ober den Zustand 
des Motors zu ziehen, 
2 Lagerschäden beruhen zumeist auf Olmän
gel. Schmutz oder Fremdkörper im Motor, Mo
tOfÜber1astung und/oder Verschleiß. Ungeach
tet des Grundes für die LagerscMden muss 
dieser vor der Motom\Of1tage korrigiert wer
den. um eine Wiederholung auszuschließen. 
3 Zu einer Begutachtung der Pleuellager wer
den die Lagerschal6n aus dem unteren Pleuel
auge entfernt und in ihrer originalen Position 
auf eine saubere Oberfläche gelegt. Oieses er
laubt es, ein erkanntes Lagerproblem dem ent
sprechenden Hubzapfen zuzlJOfdnen. 
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4 Schmutz und andefe Fremdkörper kOnoeo 
auf unter.:hledllche Welse In den Motof gelan
gen. Sie können beim Zusammenbau zurUck
gelassen werden oder dUfCh den FIlter bzw. 
die MotorentJOftung eindringen. Die Partikel 
gelangen mit dem 01 In die Lager. Oftmals fin
den sich Metallsplitter als BearbeituogsrOck
stAnde und Verschlei8spuren. Ablagerungen 
verbleiben auch nach Obe!tlolungen in Motor
komponenten, besoodefs wenn die Teile nicht 
sorgfältig gereirigt wurden. Solche Teilchen 
arberten sich auf jeden Fall in das weiche 
Lagetmaterial ein und können leicht erkannt 
werden. GroBe Partikel werden jedoch nicht in 
das Lager eingebettet, sondern kerben und 
zerkratzen die Lager und Zapfen. Der beste 
Schutz oegen diese LagerauslAlle Isl sorgfälti
ges Reinigen und absolute Sauberkeit bei der 
Motormontage. Ebenso mOssen regelmäßig 01 
und Ölfilter gewechselt werden. 
5 Olmangel und eine Unterbrechung der 
Schmierung haben eine Reihe von zusammen
hängenden Granden: Extreme Hitze verdünnt 
das 01, Ober1astung drOckt das 01 aus den 
Lagern, und Obemötltes Lagerspiel oder eine 
verschlissene Ölpumpe lassen den nötigen 
0nJck des Sctmiersystems ZUSM'II1'I8IIbrecha1 L 

Blockierte öaeitoogen Ia5san ein Lager trocken 
laufen und sehneN zerstÖf9f'l. lagerschalen be
SItzen zwar so genaMte ~NotIaufelgenschaf
ten~, aber nur fOr die jeweils ersten Sekunden 
nach dem Anlassen - wird allen:lings bei 
hohen Drehzahlen ernnal die Schmierung für 
zemtel SekU"ldeo U'lteo'brochen. kOmen Scha
len und Zapfen bentits schrottreif sein: Das 
l.agem1aterial wird vom Bock abgetragen und 
dl& durch die Reibung emslehende starke 
Hitze zerstört den Wellenzapfen. 

8 Auch die Fahrwelse hat einen direkten Ein
fluss auf die Laufzeiten von Lagern. Vollgas 
bei ni&drigen Drehzahlen und hohe Belastung 
beanspruchen die lager stark, da diese dazu 
neigen, den Ölfilm abzuquetschen. Diese Zu
stände belasten die l.aget stark und erzeugeo 
feine Ermadungsbnlche in der OberfIache. 
Eventuell kann das laQermaterial ausbfechen 
tnj selbst weitere Schäden erzeugen. Kurz
streckenbetrieb führt Z1J KOO'OSion der Lager, 
da der Motor keine ausreichende Belriebstem
peratlK erreicht, um Kondenswasser und ag
~e Gase vertreiben zu können. Diese 
Produkte sammeln sich im Motoröl und bilden 
Säure und Schlamm. Wenn dieses Öl in die 
Lager gelangt, greift die Sätn die Lager an 
und lässt das Material korrodl8r8l"l. 
7 Eine nachlAssige Montage der Lager wAh
rend des Motorzusammenbaus kann ebenso 
Z1J Problemen fülYen. Fest sitzende Lager fUh
ren zu geringem lagersplel und einem unzurei
chenden Schmierfilm. Hinter einer lagerschale 
Yefbieibender Schmutz oder Fremdteile ver-
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28.2 Heben S+e die Kurbelwelle aus det' 
unteren Motorgehiusehitfte. 

biegen die Schale und sorgen für stellenweI
sen Verschlei6. 
8 Um LagerprobIeme zu vermeiden, müssen 
alle Teile vor dem Einbau sorgfältig gereinigt. 
I1'Iehrmals Oberprüft, genau vermessen und 
anschließend mit frischem Motoröl geschmiert 
werden. 

• KurbeIw ••• und ............ 
_. Kontrolle und_ 

Anmertwng: Ztm Ausbau der KutbeIweIe mos
sen der Motor aus dem Rahmen gebaut und 
das GehIuse getnmnt werden (SektKN'I25). 

Ausbau 
1 Bauen Sie den Mota aus dem Rahmen (Sek
öoo 5). und trennen Sie die MotOfg8hAusehAIf
ten (Sektioo 25). 
2 Heben Sie die Kurbelwelle zusammen mit 
den Steuerketten aus der unteren GeMuse
Mlfte - achten Sie darauf, nicht die lager
schalen durcheinanderzubringen (siehe Abbil
dung) . 
3 Die HaupUagefSChalen können aus ihren 
Sitzen seitlich herausgedrOckt und abgenom
men werden (siehe Abbildung). legen Sie die 
Schalen passend zu Ihrer EInbaulage beiseite. 

Kontrolle 
4 Reinigen Sie die Kulbelwelle mit lösungs
mittel. putzen Sie die ÖIbohrungen mit einer 
AohrbUr'Ste. Wenn möglich, sollten die Welle 

28.4a Kontrollieren Sie die Ptimlrtriebzahn
räder . .. 

28.3 Entfernen Sie die lagerschalen wie 
gezeigt. 

und die Bohrungen mit Druckluft getrocknet 
und durchgeblasen werden. Kontrollieren Sie 
das Prit'nartriebzahnrad auf Verschlei6 und 
Beschädigungen (siehe AbbiIdung). Sind W"gend
welche Zähne extrem varschNssen oder gebr0-
chen, muss die Kurbelwelle ersetzt werden. 
Kontrollieren Sie auch das Primärtriebrad hin
ter dem Kupplungskorb auf entsprechende 
Schäden (Sektion 14). Ebenfalls massen die 
Steuer\(.etten sowie Ihre Ritzel kontrolliert wer
den - bei einem verschlissenen Ritzel ist eben· 
falls die gesamte Kurbelwelle auszufauschen 
(siehe Abbildung). 
5 Wechseln Sie zu Sektion 27, und begutach
ten Sie die Hauptlagerschalen. Wenn sie rierlg 
sind bzw. Fress- oder Klemmspuren zeigen, 
sind sie zu ersetzen. Tauschen Sie die Haupt
lagerschalen immer als ganzen Satz. Wenn sie 
staf1( bescMdigt sind, muss die Lauffläche 
des Kurbelzapfens lA'ltersucht wen::leo. Anzel· 
chen von starxer Hitze, wie z.B. Verfärbung, 
W8ISeI'l auf $chmierungsmangel hin. SteUen 
Sie sicher, dass die Ölpumpe und die Über
druckventile sowie die Ölkanäle und -bohrun
gen in Ordnung sind, bevor der Motor wieder 
zusammengebaut wird. 
6 Die Lagerflochen der Kurbelwelle müssen 
einer ausfOhrlichen Begutachtung unterzogen 
werden, besonders wenn sie in beschädigten 
lagerschalen liefen. Wenn der Zapfen KertJen 
oder Löcher aufweist, muss die Kurbelwelle 
ausgetauscht werden. Untermaßlagerschalen 
sind nicht 9fhAttlich, also kann die Kurbelwelle 
auch nicht auf UntermaB geschliffen werden. 
7 Platzieren Sie die Kurbelwelle auf geeigne
ten Böcken, und kontrollieren Sie den Rund
lauf der Kurbelwelle mit einer Messuhr. YoIenn 
die 'Netle stArker als 0,03 mm verbogen ist, 
muss sie ersetzt werden. 

28.4b . ,. und die Steuerkettenritzel. 
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28.21 Hauptlagemummem (hervorgehoben) 
- link. davon die Pfeue/fu6tagemummem 
(original) 

Kontrolle des Lagerspiels 
8 Egal ob neue Lagen;chalen eingebaut wur
den oder die atteo wiederv«wBOdet wen:leo, 
VO( dem MotorzusarTVT'lellbau sollten Sie das 
Lagerspiel messen. Hierzu werden Quetsch
messstreifen verwendet, die U.8. unter dem 
Namen _P\astigauge- im Fachhandel erhältlich 
sind. Beachten SIe, dass es diese Messstrei· 
'en In zwei verschiedenen GrOßen gibt, sodass 
sie anhand des zu messenden Bereichs (siehe 
TedIni:sche DetM) ausgewählt werden mOssen. 
9 Falls noch nicht geschehen, werden die la
gerschalen aus den Motorgehäusehllften ent
fernt (Schritt 3). Reinigen Sie die ROcken der 
LagefschaIen und die Sitze in beiden GehAuse
hälften sowie die lagerzapfen der K\XbeIwetle. 
10 Drücken Sie die Lagerschalen in ihre Posi
tionen, die laschen an jeder Schale müssen In 
die Nuten des $llzes einrasten (siehe Abbil
dung 28.25). Gehen Sie sicher, dass die Lager 
korrekt sitzen, und achten Sie darauf, dass die 
lageroberllAchen nicht mit den Fingern be
rOhn werden dürfen. 
11 Stellen SIe sicher, dass CI8 l..JIgeroberfIl
chan und die Kubelwelle trocken und sauber 
sind. Legen Sie die obere Gehäusehälfte ver
kehrt herum auf die 'Nerkbank und die Kurbel 
welle hinein. 
12 Schneiden Sie von den Quetschmessstr9i
fan vier Streifen ab. sie sollten etwas kOrzer als 
die Lagert>relte sein. Legen Sie auf jeden La· 

28.22b Die HaupUagersitzecodlenlng, wenn 
diese an der linken Seite eingeätzt Ist. 

28.228 Hauptlagersitzziffem an Motorauf· 
.ahme 

gerzapfen längs zur Drehrichtung einen Strei
fen. sl9llen Sie sicher. dass er nicht unter der 
Ölbohrung der Lagerschale liegt. Passen Sie 
auf, dass die Kurbelwelle nicht gedreht wird. 
13 Stecken Sie - falls entfernt - die PasshQlse 
In das Motorgehäuse (siehe AbbildlXlg 25.12a). 
Setzen Sie vorsichtig die untere Gehausehälfte 
auf. Achten Sie datauf, dass die Passhülse 
korrekt greift. KontroOieren Sie, ob die untem 
GeMusehälfte richbg sitzt. 

Anmerkung: Ziehen SIe die Schrauben nicht 
an, wenn das GeMuse flICht lIorrekt sitzt. 

14 Reinigen Sie die Gewinde der unteren Ge
häuseschrauben 1 bis B. schmieren Sie sie mit 
MotorOl, und setzen Sie sie mit dem ÖlIei
tungshalter an Nr. 1 und 3 sowie den Scheiben 
an den übrigen Schrauben in die originalen 
Bohrungen (siehe AbbIldung 25.9b). Ziehen 
Sie alle Schrauben zunAchst handfest, dann 
entsprechend der eingegossenen Anzugsrei
henlolge gleichmäßig und schrittweise bis 
zum Drehmoment von 40 Nm an (siehe Abbil
dung 25.5). Dabei darf sich die KurbelweIe 
nicht dreher .. 
15 Lockern Sie die Schrauben wieder sctvrtt
weise und immer nur um eine halbe Umdre
hung entgegen der AnzugsteIhenfolge - be
ginnen Sie mit Nr. 8, und arbeiten Sie sich bis 
zu Nr. 1 durch, bis alle locker sind, dann kön
nen Sie herausgenom:nen und wieder entspre-

28.22c Oie Hauptlagenitzec:odierung, wenn 
diese an der rvctrten Seite eingeltzl: ist. 

cllend itYer Poaition in die Pappe gesteckt 
werden. Heben Sie YOfSichtig die untere Ge
häusehAlfte ab, die Messstreifen dOrfen dabei 
nicht verloren gehen. 
16 Vergleichen Sie alle gequetschten Streifen 
mit der auf Ihrer Packung oder der Beilage 
abgedruckten Skala, um das Lag6fspiel zu 
ermitteln. Vergleichen Sie diesen INert mil den 
Technischen Daten am Anfang des Kapitels. 
17 Nach Beendigung der Messung muss d9f 
gequetschte Messstreifen vorsichtig aus dem 
Lager entfernt wttfden. Hierzu reicht noonaler
weise ein Fingernagel. 
18 Wenn das l.agerspieI rnerhalb des Tole
ranzbereichs Ist, b(aucht keine Lagerschale 
&fSetZt zu W8fden. vorausgesetzt, sie snd In 
gutem Zustand. Wenn das Spiel größer als 
Standard, aber noch innerhalb des Toleranz
bereiches Ist, beachten Sie die Mar1derungeo 
im Gehluse und auf der Kurbelwelle, und 
wechseln Sie die entsprechenden Lag6fSCha
Ien (Schritte 20 bis 23). Installieren Sie neue 
Schalen, und kontrollieren Sie das Spiel8(neut 
(es muss jetzt nahe sm Standardwert lieOM). 
Wechseln Sie imrnef alle Schalen gleichzeitig. 
19 Wenn das Spiel auch mit neoen Schalen 
der korret<ten GrOBe w groB ist, ist der Kurbel
wellllnZapfen lIenchisseI ~ und die Welle muss ...-_. 
Lagerschalenauswahl 
20 Austauschlagerschalen ror die KUfbelwel 
lenhauptlager gibt es in verschfedenen Paa
rungsgrOßen zu den Kurbelwellenzapfen. An 
verschiedenen Komponenten angebrachte Co
dierulgen weisen auf die korrekte Austausch· 
lagerschale hin. 
21 Die Größen der Kt.ri>elwellenlagerzapfen 
sind auBen in die rechte Kurbelwange einge
schlagen (siehe Abbildung). Der rechte Block 
nvt llief Ziffem zeigt die Größen der Haupt· 
lagerzapfeo an (der linke Block mit zwei Ziffern 
die Größen der Hubzapfen). Die erste Ziffer 
stehl dabei fOr das Lager links au6eo usw. 
22 Oie Größen der Lagersitze sind vorne an 
einer der Motoraufnahmen In die untere Mo
torgehausehätfte eingeschlagen (siehe Abbil· 
dung). Der Block mit vier Ziffern steht ror die 
KurbeiwellenhaupUager (der Block mit zwei 
Ziff6fn steht fOr die Lager der Ausgleichswelle). 
Wenn sich nur eine Ziffer findet , bedeutet dies. 
dass alle Lager die gleiche Größe haben. 
• Sind die Ziffern in die Inka Motoraufnahme 

(an der Uchtmasctrinenseite) eingeätzt, fin
den Sie diejenigen der Hauptlager oberhalb 
derjenigen der Ausgleichswellenlager. Die 
erste der vier Ziffern steht fUr den rechten 
L..agersitz I,I$w. (siehe Abbildung). 

• Sind die Ziffern in die rechte Motorauf· 
nahme (an der Kupplungsseite) eing&Atzt, 
finden Sie diejenigen der Hauptlager unter
halb derjenigen der Ausgleichswellenlager. 
Die erste der vier Ziffern steht dann für den 
linken Lagersitz usw. (siehe Abbildung). 

23 l..agerschaIen werden in versctiedei 191 1 Gr0-
Ben angeboten. Um die komIkte Schale zu fln.
den, muss die r1 der KubeIweI~ einge
schlagene Zahl des Lagerz.apfens von der in 
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das Gehäuse eingeschlagenen Zahl der Lager
sitzgrö6e subtrahiert werden (also Gehäusezahi 
minus Kurbelweilenzah~. Vergleichen Sie die 
errectnete I...agEnchalenllU/1Yl'l8l' mit der ..uen 
stehenden TabeIe, um die FarbcodienJlg der 
ErsatzLagerschale zu ermitteln. 018 Farbcodle
n...og findet sictI 811 den Seilen der Lagerschalen 
(siehe Abbildung 21.24). 

Nummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Einbau 

Fa'" 
~'" 
schwan: 
b<a.., 

."'" gelb 
pink 

,," 

24 Falls noch nicht geschehen, werden die 
Lagerschalen aus den MotorgehAuseMJften 
entfernt (Schritt 5). Reinigen Sie die ROcksei
ten der Lagerschalen und die Sitze in beiden 
GehAuseIlAlften. Wenn neue Schalen verwen
det werden, entfernen SIe alle Konservie
rungsfettraste mit Kerosin. Wischen Sie Scha
len und Sitze mit einem fussetfJeien Lappen 
trocken. Stellen Sie sicher, dass alle Ölbohrun
gen und -kanäle sauber sind, und blasen Sie 
sie möglichst mit Druckluft aus. 
25 DrOcken SIe die laQefSChalen in Ihre Sitze, 
und gehen Sie sicher, dass die Laschen io die 
Sitznuten greifen (siehe Abbildung). Adrten Sie 
darauf, dass alle Schalen im richtigen Sitz lie
gen, und dass Sie die Lageroberflächen nicht 
mit den Fmgem berühren. Schmieren Sie alle 
Schalen mit einem Gemisch aus gleichen Tei
len MoIybdänfett und frischem Motoröl. 
26 legen Sie die Steuerketten lI"n die Ritzel 
der KlA'beIweHe. Wenn die AusgleIchsweIle im 
MotorgehAuse liegt, muss sie so gedreht wer
den, dass die Martderung an ihrem Zahnrad 
nach h~en zur GehAusedichtflAche ausgerich
tel ist (siehe Abbildung). Falls die Ausgleichs
welle entfernt war, ITKJSS sie )atzt installiert 
werden (Sektion 29). 
27 Identifzleren Sie die Markierung auf dem 
PrimArzahnrad der Kurbelwelle. Senken Sie 
sie so In die untere MotOfgehäusehälfte, dass 
diese zu der des Ausgleichsweilenzahrrades 
ausgerichtet Ist (Siehe Abbildung 28.2). 
28 Vervollständigen Sie das MotorgeMuse, 
und bauen SIe die GeMusehAlften zusammen 
(siehe Sektion 25). 

21 AuIgI •• aIII1 •• I. und LIIIIr' ""-..1<00 ..... 
und EInbau 

Anmerkoog: Zum Ausba:J der AlJsgleichswelle 
miissen der Motor aus dem Rahmen gebaut 
und die GeMusehMr8fl getrennt werden. 

Ausbau 
1 Bauen Sie den Motor aus dem Rahmen (Sek
tion 5), und trennen SIe die GehauseMlften 
(siehe Sektion 25). 
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28.25 legen Sie die Lagerschale so ein, 
dass die Lasche In den Ausschnitt greift. 

2 Heben Sie die Ausgleichswelle aus der un
tentn GehäusehAlfte - bMgen Sie ihre lager
schalen rdIt durcheinander (siehe Abbildung). 
3 Die Lagerschalen kOnnen aus Ihren Sitzen 
seitlich herausgedrückt und abgenommen 
werden (siehe Abtlildung).legen Sie die Scha
len passend zu Ihrer Einbaulage beiseite. 

Kontrolle 
4 Rangen Sie die Ausgleichswele mit l...OsI..ogs
mittel, und blasen Sie sie möglichst mit Druck
luft aus. Kontrollieren Sie das Zahnrad auf Ver
scNei6 und BescMdigungen (siehe Abbik1.lng). 
Sind irgeodwelche ZAMe extrem verschlissen 
oder gebrochen, muss die AusgleichsweIIe 
ersetzt werden. Kontrolliereo Sie auch das auf 
der Welle sitzende Wasserpumpen·Antrtebsrad 
sowie das Wasserpumpenrad am Pumpen
gaMu",. 
5 Wechseln Sie zu Sektion 27, und begutach
ten SIe die l.ager'schalen. 'Neon sie riefig sind 
bzw. Fress- oder KlemmsptJf8l1 zeigen. sind 
sie zu ersetzen. Tauschen Sie die lagerscha
len Immer als ganzen Satz. Sind sie starll. be
schädigt, muss die Lauffläche des Wellenzap
fans untersucht werden. Anzeichen von starker 
Hitze, wie z.B. VertArbung, weisen auf Sdvnie
n...ogsmangeI Nn. Stellen Sie sicher, dass die 
Ölpumpe, -kanäle und -bohrungen sowie die 
Überdruckventile In Ordnung sind, bevor der 
Motor wieder zusammengebaut wird. 
e Die LagefflAchen der Ausgleichswelle müs
sen 81n&r ausfOhriichen Begutachtung unter
zogen werden. besonders wenn sie In beschA
digten Lagerschalen liefen. lNeist der Zapfen 
Kerben oder LOcher auf, muss die Ausgleichs-

29.2 Heben Sie die Ausgleich. welle aus 
dem Motorgehluse. 

28.28 Drehen Sie die Ausgleichsweile so, 
dass die Markierung nach hinten .zur Dicht
fl iehe ausgerichtet Ist. 

welle ausgetauscht werden. Unterma6lager
schalen sind nicht emAItIich, also kann die 'NeIle 
auch nicht auf Untermaß geschliffen werden. 

Kontrolle des Lagerspiels 
7 Egal ob neue Lagerscha!efl eifl96baut wur
den oder die alten wIedervefwendet werden, 
vor dem Motorzusammeobau sollten Sie das 
Lagersplel messen. Hierzu werden Quetsch
messstreifen verwendet. die u.a. unter dem 
Namen ~Plastlgauge~ im Fachhandel erhältlich 
sind. 8&achten Sie, dass es diese Messstrei
fen in zwei V9fSChiedenen Grö6en gibt, sodass 
sie anhand des zu messenden Bereichs (siehe 
Technische Daten) ausgewahlt werden mOssen. 
8 Falls noch nicht geschehen, werden die la
gerschalen aus den MotorgehlusehAlften ent
fernt (Schritt 3). Reinigen Sie die ROcken der 
l.agefschalen und die Sitze in beiden GehAus&
Mitten sowie die Lagerzapfen der AusgleIchs
weHe. 
9 DrOcken Sie die lagerschalen In ihre Posi
tionen, die Laschen an jeder Schale mOssen in 
die Nuten des Sitzes einrasten (siehe Abbil
dUIlg 28.25). Gehen Sie sicher. dass die Lager 
kOl'l'8tlt sitzen, und achten Sie darauf, dass die 
LageroberfIächen nicht mit den Fingern be
rührt werden dürfen. 
10 SteHen Sie sicher, dass die lageroberfll
chen und die Ausgleichswelle trocken und 
sauber sind. Legen Sie die obere Gehluse
hälfte verkehrt herum auf die Werkbank und 
die Ausgleichsweile hinein. 
11 Schneiden Sie von den Ouetschmessstrei
fan zwei Streifen ab, sie sollten etwas kl"ner 
als die lagerbreite sein. legen Sie auf jeden 

29.4 Kontrollieren Sie die Verzahnungen der" 
Au.gleichswelle und des Wasserpumpen
AntrIebsrades auf Verschleiß und Beschä
digungen. 

www.vm
axxers.net



108 Motor, Kupplung und Getriebe 

29.20 Ziffern det'" Lagenapfengrö8en an det' 
Ausgleichswelle (hervorgehoben) 

l.agerzapfen längs zur Drehrichtung einen Strei
fen, stellen Sie SICher, dass er nicht unter der 
Ölbohrung der Lagerschale liegt. Passen Sie 
auf, dass Silt die Ausgleichswelle nicht dreher). 
12 Stecken SIe -Ialls eotfemt - die PasshOlse 
in das MotorgehAuse (siehe AbbildloOQ 25.128). 
Setzen Sie vorsichtig die untere Gehäuseh4lfte 
auf. Achten SIe darauf, dass die PasshOIse 
korrekt greift. Kontrollieren Sie, ob die untere 
GehäusehAlfte richtig sitzt. 

Anmel1l.ung; Ziehen SIe eHe Schrauben flIChf 
811. wenn das Gehause nkht /correkt sitzt. 

13 Reinigen Sie die Gewinde der unl6(en Ge
MtJSeSChraubef'l 9 bis 12, schmieren Sie sie 
IM MotOfOl, I.nd setzen 518 sie In dJ8 origina
len Bohrungen (siehe Abbildungen 25.5 und 
98). Zieheo Sie alle Schrauben zl.K'lächst hand
fest, dann entsprechend der eingegossenen 
Anzugsreihenloige gleichmäßig und schritt
weise bis zum Drehmoment von 24 Nm (M-B
Schrauben) bzw. 12 Nm (M-6-Schrauben) an. 
Dabei darf sich die Ausglelchswelle nicht dre
hoo. 
14 Lockern Sie die Schrauben wieder schritt
weise und immer nur um eine halbe Umdre
hung entgegen der AnzugSlelhenfolge - be
giMen Sie mit Nr. 12, ood arbeiten Sie sich bis 
zu Nr. 9 durch, bis alle locker sind, dann kOn
nen Sie t\e!'ausgeoommen und wieder ent
sprechend ihfef Position in die Pappe gesteckt 
werden. Heben Sie vorsichtig die untere Ge
l\Ausehalfte ab, die Messstr8lfen dürfen dabei 
nicht verloren gehen. 
15 Vergleichen Sie alle gequetschten Streifen 
mit der auf ihrer Packung oder der Beilage 
abgedruckten Skala, t.m das lagerspiel zu 
ermitteln. Vergleichen Sie diesen Wert mit den 
TftChnischen Daten am Anfang des Kapitels. 
18 Nach Beendigung der Messung muss der 
gequetschte Messstreifen vorsichtig aus dem 
Lager entfernt weroen. Hierzu reicht normaler
weise ein Fingernagel. 
17 Wenn das Lagerspiei innemalb des Tole
ranzbereiches ist, braucht keine Lagerschale 
ersetzt zu weroen, vorausgesetzt, sie sind in 
gutem Zustand. Wenn das Spiel grö6er als 
Standard, aber noch innerhalb des Toleranz
bereiches 1St, beachten Sie die Manderungen 
Im Gehäuse und auf cier AusgleIchsweile, und 
wechseln Sie die entsprechenden lagerscha
len (Schritte 19 bis 22). Installiemn Sie neue 

Schalen, und kontrollieren Sie das Spiel erneut 
(es muss Jetzt nahe am Standatdwert ~egen). 
Wechseln Sie lITItT"I8f alle Schalen gleichzeitig. 
18 ~nn das Spiel auch mit netJef1 Schalen 
der korrekten Größe zu groß Ist, Ist der Aus
gleichswellenzapfen verschlissen tXld die Welle 
muss ersetzt werden. 

Lagerschalenauswahl 
19 Austauschlagerschalen für die lager gibt 
es In 'l9l"schiedeneo PaarungsgrOßen zu den 
Wellenz.apfen. An verschiedenen Komponen
ten angebfachta Codierungen weisen auf die 
kooekte Austauschlagerschalen hin. 
20 Die GrOße der Ausgleichswellen-lagenap
fen sind am rechten AusgleIchsgewicht einge
schlagen (SIE!he AbbIdlng). Oie erste Ziffer steht 
ü das linke Lager, die zweite für das rechte. 
21 Die Größen der l.aget"sitze sind vorne an 
einer der MotOfBufnahmen in die untere Mo
torgell!iusehätfte eingeschlagen (siehe AbbIl
dung). Der B~ mit zwei Ziffern steht fUr die 
Lager der Ausgled1swelle (der mit vier Ziffern 
steht fOr die Kurbelwellen-Hauptlager). Wenn 
sich nur eine Ziffer findet, bedeutet dies, dass 
alle lager die gleiche Größe haben. 
• Wenn die Ziffern In die linke Motorauf

nahme (an der Uchtmaschmenselte) 81ng&

Atzt sind. finden Sie diejenigen cier Aus
gleichswellenlager IJIltertlalb derjenigen 
der Kurbelwellen-Hauptlager. Die erste Zif
fer steht fUr den rechten Lagersitz, die 
zweite filr den linken. 

• WeM die Ziffern in die rechten Motorauf
nahme (an der Kupplungsselte) eingeätZl 
sind, finden Sie diejenigen der Ausgleichs
wellenlager oberhalb cierjentoen der Kur
betwellen-Hauptlager. Die erste Ziffer steht 
filr den linken ~ die zweite fUr den 
rechten. 

22 lagefschalen werden .... ~ Gr0-
Ben angeboten. Um die korrekte Schale zu fin
den, muss die in der AusglelChsW9lle ernge
schlagene Zahl des l.agerzapfens V()fl cier in 
das Gehäuse eingeschlagenen Zahl der la
gersitzgrOße subtrahiert werden (a/so GeMuse
zahl minus Ausgleichswellenzahl). Vefgleichen 
Sie die errechnete Lagerschalennurnmer mit 
der unten stehenden Tabelle, t.m die Farb
codierung der Ersatzlagerschale zu ermitteln. 
Die Farbcodierung findet sich an den Seiten 
der lagerschalen (siehe Abbildung 21 .24). 

Nummer Ferbe 
1 bIa" 
2 schwan: 
3 braun 
4 g<Oo 
5 gelb 
6 pink 

7 "" 

Einbau 
23 Falls noch nicht geschehen, W8fden die 
Lagerschalen aus den MotorgehAusehälften 
entfernt (Schritt 3). Reinigen Sie die RGcksel
tan der Lagerschalen und die Sitze in beIden 
Gehausehätften. Wenn neue Schalen verwen-

29.21 Ziffern der l...agersltzgröBen am Motor
gehäuse (Pfeil) 

det werden, entfernen Sie alle Konservie
rungsfettreste mit Kerosin. Wischen Sie Scha
len und Sitze mit einem fusselfreien Lappen 
trocken. Steifen Sie sicher, dass alle Otbohrun
gen und -kanAle sauber sind, und blasen Sie 
SIe mOglichst mit Druckluft aus. 
24 DrOcken Sie die l.agefschalen in ihre Srtze, 
tXld gehen Sie sicher, dass die Laschen In die 
Sitznuten greifen (siehe Abbildung 28.25). 
Achten Sie darauf, dass alle Schalen im richti
gen Sitz liegen, und dass die LageroberflAchen 
nicht mit den Fingern berOhrt wen:ien. Schmie
ren Sie alle Schalen mit einem Gemisch aus 
gleichen Teilen Mo/ybdänfett und frischem 
Motoröl. 
25 Wenn die Kurbelwelle im MotorgehAuse 
liegt, muss sie so gedreht werden, dass die 
Mar1tierung an ihrem PrimArtriebzahnrad nach 
vorne zur GehAusedichtfläche ausgerichtet ist. 
ldentifizleren Sie die Markierung auf den Aus
gleichswellerlzahnrad (siehe AbbIldung 28.26). 
Senken Sie die Ausgleichswelle so in die un
tere Motorgehäusehätfte, dass diese Markie
rung zu cier des Primartriebzahnrades ausge
richtet ist. 
2tI Wenn die Kurbelwelle aus dem Motor
gehäuse entfernt wuoe, muss die Ausgleichs
weIle ins Motcwgehlluse gelegt tXld so gedreht 
weroen, dass die Markierung an ihrem Zahn
rad nach hinten zur Gehäusedichtfläche aus
gerichtet Ist (siehe Abbildung 26.26). Installie
ren Sie jetzt die Kurbelwelle (Sektion 28). 
27 Vervollständigen Sie das Molorgehäuse, 
und bauen Sie die GehAusehälften zusarrmen 
(siehe Sektion 25). 

3O~ ...... nund i;: 
Ausbau und Einbau ~ 

Anmerkung: Zum Entfernen der GetriebeweI
len muss der Motor aus dem Rahmen gebaut 
und das GeMuse getrennt werden. 

Ausbau 
1 Bauen Sie den Motor aus dem Rahmen 
(siehe Sektion 5), und trennen Sie die Motor
gehausehältten (siehe Sektion 25). Notieren 
Sie vor dem Ausbau der Wellen die Positionen 
der Schaltgabeln in den Zahnradnuten. 
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2 Heben Sie die Eingangswelle aus dem Ge
Muse (siehe Abbildung). Klemmt sie. kann sie 
vorsichtig am Ende mit einem Kunststoffham
mer losgeklopft werden. Entfernen Sie links 
den Lagemaibring - entweder aus dem lager
sitz oder 110m Kugellager (siehe Abbildung). 
3 Heben Sie die Ausgangswelle aus dem Ge
hAuse (siehe Abbildung). Klemmt sie, kann sie 
VOI'SIChtJg am Ende mit einem Kunststoffham
mer losgekIopft W6fden. Entfernen Sie rechts 
den L..agemalbring - entweder aus dem Lager
sitz oder 110m Kugellager (siehe Abbildung). 
4 Wechseln Sie zur Zerlegung und für die In
spektion der Getriebewellen zu Sektion 31 . 

Einbau 
5 Setzen Sie die HaJbnnge in die Nuten der 
L.agersltze im MotoryeMuse - derjenige der 
Ausgangswelle kommt nach rechts ufld der 
der EIngangsweIle nach links (siehe Abbildun
gen 3O.3b und 2b). 
6 Dreherl Sie das rechte Lager der Ausgangs
wale so. dass sm AITetierstift nach hinten zeigt: 
der StJft des mittleren Lagers muss nach vorne 
zeigen. Senken Sie die Welle in die untere 
MotorgeMusehätfte (Stehe Abbildung 30.38), 
dabei mQssen die Schaltwalzen in die Zahn
raclnuten greifen, die Stifte In Ihren Ausschnit
ten und die Nut des rechten Lagers Ober dem 
Halbring liegen (siehe Abbildungen). Außer
dem muss die DistanzscheIbe zwischen dem 
Lager und dem Winkeltriebrad links auf der 
'Welle außen an der GehAusewand liegen (siehe 
AbbIldung). 
7 Drehen Sie das linke Lager der Eingangs
welle so, dass sM1 An'etierstift nach hinten zeigt; 
der Stift des rechten Lagers muss nach 1I0I'!l8 
zeigen. Senken Sie die Welle In die untere 
MotorgeMusehAtfte (siehe Abbildung 3O.2a), 
dabei mOssen die Schaltwatzen in die Zahn
raclnuten greifen, die Nut des I"en Lagers 
Ubef dem HaJbring und der HaIbring um das 
rechte Lager in der Nut seines l.agersitzes 1ie
gen; die Stifte beider l..agef müssen in ihren 
Ausschnitten in den LagersItzen liegen (siehe 
AbbIldungen). 
8 Schalten Sie in den Leerlauf. und kontrollie
ren Sie. ob die Wellen sich frei und unabhängig 
drehen (d.h. eine Welle sich drehen lässt, 
wem die andere lestgehallen wird). bevor wet
ter montiert wird. 

3O.6c ... und die Distanz.scheibe muss kor
Ntd positioniert sein. 
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30.2& Hebeo Sie die EIngangswelle aus dem 
Motorgehäuse. ... 

30.38 Heben Sie die Ausgangswelle aus dem 
Motorgehäuse, .• . 

30.68 Die Schaltgabeln (AI müssen kOmlkt 
in ihren Nuten sitzen. Def Stift des Winkel
triebtagers muss in seinen Ausschnitt {BI 
greifen, ... 

30.78 Der Halbrirtg (AI und der Stift (B) des 
linken Lagers ... 

30.2b ... und entfernen Sie den Halbring. 

30.3b ... und entfernen Sie den Halbring. 

30.6b . .. der Halbrtng muss in seiner Nut 
im ntehten Lager (Al , der Stift in seinem 
Ausschnitt stecken (B), .•. 

3O.7b ... sowie des rechten Lagers müssen 
korrekt positioniert sein. Die Schaltgabel 
{CI muss in ihre Nut greifen. 
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31.10 Kontrollieren Sie die mit Buchsen ver
sehenen Zahnräder wie beschrieben auf Ver
schleiß und Spiel auf der Welle. 

31.15 Der Sicherungsring muss vom 

9 Vervollständigen Sie das Motorgehäuse, und 
bauen Sie die Gehäusehälften zusammen (Sek
tion 25). 

1 Entfernen Sie die Getriebewellen aus dem 
Motorgehäuse (siehe Sektion 30). Zerlegen Sie 
die Getriebewellen immer getrennt. um Ver
wechslungen der Bauteile zu vermelden. 

Getriebeeingangswelle 
Zer1egung 
2 Entfernen Sie das Lager vom linken Wellen· 
ende (siehe Abbilclung 32.19). 
3 Entfernen Sie den Seegerring. und ziehen 
Sie die Druckscheibe sowie das 5.-Gang-Rad 
von der Welle, es folgt das kombinierte 213.-

1.-Gang-Rad weg zeigen. 

~
""~_CWi"'" .............. ., 

TiPP ......... ,.'Icb oder .,DralrtcUdt_ .....,.. 
,llm,lft ......... ""''''''''1feI-
aale' '1;1 .................. 1. .... 

Gang-Rad (siehe Abbildungen 31.18c, b und a 
sowie 31.17). 
4 Entfernen Sie den Seegerring, der das 
4.-Gang-Rad sichert. und ziehen Sie dann die 
Nulenscheibe sowie das Zahnrad ab (siehe 
Abbildungen 31.16c, b und a). 
5 Das Zahnrad des 1. Ganges ist in die Welle 
integriert (siehe Abbildung 31.15). 
ß Falls nötig, kann das Lager rechts von der 
Welle gezogen weroen - dieser Ausbau MO!"
dert den Einsatz eines Abziehers (siehe Werll"
zeug- und WerKsfatt-Tlpps im Anhang und Ab
bildung 31.15). 

31.16a Schieben Sie von links das 4.-Gang- 31.16b .•• sowie die Nutenscheibe auf die 
Rad .. . Welle, •• • 

31.16c ... sienern Sie alles mit dem Siche- 31.16d ... der korrekt in seiner Nut sitzen 
rungsring,... muss. 

Getriebeeingangswelle 
Kontrolle 
7 Waschen Sie alle Bauteile in sauberem Lö· 
sungsmittel, und trocknen Sie sie ab. 
ß Kontrollieren Sie alle Zähne auf Ausbrüche, 
Lochbildung und andere augenfällige Beschä· 
digungen oder Verschleiß. Alle beschädigten 
Zahnräder müssen ausgetauscht werden. 
9 Inspizieren Sie die Mitnehmer und Mitneh· 
mernuten der Zahnräder auf Brüche, Splitte
rungen und exzessiven Verschleiß, besonders 
auch auf abgerundete Ecken. Gehen Sie sicher. 
dass Zahnradpaare sauber ineinandergreifen. 
Falls Ersatz nötig wird, ist immer paarweise 
auszutauschen. 
10 Kontrollieren Sie alle Räder, Buchsen und 
die 'NeHe auf Kerben und blaue Verfärbung, die 
auf Überhitzung durch mangelhafte Schmie
rung zurückzuführen ist (siehe Abbildung). Die 
Buchsen der Zahnräder er10rdern hierbei eine 
besondere Kontrolle. Sind ihre Ölbohrungen 
reduziert und haben sie Spiel auf der Welle, 
verschleißen sie zunehmend stärker. ErselZen 
Sie entsprechende Zahnräder unverzOglich. 
11 Prüfen Sie, ob alle beweglichen Räder sich 
frei, aber ohne Spiel auf der Welle drehen und 
gegebenenfalls verschieben lassen. Wechseln 
Sie zu Sektion 5 der Werkzeug- und Werkstatt
TIpps im Anhang, und kontrollieren Sie die 
Lager. Ersetzen Sie schadhafte Teiie. 
12 Eine Beschädigung der Welle ist recht uno 
wahrscheinlich, außer der Moto!" ist trocken ge
laufen und hat gefressen, das Getriebe wuroe 
unter sehr hoher Last gefahren, oder es liegt 
eine sehr hohe Laufleistung vor. Kontrollieren 
Sie die Oberfläche d9f Welie, besonders die 
Laufflächen der Zahnräder, und tauschen Sie 
die Welle aus, wenn Kerben oder Ausbrüche 
zu sehen sind oder Risse vorliegen. Bei jegli
chen Beschädigungen hilft nur das Ersetzen 
der Welle. Legen Sie die Welle auf Böcke, und 
prüfen Sie mit einer Messuhr, ob sie rund läuf!. 
Ist die Welle mehr als 0,08 mm verzogen, muss 
sie 9fSelZt werden. 
13 Kontrollieren Sie die Scheiben und Siehe
rungsringe auf Verbiegungen oder Verschleiß. 
Es wird allgemein empfohlen, alle Sicherungs
rInge durch Neuleile zu erneUen. 

Getriebeeingangswelle 
Zusammenbau 
14 Schmieren Sie während der Montage alle 
belasteten Teile der Welle, der Buchsen und 
der Zahnräder mit einem Gemisch aus glel
cheo Teilen Motoröl und Molybdänfett ein. 
Spannen Sie die SIcherungsringe nicht mehr 
als nötig, und selZen Sie die ausgestanzteo 
Ringe und Scheiben mit der abgerundeten Seile 
zum Zahnrad und der flachen Seile zur Druck
belastung {siehe Abbildung 2.9 in den Werll"
zeug- und Werll"statt-Tlpps Im Anhang). 
15 Falls eotfernt, wird das Lager rechts auf 
die Welle geschoben - der Arretierstift muss 
zum 1.-Gang·Rad zeigen und der Sicherungs
rIng nach außen. Pressen Sie das Lager nöti· 
genfalls auf (siehe Werkzeug- und Wernstatt
TIpps im Anhang und Abbildung). 
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31.17 Schieben Sie das kombinierte 2.-/3.- 31.188 Schieben Sie das 5.-Gang-Rad .•• 31 .18b •.. und die Druckscheibe auf, 
Gang-Rad so auf d .. Welw., dass d .. Otboh-
rungen der Welle und der Buchse fluchten. 

31.18c ..• sichern Sie alles mit dem Siehe- 31.18<1 ... der korrekt in seiner Nut sitzen 31.19 Schieben Sie das Lager auf die Wetle_ 
rungsring, .•. 

16 Sch~beo Sie das 4.-Gang-Rad links auf 
die 'NeIe - die Mfulemler rnCJssen vom 1.-Gang
Rad weg zeigen (siehe Abbildung). SchIeben 
SIe Nutenscheibe auf die Welle, und setzen 
Sie den Slcherungsr;ng korrekt in seine Nut 
(siehe Abbildungen). 
17 Schieben Sie das kombinierte 2.J3.-Gang
Rad mit dem gr66emn (3.--Gang-)Rad zum 4.
Gang-Rad zeigend auf die WeDe, und richlen 
Sie seine Ölbohrungen aus (siehe Abbildung). 
18 Schieben Sie das S.-Gang-Rad mit den 
Mitnehmerbohrungen zum 2.-Gang-Rad zei
gend auf die Welle, es folgt die Oruckscheibe 
(siehe AbbIldungen). Sichern SIe alles mit dem 
Seegerring, der korrekt In seiner Nut liegen 
muss (siehe Abbildung). 
19 Schleben Sie die Lager auf die Welle - d0f 
ArreIiefstift muss zum S.-Gang-Rad zeigen 
und die Nut des Sicherungsrings außen liegen 
(siehe AbbiIdlWlg). 

20 Kootrollieren Sie, ob a!1e Bauteile korrekt 
Installiert sind (siehe AbbIldung). 

31 .20 Die komplette EIngangsweile muss 
so aussehen. 

muss. 

Getriebeausgangswelle 
Zerlegung 
21 Ziehen Sie das Lager vom rechten WelIen
&Ode, und flfltnehmen Sie ggf. vorhandene 
OIslanzscheiben (siehe Abbildung 31.35). 
22 Ziehen Sie das 1.-Gang-Rad und das 4.
Gang-Rad von der Welle (siehe Abbildungen 
31.34 und 31.33). 
23 Entfernen Sie den Seegemng, und zieI"Ien 
Sie die Nutenscheibe sowie das 3.-Gang·Rad 
1100 d0f Welle (siehe Abbildungen 31.32c, b 
unda). 
24 Entf0fnen Sie die Winkeltrieb-Baugruppe 
vom linken Wellenende (siehe Sektion 24). 
25 Ziehen Sie das Lag0f und das 5.-Gang
Rad 1100 der Welle (siehe Abbildungen 31.30 
und 31.29) 
26 Entfernen &e den Seegerring des 2.-Gang
Rades, und ziehen Sie die Nutenscheibe und 
das Rad voo der Welle (siehe Abbildungen 
31.28c,bunda). 

31 ,29a Schieben Sie das 2.· 0eng-Rad . .. 

Getriebeausgangswelle 
Kontrolle 
27 Wechseln Sie zu den Schritten 7 bis 13. 

Getriebeausgangswelle 
Zusammenbau 
28 Sctvniefen Sie wahrend der Montage aDe 
belasteten Teile da!" Welle, der Buchseo und 
der Zahnräd0f mit einem Gemisch aus Molyb
dänfett und Motoröl ein. Spannen Sie die 
Sprengnnge nicht mehr als nötig, Uld setzen 
Sie die gestanZten Ri"lge und Scheiben mit der 
abgerundeten $eite zum Zahnrad ein (siehe 
Abbi ldung 2.9 in den Werkzeug- und Werk
statt-TIpps im Anhang). 
29 Schieben Sie das 2.-Gang-Rad mit den 
Mitnehmetbohrungen vom Mittelbtro weg zei
gend auf die 'NeIIe, es folgt die Nutenscheibe 
(siehe AbI:lIIcIlngen). Sichern Sie es mit dem kor
rekt sitzenden 5eegerrt'lg (siehe AbbIldungen). 

31.29b ... und die Nutenscheibe auf die 
Welle. 
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31 .29c ... und slchem Sie es mit dem See- 31 .29d ... det" korrekt in seiner Nut sitzen 31 .30 Schieben Sie das 5.-Gang-Rad ... 
gening, ..• muss. 

31.31 ..• und die Nutenscheibe auf die 31.338 Schieben Sie das 3Alang-Rad ... 
Welle. 

30 Schieben Sie das 5.-Gang-Rad mit seiner 
Schaltgabeiout vom 2.-Gang-Rad weg zei
gend auf (siehe AbbIldung). 

31 .33c ... sichem SIe alles mit dem Seeger
ring, ... 

31.34 Schieben Sie da. 4.-Gang-Rad ... 

31 Schieben Sie das Lager so auf die Welle. 
dass der Anetierstift zum 5. -Gang-Rad zeigt 
(siehe AbbIldung). 

31 .33d ... der korrekt In seiner Nut sitzen 
muss. 

31 .35 . .. gefolgt vom 1.-Gang-Rad auf die 
Welle, ••• 

31 .33b ... und dte Nutenscheibe auf die 
Welle, •.. 

32 InstaHier9n Sie die Wtnkeltrieb-Baugruppe 
auf das Nnke Ende der Welle (Sektion 24). 
33 Schieben Sie das 3. -Gang-Rad mit der 
vorstehenden Nabe zum Mltteibund zeigend 
auf die Welle, es folgt die Nutenscheibe (siehe 
Abbildungen). Sichern Sie alles mit dem kor
rekt sitzenden Seegerriog (siehe Abbildungen). 
34 Schieben Sie das 4.-Gang-Rad mit der 
Schaltgabelnut zum 3.-Gang-Rad zeigend auf 
die Welle (siehe Abbildung). 
35 Schieben Sie das 1.-Gang-Rad mit den 
Mitnehmert>ohrungen zum 4.-Gang-Rad zei
gend auf die Welle (siehe Abbildung). 
36 Falls entfernt. werden die Distanzscheibe(n) 
auf die Welle gesteckt. Schieben Sie dann das 
LagBf mit eiern Arretierstift zum 1.-Gang·Rad 
zeigend und der außen liegendeo Sicherungs· 
ringnut auf (siehe Abbildung). 
37 Wenn irgendein Teil der Getriebeausgaogs
welle oder des Winkeltriebs erneuert wurde, 

31 .36 ... und Installieren Sie das Lager. 
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muss die Gesamtlänge der kombinierten Bau
gruppe vom Außenrand des rechts sitzenden 
Lagers Zlrn Außenrand des Kegelrades gemes
sen werden. Uegt dieser Wert unter 253,8 mm, 
mOssen zwischen das 1.-Gang-Rad und das 
mehte Lager Distanzsclle4ben hinzugefügt Wf!(

den, um die gewünschte Länge wieder zu er
reichen (siehe SektiOll 31). Ist der Wert größer 
als 254,37 mm, und es sind bemits Distanz
scheiben installiert, müssen sie entsprechend 
entnommen oder getauscht werden, um die 
gewünschte LAnge wieder zu erreichen. Die 
Scheiben sind in Stärken VOll 0,5 mm, 0,9 mm 
und 1,3 mm erhältlich - verwenden Sie eine 
oder mehrere Scheiben. Ist der Wert gröBer 
als 254,37 mm, obwohl keine Distanzscheiben 
installiert sind, muss davOll ausgegangen wer
den, dass die Welle falsch montiert wurde. 
38 KOIltroilieren Sie alle Komponenten auf 
korrekte Installation (siehe Abbildung). 

__ und 

-.ngoboIn 
-... Kontrolle 
und EInbau 

Anmerkung: Zum Ausbau der Schaltwalze und 
der SchaJrgabe/n mDssen die MotoryehSuse
hlJfften getrennt werden. 

Ausbau 
1 Trennen Sie die Motorgehäusehälften (Sek
tion 25). Die Schaltwalze und die SchaHgabeln 
sitzen in der unteren Gehäusehä/f1:e. Falls noch 

32.2 Löseo Sie die drei Schrauben, und ent
fernen Sie das Bfech. 

32.4 Ziehen Sie die Schaltwalze aus dem 
MotorgehAuse. 
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Jp, 

31 .37 Messen Sie die Ausgangswelle vom 
AuBenrand des Lagers b is zum Bund des 
Kegelrades (a). Lage der Distanzscheibe(n) 
(1) 

nicht geschehen, muss der Schaltmechanis
mus entfernt werden (Sektion 18). 
2 lösen Sie die Schrauben des Sicherungs
blechs fÜf das Schaltwalzenlager, und entfer
nen Sie das Blech (siehe Abbildung). Diese 
Schrauben sind mit Gewindesicherung einge
setzt, sodass sie ggf. mit einem Schlagschrau
ber gelöst werden müssen. 
3 Bevor Sie die Schaltgabeln ausbauen, müs
sen als Eiobauhilfe ihre Positionen und Einbau
richtungen beachtet werden. Die linke Gabel 
(auf der hinteren Welle) tr.!i.gt eine 1. die mitt
lere Gabel (auf der vorderen Welle) eine 2. und 
die rechte Gabel (auf der hinteren Welle) ist mit 
einer 3 markiert (siehe Abbildung). Diese Zif
fern zeigeo alle zur linken Motorseite. Wenn 
keine Markierungen sichtbar sind. müsseo 
selbst welche mit einem Filzstift angebracht 
werden. Ziehen Sie die Schaltgabelwelle rechts 
aus der Gehäusehälfle, und entnehmen Sie 

32.30 Jede Schaltgabel Ist zur Identifika
tion ihrer Lage mar1liert. 

32.5 Kontrollieren Sie die Schaltgabeln und 
ihre Nuten in den Zahnrädern wie beschrie
ben. 

31.38 Die zusammengebaute Ausgangs
w eIle muss so aussehen. 

die Gabeln (siehe Abbildungen 32.12 sowie 
32.13a und b). Schieben Sie die ausgebauten 
Gabeln wieder In der richtigen Lage und Rei
henfolge auf Ihre Welle. Beachten Sie. dass 
bei spätereo Modellen die Schaltgabeln mit 
Buchstaben anstatl Zahlen markiert sein kön
nen. In diesem Fall trägt die linke Gabel (auf 
der hinteren Welle) ein .. l~, die mittlere Gabel 
(auf der vorderen Welle) ein ..c.., und die 
rechte Gabel (auf der hinteren Welle) ist mit 
einem .. R~ markiert. Diese Buchstaben zeigen 
alle zur rechten Motorseite. 
4 Ziehen Sie die Schaltwalze aus dem Motor
gehäuse (siehe Abbildung). 

Kontrolle 
5 Begutachten Sie die Schaltgabeln auf An
zeichen VOll Verschleiß und Besch.!i.digurlQ. 
besonders an den Enden, womit sie in die 

32.3b Die Schaltgabefwellen (Pfeile) kön
nen von innen herausgedriickt werden. 

32.6 PrOfen Sie den Sitz jeder Gabel auf 
ihrer Welle. 
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32..8 Kontrollieren Sie die FQtlrungutifte der 
Gabeln und die FOIvungsnuteo der Walze. 

Nuten der Getriebel'lI.d9f' greifen (siehe Abbll· 
dung). Kontrollieren Sie, ob jede Gabel korrekt 
In die Nuten eingreift, und prOfen Sie schließ
lich, ob die Gabeln verbOgen sind. Wenn die 
Gabeln in Irgendelner Welse verschlissen oder 
beschädigt sind, mOssen sie ersetzt werden. 
8 Kontrollieren Sie, ob die Gabeln korrekt auf 
ihrer wetle sitzen (siehe Abbildung). Sie sollen 
sich frei und mit leichtem Schlupf bewegen, 
aber kein spürbares Lagerspiel haben. Ober
prOfen Sie, ob die Weileobotvulgen Im Motor
gehause nicht Y8I'SChllssen oder bescMdigt 
sind. 
7 Die Schahgabelwelle kann dUfCh Rollen auf 
einet ebenen FlAche oder mit einer Messutw' 
auf Biegung OberprOft W8fden. Eine V8!bogene 
INelIe er9Chwert das Schalten l.I'ld macht Prob-

32.11 Verdrehen Sie die Schaltwal:t8 10, 
dass der L.eerlaufschaltertontakt 8chrlg 
nach oben zeigt. 

32. 13a Schieben Sie die hinten! SchattgabeI
welle durch die mit einet' 0030< oder einem 
~R .. .. . 

32.9 Kontrollieren Sie das Lager (A) der 
Schaltwalze. Entfernen Sie die Schraube 
(B) und die dahinter liegenden Komponen
ten. 

lerne beim Gangwechsel. Sie muss dann er
setzt werden. 
8 Begutachten Sie die Nuten der $chaltwalze 
und die FOhrungsstJfte der Schaltgabeln auf 
Verschleiß und Beschädigung (siehe AbbiIdLllg). 
Wenn nur ein Teil verschlissen oder beschädigt 
ist, mOssen die entsprechende{n) Gabel(n) 
und/oder die Walze ausgetauscht werden. 
9 Kontrollieren Sie. ob das Schaltwalzeolagef 
frei dreht und kein spOrbates $pteI zum Motor
gehAuse hat (siehe dazu Sektion 5 der WerlI'
zeug- und Werlrstatt- TIPPS im Anhang und f1.b. 
bildung). WeM nötig, muss das Lager IWS8tzt 
werden. l.Oseo Sie dazu die zentrale Torx
Schraube. und entfernen Sie das Ende der 
watze, achten Sie darauf. dass die Stifte nicht 
herausfallen. und stellen Sie SIe sicher - mer-

32.12 Schieben Sie die vordenI Schaltgabel
weIle durch die mit einer _2_ oder einem -..Loo 
markierte Gabel. 

32.13b ... und die mit einet' . 1. odet' einem 
»L" markterte Gabel. 

32,10 PrOfen Sie die Funktion des Leet1auf
schalterkontaktes (Al. Entfernen Sie die 
Schraube (B) und die PIs"e, um Ihn zu ent
nehmen - achten Sie auf die Feder. 

ken Sie sich die Position des längeren Stiftes. 
Lassen Sie ebenfalls nicht den Arretierstift zwj

schen dem Schaltstern und der Walze heraus
fallen. Entfernen Sie das DislanzstOCk und das 
Lager. Versehen Sie beim Zusammenbau die 
Torx-Schraube mit dauerelastischer Schfau
benslcherung. 
10 Prüfen Sie die Funktion des Leer1aufschal
terkontaktes am linken Walzeneode - er muss 
aich sanft eindl'ÜCken lassen und mit Feder· 
kraft wieder zurOckkehren (siehe Abbildung). 
Kontrollieren Sie auch. ob die Spitze verschlis
sen i$I - falls ja. muss die Schraube in der 
Mitte der Platte gelOst werden. um diese zu 
entfernen - merlI:en Sie sich die Lage des Kol
bens In seinem Ausschnitt, und vel1ieren Sie 
nicht die Feder. Versehen Sie beim Zusam
menbau die Schraube mit dauerelastischer 
Sctvaubensicherung. 

Einbau 
11 Schieben Sie die Schaltwalze in das Mo· 
torgehäuse (slehe Abbildung 32.4). richten Sie 
sie dort so aus. dass der Kontakt fOr den leer
laufschatter nach vorne unten (i\cht-Uhr-Posi
tion) und zum Kontakt des Schalters ausge
richtet sein. wenn dieser ITlOfltiert Ist. DeI' 
Leerlaufausschnitt auf dem Schaltstern muss 
dabei nach links oben (Elf-Uhr-Position) zeigen 
(siehe Abbildung). 
12 Wechseln Sie fOr die korrekte Lage der 
Schaltgabeln zu Schritt 3. Schmieren Sie die 
VOfdere Schaltgabelwelle mit sauberem Mo
torOl, und schieben Sie sle von rechts in das 
MotorgehAuse und durch die links mit einer -2-
oder Atehts mit einem ..0. markierte Schalt
gabeI In Position, die FOhn.ngsstifte der Schalt· 
gabel mOssen dabei In Ihre Nuten auf der 
SchaltwaJze greifen (siehe Abbildung). 
13 Schmiefeo Sie die hintere Schattgabelwelle 
nWt sauberem MotorOl. und schieben Sie sie 
von Atehts in das Motorgehäuse und nach
einander durch die links mit einer . , ~ oder »3-
oder Atehts mit einem ool .. oder -R" mar1derte 
SchaItgabeIn In Position, die Fühfmgsstifte der 
Sd\aItgabei müssen dabei in ihre Nuten auf der 
Schaltwalze greifen (siehe Abbildungen). 
14 Kontrollieren Sie erneut. ob die Schattga
beln kOfTBkt positioniert sind (siehe Schritt 3). 
InstalU6l'en Sie das L.agersicheruogsblech. set-
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zen Sie die mit dauerelastischor Schraubeosi
cherung versehenen Schrauben ein, und zi&
hen Sie sie an (siehe Abbildung 32.2). 
15 Kontrollieren Sie, dass die Schattwalze und 
die Sct\aItgabein sich frei dtehen lrId ~ 
ben lassen, positionieren Sie dann die Schalt· 
walze wieder In der LeerlaufsteIlung (siehe Ab
bildung 32.11). 
16 Vervollständigen Sie das Motorgehäuse, lrId 
bauen Sie die GehAusehälften zusarrmen (~
Im 25). 

1 Stellen Sie sicher, dass der MotorOlpegei kor
rekt Ist (siehe T4g/lche Kontrollen). Stellen Sie 
sicher, dass Kraftstoff im Tank Ist. 
2 Stelleo Sie sicher, dass der NOlschalter In 
der ~AUN--P08itlon steht. und legen Sie den 
Leerlauf ein. 
3 Schalten SIe die Zündung an, lSId betAligen 
SIe den Choke so weit, dass der Motor startet. 
aber nicht gleich zu hoch dreht. St&nen Sie 
den Motor, und lassen Sie ihn mit emohtem 
Standgas BetriebstemperalUr erreichen. 
4 Da die Maschine nicht mit einer OIdruck
kontrolllampe ausgerOstet ist. empfiehlt sictl 
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die Durchführung einer 04druckkontrolle (siehe 
Kapitell). 

& Warnung: Wenn dkl ÖlstandkOll-
, trolllampe nach dem Starten des 
• Moto~ nicht erlischt, muss der 

Motor unverzOglich abgesteln 
und die Ursache gefunden werden. 

5 Kontrollieten Sie sorgfältig alles auf Öl· und 
KOhlmitteiundichtigkeiten. ÜberprOfeo Sie, ob 
der Antrieb und die Instrumente, besonders 
die Bremsen, ordentlich funktIOnieren, bevor 
Sie die Maschine auf der Straße testen. Wech
seln Sie zu Sektion 34, UTI Genauet9S Ober die 
Einfahrhinweise zu erfallten. 
6 Nach Beendigung der Teslfahrt, und nach
dem der Motor komplett abgekOhft Ist, werden 
das Ventilspiel (siehe Kapitel 1) und die Öl
stAnde sowie der KOhimittelpegel kontrolliert 
(siehe TAg/ichs Kontrollen) . 

34_ 

EmpIoI1Iano --

1 Behandeln Sie die Maschine auf den ersten 
KIometem vorsichtig, UTI Ik:herzugehan, dass 

Obers" im Motor Öl angekommen ist und SICh 
alle neuen Teile zu setzen begonnen haben. 
2 EbenfaHs Ist große Sorgfalt geboten, wenn 
der Motor weitgehend Ober11olt wurde. In die
sem Falle muss die Maschine behandelt wer
den, als wäre sie neu. Das bedeutet, dass 
öfteJ geschaltet werden muss, um immer Im 
optimalen Drehzahlberek:h zu fahroo. auch darf 
das Gas auf den ersten Kilometern nur bis zur 
Hälfte geöffnet werden. Eine Geschwlodig
keitsbegrenzung wird nicht vorgeschrieben. 
llauptsAchlich sollen die Teile des Motors sich 
--einschleifen- und die Leistung langsam ge
steiger'! werder" Hat man bemits Erlahrungen 
mit der Maschine, wll'tl man f1'IBI'ken. wam der 
Motor sich frei dreht. Die folgenden Drehzahl
empfehlungen gibt Yamaha für neue MotorrA
d«, sie können auch nach einer Überholung 
als Hinweis gelten. 
3 Wenn sich mangelnde Schmierung andeu
tet, muss deJ Motor sofort gestoppt und die 
Ursache gefunden werden. Wenn ein Motor 
auch nur sehr kun:e Zeit ohne Öl gefahren 
wird, entstehen SchAden größter Ausmaße. 
4 wechseln SIe nach 1.000 km das MotorOl 
lSId den Ölfitter (siehe Kapitell). 

__ 111_ 
rnum.l4.800 1..Ifn*I. ~ DrehUIhIIn IMId o.ctM'OItlgUbn, kein 'AIIIgM. 

NKt1 __ Stunde F ... den Motor tetwI"""" abkilh6en lauen 

, ..... .... "..... &.800 UIn*1 . w.ctwellde DlehDNeI,lMId Geechwindlgkebn, hOheN DrehuhMn für kurze Zelt. 
aber ktJin VOIgIII 

a ....... _ ..... """" YIectIMIIm er.tv..hIen l61d ~I, hOheN DNfwIhIen fU' kurte Zeit. ---_1 __ 
NIcht die "'* linie .. Dt~ll , 0bIncht.-.n 
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Kapitel3 
Kühlsystem 

11 7 

Inhalt r.n alphabetischer Reihenfolge, die Zahlen geben die Nummerierung in den grauen Feldern wieder) 
Allgemeine Beschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 KOhJsyslem - Kontrolle . ... . . . . . . . . . . . . . . siehe Kapitell 
Ausgleichsbehäller - Ausbau und Einbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 Schläuche und Stutzen - Ausbau und Einbau ........ .. ....... 9 
FIOssigkeitspegel- Kontrolle .... ... .... siehe TIJgI/che Kontrollen Temperaturanzeige und ~bef - Kontrolle und Ersetzen . . . . . . .. 4 
Kühler - Ausbau und Einbau ...... . ........................ 6 Thermostat und Gehäuse - Ausbau, Kontrolle und Einbau ..... 5 
KOhlerdeCkei - Kontrolle .•••. . . . . . • . .. • . . . . • •• 2 Ventilator und Ventilatorschalter - Kontrolle und Eretzeo 3 
KOhl$yslem - Ablassen. SpOIen ln:I AuffUtlefl ...... siehe Kapitel 1 Wasserpumpe - Kontrolle, Ausbau, Überholung und eInbau . . . .. 7 

Schwierigkeitsgrade 
Leicht Für Anfänger a Relativ leicht Für ~ Relativ schwierig. ~ Schwer. Geeignet ~ 

Sehr schwer, 
~ mit wenig Erfahrung Anfänger mit etwas 

~ 
Geeignet flr geübte 

~ 
für $elbstschrauber 

gee9let. ErlahMig geeignet. Selbstschraubef. mit viel Erfahrung. 

Technische Daten 
Kühlmittel 
Mischu1gsverhAltnis und FüMmengen • • • . • • • • . . . • • • . . . • • • • . . • • • . siehe Kapitell 

Ventilatorschalter 
Schalter schließt (V$'Itilator an) ... . 
Schalter Offnet (Ventilator aus) ............ . .................. .. 

Geber der Temperaturanzeige 
Widerstand bei 5O ·C ............................ • .......... 
Widerstand bei 80 °C ............ . ............... • .. . .•..... 
Widerstand bei 100 "C ............................ . .... • ..... 

Thermostat 
Ottnungslemperatur ... . 
vollständig geöffnet ......................... . ............. .. 
Ventilhub . . . . . . .... • . ...• . . .... . . . ...• . 

Kühler 
Überdruckventil Offnet bei 

Wasserpumpe 
Maximale Neigung deI' Pumpeoradwelle 

Anzugsdrehmomente 
Ablassschraube an wasserpumpe . .... ...... . ........ . . . ..... . 
VentiLatorschatter .•....••••••.•••...•...•.• • •••.•••••.••.•.. 
Temperaturgeber ............ . ........ . ................... .. 
ThermostatgehäosesclYauben ............... . .... . .......... . 
Them10statdeckelschrauben ... . . . •.... • ..•... . .•. . 
Wasserpumpendeckelschrauben .. . ................... • ....... 
Wasserpumpengehäuseschraube ... ... .. ••.. . 

102 bis 108 "C 
98 bis 92 "C 

154 0Ivn 
47 bis 57 Ohm 
26 bis 30 Ohm 

so bis 84 °C 
95 · C 
8mm(min.) 

0,69 bis 1,03 bar 

0,15 mm 

43 Nm 
13Nm 
15Nm 
10Nm 
'Nm 

10Nm 
10Nm 

Geeignet für 

~ Experten und Profis. ~ 
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118 Kühlsystem 

3.2a BefTeiefl Sie die Laschen aus der Ta- 3.2b ... und trennen Sie den Stecker des 
fel, ... 'lentilatonnotors. 

Das Kühlsystem arbeitet mit einem Wasser-I 
Frostschutzgemisch, dieses hat die Aufgabe, 
die beim Vemrennungsvorgang entsteheode 
WArme abzuleiten. Dazu werden die Zylinder 
VOll KQhlmittei umspOlt, das heiße Kühlmittel 
steigt durch den Thermostaten In den KOhIer. 
Nachdem es dessen lamellen passiert 1'Iat. 
gelangt es zur von cser AusgleIchsweIle ange
triebenen Wasserpumpe und wird wieder in 
den Motor gedrÜCkt. 

Bei kaltem Motor Wird der Kühlkreislauf durch 
den Thennostaten verl<Orzt, das Kühlmittel ge
langt nicht durch den Kühler. Nachdem die Be
triebstemperatw im Inneren KOhlkreislauf er
reicht ist, öffnet der Thermostat seWI Venti, und 
das KOhImittel durchstrOmt die Kühler. Durch 
diese Maßnahme gelangt der Motor schneller 
auf BetriebstemperatUf. Ein Geber am Ther
mostatgehAose gibt Informationen an die Tarn
peraturanzeige In der Instrumenteokonaole wei
ter. Ein durch einen sm BnfilIlstulzen sitzenden 
Thermoscl'latter gesteuerter hinter dem KOhIer 
sitzender Vent~ator unterstOtzt das KCtllsystem 
in extremen Situationen. 
Das System Ist teilweise abgedichtet und arbei
tet bei Betrieb unter Druck. Der durch ein feder
umerstOtztes Überdruckventil im Verschluss
deckel des Kühlers regulierte Druck setzt den 
Siedepunkt herauf. Der Obef1aulschlauch des 
KOhlers mündet In elrlen Ausglelchsbehötter, 
beim Abkühlen des Motor.! fließt das KUhlmit
tel automabsch wieder In den Kahler zurOck. 

3.5 L6Hf1 Sie die drei Schrauben, und ent
fernen Sie die Ventilator-Baugruppe. 

& Wsmung: Entfernen Sie nicht den 
I Kuhlerdflckel, wenn der Motor 
• heiß ist. Kochendes Wasser und 

Dampf k6nnen unter Dft/ek aus
treten und ernsthafte Verorennungen ver
ursachen. Ist der Motor ebgekOhlt, muss 
ein dicker Lappen oder ein Handtuch um den 
Deckel gelegt werden. Entfernen Sie den 
KOh/erdeckei durch vorsichtigft Drehen 
nach links bis .tum Anschlag. H6ren Sie ein 
.tischendes Ger§usch, mussen Sie warten, 
bis es aufhört. Jeut wird_ Deckel henm
tergedrQclct und weiter nach "nks gedreht, 
bis er abgenommen werden kann. 

Achtung: Frostschutzmittel darl nicht mit 
der Haut oder Lackoberlllchen in Berüh
rung kommen. Wischen Sie Spritzer unllfH'· 
züglich mit reichlich Wasser ab. Fl'OStschua 
kann gfftige und expIosNe Gase prodcaie
ren, wenn es in offenen Behlltem gelagert 
oder auf den Boden venJChOHet wird. Kin 
_ und T/efB koonen durch den sußen Ge
schmack irritiert werden und das Mittel trin
ken. Fragen Sie Ihren FachhAndIer, wo Sie 
altes FrostschuumiHeI entsorgen k6nnen. 

Achtung: Benutzen Sie immer das v0rge

schriebene Frostschutzmittel, und milfen 
Sie im korrekten VertuJitnis mit destii/ler
tem Wasser. Der Frostschutz enthllt Korre
s/onsschutzmiHei, um das Kuhisystem zu 
schutzen. Fehlt dies, kann Rost entstehen 
und die feinen Leitungen des KiJhlsystems 
blockieren. Durch den Einsatz von destl'
iiertem Wasser wird die Bildung von Kalk
ablagerungen verll/ndert, welche auch die 
Kuhfwirkung beelntnlchtigen koonen. 

3.6 Kabelffihrung (A) , Schrauben des 'lenti
tatonnotors (B) 

2 __ .... 

Kontrolle 

1 Wenn Probleme wie Überhitzung oder FIQs
sigkeitsvertuste auftreten, muss das gesamte 
System wie in Kapitel 1 beschrieben kontrol
liert werden. Der Öf'fnuogsdruck des Kühler
deckels sollte von einer mit entsprechenden 
Werkzeugen ausgestatteten Yamaha-Werk
statt kontrolliert werden. Ein defekter Kühler
deckel muss ersetzt werden. 

3_ ..... 
v.lIiIIItorachIII 
Kontrolle und Enetzen 

Ventilator 
Kontrolle 
1 Wenn der Motor Obertiitzt und der Ventilator 
sich nicht einschaltet, muss nach der Siche
rung (siehe Kapitel 9) der Scl'lalter wie unten 
beschrieben 0berpniIt werden. 
2 Zum Testen des VenblatormotOfS muss die 
ünke Atdeckung entfernt werden (siehe Kapi
tel 8). BefreIen Sie die Laschen des vorderen 
Hitzeschildes aus der Elektriktalel (siehe Abbil
dung). Verfolgen Sie das Kabel des Ventilator
motOfS, und trennen Sie es am Stecker (siehe 
Abbiklung). 
3 ZlI'Tl Testen des Ventilatormotors mosseo 
EW!e geladene 12-VoII-Batterie und zwei Über
brOckungskabel mit geeigneten Anschlüssen 
bescl'lafft werden. Schließen Sie deren Plus
klemme an das blaue Kabel des Ventilators 
und den Mll'lIJsanschiuss an das schwarze 
Kabel an. Jetzt muss der Veotilator laufen. 
Arbeitet der Motor nicht, und die Kabel sind in 
Ordnung, kann der Ventilat()lJTlOtor als defekt 
betrachtet werden. 

Ersetzen 

& Warnung: Der Motor muss voIl
I stlndig abgekuhIt MJin, bevor 
• diese Arbeit ausgefuhrt werden 

kann. 

4 Entfernen SIe den Kühler (SIehe Sektion 8). 
5 l6sen SIe die drei Schrauben der Ventilator
Baugruppe, und nehmen Sie diese vom KOhle!' 
(siehe AbbiklU'lQ). 
6 Befreien Sie das Ventilatorkabel aus seiner 
Führung am Rahmen (siehe Abbildung). L6sen 
Sie die Propellefmutler - beachten Sie die 
Scheibe -, und entfernen Sie den Propeller. 
l.6sen Sie die drei Schrauben des VftntHator
motors, und tnwv'len Sie diesen vom Rahmer!. 
7 Der Eirt>au entspricht der umgekehrten Aus· 
batnilenfolge. Montieren Sie die Propellermut
t8f' mit dauerelastischer Schraubensicherung. 
8 Bauen Sie den KOhler ein (siehe Sektion 6). 
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3.1Da Entfem en Sie die AbcIeckung, .•• 

Ventilatorschalter 
Kontrolle 
9 Wenn der Motor aberhitzt und der Ventilator 
sich nicht einschaltet, muss zl.JOik;hst die Siche
rung des VentilatOß Obefpn)ft werden (siehe 
Kapitei 9), Wenn sie durchgebrannt Ist, muss 
der ventllatOßtromkreis auf einen Kurzschluss 
0berpr0ft werden (beachten Sie dazu die 
SchaltplAne am Ende von Kapitel 9). 
10 Ist die Sicherung in Ordnung, muss die 
rechte Abdeckll1Q entfernt wen:Ien (siehe Ka
pitel 8). Entfernen Sie die EinfOllstutzenabde
dlung - sie Ist ohne weitere Befestigungen um 
den Stutzen geklemmt (siehe Abbildung). Tren
nen Sie den Stecker vom VentJlatorschatter. 
PrOfen Sie, ob bei eingeschalteter ZOndung an 
der KabeIlaumseite des br8lKlell Kabels Bord
spannung anliegt; ist dies nicht der Fall, mas
sen die entsprechenden Kabel und AnschlOsse 
gema6 der Angaben in Kapitel 9 getestet wer
den (beachten Sie die Schaltpläne am Ende 
von Kapitel 9). Schalten Sie die Zondung ab. 
11 LIegt SpamIXlg an, werden die Anschlüsse 
des Steckers mit einem ÜbefbrOckungskabel 
Yefbunden. Schalten Sie die ZOndung an - der 
ventilator muss jetzt arbeiten. In diesem Fall 
Ist der Ventilatorschalter defeld und muss er
setzt werden. Arbeitet der Ventilator nicht, muss 
das blaue Kabel zwischen dem Schalter und 
dem V8l"1ti1ator auf Durchgang Oberprtift wer
den. Besteht Durchgang, muss der V8I"1tilator
motor setbst getestet werden (siehe oben). Ist 
der Venillatormotor in OrdnLng, muss das vom 
Stecker des Motors korrvnende schwane Kabel 
auf Durchgang zur Masse getestet werden. 
12 Wenn der Ventitator die ganze Zeit arbeitet, 
muss der Stecker getrennt wen:Ien (siehe Ab
bilctl.ng 3.1Ob). Wenn der V9ntilator dann ab
schaltet, Ist der Schalter defekt und muss er
setzt werden. 
13 Wenn der Veotilalor arbeitet, aber vermut
lich bei der falschen Tempet"8tw ansprlogt, 
kann der Schalter einer etwas umfangreiche
ren Kontrolle unterzogen werden. 
14 Entfernen Sie den Schalter (siehe Schritte 
16 und 17). FOlien Sie einen hitzefesten Behäl
ter mit Öl, und stellen Sie iIYI auf den Herd. Ver
binden SIe die PluskJernrne eines Ohmmeters 
mit dem braunen und die MinosklenYne mit 
dem blauen Anschluss des Schalters. Halten 
Sie den Schalter mit einem Draht so weit In die 
FKlssIgkeit, dass ga-ade der Sensorbereich und 
das Gewinde eintauchen (siehe Abbildung). 

3.1Ob ... und trennen m. Mn Kabetsteclter
vom Schatter-. 

Halten Sie ein Them"Iometer mit einem Mess
bereich bis 120 "C nahe 11m Schalter In das Öl. 

Anmeril.ung: Keines der Teile darf direkt den 
BeMJter beriihren. 

15 Das Messgerät muss einen hohen Wider
stand anzeigen, der Schalter also offen (AUS) 
sein. Erhitz8l"1 Sie die FIOssIgkeit, rOtveo Sie 
sie dabei vorsichtig um. 

& Warnung: DNtM Arl»it muss 
, sehr vorsichtig IHJsgefOhrt wer· 
• den, um das Risiko VOll Verlet

zungen zu 1ffttmfHden. 

Wenn die Temperatur etwa 102 bis l08 ·C er
reicht hat, muss die Messung gegen 0 OIlm 
lallen, der Schalter also geschlossen (AN) sein. 
Stellen Sie Jetzt d8l"1 Hen:I ab. Wenn die Tem
peratur auf etwa 96 bis 92 ·C abgefallen ist, 
muss das Messger.1t hohen Widerstand anzei
gen, der Schalter also Offnen (AUS). Wenn das 
Messgerät andere Ergebnisse zeigt oder bei 
anderen Temperaturen geschaltet wlfd, ist der 
Schalter defekt und muss ersetzt werden. 
Installieren Sie anschließend den Schalter Wie 
in den Schntten 18 und 19 bescMeben. 

Ersetzen 

& Warnung: DeI" Motor muss voll
, stlndig abgekOhlt . ein, belfor 

diese Arbeit ausgefUhrt werden 
kann. 

18 Lassen Sie die Ketltflüssigkelt ab (siehe Ka
pitel 1). Entfernen Sie die EinfUlstutzenabde. 
ckung - sie Ist ome weitere BefMtigungen um 
den Stutzen gekiemmt (siehe Abbildlng 3.1Qa). 

4.2 Trennen Sie den KabelstecUr des Kuhl· 
temperaturgebenJ.. 
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3.14 Testaufbau für den Ventilator
schattet' 

1 VflntilBtOl"SChaJter 3 Thetmometer 
2 KOhlmiffei 

17 Trennen Sie d8l"1 Stecker am V8I"1tllator
schalter (siehe AbbiIdIXlg 3.1Ob). Losen SIe 
den Schalter, und ziehen Sie ihn vom EinfOn
stutzen ab. 
18 Installieren SIe den Schalter mit einem ge
eigneten Oichtmittel (l.B. Three Bond SeaIock 
'10), und ziehen SIe Ihn mit einem DnJhmo
mant von 15 Nm an. 
19 Schließen Sie das SchalterKabel an, und 
fOuen Sie das KOhlsyslem auf (siehe Kapitel 1). 

Temperaturanzeige 
Kontrolle 
1 Dieser Stromkreis besteht aus dem im Ther
mostatgeNluse angebrachten Geber und der 
in der InstnJmontenkonsoie sitzenden Tempe
raturanzeIge. Wenn das System schlecht funk
tioniert, muss zuerst kontrolliert wan:len, ob 
die Batterte geladen und die Sicherung In Ord· 
nung sind. Ist dies der Fall, muss die rechte 
Abdeckung entfernt werden (siehe Kapitel 8). 
Entfernen Sie die EinlOlistutzenabdeckung -
sie Ist ohne weitere BelestiglXlg9ll um den 
Stutzen geklemmt (siehe Abbildung 3.108). 
2 Trennen Sie das Kabel des Temperan.ge. 
bers, und schalten Sie die ZOndung ein (siehe 
Abbildung). DIe Nadel der Anzeige muss auf 
.c. (KalI) slehen. Verbinden Sie das Kabel kurz 
mit Masse am Motor - die Nadel muss unver
züglich Ober das _Ho- (Heiß) lWIaus alJSSChiagen. 

Achtung: Halten Sie das Kabel n icht zu 
lange an Mal se, da die Am:eige dadurch 
beschikllgt werden kann. 

Wenn SICh die Nadel wie beschrieben bewegt, 
Ist der Geber defekt und muss ersetzt werden 
(siehe unten). 
3 wenn sich die Nadel nur wenig oder gar 
nicht bewegt, liegt der Fehler in der Verl<abe
lung oder der Anzeige selbst. PrOfen Sie alte 
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4.8 Testaufbau Kr den TamperaturgebM , Tamperaturgeber 3 Thermometer 
2 Kuh/mittel 

entsprechenden Kabel und Anschlüsse (siehe 
Kapitel 9). 'Nenn hier alles In Ordnung ist, Ist 
die Anzeige defekt und muss ersetzt we«len. 

Ersetzen 
'" Siehe hierzu Kapitel 9. 

Temperaturgeber 
Kontrolle 
5 Entleeren Sie das Kühlsystem (siehe Kapi
tel 1). Der Temperatageber artzt am Eiofüll
stutzen des Kühlers. Entfernen Sie die rechte 
Abdeckung (siehe Kapitel 8). Entfernen Sie die 
BnfOllstutzenabdecl<ung - sie Ist oMe weitere 
Befestigungen um den Stutzen geklemmt (siehe 
Abbildung 3. lOs). 

e Trennen Sie den Kabelstecker des Gebers 
(siehe Abbildung 4.2). Prüfen Sie mit einem 
Oun::hgangstester, ob zwischen dem Geberge-
hAuse und Masse DlMchgang besteht. Ist dies 
nicht der FaH. muss die Schraube des Masse-
anschlusses oben am Einfüllstutzen auf festen 
SItz überprüft weroen, anschlie6end werden 
der Stecker und das Kabel kontrolliert. 
7 Entfernen Sie den Geber (siehe Schotte 9 
lI1d 10). 
8 FOlien Sie einen hItzefesten BehaHer mit 
Wasser auf, und stellen Sie ihn auf deo Herd. 
Verbinden Sie die PluskIemrne eines Ohm-
meters mit dem Anschluss des Gebers. Die 
Minusklemme wird an das Gebef98Muse 
geklemmt. Sichern Sie den Gebe!' mit Draht 
oder Ähnlichem, und tauchen Sie Ihn mit dem 
Sensorbereich und dem Gewinde In die FIOs· 
slgkeit. Halten Sie ein Thermometer mit einem 
Messbereich bis 110 ·e nahe sm Schalter In 

-die FlusslQkeit (siehe Abbildung). 

Anmerkung: Keines der Teile darl direkt den 
~1tfJ( benJflren. 

Zu Anfang muss das Ohmmeter sehr hohen 
Widerstand anzeigen, der bedeutet, dass der 
Schaher offen (also AUS) ist. Erhitzen Sie das 
Wasser, und r(hen Sie es dabei vorsichtig 161'1. 

& WamlHlg: Diese ArbeIt nwu sehr 
t VOISicht;g dtm::Itgelührt werden, 
• um das msiko KIn Verletzungen 

gering zu hatten. 

Wenn die TemperatlW etwa 50 *C erreicht hat, 
muss ein Widerstand von ca. 154 Ohm anlie
gen. Steigt die Temperatur auf etwa 80 *C, 
miissen zwischen 47 U'ld 57 Ohm abliegen und 
wenn das Thermometer auf 100 "C steht, mOs-

5.Ja lösen SIe die Schrauben, ziehen Sie 5.3b ••• und dann den Thermostaten aus 
den Stutzen ab, ... dem Gehiuse. 

5.48 lockern Sie die Schelle, und ziehen Sie 5.41) lösen Sie die rechte Schraube, ... 
den Schlauch vom Stutzen. 

sen sm Messgerät zwischen 26 und 30 Ohm 
abgelesen werden. Wenn die Messergebnisse 
abweichen oder bei anderen Temperaturen 
auftreten, ist der Geber defekt ood muss ....",_. 
Ersetzen 

& Wamun,,: Oer Motor muss voll· 
. findig abgekühlt sein, bevor 
diese Arbeit ausgeführt werden 
kann. 

9 Entleeren Sie das KOh/system (siehe Kapi+ 
tel 1). Der TemperatlXg8ber sitzt am Einfüll-
stutzen des Kühlers. Entfarnen Sie die rechte 
Abdeckung (siehe Kapitel 8). Entfernen Sie die 
E1nfilltstutzenabdeckung - sie ist ohne weitere 
Befestigungen um cIeo Stutzen geklemmt (siehe 
Abbildung 3.1 Qa). 
10 Trennen Sie den Kabelstecker d .. G""'" 
(siehe Abbildung 4.2). lösen Sie seine Schfau
ben, und entfernen Sie den Geber vom Einfüll
stutzen. 
11 Geben SIe ein geeignetes Dichtmittel (z.8. 
Tlwee Bond SeaIock .1 Oj auf die Gewindegänge 
des Gebers, und ziehen Sie ihn mit einem 
Drehmoment von 15 Nm an. 
12 Schließen Sie das C3eI>erMbei an. FOlien 
Sie das KQhlsystem auf (siehe Kapitel 1). Kon
trollieren Sie alles auf lJndichtigkeit. 

Ausbau 

& Wamung: Der Motor muss '1011-
t s flndig abgelcOhft sein, be'lOr 
• diese Arbeit ausgefOhrl werden 

kann. 

Der Thermostat arbeitet automatisch und 
normalerweise jahrelang zUV9liässig. Im Falle 
eines Defektes kann das Ventil im offenen Zu
stand blockieren. dann dauert es wesentlich 
lAnger, bis der Motor Betriebstemperatur er
reicht . Andererseits kann das Ventil auch im 
geschlossenen Zustand blockieren, dann fließt 
die KCihlflOssigkeit nicht durch den KOllier und 
der Motor kann Obertlitzen. Keiner dieser Zu
stände Ist akzeptabel, und der Defekt muss 
unverzoglictl behoben werden. 
2 lassen Sie die KOhIflüssigkeit ab (siehe Ka
pitel 1). Das ThermostatgehAuse sitzt vorne am 
Motor in der Mitte. 
3 Zum Entfernen des Thermostaten müssen 
entWeder die Krümmer der vorderen Zylinder 
entfernt wen:ien (siehe Kapitel 4), oder es 
muss zuerst das Gehäuse demontiert werden 
(siehe Sctvitt 4). lOsen Sie anschließend die 
zwei Schrauben des Schlauchstutzens, und 
bewegen Sie ihn beiseite (siehe Abbildung). 
EntSOfgefl Sie den O-Ring. Ziehen Sie den 
Thermostaten unter B&aChtung seiner Einbau
lage hefaus (siehe Abbildung). 
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5.4c .. . und :dehen Sie das Rohr heraus. 

4 Zum Entfernen des Thermostatgehäuses 
muss die Schlauchschelle gelockert und der 
Schlauch abgezogen werden (siehe AbbHdung). 
Lösen Sie die rechte Gehäuseschraube - be
achten Sie, wie sie das Ablassventil sichert -, 
und ziehen Sie dessen Rohr heraus (siehe 
Abbildungen). Entsorgen Sie den O-Ring, der 
wahrscheinlich im Gehäuse verbleibt (siehe 
Abbildung 5.9b). Lösen Sie die linke Gehäuse
schraube, greifen Sie das Rohr zur Wasser
pumpe, und ziehen Sie es während des Aus
baus des Thermostatgehäuses aus dem Pum
pendeckel - eventuell muss es zum Überwin
den der O-Ring-Klemmung heral1SQehebett 
werden (siehe Abbildung). Ziehef1 Sie nötigen
falls das Wasserpumpenrohr aus dem Thef
mostatgehäuse (siehe Abbildung), und entsor
gen Sie seinen Q-Ring (siehe Abbildung 5.9a). 

Kontrolle 
5 Führen Sie vor dem Test eine Sichtkontrolle 
des Thermostates durch. Wenn er bei Raum
temperatur offen bleibt, muss er erneuert wer
den. Prüfen Sie den Zustand der um den Ther
mostaten liegenden Gummidichtung, und 
ersetzen Sie diese bei Anzeichen von Alterung, 
Verformung oder Beschädigungen. 
6 Tauchen Sie den Thermostaten mit einem 
StOck Draht in einen Topf mit kaltem Wasser. 
Halten Sie ein Thermometer (Messbereich bis 
110 ' C) in die Nähe des Thermostaten (siehe 
Abbildung). Erhitzen Sie das Wasser, und mer
ken Sie sich die Temperatur, wann der Ther
mostat öffnet. Prüfen Sie, wie weit sich das 
ventil geöffnet hat. nachdem das Wasser einige 
Mil"lJlen auf über 95 GC ertitzt war - diese!" 
Wert muss bei 8 mm liegen. 

AnmerKung; Keines der Teile darf dabei direkt 
den SeM/ter berühren. 

Ersetzen Sie einen 
defekten Thermostaten 
7 Wenn das Ventil geschlossen klemmt , kann 
im Notfall der Thermostat ausgebaut und wei
tergefahren werden. 

AnmerKung; Hierbei muss beachtet werden, 
dass die Warm/aufzeit des Motors erheblich 
lAnger als Ob/ich ist. Bauen Sie so schnell wie 
möglich ainen neuen Thermostaten ein. 

5.4d Entfernen Sie das Thermostatgehäuse 
zusammen mit dem Rohr, .. . 

Einbau 
8 Beim Einbau des Thermostaten muss sicher
gestellt sein, dass seine Dichtung gut sitzt und 
in Ordnung ist - anderenfalls ist sie zu ersetzen 
(siehe Abbildung). Benetzen Sie die Dichtung 
mit Küh~üssigkeit. Installieren Sie den Ther
mostaten mit dem Loch zum Gehäuse zei
gend, und stellen Sie sicher, dass er korrekt 
sitzt (siehe Abbildung 5.3b). Rüsten Sie den 
Stutzen mit einem neuen O-Ring aus, installie
ren Sie seine Schrauben, und ziehen Sie diese 
mit einem Drehmoment von 10 Nm an (siehe 
Abbildung). Installieren Sie die Krümme!" (siehe 
Kapitel 4) oder das Gehäuse (siehe Schritt g). 

9 Zum Einbau des ThefmostatgeMuses muss 
das Wasserpumpeorohr an beiden Seiten mit 
gefetteten O-Ringeo ausgerüstet werden (siehe 
Abbildung). Stecken Sie das Rohr in das Ge
häuse - der O-Ring muss korrekt sitzen (siehe 
Abbildung 5.40). Installieren Sie das Gehäuse
dabei muss das Rohr in den Wasserpumpen
deckei geschoben werden und der O-Ring 
wieder korrekt sitzen (siehe Abbildung 5.4d). 

5.88 Rusten Sie den Thermostaten nötigen
falls mit einer neuen Dichtung aus. 

5.9a Rüsten Sie das Rohr an beiden 
Enden •• • 
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5.48 . .. und ziehen Sie dieses nötigenfalls 
heraus. 

5.6 Testaufbau fur den Thermostaten 

Thermometer 
2 WasSBf 

3 Thermostat 
4 BeM/ter 

Setzen Sie die linke Genauseschraube ein. 
Stecken Sie einen gefetteten O·Ring in den 
Stutzen des Ablassrohres (s;et)e Abbildung). 

5.8b Installieren Sie den Stutzen mit einem 
neuen O-Ring. 

5.9b . .• sowie das Gehäuse mit neuen 
O-Ringen aus. 
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6.28 Lösen Sie die zwei Schrauben, ... 

Stecken Sie das RotY Ins GehAu!le, l.I1d sichern 
Sie es mit der rechten GehAuseschraube 
(siehe AbbIldungen 5.4c und b). Ziehen Sie 
beide Schrauben mit einem Drehmoment von 
10 Nm an. Stecken Sie den Schlauch auf den 
Stutzen, und sichern Sie Ihn mit der angezoge
nen Schelle (siehe AbbilduJ'IQ 5.4a). 
10 FOlien Sie das Kühlsystem auf (siehe Kapi
Iel 1). ._undEInbau 

Ausbau 
Warnung: Der Motor muss tIOI,
ständig ebgeIcOhlt seJn, bevor 
diese Arbeit ausgefiihrt werden 
leann. 

Anmerkung: Wird der KOhler als ein reil cIer 
Motordemontage entfernt, sollten die Schillu-

6.2b ... und nehen SIe die Abdeckung ab, 
um die Lasche aus d.w Ö •• zu ziehen. 

ehe btnser von den Stutzen des Motors statt 
vom KiJhItK gezogen und zusammen mit ihm 
entfemt wanten. Beachten Sie die Verlegung 
der Schlauche. 

1 lassen Sie die KüI'IlflOSsigkait ab (siehe Ka· 
pltel 1). 
2 Entfernen Sie die beiden Schrauben Jeder 
seitlichen KühIerabcIeckung, ziehen Sie diese 
ab, und lösen Sie dabei die Lasche aus der 
öse (siehe Abbildungen). 
3 BefJelen Sie die Laschen des VOfdel'9fl Hit
zeschildes aus der Eleklriktafel (siehe Abbil · 
dung 3.2a) Verlolgen SIe das Kabel des Venti 
lators, und trennen Sie es sm Stecker (siehe 
Abbildung 3.2b). 
4 lockern Sie die Schellen der KOhIer5chI.!iu-
ehe. ood ziehen Sie sie unter Beachtung Ihrer 
Positionen vom KOhIer (siehe Abbildungen). 
5 Lösen Sie an jeder Seite des KCI1Iers die beI
den Schrauben. Entnehmen Sie ihn nach dem 
Entfernen der Buchsen (siehe Abbildungen). 
6 Entfernen Sie nötigenfalls den Ventilator vom 
Kühler (Sektion 3). Kontrollieren Sie den KOhIef 

6.48 Ziehen Sie den Schlauch rechts am 
KOh""" '" 

auf Schaden, und entfernen Sie jeglichen 
Schmutz, der die K~ behindern kann. 
Wem die KiJhlefrippan stark besch6digI oder 
gebrochen sind. muss der KOhlet" ersetzt wet
den. Pnlfen Sie ebenfalls die GummiOsen. und 
erneuern Sie sie ggf. (siehe Abbildung). 

Einbau 
7 Der Erbau entspricht der t.mgekehrten AJ..ra
balfthenfolge. beachten Sie dabei Folgendes: 
• Oie GummiOsen mossen korre+rt in ihren Sit
zen stecken (siehe AbbIldung 6.6). 
• Die längeren Buchsen müssen korrekt in die 
dickefen GummiOsen der linken Seite Instal
liert sein (siehe AbbIldung). 
• Der Stecker des Ventilators muss korretrt 
angeschlossen sind. 
• OIe Ki1llerschlAuche mOsseo in gutem Zu
stand sein (siehe KaPItel 1) und sicher mit den 
(ggf. neuen) Schellen befestigt werden. 
• Zum Schluss muss das KOhIsystem wie In 
Kapitel 1 beschrieben aufgeruUt warden. 

Kontrolle 
1 Die WaSS8fpumpe sitzt vorne rechts Im 
unteren Bereich sm Motor. Führen Sie eine 
SIchtprüfung auf Undichtigkeiteo durch. 
2 Um das Eindringen von KOhimittei in den 01-
kreislauf sowie von Öl in den KOhIkreIsIauf zu 
verhindern, sitzen auf der Punpenwelle zwei 

6.4b ". sowie die SchlAuche an dessen 6.511 Lösen Sia auf jec\ef" Seite die zwei DIchtungen. Ar! der Unterseite des Pumpen
VorderseIte ab. Schrauben, ... gehäuses gibt es eine AblassbotYung. wenn 

6.5b .. _ u~ entfemen Sia lIonlchUg den 6.6 Kontrollieren SIe an jed8f" Seit. dia 6.7 Oie unterschladlk:han Buchsen mOssen 
KOhlet'". Qumml6sen. korrekt installiert wentan. 
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eine Dichtung defekt ist, kann das Öl oder die 
KfHIüssigkeit hier ablaufen - eine lIermischu"lg 
winl so ausgeschlossen. 'Nenn beide Dichtun
gen ausfallen, tritt eine weiSe Emulsion aus 01 
lMld Kühlmittel aus. Oie Dichtung an der Pum
penseite ist eine GIeitr1ngdlchtung und drückt 
gegen die ROCksei!e des Pumpenrades. 0 18 
zweite dahinter liegende DIchtung ist ein her
kOmmlicher Simmerring. Seide Dichtungen 
sind als Ersatzteile erhIItllch. 

Ausbau 
3 Lassen Sie die KU"lIfIOssigkeit ab (siehe KapI
tel1). Instalieren Sie nicht 6e Ablasssctnube, 
da sie die untere Gehäuseschnlube verdecl<t. 
4 l.ösen Sie die Schrauben des Wasserpum
pendeckels, und entnehmen SIe diesen (siehe 
Abb.). Entfernen t.nd entsorgen Sie den O-Ring. 
5 Lösen Sie die verbleibenden vier Gehäuse
schrauben (drei sichern gleichzeitig den Deckel), 
und entfernen Sie die Wasserpumpe - merKen 
Sie sich, wie das vordere Rohr im Thermostat
gehäuse sitzt. Es kann sein, dieses Rohr 
hefaushetJeln zu mOssen, um den eingeraste
ten O-Ring befreien zu können (siehe AbbIl
dung). Entfernen Sie den O-Ring vom Rohr 
und die Dichtung von der Pumpe oder dem 
MotorgetlAuse - beide Teile mQssen beim Ein
bau durch neue ersetzt w8fden. Trennen Sie 
nötigenfalls das Rohr von der Pumpe - entSOf
gen Sie in diesem Falle auch diesen O-Ring. 
Entfernen Sie die PasshOisen aus der Pumpe 
oder dem Motor, wenn sie locker sind. 

Kontrolle. Zerlegung und 
Erneuern der Dichtungen 
6 wackeln Sie am Pumpenrad. Wenn es sich 
stark seitlich oder axial bewegen lAsst, muss 

7.sc Entfernen Sie den Seegening, ••• 

7.4 Entfemen Sie den Wasserpompende
ekel, ..• 

7.8a Entfernen Sie den Seegerring, ziehen 
Sie das Zahnrad .... on der Welle, .•. 

die Pumpe ersetzt werden (siehe Sctvitt 8). 
Kootrolliefeo Sie alle Teile auf Verschleiß und 
BescMdigungen. ReInigen SIe das GehAuse 
von jeglichen Ablagerungen. 
7 Wem Sie AnzeIchen von ,m~""~c~ligeI",,,m Schlamm 
finden, der auf ~ Öl und KIH'nit
tel hinweist (siehe Schritt 2), muss die Pumpe 
nm Austausch der Dichtungen WI8 folgt zer
legt weroen. 

7.8d .. . und ziehen Sie das Pumpenrad aus 
dem Gehäuse. 

7.9b ... und treiben Sie das Lager samt 7.ge Setzen Sie eine 15er Nuss wie gezeigt 
Diehtring aus. an, ... 
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7.5 ... IGun Sie die vier Schrauben, und 
entfernen Sie das Pumpengehiiuse. 

7.8b .. • und entfernen Sie den Mitnehmer
stift. 

8 Entfernen SIe den Seegerring vom Ende der 
Pumpeowele, und ziehen Sie das Zahnrad ab 
sowie den Mitoehrnemift aus der Welle (siehe 
Abbiidungen). Entfernen SIe den SeegenTtg der 
PumpefY8dwe4le. und ziehen Sie diese aus 
dem Gehäuse (siehe Abbildungen). 
9 Treiben SIe von der Pumpenradseite her das 
l.1Iger und den OIchtring mit einem geeigneten 
Wenaeog - eine g·mm-Stec:kschlüsselnuss Ist 

7.9a Setzen Sie eine ger Nuss wie gazeigt 
an, . .. 

7.9d . .. und treiben Sie die Gieitringdich
t ung aua. 
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7.108 Treiben Sie die Gleitringdichtung mit 
einet' 26er Nuss ein. 

7.1Od Treiben Sie das Lager mit einer 1gef 
Nus • • ln. 

1deaI- heraus (siehe Abbildungen). Treiben Sie 
dann von der Wellenseite hat die Gleitringdich
tU"lg mit einer 15er Nuss aus - die DichllM'lg 
kann recht fest sitzen (siehe Abbildungen). 
10 Eine neue GleitrirlQCllchtung soIHe bereits 
um den imeren Ring herum mit Dichtmittel ver
sehefl sein - anderenfalls muss weiches auf
getragen werden (siehe AbbIldung 7.9d). Trei-

7.H e Setzen Sie den mit Kühmittel benetz
ten neuen Sitz in das PumpetYad, ... 

7.1Ob Legen SIe den DIchtring mit der Be· 
schriftung nach unten ein, ... 

7.118 Hebeln Sie den Sitz und den Gummi
dAmpfer heraus, ••• 

ben Sie die Dichtung von auBen mit einer 26ef 
Nuss oder einem passenden Rotv, das ru 
den Au6eorand berOtvt. in das GehAuse. bis 
SI8 auf der Nabe sitzt (Stehe Abbildung). Trei
ben Sie den Dichtriog mit einer 1Set Nuss von 
der Innenseite her ein - die beschrittete Seite 
muss ZlJ( mechanischen Dichtung zeigen, und 
der Ring darf nicht tiefer als bündig zur Boh-

7.11b ... und pntSSefl SI. Ihn in seine Posi
.~. 

7.148 Stecken Sie die Passhülsen In das 7.14b ... beYorSiedas Gehäu5eaufsetzen. 
Motorgehäuse. und legen Sie eine l'MtUfI 

Dichtung darutMw, •.. 

7.1Oc ... und treiben Sie ihn mit einer 16er 
Nuss ein, bis er bündig zur Bohrung sitzt. 

7.11b .. . und priifen Sie, wie weit sich die 
Welle kippen läaat. 

rung liegen (siehe AbbiIckJlgen). Treiben SIe das 
Lager mit einer 1ger Nuss ein - die beschrif
tete Seite muss nach außen zeigen (siehe Ab
~ldungl· 
11 Hebeln Sie vorsichtig deo Oichtungssitz 
und seineo GummIdämpfer aus dem Pumpen
rad (siehe AbbIldung). PrOfen Sie mit einem 
Richtwinkel, wie welt sich die Pumpenradwelle 
klppen lässt (siehe Abbildung). Liegt dieser 
Wert über 0,15 mm, muss die Welle ersetzt 
werden. Benetzen SIe den GurrmiOBmpfer des 
neoeo Dichtungssitzes mit KClUmittel, und pA!IS

sen Sie ihn in das Pumpenrad (siehe Abbil
dung). 
12 Schieben Sie das Pumpenrad in das Ge
hause (siehe Abbildung 7.8d), legen Sie dann 
die Baugruppe auf die Werkbank, und drOcken 
Sie das Gehäuse herunter, sodass das Pum
penra<! auf die mechanische Dichtung drOckt, 
bis die Nut der Welle sichtbar ist und der See
gerring installiert werden kann (siehe Abbil
dung 7 .Sc). St~en Sie den Mitnehmerstitt In 
die Bohrung der Welle, richten Sie das Zahn
rad darüber aus, und sichern Sie dies mit sei
nem Seegeoing (sieheAbbiklungen 7.8b und a). 

Einbau 
13 Wal das Rohr vom GehAuse getruont, muss 
ein neuer gefetteter O-Ring in seinen Stutzen 
gelegt wefden (siehe Abbildung 5.9;ij Pressen 
SIe das Rohr Ins Gehäuse, fetten Sie den 
O-Ring der anderen Seite, und legen Sie Ihn 
Ober die Nut am Ende des Rohres. 
14 Falls entfernt, wefden die Passhülsen In 
das MotOfQ8hause gesteckt (siehe Abbildung). 
InstaUiemn Sie das GehAuse mit einer oeoeo 
Dichtung, stellen Sie sicher, dass diese korrekt 
über den PasshOIsen liegt, und dass das Roh!" 
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im Thennostatgehäuse steckt (sielle Abbildung). 
Setzen Sie die vier Gehäuseschrauben ein, die 
nicht auch den Deckel sichern, ufld ziehen Sie 
sie handfest an (siehe Abbildung 7.5). 
15 Legen Sie einen neuen gefetteten Q-Ring 
in die Nut des Deckels (siehe Abbildung). Set
zen Sie diesen an die Pumpe (siehe Abbildung 
7.4), ufld installierefl Sie die verbliebenen Ge
l\äuse- sowie die Deckelschrauben - ziehen 
Sie sie schrittweise bis zu einem Drehmoment 
von lQNman. 
16 Setzen Sie die mit einem neuen Dichtring 
versehene Ablassschraube an die Pumpe. Zie
hen Sie sie mit einem Drehmoment \IOfl 43 Nm 
an (siehe Abbildung). 
17 Füllen Sie Kühlmittel auf (siehe Kapitell) . 
Überprüfen Sie alles auf Undichtigkeiten. 

8 Aueglilchebehlher 
Aulbau und Einbau 

1 Der Kühlmittel-Ausgleichsbehälter sitzt hin
ter dem luftfilterkasteo. Entfernen Sie die obere 
Abdeckung, um Zugang zu erhalteo (siehe Ka
pitel 8). Halten Sie einen geeigneten Behälter 
zur Aufnahme des Kühlmittels bereit. 
2 lösen Sie die Schellen, ufld ziehen Sie den 
Belüftungs-lÜberlaufschlauch sowie den zum 
KlllIer gehenden SdJIauch ab (siehe AbbiIdoog). 
3 Heben Sie den Behälter aus dem HaHer (siehe 
Abbildung). Entfernen Sie seinen Deckel, ufld 
kippen Sie die Kühlflüssigkeitin den Behalter. 
4 Der Einbau eotspricht der umge+;ehrten Aus
baureihenfolge. Befüllen Sie anschlie8eod das 
Kühlsystem wie in den TAg/lehen Kontrollen 
beschtieben. 

9 __ _ 

Auobau und Einbau 

Ausbau 
1 lassen Sie zunächst die KOhlftOssigkeit ab 
(siehe Kapitel 1). 
2 lösen Sie bei den dickeren Schläuchen mit 
einem Schraubendreher die Schlauchschellen, 

7.15 Versehen Sie den Deckel mit einem 
neuen O-Ring. 

und ziehen Sie diese über den Schlauchstut
zen zurück. Die kleineren Schläuche sind mit 
Federklemmen gesichert, zu deren Entspan
nung die Enden mit einer Zange zusammen
gedrückt werden müssen. Mer1<en Sie sich die 
Verlegung und Ausrichtung der Schlauche und 
Schellen - manche sind mit Markierungen ver
sehen, die beim Aufschieben wieder zueinan
der ausgerichtet sein müssen, um ein Verdre
hen zu verhifldem. 

Achtung: Die Kiih/erflansche sind empfind
lich. Ziehen Sie die Schläuche n icht mit zu 
Ifiel Kraft ab. 

3 lasst sich ein Schlauch nicht lösen, muss 
versucht werden. Ihn dreheod abzuziehen. 
Klappt das auch nicht, muss mit einem schar
fen Messer ein L1ingsschnitt Ober dem Flansch 
gezogen werden, sodass der Schlauch abge
schält werden kann. Es ist immer besser, nur 

8.2 Ziehen Sie die Schläuche VOll ihren Stut-
zen, ... 

Kühfsystem 125 

7.16 Installieren Sie die Ablassschraube 
mit einer neuen Dichtscheibe. 

einen neuen Schlauch zu beschaffen, als den 
ganzen Kühler zu ersetzen. 

Einbau 
4 Schieben Sie die Schelle über den Schlauch, 
ufld stecken Sie ihn auf den entsprechenden 
Anschluss. 
5 Drehen Sie den Schlauch in Position. bevor 
Sie die Schelle über den Stutzen schieben und 
anziehen - stellen Sie sicher, dass die Schläu
che ufld Schellen gg1. entsprechend der Mar
kierungen ausgerichtet sein müssen. 

8.3 ... und entnehmen Sie den Ausgleichs
behälter, um ihn zu entleeren. 
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Kapitel4 
Kraftstoffanlage und Auspuffsystem 

Inhalt (in alphabetischer Reihenfolge, die Zahlen geben die Nummerierung in den grauen Feldern wieder) 
Allgemeine Informationen und Warnhinweise . . 1 Luftfiltergehäuse - Ausbau und Einbau . . . . . . . . 2 
Ansaugstutzen-Baugruppe . . . . 11 Standgasdrehzahl- Kontrolle und Einstellung . . . . .. siehe Kapitell 
Auspuffanlage - Ausbau und Einbau . . 15 Standgasgemischelnslellung - Allgemeine Informationen ... 4 
GasbowdenzOge - Ausbau und Einbau 14 V-Boost-System - Kontrolle, Ausbau und Einbau . ..... 10 
GasbowdenzOge - Kontrolle und Einstellung . . siehe Kapitell Vergaser - Ausbau und Einbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Kraftsloffanzeige und -geber - Kontrolle und Ersetzen 13 Vergaser - Synchronisation . . . . .. siehe Kapitell 
Kraflstoffleitungen - Ersetzen ........ . . . . siehe Kapitell Vergaser - Trennen und Verbinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 
Kraflstoffpumpe und Relais - Kontrolle, Ausbau und Einbau . . . 12 Vergaser - Zerlegen, Reinigen und Kontrolle . . . . • • . . . 7 
Kraflstoffsystem - Kontrolle . . . . . . . . siehe Kapitell Vergaser - Zusammenbau und Kraftstoffstandkontrolle . . . . • . . .. 9 
Kraftstofflank - Ausbau, Einbau und Reparatur . . 3 VergaserOberholung - Allgemeine Informationen. . . . . . . .. 5 
luftfi lter - Ersetzen ...•.. . siehe Kapitell 

Schwierigkeitsgrade 
leicht. Für Anfänger 

~ Relativ leicht. Für ~ Relativ schwierig. ~ Schwer. Geeignet ~ Sehr schwer. 
mit wenig Erfahrung 

~ 
Anfänger mit etwas 

~ 
Geeignet für geüble 

~ 
für Selbslschrauber ~ Geeignet für 

geeignet. Erfahrung geeignet Selbstschrauber. mit viel Erfahrung. '" Experten und Profis. 

Technische Daten 
AJlgemeines 
Nummerierung der Vergaser 

Kraftstoff 
Ktaflstoffart . ...................... . ..... .. 
Tankinhalt gesamt (ink!. Reserve) . . 
Reserve .. . 

Vergaser - Modelle bis 1987 "" .. . .. .... . 
Einstellungen 

Kraftstoffpegel (siehe Text) .... .•....•.... 
Leer1aufgemlschelnstellung (Umdrehungen heraus) ..•.. 
Standgasdrehzahl ....•.. 
SynchronisatlOllsunterdruck . ... . . . . . ••....••....•••...•••.. 

Vergasef'dilsan 
Hauptdüse 

Zylinder 1 und 3 (hinten) ...•••...•••. 
Zylinder 2 und 4 (vorne) ..... .. . 

Haupllufldilsa .. .••....••....•• • ...• • .... 
DOsennadel ....•.. 
Nadeldüse ... 
Leef'lauflufldüse 1 .•....•......... 
Leef'lauflufldilsa 2 
LeerlaufdOse 
Starterdüse ......... 

links hinten - I, links vorne - 2, rechts hinten - 3, rechts vorne - 4 

Bleifreies Normalbenzin 91 Oktan (min.) 
15,0 Liter 
3,0 Liter 

4 x Mikuni 80S 34 

15 bis 17 mm unterhalb der Index-Markierung 
vorgegeben 
siehe Kapitel 1 
siehe Kapitell 

152,5 
150 
02,0 
5EZ43 
Y-o 

-
90 

170 
37,5 
45 Z~jnderidentifikation 

~ 
~ 
'" 
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128 Kraftstoffanlage und Auspuffsystem 

Vergaser - Modelle 1988 bis 1992 
Typ......... . ........................ . ... . . . . . . . . . .... . . 
Einstellungen 

Kraftstoffpegel (siehe Text) . . . . . . . . ........... . .. . ... . . . 
Leerlaufgemischeinstellung (Umdrehungen heraus) . .. . ... . 

Standgasdrehzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Synchronisationsunterdruck .... . . . . . ... . .. . ........ . . . . ... . 

Vergaserdüsen 
Hauptdüse . .. . .... . ..... . .. .... ........ . . ... . .... . . . . . . . 
Hauptluftdüse . . . . .. ... . . . . .. .. . . ..... .. .. . . . . . ..... . . . 
Oüsennadel 

Kalifornien-Modelle .... . .... . . . .... . ...... . .... . ...... . 
alle anderen Modelle ... . . ... . . . . . . . . .. . ...... . . . .... . . . 

Nadeldüse ... . ... . . .. . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . .... . . . . . . .. . . 
Leerlaufluftdüse 1 

Kalifornien-Modelle ..... .. .. . . . ...... . ........... . .... . 
alle anderen Modelle ..... . ..•. . ...... . .... . . . .... . .. . . . 

Leerlaufluftdüse 2 .. . ........ . . . . ..... . .. . ... . ...... .. . 
Leerlaufdüse ... ... . . . . . . .. .... . . ... . .. . . . . .. . . .. . . . ... . . 
Starterdüse .... . . . . . .... . . . . .. . .... . . .. .. .. . . . .. . . . . .. . . 

Vergaser - Modelle 1993 bis 1995 
Typ .. . .. .. . . . . ... .. . . ....... .. . 
Einstellungen 

Kraftstoffpegel (siehe Text) ...... . ........ . . . . . ... . . 
Leerlaufgemischeinstellung (Umdrehungen heraus) ... ... .. . . .. . 

Standgasdrehzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Synchronisationunterdruck ... . .. ....... . . 

Vergaserdüsen 
Hauptdüse ......... .. . .. . .. . ............ . .............. . 
Hauptluftdüse ..... . ... . . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
Oüsennadel 

Kalifornien-Modelle . .... . ... . .. . ....... . ... . . ..... . . . . . 
alle anderen Modelle .....•. . ....... . ..... . .. . ...... . ... 

Nadeldüse ................ ... ........... • . . .. . ...... • ... 
Leerlaufluftdüse 1 

Kalifornien-Modelle ....... . . . . . . . . . . .. . ...... .. .. . . . .. . 
alle anderen Modelle ... . . .. .. . ..... . . ... ... . . . . . . . .. . . . 

Leerlaufluftdüse 2 ............................... . .... . .. . 
Leerlaufdüse .... . ...... . ..... . ........ . ... . .. . ... .. . . . . . 
Starterdüse . . ... .. . .. .. . . ... . . . . .... . . . . . . . ......... . . . . 

Vergaser - Modelle ab 1996 
Typ ....... . .......... . ....... . ...... . . . . . . . . . . ..... . .. .. . . 
Einstellungen 

Kraftstoffpegel (siehe Text) .... . ...... . .. . 
Leerlaufgemischeinstellung (Umdrehungen heraus) 

Europa-Modelle ........ . . . ....... . .......... . .. .. .... . 
US-Modelle (außer Kalif.) ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 
Kalifornien-Modelle . .... . . .. .... . .. . . . . . . . . . .. ... . . . . . . 

Standgasdrehzahl ... ... ......... .. ......... . ....... . 
Synchronisationsunterdruck ... . .... . ..•........... . ........ 

Vergaserdüsen 
Hauptdüse 

Europa-Modelle . ... . .. . . ...... . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . ... . 
alle US-Modelle ........ . .. . .. .... ....... .. .. . ... . .. . 

Hauptluftdüse ..... . ............... . ......... . . . ....... . . 
Oüsennadel und Einstellkerbe 

Europa-Modelle . . ...... .... ... . .. . . . . ... . . ...... . . . . . . 
US-Modelle (außer Kalif.) . . . . . . ... . ........ . .. . ... . 
Kalifornien-Modelle ..... . ... . . . . . . . . ... . ..... . ........ . 

Nadeldüse ...................... . . . .. .. ... . .. .. .. .. . . .. . 
Leerlaufluftdüse 1 

Europa-Modelle . .. ....... . . ... . . ...... ........ . .. . . . . . 
US-Modelle (außer Kalif.) ... . ........... . ........ . ...... . 
Kalifornien-Modelle ..... .. .......... . ... . ........... . . . 

Leerlaufluftdüse 2 . . ..... . . . ... . ....... . ... . .. . .......... . 
Leerlaufdüse 

Europa-Modelle . . . ...... . ... .. .... .. . .... . . . . .. . .. . . 
alle US-Modelle ...... . .. . ............. . .... . ........ . 

Starterdüse ..... . ... . . . .... . ........... . ...... . ...... . 

4 x Mikuni 80S 34 

15,5 bis 16,5 mm unterhalb der Index-Markierung 
vorgegeben 
siehe Kapitel 1 
siehe Kapitel 1 

152,5 
0 2,0 

5EZ50 
5EZ43 
Y-O 

100 
90 

170 
37,5 
45 

4 x Mikuni 80S 35 

15 bis 17 mm unterhalb der Index-Markierung 
vorgegeben 
siehe Kapitel 1 
siehe Kapitel 1 

152,5 
0 2,0 

5EZ50 
5EZ43 
Y-O 

100 
90 

170 
37,5 
45 

4 x Mikuni 80S 35 

15 bis 17 mm unterhalb der Index-Markierung 

21/2 
21 /4 
3 
siehe Kapitel 1 
siehe Kapitel 1 

150 
152,5 
02,0 

5EZ19-3 
5EZ43-1 
5EZ50-1 
Y-O 

95 
90 

100 
170 

42,5 
37,5 
45 
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Kraftstoffanlage und Auspuffsystem 129 

V-Boost Servomotor 
Widerstand ......... . .................................... .. 5,25 bis 9,75 Ohm bei ZOOC 

Kraftstoffpumpe 
Ausgangsdruck .. . 0,16 bis 0,2 bat 
Wldefstand ... . 1 bis 10 Ohm bei 2O"C 

Kraftstoffpumpenrelais 
Widerstand ..... ... ... ... ......... . ......... .. ...... ..... .. 90 bis 1 1 0 Ohm bei WC 

Kraftstoffstandgeber 
Widel's1and ............. . 700 bis 1 '00 otwn bei WC 

Anzugsdrehmomente 
Krümmerf\anschmuttem der vorderen Zylinder ... .... . 20 Nm 

'Nm 
20 Nm 
25Nm 
20Nm 

Kn::mmer1demmscrauben der twrteren KrOmner M Ansaugstutzen . . . 
Muttern der hinteren Ansaugstutzen . . . . . • . . . . .... .. . . .. . 
Schalldämpfer-Befestigungen .. ............... ... ............ . 
Schalldampfer-Klemm9Chrauben .. ... ...... . ... . 

.... nIIIIL .1.1. 

Allgemeine Informationen 
Das Kraftstoffsystem besteht aus dem Benzin
tank, der Kraltstoffpumpe. dem Filter, den 
Ktaftstoffleitungen, den Vergasern und Bedie
nungsbowdenzOgen. Es gibt keinen Benzin
hahn - die Pumpe wird Ober ein Relais zusam
men mit dem Motor an- und abgeschaltet. 
Die vier Mikuni-Gleichdruckvergaser sind mit 
... Gemischarvelcheng (ChoIo;e) versehen, 
dIInIo Bet!tlgung über einen links an den Ver
gasern sitzenden Knopf erfolgt. 
Es gibt die V-Max in zwei verschiedenen Ver-
3100&0: einer lelstur'lgsbeg"enzten Variante, bei 
dar jeder Vergaser konventiooell einen Zylinder 
beatmet, und eine offene Version, bei der das 
Yamaha V-Boost-Syslem zum Einsatz kommt. 
Dieses System besteht aus zwei servogesteo
.rten Drosselklappen, die jeweils zwischen den 
Ansaugstutzen der beiden Zylinder einer Seite 
SItzen. Wenn die Drosselklappe 0ffne1, kann 
das Benzin-Iluftgemisch desjlllligel, \Wgasers. 
dessen Zylinder gerade im Verdichtlßgstakt 
steht, vom anderen Zylinder angesaugt wer
den, sodass jeder Zylinder praktisch von zwei 
Vefgasem versorgt wro. lßd sich so durch 
den FOIIungsgrad auch die Leistung emöht. 
DIe 0r0sseIIdappen begimeo sich ab einer 
Moton:lret\zahl von 6.000 U/min. zu Offnen und 
SIrlI:t bei 8.000 Ufmln. vollstandig offen (tat
sAchlich beginnt der 5efvomotor bemits bei 
5.730 UJmln. mit dem Öffnen, doch durch das 
00110& Spiel In den BowdenzOgen bewegen 
sech die Klappen erst später). Bei leistungs
n!duZietten VersIonen finden sich die gleichen 
Ansaugstutzen, doch sind die 0r0sseIIdappen 
entfernt und durch Stopfen ersetzt worden. 
Alle Modele sind mit einer in dar Instrumen
lenkonsole sitzenden Reservewamlampe aus
gerüstet, die von einem im Ta"lk sitzenden 

Kraflstoffstandgeber gesteuert wird. Sie be
ginnt zu Ieochten, wenn sich noch etwa drei 
Liter Kraftstoff im Tank beMden. Das Umschal
ten auf die Reserve erfolgt elektrisch o..eh 
einen rechts am Lenker sitzenden 5chaIter. 
Durch"" unter der oberen Abdeclrung 1iegen
des LuftfiItefgehAu wird Luft in die Vergaser 
"""""",. 
Eine VIar-in-Zwei-Anlage bildet das Auspuff
system. 
VIele der Arbeiten am Kraltstoffsystern sind 
regelmäßig auszufütnn und in Kapitel 1 be_. 
Sicherheitshinweise 

Lh Warnung: Benzin hI1 lekht ent
I fIammbat; vor allem in Fonn von 
• Dampf. Daher müssen unlen 

stehende \tIt'sIchtamaBnahmen 
getroffen wmden. Beachten SM. da" Ben
zindampf sch_lst a" luft und sich da
her in schlecht belüfteten Ecken sammeln 
leann. Vermeiden Sie Hautleontalct, und 
suchen Sie einen Ant auf, wenn Benzin In 
die Augen gelangt is t odrer VfNlfChlucld 
wurde. Tragen Sie immer eine SkItertHHts
brllle, und haben Sie einM geeigneten hIu
erf6scher zur Hand. 

FOhren Sie Arbeiten am Kraftstotfsystem nur in 
gut belOfteten Räumen durch. 
Stelen Sie sicher, dass sic:tI keine offenen FWn
men oder Funken (l.B. einer ZOndanlage) in 
der Nahe befinden, wenn Sie mit Benzin han
tieren. 
Beechten Sie absolutes Rauctwerbot fiW jeder
mann bei Arbeiten am Krattstoffsystem. Den
ken Sie an die Gefahr, die von brennenden 
Zigaretten ausgeht, und entfernen Sie sich 
:um Rauchen weit genug vom Arbeitsplatz.. 
Denken Sie damn, dass eIeI<trische Geräte wie 
Schalter, 8otYTnasctWlen. SchIeIfbOcke u.a. 
Furiten produzieren. Vermeiden Sie daher den 
Betrieb sok:her GerAte bei AIbeiten am Kraft-

stoffsystern, und IOOen Sie den Raum gründ
lich, bevor Sie damit begnnen . 
WISChen Sie gnlldsMZNch verschüttetes Ben
zkI auf, lßd entsorgen Sie benzilIIJBfl31kte Lap
pen und TOCher in enem feuersicheren BehAl
ter (z.B. einem Stah"ass). 
Vorratshaltung an Benzin darf nur in daIDr oe
pniften, luftdicht verschlossenen und beschrif
teten Behältern erfolgen. Die Menge der Bevor
ratmg In WOhnhäusern ist gesetzlich begrenzt 
Bewahren SIe auch demontierte Benzintanks 
mit gesctIIosseoem Tankdeckel sicher auf. 
Lesen Sie SOfgfattig das Kapitel ~Sichefheit 
geht vort. zu Beginn dieses Buches, bevor Sie 
mit der Arbeit beginnen • 

Ausbau 
1 Entfernen Sie die obefe sowie die seitlichen 
Abdeckungen (siehe Kapitel 8). LOseo Sie an 
betden Seiten die Schraube der SchIauchhaI
terung IDr die Vefgaser-BeIOftungs.schlAuche, 
und befreien Sie diese (siehe AI:lbiIdI.ng). 

2.1 BefTeMIn Sie an befden Seiten des Ge
häuses den SchIauchhattef'. 
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130 Kraftstoffanlage und Auspuffsystem 

2.2 Lösen SIe an allen Anssuggummls die 
Schellen. 

2 Lockern Sie die Schellen, die das Gehäuse 
auf den \Iefgasem sichern (siehe Abbildung). 
3 Entfernen Sie den KOhlefausgieichsbehalter 
(siehe Kapital 3). 

3.4 Lösen Sie die Schraube, und entfernen 
SIe den vortIeren Teil das HintemKtkotnüge 

3.58 Trennen SIe die Stecker der Regler-I 
Gleichrichtereinheit. 

3.7 Benzintank-Ablassschraube 

2.4 Heben Sie das Gehäuse an, und ziehen 
SIe oen Schlauch der Motorentluttung von 
Ihrem Stutzen. 

4 Heben Sie das GehAuse von den Vergasern, 
und trennen Sie den hinten an der Unterseite 
sitzenden Schlauch der MotorentlOftung (siehe 
Abbildung). Entfernen Sie das Luftfilt~se. 

Einbau 
5 Der Ek'Oau entspricht der ...ngekehrten Aus-_. 

& Wamung: Lesen Sie die Slcher-
, heit.hinweise in Sektion 1, bevor 
• Sie mit der AIbeit beginnen. 

3.~ Lösen Sie dte dnM Schntuben, und ent
femen Sie die Rahmenstrebe samt Beifah
rerluBrasta. 

3.8a Entfernen Sia den Tankdeckel - be
achten Sie dte Lage des DrahtbÜ5Jels. 

Ausbau 
1 Stellen Sie sicher, dass der Tankdeckel ge
schlossen ist. Entfernen Sie den Fahrersitz 
und die Seiteodecllel (siehe KapitelS). Trennen 
Sie das Masseltabel (-I von der Batterie (siehe 
Kapitel 9). 
2 Entfernen Sie die SchBlkiämpfer (Sektion 15). 
3 Entfernen Sie die StoßdAmpfer und die HIn
terradschwinge (siehe Kapitel 6) - der rechte 
Stoßdämpfer kann an seiner oberen Aufnahme 
v8l'bleiben. 
4 Lösen Sie die Schraube, die den vordenM1 
Teil des HintelTadkotfiOgels sichert, und diesen 
dann aus den seitlichen Laschen, um Ihn zu 
entfernen (siehe Abbildung). 
5 Verfolgen Sie die Kabel der Regler-/GIeIch
richtereinheit, und trennen Sie sie an den Ste
ckern (siehe Abbildung). Föhmn Sie die Kabel 
zurOck. befreien Sie sie dabei von allen Befes
tigungen. lösen Sie die drei Schrauben des 
linken BeifahferluBrasten-Halters und der Rah
menstrebe, um die Baugruppe zu entfernen 
(siehe Abbildung). 
6 Trennen Sie den Stecker des Kraftstolfstand
gebers (siehe Abbidung). 
7 Jetzt muss der Tank entleert werden. Hierzu 
ist ein ausreichend groBer Behälter unter den 
Tri zu stellen - außerdem sind Lappen 
bereitzuhalten. lOsen Sie die Ablassschraube, 
und lassen Sie den Kraftstoff in den Behälter 
ablaufen (siehe Abbildung). Die Dichtschelbe 
muss entsorgt wen::len. 
8 Entfernen Sie den Tankdeckel und die über
laufschale (siehe Abbildungen). Beachten SIe, 
wie die Schale hinten einQ&hängt und vorne 

3.6 Tntnl'len Sie den Stecker des Kraftstoff
standgebenJ. 

3.8b Entfernen Sie die Ober1aufschala -
hinten Ist sie mit einem Haken gesichert. 
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3.Ga Trennen Sie den Belüftungsctwauch 
",om Stutzen am Tank. 

3.1Ob Ziehen Sie den Fitter aua dem Hatter. 

mit dem OrahtbOgel gesichert ist. Trennen SIe 
den Ablaufschlaoch von der SchaJerunterseite. 
9 Trennen Sie den BelüfttngSChlauctl vom Stut· 
l en am Tank (siehe Abbildung). Befreien Sie 
das ROCklIchtkabel aus seiner FOhrung (siehe 
Abbildung). 
10 Halten Sie Lappen bereit, um austretenden 
Kraftstoff auflusaugeo, und lOsen Sie die 
Schelle der am I"Iinteren Ende des Filters siI· 
l eode Benzinleitung. Ziehen Sie den Filter aus 
setnem Haller (Siehe Abbildungen). 
11 LOsen Sie die beiden Schrauben der Tank
befestigung (siehe Abbildung). ManOvrIeten 
Sie den Tank vorsichtig nach links hefaus -
htefzu empfiehlt sich das Entfernen des rech
ten Gummldämpfflfs, um zwischen Tank und 
Rahmenheck mehr Platz lU schaffen (siehe 
Abbildungen). 
12 Kontrollieren Sie alle Tankgummis auf Be· 
scMdigungen und Alterung, und ersetzen Sie 
zweifelhafte Teile. 

Einbau 
13 Der Einbau entspricht der umgekehrten Aus
balnihentoIge - beachten Sie dabei Folgendes: 
• Vetgessen Sie nicht die Gummis zwischen 
dem Tank und dEW'l BefestigtngSpUnktEW'l (siehe 
Abbildung 3.13a.). 
• Stellen Sie sicher, dass der Tank ",orne rich
tig sltlt und das Gummi an seinem Platl bleibt 
(siehe Abbildung 3.13b). 
• Alle Schläuche und Kabel mOssen korrekt 
angeschlossen und gesichert sein. nichts dali 
gequetscht WENden. 
• Das Schutzblechvorderteil muss in das Hin
terteil (siehe Abb. 3.13c) und die seitlichen l.a
sehen mussen korrekt greifen (siehe Abb. 3 .4). 
• Starten Sie den Motor, U1d prüfen Sie das 
System auf Undichtigkeiteo. 
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3.9b Befreien Sie das Rücklichtkabel aus 
seiner Führung. 

3.11a LOsen Sie die Schl"1luben, ••• 

Reparatur 
14 Reparaturarbeiteo am BenzIntank soIlloo 
von Fachbetrieben ausgefUhrt werden. da sie 
sehr schwierig und gefAhrllch sind. Auch nach 
dem Reinigoo und AusspOlen des Tanks kön
nen explosive Gase zurOckbleiben, die sich im 
Zuge dflf Arbeiten &ntzOOden können. 

3.1Oa !.Oien Sie dte Sche&1e der am hinteren 
Ende des AItBfS sitzenden Benzinleitung. 

3.11 b •.. maoo",rieren Sie den Tank heraus. 

15 Nach der Demontaoe des Tanks muss er 
so gelagert werden, dass die ausstrOmenden 
Gase nicht durch Funkoo und Flammen ent· 
landet w8fden können. Besondere Vorsicht 
ist in Raumoo mit Gasgeräten geboten, da 
deren Zandflamme eine Explosion verursa
chen kann. 

3.l1e Das Entfernen des Gummis ",ergrö- 3.138 VefgessenSie nicht die GummISl:wl-
Bart den Arbeitsberelch. sehen Tank und Befestigungspunkten. 

3.13b Stellen Sie sicher, dass der Tank \/OITI8 

richtig sitzt und das Gummi an seinem platz 
bMibt. 

3.13c Beide Schutxblechteite müssen kor
rekt Ineinander greifen. 
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6.1 lösen Sie an jeder Seite die zwei Sdvau
befI, um tie Abdeckoogetl zu entfernen. 

AlIgomeine _ 

1 Wenn der Motor im Standgas sehr rau läuft , 
ständig ausgeht, und eine IJefgaserübefholung 
das Problem nicht behebt (Uld es definitiv kein 
Problem de.- Gemischaufbereitung ist - siehe 
Sektion 5), müssen die Standgasgemiscll
sctvauben eingestellt werden. Hierbei muss an
gemerKt werden, dass die Maschine bei man
gelnder Erfahrung besser zu einer Yamaha
Werkstatt gebracht werden sollte. 

2 Schärfere Gesetzesbestimmungen über Ab
gaswerte haben einen direkten Einfluss auf die 
VElfgaser der hier behandelten Maschinen. 
Aufgrund dieser Bestimmungen können Ve.-
gaser einiger Modelle nicht mehr eingestellt 
werden. Die Standgasgemischschrauben die
ser Modelle sind verplombt, und Einstellungen 
dürfen nur mit einem Abgasmessgerät vorge
nommen woojeo , da anderenfalls die gesetzli 
chen VOI'SChriften nicht eingehalteo werden. 

3 Die Standgasgemischschrauben sitzen di9kt 
unterhalb des jeweiligen Vergaserdeckels. 
Stellen Sie vor der Gemischeinsteltung sicher, 
dass das Ventilspiel kOlTekt eingestellt ist und 
die Vergaser synchronisiert sind (siehe Kapi 
tal 1). Vor dem Einstellen der Standgasgemisch 
schrauben muss der Motor auf Betriebstem
peratur gebracht und dann wieder abgeschal
tet w9fden. Drehen Sie die Gemischschrauben 
aller Vergaser hinein, bis sie leicht sitzen, dre
hen Sie sie dann mit der in den Technischen 

6,4 Lockem Sie die Schlauchschelle det" 
Kraftstoffleitung, und Vehen Sie d iese von 
ihrem Stutzen. 

6.2 l ösen Skl die zwei Schrcluben, und ent
nehmen Sie die Tafel, 

Daten angegebenen Umdrehungszahl wieder 
heraus, Dies ist die GrundeinsteIlung. 
4 Starteo Sie den Motor, und bringen Sie die 
Standgasdrehzahl auf etwa 1,000 U/min. Ar
beiten Sie zurzeit an nur einem Vergaser, und 
ven::lmIlen Sie die Gemischschraube gering
fQgig in jede Richtung - warten Sie imme.
einen Moment - , und prüfen Sie, wie sich die 
Standgasdrehzahl verändert. Wenn Sie den 
Punkt der höchsten Drehzahl herausgefunden 
haben, wird die Standgasdrehzahl wieder auf 
den korrekten Wert gebracht (siehe Kapitell) 
und mit der nächsten Standgasgemisch
schraube fortgefahren. 

1 Schlechte Motor\eistung, unrunder lauf, 
schlechtes Startverhalten, Ausgehen, Absau
fen und Fehlzündungen können Anzeichen 
vonV~sein. 

2 So manche angebliche Vergaserprobleme 
können auch auf Fehlfunktionen von Motor 
oder ZündUI"IQ. zurückzuführen sein. Versuchen 
Sie vor einer Uberholung sicherzustellen, dass 
wirkJictl die Vergaser die Probleme YeIU'SaChen. 
3 Obefprüfeo Sie die Kraftstoffpumpe und 
den -filter, die Kraftstoffteitungen, die Schellen 
der Ansaugstutzen, den Luftfilter, das Zünd
system, die Zündkerzen, das Ventilspiel und 
die Synchronisation der- Vergaser, bevor Sie 
entscheiden, ob eine ÜbertK>lung nötig ist. 

6.5 Vef"gaser-AtKassschrauben (A) und Ab
laufschläuche (8) 

4 Die meisten Vergaserprobleme werden d lXCh 
Schmutz- oder lackteilchef1 und andere Abla
gerungen verursacht, die Benzin- oder Luftka
näle zusetzen, Mit der Zeit führen beschädigte 
Dichtungen und O-Ringe zu Undichtigkeiten, 
welche die Ursache schwacher Motorteistung 
sein können. Zieht de.- Motor durch schad
hafte Dichtungen ~Nebenluft«, kömen dadurch 
schwere MotOl'SChäden entstehen, 
5 Beim Überholen w9fdeo die Vergaser kom
plett zerlegt, alle Teile mit lösungsmittel gerei
nigt und mit gefilterte.- und öIfreier Druckluft 
getrocknet. Alle lufl- und Kraftstoffkanäle 
werden durchgeblasen, um nicht entfernten 
Schmutz herauszudrücken. Nach dem Reirigen 
wird die Obert1olung mit dem Einbau neuer 
Dichtungen und O-Ringe abgeschlossen. 
6 Vor dem Zerlegen der VElfgaS8r sollte ein 
Reparatursatz mit allen notwendigen Dichtun
gen, Q-Ringen und anderen Teilen beschafft 
sein, außerdem Vergaserreiniger, Tücher und 
Geräte zum Ausblasen, Ein sauberer Arbeits
platz ist selbstverständlich. Zerlegen Sie immer 
nur einen VeJgaser, um Verwechslung von Tei
len zu vermeiden. 

e Vltu .. tr 
_undElnbau 

& Wamung: Lesen Sie die Sicher-
, heitshinweise in Sektion 1, bevor 
• Sie mit der Arbeit beginnen. 

Ausbau 
1 Entfe.-nen Sie das luftfiltergehäuse (siehe 
Sektion 2). lösen Sie die Schrauben der Arl
saugstutzen-Abdeckungen (siehe Abbildung). 
2 Lösen Sie links am Lenkkopf die Schrauben 
der Elektriktafel, und entnehmen Sie diese 
(siehe Abbildung). Es ist nicht nötig, irgendwel
ehe Stecke.- zu trennen oder Komponenten 
von der Tafel zu entfernen. 
3 Befreien Sie die GasbowdoozOge aus der 
VeJgaserseite des Verteilers (Sektion 14). 
4 Lockern Sie die Schlauchschelle der Kraft
stoffleitung, und ziehen Sie diese von ihrem 
Stutzen - halten Sie Lappen für austretendes 
Benzin bereit (siehe Abbildung). 
5 Um das Auslaufen von Kraftstoff beim Aus
bau der Vergaser zu vermeiden, muss sie vor
her entleert w9fden. Jeder Vergaser hat eine 
leicht zugängliche Ablassschraube, deren Öff
nen den Kraftstoff durch die beidseitig aus den 
Vergaser-Verbindungen ragenden Schläuche 
austreten lässt. Ziehen Sie den jeweiligen 
Schlauch ggf. aus dem Halter, und positionie
ren Sie ihn über einem geelgnetem Behälter 
(siehe Abbildung). Drehen Sie die Schraube 
nach dem Entleeren wieder fest. 
6 Lockern Sie vollständig die Schellen der An
saugstutzen unterhalb der Vergaser - beach
ten Sie die Ausrichtlng der Schellen, sie haben 
Vertiefungen, die über den l.aschen der Gum
mis liegen und beim Einbau wieder dort hin
gehören (siehe Abbildung). 
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6.6 Lockern Sie vollständig die Schellen der 
Ansaugstutzen aller Vergaser. 

7 Befreien Sie die Vergasel'batterie aus den 
Ansaugstutzen, und mal'lOvrienlo Sie sie linkS 
aus dem Motorrad - beachten Sie die VfM· 
IegU"IQ der Bowdenzüge zur Kupplungsleitlng, 
und bewegen Sie sie, um sie zu befreien. Ver· 
langen Sie sich dabei nicht am ggf. vomande-
nen V. Boost-Bowdenzug, und beachten Sie 
die Veriegung des VergaserbeIOftungsschlau
ches (siehe Abbildung). 

Anmef1(ung: Wenn die 1lefg8S8f nicht zuvor 
entleert worden sind (Schnrt 5), mDssen Sie sie 
aufrecht halten, um das Auslaufen von Benzin 
zu vermeiden und e;n8f" BescMdigung der 
SchIebermembrane vonub8ugen. 

8 Befreien Sie nötigenfalls die Bowdenzugnip
pe! unter Beachtung ihrer PositionienJng aus 
der Betätigung, und ziehen Sie die ZUge aus 
1hren Haltern. 

7.2a Entfernen Sie den Sptengring und d .. 
ScheIbe, ... 

7.38 Entfernen Sie den Sptengring, ... 
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6.7 Manövrieren Sie vorskhtig die Vergaser· 
batterie nach links heraus. 

Achtung: Stopfen SIe saubere Lappen in die 
Einlasslcaniile des Zylindertopfes, demH 
keine Fremdk6rper hineingelangen. 

Einbau 
9 Der Einbau erfolgt In umgekehrter Ausbau
reihenfolge. Beachten Sie dabei Folgendes: 
• Achten Sie auf BrOche und Risse in den An
~~undAAM~~-~en 
Sie schadhafte Teile. Achteo Sie vor der De
montage auf die Ausrichtung der Stutzen und 
Gummis, in der sie wieder montiert werden 
müssen. 
• Wechseln Sie zu Sektion 14, um die Gas
bowdenzüge zu instaitIeren. Kontrollieten Sie 
die Funktion der Bowdenzüge, und stellen Sie 
sie gegebenenfalls ein (siehe Kapitel 1). 
• Oie ~ mDssen vollständig in die All· 
saugstutzen-Gummis gesteckt und mit den 
Schellen gesichert werden. 

7.2b •.. und rlehen Sie d .. Stange vom Ge-
lenk. 

7.3b •.. und ldehefl Sie die Stange aus dem 
H ..... 

• Gehen Sie sicher, dass die Schläuche und 
Züge richtig verlegt sind und nicht gequetscht 
oder geknickt sind. 
• Vor dem Slarten des Motors muss sicherge
stellt sein, dass die Ablasssctrauben oeschlos
sen sind. 
• Kontrollieren Sie die Leertaufdrehzahl und 
Vttrgasefsynchronisation, stellen Sie sie gege
benenfalls ein (siehe Kapitel 1). 

7 'Vwg.llr 
Zartogon, Reinigen 
~K~~~ ______ ~ 

& Warnung: Lesen SIe me Sicher-
t heitshlnweiM in Sektion 1, bevor 
• SIe mff der Atbeit beginnen. 

Zerlegung 
Anmerkung 1: Um an die Schwimmerlcam· 
mem der Vergaset" zu gelangen, mDssen sie in 
ein linkes und ein rechtes Paar getrennt wer· 
den (siehe Schritte 2 bis 5). Trennen Sie diese 
Paare nur, wenn es absolut n66g ist. Jeder Ver· 
gaser kann im verbundenen Zustand auS18/
ctlend zerlegt warden, um normale ReInigun.
gen und Einstellungen durchführen zu kOMen. 
Zerlegen Sie die Verpasereinze/n, um Teilever· 
wechsJungan zu~. 
Anmerkung 2: Jeder \.Wgaserdeckel ist mit 
einer SichemeitstolXSChraube ausgeri)stet, die 
einen speziellen Schlüssel erlO«Jert - dieser ist 
im WerlaeugfacMand erhAJtIich. 

1 Entfernen Sie die Vergase!'" aus dem Motor
rad (Sektion 6). Markieren Sie jeden Vergaser 
entsprechend seiner ZyllnderzugehOrigkeit 
(siehe Technische Daten). 
2 Entfernen Sie links an der Vefgaserbatterle 
den Sprengring, der die Anlenkstange an der 
Betätigung sichert (siehe Abbildung). Entfer· 
nen Sie die Plastlkscheibe, und ziehen Sie die 
Stange von ihrem Zapfen (siehe Abbildung). 
3 Entfernen Sie rechts an der Vergaserbatterie 
den Sprengring, der das Chokegestange am 
Hebel sichert (siehe Abbildung). Ziehen Sie 
das Stangenende aus dem Hebel (siehe Abbil
dung). Beachten Sie die Plastil.buchse Im He
bel, t.n:1 stellen Sie sie sicher, faDs sie locker 
ist. 

7 A Ziehen Sie den SeNauch von seinem 
SMl:en. 
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7.5 L6aen SM die Schntuben beider Verbln
duog • • tiicke, und entfernen Sie die ... 

7.7 Lösen Sie vOfSicfltig die Membrane aus 
ihnw Nut, UM :z:iehen Sie sie :z:usammen mit 
dem Schieber und der Nadel herau •. 

4 lOsen Sie die Klemme am T-Stück der 
Kraftstoff\eitung, und ziehen Sie diese vom 
Vlerlach-Verteiler (siehe Abbildung). 
5 lOserl Sie die Schrauben der Verbindungs
stücke. und errtfernen Sie diese unter Beach
tung ihrer Elobaulage (siehe Abbildung). 
8 Lösen Sie die SctwauI:len des \Iergaserdecket 
(siehe Anmerkung 2) - drCJcKen Sie den Deckel 

7.sb DrQcken SIe die Nadel von unten durch 
den Schieber; und entnehmen SIe sie. 

7.6 Yergasefdeckelschrauben 

7.Ba Lösen Sie die Schrauben des Nadelsi
cheruogsblechs, und entfernen Sie es samt 
Fode<. 

beim LOsen der letzten zwei Schrauben herun
ter. da er unter Federdruck steht (siehe Abbil
dung). Entfernen Sie den Deckel. und ziehen 
Sie die Feder aus dem Schieber (siehe Abbil
dungen 9. 11c und b). Entfernen Sie den kleinen 
O-Aing vom luftkanal (siehe AbbIldung 9.11a). 
7 Lösen Sie vorsichtig die Membfane aus ihrer 
Nut im Vergaser, und ziehen Sie sie zusammen 

7.Ba Ziehen SIe den Uberlaufschlaueh und 
den Kraftstoffschlaueh von Ihren Stutzen. 

7.108 Heben SIe den Schwimmer von sei- 7.1Ob ... und Dehen SIe das Nadelventil 
nem l.ageraüft, ... heraus. 

mit dem Schieber und der Nadel heraus (siehe 
Abbildung). Beachten Sie. wie die Lasche der 
Membrane in 1hr9m Veroaserausschnitt sitzt. 

Achtung: L6sen Sie die Mombnlne nicht 
mit einem scharfkantigen Gegenstand, da 
sie leicht zu beschlidigen ist. 

8 l 6ser1 Sie nötigenfalls die Schraube des 
Nadelsicherungsblechs. und entfernen Sie es 
samt Feder unter Beachtung der Einbaulage 
(siehe Abbildung sowie 9.9& und d). Drücken 
Sie die Nadel von unten durch den Schieber. 
und entnehmen Sie sie (siehe Abbildung). Ach
ten SIe darauf. nicht die oben an der Nadel sit
zende Scheibe zu verlieren (siehe Abbildung 
9.9b). Es ist nicht nOtig. den Sprengnng und 
das o.stanzstQck zu entfernen (siehe AbbiI· 
dung 9.9a). 
9 Ziehen Sie den Obel1aufschlauch von sei
nem Stutzen an der Schwimmer\l.ammer (siehe 
Abbildung). Lösen Sie die Schlauchklemme 
der Versorgungsleitung, und ziehen Sie den 
Schlauch von seinem Stutzen. [1)sen Sie die 
Scbrauben der Schwilllfl'"l8fkamme unten am 
Vetgaser, und nehmen Sie die Kammer ab 
(siehe Abbildungen). Entsorgen s.e die Dich
tung - beim Zusammenbau muss eine neue 
verwencIet werden (siehe Abbildung 9.8a). 
10 Ziehen Sie vorsictIt ig den Schwimmer von 
seinem Lagerst1ft - achten Sie parauf. Wie 

seine Lasche In den Haken des SchwimmBl"
nadelventi!s greift (siehe Abbildung). Ziehen 
Sie das Nadetvenl!l aus seinem Sitz (siehe Ab· 
bildung). 
11 lOsen Sie die SicherungsschraUbe der Na
deldOse - beachten Sie die Scheibe (siehe Ab
bildoog). Lösen Sie die DüsenträgersctY. 
und ziehen Sie diesen von der NadeldÜ8e -

7.9b L6sen Sie die vier Schrauben, UM ent
femen SIe die Schwimmen;ammer. 

7.11a L6aen Sie die SichenJngsschraube 
der Nadeldüae, ... 
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merken Sie sich, wie der Stift des Trägers im 
Ausschnitt am Boden der Düse steckt (siehe 
Abbildung). Entfernen Sie d ie Dichtung und 
den O-Ring (siehe Abbildungen). Drückeo Sie 
die Nadeldüse VOll unten durch, und entfernen 
Sie sle aus dem Ansaugkanat (siehe AbbiIdunog). 
12 Entfernen Sie die Gummistopfeo aus den 
Kanälen des OOsenträgers (siehe Abbildung). 
Lösen Sie nötigenfalls die Hauptdüse oben 
aus dem Träger, die StandgasdOse aus der 
seitlichen Bohrung und das Mischrohr aus der 
zeotra!en Bohrung (siehe Abbildung). 
13 Die Standgasgemischschraube kann aus 
dem Vergaser genommen wen:leo, nachdem 
man ihre Position festgestellt hat (siehe Praxis
Tipp). Entfernen Sie ggf. die Plombe, und dre
hen Sie die Schraube samt Feder, Scheibe und 
O-Ring heraus (siehe Abbildung). Der O-Ring 
muss beim Einbau erneuert werdeo. 

Um die .111 .... ., 

L~~~ .. _" •• 1141 ....... 1,. ,... IC.'",~ ....... ... 
lIrI1IaIW ............ ..." 

.,.,., die ....,., ., 1AiRd .... II ••• 
"""",..wn, ....... ..,., ...... 
.,.,. ..... ,.. I •••• "' ....... a.rm....,.., ... ..,....., ..... 
..... 1IffIII ............ ...... "" ................... ,.,.. ....... 

14 Kontrollieren Sie die Funktion der Choke
kolben, indern Sie an der Stange ziehen und 
sie wieder zurückdrticken. Sie muss sich sanft 
herausziehen und leichtgängig und mit Feder
kraft unterstützt wieder zurückdruckeo lassen. 

1.111 Drücken Sie die Nadeldüse \/on unten 
durch, und entfernen Sie sIe aus dem An
saugka~1. 

7.11b ••. und die Schrauben des DQsentrii
gers, . . . 

7.11d .. . seine Dichtung ... 

Zum Entfernen des Chokekolbens müssen die 
Schraube seines BetätiglJ1QShebeis gelöst und 
die Kolbenmutter entfernt werdeo (siehe Abbil
dungen). Ziehen Sie den Kolben heraus - dre
hen Sie dabei deo Hebel auf der Welle, um das 
Ende des Kolbens vom Hebel zu befreien 
(siehe Abbildungen). Lockern Sie nötigenfalls 
beide Hebelschrauben des zu bearbeitendeo 
Vergaserpaares, lnd ziehen Sie die lNeIIe heraus 

7.13 DIe Standgasgemischschraube sItzt 1.148 Lösen Sie die Schraube . • , 
eventuell untat" einer Plombe (Pfeil). 

7.l1 e ... um den Trägat", .. . 

7.11e ... und den O-Ring zu entnehmen. 

- dies erlaubt es, die Hebel zuerst zu demon
tieren und erleichtert den Ausbau der Kolben. 
Merken Sie sich die Positionen der Plastik
buchsen auf den Wellen. 
15 Lösen Sie nötigenfalls die Schrauben des 
Chokekolbengehäuses, und entfernen Sie dies 
samt Dichtullg (siehe Abbildullg). 
16 Lösen Sie die Schrauben des Anreiche
rungsventildeckels, und entfernen Sie diesen 

1.12b ... und schrauben Sie die Hauptduse 
(A), die leeJ1aufdiise (8) und das Mischrohr 
(C) heraus. 

7.14b ... und die Mutter des Chokekolbens. 
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7.14c Zlehen Sie den Kolben hentua, be
fTeien Sie ihn vom Hebel, . .. 

7.18 Oeek .. schrauben des AnnMcherungs· 
ventils 

samt Feder und Membmne (siehe AbbiIduog). 
Je Il8.ch dem verwendeten Wenaeog kann es 
nötig werden. dazu das Vergaserpaar trennen 
zu müssen, da sich eines d ieser Ventile nicht 
an der Außenseite befindet (siehe Sektion 8). 

Reinigung 
AdltUIf{I: Verwenden Sie zum Reinigen der 
VfHlJ8", nur Reinigungsmittel auf Pwfn>
htumbasls, benutzen Sie keine ' tzenden 
Reinigungsmfftel! 

17 Legen SIe die Meta/lteile etwa 30 M inuten 
in die Reinigungsflüssigkeit - odef länger, wenn 
die Gebrauchsanleitung dies erlaubt. 
18 Nachdem der Vergaser lange genug einge
weicht Ist, sodass sich Lackreste und Ablag&
rungen gelöst haben, werden diese mit einer 
BOrste entternt. SpOlen Sie alles, und trocknen 
Sie es. WeM möglich, mit Druckluft. 
19 BlaSen Sie mit Oructduft alle VE!fgaSeI'kraft
stoff· I.nd -IufIkanäIe dut:h. VeIgassen Sie dabei 
nic:ht die L..uftdOsen im &lassMeich des VIwga
sers ""' den LuftkanaI n der Men"tlnInkammer. 

Achtung: Reinigen Sie Kanäle und oasen 
niemals mit Drthfen oder Bohrern, weil Sie 
sie dadurch lIaff/räßem - das steigert den 
Benzinverbrauch und senkt die Motorleis
tung! 

Kontrolle 
20 Kontrollieren Sie die Spitze am Ende des 
Chokekolbens sowie die Feder und die Welle 
(siehe Abbildung). Ersetzen Sie v9fSChMssene, 
beschAdigte oder verbogene Teile. 
21 Fals aus dem Vergaser entfernt, lXltersuchen 
Sie die Spi1ze der Standgasgemlschschl'aube 

7.14d _" ....cl Vehen Sie den Hebel von der _le_ 

7.20 PTüfen Sie dte Kolben-Baugruppe wie 
beschrieben. 

sowie die Feder ood den O-Rlng auf Ver
schleiß und Beschädigung. Ersetzen Sie die 
Baugruppe, falls nötig. 
22 Kontrolliereo Sie das VergasergeMuse, die 
SchwimmerMmmer und den Decke! auf Bru
che, verzogene Dichtflachen und andem ße... 
schädigungen. Wurden Defekte gefunden, 
mOssen die ent.sprachenden Komponenten er
setzt werden. Fragen Sie wegen der Beschaf
fung von Vergaserersatzteilen Ihren Yamaha.
Händler. Kontrollieren Sie auch das Chokekol
bengeM ... -
23 Kontrollieren Sie die Schiebermemtlt"an 
auf Risse, l.Ochef und Alterung. Halten Sie die 
Membrane gegen das Ucht, um Schäden bes
ser entdecken zu kOflnen. Prüfen Sie auf die 
gleiche Weise die Membrane des AnreIche
rungsventils. 
24 Setzen Sie den Schieber in den Vergaser, 
und kontrollieren Sie, ob er sk:h welch auf und 
ab bewegen lässt. Begutachten Sie die GJeiI
fläche des Schiebers auf Versctvei6. Wenn sie 
extrem verschlissen ist oder er sich nicht leicht 
In der Fütvung bewegt, mOssen die entspre
chenden Komponenten ersetzt werden. 
25 Kontrollieren Sie die DOsennadeI durch Ao4-
Jen auf einer ebenen OberflAche auf Biegun
gen. Beschaffen Sie Ersatz, wenn die Nadel 
verbogen oder ihre Spitze v9f'SChllssen ist. 
26 Drücken Sie sanft die kleine Stange in das 
Schwimmemadelventil, und lösen Sie sie wie
def - sie muss allelne wieder zurOckkehren, 
anderenfalls Ist das Ventil zu ersetzen. Kontrol
lieren Sie die Spitze des Schwimmernadelven
tils und den Ventitsitz (siehe Abbildung). WeM 
Kerben, Kratzer oder anderer V9f'SChlei6 zu er
kennen sind, mOssen beIde Teile als Satz aus
getauscht werden. Um den Sitz zu antfernen, 
muss er gegen den Stopfen herausgedrückt 

7 .15 Chok~olbengehluse 

7.26 Priifen Sie das Schwimmemadel'lentil 
wie beschrieben. 

werden - hierbei kommen ein O-Ring und &In 
Gazefilt9f mit heraus. Kontrollieren Sie den 
Gazefilter im Ventilsitz auf LOCher und Risse, 
und ersetzen Sie Ihn gegebenenfalls (siehe 
Abbildung 10.4a). 
27 Bewegen Sie die OrosseIkLappenweUe, um 
sicherzugehen, dass die Drosselklappen 1eIcht-
9ängig Offnen und schlie6en. Wenn das nicht 
der Fall ist. wIn:I zumeist die Reinigung der 
OrosseIkIappensteuerung heHen, andefeofalls 
Ist der Vergaser zu ersetzen. 
28 Kontrollieren Sie die Schwimmer auf ße... 
scMdlgung. NorrnaIer"waise ist eine solche 
daran zu erkennen, dass sich Benzin In einem 
der Schwimmer befindet. Bei BescMdigungen 
muss die gesamte Schwimmer·Baugruppe er
setzt werdeo. 
29 Kontrolliereo Sie d ie diversen Federn auf 
Alterung. und erseIZeo Sie zweifelhafte Teile. 

• ..,.I .. r 
T.."...,und_ 

~ 
Wamung: Lesen Sie die Sicher-

t heitshinwe/se in Sektion 1, bevor 
• Sie mit der Arbeit beginnen. 

Trennen 
1 Die Vergaser brauchen zur nonnaleo Über
holung nichl getrennt zu werden. Wenn Sie sie 
(zum BeispIel U. den Austausch eine& GehAo
ses) trennen wollen, richten Sie sich nach den 
folgenden Arbeitsschrttten. 
2 Bauen Sie die Vergaser aus dem Motorrad 
(siehe Sektion 6). Markleren Sie die Vergaser 
entsprechen ihren Zylindern, um lJefwechslun-
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8.38 Beachten Sie die Positionen der Dros· 
selklappenfedern •.. 

gen beim Einbau zu vermeiden (siehe Abbil 
dung). Trennen Sie die Vergaser in zwei Paare 
ein linkes und ein rechtes (siehe Sektion 7, 
Schmte 2 bis 5). 
3 Notiefen Sie sich, wie die verschiedenen 
Federn an und zwischen den Vergasern befes
tigt sind (siehe Abbildungen). Mefken Sie sich 
auch die Lage aller Schläuche, Stutzen und 
Bowdenz.ughalter (siehe Abbildung). 
4 Lösen Sie die Schrauben der ChokebeUUi· 
gung (siehe Abbildung 7.14a). Befreien Sie die 
Stange aus den Hebeln, und nehmen Sie diese 
von den Kolben. 
5 Lösen Sie die SctJlauchscheile der Kraftstoff· 
leitung, und ziehen Sie diese von ilYem Stutzen 
an einem der Vergaser (siehe AbbiIrung 7.92). 
6 Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die 
Vergaser an den beiden VerbindungsbrOcken 
gesichert sind, und nehmen Sie die Brücken ab. 
7 Trennen Sie sie vorsichtig die Vergaser. Be-
achten Sie, wie die Drosselklappeowellen ver· 
bunden sirld, und ver1ieren Sie keine Federn, 
die zwischen den Vergasern sitzen. 

Verbinden 
8 Der Zusammenbau entspricht der umgeltehr· 
tan Ausbaureihenfolge. Beachten Sie dabei Fol-, 
• Installiefen Sie die Synchronisationsfedern, 
nachdem die Vergaser verbunden sind. Stellen 
Sie sicher, dass die Federn korrekt und senk
recht sitzen. FOhren Sie eine »Sicht-Synchroni
sation~ durch, indem Sie mit den Synchroni
sationsschrauben die Spalte zwischen den 
Drosselklappeo und den Vergaserbohrungen 

""",oiehen . 
• Überprilfen Sie vor dem Einbau der Verga
ser die Funktionen der ChoII:e- und DrosseI-

9.1 b ••• und setzen Sie den Deckel samt 
Feder an. 
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8.3b .. . und der Synchronisationsfedem, ... 

8.6a Schrauben der oberen Verbindungs
brüc ke 

klappenbet1ltJgung, und gehen Sie sicher, dass 
beide leichtgängig arbeiteo und von den Federn 
schnell wieder zurückgezogen werden. 
• Installieren Sie die Vergaser (siehe Sektion 6), 
und ilbefprüfen Sie die Synchronisation sowie 
die Standgaseinstellung (siehe Kapitel 1). 

• v.rg •• , 
Zusammenbau und 
_kontrolle 

& Warnung: Lesen Sie die Sicher-
, heitshinweise in Sektion 1, bevor 
• Sie mit d er Arbeit beginnen. 

Anmet1tung: Besorgen Sie sich vor dem Zu
sammenbau der Vergaser passende Reparatur
sStze, die alie notwendigen O-Ringe und Dich
tungen enthalten. Passen Sie auf, dass Sie die 
aus weichem Material bestehenden Düsen und 
Schrauben n/cht Oberdrehen. 

9.2a Legen Sie eine neue Dichtung auf das 
Gehäuse, . .. 

8.3c ••• sowie der Schläuche. 

8.6b Schrauben der unteren Verbindungs
btilcke 

Zusammenbau 
1 Installieren Sie die Membrane des Anreiche
rungsventils , indem Sie ihre Lasche zum Aus
schnitt ausrichten - dabei darf die LuftdÜS8 
nicht verdeckt werden (siehe Abbildung). Set
zen Sie den Deckel samt Feder auf, und instal
lieren Sie dessen Schrauben (siehe Abbildung). 
2 Falls entfernt. wirt! das Chokekolbengehäuse 
mit einer neuen Dichtung installiert (siehe Abb.) . 

g.1a Installieren Sie die Membrane, Indem 
Sie die Lasche zur Bohrung ausrichten, ••• 

9.2b ••. und Installieren Sie dies. 
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9.6a DM! Ok:htung muss auf den Stift8f1 lie
g~. 

3 Falls eotf9!'nt, muss kontrolliert werden, ob 
die Buchsen der Chokewelle an ihrem Platz 
sind; dann Wird der Hebel dun::h die V8f9<IS9!' 
und die BetAtigungen geschoben. Richten Sie 
das Kolbenende zu seinem Hebel aus, und 
schieben Sie es In seine BoIlrung, wahrend Sie 
den Hebel auf der Welle drehen (siehe Abbil
dungen 7. 14(1 und cl. Drehen Sie die Kolben
mutter in den \lefgaser, und Ziehen Sie sie an 
(siehe Abbildung 7. 14b). Sichern Sie den 
Hebel mit seine!' Schraube (siehe Abbildung 
7.148). KontroIIief8n Sie die Frition des ~ 
koIbeos, Indem Sie seine Anlenkung betätigen 
und wieder ZlIfOckstelleo. Oie Kolben mOssen 
sich sanft her&JSZiehen lassen und lJ1ter Feder
druck wieder lurückketlreo. 

4 Setzen Sie die Leeflaufgemischschraube 
(falls entfernt) zusammen mit der Feder, der 
Scheibe und dem O-Ring 8In, und ziehen Sie 
sie leicht bis rum Anschlag an (siehe AbbH
dung 7.13). Drehen Sie die Schraube jetzt so 
weit heraus. wie sie vorher abgezählt haben -
oder in den Technischen Daten angegeben Ist. 

9.8a Legen Sie eine neue Gummidichtung 
In die Nut, .. . 

9.9b . .. und der Metaltscheibe ausgerüstet 
werden, ... 

9.8b Der Stift inneri\alb des Düsenträgen 
muss in den Nadeldüsenausschnitt greifert. 

5 Falls eotfemt. wird das Mischrohr In die zent· 
rale Bohrung des DOsenträgers gesctYaubt. Die 
L.eer1auldÜS8 kommt in die s.eitliche und die 
HaupldOse in die obere Bohrung (siehe AbbIl
dung 7.12b). Stecken Sie die Gummistopfen in 
den DOsenträger (siehe Abbildung 7.12a). 
e Drik:ken Sie die Nadeldüse 110m Saugrohr 
her in den Vefgaser, und drehen Sie sie so, 
dass der im Sitz befindliche StJft in den Aus
schnitt am Boden der DOse greift (siehe Abbil
dung 7.11f). ROsten Sie die DOse mit einem 
neuen O-Ring aus (siehe Abbilduog 7. 11e). 
Legen Sie eine neue Dichtoog komtkt Ober die 
beideo StJfte (siehe Abbildung), und installie
ren Sie anschließend den Düsentrager darüber -
d9!' Stift des Trägers muss dabei Im Ausschnitt 
der Nadeldüse liegen (siehe Abbildung). Instal
lieAIn Sie die Schrauben des DOsenträgers und 
dann die Sk::herung&sctvaube der NadeldGse 
samt Scheibe (siehe AbbikiIngen 7.11b und 8). 
7 Stecken Sie das Nadeillentil In selneo Sitz 
(siehe AbtiiIdung 7.1(1)). Platzieren Sie 1IOfSictl
tig den Schwimmer Ober seinem l.agerstift, 

9.80 .. . und Installieren Sie die Schwimmer
kammer. 

9.9c .. , bevor sie in den Schieber gescho
ben wird - der Stift der Kunststoffschelbe 
muss In die Bohrung greifen. 

9.7 Die Lasche des Schwimmen jA) muss 
in den Hakert des Nadeillentils (B) greifen. 

und lassen Sie seine Lasche hint9!' den Haken 
des ventils greifen (siehe Abbildung). 
8 Legen Sie die neue Gummidichtung In die 
Nut der ~ (siehe AbbiIdung). 
Installieren Sie die Schwlmmerkammer, und zie
hen Sie ihre Schrauben an (siehe Abbildung). 
Stecken Sie den KTaftstoff· und den Oberlauf
schlauch auf Ihre Stutzen, und sichern SIe sie 
mit ihren Schellen (siehe AbtlIk:lung 7.98). 
9 Prüfen Sie. ob die DüseMadeI mit der Kunst
stoffschelbe und dem Sprengring alJSgel'Ostet 
ist (siehe AbbIldung). Legen Sie die Metall
scheibe auf den Sprengring (siehe AbbIldung), 
und schieben Sie die Nadel IIOrSichtig in den 
Schieber - der Stift am Boden der Kunststoff
scheibe muss in die Bohrung des Schiebers 
greifen (siehe Abbildung). Legen Sie die kleine 
Feder über die Nadel, und installieren SIe den 
SclYaubstopfen (siehe Abbildungen). 
10 Senken Sie die Schieber-Bauguppe In den 
Vergaser ab. und stellen Sie dabei sicher. dass 
die Nadeiln die NadeldOse gleitet (siehe Abbil
dung 7.7). DrOcken SIe den Bund der Mem-

9.98 Die DOsennadel muss mit der Kunst
stoffscIleIbe, dem Sprengring ..• 

9.9d Legen Sie die Feder ein, ... 
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brane so In seine Nut, dass die Lasche in den 
Ausschnitt greift (siehe Abbildung). Kontrollie
ren Sie, dass die Membrane korrekt gefaltet 
ist, und dass der Schieber sanft in seiner Boh
n.KlQ auf und ab gleiten kann. 
11 Legen Sie den kleinen O-Ring um den Luft
kanal (siehe Abbildung). Stecken Sie die Feder 
in den Schieber (siehe AbbIldung). Setzen Sie 
den Vergaserdeckel so auf, dass die Feder um 
den drei Laschen liegt, und richten Sie ihn so 
aus, dass der Luftkanal über dem O-Rlng liegt 
Ziehen Sie die Deckelschrauben an (siehe Ab
bildung). 
12 Halten Sie die lJefgasefpaate Z\.I88fTYT18I". n. 
stalliento Sie die ~tüct<;e. U'ld ziehen 
Sie deren Schrauben an (siehe AbbIldung 7.5). 
13 Verbinder! Sie das T-StOck der Kraftstoff
leitung mit den Vierlach-Verteller, und sichern 
Sie es mit der Klemme (siehe AbbiIdLll'lg 7.4a). 
14 Verbinden Sie an der rechten Vergaserseite 
das Ende des Chokegestänges mit dem Hebel, 
und sichern Sie es mit dem SeeQerr1ng (siehe 
Abbildungen 7.3b und 8), 
15 Stecken Sie links an den VergaS8l'n das 
Gasgestänge mit seinem Stutzen an die BetA· 
tJguog (siehe AbbIIdLll'lg 7.2b), dann die Pies· 
tikschelbe auf, und sichern Sie die Stange mit 
dem Seegerring (siehe Abbildung 7.2a). 
16 InstaJ!lenHl Sie die Vetgaser am Motorrad 
(SI8he Sektion 6), Prüfen Sie den Kraftstoff· 
pegel (siehe unten), 

Kraftstoffstandkontrolle 
Arnnef1(ung: Der Ktaftstoffpegel wird bei ein
gebauten ~sem /cOnlrollierl, 

17 Zur Kontrolle der Schwil1"ll'l"l8l'h muss 
das Motorrad auf einer ebenen FlAche auf den 
Hauptst!lndef gestellt werden, 
16 Yamaha bietet unter der Teileoummer 
90890-01312 ein spezielles Messgerät an, 
doch klnl auch ein transpaf'enter Schlauch ver
wendet werden. Schtle6en Sie das Messgerät 
oder den Schlauch an den AblaufscNauchstut· 
zen der entsprechenden Schwimm8\1(ammer 
an, und halten Sie sein offenes Ende senkrecht 
neben den Vergaserdeckel (siehe Abbildung). 
19 Lockern Sie die Abtassschraube des zu kon· 
trottleJeoden Vergasers, und lassen Sie den 
Kraftstoff in den Schlauch fließen. Der Pegel, 
bei dem sich der Kraftstoff stabilisiert, zeigt 
den Pegel In der Schwimm&f1l:amm8f an. Je 
nach Modelljahr muss dieser Pegel zwischen 
15 und 17 fOOl unterhalb der IncleKtloie lieQen 
(siehe Technische Daten). ZIehen Sie die Ab
lassschraube wieder an, und wiedemolen Sie 
die ProzedlK an den anden!n Vergasern, bevOf 
SIe lrgendweIche ElnstelllJ'lOM vornehmen. 
20 War der Kraftstoffpegel an irgendeinem 
VeI'gaser nICht korrek1, muss die gesamle ver· 
gaserbatterie ausgebaut (Sektion 6) und die 
entsprechende(n) Schwlmmerkammer(n) ent· 
fernt werden (Sektion 7), Dam wird die Lasche 
des Schwimmers vorsichtig verbogen. bis der 
korrekte Wert erreicht Ist (siehe Abbildung) -
leider bedeutet dies die Zerlegung der Vergaser 
und ihre erneute Mootage, um den Pegel er
neut kootroMIeren zu können sowie die lIfltspr&-
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9.98 ••. und sichern Sie dann alles mit dem 
Schraubstopfen. 

9.11b ••• installientn Sie die Fedet', ••• 

chende Wl8derhotung, bis der gewOnschte 
Wert erreicht ist. 

Anmerkun9: Biegt man die Lasche wom 
ScI'rwirnmet" weg, witd der Kraffsroffstsnd ~ 

9.18 Aufbau der Kraftstoffstandkontrotle 

1 Messgerlt oder Schlauch 
2 Ab&sschJauehstvtzen 3-=_ 

9.11a Legen Sie den O·Ring ein, •• , 

9,11c •• • und setzen Sie den Decket auf. 

senkt - und damit der Abstand von der Index· 
Unie em6hr. Biegt man die Lasche zum 
Schwimmer hin, wild der Kraftstoffstand ange
hoben - und damn der Abstand von der Index· 
Nnie wtninger1. 

4 IndexNnIe 
8 Kraftstoffpegelmessung 
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_EInbau 

Anm&f1lung: D16ses System findet sich nur in 
Modellen mit YOIIer leistung. 

Kontrolle des Systems 
1 Beim Einschalten der Zlroung signaisiert das 
SteoergeraI dem Servomotor, die in den Ivsaug
stutzen sitzenden Drosselklappen zu öffnen I,nj 

zu schlieBeo. Wenn dies korrekt ablauft, wird 
mt Sctritt 5 fortgefahren. Geschieht dies nicht, 
muss zunachst geprOfI werden. ob die Batterie 
geladen und alle Sicherungeo in Ordnung sind 
(siehe Kapitel 9). 

10.3 Kabelstecker der V-Boost-Steuerein
helt und des Servomotors 

10.Ba Schrauben Sie die Haltestange (Al 
heraus, entnehmen Sie den Verteiler (B), •.. 

~ r-l ) \"" 

\ 
~ - -' ~ 

9.20 Det- Kraftstoffpegel wird durch ent-
sprechendes Biegen der Schwimmeri8sche 
eingestellt. 

2 Sind die Balterie lind die Sicherungen in 
Ordnung, muss der obere Bowdenzug von der 
Sellrolle des ServomotOfS entfernt w-., 
(SIehe ab Schritt 17), dann Wird die Zündung 
angeschaltet und kontrolliert, ob der Servomo
tor arbeitet s in diesem Fall liegt das Problem 
in der Betätigung oder den Drosselklappen 
selbst (siehe ab Sctvitt 6). 

3 'Nem der Servomotor in Schritt 2 nicht arbei
tet, müssen als Stecket und Kabel zwischen der 
ZQndboK, dem V-Boost-St~t und dem 
Servomotor kontrolliert w9rden (beachten Sie 
dazu die SchahplAne am Ende von Kapitel 9). 
PrCifen Sie besonders, ob am rotIwei6en Kabel
anschluss des V-Boost-Stauergerätes bei ein
QeSChalteter Zündung Bordspannung anliegt 
und das schwarze Kabel des gleichen Stackars 
Massekontakt aufweist (siehe AbbIldung). Re
parieren Sie ggf. alle Defekte. 

.. WeM bis hierNn alles In Ordnung ist. mUs
sen Sie den Servomotor ObarprOfen (siehe ab 
Schritt 25). Hat sich dieser als gut erwiesen, 

10.7 Lösen Sie die Klemme, und :r.lehen Sie 
den Schlauch yon seinem Stutzen. 

10.8b ••• und :r.1ehen Sie den Bowdenzug
nrI~ aus der Seilroile. 

bleibt nur der Austausch der V-Boost-Steuer-
einheit durch ein Neuteil (siehe ab ScMIt 34). 
5 wenn der Servomotor beim Einschalten der 
ZCndung korrekt arbeitet (siehe SchrfIt 1), wird 
der Motor gestartet und auf eine Drehzahl von 
6.000 U/min. gebracht. Ab 5.730 UJmin. muss 
der Servomotor mit dem Dreheo beginnen, 
und bei 6.000 U/min. müssen die DrosseIklap-
pen sich zu Offnen begimert (was auf das Spiel 
in den BowdenzOgen zlJ'Ock2ufiheo ist). Ge-
schleht dies nicht, müssen die Stecker und 
Kabel zwischen der ZClndbox und der V-Boost-
Einheit Oberpnift und ggf. repariert werden. Ist 
die Ver1I:abeiung in On:Inung, muss die Zünd-
kerze des hinteren Nnken Zylinders (Nr. 1) "auf 
einen gesunden Funken überpr(ift werden s 
wechseln Sie zu Kapitel 5, I.m zu eriahren, was 
bei einem schlechten oder gar keinem Funken 
zu tun ist (Kontrolle der entspmchenden Kom-
pooenten des Zündsystems einschließlich der 
Zündbox). Wenn der Funke gut ist , muss die 
V-Boost-Einheit du"ch ein erwiesenenna6en 
funktionierendes Teil ersetzt (siehe ab Schritte 
36) und das System erneut geprOft werden. 
Funktioniert es jetzt, ist die originale SteuertHn
heit defekt. Löst die neue Einheit das Problem 
nicht, kann der Schaden in der ZündboK liegen 
(siehe Kapitel 5). 

Ansaugstutzen und 
Drosselklappen-Baugruppe 
6 Entfernen Sie die Vergaser (Sektion 6). 
7 Lösen Sie die Schelle des Unterdru;:ksctu.J
ches für die ZündzeitpI.r1ktverstelk.lng, und zie
neo Sie diesen von seinem Stutzen am Ansaug
stW8n des linken vorderen Zyfn:ters (siehe N:r _. 
S Schrauben Sie die Haltestange oben aus 
dem Bowdenzugverteiler, und ziehen Sie sie 
heraus (siehe Abbildung). Entnehmen Sie den 
verteiler. und befreien Sie das Bowdenzug
Ende aus der Seilrolle (siehe Abbildung). 
9 LOsen Sie die beiden Schrauben, die jeden 
Ansaugstutzen am Zytindel1o;opf sichern (siehe 
Abbildung). Hebeo Sie die Stutzen samt der 
DrosseIkIa.ppen-Betat;gung ab, und entfernen 
Sie die Gruppe (siehe Abbildung). Entsorgen 
Sie die o-Rioge der Ansaugstut2en - sie mOs
sen beim Zusammenbau durch Neuteile ef

setzt W9fden (siehe Abbildung). Verstopfen Sie 
die Kanäle der Zylir"ldMl.Opfe mit saubefen 
Lappen. Achten Sie darauf, dass die äußeren 
Schrauben des vorderen linken und des hinte-

10.9a L6sen Sie die zwei Schreuben jedes 
Ansaugstutzens, ••• 
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10.9b ... und entnehmen Sie die Ansaug
stutzen-Baugruppe. 

[J 

10.15 Ausrichtung des V-600st-Bowdenzuges 
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10.9c Entfernen Sie die O-Ringe, und ent
sorgen Sie sie. 

10.10 Lockern Sie die Schellen, um die 
Baugruppe zu trennen . 

10.16 Schraube des Bowdenzugverteilers 

a Spiel 2 Elnste/Ischraube 
, Sei/rolle 3 Kontermutter 

reo mehten Ansaugstutzen kUrzef sirw:l als die 
and ..... 
10 Falls nötig, weroeo die Schelleo gelockert, 
um die Ansaugstutzen-Baugruppe in ihre Ein
zelteile zu zel1egeo - merken Sie sich, welche 
Teile wohn gehören (siehe AbbildlXlg). Am bes
ten geschieht dies durch das Mar100ren der 
Zyllrw:lerzugehörigkeit - die Stutzen müssen 
unbedirlgt wieder an ihre urspnJnglichefl Zylin
der gesetzt weroeo. 
11 Betätigen Sie die Drosselklappenwelle, um 
sichernJgeheo, dass die Klappen sich sanft öff
neo und schließen. Ist dies nicht der Fall , kann 
das Reinigen der Betätigung helfen - anderen
falls muss die Baugruppe ersetzt werden. 
12 Der E"1Obau entspricht der lrnQ9kehrten Aus
baureihenfoIge - beachten Sie dabei Folgendes: 
• Begutachten Sie die AnschlllSSgummis auf 
Risse und BrOche, und ersetzen Sie sie 99f. 
• Rüsten Sie die Nuten in den Unterseiten der 
Ansaugstutzen mit neuen O-Ringen aus. Die 
Stutzen müssen in ihre ursprünglichen Positio
neo gelangen. 
• Stellen Sie oötigenfalls die Bowdenzüge ein 
(siehe unten). 

Einstellung der Bowdenzüge 
13 Diese Einstellung ist nur oötig, wenn ent
weder Servomotor, Bowdenzüge oder Dros
seiklappenbetätigung ausgetauscht wurden. 
14 Bauert Sie die Vergasef aus (Sektion 6). 
15 Schalten Sie die Zündung an. Massen Sie 
das Spiel zwischen dem Anschlag der Seilrolle 

und der Spitze der Einstellschraube, die In der 
Grundplatte des Halters sitzt (siehe Abbil
dung). Schalten Sie die Zündung aus. Uegt 
das Spiel nicht ZWischen 0,2 uod 0,4 mm, 
muss es folgeodermaßen eingestellt werden. 
16 Lockem Sie die Schraube im Bowdenzug
verteiler (siehe Abbildung). Schalten Sie die 
Zündung an - der Servomotor stellt sich jetzt 
selbst zurück und justiert die Federvorspan
mng im Verteiler. Zieheo Sie die Schraube wie
der an, und prOfen Sie das Spiel erneut (SclTitt 
15). Ist das Spiel immer noch außertlalb des 
Toleranzbereichs, wird die Kontennutler der fu 
stellsclTaube geb::kert, und diese so verdreht, 
dass das Spiel 0,3 mm beträgt (siehe Abbildung 
10.15). Versehen Sie die KontemJutt9f mit 
dauerelastischer Schraubenslcherung, ziehen 
Sie sie an, und schalteo Sie die Zündung ab. 

10.19 l ösen Sie die Schraube, ulKt befreien 
Sie den Bowdenzug aus seinem Halter und 
der Seilrolle. 

Ersetzen der BOwdenzüge 
17 Bauen Sie die Vergaser aus ($ektioo 6). 
18 Schrauben Sie die HaJtestange oben aus 
dem Bowder\l:ugverteilel', und ziehen Sie sie 
heraus (siehe Abbildung 10.83). Entnehmen 
Sie den Verteiler, und befreierl Sie die untere 
BowdenzughOlle aus ihrem Schlitz sowie den 
Nippel aus der Seilrolle der Drosselklappen
betätigung (siehe Abbildung). 
19 Drehen Sie die Halteschraube des oberen 
Bowdenzughalters aus der AufMhme des Ser
vomotors, befreien Sie dann die obere Bowden
zughülle aus ihrem Schlitz sowie den Nippel 
aus der Seilrolle (siehe Abbildung) Entf9fnen 
Sie ggf. den Servomotor, um die Schraube bes
sef erreicheo kOnnen (siehe ab Schritt 29). 
20 Lösen Sie die SclTaube im Bowdenzugver
teiler, drücken Sie dann die Laschen zusam
men, und entfernen Sie die Abdockung (siehe 
Abbildung 10.16). Merken Sie sich das Arran
gement der Bowdenzüge und Federn, und 
trennen Sie sie vom Verteiler. 
21 Ersetzen Sie die Bowdenzüge nötigenfalls. 
Installieren Sie alles eotgegen der Ausbaurei
henfolge. Beachten Sie, dass der obere Bow
denzug in den vorderen Schlitz des Halters 
(Nr. 2) gehört. Stelleo Sie die Bowdenzüge 
zum Schluss ein (siehe ab Schritt 13). 

Synchronisation der Drosse11dappen 
22 Kontrollieren Sie die Einstellung der Bow
denzüge (siehe ab Schritt 13). 
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10.23 Messen Sie das Spiel zwischen der Einstellschraube und der 10.26 Trennen SIe den Stecker des SeJ\lomotOf'S. 
Platte darüber (AI. lockern Sie die Kontermutter (BI, und verdrehen 
Sie die EInstellschraube (C), bis das Spiel bei 0,4 mm liegt. 

23 Messen Sie das Spiel zwischen def Ober
seite der EinsteDschraube in der Seilrotle und 
der Platte darOber (siehe Abbildung). Uegt das 
Spiel nicht zwischen 0,3 und 0,5 mm, muss es 
folgendermaßen eingestellt werden. 
24 Lockern Sie die Kontermutter der Einstell
sclnube. lXld 'tIefdrehen Sie diese. bis das Spiel 
bei 0,4 mm liegt (siehe Abbildung 10.23). Ver
sehen Sie die Kontennutt9l' rrVt dauemiastischer 
8chraubensicherung. und ziehen Sie sie an. 

Servomotor 
Kontrolle 
25 Falls noch nicht geschehen, muss eine 
System kontrolle durchgelOhrt w6fden (siehe ab 
Schritt 1). 

10.31a Entfernen SIe die Abdeckung des 
Kühlereinffillstutzens. 

10.31c ___ lösen SJe die drei Schrauben. 
und entnehmen Sie die Halterung. 

26 Wenn sich bei dieser Kontrolle der Serv0-
motor als fehlemaft erweist, muss die linke Ab
deckung entfernt werden (siehe Kapitel 8), 
daM wird der Stecker des ServomotOfS ge
Irennt (siehe Abbildung). 

27 Verbinden Sie den Pluspol (+1 einer gelade
nen Batterie {12 \fJ mithilfe eines ÜberbliJckungs
kabels mit dem gelb/schwarzen AnSChluss 
des $ervosteckers sowie den Minuspoi H mit 
dem schwarZIroten AnscNuss. lNeM der Serv0-
motor jetzt nicht arbeitet, muss er ersetzt wer
den. 

28 Schalten Sie ein Ohmmeter oder Multi
meter auf den K-Ohm-Berelch, und verbinden 
Sie die Klemmen mit dem gelblblauen sowie 
dem weiß/roten Kabel des Servomotors. und 
merken Sie sich den abgelesenen Wert. Ver-

10.31b Befreien SIe die laschen, ... 

10.328 Lösen Sie die zwei Schrauben, und 
entnehmen Sie den SerotomotOf'. 

binden Sie das Messgerät jetzt mit dem weiBl 
roten und dem weiß/schwarzen Anschluss, und 
rner1ten Sie sich wieder den INert. Addieren 
Sie jetzt die beiden abgelesenen WIderstands
werte -liegt das Ergebnis nicht zwischen 5,25 
und 9,75 Otvn, muss der Servomotor ersetzt 
werden. 

Ausbau und Einbau 
29 Entfernen Sie das Luftfittergehäuse (Sek
tion 2). 
30 Verfolgen Sie die Kabel des Servomotors. 
und trennen Sie 88 am Stecker (siehe Abbil
dung lO.2t!). Fahren Sie die Kabel zum Motor 
durch - merken S;e sich dabei die Verlegung. 
31 Entfernen Sie rechts am Rahmen die Ab
deckung des KOhlereinfOlistutzens (siehe Ab
bildung). Befreleo Sie die Laschen des 1IOI'de
ren HitzeschilOes aus dem unt8f8ll Rand der 
Kühlerstutzanbefestigung (siehe AbbIldung). 
Lösen Sie die Schrauben der Halterung. ood 
entfernen Sie diese - dazu muss weder das 
Kühlsystem entleert noch irgendein Schlauch 
abgezogen werden; allerdings sind eventuell 
Kabelstecker zu trennen (siehe Abbildung). Mar
kieren Sie die Lage aller Kabel und FCtr\.ngen. 
bevor Sie sie trennerl. 
32 losen Sie die zwei Schrauben des Serv0-
motors, und entnehmen Sie ihn (siehe Abbil · 
dung). LOsen Sie die Schraube des Bowden
zughalters. befreien Sie den Zug aus dem 
Schlitz und den Nippel aus der Seilrolle (siehe 

10.32b Befreien Sie den Bowdenzug, und 
entfernen Sie den SerYomotor. 
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Abbildung 10.19). Entfernen Sie den $ervQmo. 
tor (siehe AbbIldung). 
33 Der Ei'V>au entspricht der umgekehrten AlJs. 
bauntihenfolge. Beachten Sie, dass der obet9 
Bowdenzug In den voroeren Schlitz des Hal
ters (Nr. 2) gehört. 

Steuereinheit 
Kontrolle 
34 Falls noch nicl'rt geschehen. muss eine 
Systemkorrtrole dul'Chgeflb1: werden (siehe ab 
Schritt 1). 
35 'Nenn sich bei dieser Kontrolle die Sleuer-
8IOheit als fehlerhaft erweist, muss sie ersetzt 
WfKden (siehe unten) - es sind keine weiteren 
Funktionslests vorgesehen. 

Ausbau und Einbau 
36 Enlferner Sie die obere und die linke Ab
deckung (siehe KapitelS). 
37 Trennen Sie die Stecker der Steuer&inheit 
(siehe Abbildung 10.3), lösen Sie die Sctvaube, 
und entfernen Sie die Einheit von der Elektrik
tafel (siehe Abbildung). 
38 Der Eroau entspricht der umgeketr1en Au&
baureihentolge. Die Stecker mOssen korrekt 
verbunden uod gesichert werden. 

11 ___ -

1IMqu-

& Wamung: Lesen Sie die Sicher-
, heitshinweIsfJ in Sektion 1, bevor 
• Sie mit der Arbeit beginnen. 

Anmerkung: DM:s8s BButei/ findet sich statt des 
V-Boost-S)'stems an Modellen mit Lelstungs
beschrin/uJ()9 (BUr 98 bis 100 PS), w .. sie z.B. 
von Yamalla Deutschland in der Zelt von '996 
bis 1998 offIZiell ntJ( angeboten wurde. 

1 Bauen Sie die Vergaser aus dem Motorrad 
(SektIof16). 
2 Zum Ausbau des linken Ansaugstutzens 
muss der Unterdruckschlauch der Z[)ndver
stelllXlQ nach dem Öffnen der Klemme vom 
linken voo:iereo Ansaugstutzen gezogen ww
den (siehe AbbIldung 10.7). 
3 LOsen Sie die beiden Schrauben. die jeden 
Ansaugstutzen sm Zylinderkopf SIChern (siehe 

12.1s Kraftstoffpumpe 
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10.37 Schraube der Servosteuereinheit 

Abbildung 10.9a). Haben Sie die Ansaugstut
zao-Baugruppa ab. und entsorgen Sie ihre 
O-Ringe - sie müssen beim Zusammenbau 
durch Neut:eile ersetzt werden. Verstopfen Sie 
die Kar"läle der ZylinderkOpfe mit sauberen 
Lappen. Achten Sie darauf. dass die äußeren 
Schrauben des vorderen linken und des hin· 
t&ren rechten Ansaugstutzen kürzM sind als 
die anderen. 
4 Falls nötig. werden die Schellen gelockert, 
um die Ansaugstutzen·Baugruppe In Ihre Ein
zeheile zu zerlegen - merken Sie sich, welche 
Teile wohin gahöAwl (SI8ha AbbiIdlß!i. Am bas
len geschieht dies durch das Markieren der 
Zylindam.ogehOrigkeit - die Stutzen mOssen 
unbedingt wieder an ihre !.np(Ong1lchen Zylin
der gesetzt weroen. 
5 Der Erbau entspricht der OOlQ8keI"r1en Aus
baureihenfolge - beaChten Sie dabei Folgendes: 
• Begutachten Sie die Anschlussgummis auf 
Risse und Brüche, und ersetzen Sie sie ggf. 
• ROsten Sie die Nuten In den Unterseiten der 
Ansaugstutzen mit neuen O-Ringen aus. Die 
S1utzen müssen in ihre ursprilnglichan Positio
nen gelangen. 
• Die kOrzaren Schrauben kommen in die äu
ßeren Botvungen der VOtderen linken und hin
teren rechten Stutzen. 

12 KraIIatoIIpumpe und -KontroHe, Ausbau 
und Einbau 

& Wamung: L...n s;. die Sicher-
, heitshln __ 1n S./dion f, bevor 

• s;. mit der Arbeit beginnen. 

12.1 b Kraftstotfpumpetlntlsis 

Kontrolle 
1 Die Kraftstoffpumpe sitzt unterllalb des Hai
t.n hinter dem KOhIll1ItleI-Ausgleichsbahll.lter
entfernen Sie für den Zugang den Fahrersitz 
und die obere Abdackung (siehe Kapitel S und 
Abbildung). Das Relais sitzt hinter der linken 
Abdeckung an der Eleklriktafel (siehe Abbil
dung). Entfernen Sie die Abdeckung. um Zu
gang zu artIalten (siehe KapitelS). 
2 Die Kraftstoffpumpe wro durch das Relais so 
geregelt, dass sie nach dem ZüOO~ 
len (bei auf ,.RUN. stehendem Notschalter) 
etwa IOnf Sekunden lauft, ..." die Vergaser zu 
!OIen, ansonsten wbeitat sie bei laufender ZOn
dung (der Motor dreht sich also). Sobald die 
Zündung unterbrOChen wro, schaltet das Relais 
die Stromversol'gung der Pumpe ab (und es 
besteht kein Unfallrisiko, im Falle verspritZten 
Benzlns). Wenn die ReS8fVewamlampe aufzu
leuchten beginnt, schaltet sich die Plrnpe nach 
30 Sekunden ab. wenn nicht der Reserveschal
IM auf "REs.. gestellt wird. 
3 Wenn der Motor lauft, muss die Pumpe hör
bar oder IOhlbar arbeiten - halten Sie entwe
der Ihr Otv in die Nähe oder Ihre Finger an die 
Pumpe. Wenn nichts zu hören oder fOhlen Ist, 
mOssan die Batterieladung und die Sicherung 
des Zü'ldungsstromknlises (siehe Kapitel 9) 
sowie die Kabel Oberprüft werden. Ist dies in 
On:Inung. müssen die Pumpe und das Relais 
auf Iock8f8 oder korrodierte Kontakte sowie 
äußere Beschädigungen überprüft und nötl· 
genfalls ersetzt w8f'den. 
4 Um zu kontroill«en. ob die Pumpe gut ar· 
beitet. muss dasluftfiltergehäuse entfernt w«
den (Sektion 2). Dam wro die Schelle der Ben
zinleitung an den Vergasern gelockert. und der 
Schlauch abgezogen (siehe Abbildung 6.4). 
Halten Sie den Schlauch in einen geeigneten 
Behälter (Kanister), und drehen Sie den Motor 
mit dem Anlasser dun::h. Wenn aus dem 
Schlauch Knlftstoff austritt, ist die Pumpe In 
Ordnung. Ansonsten muss zuerst kontrolliert 
W«den, ob kein Schlauch oder Filter verstopft 
ist. Oberprllfen Sie die Schläuche auf Risse, 
Brache und Knicke sowie auf festen Sitz und 
gute Sicherung durch Schellen. 
5 Arbeitet die Pumpe Immer noch nicht. muss 
das Kabel von der Pumpe verfolgt und am 
Stecker getreMt werden (siehe Abbildung). 
Schlie6en Sie die PluskJemme eines Ohm
meters an den schwarzlblauen Stecker uod 
die Minusl<lemme an den schwarzen Stecker 
der Punpa 5"1, und messen Sie den Widerstand. 

12.5 Trennen S. den Stecker def" Kraftstoff
pu""",. 
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12.108 Lockern Sie d ie MuHern, ... 

12.11 Ziehen Sie d .. Schläuche von der 
Pumpe - mer1ten Sie sich ihre Positionen. 

Liegt dieser nicht zwischen I l.Mld 10 Otm, wird 
die Pumpe defekt sein. Ein defimiver Check 
der Pumpe kann nach ihrem Ausbau dlMch
geführt werden (siehe Ulten). Schließen Sie 
das mit dem Pluspol einer geladenen 12-VoIt· 
Batterie verbundene ObefbrOcklJ'lQSkabei an 
den schwarzlblauen Stecker der Pumpe an, 
der Minusanschluss der Batterie wird mit dem 
schwarzen Anschluss der Pumpe verbunden. 
WeM die Pumpe jetzt nicht arbeitet, muss sie 
ersetzt werden. Es ist mOglich, die Pumpe 
zum Reinigen und Begutachten zu zer\egao -
halten Sie ihre Membrane gegen das Ucht, um 
kleine LOcher zu er1Ienoen - Einzelteile sind 
jedoch nicht etMItlich. 

6 Wenn der Stromkreis bis hierhin in Ordnung 
Ist, und die Pumpe nach dem Ausbau und 
dem Anschluss an den Priifstromkreis arbeitet 
(siehe oben), liegt das Problem im Relais, der 
Verkabelung oder anderen Komponenten des 
Stromkreises, der das Relais beeinflusst - z.B. 
der ZOndbox ocIerdem~. ~ 

ten Sie die Zundung an und ein Voltmeter auf 
den Messbereich 20 V IX: (Gleichstrom). 1Jef· 
binden Sie die PlIJSkJemme mit dem (ange-
schlosseoon) blau/schwarzen Anschluss des 
Aelaissteckers sowie die Minusklemme mit 
dessen schwarzen Anschluss. Starten Sie den 
MotO( - jetzt muss Botdspamoog anliegen, 
was anzeigt, dass das Relais Strom zur 
Pumpe freigibt. Ist dies der FaI, müssen die 
Kabel und Stecker zwischen dem Relais und 
der Pumpe geprüft W9fden. Liegt keine Span. 
nung an, muss die gleiche Kontrolle zwischen 
dem rotlweißen (+) und dem schwarzen H 
Anschluss durchgeführt W61'den, um die Eio-
gangsspannung zum Relais :zu prüfen. Liegt 
keine 5parnJng an, muss das rotIweiße Kabel 
auf SchAden inspiziert werden (beachten Sie 

12. 1 Ob ••• und lösen Sie an beiden Seiten 
die Schrauben des Halters. 

12.15 Betreten Sie das Relais, und trennen 
SIe seinen Kabelsteck er. 

die Schaltpläne sm Ende von Kapitel 9). Ist 
hier alles in Ordnung, muss das schwarze 
Kabel auf guten Masseschluss übefprOft WfI(. 

den. Ist bis hiemin alles in Ordnung, mOssen 
der Stromkreis des Ae:serveschallers (siehe 
Kapitel 9), der Zündungsstromkreis zu Zünd· 
spule Nr. 1 sowie die ZOndbox (siehe Kapitel 5) 
und der Stromkreis des Kraftstoffstandgebers 
($elction 13) uberprOft werden. Sind alle diese 
Stromkreise in Ordnung, liegt der Defekt Im 
Relais, lSId es muss ersetzt werden. Um diese 
ganzen Tests zu vem'I8ideo, kanl das Aeklis 
auch dun::h eWl erwiesener'ma6M funktioni&
rendes Teil ersetzt und kontroliert werden, ob 
dadurch das Problem beseitigt ist. 

Kraflstoffpumpe 
Ausbau und Einbau 
7 Die Kraftstoffpumpe sitzt unteffialb des Hai· 
ters hinter dem KUWnittel·AusgleichsbehAler -
81 rtfeIll8Il Sie Iii den Zugang den Fatwersitz l.Mld 
die obefe AtXiectI;ung (siehe Kapitel S und Ab-
bildung 12.1 a). 

13.3 Prüfen Sie den Widerstand des Kntft· 
s toffstandgebers. 

S EntfemEr'l Sie den Ka1Imittel--Ausg~ 
ter (siehe Kapitel 3). 
9 Verfolgen Sie das Kabel von der Pumpe, 
und trennen SIe es am Stecker (siehe Abbi1-
dung 12.5). 
10 lockern Sie die beideo Muttern, die die 
Pumpe sichern (siehe AbbiIdU"lQ). lOsen s.e 
an jeder Seite die beiden Pumenhalter.tel'vtlu· 
ben - beachten Sie das Massekabel an der 
twlIeren mehten. Entfernen Sie den Halter (siehe 
Abbildung). 
11 Fertigen Sie Skizzen oder Notizen Ober die 
Verlegung der Kraftstoffleitungen an. Halten 
Sie Lappen btnit, l.Mld trennen Sie die zwei 

leit...-.gen von der Pt.mpe (siehe AbbiIdU"lQ). 
12 lOsen SIe die beIden Muttern, und entfer· 
nen Sie die Punpe. 
13 Der Bnbau entspricht der entgegengesetz· 
ten Ausbaureihenfolge. Gehen Sie sicher, dass 
alle Schlauche richtig angeschlosseri und mrt 
den Schellen gesichert sind. Der Schlauch zu 
den Vergasern muss am mit ..ot1TlET. mar
kierten Stutzen sitzen, der vom Filter kam-
mende Schlauch am anderen (siehe Abbildung 
12.11). Alle SchlAuche mOssen mit Schallen 
gesichert sein. Vergessen Sie richt das Mass& 
kabeI an der hinteren rechten ScIYaube (siehe 
Abbildung 12.1Gb). Starten Sie den Motor, und 
kontroItieren Sie das System auf Undichtigkei· ,..,. 
Kraflstoffpumpen-Relais 
Ausbau und Elnbau 
14 Das Relais sitzt hinter der linken Abdeckung 
an der Elektriktalel (siehe Abbildung). Entfer
nen Sie die Abdeckung, um Zugang zu erhal· 
ten (siehe KapitelS). 
15 Befreien Sie das Relais von seinem Clip an 
der Tafel, trennen Sie daM seinen Kabelst. 
cker, und entfernen Sie es (siehe AbbiIdung). 
16 Der Einbau 81 itspIic:ht der l.mg8ketwten /JIu!r 
balIetI8IdoIge. 

tSKa.-..... ............ 
Ko .... und~ 

Kontrolle 
1 Das System besteht aus dem im Tank sit· 
zenden Gebet und der irI der Instrumenten· 
konsole befindlichen Warn lampe. Es Ist Ober 
das Kraftstoffpumpervelais mit der Pumpe 
verbunden - wenn nach dem Erleuchten der 
Warnlampe nicht innerhalb von 30 Sekunden 
der .. RESoo.schalter am Lenker betatigt wird, 
schaltet das RelaIs die Pumpe ab. 
2 WeM das System fehleffiaft ist, muss zuerst 
kontrolliert werden, ob die Batterie voIIstAodig 
geladeo Ist uncI die Lampe sowie die Siehe· 
rung io Dmnung sind (siehe Kapitel 9). Ande· 
renfalls muss die rechte Abdeckung entfernt 
(siehe Kapitel 8) und der Stecker des Gebers 
getremt werden (siehe Abbildung 3.6). 
3 Verbinden Sie die PIuskIemme (+) eines auf 
den K--Ohm--Bereich gesleiten Ohmmeters mit 
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dem grOneo Kabel des Gebers und die Minus· 
klenlfT1e H mit dem schwarzen Kabel (siehe 
Abbildung), Prüfen Sie den Widerstand des 
Gebers - wenn der Wert ntCht zwischen 0,7 
und 1,1 K..()hm liegt, muss der Geber 8fS8tzI. 
w..oen. 
4 Ist der Geber In Qf'dnung, muss das grOne 
Kabel zwischen der Kabelbaumseite des Ste· 
ckers und der Warnlampe auf Durchgang ge-
prutt werden, 3l.6erdem ist das schwarze Kabel 
auf guten Masseschluss zu testen. Prüfen Sie 
außerdem das grüne Kabel auf Durchgang 

Kraftstoffanlage und Auspuffsystem 145 

zum Stecker des Kraftstoffpumpervelais. 13..98 Befreien Sie dte Kabel, •.. 13.9b ..• und 16sen Sie die Schrauben, ... 

Ersetzen 

~ 
Warnung: Lesen Sie die Sicher· 

, heitshlnwe/se in Sektion f, bellOl' 
• Sie mit der ArlJeit beginnen. 

5 Wechseln Sie zu Kapitel 9, um die Kraftstoff· 
warnlampe zu ersetzen. 
6 Um den Ktaftstoffstandgeber zu ersetzen, 
muss der rechte Seitendeckel entfernt werden 
(siehe KapItel 8). Tremen Sie den Kabelst&
eker (siehe Abbildung 3.6), und fihen Sie das 
Kabel zum Geber d...ro. MeI1!.en SIe sich sei· 
neo Verlavf. 
7 Entfernen Sie die Hinterradschwinoe (siehe 
KapitelS) . 
8 Jetzt muss der Tank ootleert W91'den. Hierzu 
1St ein ausreichend großer Behatter unter den 
Tank zu steilen - al.6en:iem sind Lappen bereit· 
zuhalten. Lösen SIe die Ablassschraube, und 
lassen Sie den Kraftstoff in den BehAlter abIaIr 
foo (siehe Abbildung 3.7). Die Dichtscheibe 
muss entsorgt werdoo. 
9 BefTeien Sie den Gummistopfen des Geber· 
kabels aus dem Ausschnitt und das Kabel aos 
seiner FOhrung (siehe Abbik:lung). LOsen Sie 
die Schrauben des Gebers, und ziehen Sie 
diesen YOtSichtig aus dem Tank (siehe AbbiI· 
dungen). Entsorgen Sie seine Gummidichtung. 
10 Legen Sie einen neuen O·Ring in die Nut 
des Sensors. und Installieren Sie diesen mit 
dem Kabel nach lIorne in den Tank (siehe Ab-
bildung). Ziehen Sie die Schrauben gleich
mäßig an. Stecken Sie den Gummistopfen des 
Kabels in den Ausschnitt und das Kabel In 
S91ne FOhrung, fOhren Sie es dann zum Ste· 
cker dIMCh, und verbillden Sie diese. 
11 InstallieAtn Sie die Tankablassschraube mit 
etner neuen OIchtscheibe. Bauen Ste die Hin· 

14.3 L6sen Sie die Sctwauben, und entfer· 
nen Sie dM Abdeekung. 

13..ge _ •• um den Geberhereuuuziehen. 

terradschwinge ein (siehe KapItel 6). KootroI· 
lieren Sie YOr der Benutzung des Motorrades 
alles auf Undictltigkeiten. 

14--..og. 
AiJobauundElnbau 

~ 
Wamung: Lesen Sift die SIcher· 

, heiWrinweiH in Sektion 1, belfOl' 
• Sie mit der ArbeIt beginnen. 

Anmerkung: Das System besteht BUS ins· 
gesamt vier BowdenZügen - zwei Offnea:ügen 
und zwei Schlie8erzügen. Dazu kommt ein hin· 
ter der ElektriktaffM (hInter der linken Abde
ckungJ sitzender Verteiler. Alle Bowdenzuge 
sind fMnze/n erMItlich. doch kann man ziemlich 
sicher sein, dass nach dem ReiBen des ersten 
Zuges auch die anderen bald ersetzt werden 
mOssen - es empfiehft sich daher der Aus
tausch aller BowdenzOge. 

14.48 Befreien Sie die GasbowdenzOge BUS 

dem Verteiler und den Gleiutücken. 

13.10 legen Sie den neuen G-Ring in <Ie Nut. 

Ausbau 
1 Entfernen Sie die linke Abdeckung (siehe 
Kapitel 8). 
2 Losen Sie die Schrauben der EleklTiktafel, 
und entnehmen Sie diese (siehe AbbiId\xlg 6.2). 
Dabei ist es nicht nötig, Stecker zu trennen: 
falls doch, mGssen sie für eine korrekte Mon
tage maridert werden. 
3 Losen Sie die Sctvauben der Verteilerabd&
ckung, und entfernen Sie diese (siehe Abt)iI.. 

dung). Marlueren Sie jeden Bowdenzug ent· 
sprechend seiner Position an betden Enden. 
Auf der Abdeckung finden sich dazu einige 
Infonnationen. 
.. Befreien Sie ZU9f8t die HOllen der Gasgrtff· 
bowdenzOge aus dem Verteiler und dann die 
Nippel aus den GleitstOCken - merxen Sie sich 
ihre Positionen (siehe Abbildung). Befreien Sie 
nun die GleitstOcke lIon den Nippeln der Ver· 
gaserzOgen, und entfernen Sie sie. Lösen Sie 
die Schraube des HOllenkJemmstOcks, und 
befreien SIe die Vergaserzüge 110m Verteiler 
(siehe Abbildung). 
5 Um die BowdenzOge \/Oll den Vergasern zu 
entfernen, müssen ihre HOllen aus den Haltern 

14.4b Lösen Sie die Schrauben, und entf ... • 
nen Sie den Halter, um die Yergaaenüge 
aus dem Vertelier befreten zu können. 

www.vm
axxers.net



146 Kraftstoffanfage und Auspuffsystem 

14.5 Befreien Sie die BowdenxÜ(Je wie be
schrieben yon den Vergasem. 

14.8<: Befreien Sie cIe Bowdenl:ugnippel von 
ckwRolle. 

gexogen und die Nippel aus der Seilrolle ent· 
fernt werden - merken Sie sich die Positionen 
(siehe Abbildung). Ziehen Sie die BowdenzÜQ8 
unter Beachtung ihrer Veriegung aus dem 
Motorrad. 
6 Um die BowdenzOge vom Gasgnff zu entfer· 
nen, muss zunAchst die Ausrichtung des rech
ten LenkeBChatters zum Lenker markiert wer
den. LOsen Sie die Sctnube der ÖftnemJ(;1a1-
tEIIU'IQ sowie den Kontetri1g des SchIIe6enuges. 
entfernen Sie dann die SctYauben des Scha/Iers, 
!.I'ld trernen Sie diesen (siehe AbbiIdt.ngBn). Zie
hen Sie die BowdenxugnippeI aus der Aufnahme 
in der Rolle, zieIlen Sie dann den ÖffnemJg aus 
dem Gehäuse. Drehen SIe !"IU"I das WnkelstOck 
des Schließerzuges heraus (siehe Abbildtrog). 

Einbau 
7 Der Einbau entspricht der lXOQ8keh1en Aus· 
baUleihel,1oIge - beachten Sie dabei Folgendes: 
• Der Offnerzug kommt In den vorderen Ein· 
gang des Schait~, den oberen Schitz 

15.1 Klemmachraube des vorderen Zylin
ders (A)j Klemmschraube des hinteren Zy
linders (B) -linke Maschinenseite 

14.6a EIltfernen Sie die Schraube der 6trner
wgplatta, lösen Sie den KontetTiog, und ent
femen Sie die Sc:tlraubert des Schalters, ... 

14.7 Arrangement der GasbowdenxOge im --
des Verteilers und die Au6ere Aufnahme der 
Vergaser. Komplett montiert muss der Verteiler 
wie gexeigt aussehen (siehe AbbiIdUlQl. 
• Montieren Sie das Schatt8fg8hAuse erst am 
Lenker, bevor Sie die Schraube der Winket
stückpiatte und den Kontemng anziehen. Die 
längere GehAuseschraube kommt nach VOff'l8. 

• Schmieren Sie die EncIen der ZOge mit Mehr
xweckfett 
• Oie BowdenzUge mOss&n korrekt verlegt 
sein, sie dOrfen sich nicht mit anderen Bautet· 
ien behindern und sollen nicht gequetscht 
oder scharf geknickt sein. 
• Spn!hen Sie die GieitstOcke und ihre Gleit
flächen im Verteiler mit Trockenfilm. Der Pfeil 
auf der Verteilerabdeckung muss zu den Ver
gasern zeigen. 

• Betätigen Sie den Gasgriff. und kontrollieren 
Sie, ob die Drosselklappen sich frei llffnen und 
schließen lassen. 
• Stellen Sie nötigenfalls das Spiet der Bow
denzüge ein (siehe Kapitell). 

15.28 lösen Sie die Muttern belder Krilm
mer •. .. 

14.6b ... um diesen xu trennen. 

• Bewegen Sie den Lenker hin und her, um 
sicherzugehen, dass sie immer locker sind 
und nicht die Lenkung behindern . 
• Slarten Sie den Motor, und übefpn)fen 518, 
dass die Laer1aufdrehzahl nicht steigt, wenn 
der Lenker bewegt wil'd. Falls doch, sind dl8 
BowdenzOge falsch verlegt und müssen kor· 
rekt eillQebaut werden, bevor mit dem Motor· 
rad gefahren wird. 

la~ 
Ausbau und Einbau 

Warnung: W&nn der Motor in S. 
trieb wer, ist das Auspuffsystem 
sehr heis.. Lassen Sie es einige 
Zeit ebkOhlen, bfwor Sie mit det' 

ArbeIt beginnen. 

Ausbau 
1 Lockern Sie die Schetlen. die die vorderen 
lWmmer In den SchaIIdampfem sichern (siehe 
Abbildung). 

15.2b ... und ziehen Sie die Flansche von 
den StehlXHzen. 
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15.3 Ziehen Sle die belden KrOmmer aus 
dem Kopf und den Schalldämpfern. 

15.50 ••• und eotfemen Sie den Schaiidimp,,,. 
2 Lös&n Sie die Flanschmlrttern beidef Krüm
mer am votderen Zylinderkopf (siehe Abbil
dung). ZIehen Sie den Flansch von den Steh
bolzen (siehe Abbiidung). 
3 Ziehen Sie gleichzeitig beide Kn1mmer aus 
dem Kopf und dem SchalldAmpfer, und entfer
nen Sle sie (siehe Abbildung). 
.. Lösen Sie die voo:ieI1In SchaJldämpfer
schrauben (siehe Abbildung). Lockern Sie dia 
Schellen, die die hinteren KrOmmef in den 
Schalldämpfern sichern (siehe AbbiIdISlQ 15.1). 
5 Stotzen Sie die Schalld6mpfer-Baugruppe, 
und entfernen Sie die hinteren Schrauben samt 
ihrer Scheiben (siehe Abbildung). Ziehen Sie 
die Baugruppe von den hinteren Krümmern, 
und ITI8fIOvrief"9f'1 Sie sie lKrter dem Motorrad 
heraus (siehe Abbildung). 
6 LOsen Sie die drei Schrauben. die den Me
tallhitzeschild Ober den hinteren Krümmern 
sichern (siehe Abbildungen). Manövrieren Sie 
den Schild nach hinten aus dem Albeitsbemich 
heraus. Lösen Sie die S<:tv'tk.ben der Krünvner
flanschalxleckungen, und entfernen Sie diese 
(s..ne Abbildung). 

15.7b ... und entfemen Sle die Schelle. 
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15.4 Lasen Sie die vorderen Schalldämpfer
sctw-auben. 

15.68 Lösen Sle rechta die beiden Schrau
ben ... 

7 lOsen Sie die Schellen der hinteren Kram
mer zu Ihren Flanschen (siehe Abbildung). Ent
fernen Sie die Schellen (siehe Abbildung). Zie
hen Sie die KrOmmer aus dem FIanscheo, und 
manOvriereo Sie sie unter dem Motorrad 
heraus - es ist leichter. beIde KrOmmer gleich
zeitig zu entfernen als sie einzeln umeinander 
herumzudrehen (siehe Abbildung). Entfernen 
Sie den Hitzeschild (siehe Abbildung). 

15.6c Lasen Ste die Schrauben der Abde
ckungen, und entfernen Sle diese. 

15.7c Man6vrieren SIe die Kriimmerrohnt 
I\8ch unten aus dem Motorrad. 

15.58 Lösen Sie die hintaren Schalldämp
ferschrauben, ... 

15.6b .. . und links die ein:telne Schraube, 
um den Hitzeschild:tu entfamen. 

8 LOsen Sie gegebenenfallS die Muttern der 
hinteren Krümmerflansche, und entfernen S .. 
diese. 
9 Entfernen Sie die Dichtungen aus den Aus
lasskanälen - beim Zusammenbau mOssen 
neue V91Wendet werden (siehe Abbildung). 
Entfernen Sie die Dichtung, die auf jedem hin
teren Krümmerrohr li&gt, und entsorgen Sie sie 
ebenfalls (siehe Abbildung). 

Schraube, .. . 

15.7d Entfernen Sie den Hitzeschild. 
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148 Kraftstoffanlage und Auspuffsystem 

15.98 Entfernen Sie die Dichtringe aus 15.9b ... und von den hinteren KrOmmel'- 15.10 Entfernen Sie notfalls die Dichtringe 
allen Anlasskanälen ... roIven. aua den Schalldämpfer-Flanschen. 

10 Kontrollieren SIe die Dichtungen In den 
Schalldämpfern. und ersetzen Sie sie, wenn 
sie schadhaft oder verfOfrTlt sind (siehe Abbil
dung). 

~ung: Yamaha empfiehlt, nach /fKier Z8f
/egung neue Dichtungen zu Ye/Wenden, doch 
lassen sie sich manchmBi schw8f ausbauen -
und solange sie nicht beschldlgt sind, können 
sie wiederva/Wendet werc:Jen. Ein neuer Dicht
ring ist beim Einbau !eicht zu beschldigen. 
soctess es nicht sInrwOI ist, emen gul8n, bereits 
insfa/li8ften Rinf} zu zerstOren. NOtjgenfaJ/s 
muss d8f alte Dichtring mit einem Schrauben
dreher herausgehebelt und d8f neue hinein
gedriickt werd8n - das Einschlagen mit einem 
Hammer beschldiQt ihn und etSChwert so das 
Einsc/Jieben des Krammers. 

Einbau 
11 Oef Ei1bau entspricht dar umgeketvten Aus
bau'eilenfoIge - beachten SIe dabei Folgendes: 
• ROSten Sie Jeden AuslasskanaJ mit einer 
neuen Dichtung aus. 
• Ersetzen Sie alle beschldigten, verformten 
oder porösen Haltegummis dl6'Ch NeuteIle. 

• Verw9I'lCIen Sie zwischen d8f1 KrUmmern 
und den Schalldämpfern ggf. neue Dichtungen 
(siehe Anmerkung in Schritt 10). 

• Versehen Sie alle Gewinde mit Kupferpaste, 
um Korrosion zu vermeiden. 

• Vergessen Sie vor der Montage der hinteren 
Krümmer nicht. zuvor den Hitzeschild lose In 
Position zu bringen, da er nicht nach deren 
Montage installiert werden kann. Manövrieren 
Sie die Krümmer gemeinsam in Position - es 
ist leichter, beide Krümmer gleichzeitig zu 
installieren, als sie einzeln umeinander herum
""''"'->. 
• Schieben Sie die vorderen KrOmmer zeit
gleich in die Schalldämpfer und den Zylinder
kopf: sichern Sie sie dafVl mit den Flanschen 
und den handfest aufgedrehten Muttern, und 
stellen Sie sicher, dass sie vollständig in den 
Schalldämpfern stecken - klopfen Sie sie nöti
genfalls mit einem weichen Hammer ein. 

• Mit Ausnahme der hinteren t<rünrner1Ial9c 
muttern werden alle Befestigungen zunAchst 
nur handfest angezogen, bis die gesamte All
Lage installiert ist, da dies die Ausrichtung der 
verschiedeoerl Sektionen er1eictItert. Ziehen 
Sie zuerst die von:Ieren Krümmerflanschmut-

tern und die hintereo Krümmerschellen zu den 
Flanschen an, dann folgen die Schalldämpfer~ 
befestigungen - hierdurch werden die Flan
sche besser ausgerichtet und Undichtigkeiten 
vermieden. Belassen Sie die Schrauben der 
hinteren Krümmerabdeckoogen locker, um den 
Hitzeschild besser ausrichten zu können. zie
hen Sie dann die Hitzeschildschraubeo zuer.Jt 
an. Beachten Sie, dass die kfrrzereo Deckel· 
schrauben In die hintereo Bohrungen gehörerIo 

• Ziehen Sie alle Muttern und Schrauben ent
sprechend der in den Technischen Daten an
gegebenen Onthmomente an. 

• Lassen Sie den Motor laufen, und kontroll !&
ren Sie die Anlage auf Undichtigkeiten. Die 
Verbindung zwischen den hinteren KnJmmem 
und den Flanschen ist schwer abzudicht8f1 -
ziehen Sie die Schellen ggf. etwas fester an. 
Bringt dies nichts, massen zuerst die SchaM
dAmpferschellen gelockert und die Flansch
schellen nach dem Lockern als Erstes wieder 
angezogen werden - hier ist Ausdauer gefragt. 
Oie KrOmmerlIanschscheilen sind so konstnJ. 
Iert, dass sie nach mehrmaligem Anziehen d ie 
Bauteile nicht mehr ausreichend zusammen
helten kömen und ersetzt werden mOSsen. 
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Inhalt On alphabetischer Reihenfolge, die Zah~n geben die Nummerierung in den grauen Feldern wieder) 
Allgemeine InfOffilatiooen .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ZOndgebef'spu\e(n) - Kontrolle und Ersetzen .. . . .• 4 
Anlasserstromkreis-Abschaltrelais ............... siehe Kapitel 9 Zündkerzen .................................. siehe Kapitell 
Kupplungsschalt8f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. siehe Kapitel 9 Zündschloss (Hauptschalter) .. . ................ siehe Kapitel 9 
Leel'\aufschalter . . . . . . . . . . . . . siehe Kapitel 9 Zündspulen - Kontrolle. Ausbau und Einbau .. 3 
SeiteoständerschaJter . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. siehe Kapitel 9 ZOndversteilungseinheit - Kontrolle und Ersetzen . . . . 7 
Zündanlage - Kontrolle ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 ZOndzeitpunkt - Allgemeine Informatiooen und Kontrolle . . . . . . .. 6 
ZOndbox - Kontrolle, Ausbau und Einbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 

Schwierigkeitsgrade 
l eicht. FOr Anfänger 

-
Relativ leicht. FiK ~ Relativ schwierig. ~ Schwer. Geeignet ~ Sehr schwer. ~ mit wenig Erfahrung Anfänger mit etwas 

~ 
Gee;gnet für geObte 

~ 
fii" $ebstschrauber 

~ 
Geeignet für 

gee\jnet. Erlahrung geeignet. Selbstschrauber. mit viel Erfahrung. Experten und Profis. 

Technische Daten 
Allgemeine Informationen 
zyIinder-NummerienJng •..•..•.••..•••••..•••...••••. 
Zündkerzen ....................................... . 

Zündzeitpunkte 
im Standgas ..................•. 
volle FrühzOndung 

alle Modelle bis 1989 •••••...•... .. ....•. 
EU-Modelle ab 1990 ..•..............••.•••••..••••..••••. 
US·ModeIle (au6er Kalif .) ab 1990 ..................... ... .. . 
Kalifomien·ModeIle ab 1990 .. ...•..•••• ..• •..•..•••• 

Zündgeberspule 
Widerstand 

Modelle bis 1989 ......... .... ....................... . 
ModeIleabl990 ................ .. ... . ............. . . 

Zündspulen 
PrinlanN~~UUld ..... .. ...................... •. .... 
Sekundärwicklungswiderstand (ohne Kerzeostecker) ... . 
ZQndkerzensteckerwiderstand ... ... .................... .. ... . 
minimale Zündfunkenstrecke .......... ..... ....... . 

hinten links - I , vorne links - 2, hinten rechts - 3, vorne rechts-4 
siehe Kapitel 1 

3° vcw OTbel1.000 Ulmin. 

43" vcw OT bei 9.000 Ulmin. 
31 · vcw OT bei 9.000 U/min. 
33" vor OT bei 9.000 U/min. 
43" vcw OT bei 9.000 U/min. 

94 bis 126 Ohm bei 20 ·e 
81 bis 121 Ohm bei 20 oe 

2,4 bis 3.0 Ohm bei 20 oe 
10,5 bis 15,8 K-Qhm bei 20 ' e 
ca. 10 K-Ohm bei 20 ' e 
6mm 

-Zylinderidentffikation 

~ 
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150 Zündanlage 

Alle Modelle sind mit eIoer voIlelel<tronischen 
TransistorzOndallI8Q8 ausger{lstet, die durch 
das Fehlen mechanischer Teile absolut war
tungsfrellst. 016 Anlage beinhahet einen Aus
löser am Rotor, eine oder zwei Zündgeber
spule(n), die ZündboK und vier ZOndspuIen -
für jeden Zylinder eine (beachten Sie auch die 
SchaltplAne am Ende von Kapitel 9). Bis 1989 
gab es zwei ZOndgeberspu!en, zum Modelljahr 
wurde die Zündung dlgitaHsiert, aodasa sie mit 
einer Spule auskam. 
Oe!' am Uchtmaschlnenrotor (links auf der Kur
belwelle) sitzende ZOndauslöser steuert mag
r'\9tisch die ZCndgeberspuIe, die bei drehendem 
Motor ein Signal an die ZÜndboK sendet. Diese 
versorgt zum richtigen Zeitpunkt die Z~
!an mit Strom, der hier IDr einen starken ZCInd
funken an Oeo Kerzen hochtransformiert wird. 
Ein p9f Unterdruck (aus Ansaugstutzen Nr. 2) 
gesteuerte Frühv9fSte.ung gibt Informationen 
über den Lastzustand des Motors an die ZOOO
box weiter, die daraus einen den derzeitigen 
Bedingungen entsprechenden optmaJen Zünd
zeitpunkt 9IleCMat. 
Die Zündeinhelt ist dUfCh einen Sichemeits
stromkr9Is mrt dem Leer1aof-, dem KuppU'igs
und dem Seiter8tAnderacer vertJundal, um 
sicherzustellen, dass nicht mit ausgeklapptem 
SeItenstAnder losgefahren oder bei eingeleg
tem Gang ohne gezogene Kupplung gestartet 
_kann. 
Bauartbedi'lgt können die Teile der ZißdanIage 
ZW81 kontrolliert, aber nicht repariert W8fden. 
Wenn im ZQndsystem Probleme auftraten, 
kann die fehlemafte Komponente isoliert und 
durch ein Austauschteli ersetzt w9fden. Um 
unnötige Kosten zu verrneideo, sollten Sie 
absolut slcherpeherl, dass das fehlef'hafte Teil 
richtig Ideotifiziert worden Ist, bevor Sie ein 
Neuteil kaufen. 
Es besteht keine Möglichkeit, den ZündzeIt
punkt zu verste llen. 

Wamung: ZOndflNlken von Hoch-
5PNInurtgSl(ondensstor-Ziindun
gen (CDI) k6nnen bei h.-uchw.
chen Menschen lebensgefihrlich 

sein_ Die Zündsp8nnung 1st auf jeden Fa" 
SfIh, unangenMlm. Daher dürfen nie Zund
kfHDn. -st«:ker oder -kabel In der Hand 
geh.nen oder Zündspulen und Zündboxen 
berührt werden, wenn die Zündung ange
schaltet oder der Motot" per Anlasset" ge
dreht wird. Fü, das Wohlbefinden des 
Zündsystems Ist es wichtig, da .. der Motor 
niemals gestartet wird, wenn ein Kerzen
stecker abgezoQen Ist. Stellen Sie sicher, 
dass beim Zündfunkente.r die Kerzen 

2.2a Ziehen Sie die Zü"ldkerzensteckerabde
ckung aus dem HitzeschIld. 

grUndlichen Kontakt :l:U Masse haben, da 
sonst die Zündspulen durchschlagen und 
die Zundelnheit urstort werden koonen. 

1 Da das Zündsystem nicht einstellbar Ist, 
können Fehlfunktionen nur auf Fehler In den 
einzelnen Komponenten oder In der Verkabe
lung zurückgeführt werden. Wahrscheinlicher 
Ist die zweite Ursache. Bei FehlfunkiIonen prü
fen Sie die Zündungsbauteile in der unten vor
gegebeoen systematischen Reihenfolge. 
2 Arbeiten Sie ifTvner nur an einem Zylinder. 
Bei Arbeiten an den hinteren Zündkerzen mas
sen zunAchs1 die Abdeckungen der Kerzen-
stecker aus dem Hitzeschild befreit werden 
(siehe Abbildoog). Ziehen Sie einen Kerzenste
cker von einer Zündkerze (siehe Abbildung), 
stecken Sie eine erMeS81I8lTT18ßen funktiorie... 
rende Ersatz:zündkerze In den Stecker. und 
Jegeo Sie diese mit iMIm Gewinde auf den 
Motor, halten Sie sie gegebenenfalls mit einem 
Isolierten Werkz.eug fest . 

~ 
Wamung: NahtrHtn Sie fü, diese 

, Kontrolle nie die Kerzen aus 
• dem Motor, da austl1Jtendes 

Luft-/Ben.zingemisch sich ent
:l:ünclen und :l:U Verlettungen führen kann. 
Stellen Sie sicher, dass beim Zündfunken
test die Kerzen grUndlichen Kontakt :l:U 
Masse haben, da sonst die Zündspulen 
durchschlagen und die Zündbox ;rerstort 
werden konnen. 

3 Schalten Sie den Notausschalter auf _RUN .. 
und das Getriebe in den Leerlauf. Schalten Sie 
die Zündung ein, und drehen Sie den Motor 
mit dem Anlasser. Ist die Zündung in oror'll.l\g, 
werden an den Zündkerzenelektroden dicke 
blaue Funken zu sehen sein. Ist der Funken 
schwach, geht ins Gelbe oder bleibt ganz aus, 
so muss die Ursache gefunden wen:Ien. Schal
ten Sie die Zündung wieder aus, und wieder
holen Sie den Test an den anderen Steckern. 
.. Oie ZOndanlage muss einen ZOncttunken 
erzeugen können, der In der Lage ist, eine 
bestimmte Strecke Obefspringen zu können. 
Yamaha gibt für eine gesunde Zündanlage 
eine Funkenstrecke von mindestens 6 mm vor. 
Mit einem simplen einstellbaren Testg&fät aus 
dem Fachhandel kann herausgefunden wer
den, ob diesef Mindestwert erreicht wird. 
Richten Sie sich nach der Anleitung des Her
stellers. 

2.2b ztehen Sie den Kerzenstecker von der 
Zündkerze. 

5 Wem diese Tests positiv ausfallen, kann der 
Zustand der Zündanlage als gut bezelchnel 
w9fden. Wenn der Funken dünn ode!' gelblich 
oder gar nicht zu seheo Ist. sind weitere Unter
suchungen nötig. 
e Fehllunktlonen d9f Zündanlage können in 
zwei Kategorien eingetel ~ werden: vollständiger 
Defekt oder zeil- bzw. teilweise Fehlfunktion. 
Die wahrscheinlichsten Ursachen sind unten 
aufgefütlrt, beginnend mit der häufigsten. Ar
beiten Sie sich systematisch durch diese Liste 
wobei In den jewei4igen Unterpunkten dieses 
Kapitels und/oder den Schaltplänen am Ende 
von Kapitel 9 nachzuschauen Ist. 

Anm8f1{ung: Vot" Beginn muss sichergesteIl 
werden. dass die Batterie IIOIIstAndig geladen 
ist und alle Sicherungen in Ordnung sind. 

a) /ocJatre, iforrodi6r1e oder beschIJdigte elek
trische S/EICII:vefbindu, gebrochene Ka
bel im ZOndsystem (siehe Kapitel9) 

b) defekte ZDndkabel, -stecker oder -kenen, 
WItSChmutzte, verschlissene oder bBschS
digte KerzeneJektroden oder falscher EIek
_tand 

c) defekter Not· oder ZDndschalter (siehe Ka
pitel9) 

d) defekter Leerlauf-, Kupplungs- oder Seiten
stlndersch8lter oder schadhaftes Anl8sser
stromkreis·Abschaltre/ais (siehe Kapitel 9) 

e) defel<te ZOndgeberspule(n) oder ~ 
terRotar 

" defekte ZOoospule(n) 
Q) defekte Unterdruck-FrOllverstellung 
h) defekte ZOndbox 

7 Wenn alle oben beschriebenen Möglichkei
ten keinen Grund des Problems erkennen las
sen. sollten Sie die Zündanlage von einer 
Yamaha-WerXstatt testen lassen. 

a rIIndopuIen 
1<00 ....... 111_ 
und_ 

Kontrolle 
1 Gehen Sie sicher, dass die ZOnduog abge
schaltet ist. 
2 OIe ZOndspulen der vorderen Zylinder sitzen 
an einem Halter hinter dem Lenkkopf - entfer
nen Sie den Luftfilterkasten, um Zugang zu 81"-
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3.... l ösen Sie die beiden Schrauben, und 
entnehmen Sie die Tafel. 

3.58 Stecker des Primärstromkreises von 
Zylinder Hr. 2 

halten (siehe Kapitel 4). Die Zündspulen der 
hinteren Zylinder sitzen an einem Halter unter 
dem Fahrersitz - entfernen Sie diesen, um Zu
gang zu erhalten (siehe Kapitel 8). Inspizieren 
Sie die Zündspulen auf sichtbare Risse und 
andere SchAden. 
3 DIe ZOodspuIen kOooen im eingebauten Zu
stand getestet werden. doch sind die YOI'dentn 
schwer zu erreichen, sodass ihre Demontage 
empfohlen wird (siehe ab Schritt 10). Werden 
SIe nicht ausgebaut. müssen jetzt die Zündker
zenstecker von den Kerzen gezogen werden 
(siehe Abbildungen 2.2a und b). 
4 ZIAll Testen der eingebauten VOtdereo ZOnd
spulen müssen die Schraubeo der Eleklriktafal 
links am lenkkopf entfernt. und die Tafel bei· 
seite genommen werden (siehe Abbi ldung) -

3.4b Entfernen Sie die AbdedllJog des KOt.
IeJejnfüflstutzens, • •• 

3.5b Stecker des PrimArsbomkreises von 
Zylinder Nr. 4 

hiert>ei ist es nicht nOtig, Kabelstecker oder 
einzelne Bauteile zu trennen. Entfernen Sie die 
Abdeckung des Kühlereinfüllstutzens rechts 
am Rahmen (siehe Abbildung); lOsen Sie die 
drei Schraubeo seiner Halterung. und entneh
men Sie diese - hierbei ist es nicht nötig, das 
KOhIsyslem zu entleeren oder Irgendwelche 
SchlAuche abzuZiehen, doch gegebenenfalls 
mOssen Kabelstecker getrennt werden (siehe 
Abbildung). 
5 Messen Sie den PrimArwicklungswld8fStand 
mit einem Mu/tJmeler loigendermaBen: Tren
nen Sie die Primärstromstecker von der Spule. 
Stellen Sie das Messgertt auf den Ohm-x-1-
Bereich. und messen Sie den Wid8l'Stand zwi
schen den AnschlOssen der Spule (siehe Ab
bildung). Uegt dieser wert nicht zwischen 2,4 

Zündanlage 151 

3.4c ... lösen Sie die drei Schrauben, und 
entnehmen Sie die Halterung. 

3.Se Stecker der Primärstromlueise der Zy
linder Nr. 1 und 3 

und 3 Ohm. ist es wahrscheinlich, dass die 
Zündspule defekt Ist. 
8 Messen Sie den Widerstand der Sekundär
wicklung folgendemlaßen: Drehen Sie das 
Zündkabel von der ZOndspule ab (siehe Abbil
dung). und stellen Sie das Messgerät auf den 
K-Ohm-Bereich. VerbInden Sie die Plusklemme 
des Messgerätes mit dem ZündkabeiansdWss 
und die MInusklemme mit dem Anschluss des 
roVweißen Kabels sm PrimArstromslecker 
(siehe Abbild~. Uegt der gemessene Wert 
nicht zwischen 10,5 und 15.8 K-Ohm. kann die 
ZOndspule defekt sein. 
7 Wenn die Messergebnisse innerhalb der To
leranzgrenzen liegen, wird der Wid8l'Stand der 
Zündkabel und Kerzenslecker (zwischen dem 
Kabelanschluss und dem Ken:enanschluss) 

3.5d Zum Te.t des Zündspufen-Prlmlr1uel ... wird das Messgerät 
zwischen die bekten PrimärstromanschlOsse ~mL 

3.6& Drehen Sie die Abdeckung ab, und ziehen Sie das Zündkabel 
aus der Zündspllie. 
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3.6b Zum Test des Züodspulen-SekundArkrelus wird das Measge- 3.7 Messen Sie den Widerstand der Zündkabel und Kerzanstecker. 
rat zwischen Zünd kabelanschluss und roV_Ißes Kabel geklemmt. 

gemessen (siehe Abbildung). liegt der Wert 
nicht bei etwa 10 K-Qhm, muss der Stecker 
ersetz! werden. 
8 Bringt keiner der oben besctvieben Tests die 
gewünschten Resultate, muss d .. Zündung in 
einer Yamaha-Werkstatt einef ausfühl1ichen 
Diagnoae IXIterzogen werden. 'Nano eine ZilncI
spule defekt ist. muss sie ersetzt werden; as 
hanoett sich um geschIosseoe Einheiteo. die 
nicht repariert werden kOOl'lef'l. 

Ausbau 
9 Gehen Sie sicl'ler, dass die Zündung abge
schaltetlst. 

3.108 Befre+en SHI das Relais aus dem Hal
ter. 

10 Zum Ausbau der vOfderen Zündspulen 
muss der luftfilt8fkasten entfernt werden - ffif 
einen besseren ZUQaIlg werden zudem die Vet
gaser entfernt (siehe KapItel 4). LOsen Sie ~nks 
sm Lenkkopf die Schrauben der Elektriktafel, 
und netmen Sie diese beIseita (siehe Abbildtng 
3.48) - hierbei Ist es nicht nOIig. Kabelstecker 
oder einzelne Bauteile zu trennen. Entfernen 
Sie die Abdeckung des KOhlef9infüllstutzens 
rechts am Rahmen (siehe AbbIldung 3Ab); 
lösen Sie die drei Schrauben seiner Halterung, 
und entnehmefl Sie diese - hief'bei ist es nicht 
nötig. das KiIllsystem zu entleeren oder irgend
welche Scliäuche abzuziehen, doc:tl ggf. müs
sen Kabelstecker getrennt werden (siehe Ab-

3.1Ob Trennen Sie den Unterdrucksc:hlauch 
und den Kabelstecker von der Frühverstel
lungseinheit. 

bildung 3.4c). Markleren Sie alle zu trennenden 
Stecker. Befreien Sie das Relais aus seiner 
Halterung links am ZOndspuleolräger (siehe 
Abbildung). Trennen Sie den Schlauch und 
den Stecker der Unterdruck-FrOhvefStellung 
(siehe Abbildung). LOsen Sie bei entsprechend 
ausgerOsteten Modellen die beiden Schrauben 
des V-Boost-5ervomotors. und nehmen Sie 
diesen beiseite (siehe Abbildung). LOsen Sie 
die vief Schfauben des Zündspuleohalters. 
manovrieren Sie diesen hef'aus. und trennen 
Sie die von der Zündbox kommenden Stecker 
(siehe Abbildung) sowie die Prim!l.rspuleoste
eker (siehe AbbIldungen 3.5a und b). Schrau
ben Sie dann entweder die Kappen der Zünd
kabel von den Spulen. oder ziehen Sie die 
Kerzenstecker ab. und belassen Sie die ZQnd
kabel an den Spulen - mefken Sie sich deren 
Verlegung. Entfernen Sie die Hallerung vom 
Motorrad, und lösen Sie die Schrauben, um 
die Spulen zu entfernen (siehe Abbildung). 
11 Zum Alsbau der hll'lteren Zündspulen muss 
der Fahrersitz entfernt werden (siehe Kapitel 8). 
Markieren Sie alle zu trennenden Stecker. Zum 
Ausbau der linken Zündspule muss der Halter 
der Hauptsichen.wlg entnommen wen:len (siehe 
Abbildung). Trennen Sie die Primärspulenst8-
cker (siehe AbbIldung 3.5c). Schrauben Sie 
dann entweder die Kappen der ZOndkabei von 
den Spulen. oder ziehen Sie die Kerzenstecker 
ab. und belassen Sie die Zündkabel an den 

3..1Oc l6sen Siedle Schrauben (A). und ent- 3..1Od Trennen Sie die Steck« der Ziind- 3.10. Befesttgungsschrauben der 2000-
nehmen SIe den V-Boost-5ervomotoc Ent- boll. spule 
fernen Sie dann an jedef' Seite die beiden 
Schrauben des Haltet"S (B). 

www.vm
axxers.net



Zündanlage 153 

3.11a Nehmen Sie den Hatter der Haupt- 3.11b Zündspulen-Befestigungsschrauben 
sicherung beiseite, um Zugang zu den Zünd-

4.2 Trennen Sie den Stecker der Zündge
berspule(n) - gezeigt an einem Modell mit 
Einzelspule. spulenschrauberl zu emalten. 

4.8a Lösen Sie die Schrauben, und entfemen Sie die Führung. 4.Bb Lösen Sie die verbleibende Schraube (Al, befreien Sie den 
Gummistopfen (B) aus seiner Klemmung, und entfernen Sie die 
Zündgeberspule(n) - gezeigt an einem Modell mit Einzelspule. 

Spulen - merken Sie sich deren Verlegung. 
Lösen Sie die Schrauben, um d ie Spulen zu 
entfernen (siehe Abbildung). 

Einbau 
12 Der Einbau erlolgt in umgekehrter Ausbau
reihenfolge. Gehen Sie sichel', dass alle Pri
märstrom- und Zündkabel kooek\ angeschlos
sen sind. 

4~) 
Kontrofle und Ersetzen 

Kontrolle 
1 Gehen Sie sicher, dass die Zündung abge
schaltet ist. Entf8fnefl Sie den Fahrersitz (siehe 
Kapitel 8). 
2 Verfolgen Sie das links aus dem Uchtmaschi
neodeckel kommende Zündgebefkabel, und 
trennen Sie es am nahe der hinteren Zündspu
len sitzenden Stecker (siehe Abbi ldung). Füh
l1Iß Sie die foigende(n) Kootrolle(n) durch. 
3 Bei Modellen bis 1989 mit doppeHen Zünd
geberspulen muss das Messgerät auf den 
Bereich Ohm){ 100 gestellt werden, dann wird 
dessen Plus klemme mit dem orangefarbenen 
Kabel im Steck8f d8f Spulenseite verbunden. 

Die Minusklemme wird nacheinander an die 
anderen Anschlüsse geklemmt, sodass vier 
WiderstandsmesSUngefl durchgeliihrt werden. 
liegt das Ergebnis irgendwo nicht zwischen 
94 und 126 Ohm, müssen zuerst der Stecker 
lWld dann das Kabel zwischen dem SteckE!( lWld 
den Spulen kontrolliert werden (siehe unten). 
Ist hier alles in Ordnung, müssen die ZOnd
geberspulen als Satz ersetzt werden - sie sind 
nicht einzeln erhältlich. 
4 Bei Modellen ab 1990 mit einzelner Zünd
geberspule muss das Messgerät auf den Be
reich Qhm){ 100 gestellt wertIen, Ciam wird des
sen Plusklemme mit dem orangen Kabel im 
Stecker der Spulenseite verbunden. Die Minus
klemme wird an das schwarze Kabel ge
klemmt. li&gt das Ergebnis nicht zwischen 81 
und 121 Ohm, müssen zuerst der Stecker und 
dann das Kabel zwischen dem Stecker und 
der Spule kontrol liert werden (siehe unten, um 
Zugang zu erhalten). Ist hier alies in Ordnung, 
muss die Zündgeberspule ersetzt werden. 

Ersetzen 
5 Gehen Sie sicher, dass die Zündung abge
schaltet ist. Entfernen SIe den Fahrersitz (siehe 
KapitelS). 
6 Vertolgen Sie das links aus dem Lichtmaschi
nendeckel kommende Zündgeberkabel, und 
trennefl Sie es am nahe der hinteren Zündspu-

len sitzenden Stecker (siehe AbbHdung 4.2). 
Führen Sie das Kabel zur Spule zurück, und 
befreien Sie es aus allen Befestigungen. 
7 Lösen Sie die Schrauben des Llchtmaschi
nendeckels (siehe Kapitel 9) - die Zündgeber
spule sitzt innerhalb des Deckels. 
S Lösen Sie die Schrauben der Kabelführung, 
und entfernen Sie diese (siehe Abbildung). 
Lösen Sie die Schrauben der Zündgeber
spule(n), und entnehmen Sie diese - dabei 
muss der Gummistopfen des Kabels aus der 
Nut befreit werden (siehe Abbildung). 
9 Setzen Sie d ie Zündgeberspule{n) und die 
Kabellührung ein - deren Bohrungen müssen 
über den Stiften im Deckel ausgerichtet sein 
(siehe Abbildung). Versehen Sie den Gummi-

4.9 Die Bohrungen müssen über den Stiften 
ausgerichtet sein. 
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5.6a Lösen Sie die Schrauben, ... 

stopfen mit Dichtmittel, und stecken Sie ihn In 
seinen Aussctritt. 
10 Installieren Sie den Uchtmaschinendackel 
(siehe Kapitel 9). 
11 Verlegen Sie das Kabel bis zum Steck8f, 
und siChern Sie es mit allen zuvor geJösten 
Befestigungen. SiChergehend, dass es korrekt 
veriegt ist, wen:leo die Stecker verbunden 
(sIeOe Abbildung 4.2). Monlien!rl Sie den Fah
ltM"SiIz (siehe Kapitel 8). 5_ 

KontJODe. AUlblu 
undElnbou ----

Kontrolle 
1 Wenn bei allen zuvor beschriebenen Tests 
kein defektes Bauteil isoliert werden konnte, 
Ist es möglich, dass die ZOndbox selbst defekt 
Ist. Es sind keine Testdetails erhältlich, anhand 
derer die Box durchgemessen werden kann. 
Die einzige Möglichkeit herauszufinden, ob sie 
defekt Ist, bleibt der Austausch gegen eine 
fllWiesenermaBen funktionierende Z(Jndbox. 
Bringen SIe anderenfalls das Molomld zu einer 
Yamaha-Wefkstatt, die wertere Diagnosen 
durchführen kann. 

Ausbau 
2 Entfernen Sie den FalYersitz (siehe Kapitel 8). 
LOsen Sie die Massevemindung 1-) von der 
Banerie. 

6.4 St_rzeiten-lnspektionsstopfen 

5.8b ... beachten Sie die Buchsen, . . . 

3 Entfernen Sie das LuftfiltergeMuse und ggf. 
die Vergaser, um einen besseren Zugang zu 
erhalten (siehe Kapitel 4). LOsen Sie die Nnks 
am Lenkkopl die Schrauben der Elektriktafel, 
und entn8tvnen Sie diese (siehe Abbik:Mlg 3.48). 
Dabei Ist es niCht nOtIg. Irgendwelche Kabel 
oder Bauteile zu entfernen. 
4 Entfernen Sie die Abdackung des Köhlerein
füllstutzens rechts am Rahmen (siehe Abb~
dung 3Ab); lOsen Sie die drei Schrauben sei
ner HaHerung, und entnehmen Sie diese -
hief'bei ist es nicht nOtig, das KOhIsystem zu 
entleeren oder irgencIwelche Schläuche abzu
ziehen, doch ggf. mOssen Kabelstecker ge
treont werden (siehe Abbildung 3Ac). Mai1l.le-
reo Sie alle zu trennenden Stecker. 
S Befrltien Sie das Relais aus seiner Halterung 
links von der Zündboxhalterung (siehe AbbIl 
dung 3.103). Trennen SIe den Schlauch und 
den Stecker der Unten::lruck-Frühverstellung 
(siehe AbbIldung 3.1Ob). Lösen Sie bei ent
sprechend ausgerüsteten Modellen die beiden 
5ctYauben des V-Boost-$ervomotors, und neh
men Sie diesen beiseite (siehe Abbildoog 3.1 Oe). 
LOsen Sie die vier Schrauben des ZOndspulen
halters, manovrieren SIe diesen heraus, und 
trennen Sie die von der Zündbox kommenden 
Stecker (siehe AbbIldung 3.1 Od) sowie die PrI
märspulenstecker (siehe Abbildungen 3.58 
und b). SctKauben Sie dann entweder die 
Ksppeo der Ziindkabel von den Spulen, oder 
ziehen Sie die Kerzenstecker ab, und belassen 
Sie die ZOndkabei an den Spulen - mer1o;en Sie 
sich demn Verlegung. Entfernen Sie die Halte
rung vom Motorrad. 

5.6c . . . und entfernen SIe die Gummikappe, 
um die ZOndbox zu demontieren. 

6 Lösen SIe die Schrauben, welche die Zünd· 
box sichern - beachten Sie die Buchsen und 
die Gummikappe -, und nehmen SIe die Box 
eb (siehe Abbildungen). 

Einbau 
7 Der Einbau erfolgt in tMTlQekehrter Reihen
folge des Ausbaus.. Gehen Sie sicher, dass sie 
Stecker korrekt und fest sitzen. 

Allgemeine Informationen 
1 Da der ZOndzeitpunkt nicht eingestellt wer
den kann, keinem mechanischen Verschleiß 
unterliegt und auch keine WartungsintervaJle 
Obef den ZOndzeitpunkt vorliegen, besteht 
keine Notwendigkeit für eine regelmA8ige PrO
fung . Nur bei mangelnder Motoneistung oder 
FehizOndung muss er kontrolliert werden. 
2 Der ZOOdzeitpunkt kann nur bei laufendem 
Mota'" .odynarnisc;h« mit efler Stroboskoplampe 
geprüft weroen. 

Anmer1l.ung: Benutze" Sie nach M6glichkeit 
eine Stroboskop/ampe, die nicht an der Bord
batterie angeschlossen wird, da dies unt8f 
Umst.§nden zu falschen StroboskopbIitz lütt

"'" kBnn. 

Kontrolle 
3 Fahren Sie den Motor warm, bis er seine 
Betriebslemperatur erreicht hat. 
4 LOsen Sie den Steoerzeiten-Inspektlons
stopfen aus dem links sm Motor sitzenden 
Uchtmaschineodeckel (siehe Abbildung). Ent
sorgen Sie die Dichtung. 
5 Die zwei nahe dem .F~ angebrachten zan· 
dungsmarkierungeo auf dem Rota'" stehen für 
den Bereich des StandgaszOndzeitpunktes 
von Zylinder Nr. 1. Die damit (möglichst) fluch
tende feste Mai1l.ierung Ist die Kerbe Innerhalb 
der InspektionsboOrung. Beachten SIe, dass 
die Markierungen direkt von der Seite her 
schlecht sichtbar sind - betrachten Sie sie 
besser von schrAg vorne (siehe Abbildung). 
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und Zündzeltpunktmat1derung auf Lichtma
schinenrotor (b) 

~
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6 Verbinden sie nun die Stroboskoplampe mit 
dem Zündkabel des hinteren linken ZylindefS. 
7 Starten Sie den Motor, und richten Sie an
schließend die Lampe auf die statische Zünd
markierung aus. 
e Stimmt die Leef"laufdrehzahl, muss as blit
zen, wenn die statische Markierung zwischen 
den Unien das Rotors liegt (siehe Schritt 5). 
Erhöhen Sie langsam die Drehzahl - benutzen 

v 

6.10 Versehen Sie den steuerzeiten-Inspek
tionsstopfen mit einem neuen gefetteten 
O-Rlng. 

Sie dazu besser die Standgasvarstellung, da 
dies ganauer geht, als den Gasgriff zu öffnen. 
Beobachten Sie die Zündmar1cierung - sie 
muss sich im UhrzeigefSinn wegdrehen, was 
anzeigt, dass sich die Zündung in Richtung 
Frühzündung bewegt. Für die maximale Früh
zündung gibt es keine Markierung. 

9 Wie schon bemerkt, gibt es keinen Grund, 
den Zündzeitpunkt an diesem Motorrad ein
zustellen. Wenn dar Zündzeitpunkt unkOll'ekt 
ist oder zu sein scheint, hat eines der Zun
dungsbauteile einen Defekt, und die Anlage 
muss, wie in den vorhergehenden Sektionen 
dieses Kapitels beschriebeo, getestet werden. 
Beginnen Sie mit dem Unterdrvckschlauch 
dar FnjhvOfStellung, und fahren Sie mit der 
Frühverstellungeinheit fort (siehe Sektion 7). 

'.' f--------" 

10•5 

-800 o eoo Millibar 

7.4 Testaufbau für die Unterdruck-Friihllerstellung und Unterdruck-/Ausgangsspannungs
Diagramm 
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7.2 Prüfen Sie den Schlauch wle beschrie
ben. Beachten Sie die DUse mit dem Rlch
tungspfeil. 

10 Wenn die Kootrolle beendet ist, wird dar 
Steuarzeiten-Inspektionsstopfen mit einem 
neuen gefetteten Q-Ring installiert (s. Abb.). 

1 Die ZOndverstellungseinheit sitzt am Halter 
hinter dem Lenkkopf - entfernen Sie für den 
Zugang zunächst das Luftfiltergehäuse (siehe 
Kapitel 4). 

Kontrolle 
2 Kontrollieren Sie zuerst, ob der von Zylinder 
Nr. 2 kommende Unterdruckschlauch fest auf 
beiden Stutzen steckt und weder Risse noch 
andere Schäden aufweist - hierdurch würde 
der im Ansaugstutzen entstehende Unterdruck 
nicht an die Einheit weitergeleitet werden kön
nen (siehe Abbildung). Ersetzen Sie bei jedem 
Zweifel den Schlauch - dieser besteht aus 
zwei Teilen mit einem Einwegventil dazwischen. 
Das Ventil trägt einen Pfeil, der unbedingt zur 
ZündversteUungseinheit zeigen muss. 
3 Entfernen Sie die ZündllarstelJungseinheit 
(siehe unten). 
4 Schatten Sie einen Spannungsprüfer auf den 
MessbereIch 0-20 V oe (Gleichstrom), und 
verbinden Sie sowohl das Messgerät als auch 
eine geladene 12-V-Batterie wie gezeigt mit 
der Zündverstellungseinheit (siehe Abbildung). 
Massen Sie deren Ausgangsspannung - sie 
muss bei 2 Volt liegen. Bei einem anderen Er
gebnis muss die Einheit ersetzt werden. Wenn 
ein kalibriertes Vakuump!"Üfgerät zur Hand ist, 
kann damit die Einheit an Unterdruck ange
schlossen und die Veränderung der Spannung 
überprüft werden (siehe Diagramm). Ersetzen 
Sie auf jeden Fall die Einheit bei anderen Er
gebnissen. 
5 Wenn das Messergebnis gut Ist, müssen die 
schwarz/roten und schwarz/gelben Kabel zwi
schen der ZündvOfSteUungseinheit und der 
Zündbox auf Durchgang überprüft werden (be
achten Sie die Schaltpläne am Ende VOll Kapi
tel 9). Kontrollieren Sie die Steckverbindungen. 
Prüfen Sie, ob (je nach ModelQ bei eingeschal
teter Zündung am roVschwarzen oder roVwel
Ben Kabel der Kabelbaumseite Bordspannung 
anliegt. 
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7.8 Befestigungsschrauben der ZOndvefstel
lungselnheit - ZLW ~ ausgebaut 

Ausbau und Einbau 
6 Oie Zülldverstellungseinheit sitzt am HattBf 
hinter dem Lenkkopf - entfernen Sie !Or den 
Zugang das Luftfittergehäuse (siehe Kapitel 4). 

7 Ziehen Sie den Unterdruckschlauch von sei
nem Stutzen, ulld trennen Sie den Kabelste
eker (siehe Abbildung 3.1 Ob). 

8 LOsen Sie die Befestigungssctwauben, \.Ild 
entfernen Sie die ZOndven>tellungseinheit. 

9 Der Einbau entspricht der umgekehrten Aus· 
baureihenfolge. Stellen Sie sicher, dass der 
Unterdruckschlauch und der Stecker gut ver
bunden sind. 
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Kapitel6 
Rahmen, Federung und Endantrieb 

Inhalt (in alphabetischer Reihenfolge, die Zahlen geben die Nummerierung in den grauen Feldern wieder) 
Allgemeine Informationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Endamtieb - Ölstandkontrolle ................... siehe Kapitell 
EndantrIeb - Ölwechsel ........................ siehe Kapitel 1 
Endantrieb und Kardanwelle - Ausbau, Kontrolle und Einbau . . .. 15 
Federelemente - Kontrolle ...... . . . . . . . . siehe Kapitell 
Federung - Einstellung .......... . 12 
Fußrasten, Btemspedal und Schalthebel 

- Ausbau und Einbau . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Hinterradschwinge - Ausbau und Einbau. . . . . . . . 13 
Hinterrsdschwlnge - Kontrolle urld lagerwechsel . 14 
Hinterradschwingenlager - Schmierung . . . siehe Kapitell 
Hinlerradsloßdämpfer - Ausbau, Kontrolle und Einbau .. 11 
Lenker und Hebel- Ausbau und Einbau . . . . 5 

Schwierigkeitsgrade 

lenkerschalter .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. siehe Kapitel 9 
leokkopllager - Kontrolle und Ersetzen .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 
Lenkkopflager - Schmierung ........ . ... . siehe Kapitell 
Lenkkopflagerspiel- Kontrolle und Einstellung .... siehe Kapitell 
Lenkrohr - Ausbau und Einbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 
Rahmen - Kontrolle und Reparatur .. . . . . . . . . . . . .. 2 
Seitenständer und HauptständElf - Ausbau und Einbau ... . . . . .. 4 
Seitenständer und Hauptständer - Kontrolle siehe Kapitell 
Seitenständer und HauptstAnder - Schmierung siehe Kapitell 
Seitenständerschalter .. . . . . . .. siehe Kapitel 9 
Vorderradgabel- Ausbau und Einbau . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 
Vorderradgabel- ÖlwechS&l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Vorderradgabel- ZerI&gung, Kontrolle und Zusammenbau . . 8 

l eicht. Für Anfänger l Relativ leicht Für ~ Relativ schwierig. ~ Schwer. Geeignet ~ 
Sehr schwer. ~ mit wenig Erfahrung Anfänger mit etwas 

~ 
Geeignet für geübte 

~ geeignet. .,. Erfalwng geeignet. Selbstsctvauber. 

Technische Daten 
Vorderradgabel 
Gabelluftdruck 

Standard ................ .. ...................... .. ... .. 
Maximum ..................... ..... ......... . . 

Gabelöltyp •••..••..........•.....••....••. .. •• ... . .• ... ...• 
FOIImenge Oe Rohr) 

Modelle bis 1992 .................... . 
Modelle ab 1993 ..........•........... 

Ölstand' 
Modelle bis 1992 ........................ • .... . ........... 
Modelle ab 1993 ....... . 

Feder1Ange unbelastet (min.) 
Modelle bis 1992 

Standard ....................... . . 
VerschIeIßgrenze (mln.) ........... . . . .... , ... . 

Modelle ab 1993 
Standard ... . ................ " .... , ..... " .... , 
VerschIeißgrenze (min,) .. "........... . .......... . 

StandrohrvemJg (max.) ., ...•• ,............ . . . • .. . .•.. .. 

Endantrieb 

0,4 bar 
1,0 bar 
lOW-Gabelöl 

451 ccm 
620~m 

139mm 
123mm 

492,5mm 
487,5mm 

386,5mm 
381,8mm 
O,2nvn 

für Selbstschraubef 
mit viel Erfahrung. 

Endantrieböl - Typ ...•....••.••••••• , ••••••..••• , .•• • • , .• .. , SAE 80 API GL -4 Hypoid-Getriebeöl 
Endantrieböl - FQltmenge .. , , .... , ..... , , . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 0,2 Liter 

Anzugsdrehmomente 
Bremsankerstrebenmuttern , ...... , •••• , , ••• • . , .... , , ..... , .. . 22 Nm 
Dampferstangenschraube 

Modelle bis 1992 .. ,.... . ..... . ..... ..... 40 Nm 
Modelle ab 1993 ...... ", ... ", ...• " ... ", .•.. " .... ".. 30 Nm 

Endantriebgehäusemuttern . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 42 Nm 

Geeignet fUr ~ ~ Experten und Profis. " 
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Anzugsdrehmomente (Fortsetzung) 
GabeibrOcken-Klemmschrauben 

Modelle bis 1992 
obEH'9 &ÜCke ........................ . 20Nm 

23Nm 
23Nm 
23Nm 
'Nm 

"'Nm 
40 Nm 

Ufltere Brücke . . . .............................. .. 
Modelte ab 1993 (oben und unten) 

Gabetverschlussschraube . .... . . ............................ . 
Kupplungshauptzylinder-Klemmschrauben 
Lenkerklemmschrauben ..................... . 
Lenkeffialtennuttem .. ..... . 
Lenkkopf\ager-Einstellmutter 

Erstanzug .. . 
Endanzug ..... . 

Lenkrohrmutter 
Schwingenlagerung 

so Nm 
3 Nm 

110 Nm 

linker Lagenapfen ... . .................. • ........ • ........ 
rechter Lagerzaplen ... .................•........•....•... 

100 Nm 
'Nm 

100 Nm 
40 Nm 

rechte LagflmlPfen-Kontemlulter ....•.... . .... . 
$eitenstlnderbolzen und Mutter .. ............... . .... • .... • ... 
Stoßdämpferbefestigung 

oberer Hallebolzen .. . ........................ .. ......... . 20 Nm 
30 Nm 
'Nm 

untere Haltebolzenmutter .. .. . . ..................... .. 
lJorderTadhauplbremszylinder-Klemmsctvauben . 

1~_ 

Der Motor sitzt In einem DoppeIschleifen-$tahl
-"'mon. 
Das Vorderrad wird von einer ölgedlmptten 
Teleskopgabel mit 40 rnrn (bis 1992) bzw. 43 rnrn 
(ab 1993) Standrohrdurchmesser gelOhrt, die 
mit einer LuttdruckunterstOtzung versehen Ist. 
Hinten stotz! sich eine Stahlrohfschwinge Ober 
zwei Sto6dAmpter ab, die in der Federvorspan
nU'IQ U'Id der Zugdampfung einstellbar sind. 
Der Antrieb des Hinterrades erfolgt Ober eine 
im linken SchwingenrotY laufende Kardanwelle. 

2 RIt.men 
Kontrolle und Repotatur 

1 Dem Rahmen braucht normalerweise keine 
Aufmerksamkeit beigemessen zu werden, es 
sei denn, er WUfde bei einem Unla" beschädigt 
- In den meisten Fällen hilft dann nur ein Aus
taUSCh des Rahmens. NU' wenige Spezialisten 
sind in der Lage. einen Rahmen zu richten -
allerdings auch nur. W&rVl flf innerhalb eines 
sehr engen Toleranzbereiches V9f'Zog&n Ist. 
2 Nachdem die Maschine eine hohe Laufl&is
tung erreicht hat, muss der gesamte Aahmen 
aul Anzeichen V()(1 Brüchen oder Rissen an 
den Schweißnähten begutachtet werden. Lo
ckere Motorhaltebolzen können ihre Aufnah
men ausgeschlagen oder verbogen haben. 
Kleine BeschAdigungen können ;e nach Aus
maB und Art eventuell von Spezialisten ge
schweißt werden. 
3 Beachten Sie, dass ein verzogener Rahmen 
Fahf'werkprobleme hervorruft . Wenn ein Ver-

zug infolge eines Unfalls festgestellt win:I . ist 
es nötig. den Ratvnen zu vetmeSSefl und ggf. 
von samtlichen AnbaUleilen zu befreien, um 
ihn richten zu können. 

3 ,-, ...... opedoI 
und ............. 
_und EInbau 

Fußrasten 
Ausbau 
1 Entfernen Sie den Splint und die Scheibe an 
der Unterseite des FuBnlsteobolzens. und zie
hen Sie diesen heraus, um die Fußfaste zu 
entfernen (siehe Abbildung). Beachten Sie an 
den FahrerfuBrasten die Aückholleder und an 
den BeifahrertuBrasten die ArT'etlel'plalte samt 
Kugel und Feder - verlieren Sie letztere nicht. 
Yamaha bietet die Fußrasten nur zusammen 
mit den HaHerungen an - wenn also keine ge
brauchten Teile montiert w«den, mossen auch 
die Haltflf demontieft (siehe Schritt 3 oder 4) 
und die gesamte Baugruppe ersetzt werden. 

3.1 Entfernen Sie den Splint und die Scheibe 
(Al an def' Unterseite des Fußrastenboizens 
{BI. und ziehen Sie diesen hereuL 

2 Die Fu6rastengummis sind einzeln 1Ifhä/t
lieh. Bei frOhefeo Modellen werden sie einlBCf1 
abgezogen und aufgeschoben - atleroings 
mOssen alte Gummis wahfscheinllch aufge
schnitten werden. damit sie sich entfernen las
sen. Schmieren Sie neue Gummis zum leichte
ren Aufschieben mit Seife ein. Bei späteren 
Modellen sind die FahrerftJBrastellQummls mrt 
zwei an der Unterseite sitzenden Muttern Q8S1-
cher! - die Gummis der BeifahrerfuBrasten 

3.2a Muttern der Fahterlu6rastengummis 

3.21> SchntUben der Betfalverfu8raaten
gummis 
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sind mit zwei von oben eingedrehten Schrau
ben gesichert (siehe Abbildungen). 
3 Zum Ausbau des rechten Fahrerfußrasten
halters muss zuerst das Bremspedal entfarnt 
werden (siehe unten), dann wird am Fußras
tenhalter die PedairOckholfeder ausgehängt. 
Lösen Sie die beiden Schrauben, die den Hal
tef am Rahmen sichern, und :ziehen Sie ihn 
von def Bremspedalwelle (siehe Abbildung). 
An def linken Seite müssen die beiden Schrau
ben gelöst werden, die den Halter am Rahmen 
sichern, dann wird ef abgenommen. 
" Zum Ausbau des rechten Beifahrertußras
terlhalters muss die Muttef innerhalb des Rah
mens gelöst werden - dann wird der Halter 
abgezogen (siehe Abbildung). An def linken 
Seite muss die Innen am Rahmen sitzende 
Regler-/Gleichrichtereinheit entfernt werden, 
um die Muller :zu lösen und den Halter abzie
hen:zu können (siehe Kapitel 9). 

Einbau 
5 Der Einbau entspricht der umgekehrten A\.IS
baureihenfolge. 

Bremspedal 
Ausbau 
6 Merken Sie sich die Ausrichtung des Pedals 
zur Welle - sind keine Markierungen sichtbar, 
müssen Sie selbst weiche anbringen (siehe 
Abbildung). 
7 Lösoo Sie die Klemmschraube, und zianen 
Sie das Pedal von def Welle. 

Einbau 
8 Der Einbau entspricht der umgeio:ehrten A\.IS
balßihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes: 
• Schmieren Sie die Wellenverzahnung mit 
Fell. Es empfiehlt sich außerdem, etwas Fett 
auf die L.agerstellen der WelIe:zu geben - hierzu 
muss sie herausgezogen werden, was das 
A\.IShängen der ROckhoifeder und der Brems
lichtschalterfeder sowie das Losen def Druck
stange zum Hauptbremszyliflder erfOl"dert. 
• Richten Sie die Markierung des Pedals zu 
deI'jooigen der Welle aus (siehe Abbildung 3.6). 
• Wechseln Sie zu Kapitel 1, Sektion 8, und 
prüfen Sie die Höhe des Bremspedals. 
• Kontrollieren Sie die Funktion des Hinterrad
bremslichtschalters (siehe Kapitel 1, Sektion 9). 

3.9 Lockern Sie die KontermuHern (Pfeile), 
und drehen Sie die Stange heraus . 
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3.3a Hängen Sie die Bremspedal-Rückhol
feder (A) aus, lösen Sie die Schrauben (B), 
und ziehen Sie den Fußrasten halter von der 
Welle. 

3.4 Lösen Sie die innerhalb des Rahmens 
sib:ende MuHer, um den FuBrastenhalter zu 
befreien. 

Schalthebel und Gestänge 

Ausbau 
9 Um den Schalthebel samt Gestänge als Ein
heit zu entfernen, wird dieser Schritt ignoriert 
und mit den Schritten 10 und 11 fortgefahren. 
Lockern Sie die Kontermuttern des Schalt
gestänges, drehen Sie dann die Stange aus 
den Hebeln (die Stange ist auf einer Seite mit 
einem Unksgewinde versehen und wird sich 
gleichzeitig aus beklen Hebeln drehen; siehe 
Abbildung). Merken Sie sich, wie wert die 
Stange in die Hebel gedreht ist, hiermit wird 
die Höhe des Schalthebels zur Fußraste einge
stellt. 
10 Entfefnen Sie den Seegerring und die 
Scheibe, die den Hebel auf der Welle sichern, 
und ziehen Sie ihn ab (siehe Abbildung). 
11 Lösen Sie die Klemmschraube des Schalt
gestängeheb81s, und ziehen Sie diesen von 

3.10 Entfernen Sie den Seegerring, um den 
Schalthebel abziehen zu können. 

3.3b Lösen Sie die Schrauben, und entfer
nen Sie die FuBrasten-Baugruppe. 

3.6 Merken Sie sich die Ausrichtung des 
Pedals zur Welle, und lösen Sie die Klemm
schraube. 

der Schaltwelle - merken Sie sich die Position 
seiner Klemmung zur KÖfnermarkierung der 
Welle (siehe Abbildung). 

4_und 
Haup\stInder 
Ausbau und Einbau 

Seitenständer 
Ausbau 
1 Der Seitenständer ist an einen am Rahmen 
sitzenden Halter geschraubt. Dazwischen be
findliche Fedefn sichern den Ständef in ein
oder ausgeklappter Position. Stellen Sie die 
Maschine auf den Hauptständer. 
2 Hängen Sie die Ständerfedern aus, und ent
fernen Sie die Anlenkplatte (siehe Abbildung). 

3.11 Merken Sie sich die Ausrichtung des 
Hebels zur Welle, und lösen Sie die Klemm
schraube. 
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4.2 Hängen Sie die Ständerledern aus, und entfernen Sie die 
Anlenkplatle (A). Lösen Sie dann die Mutter, und entfernen Sie die 
Kontaktplatle (B). 

4.6 Hängen Sie die Ständerledern aus, und entfernen SIe dM 
Anlenkplatte (A), lösen Sie die Mutter (B) , und entfernen Sie an bei
den Seiten die BOlzen (C). 

3 Entfernen Sie die Mutter samt Scheibe, die 
die KontaJctplatte des Seitenständerschalters 
sichern, und entnehmen Sie diese. 
4 Lösen Sie die Mutt8f' das Lagerbolzens, und 
drehen Sie dann diesen aus dem Ständer, um 
ihn abnehmen zu können (siehe Abbildung). 

Einbau 
5 Geben Sie beim Einbau Fett auf die Lager
steIlen. Ziehen Sie den Bolzen und die Mutter 
mit 40 Nm gegeneinand8f' an. 
6 Installieren Sie die Kontaktplatte des Seiten
ständerschalt8f'S samt Scheibe und Mutter. 
Hängen Sie die Anlenkplatte und die Ständ8f'
federn ein. Achten Sie darauf, dass sie den 
Ständ8f' sicher nach oben ziehen - bei einem 
während der Fahrt ausgeklappten Seitenstän
d8f' ist ein Unfall unvermeidlich. 

Hauptständer 
Ausbau 
7 Der Hauplständer ist an eineo am Rahmen 
sitzenden Halter geschraubt. Dazwischen be
findliche Federn sichern den Ständer in ein
oder ausgeklappt8f' Position. Stellen Sie das 
Motorrad auf den Seitenständ8f'. 

a Hängen Sie die Ständerfed8f'n aus, und ent
fernen Sie die Anlenkplatte (siehe Abbildung). 
9 Lösen Sie die Muttern beid8f' Ständerbol
zen, drehen Sie dann diese heraus, und ent
nehmen Sie den Hauptständer. 

Einbau 
10 Gebeo Sie beim Einbau Fett auf die Lager
steIlen d8f' Bolzen. Ziehen Sie die Muttern an, 
und prüfen Sie, ob sich der Ständer sanft be
wegen lässt. 
11 Hängen Sie die Ständerfedern ein. Achten 
Sie darauf, dass Sie den Ständer sicher nach 
oben ziehen - ein sich während d8f' Fahrt aus
klappend8f' Hauptständ6f kann zu schweren 
Unfällen !Ohren. 

5 Lenker __ 

Ausbau und Einbau 

Anmeritun9: Für Albeiten an der Gabel kann 
der Lenker entfernt werden, ohne dass die 
Hebel oder Schalter demontiert werden mDs
sen - folgen Sie nur den Schritten 8 bis 11 . 
Hierbei sollten die Instrumentenkonsole und 
das Lufffiltergehlluse mit Lappen geschüut 
und der Lenker darauf gelegt werden. 

Ausbau des Lenkers 
1 Entfernen Sie die Rückspiegel (siehe Kapi
teI8). 
2 Entfernen Sie den Hauptbremszylinder (siehe 
Kapitel7). 
3 Entf8f'nen Sie den Hauptkupplungszylinder 
(siehe Kapitel 2). 
4 Wechseln Sie zu Kapitel 4, Sektion 14, und 
entfernen Sie die GasbowderllGge vom Dreh
griff. Diese Demontage erfordert das Trennen 
das rechten Lenkerschalters. Wechseln Sie zu 

5 Entfernen Sie die Kappen aus den Lenker· 
enden. Ziehen Sie rechts den Gasgriff une 
links das Griffgummi ab. Wenn es aufgeklebl 
ist, muss es eventuell längs aufgeschnittef"l 
werden, um entfernt werden zu können. 
6 Hebeln Sie vorsichtig die Kappen aus den 
Lenk8f'klemmschrauben - fangen Sie sie auf. 
wenn sie herausspringen, denn wenn sie 6fSI 

Im Motorrad verschwunden sind, kann es set. 
schwer werden, sie wiederzufinden (siehe Ab
bildung). Markieren Sie die Ausrichtung des 
Lenkers zur KJemmfläche, damit er später wie
der in der gleichen Position installiert werden 
kann. Stützen Sie den Lenker, und lösen See 
die Schrauben, um die Klemmen und den Len
k6f entfernen zu können (siehe Abbildung). 
7 Lösen Sie nötigenfalls die Muttern des Len
kertJatters, und ziehen Sie diesen aus der 
Gabelbrücke (siehe Abbildung 5.11a). 

Entnehmen der Lenker-Baugruppe 
8 Entfernen Sie die komplette Scheinwerler
Baugruppe (siehe Kapitel 9). Entfernen Sie die 
obere Abdeckung (siehe Kapitel B). 
9 Befreien Sie die Vorderradbremsleitung aus 
ihr8f' oberhalb der Blinker liegenden Führung 
(siehe Abbildung). Lösen Sie die beiden Schrau-
ben, die die Blinker-Baugruppe am Lenkerhal-

5.6a Entfernen Sie vorsichtig die Kappen, ••• Kapitel 9, um den linken Lenkerschatter entf6f- 5.6b .. • und lösen Sie die Klemmschrau-
nen zu können. ben. 
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5.9a Befreien Sie die Bremsleitung aus ihrer 5.9b Lösen Sie die Schrauben, ••• 
Fuhrung. 

ter sichern, und entfernen Sie sie (siehe Abbil
dungen). 
10 Lösen Sie den Rändelring der Tachowelle, 
und ziehen Sie sie aus dern Instrument. 
11 Lösen Sie die Muttern des Lenkerhallers, 
und ziehen Sie die Lenker-Baugruppe aus der 
oberen GabelbrOcke, um sie mit Lappen ge
schOtzt auf dem Luftfiltergehäuse abzulegen 
(siehe Abbildungen). 

Einbau des Lenkers 
12 Der Einbau entsprictlt def l.l1lQ8keIvIen Aus
baureihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes: 
• Falls entfernt, mussen die Lenkerhalt8f1Tlut
tern mit einem Drehmoment von 40 Nm ange
zogen werden. 
• Stellen Sie sicher, dass der Lenker zentral in 
den Hallerungen sitzt - die Rändelung hilft 
beim Ausrichten. 
• Ziehen Sie zuerst die vorderen und dann die 
hinteren Klemmschrauben bis zu einem Dreh
moment voo 20 Nm an, sodass der Spalt zwi
sehen dem Haller und dem KlemmstOck hin
ten ist . 
• Versehen Sie den Lenker unterhalb des Gas
grtffs mit Fetl 
• Installieren Sie neue Griffgummis nötigen
faUs mit geeignetem Kleber. 
• Wechseln Sie für den Anbau des Kupp
lungs/lauptzytinders zu Kapitel 2 und für den 
Hauptbremszylinder zu Kapitel7. 
• Vergessen Sie nicht. die Stecker des Kupp
lungs- und Bremslictltschalters anzuschließen. 

5.118 L.ösen Sie die Muttern des Lenkerhal
ters, ... 

Lenkerhebel 
13 Lösen Sie die Mutter an der Unterseite des 
Bremshebelhaltl)(S (siehe Abbildung). Drehen 
Sie den Lagerbolzen heraus. und entfernen 
Sie den Bremshebel. Beachten Sie die Buchse 
in der lagerbohrung - stellen Sie sie nötigen
falls sicher. 
14 Lösen Sie die Mutter an der Unterseite des 
Kupplungshebelhallers (siehe Abbildung). Dre
hen Sie den Lagerbolzen heraus, und entfer
nen Sie den KupplungskJebel. Beachten Sie 
die Buchse am Ende der Kolbenstange - stei
len Sie sie nötigenfalls sicher. 
15 Der Einbau entspricht der umgeketrten Aus
baureihenfolge. Geben Sie etwas Fett auf den 
Lagerbol.zen und die Kontaktflächen zwischen 
Hebel und Halter. Versehen Sie die Spitzen der 
Kolbenstange mit Silikoopaste. 

5.9c .•• und entfemen Sie die Blinker-Bau
groppe. 

5.11b ... und ziehen Sie die Lenker-Bau
groppe aus der Gabelbrucke. 

8~ 
Ausbau und Bnbau 

Modelle bis 1992 
Ausbau 
1 Entfernen Sie das Vorderrad (siehe Kapitel 6). 
Sichern Sie die Bremssättel alJ3erha1b des Al
beitsbereiches. 
2 Entfemeo Sie das Schutzblech und den 
GabeistabilisatOf (siehe Kapitel 8). 
3 Entfernen Sie die Kappe von der Gabel. las
sen Sie den luftdruck entweichen (Sektion 12). 
4 Arbeiten Sie immer nur an einem Gabelrohr. 
lockern Sie die Klemmschraube der oberen 
Gabelbnkke (siehe Abbildung 6.19). Wenn die 

5.13 Lösen Sie zuerst die MuUer (A) und dann den Lagerbotzen (B). 5.14 Lösen Sie zuerst die Mutter (Al und dann den Lagerbotzen (8). 
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6.18 Entfernen S ie d ie Kappe YOO cIef' Gabel. 

Gabel zerlegt werden soll, empfiehlt es sich 
jetzt (bei in der unteren BrOcke geklemmten 
GabeQ die Verschlusssctvaube zu \ockern 
(siehe Abbildung 8.1a). 

o.&.eIIMm"" ........ 

i!!~!l ..• ls 1"11 \ .. ............. ""......,. 
••• ' I t-... __ .. 

...... AouaIr ."." .... 'Ih ......... 
··.tau 

5 Merken Sie sich die Verlegung aller Bow
denzOge, SchlAl.IChe und Kabel um die Gabel 
herum, bevor Sie sie ausbauen. lockern Sie 
die Klemmschraube an der unteren Gabelbfü
cke, und lIeheo Sie das Gabelrohr 80 weit 
heraus, bis das Ventil zug!nglich winl. Zu die
sem Zeitpunkt mOssen der oben auf dem Ven
lils sitzende GummidAmpfer sowie die Draht
kle1TlInen vom Standrohr entfernt werden. 
Ziehen Sie das Standrohr drehend aus der 
Gabel. Wenn beide Gabelrohm entfernt wer
den, wird die Ventil-Baogrupp8 nach dem Aus
bau des zweiten Rohres zugällQlich (siehe 
Abbildung 6.19). ........ ...,-... ...,'" 

.. 0 ••• 111 .... ' ...... .. ........... a.'". 
~;';';.J .................. ...... 
" ..................... z.It 
............... CJlan .. ...... 
...... ""h ... 

6. 19 KJemmschrauben der oberen (04) und 
der unteren Gabelbrücke (B) 

Einbau 
8 Entfernen Sie alle RostfIecken von den Ga
belrohren und den GabelbrOcken. 
7 Prüfen Sie die Q..Ringe des luftventils, und 
ersetzen Sie sie. wenn sie beschädigt, ver
formt oder porös sind (siehe Abbildung 8.1a). 
versehen Sie die O-Ringe mit etwas Fett. 
8 Schieben Sie das GabeIrotY dt.l'Ctl die IXltent 
GabelbfOcke. und seUen Sie die Orahtklemme 
In die Nut des Stand rohres. Schieben Sie das 
GabeIrotw durch die WtventiI-Baugruppe, set
zen Sie den Gummidämpfer auf. und schieben 
Sie es weiter in die obere BrOclIe, dabei mQs
sen alle SchlAuche und Kabel an der kOfT9kten 
Seite des Rohres II~. 
9 Die Endeo der Gabelrohre müssen genau 
bündig zur 0berfIIche der oberen Gabelblil
d<e liegen. 
10 Ziehen Sie die Klemmschrauben der unie
ren GabelbrOcke mit einem Drehmoment voo 
23 Nm an (siehe Abbildung 6. 19). 
11 Wenn die Gabelrohre zerlegt waren. mu&s 
jetzt die Gabelverschlusssctnube mit 23 Nm 
angezogen werden. 
12 Ziehe11 Sie dann die Klemmschraube der 
oberen GabelbrOcke mit einem Drehmoment 
von 20 Nm an (siehe Abbildung 6.19). 
13 Montieren Sie den Gabelstabilisator und 
das Schutzblech (siehe Kapitel 8) sowie das 
Vorderrad (siehe Kapitel 7). 
14 SeUen Sie die Gabel unter den gewünsch
ten Luftdruck (Sektion 12). Stecken Sie die 
Kappe auf. 
15 Kontrolliefen Sie die Fooktion der Vorder
raclgabel und -bremse. bevor Sie mit dem 
Motorrad fahren. 

Modelle ab 1993 
Ausbau 
16 Entfernen Sie das Vorderrad (siehe Kap/t~ 6). 
SIchern Sie die Bremssänel auBerhalb des N
beltsbereiches. 
17 Entfernen Sie das SchUtZblech und den 
Gabelstabilisator (siehe Kapitel 8). 
18 Entfernen Sie die Kappe von der Gabel 
(siehe Abbildung). Notienw1 Sie. ob und wie weit 
die Standrohre oben aus der Gabel hen!ius
ragen. Messen Sie bis zum oberen Rand des 
Rohres - ohne die V8fSChlusssChraube. 
19 Arbeiten Sie Immer nur an einem Gabel
rotv. Lockern Sie die Klemmschraube der obe
ren GabelbfOcke (siehe Abbildung). Wenn die 
Gabel zer1egt oder das Gabelöl gewechselt 
werden sollen, Ist es empfehlenswert, jetzt (bei 
in der unteren BrOcke geklemmten Gabel) die 
Verschlussschraube zu lockern (siehe Abbil
dung 8.1b). Lassen Sie zuerst die Luft entwei
chen. 

Oll LooIIIenI"" ...... Gto 
,s'lallll" k" 

T IID •• I ...... ...-.,. ..... 
1,;.';';'_.1 .. n AA I" 'Je"''''''' _ ... 0rv0Ir 1IItII ............ __ 

halau 

20 Merken Sie sich die Verlegung aller Bow
denzüge. SchlAuche tM'Id Kabel um die Gabel 
herum. bevor Sie sie ausbauen. Lockern Sie 
die Klemmschraube an der unteren Gabelbrü
cke, und zJehe11 Sie das Gabelrohr drehend 
heraus (siehe Abbildung 6.19). 

Einbau 
21 Entfernen Sie alle Rostflecken von den 
Gabelrohren und den GabelbrOcken. 
22 Schieben Sie die Gabelrohre durch die lß

tere GabelbrOcke in die obere BrOcke. dabei 
mOssen alle SchlAuche und Kabel an der kor
rekten SeIte des Rohr&s liegen (siehe Abbi
dung 6.19) . 
23 Kontrollieren Sie. ob die Gabelrotn genauso 
weit aus der oberen Gabe!brOcke t"tetausragen.. 
wie es beim Ausbau notiert wurde - beIde 
Rohre mOssen gleiaunABIg heraUSl'ag&n. 
24 Ziehen Sie die Klemmschrauben der unte
ren GabelbrOcke mit einem Drehmoment voo 
23 Nm an (siehe AbbIldung 6.19). 
25 Wenn die Gabelrohre zerlegt waren oder 
das Gabelöl gewechselt wurde, mu&s jetzt die 
Gabe!v&r'8Chlusssctvaube mit 23 Nm angezo
gen werden. 
26 Ziehen Sie dann die Klemmschraube der 
oberen GabelbrOcke mit einem Drehmoment 
voo 23 Nm an (siehe Abbildung 6.18). 
'Z1 Montiefeo SIe den Gabelstabilisator und 
das Schutzblech (siehe Kapitel 8) sowie das 
Vorderrad (siehe Kapitel 7). 
28 Setzen SIe die Gabel unter den gewünsch
len Luftdruck (Sel<tioo 12). Stecken Sie die 
Kappe auf • 
29 Kontrollieren Sie die Funktion der VorcIer· 
radgabel und -bremse, bevor Sie mit dem 
Motorrad lahren. 7_._ 

ÖIwechooI 

Modelle bis 1992 
Anmerkung: Difl Gabeln dieser Modelle sind 
mit Ablassschrauben versehen, d;e einen ÖI
wechsel ohne die Demontage der Gabelrolw'e 
BUS den Gabelbrücken erlauben. Hierbei sollte 
jedoch bemerld werden, dass der AUSbau der 
Gabe/rohre ein v6Iliges Ablaufen des alten Öls 
ermöglicht, weil es wesentlich leichter (und 
sicheretj ist. die GabeJn:Jhre au8erhaIb des 
Mo~ zusammenzudriicken. Au8erdem 
I4sst sich der ÖIpegeI genauer messen, der in 
be/den Gabelrohren m6glicflst gleich sein 

""'''" 
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1 Stellen Sie das Motorrad auf den HauptStan
der, t.W'Id platzieren Sie einen mit einem Holz
stück versehenen Wagenheber U'lterm Motor, 
um das Vorderrad vom Boden abzuheben. 
2 lassefl Sie den luftdruck der Gabel entwei
c hen (Sektion 12). 
3 Lockern Sie die KJemmschraube der obef'en 
Gabe!brOcke, und entfernen Sie die Gabelver
sch!ussschraube (siehe Abbildung 8.1 a). Kon
trollieren SIe Ihren Q..Ring. Ersetzen Sie Ihn. 
weon er beschAdlgt. verlormt oder porös Ist. 

& Wamung: Die GabetfedfJr übt 
I (über das cmtanzrohr) einen ge-
• wissen Druck auf die venchlusa

schraube aus. L6sen Sie die 
Schraube sehr vorsichtig, und drOcken Sie 
sie dabei gegen die Gabel, um sie nicht he
ntusspringen zu lassen. Bei dieser ArtHtit 
wird eine Schutzbrille empfohlen. 

4 Verteilen Sie unterhalb der Ablassschraube 
saubere lappen, um Ölspritzer aufzusaugen. 
Platzieren Sie einen geeignetem BehAlte!' un
ter der Ablasaschraube. und entfernen Sie 
diese, um so viel Öl wie möglich auslaufen zu 
lassen - dies kaM einige Zeit dauern. Entsor
gen Sie die D1chtscheibe der Ablassschraube. 
5 Installieren Sie die Ablassschraube mit einer 
neuen Dichtscheibe. 
15 Füllen Sie langsam 0,45 liter GabelOl (10 W) 
111 das Gabelmhr. 
7 Benetzen SIe den O-Aing der Verschluss
schraube mit Gabelöl, und drehen Sie diese 
vorsichtig In das Standrohr, ohne es zu ver1<;an
tan. Ziehen Sie die Schraube mit einem Dreh
momeot von 23 Nm und die Klemmschraube 
der oberen Gabelbrücke mit 20 Nm an. 

& wamung: Es ist nötig, die Gabel
I feder~wenn 
• die Ven:chlussschraube einge

setzt wird. Diese Opwation birgt 
Gefahren und muss SOt"gflinig durchJij'flführt 
werden. Holen Sie sich einen AssIstenten 
zur Hilfe, und wischen Sie jeglIch .. 01 ab, 
um nicht abzurutschfHI. 

.......... ft ..... 1' • 

r!!~!J'" ., .... *"*"' .. "1 ........... ", ... 
AlP In, '. I .... 

......... I ..... au FI3I:'" ........... ..,. ........ ... 
,.,. "' .... Alt .... 8311 ' " ..... .. -

8 Seok8l'1 Sie den Wagenheber ab. und ernte!'
nen Sie Ihn. Pumpen Sie die Gabel einige Male 
ein und aus. um das Öl zu verteilen. 
9 Setzen Sie die Gabel unter den gewünsch
ten Luftdruck (Sektion 12). Steck8l'1 Sie die 
Kappe auf. 

Modelle ab 1993 
10 Bauen SIe die Gabeirohre aus (Sektion 6). 
Ivberten Sie immer an einem GabeIrotI', lI'Tl Ver· 
wechsII.ngen zu lI8I'Il"I8iden - cIes WÜ!d8 nac::n 
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7.11 Drehen Sie die Verschlussschraube 
aus dem GabeIr'oIv. 

7.13b ... den Fedef'sltr. ... 

der Montage zu emöhtem Verschlel8 IDhren 
(siehe Abbildung 8.1 b). Falls noch nicht erle
digt, wird der Luftdruck der Gabel abgelassan 
(Sektion 12). 
11 Wenn die Gabelverschlu$sschraube nicht 
bei eingebauter Gabel gelockert wurde, muss 
diese jetzt hierlOr in einen mit weichen Backen 
ausgerüsteten Schraubstock eingespannt 
werden; achten Sie darauf, dass das Rohr 
nicht verdreht und &ngek.erbt wifd. und lösen 
Sie die Schraube (siehe AbbildlKlg). 
12 lOsen Sie die GabeIvefschIuss aus 
dem Standrohr (siehe AbbIldung 7.17). Kon-
troIl1er8l'1 Sie ihren Q..Rlng. Ersetzen Sie ihn, 
w8l'1n er beschädigt. verformt oder porös Ist. 

& Wamung: Dia Gabelfeder Obt 
I (über das D/stanzrohr) einfHI ge· 
• wissen Druck auf die VetschJuss

schraube aus. 1..4sen Sie die 
SchlaUbe sehr ~ichtig, und drOcken Sie 

7.14 HaH:en Sie das Gabelrohr Ober einen 
Bef1Jltet', und pumpen Sie das 0 1 heraus. 

7.138 Entfernen Sie das Oistanzrohr, ... 

7.13c •• . und die Fecler. 

sie dabei gegen die Gabel, um sie nicht he· 
rausspringen zu lassen. Be/ dieser Albeft 
wird eine Schutzbrille empfohlen. 

13 Schieben Sie das Standrohr in das Tauch
rohr. und ziehen Sie das Oistanzrohr heraus 
(siehe AbbIldung). ZleIlen Sie mit einem umge
bogenen Draht den Federsitz und die Feder 
aus dem Rm (siehe Abbildoogen). Mer1I:8I'1 
SIe sich die Einbaurichtuog der Feder. 
14 DnIhan SIe die Gabel Ober einem oeeIg
neten BeMlter um, und pumpen SIe kriiftig 
(siehe Abbildung). Halten SIe das Gabelrohf 
eine Weile verkehrt herum aber dem Behälter. 
um so viel Öl wie möglich abzulassen. 
15 Füllen Sie langsam 0.62 Uter Gabelöf (10 W, 
in}edes Gabelrohr, und pumpen Sie die Gabel 
mindestens zemmal, um das Öl gut zu vertei
len (siehe AbbIldung). OrQck8l'1 SIe das Stand
rohr IIOflstAndIg in das Tauchrotv, und messen 
SIe den Ölpegel vom obef'en Rand des Rohres 

7.158 Fütlen Sie Gabel61 In das Standrohr. 
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7.15b Messen Sie den ÖlpegeI, und kOfri.. 
gieren Sie Ihn nötigenfalts. 

7.18c •• • und das Distanzrohr. 

8.10 Bautelle der Vorderradgobel
Modelle bIs 1992 

'-2 Luftventil-
"-",ppo 

3 O-Ring 
4 SiCherungsring 
5 Ventil 
• Koppe 
7 O-Ring 
B~be 
90.,_ 

10 Fedet'sJtz 

" -12 Allschlagfeder 
13 DMlpffHstange 
14 CMmpffHstangensitz 
15 Standrohr 
16 untere G/eitbuchse 
17 Staubdichtung 
18 Sicherungsring 
19 DicMring 
20 Scheibe 
2 I obere Gleitbuchse 
22 TaudwIv 
23~be 

24 DiJmplerstangenschtaube 
und Dichtscheibe 

7.168 Installien!ln Sie die Feder mit den en
geren Windungen nach oben. •.. 

7.17 Versehen Sie die Oabelverschluss
schraube mit einem neuen O-Rlng, und dre
hen Sie Ihn in dos Stondl'Qhr. 

7.16b ••• dBflfl den Federsitz •.. 

aus bei gerade stehenden Gabelrohreo - er 
muss 123 mm betragen - kOl'rigieren Sie tr 
gegebenenfalls (siehe Abbildung). 
16 Ziehen Sie das Gabelrohr so weil wie mög. 
lich auseinander, und Installieren Sie nun <W 
Feder (mit den eogeren Windungen nach ~ 
den Fec:leBitz und das Oistanzrohf (siehe Ab
bildungen). 
17 Etsetzen Sie den O-Rng an der Versc:hkJss.. 
schraube, schmieren Sie ihn mit Gabelöl, tn: 
drehen Sie die Sclvaube in das GabeirotY 
(siehe Abbildung). 

& Wsmung: Es /st nötig, die Gabel
I fader zusammenzupressen, wenn 
• die Verschlussschraube einge

setzt wird. Diese Operation bkvt 
Gefahren und muss sorgfältig durchgeführt 
werr:len. Holen Sie sJch einen Assistent., 
zur HiNe, und wischen Sie jegliches 01 ab, 
um nicht abzurutschen. 

Halten Sie dabei die Gabelrohnt möglichsl 
weit auseinander. Drehen Sie die Verschluss
schraube In das GabeIrohr, ohne sie zu ver · 
kanten. 

Anmerkung: o;e V9rschlussschraube kann ., 
diesem Stadium angezogen werden, wenn das 
Gie/trohr zwischen den Backen eines Schraub
stocks eingespannt ist, es besteht jedoch das 
Risiko, das Rohr dadurch .zu beschlJdigen 
Besser Ist es, die Schraube erst festzuzi8hen. 
wenn die Gabel ans Motorrad gebaut ;st und 
äe untMl Gabelbrüt:::Jt8Iemmschtaube fest
gezogenisl 

18 Installieren SIe jetzt die Gabel (siehe Sek
tion 6). 
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a 1 b Bauteile der VorderTadgabel- Mod~le ab 1993 

Luftventil, 5 Feder 10 DlmpferstJJnge 16 untere GIeIt--O-Ring und \/er- 6 Staubdichtung 11 AnschIagfeder 
schlussschraube 7 Sicherungsring 12 Standrohr 17 DSmpfer-

2 O-Ring 8 DSmpfer- 13 OIchtn'ng stangens/tz 
18 Tauchrohr 3 Distanzrohr stangenscnraube 14 Scheibe 

4 Federsitz 9 DichtscheIbe 15 oberB Gleitbuchse 

8 VonIon'odg_ 
ZoI1egung, Kontrolle 
und_ ~ 

:;:. wen" " _ ... _~t """ """" 
& Wamung: Die Gabelfader übt 

, einen gewissen DtUCk auf die 
Varschlussschraube aus. L6san 

Zertegung 
1 Bauen Sie die GabeIrOOre aus (Selctlon 6). 
Zerlegen Sie die Gabelrohre immer einzeln, 
um Verwechslungen zu vermeiden, dies wOrde 
nach der Montage zu erhöhtem Verschleiß ttn
ren. Lagern Sie alle Komponenten in getreon
tlfll6ld martuerten BehAItem (siehe AbbiIdung). 
Fals noch nicht geschehen, muss der l.uftdn.dI 
der Gabel abgelassen werden (Sektion 12). 

2 Bevor die Gabel zerlegt wird, Ist es sinnvoll, 
die Dämpferstangeoschraube zu lockern, da 
der Dämpfer durch den Fede«:lruck am Mit
drehen gehindert wen:ien kann. FCK diese 
ArbeIt muss am linken TauchtOhr die Klemm
schraube entfernt weroen - rnerlo;en Sie sich 
bei Modellen bis 1992 die Reihenfolge der 
Scheiben (siehe Abbildung). Pressen Sie das 
Standrohr in das Tauchrohr, sodass die Feder 
WI6fl star1l:en Druck auf den Kopf der Dämp
lerstange ausQbt. Lassen Sie )etzt einen Assis
t ... ten die DampferstangensctYaube Im Boden 
des Tauchrohres Iockem (siehe Abbildung). 

3 WUfde die Gabeiverschlussschraube nicht 
bei eingebauter Gabel gelockert, muss diese 
J6tz1 hierfür in einen mit weichen Backen aus
gerosteten Sc::hraOOstock eingespannt werden -
achten Sie darauf, dass das Rok nicht verdreht 
lßd ~9fbt wWtI (siehe Abbildung 7.1 1). 

4 lOsen Sie die GabeIverschIuss obefI 
aus dem Standrohr (siehe Abbildung 7. 17). 
Kontrollieren Sie den Q-Ring, und ersetzen Sie 

Sie die Schraube sehr vorakhtig 
und druck.en Sie sie dabei gegen die Gabel, 
um sie nicht herausspringen zu lassen. Bel 
d/aser Arbeit wird eine Schutzbrille &fTIp
fohlen. 

5 Schieben Sie das Standrohr in das Tauch
rohr, und ziehen Sie das Distanzrohr hernus. 
Ziehen Sie mit einem umgebogenen Draht den 
Federsltz und die Feder aus dem Rohr (siehe 
Abbildungen 7.13a, b und cl. Beachten SIe die 
Einbaurichtung der Feder. 
6 Kippen Sie die Gabel Ober einem geeigne
ten BehAlter um, lA"ld pumpen Sie krlftig, um 
so viel 01 wie ITIOglich abrulassen (siehe Abbil
dung 7.14). Halten SIe das GabeirotYene 'Naile 

8,7a lösen und entfernen Sie die DAmpfer
s tangenschrautM, ... 

8,2a Entfemen Sie die Klemmschraube. 

8.2b lockern Sie die DAmpferstangen
schraube. 

über dem Behalter, um so viel 01 wie möglich 
abtropfen zu lassen. 
7 Entfernen Sie die zuvor gelockerte DAmpfer
stangensctvaube samt ihrer Dichtscheibe un
ten aus dem Tauchrohr (siehe Abbildung) - ent
SOf9OO Sie die Dichtacheibe. Drehen Sie die 
Gabel um, und klopfen Sie die Dämpferstange 
aus dem Gleitrohr (siehe Abbildung). Bel der 
von uns zerlegten Gabel steckte deI' DAmpfer
stangenkopf im Rohr fest und ließ sich schwer 
entfernen - in einem solchen Fall hilft es. das 
Tauchrohr mit einem HolzstOCk anzuklopfen. 
8 Hebeln Sie VOfSIchtig die Staubdichtung 
vom oberen Rand des Tauchrohrs, um Zugang 
rum Sicherungsring des DichtungsrinQ8s zu 
ematten (siehe Abbildung). Ersetzen Sie später 
die Staubdictrtung dUfCh ein Neuteil. 
9 Schieben Sie das Standrohr voIlstAndig in 
das Tauchrotw", da mogllcherweise auftretende 
BeschAdIgungen des Standrohres dann nicht 
in dem Bereich auftreten, der standig den Dicht-

8.7b .. . und kippen SIe die Dampferstange 
aus dem Standrohr. 

8 
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8.8 Hebeln Sie die Staubdichtung mit einem 8.9 Hebeln Sie den Slchenmgsrlng mit 8.10 Ziehen Sie die Gabelrohnt mehrmals 
Schraubendreher ab. einem Schraubendren.r heraus. krittig auseinander, um ste zu trennen . 

8.11 Oer Dk:htring, die Scheibe, die obere 
Bucllse und die untent Buch .. kommen 
zusammen mit dem Standrohr heraus. 

ring beriht. Hebeln Sie daM vorsichtig den 
SichenJngsring neraus (siehe Abbildung). 
10 Um das Standrohr YOm Tal..lChroh- zu tJen.. 
nen, mOssen der Dk:htmg lMld die obere Gleit
buchse entfernt werden. Die unteRI passt nicht 
durch die obere Buchse, und dieses kann gut 
ausgenutzt werden. OrOck.en Sie das Stand
rohr vor.Nchtig in das Tauchtohr, bis es gegen 
den DAmpferstangeositz drückt - machen Sie 
es zu star\!;, kann der Sitz beschädigt werden. 
Jetzt weroen die beiden Rohre mehrmals kräf
tig auseinander gezogen, die unten am Gleil
rohr gesicherte Gleitbuchse schiebt dabei die 
Ins Tauchrohr eingepresste Buchse und den 
Dichlring mit heraus (siehe Abbildung). 
11 Von dem ausgebauten Gleitrohr kann Jetzt 
der Dichlring, die Scheibe und die obere Gleil
buchse entfernt weroen, achten Sie auf die 
Einbaulagen (siehe Abbildung). Der Dichtring 
muss immer ersetzt werden. 

Achtung: Entfernen SIe die unt.,. Buchse 
nur, wenn sie erneuen werden soll. 

8.15 Messen Sie die freie Federlinge. 

• 

a 12a Kippen Sie den Dlmpferstangensitz 
aus dem Tauchrohr, ' " 

12 Klopfen Sie den DAmpfers/tz aus dem 
Tauchrohr, es kann sein. dass er durch die 
Dämpfersctvaubenbohrung heraosgedrOdd 
w9fden muss (siehe Abbildung). Beachten Sie. 
dass der Sitz sich möglichetwelse unten 1m 
Standrohr festgesetzt hat. In diesem Fa. muss 
beim AushebeIn mit Werkzeugen aufgepasst 
werden, damit das empfindliche Tell nicht ein
gekerbt wird (siehe Abbildung). Entfernen Sie 
alle Kratzer mit Nass·Schleifpapler. 

Kontrolle 
13 Reinigen Sie aRe Teile ifl108ungsmitta, und 
blasen Sie sie möglichst mit Druckluft aus. 
Begutachten Sie das Standrohr auf Kerben, 
Kratzer, Chromabblätterungen und extremen 
oder abnormalen Verschleiß. Achten Sie auf 
Beulen in den Rohren, und ersetzen Sie ggf. 
beide gleichzeitig. Kontrollieren SIe den Sitz des 
Dichtringes auf Kerben. Quetschungen und 
Kratzer. Wenn Beschädigungen festzustellen 
sind, konnen hierdurch Undichtlgkeiten enI-

8.18a Kontrollieren ste die Buchsen auf Ver
schleiß. 

8.12b . .. oder entfernen Sie Inn unten aus 
dem Stendrohr. 

stehen. Auch die Oichtringscheibe soIhe etrW 
Begutachtung unterzogen W91den. Bei Model
len bis 1992 muss die Ventil-Baug-uppe u 
BrOche und SchAden 0ber'"pn1ft werden. 
14 Kontrollieren Sie das Gleitrohr mithilfe von 
PrismeobOcken und einer Messuhr" auf S. 
glI'Ig. Wem das Rohr mehr als 0,2 mm v.· 
zogen ist, muss es ersetzt werden. 

Warnung: Wenn das Rohr zu 
sehr If'8IDogen ist, darf es nicht 
wieder gerichtet, sondern muss 
ersetzt werden. 

15 KontroIWeren Sie die Fedem (die Hauptfeder 
und die Anschlagfeder auf der Dämpferstalgej 
auf BrOche und andere Beschädigungen. Mes
sen Sie die freie LAnge der Hauplfeder (siehe 
Abbildung). Wenn eill8 Gabelfeder defelrt oder 
armOdet und kUrzer als in den Technischen 
Daten angegeben ist, mOssen immer beide 
ersetzt werden - niemals nur eill8! 

8.18b Hebeln Sie If'orslchtig die Enden der 
unteren Gleitbuchse auseinander, und ent
fernen Sie sie vom Gleitrohr. 
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8.17 Kontrollieren Sie DAmpferatange, An
schlagfeder und Kolbenring (Pfeil). 

8.19& Schieben Sie das Standrohr in das 
Tauchrohr. 

16 Begutachten Sie die Gleitflächen der bei
den Buchsen, wenn sie lIerschlissen oder 
angefressen sind, mOssen sie ersetzt werden -
Verschleiß zeigt sich durch eine abgeriebene 
graue Teflonschicht und eine sichtbare Kupfer
oberfläche (siehe Abbildung). Um die untet'9 
Buchse 110m Standrohr zu trennen, muss sie 
an Ihrem Schlitz mit einem Scnraubendreher 
auseinander gedrOckt und abgezogen werden. 
SteHen sicher, dass die neue Buchse SIChel' 
sitzt (siehe Abbildung). 
17 Kai Iti .... en Sie die I»npfeIstall96 U"Id den 
Kolbenring auf BeschAdigung und ~hIeiß, 
ersetzen Sie die Teile gegebenenfalls (siehe 
AbbIldung). Entfernen Sie die Ringe nlK \IO!TI 

Kolben, wenn sie ersetzt werdeo sollen. 

Zusammenbau 
18 Falls entfernt. muaa der Kolbenring in die 
Nut am DämpferstanQenkopf gesetzt werder!. 
Schieben Sie dann die Anschlagfeder auf die 
Stange (siehe Abbildung 8.17) und die DAmp-

6.2Oa Setzen Sie die obere Buchse ... 
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8.188 Schieben Sie die Dimpferstang8 so In 
das Standrohr, dass sie unten herausragt. 

8.1913 Die DAmpfenltangenschraube wird 
mit Schraubensicherung und einem neuen 
Dichtring lIersehen ••. 

ferstange in das Standrohr, bis der Konus lIOII
stAodig unten herausSchaut (siehe Abbildung). 
Setzen Sie den DAmpferstangensitz unten an 
die Stange (siehe Abbildung). 

19 Ölen Sie das Standrohr und die untere 
Buchse mit GabeIOI, und schieben Sie die Bau
gruppe In das Tauchrohr (siehe Abbllcllng). Be
stOcken Sie die DAmpferslangenschraube ma 
einem neoen Kupferdichtring, und geben Sie 
einige Tropfen dauereIastische Sc:tvatbensIche 
rung auf itw" Gewinde (siehe Abbildung). ZIehen 
Sie die Schraube mit einem Drehmoment \100 
40 Nm (Modelle bis 1992) bzw. 30 Nm (Mo
delle ab 1993) an (siehe Abbildung) - wenn sich 
die DAmpferntange mi1dreht, müssen Ober
gangsweise Gabelfedef, Distanzrohr und Ver
schlussschraube Installiert (siehe Schritte 26 
und 27) und die Gabel komprimiert werden. 
AIIematlll hilft oft das kriflige AndrOcken ma 
einer langen Metallstange oder einem Besen
stiel. Anderenfalls muss ma dem Anziehen der 
Schraube gewartet wen:Ieo. bis die Gabel Il0l1-
ständig montiert ist. 

8.2Ob ••• gefcMgt von der Scheibe ein. 

8.18b Setzen Sie den Sitz an die DAmpfer
stange. 

e.19c .. . und mit 30 Nm in die DAmpfer
stange gedreht. 

20 Schieben SIe das Standrohr IIOIlstAndig in 
das Tauchmhr. OIen Sie die obere Buchse. und 
schieben Sie sie Ober das StandroIY (siehe Ab
bildung). Drücken Sie die obere Buchse so tief 
wie möglich senkrecht in itYen Sitz im Tauch
rotY, l..I1d schieben Sie die Dictltringscheibe auf 
die Buchse (siehe Abbildung). Benutzen SIe 
entweder die Yamaha-Wer1aeuge (TeIlenum
mern 90890-01367 und 90890-01373) oder ein 
geeignetes StOck KLnStstoffrotv, Im die Buchse 
senkrecht in ihren SItz zu treiben. Dieses Rohr 
muss so bemessen sein, dass es knapp Ober 
das GIeitrotY, aber noch in den Buchsensitz 
des Tauchrohres passt. Zerkratzen Sie bei die
ser Operation nicht das Gleitrohr; es Ist sinn-
11011, das Gleitrohr ganz in das Tauchrohr zu 
schieben, damit eventuell auftretende Bescha
dlgungen nicht die Gleit- und Oichtf\ache des 
Gleitrohres treffen. Mit einem Eintreiber oder 
Dom wird es schwierig. die Buchse senkAK:ht 
einzutreiben, zudem macht der enge Winkel 
es schwierig, den Hammer einzusetzen (siehe 
Abbildung). Umwickeln Sie das Standrohr un-

6.2Oc OIe Buchse kann mit eillern Dom \/Or
sichtig eingetrieben werden. 
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8.22 Oet- otehtring muss mit Gabel61 ve- 8.23 Installieren Sie den Sk:herungsring ••• 
schmiert und mit der Beschriftung MCh 
au8en eingesetzt w&f'den. 

8.24& •• • gefolgt von der Staubdichtung, ..• 

bedingt zum Schutz mit Klebeband, wenn Sie 
nach dieser Mettlode arbeiten, 
21 Entfernen Sie zur Kontrolle des korrekten 
Sitzes der Buchse die Scheibe, und wischen 
Sie ihren Sitz sauber. Legen SIe die Scheibe 
wieder ein. 
22 Schmieren Sie die Dichtlippen des Oicht
rings mit GabelOl, und schieben SIe ihn so 
Ober das Rotv, dass die Beschliftu'lg nach 
oben zeigt (siehe Abbildung). OrQcken SIe ihn, 
wie in Schritt 20 beschrieben, so weit nach 
unten, bis übet ihm die Nut des Sicherungsrin
ges sichtbar ist (siehe Abbildung). 
23 Wenn der Dichtring korrekt sitzt, wird der 
Sicherungsring in das Tauchrohr Installiert, 
achten Sie auf den korrekten Sitz In seine Nut 
(siehe AbbIldung). 
24 Schmieren Sie die DichtJippen der Staub
dichtung, und drOcken Sie sie in iln Position 
(siehe AbbIldung). 
25 FOIen SIe langsam die angegebene Menge 
des vorgeschiebeoeo GabeIöIs in jedes Gabel
rotw" (Modelle bis 1992: 0,45 I; Modelte ab 1993: 

9.7 l ösen Sie die Schrauben, und entneh
men Sie den Verteiler, 

8.24b ... die mit den Fingern eingedrückt 
werden kann. 

0,62 ij, und pumpen SIe die Gabel mindestens 
zehnmal, um das Öl gut zu verteilen (siehe 
Abbildung 7.15a). DrOcken Sie dazu die Gabel 
vollständig zusammen, und messen Sie bei 
gerade stehendem Gabelrohr vom oberen 
Rand aus, korrigieren SIe Ihn ggf. Der Ölpegel 
muss den Angaben in den Technischen Daten 
entsprechen (siehe AbbIIdIXlQ 7. 15b). 
26 Ziehen Sie das Standrohr so wert Wie mög
lich aus dem Tauchrotw", und Installietoo Sie die 
Feder (mit den engeren Windungen nach oben), 
den Fedefsitz und das Distanzrohr (siehe Ab
bildungen 7.16a, b und cl. 
27 Legen Sie einen (ggf. neuen) mit GabelOl 
benetzten O-Ring um die Verschlussschraube, 
und drehen Sie sie oben in das Standrohr 
(siehe Abbildungen 7.17). 

& Warnung: Es Ist ttatig, die Gabel
I feder ZUsammenzupnllSlM, wenn 
• die Venchlussschraube einge

salzt wird. Diese Operation birgt 
Gefahren und muss SOITIflltig durchgeführt 

9.8 lösen Sie die lenkrohrmutter. 

werden, Holen Sie sich einen Assistenten 
zur Hi"e, und wischen Sie jegliches ÖlItb, 
um nfeht ebzurutschen. 

Ziehen Sie die Gabelrohre auseinander, und 
drehen Sie die VerschlusssclYaube in das 
Gabelrohr, ohne sie zu verkanten. 

Anmerkung: Dfe Versch/ussschrnube kann In 
diesem StadiUm angezogen werden, wenn das 
Gleitronr zwischen den Backen eines Schnlub
stocks eingespannt Ist, es besteht jedoch das 
Risilco, das Rohr dadurch zu bescMdigen. 
Besser ist 85, ehe Schraube erst festzuziehen, 
wenn die Gabel ans Motorrad gebaut ist und 
an der unteren Gabelbrikke die KJemmschnJu
ben angezogen sind . 

....... -
.. .;;. ... ~ "'I.c~. 
mit ..... ...... utrdNacIIpebM 
.. GnICIb ................ ... 
,.. ...... ., .. Olll'*- arIrJftlIwwI -

28 Wenn die Dämpfersiangenschraube noch 
nicht angezogen wurde (Schrttt 19), wird das 
Gabelrohr In einen mit weichen Back6f1 aus
gerüsteten Schraubstock gespannt und von 
einem Heller komprimiert, sodass maximaler 
Federclruck auf dem Dämpferstangenkopf las
tet. ZIehen Sie die Schraube jetzt mit 30 Nm 
an (siehe Abbildung 8.19d). 
29 Installieren Sie die Gabel (siehe Sektion 6). 

t~ 
Ausbau und EInbau 

Ausbau 
1 Entfernen Sie die Inslrument&rlkonsole (siehe 
Kapitet 9) - hierdurch wird sie vor abnrtschen
dem Werkzeug geschOtzt. 
2 Entfernen Sie den Scheinwerfer und den 
Tachometer (siehe Kapitet 9). 
3 Bauen Sie das lJotdetrad aus (siehe Kapitel 7). 
Sichern Sie die Bremssättel abseits des AI
beitsbefeiches. 

9.9 Heben SIe dann die Gabelbn1cke vom 
lenkrohr. 
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9.1oa Entfernen Sie die Sicherungs
scheibe •••• 

9.11 Lösen Sie den EInstellring. 

4 Entfernen Sie das Vorclerradschutzb~h und 
den Gabelstabilisator (siehe KapitelS). 
5 Bauen Sie die Telegabel aus (siehe Sektion 6). 
6 Demontieren Sie den Lenker, und legen Sie 
ihn mit Lappen umwickelt hinter dem Lenkkopf 
~ngs auf das luftfiltergehäuse (Sektion 5). 
7 Lösen Sie die beiden Schrauben des Brems
leitungsverteilers, um diesen zu entnehmen -
beachten Sie die Verlegung der Tachowelle 
(siehe Abbildung). 
6 Lösen Sie die Lenkrohrmutter, und nehmen 
Sie sie samt der Scheibe (ab 199ger-Modelle) 
ab (siehe Abbildung). 
9 Heben Sie die obere Gabelblücke vom Lenk
rohr, und entfernen Sie sie (siehe Abbildung). 
10 Entfernen Sie die Laschenscheibe, und 
lösen Sie den Konterring - entweder mit einem 
geeigneten Hakenschlüssel oder einem Treib-
dorn - er sollte nur handfest sitzen (siehe Ab
bildungen). Entfernen Sie die Gummischeibe 
(siehe Abbildung). 
11 Halten Sie die untere Gabelbrücke, lösen 
Sie den Einstellring - entweder mit einem ge
eigneten HakenschlOsseI oder einem Treibdom. 
Entfernen Sie den Einstellring und den Lager
deckel vom Lenkrohr (siehe Abbildungen). 
12 Senken Sie vorsichtig die untere Gabelbru
cke samt Lenkrohr aus dem Lenkkopf (siehe 
Abbildung). Achten Sie darauf, die Brems
schläuche nicht zu beschädigen. 
13 Entfernoo Sie die Abdeckung und das obere 
Lager aus dem Lenkkopf (siehe Abbildungen). 
Entfernen Sie ggf. das Lager vom Boden des 
Lenkrohres, falls es locker sitzt - anderenfalls 
wechseln Sie zu Selction 10 (siehe Abbildung). 
14 Entfernen Sie alte Fettreste aus den la
gern und Schalen, und kontrollieren Sie alles 
auf Verschlei6 und Beschädigung (siehe Sek
tion 10). 
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9.1Ob •.• lösen Sie den Konterring • ••• 

9.12 Ziehen Sie die untere GabelbFÜcke 
samt Lenkrohr aus dem Lenkkopf. 

Anmerkung: Entfernen Sie die ~halen 
aus dem Lenkkopf und vom Lenkrohr nur, 
wenn sie ausgetauscht werden mOssen. 

Einbau 
15 Schmieren Sie eine ausreichende Menge 
Mehrzweckfett auf die Lagerschalen und in die 
Lager, arbeiten Sie es gut in beide Lager ein 
(siehe Abbildung). FaJls entfernt, wird das UM--

9.130 ... und das obere Lager aus dem 
Lenkkopf . .. 

9.16a Installieren Sie das obere Lager •.. 

9.1De ••• und entfernen Sie die Gummi
scheibe. 

9.13a Entfemen Sie die Lagerabdeckung ••• 

tere Lager vollständig auf das Lenkrohr ge
schoben (siehe Sektion 10 und Abbildung). 
16 Heben Sie vorsichtig die untere Gabelbrü
cke mit dem Lenkrohr in den Lenkkopf (siehe 
Abbildung 9.12). Setzen Sie das obere Lenk
kopflager und dann seine Abdeckung In und 
auf den Lenkkopf (siehe Abbildung). Drehen 
Sie den Einstellring - die angeschrägte Seite 
kommt nach unten - auf das LenkrolYgewinde, 
und stellen Sie die Lager, wie in Kapitellbe· 

9.13c •.• sowie das untere Lager vom Lenk
rohr, falls es locker sitd. 

9.160 ••. und seine Abdeckung. 
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9.18c Zlehen Sie den Konterrlng wie be
,chrieben an, sodas. die Nuten fluchten. 

schrieben, ein - die Einstellung ist allerdings 
einfacher und exakter. wem Sie damit bis 
nach dem Einbau der Gabel und des Vcwderra
des warten, da dann den!fl Hebelwirkung und 
Trägheit mit einbezogen werden können. Stei
len Sie in diesem Falle sicher. dass die Mutter 
fest genug angezogen Ist, um das Lenkrohr 
spielfrei im Lenkkopf zu sichern, und installie
ren Sie die Gabel und das Rad, um der Pr0-
zedur in Kapitel 1, Sel<;tion 1 7, zu folgen . 

Achtung: Ziehen SIe die Lager nicht zu fflSt 
an, da sie durch zu hohen Druck besch'
digt warden. 

17 Sind die Lager komtkt eingestellt, werden 
die Gl.WTlmlscheibe und der Kontening - Wl&

der mit der SchrAge nach unten - installiert 
(siehe Abbildungen 9.1Oc und b). Ziehen Sie 
cIef\ Konterring handfest an. Drehen Sie ihn 
daM weiter, bis seine Nuten mit denen des 
EInsleIlrings fluchtet - er darf nicht so festsit
zen, dass die Gummischeibe an der Seite 
herausquillt (siehe AbbIldung). Installieren Sie 
die Laschenscheibe so, dass sie in die Nuten 
des Konterrioges und des Einstellrings greift 
(siehe Abbildung 9.108). 
'8 Installieren Sie die obefe Gabelbrucke auf 
das Lenkrotw" (siehe Abbildung 9.9). legen Sie 
bei Modellen ab 1999 die Scheibe auf. Instal
lieren Sie die lenkrohrmutter, und ziehen Sie 
sie z\X1Achst handfest an (siehe Abbildung 9.S). 
Stecken SIe Obel'gangsweise eines der Gabel
rohre durch beide Gabelbrucken, und sichern 
Sie es nur durch die KJemmschrauben der U'I

teren Gabelbriicke (siehe Abbildung 6.4). Zie-

.... -.... 

-.... 
10.4 TreIben SIe die l uße"," Lagerschalen 
wie gezeigt aus. 

9,18 Ziehen Sie die lenkrohnnutter mit 
'10Nman. 

hen Sie die Lenkrohrmutter mit einem Dreh
moment von 110 Nm an (siehe Abbildung). 
19 Installieren Sie die verbliebenen Teile ent
gegen der Ausbaureihenfotge. 
20 Kontrollieren Sie SOI'gfältig das lenkkopl
lagerspiel, wie in Kapitell, Sektion 17, be
schrieben, und stellen Sie es ggl. nach. 

tO "".,,,,11'" -1 
KanUoIIIIIId -. :~ 

'--------'~ 
Kontrolle 
1 En\femefI Sie das lenkrotl' (siehe Sektion 9). 
2 Entfernen Sie alte Fettreste aus dem Lager 
und der Schale, und kontrollieren Sie alles auf 
Verschlei8 und BeschAdlgll"lg. 
3 Die äu6eten ~ sollten glatt und 
ohne Elnbeulungen sein. Kontrollieren Sie die 
lagerrol\en auf Anzeichen von Verschleiß, Be
schadigung und Verfärbung, und begutachten 

10.6 Lenkkopflager-Einziehvorrlchtung 

1 lange Schraube oderGew;ndestange 
2 dicke Scheibe 
3 FiihrungfiiruntenJnLsgerring 

Sie die l.agerUflQ9 auf Risse und BrOche.. 
Wenn irgendweiche Anzeichen von Verschleiß 
an einem Tell festgestellt werden, müssen 
beide lenkkopflager als Satz ausgewechseft 
werden. Entfernen Sie die Au6enlagerschalen 
Im Lenkkopl und den lrlf18fiagerring des lenk
rohres nur; wenn sie ersetzt werden sollen -
bauen Sie alte lageninge nicht wieder elnl 

Ersetzen 
4 Oie Lagerschalen sind In den lenkkopf ein
gepresst und können mit einem geeigneten 
Treibdom herausgesctvagen werden (Stehe 
Abbildungen). Klopfen Sie die Lager mit festen 
SchlAgen heraus, ohne sie dabei zu verkanten. 
Es kann vorteilhaft sein, das Ende des Domes 
zu krümmen., um Schäden zu vermelden. 
!5 Alternativ kOnnen die Schalen mit einem 
zughammerartIgen lageraustreiber ausgebaut 
werden (siehe Weooeug- und Werutatt- TIpps 
im Anhang). 
6 Die neuen lagerschalen können mit einer 
Einzielworrichtung in den L.enkkopf gepresst 
(siehe Abbildung) oder mit entsprechend gro
ßem Treibdom eingescNageo werden. Achten 
Sie darauf, dass die Scheibe des Einziehefs 
oder der Rand des Treibers nur den äußeren 
Rand des Lagers und niemals die lagenaufflj· 
ehe berührt. lassen Sie diese Arbeit ggf. von 
einer Yamaha-Werkslalt durchfUhren. 

7 Das untent Lager darf nur demontiert wer
den, wenn es ausgetau:scht werden soll (siehe 
Abbildung). Um den Ring vom lenkrohr zu 
entfernen, kann er mit zwei gegenüberliegen· 
den Schraubendrehem abgehebelt werden. 
Zum Schutz der GabelbrQcke und zur Verbes· 

-
10.7 Entfernen SIe den unteren l.agertn
nenring nötigenfalls mit einem Abzieher. 

www.vm
axxers.net



serung der Hebelwirkung sollten Holzblöcke 
unterlegt werden. Auch Schläge mit einem 
Meißel können Wirkung zeigen (siehe Abbil
dung 9.13c). Wird das Lenkrohr seitlich auf 
eine harte Obert1äche gelegt, muss sein Ge
winde mit einer geeigneten Mutter geschiltzt 
werden. Wenn der Ring festsitzt, ist es nötig, 
einen Abziehe!" anzusetzen (siehe Abbildung). 
Bringen Sie das Lenkrohr nötigenfalls in eine 
Yamaha-Werkstatt. 
8 Entfernen Sie die unterhalb des Lagers sit
zende Staubdichtung, und ersetzen Sie sie 
durch ein mit Fett versehenes Neuteil. 
9 Setzen Sie ein naues unteres Lenkkopflager 
über das Lenkrohr, und klopfen Sie es mit 
einem geeigneten Rohr in seine Position. Die
ses Rohr darf nur auf den inneren Ring und 
nicht auf die Rollen drücken (siehe Abbildung). 
10 Bauen Sie das LenkrotY ein (siehe Sektion 9). 

11 HII_npIer 
Ausbau, Kontrolle 
undEInbau 

Ausbau 
1 Stellen Sie das Motorrad senkrecht auf den 
Hauptständer. sodass die Last auf dem V()(
derrad liegt. Sollen beide Stoßdämpfer aus
gebaut wen::len, unterlegen Sie das Hinterrad, 
sodass es gerade den Boden berührt, aber 
keinen Druck auf die Federung ausübt. Ma
chen Sie sich Notizen darüber, in welche Rich
tung die Bolzen installiert werden, und merken 
Sie sich die Einbaulage der Stoßdämpfer. 
2 Lösen Sie die untere Mutter, und entfernen 
Sie sie samt der Scheibe, die den Stoßdämp
fer an der Schwinge sichern (siehe Abbildung). 

11.2 Lösen Sie unten die Mutter, entfernen 
Sie die Mutter. 

11.6 Inspizieren Sie die Dämpferstange wie 
beschrieben. 
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unter. 
Gabel· 

"""" 
10.9 Treiben Sie das neue Lager mit einem 
g eeigneten Treiber oder Rohr auf, es darf 
nur der innere Ring berührt werden - auf 
keinen Fall die Lagerfläche! 

3 Lösen Sie den oberen Stoßdämpfert:lolzen, 
und entfernen Sie ihn samt der Hülse, die den 
Stoßdämpfer am Rahmen sichern (siehe Ab-
bildung). 
4 Ziehen Sie den Stoßdämpfer oben von sei
nem Zapfen, und kippen Sie ihn nach hinten, 
um ihn dann vom unteren Zapfen zu ziehen 
und zu entfernen (siehe Abbildung). 

Kontrolle 
5 Inspizieren Sie den Stoßdämpfer auf sicht
bare Beschädigungen und die Feder auf locke
ren Sitz, RiSSe und Anzeichen '100 Ermildung. 
6 Begutachten Sie die Dämpferstange auf An
zeichen von Verbiegung, Ausblüchen und 01-
undichtigkeiten (siehe Abbildung). 

11.3 Lösen Sieden oberen Bolzen, und ent
fernen Sie ihn samt Hülse, •.• 

11.7a Kontrollieren Sie die obere ••• 

7 Kontrollieren Sie die obere und untere BoI
zenaufnahme auf Verschleiß und Beschädi
gung. Kontrollieren Sie die Gummibuchsen auf 
Alterung und Verschleiß (siehe Abbildungen). 
6 Bei Yamaha sind die Gummibuchsen nicht 
separat erhältlich - fragen Sie aber gegebe
nenfalls ihren Yamaha- oder Zubehör-Händler. 
Ansonsten sind für den Stoßdämpfer keine 
Einzelteile erhältlich. Wann ein Stoßdämpfer 
verschlissen oder beschädigt ist, müssen 
immer beide als Satz ersetzt werden. Konsul
tiefen Sie trotzdem einen Fachbetrieb, ob eine 
Überholung der Dämpfer möglich und sinnvoll 
ist. 

Warnung; Versuchen Sie nicht, 
einen Stoßdämpfer zu zerlegen. 
Er enthält eine unter hohem 
Druck stehende Stickstoff-Fül

lung. Unsachgemä/J6s Zerlegen kann zu 
ernsthaften Verletzungen führen, Bringen 
Sie den Stoßdämpfer zu einer Yamaha
Werkstatt oder zu einem Spezialisten, 
wenn er zur Kontrolle zerlegt werden soll. 

Einbau 
9 Der Einbau entspricht der umgekehrten Aus
baureihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes: 
• Schmieren Sie die Stoßdämpf9faufnahmen 
mit Mehrzweckfett. 
• InstaHleren Sie die Stoßdämpfer mit den oben 
angebrachten Markierungen für die Dämpferver
stellung nach außen zeigend (siehe Abbildung 
12.6). 
• Schieben Sie den Stoßdämpfer erst auf 
beide Zapfen, bevor Sie den oberen Bolzen 
mit 20 Nm und die uniere Muttern mit 30 Nm 
anziehen. 

11.4 ••. um den Stoßdämpfer wie beschrie
ben zu entfernen. 

11 .7b •.• und die untere Buchse auf Alte
rung und Verschleiß. 

www.vm
axxers.net



172 Rahmen, Federung und Endantrieb 

12.38 Entfernen Sie die Kappe, ... 12.3b ... und prüfen Sie den Luftdruck . 12.3c Erhöhen Sie den Luftdruck nur mit 
einer Hand- oder FuBpumpe - niemals mit 
Druckluftl 

12.58 Einstellung der StoBdämpter-Feder- 12.5b Die Rate der Vorspannung ist an!\and 12.6 Zugstufen-Verstellung 
vorspanrtUf'lg der sk:htbaren Uni." unterhatb des Elnstel

lers abzuzählen. 

12Fedenmg 
Einstellung 

Vorderradgabel 
Achtung: Kontrollieren Sie den Luftdruck 
mit einem MeS$Q8nU, das DrOcke bis 1,5 bar 
genau anzeigt. Exakte Messgerlte sind oft 
mit einer Handpumpe ausgerüstet. Ver
wenden Sie auf keinen Fa" an TankstelJen 
übliche Luftdruc«prüfer für Reifen - sie 
s/nd be/ geringen Drücken sehr ungenau, 
und es besteht groBe Gefahr; zu viel Druck 
auf die Gabel zu geben und die Dichtungen 
zu.nntönln. Benutzen Sie immer eine ~ 
oder FuBpumpe, und iiberschreiten Sie ni&
mals den maximalen Luftdruck von 1 bar! 

Anmerkung: Wenn Sie merlfen, dass Sie der 
Gabel regeJmMig Luft zufiJhren mOssen, liegt 
das wahtscheinlich MI ekI8m .bck8r8n odEw de
fekten V6rntJ1', cix'ch(JebIasen GabeIdichtringe 
(an denen auch Öl austntt) oder - bei frQheren 

Modellen mit verbundener Ventif-Baugrupp6 -
an schadhaften D-Ringen, dl8 die BtJugf1JPpe 
um die Standrohre herum abdichten sollen. 
Beheben Sie entsprechende SchSden. 

1 Die Vordefradgabeln aller Modelle sind nur 
dun::h den Luftdruck einsteilbar - dies eot
spricht etwa der Federvorspannung bei kon
ventionellen Gabeln. Stellen Sie das Motorrad 
auf den HauptstAnder, und lwIDen Sie das VO(
derrad durch einen unter den MotO( platzierten 
Wage! neber (mit Mlem zwischengeIegte Brett). 

Kontroilleren Sie den Luftdruck immer bei völ
lig entspannter Gabel und nie, wenn das Ma
schinengewicht daraullastet. 
2 Bei Modellen bis 1992 wird die Kappe des 
Ventils entfernt, und der vorhandeoe Orud< 
gemessen. Wenn (nur mit einer Hand- oder 
FuBpumpe) nachgepumpt werden muss. ist 
nach jedem Pumpstoß der Druck zu kontrollie
ren. Ein Tritt auf eine normale EinkolbenfuB
pumpe reichte bei unseren Versuchen aus, 
den Luftdruck (In beIden Rohren) um 0,35 bar 
zu emohen. Zum Verringern des Luftdrucks 
muss (wie beim Reifen) die Spnze des Ventils 
eingedrOcki weo:len. Drehen Sie zum Schluss 
die Ventilkappe auf. 
3 Bai Modellen ab 1993 wird die Kappe des 
Ventils entfernt, und der vorhandene Druck 
gemessen. Wann (nur mit einer Hand- oder 
FuBpumpe) nachgepumpt wBfden muss, ist 
nach jedem Pumst06 der Druck zu kontrollie
ren (siehe Abbildung). Ein Tritt auf eine normale 
Elnkolben-FuBpumpe reichte bei unS8l"en Vef
suchen aus, den luftdruck ~n einem Rohr) um 
0,7 bar zu erhöhen. Zum Vemngem des luft
drucks muss (wie beim Reifen) die Spitze des 
Ventils eingec1rOckt weroen. Es Ist sehr wich
tig, in belden Gabeirohren den gleichen luft
druck zu haben. Drehen S;e zum Schluss die 
Ventilkappe auf. 

Hinterradstoßdämpfer 
.. Oie Stoßdämpfer aller Modeile sind In der 
Federvorspannung und der Zugdämpfung ver
stellbar. 
5 Oie Fedef'vorspannuog wird durch das Dre
hen des unten an jedem Stoßdampfer sitzen-

den Einstellers mit einem geeigneten Haken
schlOssei ode!' einer Stange justiert. Am StoB
dampfer finden sich funf Unien. und die Feder
vorspannung wird durch die Anzahl der unter 
dem Einsteler siChtbaren Unien besllmmt 
(siehe Abbildung). Bei minmaler lJorspannlng 
ist eine Unie sichtbar, bei maximaler Verspan
nung alle fünf. Drehen Sie den Einsteller von 
oben betrachtet im Uhrzeigersinn, um die VO(
spannung zu erhöhen und enlspfechend ent
gegengesetzt, um sie zu verringern. 
6 Die Zugstufe wird dt.WCh das Veo:Irehen der 
Skala oben am Stoßdämpfer erreicht (sieOe 
Abbildung). Es gibt fünf Einstellungeo - eine 
steht fIX minimale Dämpfung, fünf für maximale. 
Richten Sie die gewOnsctrte Zahl ZU" direkt unter 
dem Sto6clämphnt.ge befilcllichen MarIoeIu1g 
.~. 

Einstellung der Federung 
7 Es Ist wichtig, dass die Vorder- und Hinter
rac.1federung entsprechend der last eingestellt 
sind. Die Tabelle auf der nächsten Seite gibt 
die Empfehiungen von Yamaha wieder. 

13HIIi~ _u und Einbau 

Ausbau 
1 Entfernen Sie die Schalldämpfer - dies 
erfordert die Demontage der vorderen Krüm
mer. doch die hinteren Krummer können am 
Motorrad verbleiben (siehe Kapitel<!). 
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13.38 Befreien Sie rechts die Bremsleitung 
aus ihr.n Führungen, ... 

11Gb Hebeln Sie an beiden Seiten die Kap· 
peneb. 

2 Entfernen Sie das Hinterrad (siehe KapItel 7) 
und die HInterradstoßdämpfer (SeKtion 11). 

3 Belreiefl Sie rechts an der Schwinge die 
Bremsleitung aus ihren Führungen und links 
den Schlauch (siehe Abbildungen). 

4 Entfernen Sie nötigenfalls das EndantJi&b.. 
gehAuse und die Kardanwelle (siehe Sektion 
15) - die Schwinge kaM samt Endantrieb aus
gebaut wen:ien, doch weil dieser sehr schwer 
ist, lAsst sie sich schwteng heraus- und hinein
rnan6vrienIn - besonders beim gleIChzeitigen 
Einsetzen der Lagerzapfen. 'Nenn der End
antrieb nicht entfernt werden soll, empfiehlt 
sich die H!lfe eines Assistenten. 

5 Falls nötig, wird der Splint der vorderen 
Bremsankerstreben-Befestigung entfernt und 
dann die MuttElf gelöst, um die Schraube und 
die Strebe zu entfernen - die Schwinge kann 
auch mit der Strebe entfernt weroen (siehe Ab
bildung 13.18). 
6 Ziehen SIe die Gummimanschette vom Kar
danfIansch - Offnen SIe ggf. zuvor die Feder 
(S!ehe Abbildung). Hebeln Sie an beiden Seiten 
der Schwingenlagerung die Gummlkappan ab 
(siehe AbbIldung). 
7 Biegen Sie links die Laschen des S~ 
rungsbleches l\erunter (siehe Abbildung). 
8 Lockern und entfernen Sie die Kontermutter 
des rechten Lagerzapfans, und drehen Sie an
schließend diesen heraus (siehe AbbBdungef1). 

9 Stützen Sie die Schwinge, Iöseo und entfer
nen Ste den linken Zapfen samt SIchenngs
blech, und manövrieren Sie anschließend da 
Sdlwinge nach hinten aus dem Ratrnen (SIehe 
Abbildungen). 
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13.3b ... und ziehen Sie links den Schlauch 
aus seiner Führung. 

13.7 Biegen Sie die Laschen des Sich&
rungsbfeches herunter. 

..... --
"",F...., 0.4 biS 0,6 bar 

mit BeKahI. oder GepIcft 0,4 bis 1 bar 

nvt BeIIahnIr und GepIdI 0,4 bis 1 bar 

13.8b ... und drehen Sie den Lagerzapfen ........ 

13.6a Ziehen SMI die Manschette vom Kar· 
danwel...,nansch. 

13.88 l Osen Sie die Kontermuner, ... 

lItaldlft ..... - Z ...... 
F~ .... 

,-, ,-, 
3,4oder5 2. 3 oder 4 

• • 

10 wechseln Sie für die Kontrolle und das 13.9b ... und ziehen Sie die Schwinge nach 13.11 Entfernen Sie an beiden Seiten die 
Ersetzen der Schwingenlager zu ~tion 14. hinten heraus. Distanzbuchsen. 
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--
13.12 Kontrollieren Sie die Gummiman
schelte auf BeschAdigullgen. 

Einbau 
11 EntfefrteO SIe von beiden ScI1wingeniagem 
die Distanzbuchsen (siehe Abbildung) und 
dann alte Fettreste. Schmief9n Sie die Dicht· 
kappen, Lagef, DistanzstOcke und Zapfen mit 
frischem Mehrzweckfetl. Installieren Sie die 
Distanzbuchsen. 
12 ROsten Sie den linkeo Lagerzapfen mit 
eir.em neuen Sicherungsblech aus - die nach 
innen gezogenen Seiten mOssen nach innen 
zeigen (siehe Abbildung 13.9a). Gehen SIe 
sicher, dass die Gummimanschatte vorne um 
die Schwinge gelegt Ist - ersetzen Sie sie, 
wenn sie SchAden autweist(siehe Abbildung). 
13 Heben Sie die Schwnge in Position - las· 
sen Sie ggf. die Kardanwelle in das Kreuzge
lenk gleiten -, und lassen Sie sie möglk:hst von 
alr.em Assistenten abstützen (siehe Abbildung 
13.9b). Schieben Sie die Zapfen ein, und zie
hen Sie sie handfest an - richten Sie die nach 
innen zeigende Seite des Sicherungsbleches 
zur Abflachung am Bund der Rahmenbohrung 
aus (siehe Abbildungen 13.98 und 13.8b). 

13.15 Dehen SIe den rechten Lagenapfen 
mit 6 Nm an. 

13.16b ... und ziehen Sie die Kontermutter 
unter Gegenhalten des Zapfens an. 

13.148 Ziehen Sie defllinken Lagerzapfen 13.14b ... und biegen Sie das Sk:herungs· 
mit 100 Nm an.. . . . blech !loch. 

14 Zieheo Sie efSt den linken Lagerzapfen bis 
zu einem Drehmoment von 100 Nm an (siehe 
Abbildung). Biegen Sie die Laschen des Sich&
rungsbieches gegen die Mutter (siehe Abbil
dung). 

15 Ziehen Sie jetzt den rechten Lagerzapfen 
mit 6 Nm r.l an (siehe Abbildung). 

16 Marlderen Sie die PositIOn des rechten Zap
fens zum Rahmen - so kann festgestellt Wef
den, 00 er sich beim Anziehen der Mutter mit
dreht (siehe Abbildung). Drehen Sie die Mutter 
auf, und ziehen Sie sie mit einem RingschlOs
sei möglichst fest. wAhrend Sie den Zapfen 
mit dem Inbusschlüssel in Position halten - ;e 
fester die Mutter hiefbei gezogen wird. desto 
geringer Ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich 
der Zapfen beim Anziehen mit dem Orehmo
mentschlOsseI mitdrehl. Zieheo Sie die Konter
mutter damit bis zum Drehmoment von 1 00 Nm 
an. Prüfen Sie, 00 die Marklen.rogen noch zuei
nander ausgerichtet sind - hat sich der Zapfen 
mitQedreht. muss die Mutter gelockert. trod die 
Prozedur ab Schritt '5 wiederholt werden. 

13.168 Manderen Sie die Ausrichtung des 
rechten Zapfens zum Rahmen, ... 

13.18 Ziehen Sie die Mutt..- der Bremsan· 
kerstrebe nicht zu fest, da hNtrdurch die 
Laschen vet'biegen. 

17 Stackeo Sie die Kappen Uber die Schwin
genlageRKlQ (siehe Abbildung 13.6b). Schieben 
Sie die ManSChette aber den Kardanflansch. 
und sichern Sie sie mit der Feder (siehe AbbH
dung 13.6a). 
18 Falls entfernt, wird die Bremsankerstrebe 
an die Schwinge gesetzt und seine Mutter mit 
einem Dr8hmoment von 22 Nm angezogen.. Zie
hen Sie sie nicht zu fest, da hien:Ut:h die Halte
Iaschen v8fbieQen (siehe Abbildung). SIchern 
Sie den Bolzen mit einem neuen Splint. 
,g FaDs entfernt, werden die Kardanwelle und 
der Endantrieb montiert (Sektion 15). 
20 Sichern Sie rechts die Bremsleitung mit 
den Führungen an der Schwinge (siehe Abbil
dung 13.38). Führen Sie links den Schlauch 
durch die FOhrung an der Schwinge (siehe Ab
bildung 13.3b). 
21 Installieren Sie die Stoßdämpfer (Sektion 11) 
und das Hinterrad (Sek1ion 7). 
22 Monlieren Sie die Schalldämpfer samt der 
vorderen Krümmer (siehe Kapitel 4). 
23 Kontrollieren Sie die Funktion der Hinter
radfederung und der Bremse, beVOI" Sie die 
Maschine wieder auf die StnlBe bringen. 

Kontrolle 
1 Bauen Sie die Schwinge aus (Sektion 13). 
2 Reinigen Sie die Schwinge gn1ndlich, entfer
nen Sie SchmutZ- und Fettreste sowie Korro_. 

14.6 Hebefn Sie die alten DichttJngen ~ 
I1IUS, ••• 
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3 Begutachten Sie sorgfältig alle Komponen
ten, achten Sie auf Anzeichen von Verschleiß 
wie starKe Einkerbungen und Risse oder Ver
biegungen, die bei einem Unfall entstanden 
sein koonen. Alle beschädigten oder verschlis
sef19fl Teile mOssen ersetzt werden. 
4 Kontrollieren Sie die Schwiogenlagerzapfen 
auf Verschleiß und Beschädigungen, und er
setzen Sie schadhafte Teile. 

Lager - Kontrolle und Ersetzen 
5 Entfernen Sie von beiden Seiten der Schwinge 
die Distanzbuchsen (siehe Abbildung 13.11). 
6 Hebeln Sie an beklen Seiten die Dichtungen 
heraus (siehe Abbildung) - beim Zusammen
bau müssen neue verwendet werden. 
7 Entfernen Sie die Lager (siehe Abbildung). 
Wechseln Sie zu Sektion 5 der WeIXstatt- und 
Werllzeug-Tipps im Anhang, um mehr Informa
tionen über Lager zu erhalten. Ersetzen Sie 
korrodierte oder verschlissene Teile. Wenn die 
Lager nicht sanft ulld frei drehen oder über
mäßiges Spiel aufweisen, müssen sie ersetzt 
werden. Der Aus- ulld Einbau ist in Sektion 5 
der Werlc:statt- und Werllzeug-Tipps im Anhang 
erKlärt. 
8 Oie äußeren Lagerschalen dürfen keine Ein
kerbungen oder raue Stellen aufweisen (siehe 
Abbildung). Sie sind in die Schwinge gepresst 
ulld können nur mit einem Zughammer aus
gebaut werden. Einmal demontiert dürfen sie 
nicht wieder eingebaut werdenl 
9 Treiben Sie die neuen Lagerringe mit einem 
geeigneten Rohr ein, das nur den Außenrand 
berührt - oder lassen Sie diese Arbeit von 
einer mit Spezialwer1a:eugen ausg9lÜsteten 
Yamaha-Werkstalt erledigen. 

10 Schmieren Sie die Lagerschalen, Lager 
ulld Dichtringlippen mit MehrzweckfeIt. Pres
sen Sie die neuen OIchtringe so weit ein, bis 
sie bündig zur Schwinge sitzen - hierbei hilft 
der Einsatz eines Holzstücks (siehe Abbildun
gen). Sie dürfen nicht zu tief sitzen! 

15.38 Lösen Sie die Muttern, und entfernen 
Sie sie samt der Scheiben, ••• 
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14.7 •.. und entfernen Siedle Lager. 

14.10a Installieren Sie neue Dichtungen, ••• 

11 Stecken Sie nun an beiden Seiten die Dis
tanzbuchsen in den Dichtring (siehe Abbildung 
13.11). 

Ausbau 
1 Entfernen Sie für einen besseren Zugang die 
Schalldämpfer - dies erfordert auch die De
montage der vorderen Krummef, die hinteren 
Krummer können jedoch am Motorrad verblei
ben (siehe Kapitel 4). 
2 Entfernen Sie das Hinterrad (siehe Kapitel 7) 
ulld den linken Stoßdämpfer (Sektion 11). 
3 Stützen Sie das Elldantriebgehäuse. Lösen 
Sie die vier Muttern, die es an der Schwinge 
sichern. (siehe Abbildung). Entferneo Sie das 
Gehäuse von der Schwinge (siehe Abbildung). 
Die Kardanwelle hat eineo Gleitsitz im Kreuz-

15.3b ••• um das Endantriebsgehäuse ent
fernen zu können. 

14.8 Kontrollieren Sie die Lagerschalen auf 
Verschleiß und Beschädigungen. 

14.1Ob ••• und klopfen Sie sie bündig ein. 

gelenk und eif19fl Stecksitz im Endantrieb, 
sodass sie wahrscheinlich mit herausgezogen 
wird. Ziehen Sie die Welle aus dem Endantrieb 
(oder aus der Schwinge; siehe Abbildung). 
4 Das Kreuzgelenk ist ein Teil des vorderen 
Winkeltriebs und in Kapite! 2, Sektion 24, be
schrieben. 

Kontrolle 
5 Begutachten Sie die Verzahnungen der Kar
danwelle, des Kfeuzgelenks ulld des EIld
antriebs auf Verschleiß und Beschädigungen. 
Bei zu starKem Verschleiß tritt übermäßiges 
Spiel auf, sodass entsprechende Teile eventu
ell paarweise ersetzt werden müssen. 
6 Kontrollieren Sie den Zustalld der Dichtung 
am hinteren Teil der Welle. Wenn Undichtigkei
ten oder POfÖsität festgestellt werden, müssen 
der vordere und der hintere Seegerring sowie 
die Scheibe entfernt werden, um den Dichtring 
von der Welle ziehen zu können (siehe Abbil 
dungen). Installieren Sie einen neuen Dicht
ring, ulld schieben Sie die Scheibe auf. Instal
lieren Sie beide Soogerringe, achten Sie darauf, 
dass sie vollständig in ihren Nuten sitzen. 

15.3c Ziehen Sie nötigenfalls die Kardan
welle aus dem Gehäuse. 
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15.68 Entfemen SIe den vorderen ••• 

15.6d ... und enUemen SIe den Dichtring. 

7 Schieben Sie die KardanW9lle in den End
antrieb, und drehen Sie sie. PrUfen Sie, ob 
sICh der Winkellrieb sanft und frei drehen lasst 
und die Kraft auf das Hinterrad übertragen 
kann. Wenn irgendwelche Anzeichen von Rau
heit, Steifheit oder rumpelndem lauf, Ver
schletß an den V&rzahnungen des Eingangs 
oder Ausgangs oder Undk:htigkeiten an den 
DIchtringen festgestellt werden, muss der 
EndantrieO zer1egt und nAher begutachtet wer
den. Das Gleiche gilt, wenn während der FaM 
oder bei frei drehendem Hinterrad auf dem 
Hauptständer rumpelnde, heulende oder kla
ckende Geräusche vernommen werden. 
8 Jegliche Arbeiten am Endantrieb sollten 
einer Yamaha-Werkstatt oder einem Spezial
betrIeb übel'1assen werden, denn diese haben 
sowohl die nötige technische Ausrüstung als 

15.6b .. . und den hinteren Seegerring, •• • 

15.9 Schmieren Sie alle Verzahnungen mit 
Molybdänfett. 

auch die Erlahrung, diese doch komplIZierte 
Baugruppe inspizieren und iJt:IefhoIen zu kön
nen. Oie Zeriegung des Wlokeltriebs ist OICht 
besondefs schwierig, doch der Zusammenbau 
erfordert eine penible Ausdistanzierung des 
Kegelrades zum TeUerrad. da bereits bei ge
ringsten Ungenauigkeiten slar1o;er VefSChleiB 
und eine baldige vollständige Zerstörung auf
treten. Hinzu kommt der Kostenfaktor für Er
satzteile und Arbeitszeit, sodass man fast im
mer mit einem Second-Hand-Endantrieb vom 
GebrauchtteileMndler besser bedient ist. 

Einbau 
9 Schmieren Sie die Verzahnungen der Kar
danwelle. des Kreuzgelenks und des Winkel
Iriebs mit Molybdänfett (siehe Abbildung). 

15.6c .. . ziehen Sie die Scheibe yon der 
Welle, .. . 

15.10 Achten Sie darauf, dass die Feder im 
Endantrieb sitzt. 

10 Prüfen Sie. ob der Endantrieb noch mit der 
Feder bestOckt ist (siehe Abbildung). Schieber1 
Sie die Kardanwelle in den Endantrieb, und 
drOcken Sie sie in Position, bis der Dichtnng 
einrastet (siehe Abbildung 15.3c). 

11 Setzen Sie den Endanlrietl so an die 
Schwinge, dass die Kardanwelle dabei hinein
geschoben wird und in das Kreuzgelenk gleitet 
(siehe AbbIldung 15.3b). l.egen Sie die Schei
ben auf, und Ziehen Sie die Muttern gleich
mäßig bis zu einem Dretmoment von 42 Nm 
an (siehe Abbildoog 15.38). 

12 InstaOien:!n Sie jetzt den linken Stoßdamp
fer (Sektion 1 1) und das Hinterrad (siehe Kapi
teH). 

13 Montieren Sie ggf. die Schalldämpfer (siehe 
Kapitel 4). 
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Kapitel 7 
Bremsen, Räder und Reifen 

I nhalt (in alphabetischer Reihenfolge, die Zahlen geben die Nummerierung in den grauen Feldern wieder) 
Allgemeine Informationen . . . .. ......... . . . . .. . 
Bremsanlage - EntlOften und Flüsslgke!tswechsel .. ... .. . . . . . . 9 
Bremsanlage - Kontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. siehe Kapitell 
BremsbelAge - VerschIeiBkontrolle ............... siehe Kapitel 1 
BremsbelAge (vorne und hinten) - Ersetzen .............. . .... 2 
BremsnOssigkeitsstand - Kontrolle ...... siehe TIJgIiche Kontrollen 
Bremsschläuche und AnschlOsse 

- Kontrolle, Ausbau und Einbau ............... . . . .. 8 
BremslIchtschalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. siehe Kapitel 9 
Bremsscheiben (vorne und hinten) 

- Kontrolle, Ausbau und Einbau .............. . . . 3 
Hinterrad -Ausbau und Einbau ................. . . . ... .. .. . . 13 
HinlerTadbremssattel- Ausbau, Kontrolle und Einbau . . . .. 5 

Schwierigkeitsgrade 

Hinterraclhauptbr&mszylif"lde( - Ausbau, Kontrolle und Einbau . .. 7 
Radlager - Ausbau, Kontrolle und Einbau .................... 14 
Radlager - Kontrolle ..... . .................. .. . siehe Kapitel 1 
RAde!' - Inspektion und Reparatur . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 
RAde!' - Kontrolle . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . siehe Kapitell 
RAdar - Spurkon1ro1le ..••.•.•••••.•••.• .. ...• .. .... . ...... 11 

R"'on 
- Druck. Profilliefe und Kontrolle ...•• siehe TlJgliche Kontrollen 

Reifen - Allgemeine Informationen und Monlage .... .. . 15 
Vorderrad - Ausbau und Einbau. .... . . .. . . . . .. .... . 12 
VorderTadbremssättel - Ausbau, Kontrolle und Einbau . . . . . . . . .. 4 
Vorderradhauptbremszyllnder 

- Ausbau, Überholung und Einbau. . . . . . . . . . . . 6 

leicht Für Anfänger 

~ 
RftItiv leicht FÜ' ~ Refativ schwierig. ~ sm-. Gee;gnet ~ Sehr schwer. ~ mit wenig Erfahrung Anfänger mit etwas 

~ 
()ee;gnet fil< geObte 

~ geeignet. ErtaJvung g,.;gnet. Selbstschrauber. 

Technische Daten 
Bremsen 
BremsfiOSSigkeit ... . . . ...... 
Vorderradbremssattellx:ltlrtßg 

Modelle bis 1992 ........ . 
Modelle ab 1993 

obere Bohrung .................. , .... . .............. . . 
untere BohnIng .................•....•......... . 

Vordemtdbremsscheibenstarke 
Modelle bis 1992 

Standard .... .... 
Verschlei6grenze (min.) . . 

Modelle ab 1993 
Standard ....... 
VerschIeißgrenze (min.) . . 

Scheibenverzug vorne (max.) 
Modelle bis 1992 ........................•................ 
Modelle ab 1993 .... .. ................. .. .. . , . ... • .. . 

IIotderTad-Hauptbremszylinderbohrung 
Modelle bis 1992 ...... . ..................... • . . . . , .. . 
Modelle ab 1993 ...... . . . .............. , .... , .. .. • .. . 

Hinlemtdbremssattelbohrung . ..... . ........ , 
HinterradbnlmsscheibenstAr1o:.e 

Standard .. . .......... . . . ............. , .... , .. 
VerschleIßgrenze (min.) ............... . .. • . .. .•....•....... 

ScheIbenverzug hinten (max.) ............. . .... . . . 
Hinterrad-Hauplbremszylinderbohrung 

Räder 
FeIgengrOße 

Vorderrad ........................ , ••.••••.••... . ...••. 
Hinterrad ........... . ............ , .... , .... • ......... 

Maxlffilller Verzug (vorne und hinten) 
Seilenschlag ....... . ..................... . .. 
HOt!enschlag ....... ... ... . .......•......... 

00r< 

45,4 rrm 

33,96rrm 
2O,23rrm 

7,5mm 
7,Omm 

5,Omm 
4,5mm 

O,15mm 
O,3mm 

15,67mm 
14,OOmm 
42,65mm 

7,5mm 
7,Omm 
O,15mm 
12,7mm 

lh MT2.15 
lh MT 3.50 

O,5 rrm 
I,Omm 

ffI' Selbstschrauber Gee;gnetfilr ~ mit viel Ertahrung. ~ Experten und Profis. '" 
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Reifen 
luftdruck ................... . siehe TSgliche Kontrollen .... _. 

lJofderrad .............................................. . llat90-V18 schlauchlos 
15Q19O-V18 schlauchlos Hinterrad .............................................. . 

Anzugsdrehmomente 
Bremsankerstrebenmuttem ................. ........ ......... . 22 Nm 
Bremsleitungs-Anschlussschrauben 

Modelle bis 1992 •••..••••..••.. 
Modelle ab 1993 •.• . 

Bremssalle!-EntIOftungsv8l1tile 
Hlnterachseo-Klemmschraube 
Hlnterachsef'wnutter 

25 Nm 
Ja Nm 

6Nm 
20 Nm 

Ktonervnutter mit Splint .................................. . 120 Nm 
150Nm flache Mutter ..............................•....•........ 

Hrnarradbnlmssattel-Belestigungsschrauben 
Modelle bis 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•............. 45 Nm 

40 Nm 
23 Nm 

Modelle ab 1993 .. .. .. . . .. .. .. .. .............. .. 
Hlnterradhauptbremszylindef-Schrauben ..........•... 
Hinterrad-Bremsscheibeoschrauben 

Modelle bis 1992 .........••••.•••••.••••..••.......••.•.. 
Modelle ab 1993 .•....••.••••..•••••..•••...........•..•. 

20 Nm 
23 Nm 
50 Nm 
20 Nm 

VOn:iefachse .................... .. ..... . 
Vorderachsen-Klemmsctvauben .... . . . .. ........•.... , ... . 
Vorderradbremssattel-Befestigungsschrauben 

Modelle bis 1992 .. . . ..•......••..••••...•••....•.... 45 Nm 
40 Nm 
"Nm 

Modelle ab 1993 ... .. ............................... , ... . 
VotdemKIha~nder-l8nkerkiemmschrauben ........... . 
VoroemKl-Bremsscheibenschrauben 

Modelle bis 1992 .................. . 
Modelle ab 1993 ........... . 

1 All ................ .. 

Alle Modelle sind mit Gussrädem ausgerOstet, 
die mit schlauchlosen Reifen bestOckt werden 
mosseo. M beiden Rädern finden sich hydrau
lisch betätigte Scheibenbremsen. 
Vorne verzögern bei Modellen bis 1992 Ge
genkolbensattel und seit 1993 Vieriwlbensällel 
zwei Bremsscheiben, wahrend hinten ein Zwei
kolbensattel auf eine Scheibe wir1rt. 

AchtunQ; ScheIbettbntmse-BaufeRe erzwin.. 
QM selten eine Demontege. Zerlegen Sie 
keine Komponenten, wenn dies nicht unbe
dingt niHig Ist. Wenn die Wirkung einer 
Hydraulilcbremunlsge Khwsch wIrd, mus. 

20 Nm 
23 Nm 

des betreffende $)Istem demontiert. ent· 
lHrt, gereinigt und denn sorgfll1Jg befiill1 
und fHItliiftet werden. Innereien der Brem
sen dOrlan nicht mit L6sungsmitte/n gerei
nigt werden, da hierdurch die DIchtungen 
quellen und zerst6rt wet'den. Vwwenden 
Sie nur BremsflDssigkeit oder Alkohol zur 
Reinigung. PlISMHf Sie beim Arbeiten mit 
Bremsflüssigkeit besonden auf, e. nicht in 
die Augen zu belcommen. Auch Leck und 
Plastlktei/e sind gefährdet. 

& Wamung: Der beim Betrieb after 
t BremsbeIIge entstehende Staub 

kann K,..". fKZfJu~ Asbest 
enthalten. Biesen Sie Ihn nie-

mals mit Druckluft aus, und atmen Sie ihn 
nicht ein. Eine geeignete Fittermeske sollte 
bei Arbeiten an den Bremsan immer getra
QM werden. Benutzen Sie unter keinen 
Um.tlnden L6sungsmittel su' PetroMumba'" um Bremsenblluteile zu reinigen. Ver· 
wenden Sie evuchlieBlich saubere Brems
flDssigkeit, BremsenreIniger oder Spiritus. 

Anmerilung: Wenn die Bremsbe/agstme nicht 

entfwnt wurden, kann ihr Ausbau sehr schwi&
rig sein. In diesem FeH m&ssen Sie mit einem 
geeiQnetan Dom ausgetrieben werden. Hierzu 
ist der Bremssattel auszubauen (Sektion 4), da 
enderenfalts die Br8msscheibe beschIdigt wird. 
Der clnS8tz von Kriech6I ist hilfreich, doch darf 
cfes nicht auf ae BntmsbeMgB oder die Scheibe --1 Entfernen Sie nötigenfalls defl Bremssallel 
von der Scheibe (Sektion 4) - wenn neue 
BelAge montiert w8f'den sollen, lassen sich bei 
demontiertem Sattel die Kolben leichter zu
rQckdrOcken. DIe Brernsleitung kann dabei an
geschlossen bleiben. Yamaha empfiehlt, beim 
Einbau neuer BremsbelAge auch eine neue 
Belagfllder zu verwenden. 
2 Hebeln Sie die Belagabdeckung mit einem 
Schraubendrehef ab (siehe Abbildung). Ziehen 

2.2a Entfernen SM; die Belagabdeckung.... zuvor eingef&tt&t waren und lange Zeit nicht 2...2b ... WId ziehen SM; die Splinte hen!lua, ... 
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Sie den Splint aus den Belagstiften (siehe Ab
bildung), Merken Sie sich die Lage der Belag
feder. Ziehen Sie die Belagstifte mit einer ge
eigneten Zange heraus, und entnehmen Sie die 
Bremsbeläge (siehe Abbildung). Falls nötig, 
kOnneo die B~he an den Rückseiten der Be
läge entfernt werden (siehe Abbildung). 
3 Kontrollieren Sie die Oberflächen der Beläge 
auf Verunreinigung und ob das Belagmaterial 
noch nicht unter der Verschleißmarke ist (siehe 
Kapitell, Sektion 7, und Abbildung). Ersetzen 
Sie immer alle Beläge als Satz, auch wenn nur 
einer nahe oder unterhalb der Verschlei8marke 
ist, AI.A3en:Iem rTlÜSSefl die Bremsbeläge ersetzt 
werden, wem sie mit Öl oder Fett verschmutzt 
oder stark eingekerbt sind oder d~h Schmutz 
bzw. Sand besdlädigt wLrden. Beachten Sie, 
dass es kaum möglich ist, Bremsbeläge zu ent
fetten - wenn sie in irgendeiner Weise verunrei
nigt sind, müssen sie ersetzt werden. 
4 Sind die Bremsbeläge in gutem Zustand, 
reinigen Sie sie mit einer feineo Drahtbürste, 
die vollkommen fett- und ölfrei ist. Arbeiten Sie 
mit einem spitzen Werkzeug eingearbeitete 
Partikel aus dem Material, und schleifen Sie 
verglaste Stellen mit Schmirgelleinen sauber 
(siehe Abbildung 2.3). Leichte Verunreinigun
gen kOnneo auch mit einer sehr feinen Feile 
beseitigt werden. entfernen Sie Staub mit 
Bremsenreinigerspray. Es wird auch empfoh
len, die Innenseite des Bremssattels sowie die 
Bremsscheibe mit diesem Spray zu reinigen. 
5 Kontrollieren Sie den Zustand der Brems
scheibe (siehe Sektion 3). 
e Befreien Sie den/die 8elagstifl(e) von jegli
chen Korrosionsresten, Inspizieren Sie ihn/sie 
auf Anzeichen von Beschädigungen, und er
setzen Sie ihn/sie gegebenenfalls. 
7 Falls neue Beläge eingesetzt werden sollen, 
müssen zunächst die Kolben von Ablagerun
gen befreit werden, die Dichtungen beschädi
gen können, dann werden sie in den Sattel 
gedruckt, um Platz rur neue Bremsbeläge zu 
schaffen - dies soltte per Hand möglich sein; 
anderenfalls können die Kolben mit einem 
Hebel aus Holz zurilckgedrilckt weroen. Bei 
der Verwendung eifler Metallstange muss der 
alte Bremsbelag zum Schutz vor den Kolben 
gelegt werden; auch kann das Gehäuse mit 
Pappe oder Holz geschützt werden, um eine 
Zange anzusetzen (siehe Abbildung). Im Fach
handel sind Werkzeuge zum Zurilckdrilcken 
der Kolben el'hättlich, deren Einsalz aber zu
meist nicht nötig ist (siehe Abbildung). Es kann 
alleroings nötig sein, dass der Deckel und die 
Gummimanschette des Ausgleichsbel1älters 
am Hauptbremszylinder entfernt werden müs
sen und etwas überschüssige Bremsffüssig
keit abgeschöpft werden muss (siehe Tagliche 
Kontrollen). Wenn die Kolben sich schwer zu
rückdrücken lassen, muss ein durchsichtiger 
Schlauch auf das EntlOftungsventi l gesteckt 
und dessen anderes Ende in einen geeigneten 
Behälter gehalten werden, dann wird das Ven
til geöffnet und einer neuer Versuch gestartet 
(siehe Abbildungen g.5a oder b und cl. Achten 
Sie beim Öffnen des Ventils darauf, keine Luft 
in das System zu ziehen. Im Zweifel muss die 
Bremse anschließend entlüftet weroen (siehe 

2_2c •.. um den Belagstift und die Belage
feder •.. 

2_2e Entfernen Sie ggf. die Belagbleche_ 

Sektion 9). Wenn einer der Kolben fest sitzt 
oder sich schwer zurilckdrilcken lässt, muss 
der Sattel zerlegt und überholt weroen (Sek
tion 4). 
8 Schmieren Sie die Belagrllckseiten und deren 
tragenden Seitenflächen sowie ggf. die Bleche 
und die Belagstifte mit Kupferpaste ein - slel
ien Sie sicher, dass nichts davon auf das 
Belagmaterial gelangt. 

2.7a Oriicken Sie die Kolben mit einer der 
beschriebenen Methoden __ _ 

2.108 Schieben Sie einen der Stifte ein, __ _ 

Bremsen, Räder und Reifen 179 

2.2d ••. sowie die Beläge aus dem Sattel zu 
entfernen. 

2.3 Kontrollieren Sie die Bremsbeläge w ie 
beschrieben. 

9 Setzen Sie ggf. die Geräuschdämmbleche 
an die Rückseiten der Beläge, die darauf be
findlichen Pfeile müssen in die normale Dreh
richtung des Rades zeigen (siehe Abbildung 
2.2e)_ 
10 Setzen Sie die Beläge so in den Sattel, dass 
das Belagmaterial jeweils zur Bremsscheibe 
zeigt (siehe Abbildung 2.2d). Stecken Sie einen 
der Belagstifte dUf'Ch die EIohru1gen beider Be-

2_7b __ _ oder einem Spezialwerkzeug In den 
Sattel. 

2_1Ob ___ und legen Sie die Feder - ri chtig 
herum - in den Sattel. 
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2.1Oc Drücken Sie die F~ herunter, und 
schieben Sie den zweiten Stift ein. 

läge in den Sattel. Legen Sie die Belagfeder so 
ein, dass die längere lu6ere Lasche oder bei 
Modellen ab 1993 der Pfeil nach vorne in die 
Drehrichtuog des Rades zeigt (siehe Abbil 
dung). Hängen Sie das Ende der Feder unter 
den installierten Belagstift. Installieren Sie den 
zwelten Belagstift - drOcken Sie dabei die 
Feder heruntef. sodass der Stift darüber ge
totvt wnl (siehe Abbildung). Stecken Sie die 
Splinte ein - velWenden Sie neue. wenn die 
ehen schadhaft sind. Dfehen SIe die Belag
stifte nötigenfalls, um die Bohrungen auszu
richten (siehe Abbildung 2.2b). Stecken Sie die 
Belagabdeckung auf (siehe Abbilduog 2.2a). 
11 Montieren Sie ggl. den Bremssattel auf die 
Bremsscheibe (Sektion 4). 
12 FQIeo Sie nötigenfalls den ~ 
dar <MA (siehe TlIgIiche KontmIfw"I), U"1d montie
ren Sie die Manschette, die Platte (nur hinten) 
und den Deckel. 
13 WIederholen Sie die Albeit am anderen 
Bremssattel der Vorderradbremse. Betatigen 
Sie zum Schluss den Bremshebel mehrmals, 
um die Beläge an die Scheibe zu drücken. 
Kontrollieren Sie die Funktion der Bremse, 
bevor Sie mit dem MotomKlfahren. 

3 BNm'1 chIIMn 
c-ne ..... '**'" _troIIe._ 
und Einbau 

&. 
Warnung: DM beim &trieb alter 

I BtemsbeIBge entstehende Staub 
• kann Krebs eneugendes Asbest 

enthalten. Blasen Sie ihn nie
mals mit Drockluft aus. und atmen Sie ihn 
nicht .In. Eine geeignete Filtermsske sollt. 
bei Arbeiten an den Bremsen immer getra· 
gen werden. Benutzen Sie unt.,. keinen 
Ums finden LOsungsmittel auf Petroleum
bam, um BremsenbauteMe zu reinigen. Ver
~ Sie ausschlfeBHch saubent Brems-
fliissigkeH, Bremsenrei~ oder Spiritus. 

Kontrolle 
1 Begutachten Sie den Zustand der Brems
scheibenoberlläche auf Kerben und and9f'e 
BeschAdigungen. Leichte KratzEtf sind nach 
Gebrauch normal und behindern nicht die 

und artJöhen den BelagV6fSChIeiß. Wenn eine 
Scheibe stark riefig Ist, muss sie geschliffen 
oder ersetzt werden. 
2 Um den Scheibenverzug zu kontrolliefen, 
muss das Motorrad auf den HauptstAnder 
gestellt und so abgestOtzt werden, dass das 
Rad nicht den Boden berCitvl. BefestJgen Sie 
eine Messuhr so an der Gabel oder Schwinge, 
dass der Messdom die Scheibe etwa 10 mm 
unter Ihrem Au6efvand abtasten kann. Drehen 
SIe das Rad, und beobachten Sie die Mess· 
uhrnadel. Vergleichen Sie den gernes.seneo 
Wert mit der Toiefanzgrenze in den Techni· 
schen Daten. Wenn der Schlag größer ist als In 
den Technischen Daten angegeben, kontrollie
ren Sie zunächst das Radlagerspiel (siehe Ka· 
pltel 1). Sind die Lager verschlissen, müssen 
sie ersetzt (Sektion 14) und diese Kontrolle 
wiedertlolt werder\. Ebenfalls Ist es ratsam, die 
Bremsscheibe zu demontieren und ihren Sitz 
auf Korrosion zu Oberprilfen (siehe Schrill 6), 
da hiefdurch V9rz.ug entstehen kann. Wenn 
anschließend immer noch starker V9rz.ug VOf· 

liegt, muss die Scheibe ersetzt oder von einer 
kompetenten Werkstatt überarbeitet weroen. 
3 Oie Scheibe dar1 nicht dGnner geschliffen 
werden oder VflfSChlissen sein, als in den 
T8Chnischen Daten und auf der Scheibe selbst 
als minimale!" ToIef"anzwert angegeben ist. Die 
DIcke kann mit einer Mikrometerschraube ge
messen wetden (siehe Abbildung). Ist eine 
Bremsscheibe zu dOnn, muss sie ersetzt _ 
dan. Ersetuln SIe am Vorderrad immer beide 
Scheiben als Satzl 

Ausbau 
4 Bauen Sie das Rad aus (Sektion 12 oder 13). 

Achtung: Legen Sie das Rad nicht auf eine 
Bremsscheibe, da sie sich verziehen kann. 
LfJ9fIf1 Sie es auf HoIzbJ6cIfe. sodass die 
Scheibe nicht den Boden benJhrt. 

5 Manderen Sie die EinbaUage der Brems
scheibe am Rad, sodass sie In derselben Posi· 
tion wieder montiert werden kam. lOsen Sie 
die BremsscIleibenschrauben schrittw9ise Ober 
Kreuz, um ein Verziehen der Bremsscheibe zu 
vermeiden. Heben Sie die Scheibe vom Rad 
(siehe Abbildungen). 

Einbau 
6 Stellen Sie vor der Montage der BnIms
scheibe sicher, dass sich auf ihrem Sitz und 

3..3 Messen Sie die Stärke der Brems
scl1eibe. 

besonders in den Kanten keine KOITOSIOfl oder: 
Schmutz abgelagert haben, da hierdun::h ~ 
Scheibe nicht flach aufliegt und beim Bf"emserI 
ein Rubbeln verursacht. 
7 Bauen Sie die Scheibe so an das Rad, dass 
der Richtungspfed In die normale DrehrIchtung 
zeigt. Beachten Sie bei den Bremsscheiben 
des Vorderrades die ~R .. - und ~l .. -Markierun
gen, die fiI" die Einbauseite stehen. Richten Se 
die ZlNOf 81lge1:Jactrten Martdefu1gen aus, wem 
SIe die ongInale &emsscheibe Installieren. 
6 Geben Sie dauer8lastische Sctuaubensiche
rung auf die Gewinde der Bremsscheiben
schrauben, und ziehen Sie sie nach und nach 
Ober Kreuz und schließlich bis zum vorge
schriebeneo Drehmoment an (siehe Abbildt.n
gen 3.5 a oder b). RfJIOigen Sie die ScheIbe(,. 
mit Azeton oder Btemsenreioiger. wenn eine 
neue &emsscheibe verwendet wird, muss 
deren SchutzOberzug entfernt werden. 
9 Installieren Sie das Rad (siehe Sektionen 12 
oder 13). Beachten Sie, dass nach eiern En
bau oouer Bremsscheiben auch neue Brems
belAge installiert werden müssen (Selttion 2). 
10 Betätigen Sie den BrernshebeI mehrmals. 
10m die BelAge an die Scheiben zu drücken 
Kontrollieren Sie die Funktion der Bremse 
bevor Sie mit dem Motorrad fahren. 

4_t"" Ausbau. Kon1roIIe 
und Einbau 

Warnung: Ist eine Überltolung 
des Bremsssrtels nOtJg (~ 
letweise bei Undichtigkeiten oder 
Funktions~eigenJn9), muss 

Funktion der Bremse, tiefe Nuten und große 3.5a Befestiguflgsschrauben def' VOI"defen 3.5b Befestigungaschrauben det'" hinteren 
Kerben reduzieren jedoch die Brems~ung Bremsscheiben Bremsscheibe 
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4.38 Lösen Sie die Schraube oes Bremslei
tungshalters. 

jegliche alte BremsflüS4igkeit abgeUlssen 
werden. Der beim Betrieb alter Bntms
beläQe entstehende Staub kann Krebs 8("

zeugendes Asbest enthalten. Blasen Sie 
ihn niemals mit Druckluft aus, und atmen 
Sie ihn nicht ein. Eine geeigneta Filter
maske sollt. bei Arbeiten an den 8I8msen 
Immer getragen wen1en. Benutzen Sie 
unt.,. keinen Umständen Lösungsmittel auf 
Petroleumbasis. um Bremsenbauteile zu 
reinigen. Verwenden SIe ausschließlich 
saubere Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger 
oder Spiritus. 

Wmnung: Seien Sie bei der Ar
beit mit Bremsflüssigkeit i u8eßt 
vonJichtig - sie kann Ihren Augen 
schaden und greift Lack sowie 
Kunststoff an. 

Anmerttung; Wenn die gesamte Vordemid
bremse (also sowohl der Haupttxemszytinder 
als auch die Bremssättel) Dbeffloit oder die 
Bremsflüssigkeit als Teil der BremssattelUber
hoJung gewechselt werden sOllen - was sehr 
empfohlen wird -, some die BremsflüssigKeit 
ZUYOr voIIstMdig aus der Anlage entfemt (Sek
tlOfl 9), BllStatt sie cturr;h das BJoc/cieren der 
Leitungen (Schritt 3) im System zu belassen. 

1 Wenn aus dem BremssaUel Flüssigkeit aus
tritt , die BelAge ungleichmäßig lIerschiei6en 
oder die Kolben sich nicht sanft bewegen bzw. 
die Bremse blockieren, wird eine überholung 
des SaUeIs nötig. 

4.6 Bauteile des VorderradbremssaHeis -
ZweikolbensaHel 

1 Stsubdichtungen 
2 KoHJendk:htringe 

3 KOlben 

4.3b Bremsleitungs-Anschlussschraube 

2 VOt' def ZMegung des Bremssanels muss 
die gesamte Anleitung dm:hgeIesen und der 
korrekte Dictltungssatz besctlalft werden. 
Außerdem werden Irische OOT -4-BremsflÜ5-
slgkeit und einige Lappen sowie ein Eimer 
Wasser benötigt, mit deren HHle Bremsflüsslg
keitssprilzer abgespUlt werden. 

Ausbau 
3 Wenn der BremssaUeI nur abgenommen 
und nicht komplett entfernt und überholt wer
den soll, kann die Bremsleitung angeschlos
sen bleiben - allerdings ist die SclYaube des 
Bntmsleitungsllalters IlOO der Gabel zu entfer
nen (siehe Abbildung). Entfernen Sie ansons
ten die AnschlusssctYaube der Bremsleitung -
beachten SIe die Ausrichtung auf dem Sattel 
(siehe Abbildung). Verstopfen Sie das An
schlussauge entweder mit einem fest darin sit
zenden kurzen Schlauch, oder sichern SIe die 
Bremsleitung mrt einem umwickelten Plastik
beutet vor Schmutz und weiterem Abtropfen 
und dem Eindringen IlOO Schmutz. Entfernen 
SIe die Dichtscheiben, die auf jeden Fall durch 
Neuteile ersetzt werden mOssen. 

Anmerkung: Wenn Sie den Sattel Db&rlIoIen 
wollen und nicht die M6g1ichkeit haben, die 
Kolben mit DrucJduft hentuszudriJcken, sollte 
die Bremsleihmg noch nicht gel6st, sondern 
wieder /eicht angezogen werden, damit mit der 
Bremsenhydraub'k die Kolben henJusgedrückt 
W8"den kCnnen, MChdem die BeIIItge entfernt 
wo-den sind. TfBflt'lBfI Sie die LBitung, nachdem 
die Kolben 8USI8icheIld herausgedn)dd sind. 

4 Lösen Sie die Schmuben des Bremssattel
halters, und ziehen SIe die Baugruppe von der 
Bremsscheibe (siehe Abbildung). 
5 Entfernen SIe die 8lemsbeiAge, wenn Sie 
den Bremssattel Oberholen wollen (Sektion 2). 

Überholung 
6 Reinigen Sie jeden Bremssauel Außer!ich mit 
Spiritus oder Br8rnserv'einIg (siehe Abbildung). 
7 Blockieren Sie mit einem dünnen HolzstOCk 
die Kolben elfl8f Seite. Drücken Sie die Kolben 
der anderen Seite so weit wie möglich aus 
dem Sauelgehause, entweder durch Heraus
pumpen mit dem Bremshebel oder mithi lfe 
lIon Druckluft (siehe Abbildung). Entfernen Sie 
die Dichtringe (siehe Schritte 7 und 8) aus den 
Bohrungen der entfernten Kolben, Installieren 
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4.4 Bramssattel-Befestigungsschraube 

SIe diese wieder, und bkx:kieren Sie sie ;etzt 
mit dem Holz. Entfernen Sie dann die Kolben 
der anderen Seite mit der ZllllOf angewende
ten Methode. Entfernen SIe das Holz und alle 
Kolben. MaOOer'en SIe die Kolbeoböden und 
das SattelgeMuse mit einem Filzstift, um 
sicherzustellen, dass die Kolben ihren entspre
chenden Bohrungen zugeordnet wen:Ien. 

Warnung: Halfen Sie niemals die 
Finger vor die Kolben, wenn 
Druckluft angeschlossen ist - es 
kann dabei zu ernsthaften Ver--
letzungen kommen. 

Achtung: Versuchen Sie nicht, die Kolben 
mit einer Zange oder anderen harten Werlr:
zeugen zu entfernen. Versuchen Sie bei 
Modellen ab 1993 nicht, die außen liegen
den Stopfen der BremssaHe/bollrungen zu 
entfernen. 

8 Entfernen Sie mit einem HoIz- oder Plastik
werkzeug die Staubdic:hllX1gen lIOfl den SatteI
bohn.ngen. Die Dichtungen müssen auf jeden 
Fa/I ersetzt werden. Verwenden Sie ein Metall
werkzeug, mOsgen Sie setY vorsichtig lWbeIten, 
darTit Sie nicht die BohIUlgBfl beschAdigen. 
9 Entfernen Sie die Kolbendichtungen auf die 
gleiche M, und ent90fgen Sie sie. 
10 Reinigen SIe Bohrungen und Kolben mit 
Spiritus, Bn:rnsennti'Iiger oder sauber9I' Brems
flüssigkeit. Ist (gefilterte Uld ö/freie) Druckluft 
vorhanden, werden die Teile damit getrocknet. 

Achtung: Benutzen Sie auf gar keinen Fall 
L6sungsmittel auf PetroleumbasIs zum Rei
nigen von Bremsenteilen. 

4.7 Halten Sie mit dem HaU: die unteren 
Kolben herunter, und drücken SIe die obe
ren Kolben mit Druckluft henlus. 
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4.16 Schieben Sie den Sattel auf die Schei
be, und installieren Sie die Schrauben. 

11 Inspizieren Sie die Sattelbohrungen und 
Kolben auf Anzeichen von Korrosion. Kerben 
und Schleifspuref1 sowie Abplatzungeo. Wenn 
defekte Oberllächen vomanden sind, mOsseo 
der Bremssattel und/oder die Kolben ersetzt 
weroen. Wenn das nötige Messweoosug zu
gänglich Ist, sollten die Maße der Bohrungen 
und Kolben mit den Werten der Technischen 
Daten verglichen und Obermäßig verschlissene 
Teile ersetzt werden. Wenn der Bremssattel in 
schlechtem Zustand ist, muss auch der Haupt
bremszylinder kontrolliert werden. 
12 Schmieren Sie die neuoo Kolbendichtun
gen mit sauberer BremsflOSSigkeit, und setzen 
Sie sie mit der breiteren Seite in ihre Nuten in 
den SatteibolYtxlgen. Beachteo Sie bei Model
len ab 1993, dass die Bremsen unterschied
liche Kolbengrö8en haben und Vorsicht gebo
teo sein muss, wenn die Dichtungen in ihre 
eotsprechende Bohrung gesetzt weroen. Das 
Gleiche gilt für den Einbau neuer Staubdich
lungen ulld Kolben. 
13 Schmieren Sie die neuen Staubdichtungen 
mit sauberer BremsfiOSSigkeit, und setzen Sie 
sie in die Nuten der entsprechenden Bohrung. 
14 Schmieren Sie die Kolben mit sauberer 
BremsfiOssigkeit, ulld setzen Sie sie mit der 
geschlossenen Seite in die Sattelbohrungen. 
DfÜCkeo Sie sie mit den Daumen senkrecht bis 
auf den Boden. 

Einbau 
15 Falls nötig, werden die Kolben von Hand 
oder mithilfe eines Holzstücks als Hebel etwas 
in die Bohrungen gedrOckt (siehe Sektion 2, 
Schritt 7). Falls entfernt, werden die Brems
beläge eingebaut (siehe Sektion 2). 
16 Schieben Sie den Bremssattel auf die 
Bremsscheibe, geheo Sie dabei sicher, dass 

5.3a Befreien Sie die Bremsleitung aus der 
Fühn.mg der Schwinge. 

die Beläge auf beiden Seiten der Scheibe sit
zen (siehe Abbildung). Installieren die Befesti
gungsschrauben, und ziehen Sie mit einem 
Drehmoment von 45 Nm (Modelle bis 1992) 
bzw. 40 Nm (Modelle ab t993) an. 
17 Montieren Sie den Bremsleitungshalter an 
die Gabel. und ziehen Sie die Schraube an 
(siehe Abbildung 4.3a). 
18 Falls entfernt, muss die Bremsleitung mit 
dem Sattel verbunden werden - benutzen Sie 
auf belden Seiten des Anschlusses neue 
Dichtscheiben. Positionieren Sie die Leitung 
so, wie beim Ausbau notiert (siehe Abbildung 
4.3b). Ziehen Sie die Anschlussschraube mit 
einem Drehmoment von 25 Nm (Modelle bis 
1992) bzw. 30 Nm (Modelle ab 1993) an. Füllen 
Sie den Behälter des Hauptbremszylillders mit 
ooT -4-BremsfiOSSigkeit (siehe Tagliche Kon
trollen). ulld eotlOflen Sie das Hydrauliksys
tern, wie in Sektion 9 beschrieben. 
19 Achten Sie auf Ulldichtigkeiten, ulld testen 
Sie gründlich die Funktion der Bremse, bevor 
Sie mit dern Motorrad fahren. 

HII~ ..... - .-und EInbou 

&. Warnung: Ist eine Überholung 
des Bremssafteis OOtig (norma
/erweisa bei UndichUgkeiten oder 
FunktionsV6lWeigerung), muss 

jegliche arte Bremsflüssigkeit abge/assan 
werden. Der beim Betrieb arter Brems
be/iige entstehende Staub kann Krebs er· 
zeugendes Asbest entharten. Blasen Sie 
ihn niemals mit Druckluft aus, und atmen 
Sie ihn nicht ein. Eine geeignete Filter
maske solfte bei Arbeiten an den Bremsen 
immer getragen werden. Benutzen Sie 
unter keinen Umstanden L6sungsmittel auf 
Petro/eumbasis, um Bremsenbautelle zu 
reinigen. VelWenden Sie ausschließlich 
saubere Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger 
oder Spiritus. 

Wamung: Selen Sie bei der Ar
beit mit Bremsflüssigkeit l uSers! 
vorsichtig - sie kann Ihren Augen 
schaden und greift Lack sowie 
Kunststoff an. 

5.3b Bremsleitungs-Anschlussschraube 

Anmerkung: Wenn die gesamte HinterracJ.. 
bremse (also sowohl der HauptbremszylindiK 
als auch der BremssatteQ überllolt oder die 
Bremsflüssigkeit als Teil der BremssatteiOber· 
ho/ung gewechselt werden sollen - was seIr 
empfohlen wird - , sollte die BremsflOssigkett 
zuvor val/standig aus der Anlage entfernt (Sek
tion 9), anstatt sie durch das Blockieren der 
Leitungen (Schritt 3) im System zu belassen. 

1 Wenn aus dem Bremssattel Flüssigkeit aus
tritt, die Beläge ungleichmäßig verschleißen 
oder die Kolben sich nicht sanft bewegen bzw 
die Bremsen blockieren, wird eine Überholung 
des Sallels nötig. 
2 VOf der Zerlegung des Bremssattels muss 
die gesamte Anleitung durchgelesen und der 
kooekte Dichlungssatz beschafft werden. 
Außerdem werden frische ooT-4-Bremsflüs
sigkeit und einige Lappen sowie ein Eimer 
Wasser beoötigt, mit deren Hilfe BremsflOSSig
keitsspritzer abgespOlt werden. 

Ausbau 
3 Wenn der Bremssattel nur abgenommen 
ulld nicht komplett entfernt und Oberholt wer
den soll, kann die Bremsleitung angeschlos
sen bleiben - allerdings ist die Bremsleitung 
aus der hinteren Führung der Schwinge zu 
entfernen (siehe Abbildung). Entfernen Sie 
ansonsten die AIlschlussschraube der Brems
leitung - beachten Sie die Ausrichtung auf 
dem Sattel (siehe Abbildung). Verstopfen Sie 
das Anschlussauge entweder mit einem fest 
darin sitzenden kurzen Schlauch, oder sichern 
Sie die Bremsleitung mit einem umwickelten 
Plastikbeutel VOf Schmutz und weit6fem Ab
tropfen und dem Eindringen von Schmutz. 
Entfernen Sie die OIchtscheiben, die auf jeden 
Fall durch Neuteile ersetzt werden mOssen. 

Anmerkung: Wenn Sie den Sattel überholen 
wollen und nicht die Möglichkeit haben, die 
Koloon mit Druckluft herauszudriJcken, sollte 
die Bremsleitung noch nicht gel6st, sondern 
wieder leicht angezogen werden, damit mit der 
Bremsenhydraulik die Kolben heraA.JsgedriJckt 
werden können, nachdem die BeJltge entfernt 
worden sind. Tf&f1net1 Sie die Leitung, nachdem 
die Kolben ausreichend heraA.Jsgedrücld sind. 

4 lösen Sie die Schrauben des Brernssaltel
halters, und ziehen Sie die Baugruppe von der 
Bremsscheibe (siehe Abbildung). 

5.4 Bremssatlel-Befestigungsschrauben 
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15 Entfemeo Sie die BremsbelAge, wenn Sie 
den Bremssattel Oberholen wollen (Selction 2). 

Überholung 
8 Reinigen Sie )eden 8r'emssattel Al.6e!1ich mit 
Spiritus oder ~ (siehe Abbildtr.g). 
7 Blockieren Sie mit einem dOnnen HolzstOck 
die Kolben einer Seite. Drucken Sie die Kolben 
der anderen $eite so weit wie mOgllch alJ9 
dem SattelgehAuse, entweder dun::h Heraus
pumpen mit dem BnImshebeI oder mithilfe 
von Druckluft (siehe Abbildung 4.1). Entfernen 
Sie die OIchtringe (siehe Schritte B und 9) aus 
deo Bohrungen der entfernten Kolben, instal
lieren Sie diese wieder, und blockieren Sie sie 
jetzt mit dem Holz. Entfernen SIe dann die Kol
ben der anderen Seite mit der zuvor angewen
deten Methode. Entfernen Sie das Holz und 
alle Kolben. Mark.Jereo Sie die KolbenbOden 
und das SatlelgehAuse mit einem Filzstift, um 
sicherzustellen, dass die Kolben Ihren entspre
chenden Bohrungen zugeordnet werden. 

Warnung: Hatten SIe niemals die 
Finger vor die Kolben, wenn 
Dl1Jd/uft angeschlossen ist - es 
kann dabei zu ernsthaften Ver-
letzungen kommen. 

Achtung: Venuchen Sie nicht, die Kolben 
mH einer Zange oder andentn herten Werlr
zeugen zu entfernen. l6sen SIe nicht die 
Gehluseschrauben, da der Sattel nkht ge
trennt werden darf. 

8 Entfernen SIe mit einem Holz- oder Plastik
weria:eug die Staubdlchtulgon von den Sattel· 
00tvmgen. Die DIchtungen mossen auf jeden 
Fall ~ wen;Ien. Verwenden Sie ein Metall
weria:eug, müssen Sie seil!' vorsichtig arbeiten, 
damit Sie nicht die Bohrungen beschädigen. 
9 Entfernen SIe die Kolbendichtungen auf die 
gleiche Art, und entsorgen Sie sie. 
10 Reinigen Sie Bohn..ngen und Kolben mit 
Spiritus, Bl'9I'J'\SeIY9i'iger oder satberur Brems
nüsslgkeit. Ist (gefilterte und ölfrele) Druckluft 
vorhanden, weroen die Teile damit getrocknet. 

Achtung: Ehmutzen SIe auf gar keinen Fall 
l6eungsmittelauf Petroleumbasis zum Rei
nigen von B,..",.."tellen. 

11 Inspizieten Sie die Sattelbohrungen und 
Kolben auf Anzeichen von KCHTOSion, Kerben 
und Schleifspuren sowie Abplatzungen. Wenn 
defekte Oberflächen vorhanden sind, müssen 
der Brems.saltel und/oder die Kolben ersetzt 
werden. Wenn das nOtige Mesaw9f1w!ug zu.
gänglich .4st, sollten die Maße der BohnJngen 
und Kolben mit den Werten der Technischen 
Daten v9lg1lchen und Obermäßig verschlissene 
Teile ersetzt werden. lNeoo der Bremssattelln 
scNechtem Zustand Ist, mu~ auch der Haupt
bnJmszyIioder kontroUiert werder" 
12 Schmieren SIe die neuen Kolbendichtun
gen mit sauberer Bremsflilssigkeit, und setzen 
Sie sie mit der breiteren Seite in Ihre Nuten in 
cIen SaMbohrurIgerI. Beachten Sie bei Model
Ieo ab 1993, dass die Bremsen unterschied· 
Ilche KoIbengr06en haben. und Vorsicht gebo-

5.168 Den Sattel auf die Scheibe 8Chieben, ... 

tan sein muss, wenn die Dichtungen In ihre 
entsprechende Bohrung gesetzt weroen. Das 
Gleiche gilt IDr den Einbau neuer Staubdlch
tunoen und Kolben. 
13 Schmieren Sie die neueo Staubcllchtungeo 
mit sauberer Bremsflüssigkeit, und seUen Sie 
sie In die Nuten der entsprechenden Bohrung. 
14 Schmieren Sie die Kolben mit sauberer 
BremsflOssigkeit, und setzeo Sie sie mit der 
geschlossenen Seite In die Sattelbotvungen. 
Orilcken Sie sie mit deo Daumen senktectrt bis 
auf den Boden. 

Einbau 
15 Falls nötig, wen:Ien die Kolben von Hand 
oder mithiHe eines HolzstOcks als Hebel etwas 
In die Bohrungen gedroc:kt (siehe Sel<tion 2, 
Schritt 1). Falls entfernt, werden die Brems
belAge eingebaut (siehe Sektion 2). 
18 Schieben SIe den Bremssattel auf die 
Bremsscheibe, gehen SIe dabei sicher. dass 
die Belage auf beiden Seiten der Scheibe sit
zen (siehe Abbildung). Installieren die Befesti
gungSSChrauben, und ziehen Sie mit einem 
Dnthmoment von 45 Nm (Modelle bis 1992) 
bzw. 40 Nm (Modelle ab 1993) an. 
17 SIchern Sie die Bremsleitung In der Füh
n.ng der Schwinge (siehe Abbildung 5.3&). 
18 Falls entfernt, muss die 8n!msIeitu1g mit 
dem Sattel verbunden werden - benutzen Sie 
auf beiden Seiten dea AnscHusses neue OictIt
scheiben. Positionieren Sie die Leitung so, wie 
beim Ausbau notiert (siehe AbbIldung 5.3b). 
ZIehen Sie die AnschIusssctnUOe mit einem 
Dnthmoment von 25 Nm (Modelle bis 1992) 
bzw. 30 Nm (Modelle ab 1993) an. FOlien SIe 
den Behälter des Hauplbremszylinders mit 
DOT-4-Bremsftüsalgkeit (siehe rAg/lche Kon
trollen), und enttUften SIe das Hydrauliksys
tern, wie In Sel<lion 9 beschrieben. 

8.4 lockern Sie die Deckelschrauben. 
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15.18b ... und die Schrauben installieren. 

19 Achten Sie auf Undk:htigkeiteo. und testen 
Sie grOndllch die FunI<tlon der Bremse. bevor 
Sie mit dem Motorrad fatven. 

• ""', •• I1J" 
=::::t:... 

& Warnung: Verwenden Sie keine 
, l6sungsmittel auf Petroleum-
• basis .tum Reinigen von Brem

sentellan. Benutren SJe .. ubere 
Bremsflüssigkeit, BremsenreinIger oder 
SpIrit .... 

Warnung: Seien Sie bei der Ar
beit mit Bremsflüssigkeit 'uBem 
vor&khtlQ - sJe kann Ihren Augen 
schaden und gram lBck sowie 
Kunsutoff an. 

& Warnung: Zerlegung, Oberllolung 
, und ZUSilmmenbsu del Brems-
• zylinders mOssen auf einer ab

solut lUIuberen Werlfbank "'01-
gen, um Verunreinigungen und m6{1IIche 
Fehtfunktion des BremlhydnJuJlksyslems 
zu venneIden. Benutzen Sie zum Reinigen 
von BremsenbautelIen unter keinen Um
stlnden l6sungsmfttelauf Petroleumbas/s, 
sondem nur spezielle Brem_meiniger oder 
SpIritus. Seien Sie bfti der AIbeIt mit Brems
flüssigkeit luBerst vonJchtig - sie kann 
ihren Augen schaden und Qreift Lack sowje 
Kunststoff an. 

Anmerkung: Wenn die gesamte Vorderrad
bremse (also sowohl der Hauptbremszylinder 
als auch der Bremssattel) überholt Oder die 
Brems/tüssigkeit als Tell der Bremssatteltiber
hoIung gewechselt werden sollen - was sehr 
empfohlen wird -, sollte die BremsfltJssJgkeit 
zuvor vo//standig aus der Anlage entfernt (Se/{
tion 9), anstatt sie durch das Blockieren der 
leitungen (Schritt 7) Im System zu belassen. 

1 Wenn aus dem Hauptbntmszylinder Flüssig
keit austritt oder der Hebel beim Btemsen ein 
schwammiges GefiltII erzeugt und Entlüften 
keine Abhilfe schafft (siehe Sektion 9), zudem 
alle leitungen und Anschlüsse in gutem Zu
stand sind, ist eine Übemolung des Haupt
bremszylinders empfehlenswert. 
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6.6 Trennen SIe die Stecker des Brems- 6.7 Bremsleitungs-Anschlussschraube 
lichtschalters. 

2 Vor dem Zerlegen des Hauptbremszylinders 
sollte die gal\Ze Arbeitsanleltung durchgelesen 
werden und neue Reparatur-Kits und Dichtun
gen beschafft sein. Ebenfalls wird neue DOT-4-
Bremsflüssigkeit benötigt sowie saubefe Lap
pen und eine Innen-Soogeningzange. 

Anmerkung: Um LackseMden durch Brems
flDssigkeitsspritzer zu vermeiden, sollte bei Ar
beiteo am Hauptbremszylinder immer die obere 
Abdeckung mit Lappen geschützt werden. 

Ausbau 
Anmerttung: Wenn der Hauptbremszylinder 
nur vom Lenker genommen, aber nicht kom
plett zerlegt oder Oberholt werden soll, ist nur 
den Schritten 6 und 8 zu folgen. 

3 Entfernen Sie den rechten RQckspiegei (siehe 
Kapitel 8). 
4 Lockern SIe die Deckelschrauben des Aus
gleichsbehälters, aber' entfernen Sie sie nicht 
(siehe Abbildung). 
5 Entferneo Sie den Bremshebel (Kapitel 6). 
6 Trennen Sie die Kabelstecker vom Brems
lichtschalter (siehe Abbildung). 
7 Wenn der Hauptbremszylirlder vollständig 
überholt oder entfernt werden soll, win:::l die 

6.11 BBute11e des Vorderrad
hauptbremszylioders 

1 Staubkappe 
2 Seegerring 
3 Dichtung 
4 Kolben 
5 Scheibe 
6 Topfmanschette 

Glßlmiabdeckung von der Anschlussschraube 
gezogen. Lösen Sie nun die Bremsleitungs
anschlussschraube, und trennen Sie die Lei
tung vom Hauptbremszyllnder - merken Sie 
sich die Ausrichtung (siehe Abbildung). Die 
beiden Dichtscheiben müssen durch Neoteile 
ersetzt werden. Verstopfen Sie das Anschluss
auge entweder mit einem fest darin sitzenden 
kur:zeo Schlauch, oder sichern Sie die Brems
leitung mit einem herum gewickelten Plastik
beutel vor weiterem Abtropfen sowie dem Ein
dringen von Schmutz. 
8 Mar1deren Sie sich ggf. die Ausrichtung der 
Klemmfläche zum Lenker, um den Haupt
bremszylinder später wieder in der gleichen 
Position montierer1 zu können. Entfernen Sie 
die Hauptbremszylinder-Klemmschrauben, und 
nehmen Sie den Hauptbremszyinder vom len
ker (siehe Abbildung). 

Achtung: Halten Sie den Hauptbremszy/in
der gerade, da ansonsten Bremsfltissigkeit 
ausläuft. 

9 Entfernen Sie den Behälterdeckel und die 
Gummimanschette. Kippen sie die Bremsflüs
sigkeit in einen geeigneten Behälter. Wischen 
Sie jegliche Flüssigkeitsresle mit einem saube
ren Lappen aus dem Behälter. 

7 Federsitz & 
8 Fedo, ~)J 

, ~~ . 

6.8 HauptbremS;tylinder-Klemmschrauben 

10 Entfernen Sie ggf. die Schraube des Brems
lichtschalters, und nehmen Sie diesen ab. 

Überholung 
11 Entfernen Sie vOfSichtig d ie kurze Druck· 
stallQ6 und die Gummiabdeckung vom Ende 
des Hauptbremszylinders und vom Kolben 
(siehe Abbildung). 
12 Drücken Sie den Kolben ein, und entfernen 
Sie mit einer Seegerringzange den Sichenx'tgs
ring. ziehen Sie dann den Kolben samt Feder 
heraus. Legen Sie die Bauteile genau entspnl
chend dem Ausbau auf eine saubere Obertlä
ehe, um Schwierigkeiten beim Einbau zu ver
meiden. 
13 Reinigen Sie alle Teile mit Bremsflüssigkeit 
oder Spiritus. Wenn Druckluft zug anglich ist, 
trocknen Sie die Teiie damit anschließend (nur 
mit gefilterter und ölfreier Luft). 

Achtung: BfHfutzen Sie zum Reinigen von 
Bremsenteilen unter keinen Umständen 
L6sungsmitte/8uf Petro/eumbasis. 

14 Inspizieren Sie die Hauptbremszyllnder
bohrungen auf Anzeichen von Korrosion, Ker
ben und Schleifspuren sowie Abplatzungen. 
Wenn defekte Oberflächen vorhanden sind, 
muss der Hauptbremszylinder ersetzt werden. 
Falls die nötigen Messwena:euge zur Hand 
sind. können die Maße des Kolbens und der 
Zylinderbohrung mit den Technischen Daten 
verglichen wen:::leo. W&nn der Hauptbrems
zylinder in schlechtem Zustand ist, muss er 
ersetzt werden, zl.ldem sollte auch der Brems
sattel kontrolliert wen:::len. Kontrollieren Sie, ob 
die Bohrungen und Kanäle frei sind. 
15 Staubkappe, Seegerring, Kolben, Dich
tung, Topfmanschette und Feder sind nur als 
Satz erhältlich. Benutzen Sie unabhängig vom 
Zustand der alten Teile immer neue. Wenn sich 
die Dichtung und die Topfmanschette nicht 
bereits auf dem Kolben befinden, müssen sie 
entsprechend der Lage der alten Teile instal
liert wen:::len (siehe Abbi ldung). 
16 Schmieren Sie Topfmanschette, Dichtung 
und Kolben mit sauberer Bremsflüssigkeit. 
17 Setzen Sie die Feder so in den Haupt
bfemszylinder, dass das schmale Ende nach 
außen zum Kolben zeigt, setzen Sie dann den 
Kolben in den Hauptbremszylinder, gehen Sie 
dabei siche!', dass die Einbaurichtung stimmt 
und die Uppen der Topfmanschette nicht um
klappen, wenn sie in die Bohrung geschoben 
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8.21 Ausrichtung des Hauptbremszylindenl 
am L.nker 

wlfd. DrOcken Sie den Kolben hinein, und set
zen Sie den neuen Seegening voIlstAndig in 
seine Nut. 
18 Geben Sie SlHkonpaste an die Innenseite 
der Gummiabdeckung, und installieren Sie sie. 
Achten Sie darauf, dass die Uppe korrekt In 
der NU! des Hauptbr&mszylindefs und um den 
Kolben herum sitzt. 
19 Inspizieren Sie die Gl.WnITIimanschette des 
Au5gleic:hsbehäefS. lX1d ersetzen Sie sie, wem 
sie beschädigt oder spröde ist . 

Einbau 
20 Falls entfernt, Installieren Sie den Brems
lichtschalter an der unterseite des Hauptl:lrems. 
zyIiOOefs, lX1d sichern Sie im rm der SchaJ..be. 
21 Halten Sie den Hauptbremszylindef an den 
Lrier, und setzen Sie des KlemmstOck an 
(siehe Abbildung 6.8). Richten Sie den Haupt
bremsZylinder entsprechend der angebrach
ten Markierung aus - sind keine Marlderungen 
vorhanden, muss el' so montiert werden, dass 
der Bremshebel etwa 5° nach unten geneigt 
ist. Ziehen Sie erst die obere, dann die untere 
Schraube mit einem Drehmoment von 9 Nm an. 
22 Verbinden Sie die Bremsleitung mit dem 
Hauptbremszytinder, benutzen Sie auf beiden 
Selten des Anschlusses neue Oictltscheiben. 
Positionieren Sie die Leitung so, wie sie beim 
Ausbau lag (siehe Abbildung 6.7). Ziehen Sie 
die Anschlussschraube mit einem Orehrnomeot 
von 25 Nm (Modelle bis 1992) bzw. 30 Nm (M0-
delle ab 1993) an. Schieben Sie die Gummi
abdeckung auf. 
23 Installieren Sie den Bremshebel (siehe Ka
pitel 6), und schließen Sie den Bremslicht
schalterstecker an (slehe AbbIldung 6.6). 

7.3 Ausgle+chsbehl lter-Schreube 

8.25 Installieren Sie die korrekt g.faltet. 
Manschett., die Platt. und den Decket 

Z4 Befülell Sie den HauptbremszyWnder mit 
OOT -4-BmmsflOsslgkeit (siehe TjgIiche Kon
trollen), und entiOften Sie das Hydrauliksys
tem, wie in Sektion 9 beschrieben. 
25 Montieren Sie die korrekt gefaltete Gummi
manschette und den Dackel auf den Aus
gieichsbehälter des Hauptbremszyli"tders (siehe 
AbbIldung). 
26 Wechseln Sie zu Kapitel 1, Sektion 8, und 
stellen Sie das Spiel des Bremshebels ein. 
27 Montieren Sie den Rückspiegel (siehe Ka
pitel8). 
28 Kontrollieren Sie die VorderradbremS& auf 
Undichligkeiten, pnlfen Sie die Funktionen der 
Bremse und des Bremslichtschalters, bevor 
Sie mit dem Motorrad fahren. 

~ 
Wamungo: v-enden Sie keine 

, L&ungosmittel auf Petroleum-
• bam zum Reinigen W)ß Brem

sent.ilen. Benutzen Sie sau""" 
Brems"ussigkttlt, Brems.nrtt/nigttr oder 
Spiritus. 

Warnung: Selen Sie bei der Ar
beit mit Bremsflüssigkeit IuSttnt 
IIOr.Iichtig - sie kann ihten Augen 
schaden und greift Lack sowie 
Kunststoff M . 

7.-4 Entfernen Si. den Kabelbinder IAI, und 
~sen Sie die Scllelle (B), um den Schlauch 
abziehen zu k6rmen. 
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~ 
Wamung: Zerlegung, Uberholung 

, und Zusammenbau des Brems-
• zylinders mussen auf einer eb

salut saubctran Weltbank erlol
g.n, um Verunreinigungen und m6gliche 
Fehffunklion des BremshydrauHksyst. m. 
zu VfKmeiden. Benuuen Sie zum Reinigen 
W)ß Bremsenbautei/en unter keinen Um
s finden L&ungsmfttel auf Petro!eumba.1s, 
sondern nUl' spezielle Bremsenreinfger oder 
Spiritus. Seittn Sie bei der Albert mit Brem.
flussigkeit iJuS.nd vorsichtig - si6 kann 
Ihren Augen .chaden und greift Lsck $Owle 
Kunststoff an. 

Anmeril.ung. Wenn eHe gesamte Hinterrad
bremse (also sowohl der Haupttxemszylinder 
als auch der Bremsssttel) {jberlJoIt oder die 
BremsffCJssigkeit als Teil der Bremssstte/-Ober
hoIung gewechselt werden sollen - was sehr 
empfohlen wird -, soJite die BremsflQssJgke/t 
zuvor voI/stlJndig aus der Anlage entfernt (Sek. 
tion 9), anstatt sie durch das Blockieren der 
Lttitungen (ScMtt 5) im System zu belassen. 

1 Wenn aus dem Hauptbremszylinder ROssig
keit austritt oder das Pedal beim Bremsen ein 
schwammiges Geruht erzeugt und EntlOften 
keine Abhilfe schafft (siehe Sektion 9), dabei 
jedoch alle Leitungen und Anschlüsse in 
gutem Zustand sind, Ist eine Überholung des 
HauptbremszylindeB empfehlenswert. 
2 Vor dem Zerlegen des Hauptbremszylinders 
sollte die ganze ArbeitsanIeitung durchgelesen 
werden uod Reparatur-Kits mit neuen Dichtun
gen beschafft sein. Ebenfalls werden frische 
OOT -4-BremsflOsslgkeit, saubere Lapperl und 
eine Innenseegerrlng-Zange benötigt 

Anmerllung: Um LackscMden durch Brems
flüssjgkeitsspritzer zu 1I'f!1fm8kJen, soInen um
liegende Bauteile abgedeckt werden. 

Ausbau 
3 Wenn die Anlage nicht entleert wurde (siehe 
Anmerkung oben), wird der rechte Seiten
deckel entfernt (Kaprtel S) und die Schraube 
des AusgleichsbeMllers gelöst (siehe Abbil
dung). Drehen Sie den Deckel ab, und entfer
nen Sie die Platte sowie die Manschette, um 
den Behalter in ein geeignetes Gefäß zu ent
leeren. Wenn die Anlage entleert ist, wird die 
BeMJterschraube gelöst. 

7.5 Bremsl.it ..... gs-Anschlussschr&Ube 

www.vm
axxers.net



186 Bremsen, R~der und Reifen 

7.68 Entfemen Sie den Splint und die 
Scheibe, ... 

4 Entfernen Sie den KabelbInder, (je( den Be
hälterschLauch mit dem Bremslichtkabel ver
bindet (siehe AbbiIdu'Ig). Lö&en Sie die ScheIe, 
und zieheo Sie den Schlauch vom Stutzen des 
Hauplbremszylinders - seleo Sie mit einem 
Lappen auf austretende Bremsflüssigkeit vor
bereitet. Inspizieren SIe den Schlauch auf Risse 
und PorösiIat, und ersetzen Sie Ihn ggf. 

5 Wenn der Hauptbremszylinder vollständig 
überholt odef entfernt werden soll, muss die 
die BromsIeitungsanschlussschraube gelOst. 
und der ScNauctI vom Hauptbremszy1in ent
nomlTMlf1 werden - mMken Sie sich die Aus
richtung (siehe Abbildung). Entsorgen Sie die 
Dichtscheiben. Verstopfen Sie das Anschluss
auge entweder mit einem fest darin sitzendeo 
klXZan Schlauch. oder sichern Sie die Brems
leitung mit einem umwickelten Plastikbeutel 
VrK Sctvnutz und weiterem Abtropfen sowie 
dem Eindringen von Schmutz. 

e Entfernen Sie den Splint und die Scheibe 
vom Gelenkstift, der das Bremspedal mit d ... 
Hauplbremszyli"lderdruckstlW1g8 verbiodet.. ent
fernen Sie dann den Stift, und trennen Sie das 
Pedal von der Druckstange (siehe Abbildungen). 

7.9 Bautelle des Hinterradhauptbrems
zylinders 

1 Gummiabdeckung 2_ 
3 Druckstange 
4 Dichtring 

5 Kolben 
6 Topfmanschelte 
7 Fode< 

7.6b , .. um den Oelenkstlft herausziehen 
zu können. 

7 Lösen Sie die zwei Schrauben, welche den 
Hauptbremszylinder am Halter sichern. und 
nehmen Sie ihn ab (siehe Abbildung). 

Überholung 
8 Markieren Sie Qgf. die Position der Gelenk
kontermutter an der Oruckstange, lockern Sie 
die Kontermutter. und lOsen sie das Gelenk mit 
der Mutt ... YOO der Druckstange. 
9 Entfernen Sie vorsichtig die Gummlman
schelte vom untefefl Ende des Hauptbrems
zylinders sowie YOn der Druckstange, und zie
hen Sie sie nach unteo ab (siehe Abbildung). 
10 DrOcken Sie die Druckstange in den Zylin
der. eotfemen Sie mit einer Seegerringzange 
den Sk::hen.ngsring. und ziehen Sie die Stange, 
den Kolben und die Feder heraus. V>Ieon der 
Kolben schwierig zu bewegen ist, kann etwas 
OruckIuft auf den BnrnsIeitungsanIuss ge
geben werden. MMken Sie sich die Einbau
Iage, und legen Sie alle Teile in der richtigen 
Reihenfolge auf die WMkbank, um Schwierig
keiten beim Einbau zu vermeideo. 
11 Falls nötig, entfernen Sie die Schraube, um 
den ~wen vom Hauptbtems
zytinder lösen zu kOnnen. Entsorgen Sie den 
O-Ring. 
12 ReInigen Sie alle Teile mit BremsflüssigkEHt 
oder Spiritus. Wenn Druckluft zugänglich Ist. 
trocknen Sie anschlle6end die Teile damit (nur 
mit gefilterter und 61freler Luft). 

Achtung: Benutzen SIe zum Reinigen VOll 

Bremsenbauteilen unter keinen Ufflstln
den L6sungsmltfelauf Petroleumbssls. 

13 Inspiziefeo Sie die Hauptbremszyfinder"
bohrung auf Anzeichen von Korrosion, Kerben 
und Schleifspuren sowie Abplatzungen. Wenn 
defekte Oberflachen sichtbar sind, muss der 
Hauptbremszylinder ersetzt werden. Falls die 
nötigen Messwerkzeuge zur Hand sind, kön
nen die Bohrung und der Kolben vermessen 
und die Ergebnisse mit den Werten (je( Techni
schen Daten vetgllchen werden. Ersetzen Sie 
übermaßig verschlissene Bauleile. 1st der 
Hauptbremszylinder In schlechtem Zustand, 
muss auch der Bremssattel kontrolliert werden. 
14 Staubkappe. Druckstange, Seegerring, Kol
ben, Dichtring, Topfmanschette und Feder 
sind nur als Satz emältlich. Benutzen Sie un
abhänglg vom Zustand der alten Teile immer 
neue, und bauen Sie sie in der korrekten Rei
henfoige ein. 

7.7 Lösen SIe die Befestigungsschteuben, 
und entfernen Si. den Hauptbremszylindef. 

15 Schmieren Sie Topfmanschette, DichtrIng 
und Kolben mit frischer BremsflOssigkeit. 
16 Setzen Sie die Feder in den Kolben, und 
schieben Sie diese Baugruppe in den Haupt
bremszylind .... Gehen Sie dabei sicher, dass 
dabei die Uppen der Manschette sowie der 
Dichtung nicht umklappen. 
17 Geben Sie Silikonpaste auf das Ende der 
Druckstaoge, und setzen Sie sie in den Haupt
bremszylinder. DrOcken Sie die Druck.stange 
hinein, und setzeo Sie den neuen SeeQerring 
voIlstandig In seine Nut. 
18 Installieren Sie die Gl.mmimanschelte. ach· 
ten Sie darauf, dass dia Lippe korrekt In der Nut 
des Hauptbremszylinders sowie um die Druck· 
stange herum sitzt. 
19 Falls entfernt, wird der 8ehäIterschlauch
stutzen mit einem neuen O-Ring angeschlos· 

""'. 
20 Falls entfernt, mOssen die Kontermotter. 
das GeleokstOck und die untere Mutter an das 
Druckstangenende gesetzt werden. Stellen 
Sie das Geleok entsprechend der zuvor ange
brachten Maooerung ein, und ziehen Sie die 
Kontermutter Q8Q8fl das Gelenk. 

Einbau 
21 Installieren Sie den Hauptbnlmszylinder am 
Rahmen. und ziehen Sie seine Befestigungs
schrauben mit einem Drehmoment von 23 Nm 
an (siehe Abbildung 7.7). 
22 Richten Sie das Bremspedal zum Druck
stangengelenk aus, schieben Sie den Gelenk
stift ein, legen SIe die Scheibe auf, und sichern 
Sie ihn mit einem neuen Splint (siehe AbbII
doogen 7.6a und b). 
23 Vertktden Sie den Bremsschlaudl mit dem 
Hauptbremszylind .... benutzen Sie auf beldeo 
Seiten des AnSChlusses neue Dictltschelben. 
Positionieren Sie die Bremsleitung wie beim 
Ausbau notiert. und ziehen Sie die Anschluss
SChraube mit einem Drehmoment von 25 Nm 
(Modelle bis 1992) bzw. 30 Nm (Modelle ab 
1993) an. 
24 Installieren Sie den 8ehaIter, und ziehen 
Sie seine Schraube an (siehe Abbildung 7.3). 
Schließen Sie den AusgleichsbeMJt8fSChlauch 
an den Stutzen des Hauptbremszylindefs an, 
und sichern Sie Ihn mit der Schelle (siehe /v). 
bildung 7.4). PrOfeo Sie, ob der Schlauch kor
rekt am Behälter sitzt. Ist eine Schelle abge
nutzt, muss sie ersetzt weroerl. Sichern Sie 
das Kabel des &emslichtschatters mrt einem 
Kabelbinder am Sctvauch. 
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8.2 Ziehen und biegen Sie die Bremsieitun
gen, um Risse, Beulen und Undichtigkeiten 
zu entdecken. 

25 FOlien Sie den Hauptbremszylinder mit 
OOT-4-BremsnOssigkeit (siehe T~liche Kon
trollen) , und entlüften Sie das Hydrauliksys
tern, wie in Sektion 9 beschrieben. 
26 Kontrollieren Sie die Hinterradbremse auf 
Undichtigkeiten. PrCrfen Sie ausführlich die 
Funktionen der Bremse und des Bremslicht
schalters, bevor Sie mit dem MotOlTad lahren. 

8_und --KontJOIle. _ 
und Einbau 

Kontrolle 
1 Der Zustand der BremsieittJngeo muss regel
mäßig kontrolliert, und die Schläuche sollten 
mindestens alle vier Jahre gewechselt werden 
(siehe Kapitel 1). 
2 Drehen und ziehen Sie die Gummischlauche, 
um Risse, Ausbauchungen urd dlXChsickernde 
Flüssigkeit zu entdocken (siehe Abbildung). 
Begutachten Sie besonder-> die Verbirdungen 
der Schläuche zu den Anschlussaugen, da 
hief die meisten Probleme auftreten. 
3 Inspizieren Sie die Anschlussaugen der 
Bremsschläuche und das hinter dem Yamaha
Emblem - das nach dem Lösen der Schrau
ben beiseite genommen werden muss - an 
der unteren Gabelbri.icke sitzende Verteiler
stÜCk auf Rost, Kratzer und Risse, und erset
zen Sie entsprechende Teile. 

Ersetzen 
Warnung: Seien Sie bei der Ar
beit mit Bremsflüssigkeit §uBerst 
vorsichtig - sie kann ihren Augen 
schaden und greift Lack sowie 
Kunststoff an. 

4 Die Bremsschläuche haben an den Enden 
Ringanschlüsse. Bedecken Sie umliegende 
Flächen mit Lappen, lösen Sie die Anschluss
schraube auf jeder Seite des Schlauchs, und 
beachten Sie die Ausrichtung (siehe Abbildun
gen 4.3b, 5.3a oder b, 6.7 und 7.5). Befreien 
Sie die Bremsleitung von allen möglichen Be
festigungen und Führungen, und entfernen Sie 
diese. Entsorgen Sie die Dichlschelben. 
5 Setzen Sie die neue Bremsleitung ein, ge
hen Sie sicher, dass sie nicht verdreht Ist oder 

Entlüften der Bremse mithilfe einer Vaku
umpumpe 

anderweitig unter Spannung steht, und richten 
Sie sie nach den Anschlägen oder Notizen 
aus. Rüsten Sie den Anschluss auf beiden Sei
ten mit neuen Dichtscheiben aus, und setzen 
Sie die Anschlussschraube ein, ziehen Sie sie 
mit einem Drehmoment von 25 Nm (Modelle 
bis 1992) bzw. 30 Nm (Modelte ab 1993) an. 
6 Gehen Sie sicher, dass die Anschlüsse rich
tig liegen und korrekt durch alle beweglichen 
Teile geführt sind. SpOlen Sie die alte Brems
flüssigkeit aus dem System, füllen Sie die 
Anlage mit neuer OOT -4-Bremsflüssigkeit auf 
(siehe Tligliche Kontrollen), und entlüften Sie 
sie (siehe Sektion g). KOfItrollieren Sie sorgfäl
tig die Funktion der Bremse, bevor Sie mit 
dem Motorrad fahren. 

Anmeril.ung: Benutzen Sie n<Jtigenfalls zum 
EntJOften der Bremse eine ValaJumpumptl (siehe 
Abbildung). Wenn das Entlüften ll8Ch konven
tionellen Methoden nicht funktioniert, wird der 
Einsatz eines ro/chen Gerntes empfohlen -
richten Sie sich dabei nach den Anweisungen 
des Herstellers. 

Warnung: Seien Sie bei der Ar
beit mit Bremsflüssigkeit §u
Berst vorsichtig - sie kann ihren 
Augen schaden und greift Lack 

und Kunststoff an. 

9.5b Hlnterradbt'emssaHel-EntIOftungs
ventil 
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9.5a Vorderradbremssattel-Entlüftungs
ventil 

Entlüften 
1 Entlüften der Bremse besagt, dass alle luft
blasen aus den Bremsflüssigkeitsbehällern. 
den Leitungen und den Bremssätteln entfernt 
werden. EntlOften ist immer notwendig, wenn 
eine Hydraulikverbindung gelöst, eine Kompo
nente oder Leitung gewechsett oder ein Haupt
bremszylInder oder Sattel überholt wurden. 
Lecks im System können ebenfalls das Ein
dringen von Luft ermöglichen, aber sie zeigen 
auch durch auslaufende Flüssigkeit das Prob
lem an und weisen auf eine dringend notwen
dige Reparatur hin. 
2 Zum BremsenentiOften werden neue OOT-4-
Bremsflüssigkeit, ein durchsichtiger Vinyl- oder 
Plastikschlauch und ein zum Teil mit sauberer 
Bremsflüssigkeit gefOliter Behälter benötigt, 
dazu Lappen und ein Ringschlüssel fOr das 
EntlOftungsventil. 
3 Decken Sie die oberen Abdeckungen, das 
Vorderrad schutzblech und andere gefährdeten 
Lackteile ab, die Bremsflüssigkeitsspritzer ab
bekommen könnten. 
4 Entfernen Sie den AusgleichsbeMlter
deckel, die Platte (nur hinten) sowie die Gum
mimanschette, und pumpen Sie langsam 
einige Male, bis keine aus den Bohrungen am 
Grund des Behälters aufsteigenden Blasen 
mehr ZU sehen sind. Hierdurch ist das letzte 
Tell der Unie bereits entlüftet. Setzen Sie den 
Deckel locker auf den 8ehält8f. 
5 Ziehen Sie die Staubkappe vom EntlOf
tungsventil (siehe Abbildungen). Stülpen Sie 
das eine Ende des durchsichtigen Schlauchs 
auf das Ventil, und stecken Sie das andere 
Ende in die Bremsflüssigkeit des Sammelbe
hl:ilters (siehe Abbildung). Beachten Sie, dass 

9.5c Zum Entlüften werden ein Schlüssel, 
durchsichtiger Schlauch und zur Hälfte mit 
Bremsflüssigkeit gefüllter Behälter benötigt 
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def hintere &emssattel zwei Ventile hat 
eines auf jeder Seile. 
8 Nehmen Sie den Behä/lerdeckel ab, und 
kontrollieren Sie den FlOsslgkeitsstand. las
sen Sie den Pegel während des Prozesses 
nicht unter die untere MarkierullQ sinken. 
7 Pumpen Sie vorsichtig drei- oder vIefmaI mit 
dem Hebel oder Pedal. und halten Sie ihn/es 
gezogen bzw. gedrOckt, während das Brems
sattelventil geöffnet wird und Bremsflüssigkeit 
aus dem Sattel durch den Schlauch in den 
Behälter flie6t - def &emshebeI kann jetrt 
gezogen bzw. das Pedal kann weiter dun::h
getreten werden. 

,., _ nICM fhiI1SIIIdt. *" Ha-

/im ;;] ..,----".,.,.., ...... ,.,. A:J.-
L:";;;":'.J ..,." ..". .. c • ......,. t.. 
... SIe die ........... fGr..",. 
..",." '"., ............. .,. ....,.,..,. .... und""""'" .. 
• PN •• ,. .. ..., .. ,..,.,. ..... 
...,,,.,. oIMn .... tl ••• n ... KeIn-
Ire ..... SIe ..... dIm,., aIch 1ft dw 
................... "",......,. Mo 
...... '" ... .,. Lut'M' .... n ... 
mein ..".." - .... MI lIIf ......" 
Grund '" ,.." man ........ ...,.,...,. 
..... ,., manc::ftmeI ..., ... .toft. 
........ ,..,... - bei der....,.. ,.....,..,......, ............ ---

8 Drehen Sie das Entlüftl.MlgsvenU wieder leicht 
an, und lassen Sie den Bremshebellos. Wie
derholen Sie diesen Prozess, bis in der ausflie
ßenden &9msflüssigkeit keine Blasen mehr zu 

f!J 

10-2 Kontro"ieren Sie das Rad auf Radial
(Höhefl-)- (Al und Axial -(Seiten-)Schlag (B). 

sehen sind und am Hebel oder Pedal 81n 
Druckpunkt zu spUren ist. Zt.m Schluss wird 
der Entlüftungsschlauch abgenommen und 
das Ventit mit 6 Nm allQezogen sowie die 
Staubkappe aufgesetzt. 
e Entlüften SI8 am Vorderrad den zweiten Sat
tel und am Hinterrad das zweite Ventil auf die 
gleiche Weise. 
10 Installieren Sie die Gummimanschette, die 
Platte und den Deckel. Wischen Sie verschOt
tete Bremsflüssigkeit unverzOglIch mit einem 
nassen Lappen ab, und kontrollieren Sie das 
ganze System auf Undichtigkeiten. 

Wechsel der Bremsflüssigkeit 
11 Der Wechsel der Bremsfüssigkeit ist ein lWlo
licher Prozess wie das Entlüften der Bremse 
und erfordert das gleiche Material. Stellen Sie 
sicher, dass der BeMlter gro6 genug 1st, um 
die gesamte alte Bremsflüssigkeit aufnehmen 
zu können . 
12 Folgen Sie den SctYitten 3, 4 und 5, und 
entfeman Sie den BahaJterdeckel, die Platte 
sowie die Manschette. Punpen Sie so lange, 
bis jegliche alte Bremsflussigkeit bis zum Be
Ilälterboden abgepumpt ist. Dabei sollte keine 
Luft in das System gelangen, da es ansonsten 
eotlOftat werden muss. FOlien Sie den Behälter 
mit frischer Bremsflüssigkeit auf (Schritt 7). 
13 Ziehen Sie das EntlOfterverrtil laicht an, 
und lassen Sie den Bremshebellos. Halten Sie 
den Pegel im BeMlter immer Ober der ~LO
weR~-Markierung. Wiederholen Sie dies, bis 
unten fnsche Bremsflüssigkeit ausfließt. 

14 Nehmen Sie den EntlOftungssctllauch ab, 
und ziehen Sie das Ventif mit 6 Nm Drehmo
ment an. Setzen Sie die Staubkappe auf. 
15 FOlIen Sie den BeMlter auf, Installieren Sie 
die Gummimanschette, die Platte und den 
Deckel. Wischen Sie verschOttete Bremsflüs
sigkeit unverzOglich mit einem nassen lappen 
ab, und kontrollieren Sie das ganze System 
auf Undichtigkeiten. 
16 Prüfen Sie die Funktion der Bremse, bevor 
Sie mit dem Motorrad fahren . 

11.5 Spurkontrolle des Rades mithilfe eines Seils 

10_ ~ 
lnopektion und ~tur ~ 

~ 

1 Stellen Sie das Motorrad auf den Haupt
stander. Zur Kontrolle des Vorderrades muss 
die Maschine so abgestatzt werden, dass das 
Rad frei zu drehen ist. Reinigen Sie die RMer 
sorgfältig, da Matsch und Dreck die Inspektion 
stÖf"en und Schäden verdecken können. Ma
chen Sie eine allgemeine Kontrolle 'der Radar 
(Kapitel 1) und Reifen (siehe TAgnche Kontrol

""I· 
2 BefestlQen Sie eine Messuhr an def Gabel 
oder der Schwinge, und richten Sie den Mass
stift seitlich gegen die Felge (siehe AbbiIdUIlQ) 
Drehen Sie das Rad langsam, Lnd konlroHieren 
Sie das AJliaI-(Seiten-)SpieI. Um das Radial
(Höhen-)SpIeI zu messen, muss das Rad aus
gebaut und der Reifen demontiert werden. Mit 
im Schraubstock eingespannter Achse und 
einer Messuhr kann ein Höhenschlag ermittelt 
w.men . 
3 Eine einfachere, }edoch auch ullQenauem 
Methode, das Radialspiel zu messen, ist durch 
Befestigen eines festen Drahtes an der Gabel 
oder Schwinge zu erreichen, dessen Ende 
nahe an den Außenrand der Felge, wo der Rei
fen aufliegt, gebogen wird. Wenn das Rad in 
Dronung ist, wird der Abstand zum Drahtende 
sich beim Drehen des Rades nicht varAndem. 

Anmertlung: Sind au8ergew6hnliche Schläge 
festzustellen, sollten zun.§chst die Rsdlager
IJUsgiabig untersucht werden, bevor das Rad 
ersetzt wird. 

4 Die RAdar sollten weitertWl auf RIsse, Aus
bnkhe an der Felge und andere BascMdigun-
9&11 untersucht werdaf1. Achten Sie besonders 
auf Beulen in dem Gebiet, wo die Reifenflan
ken an def Felge liegen, da hier Undichligkei
ten auftreten können. 
5 Wem Beschädigungen vorliegen oder etn 
Obermäßiger Schlag (siehe Angaben in den 
Technischen Daten) festgestellt wl.Jl'de, muss 
das Rad entweder zu einem Spezialisten ge
bracht, der es nach einem Richtversuch auf 
Haarrisse untersuchen kam, oder es rTMJSS er
setzt werdaf1 - versuchen Sie nicht, es selbst 
zu richten! ,,

Spur1<ontroIIo 

1 WeM durch einen V9t'2oganen Rahmen 
oder vltfbogene GabelbfQcken die Rädef nicht 
in Flucht laufen, können dies Gründe für ein 
schlechtes und auch gefäMiches Fahrverhal
ten def Maschine sein. Sind der Rahmen oder 
die Gabel::lrflcken verzogen, kann nur ein Rah
menrichtspezialist weiterhelfen, oder die Bau
gruppen mosseo getauscht werdaf1. 
2 Um die Spur kontrollieren zu können, wird 
neben einem Assistenten ein Seil oder eine ab-
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salut gerade Holzlatte und ein Lineal benötigt. 
Ebenfalls braucht man etn Lot. 
3 Stellen Sie das MotOlTad auf den Haupt
stAnder. Messen Sie die Breite belder RAder 
an der dicksten Stelle. Ziehen Sie den Wert 
des Vorderrades \/Oll dem des Hinterrades ab, 
und teilen Sie den Wert durch zwei. Das Ergeb
nis ist der Wert, der bei den folgenden M8SSlI'l-
9811 auf beIden Seiten der Räder herauskom
men sollte. 
4 Wwd ein $eil verwendet, muss der Assistent 
das 811"18 Ende auf halber Höhe zwischen 
Boden tIId Hintarradachse hatten, sodass es 
die hintere Seltenlläcne des Reifens berQhrt. 

5 Halten Sie das andere Ende des Seils am 
Vorderrad in die gleiche HOhe, tIId bringen Sie 
es stramm gespannt In BerühfU'lQ mit der VOf

deren Seitenfläche des Hinterrades (siehe AIr 
bildung). Dnlnen Sie das Vorderrad, bis es pa
raHeI mit dem SeIl sieht. Messen Sie den Ab
stand der Reilenflanken zum Seil. 

Die Abstände zwIIetwn 
defllatten und dem 
R.cI miisHn \10m. und 
hinten __ .'" botIdef'I 
Seiten gleich sein. 

D'- Staogen miiu«! 
.tI501ut p;tnhl 
>:um HintefTMI 
gehalten wen:Ien. 

6 Wtedefholeo Sie die Prozedur auf der anc:fe.. 
l'9Il Seite der Maschine. Der Abstand zwischen 
Voo:ierrad und Seil muss auf belden Seiten 
gleich sein. 
T Wie etWähnt, kann man die Messung auch 
mit einer absolut geraden Holzlatte durchfOlYen 
(siehe Abbildung). Die Ausf\lhrung bleiblgleich. 
8 Wenn die Spur stimmt, können die Räder 
ImlTlef noch vertikal nicht In Flucht stehen. 
9 Mit einem Lol oder einem entsprechenden 
Gewicht und einer SchlllX wird am Hinterrad 
gemessen, ob es senkrecht steht. HierfOr wird 
die Schnur an der oberen SertenflAche des 
Reifens angelegt und das Lot herabgelassen. 
Wenn die Schnur beide Aelfenflanl<en gleich
zeitig berUhrt, steht das Rad 98f1Ide. Wenn 
nicht, muss der Ständer unterlegt werden, bis 
das Rad senkrecht steht. 
10 Wenn das Hinterrad senkrecht steht, wird 
das Vorderrad in gleicher Weise kontrolliert. 
Wenn belde Räder nicht vertikal gleich stehen, 
ist der Rahmen und/oder ein wesentlicher Teil 
der Federelemente verzogen. 

12_ 
Ausbau und Einbau 

Ausbau 
1 Stellen Sie das Motorrad auf den Ha~tstän
der, und stOtzen Sie es so ab, dass das Vorder
rad frei vom Boden ist. Sorgen Sie dalOr, dass 
die Maschine sicher steht. 
2 Entfernen Sie die zwei Befestigungsschrau
beo jedes Bremssattels, und zlehen SIe sie 
von den Bremsscheiben (Sektion 4). Sichern 
Sie die Sättel so, dass die Hydraulikleitung 

t1 .7 Spurkontrotle des Rades mithilfe von 12.3 lllsen Sie den Ring derTachowelle. 
Hol~atten 

12.5 Ziehen Sie die Achse heraus, und nah- 12.6a Entfernen Sie tlnks den Taeho-
man Sie das Rad aus der Gabel. antrieb ... 
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nICht unter SpannJng stehen. Es ist nicht nötig, 
die Bremsleltungen zu trennen. 

Anmerlc.ung: BetdtlgOfl Sie mehr den Brems
hebeI, wenn die Brems5attel demontiert sind. 

3 lOsen Sie den Ränclelring, der die Tacho
welle an Ihrem Antrieb sichert, und ziehen Sie 
sie heraus (siehe Abbildung). 
4 lockern Sie die AchsenkJemmschrauben an 
der Unterseite des linken Gabelholms, und 
lösen Sie dann die Achse (siehe AbbikIung). 
5 StOtzen Sie das Rad ab, und ziehen Sie die 
Achse nach links heraus, klopfen Sie sie not
falls von rechts durch. Senken Sie dann das 
Rad ab (siehe AbbIldung). 
6 Entfernen Sie den Tachoanbieb links aus 
der Nabe, nehmen Sie außerdem rechts das 
DistanzstOck heraus, und merken Sie sich 
seine Einbaurichtung (siehe Abbildungen). 

Achtung: Legen Sie das Rad nicht auf die 
Bremsscheiben, da sie dadureh verziehen 
kannen. Legen Sie das Rad auf Bl6cke, 
sodass die Scheibe nicht das Gewicht des 
Rades stOtzen muss. 

7 Kontrollieren Sie die Achse durch Rollen auf 
etner ebenen OberlIAche, z.8. einer Glas
scheibe, auf Biegung (wischen Sie zuvor altes 
Fett ab, tIId entfernen Sie Rost mit Schmier
gelleinen). Wenn die AusrOstung vortlanden 
ist, legen SIe die Achse in PrismenbOcke, und 
messen Sie den Verzug. Wenn die Achse ver
bogen Ist, muss sie ersetzt werden. 
8 Kontrollieren Sie den Zustand der Radlager 
(siehe Sektion 14). 

Einbau 
9 Geben Sie etwas Fett an die Innenseite des 
Tachoantriebs soWIe an das DistanzstOck, fat· 

12.4 lockern Sie die Achsenklemmschrau
ben (A), und l6Mn Sie die Achse (8). 

12.6b .•• und rechts das DistanzstUck. 
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12.11a Dia Tauchrotll1asche mu .. rwischan 
die Angüsse des Tacl'loBntrIebs greifen. 

lan Sie außerdem den Außenbet'9lch, wo sie 
die Nabe bef'ühl'9O. Schmieren Sie die Achse 
dOnn mit Fett ein. 
10 Bringen Sie das Rad zwischen den Gabel
rOOl'9O in Position. Setzen Sie den Tacho
antrieb links in die Nabe, seine Laschen müs
sen in d ie Ausschnitte der Nabe greifen (siehe 
AbbildullQ \2.6a). Setzen Sie rechts das Dis
tanzstOCk ein (!liehe AbblldullQ 12.6b) 
11 Heben SIe das Rad an, achten SIe darauf, 
dass DistanzstOck und Tachoanlrieb in Posi
tion bleiben, und letzterer so gedreht Ist, dass 
die Lasche unten an der Gabel zwischen seine 
Angüsse greift (siehe Abbildung). Schieben Sie 
die Achse von links ein (siehe Abbildung 12.5), 
und drehen Sie sie mit einem Drehmoment 
von 60 Nm in das linke Taochtohr (siehe Abbil
dung). Pnifen Sie, ob sich das Rad frei dreht. 
12 Senken Sie das Rad auf den Boden ab, 
und schieben 518 die BremssAttei auf die 
Scheiben (Sektion 4). 
13 Betätigen Sie den Bremshebel eiiVge Male, 
bis die Beläge an der Bfemsscheibe anlie9an. 

13.3 L6 sen Sie die Mutter, und entfernen 
Sie sie samt Scheibe. 

13.5 Schwenken Si. den Bremssattelhaiter 
sowie die BremHnkerstrebe aus dem Ai
beitsbereich. Stellen Sie d ie Scheibe sicher. 

12.11b Ziehen Sie die Achse mit 60 Nm an. 

Nehmen Sie das Motooad vom Stander, zie
hen Sie die Bremse, und drücken SIe die Tele
gabel einige Male nach unten, bis sich alle 
Komponenten gesetzt haben. 
14 ZIeheo Sie dann die Achsenklemmschraube 
unten am linken TaudYotY mit einem Drehmo
ment von 20 Nm an {siahe Abbildung 12.4). 
15 Schieben SIe die Tachowelle in den Antrieb 
- verdrehen Sie sie nötigenfalls - und ziehen 
Sieden Rändelring an (siehe Abbildung 12.3). 
16 Kontrollieren Sie die ordo..ngsgemä6e Funk
tion der Vorderradbremse, bevor Sie mit dem 
Motorrad fahren. 

13"_ _ LW1d EInbau 

Ausbau 
1 Stellen Sie das Motorrad auf den Haupt
stAnder, sodass das Hinterrad frei vom Boden 

13.4a Lockern Sie die Klemmschraube, .. , 

13.68 Ziehen Sie das Hinterrad vom End
antrieb, und mallÖvrief"en Sie es nach hin
ten heraus. 

ist - stellen Sie den Ständer ggf. auf ein Brett. 
um das Hinterrad weiter anzuheben und so 
den Arbeitsbereich zu vergrößern. da ans0ns

ten der Ausbau des Rades etwas kornplizJert 
wetdeo kann. Es wird empfohlen, das Vorder
rad mit einem Keil oder der mit GummibArt
dem gesicherten Bremse Z1J sichem. Entfer
nen Sie das Kennzeichen samt HaHer. 
2 Entfernen Sie den Hi'lteoadbremssattel (Sek
tion 5). 
3 Entfernen Sie ggf. den Splint finks von der" 
Hinterachse, und entSOfgen Sie ihn. Lockern 
Sie die Achsenmutter, und entfernen Sie SM! 
samt Scheibe (siehe Abbildung). 
4 lockern Sie die Actlsenklemmschraube 
(siehe Abbildung). Ziehen Sie die Achse nach 
rechts hef"aus - schieben Sie einen Schral,)' 
bendreher durch die Bohrungen, und benutzen 
Sie Ihn als Griff (siehe Abbildung). Merken Sie 
sich, wie die Achse durch den BremssattellW
ter geführt ist. 
5 Schwenken Sie den Bremssattelhalter SOWIII 
die Bremsankerstrebe aus dem Arbeitsbereich 
heraus - beachten Sie die zwischen dem Hai· 
ter und der Schwinge sitzende Scheibe (siehe 
Abbildung 13.11b). lockern Sie die vordere 
Mutter def Strebe. wem diese festsitzt - dazu 
sollte 88 nicht nOtig sein, den Splint eotfemen 
zu mOssen (anderenfalls ist er zu ersetzen). 
8 Ziehen Sie das Hinterrad vom Endantrieb 
ab, senken Sie 88 auf den Boden. und man6-
vrien'!n Sie das Rad nach hinten heraus (siehe 
Abbildmg). Achten Sie auf OIEI an beiden Sat
ten sitzenden Distanzbuchsen, und stellen Sie 
sie nötigenfalls sicher. 

Achtung: Legen Sie das Rad nicht auf d ie 
Bntmsscheiben, da sie dadurch verziehen 

13.4b •.. und ziehen Sie die Achse ggt. m it 
einem Schraubeodreher als Griff heraus. 

13.6b Entfernen Sie das rechte ... 
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13.8e ... und das linke Diatanzatikk aus 13.9 Schmieren Sie '101" dem Einbau des 13.11a Schwenken Sieden Bremssattelhat-
dem Rad, beachten Sie die Positionen. Rades die Verzahnung des Mitnehmers. ter herunter, ... 

kMnen, legen Sie das Rad auf BlOcka, 
soda" die Scheibe nicht das Gewicht des 
Rades stOtzen müssen. Safltigen SIe die 
Hinterradbremse nicht Im demontierten 
Zustand. 

7 Kontrollieren Sie die Achse durch Rollen auf 
einer ebenen 0berfIAche, z.B. einer Glas
scheibe, auf Biegung (wischen Sie zuvor altes 
Fett ab, und entfernen Sie Rost mit Schmier
gel\einen). Wenn die Ausrüstung vorhanden 
ist, legen Sie die Achse in Prismenböcke, und 
messen Sie den Verzug. Wenn die Achse ver
bogen ist, muss sie ersetzt werden. 
S Kontrollieren Sie den Zustand der Dichtringe 
und der Radlager (siehe Sektion 14), 

Einbau 
9 Geben Sie etwas Fett auf die Kontaktflächen 
der DislanzslOcke. Setzen Sie das schmalere 
DlstanzstOck Mnks mit dem kleineren Durch
messer in den Dichtring und das breitent 
rechts mit der Uppeoseite nach iMen In die 
Nabe (aieOe Abbildungen 13.6c und b). Ver
sehen SIe die Achse sowie die Verzahnungen 
der Radnabe und des Mitnehmers mit Fett 
(siehe Abbildung). 
10 Manövrieren Sie das Rad so, dass es zwl-
9Chen den Enden der ScIlwinge sitzt, lrod heben 
Sie es an, um es auf den Endantrieb schieben 
zu können. Drehen Sie das Rad nötigenfalls 
etwas, um die Verzahnungen auszurichten 
(siehe Abbildung 13.6a). 
11 Schwenken Sie den Bremssattelhaller und 
die Bremsankerstrebe zwischen das Distanz
stOck des Rades und die Schwinge herunter, 
und richten Sie die Bohrungen aus (siehe Ab
bildung). Leoen Sie die Scheibe zwischen den 
Halter und die Schwinge - hierzu muss die 
Schwinge mOglichel"weise mit einem 5cmu
bllndretter etwas abgehebeIt werden (siehe 
Abbildung). 
12 Schieben Sie die Achse von rechts ein, 
stellen Sie sicher, dass sie durch die Scheibe, 
den Bremssatteihaller und die Distanzbuchsen 
geschoben wifd (siehe Abbildung). 
13 Dnkken Sie die Achse voIlstAndig ein, und 
Installieren Sie die Scheibe und die Mutter -
beachten Sie bei dieser die unterschiedlichen 
Anzugsdretvnornente: eine Kronenmutter wird 
mit 120 Nm angezogen und dann zur Splint
bohrung ausgerichtet, wahrend eine flache 
Mutter mh 1 SO Nm 8f"1geZOQe1l wird (s. Abb.). 

13. 11 b . .. und legen Sie die Scheibe zwi
schen Halter und Schwtnge, 

14 ZIeherl Sie die Achsenklemmschraube mit 
einem Drehmoment von 20 Nm (siehe Abbii
dung) und ggf. die vOfdere Mutter der Brems
ankerstrebe mit 22 Nm an. Wenn die Achse 
mit einer Kronenmutter geslchef"t Ist. muss 
diese mit einem neuen Splint versehen wer
den, dessen Enden umgebogen werden. 
15 InstalMeren Sie den Bremssattel (Sektion 5). 
18 Betätigen Sie das BnImspedaI einige Male, 
bis die Beiäge an der Bremsscheiba anliegen. 
17 KontroIieren Sie die 0I'd00ngsgemABe Ftri;
tion der Hinterntdbremse, bevor Sie mit dem 
Motorrnd fahren. 

'4 ___ 
Ausbau. Kot ttroRe 
und Einbau 

Achtung: Vor dem Ausbau der Rad/ager 
(aber nach dem Entfernen der Dichtringe, 
usw.) $Omen die Werkzeug- und Werkstatt
Tipps Im Anhang beachtet wet"den, um sie 

13.138 ... und setzen Sie die Scheibe und 
die MuHet" auf. 

13.12 SchJeben Sie die Achse von rechts 
ein, ... 

zu kontrollieren. Wenn die Rad/ager &inmal 
ausgetrieben wurden, mussen sie auch 
etSetzt werden, da die Schläge auf Ihren 
fnnenring sie besch§digan. Ersetzen Sie 
Radlager Immer paarweise, niemals ein
zeln. Vermeiden Sie es, mit Hochdruckrel
nig&m In die Rad/ager zu spritzen. 

Vorderrad lager 
1 Bauen Sie das VOfdem!d aus (Sektion 12). 
2 Legen Sie das Rad auf Blöcke, sodass eine 
Bremsscheibe nicht das Gewicht des Rades 
stOtzen muss. 
3 Hebeln Sie mit einem Schraubendreher an 
belden Seiten die Dichtung heraus - aChten 
Sie darauf, dass Sie nicht den Bund der Nabe 
beschädigen (siehe Abbildung). Entsorgen Sie 
die Dichtringe, wenn sie schadhaft oder porös 
sind. Hebeln Sie links das Slcherungsblech 
heraus, und entfernen Sie den Mitnehmerrlng 
des Tachoantriebe (siehe Abbildoogen). Be
achten Sie ZU( lagerkontroile Sektion 5 der 
Werlaaug- und Werlcstatt-TippS im Anhang. 

13.13b Ziehen Sie die AchsmuHer mit dem 
vofljeacttriebenen Drehmoment an. 
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14.38 Hebeln Sie den Dichtring und ... 

14.5a Treiben Sie die Lager mit einem Dom 
heraus, ... 

4 Wenn die Lager gut sind, nicht ausgebaut 
zu w8fden brauchen, und außerdem gar nicht 
oder nur 8105e1tig abgedichtet siod, kOnnen 
Sie mit rOckstandsfreiem lOsungsmitlei oerei
nigt und mit Druckluft ausgeblaS9f1 W&roer! -
1asS9f1 SIe sie dabei nicht frei drehen! FOlien 
Sie die Lager anschließend mit hochwertigem 
Fett, und drehen Sie sie, um dies zu verteilen. 

Anmerkung: Sind die I..s:ger bekiseitig geschlos
sen, darf nicht I19fSUCht werden, sie zu 6ffnM. 

5 Sollen die Lager ausgebaut werden, führen 
SIe ein Metallf'Ott( (oder vorzugsweise einen 
Austreibdom) durch das obere Lager. und 
schlagen Sie kreislOrmig auf das untere Lager, 
om es auszutreiben (siehe AbbIldungen). Der 
Abstandhaller wird ebenfalls herausfallen. 

14.3b ... das Sicherungsblech heraus; ••• 

14.5b ... def' wie gezeigt angesetzt wird. 

6 Legen Sie das Rad auf die andere Seite, 
und treiben Sie in gleicher Weise das andere 
Lager heraus. 
7 Retnigen Sie die Nabe des Rades. Setzen 
SIe das linke Radlager mit der beschrifteten 
undfoder abgedictltelen Seite nach außen ein. 
Mit einem Eintreibe!" oder einer SteckschlOs
selnuss, die groB genug ist, nur den Au6enrlng 
zu berOt"If9n, oder einem atten Lager wifd es in 
seinen Sitz geschlagen (siehe AbbIIdll"lQ). 
8 Drehen SIe das Rad um, setzen Sie den Ab
standhalter in die Nabe, treiben SIe das andere 
Rad lager wie oben beschrieben In seinefl Sitz. 
9 Selzoo Sie den Mitnehmening des Tacho
antriebs links so in das Rad, dass die Antriebs
laschen nach außen zeigen und die flachen 
Laschen in den Ausschnitten d9l" Nabe liegen 
(siehe Abbildung 14.3c). Drilcken Sie das 
Sicherungsblech auf den Mitnehmemng (siehe 
Abbildung 14.3b). 
10 Geben Sie Uthiumfett auf die OIchtllppe 
des Dichtrings, und ctrOcken Sie ihn In die 
Nabe, benutzen Sie dazu eineo allen OIchtring 
oder eine geeignete SteckschiOsselnuss (siehe 
Abbildung). Da der Dichtring bündig ZU" Ober-

14.10 Mit einem Stilck Holz lässt sich der 14.14a Entfernen Sie den Seegerrlng, ... 
Dichtring bündig :wm Nabenbund eintreiben. 

14.3c ... entfernen Sie den Mitnehrnetring. 

14.7 Das Lager kann mit einer Steckschlln
selnuss eingetrieben werden. 

fliehe des Sitzes liegen muss, kann er auch 
mit einem Stock Holz in Position gebra<:N 
werden (siehe Abbildung). Wird er zu tief eil

gepresst, muss er wieder herausgehebelt wer
den. Wenn das Rad eingebaut Ist, Wird der 
Dictltring automatisch vom Tachoantrietl In 

seine korrekte Position gednlckt. 
11 Reinigen Sie die Bt9rnsscheiben mit Aze
ton 0091" Bremsennliniger von allen Fettresten. 
t.Ind bauen"Sie das Rad ein (siehe Sektion 12). 

Hinterradlager 
12 Bauen Sie das Hinterrad aus (Sektion 13). 
Entf9l"nen Sie die vor der\ lagem sitzenden 
Distanzbuchsen - merken Sie sich die Einbau
lage (siehe Abbildungen 13.6b und cl. 
13 Legen Sie das Rad auf Blöcke, sodass die 
Bremsscheibe nicht das Gewicht des Rades 
stOlzen muss. 
14 Entf9l"nen Sie den Seegerring, und heben 
Sie den Mitnehmer aus dem Rad - hebeln Sie 
ihn nOtlgeofalls mit einem Schraubeodmher 
heraus. Die Glrnmidärnpler soIter\ in der Nabe 
verbleiben (siehe Abbildungen). 

14.14b ... und heben Sie den Mitnehmer 
aus den Dämpfergummis. 
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15 Hebeln Sie mit einem Schraubendreher an 
beiden Seiten die Dichtungen aus dem Rad 
(siehe Abbildungen) - entsotgen Sie sie. Wech
seln Sie zu Selctioo 5 der Wer/Izeug- und Wef1{
statt-TIpps Im Anhang, um die Lager zu kontrol
lieren. Unks sitzt ein Nadellager und rechts ein 
Kugellager. 
16 Sind die Lagergut und brauchen nicht aus
gebaut zu werden und sind außerdem gar 
nicht oder nur einseitig abgedichtet, kÖllrtef1 
Sie mit rückstandsfreiem lösungsmittel gerei
nigt und mit Druckluft ausgeblasen werden -
lassen Sie sie dabei nicht frei drehen! FOlien 14.158 Hebeln Sie den rechten ... 
Sie die Lager anschließend mit hochwertigem 
Fett, und drehen Sie sie, um dieses zu vartei
I~. 

Anmerkung: Sind die Lager beidseitig geschlos
sen, dalf nicht ver.;ucht werden, sie zu Offnen. 

17 Entfernen Sie rechts den Seegerring. der 
das Kugellager sichert (siehe Abbildung). Füh
ren Sie \/Oll links einen 18-mm-Stecksch!0sseI
einsatz durch das Nadellager, bis er auf dem 
Distanzrohr aufliegt, und treiben Sie so das 
Kugellager aus (siehe Abbi!dung). Legen Sie 
das Rad auf die andere Seite. Stecken Sie das 
Distanzrohr wieder in die Nabe, setzen Sie 
erneut die 18er Nuss an, uild treiben Sie das 
NadeUager heraus (siehe Abbildung). 
18 Treiben Sie das neue Kugellager mithilfe 
einer 38er Nuss in seinen Sitz (siehe Abbil
dung). Sichern Sie das Ißger mit dem Seeger
ring - dieser muss vollständig in seiner Nut lie
gen (siehe Abbildung 14.17a}. Drehen Sie das 
Rad um, und stecken Sie das Distanzrohr in 
die Nabe. Treiben Sie dann vorsichtig das 
Nadellager mit einer 25er Nuss in seinen Sitz 
(siehe AbbildurlQ). 

14.188 Treiben Sie das Kugellager mit einer 
38erNuss ••• 

14.19b ... der sich mit einem Stück Holz 
bündig zum Nabenbund eintreiben lässl 

14.17a Entfernen Sie den Seegerring, ••• 

19 Versehen Sie die Dichtlippen der netten 

Dichtringe mit Uthlumfett, und drUcken Sie 
den größeren Ring rechts in die Nabe (siehe 
Abbildung). Da der Dichtring bündig zur Obef
flache des Sitzes liegen muss, kann er mit 
einem Stück Holz in Position gebracht weroeo 
(siehe Abbildung). Dri.lcken Sie den kleinetef1 
Dichtring mit einer 27er Nuss links in seinen 
Sitz (siehe Abbildungen). 

14.18b ... und das Nadellager mit einer 
25er Nuss aus. 

14.19c Installieren Sie den linken Dicht
ring, ••• 
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14.15b ... und den linken Dichtring aus 
dem Rad. 

14.17b ... und treiben Sie die Lager wie 
beschrieben aus. 

20 Begutachten Sie den O-Ring und die Gum
mldämpfer des Mitnehmers, und ersetzen Sie 
verschlissene, beschädigte oder poröse Teile 
(siehe Abbildungen). Fetten Sie den O-Ring, 
und setzen Sie den Mitnehmer in die GummI
dämpfer (siehe Abbildung) - drücken Sie ihn 
bis auf den O-Rlng herunter, und sichern Sie 
ihn mit dem Seegerring (siehe Abbildung 
14.148). Gehen Sie sicher. dass die Staubdich-

14.19a Installieren Sie den rechten Dicht
ring, ... 

14.19d ••• und treiben Sie ihn mit einer 27er 
Nuss ein. 
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Allgemeine Informationen 
1 Auf die RAder bei allen Modellen mOssen 
Schlauchlosreilen gezogen sein. DIe GrOßen 
finden sich in den Technischen Daten dieses 
Kapitels, auf einem Kettenschutzaufkleber, im 
Fahrerhandbuch und den FahrzeugpapIeren. 

14.208 Kontrollieren SIe den inneren ()..Ring 14.2Ob ... die Gummidämpfer auf Schäden, 2 'NechserI Sie zu den TAgiichen KonflOllen am 
ulld .• . ersetzen Sie die Teile nötigenfalls. Buchai1fMg, ZU" Wa1l.ßg von Räderrv'Reifen. 

14.2Oc Setzen Sie den Mitnehmer in die 
OAmpfergummia, und pressen Sie ihn ein. 

tuog In Ordnung 1st und korrekt sitzt (siehe Ab
bildung) - ersetzen Sie Teile, falls sie schadhaft 
sind. 

Hersteller
name 

14.2Od Kontrolli8f"&n Sie die Staubdichtung 
- sie muss korrekt sitzen. 

21 Reinigefl Sie die Bremsscheibe mit Azeton 
oder BrernsernMWger lIon allen Fettresten, 
und bauen Sie das Rad ein (siehe Sektion 13). 

15.3 Die Bedeutung Oblk:het'" Reifenbeschriftuogen 

Montage neuer Reifen 
3 Oie Auswahl neuer Reifen wird \/On den Ein
tragungefl in den Fahneugpapiefen bestimmt. 
Achten Sie darauf, dass Vorder- und Hinten"8l
fen zusammenpassen sowie die Größe und 
Geschwindigkeitsaog8be stimmt. lassen SIe 
sich von einem Yemaha- odef ReifenhAndIer 
befaten (siehe Abbildoog). 
4 Es ist empfet1ienswert, Reifen bei Iinem Spe
zialisten wechseln zu lassen. Der Hemwer1<_ 
ist mit seinen Montiefeisen oft Oberfofdert und 
beschädigt eventuell die Dichtll1k:hen an Ret
fen und Felgen. Eine Werltstatt Ist zusatzllch in 
der Lage, neue Reifen auszuwuchten. 
5 Beachten Sie, dass beschädigte Schlauch
Iosreifen In manchen Falen reparier1 werden 
kOmerl. Yamaha schreibt Il0l", dass dies nur von 
einem FachbetrIeb ausgefCihrt werden darf. 

= mit 

Reifentyp 
(Herstellerbezeichnungj 

Laufrichtung 

Ident-Nummer 
(alt: letzten drei Ziffern = 

Herstellungswoche, 
hier: 38. Woche 1997; 

I neute: letzten vier Ziffern = 
Herstellungswoche plus 

Jahr zweistellig (Beispiel: 
0204 = 2. Woche 2004) 
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Inhalt (in alphabetischer Reihenfolge, die Zahlen geben die Nummerierung in den grauen Feldern wieder) 
Abdeckungen - Ausbau und Einbau .... . . . . . . . 3 Sitze - Ausbau und Einbau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 
Allgemeine Informationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorderschutzblech und GabelstabitisatOl' 
RQckspiegel- Ausbau und Einbau ............. 5 - Ausbau und Einbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . .. 4 

Schwierigkeitsgrade 
lelcht. Für Anfänger 

~ Relativ leicht. Für ~ Relativ schwierig. ~ Schwer. Geeignet ~ Sehr schwer. ~ mit wenig Erfahrung 

~ 
Anfänger mit etwas 

~ 
Geeignet für geübte 

~ 
für Selbslschrauber 

~ 
Geeignet für ~ g<elgnet. Erfahrung geeignet. Selbslschrauber. mit viel Erfahrung. Experten und Profis. .... 

In diesem Kapitel sind die n6ugen Arbeits
schotte beschrieben, die zum Entfernen und 
Montieren der Anbauteile am Motorrad nötig 
sind. Da bei vielen Wartungs- und Aeparatur
arbelten Anbauteile entfernt werden mOssen, 
sind die Afbeilsschritle hier zusammengefasst 
und werden in anderen Kapiteln erwähnt. 

im Falle einer Beschädigung der Teile Ist es 
normalerweise ObiIch, diese Komponenten 
durch Neu· oder Gebrauchtteile zu 8fS8tzen. 
Das Material, aus dem die Verldeidungstelle 
sind, lAsst sich mit kOl'lVerltiooeller Technik 
nicht reparieAlo. Es gibt jedoch einige Spezla· 
listen, die Kunststoff wieder -schweißen.. kön· 
nen. Es lohnt sich manchmal, hier Angebote 
einnt1oIen, bevor t81X8 Neuteile an alten Motor· 
rädern v8f'baut werden. 

wenn die Demontage eines Vertdeldungstells 
ansteht, sollte es zunäChst genau studiert und 
alle Befestigungen und Anschll.lsse beachtet 
werden, um beim Einbau alles wieOef korrekt 

an seinen platz zu bekommen. Wenn ale sidlt· 
baren Befestigungen entfernt worden sind, 
versuchen Sie die Teile WIe beschrieben abzu
ziehen - aber nicht mit Gewatt. Wenn es sich 
nicht entfernen lAsst. Oberpn)feo Sie, ob alle 
Befestigungen gelOst SIOd, und versuchen Sie 
es Il(X;h einmal. Wenn Ver1tleidungsteile mit 
Laschen und Schlitzen miteinander verbunden 
sind, muss darauf geachtet werden, dass 
diese und die Lackoberfläche nicht beschädigt 
werden. Denken Sie daran, dass ein Augen. 
blick Geduld eine Menge Geld fOr den Ersatz 
beschädigterTeile sparen kannl 
Beim Anbau von VerkIeiduogsteilen muss ZlNOl" 

genau studiert werden, ob alle Befestigungen 
und angeschlossenen Teile wieOef an ihren 
korrekten Platz gelangen. Achten SIe darauf, 
dass alle Befestigungen wie auch alle Ge
wlndeeinsatze, Klemmen und DAmpfergummis 
in gutem Zustand sind. Alle Y8fSCh~ssenen 
ocIer beschädigten Teile mOssen ersetzt wer· 
den, bevor die Komponente installiert wird. 
Kontrolliereo SIe außen:lem, ob die Aufnahmen 
an der Maschine nicht verbogen sind, und er
setzen ocIer reparieren Sie sie, bevor das Ver
kleidungsteil montiert wird. Ziehen Sie alle 
Befestigungen sotgfält ig an, aber seien Sie 

vorsichtig, nichts zu Oberdrehen, da - nicht 
immer sofort - Belastungsbrüche oder Risse 
auftreten kOnnen. 

~----, .. ".".., 1&& IIIJI' t _.., 
TIPP "'11Ic4 um t..cben ... 

lCtatI ." Gai.M 'Siln ....... .. _. 
2_ 

Ausbau und Ei-.. 

Fahrersitz 
1 LOsen Sie die Tankdeckelalxleckung, indem 
Sie an den Ringen nahe der oberen StoßdAmp-
ferbefestiounQen ziehen (siehe Abbildung). 
Lösen Sie an beiden Seiten die Schrauben, 
ziehen Sie den SItz nach hinten hoch, und ent
fernen Sie ihn unter Beachtung seiner Position 
(siehe Abbildungen). 

2.111 Ziehefl Sie an beiden Selten des Motorrades an den Ringen, 2.1b ••. und l6sen Sie beidseitig die beiden Schrauben. um den 
um das Mittelteil zu lösen, ... Sitz zu entfernen. 
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196 Anbauteile 

2.2 Die vordere Lasche muss komtkt unter den Halter greifen. 2.4 Lösen Sie an beiden Seit&fl die Schraube, und entfemell Sie 
den Beffahntrsiu. 

2.5 Die hintere Lasche muss komtkt unter 
den Ha"er greifen. 

2 Der Einbau entspricht der umgekehrten Aus
bal.l'9ilenfolge. Stellen Sie sicher, dass die vor
dere Lasche konekt I.nter den Halter greift 
(siehe Abbildoog). 

Beifahrersitz 
3 Lösen SIe die Tankdeckelabdeckuog. indem 
Sie an den Ringen nahe der oberen Sto6dAmp-

3.1 b •• • und ziehen Sie sie nach hinten ab. 

3.1. Drehen Sie den ZündschKiss&l, um die 
Abdeckung entfernen zu können, . .. 

ferbefestigungen ziehen (siehe Abbidung 2.18). 
Entfernen Sie das Botdwerkzeug. 

.. lOsen Sie an beiden Selten die Schraube, 
ziehen Sie den Sitz nach vorne hoch, ood ent
fernen Sie rn unter Beactltung seiner Position 
( ..... Abbildung). 

5 Der Eilbau entspricht der ungekehrten Aus
bal.nlflenfolge. SteHen Sie sicher, dass die tin
tere I...asche korreI<t unter den Haller greift (siehe .......... ). 

a=::=-. 
"------.....;;~ 
Obere Abdeckung 
1 Stecken Sie den ZOndschlQssel In das im 
~nken Seitendeckel sitzende Sitzbankschloss, 
und drehen Sie ihn im Utvzeiger'Sinn, um das 
Schloss zu Otfoen (siehe Abbildt.--g). Zieheo 
Sie die Abdeckuog nach hinten vom Luftfilter· 
gehäuse - merken Sie sich, wie d ie Aus
schnitte an der \Iorderseite um die Rahmeo
gummis liegen (slehe AbbIldung). 
2 Der e.-mau eotspricht der txngekehrten Aus
baureilenfolge. Stellen Sie sicher, dass die V()(+ 

deren Al..6sc:hrWtte um die Gunmis liegen, und 
pressen Sie die ROckseite herulter, um sie ein
rasten zu lassen (siehe Abbildu'lg) . 

Seitliche Abdeckungen 
3 Entfernen Sie die obefe Abdeckung (s.o .). 
" lösen Sie die oben und vorne sitzenden 
Schrauben, und entfernen Sie die Abdeckung 
(siehe Abbildungen). 

3.2 Richten Sie die Aussctwdtte über" den Gummis aus. 
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3.48 Lösen Sie dIe zwei Schrauben, ... 

3.68 Lösen SI. die Schrauben, •.. 

5 Der Ei't>au entspricht der ungekehrten Aus
balftli'lerJfoIge. 

Seitendeckel 
6 LOsen Sie die beiden Schrauben. und heben 
Sie den Seitendecl<eI von der unteren Lasche 
(siehe Abbildoogen). 
7 Der Erbau entspricht der ungekehrten Aus
balK9llenfolge, 

4.28 Lösen Sie dIe Schrauben, und entfer
nen Sie das Schutzbklch. 
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3.4b ... und entfernen Sie die Abdeckung. 

3.6b .. . und heberI Sie den Seltendeckel von der Lasche. 

4 __ 

Olbl.S ••• 1IIOr 
Ausbau und EInbau 

1 Entfernen Sie das Vorderrad (siehe Kapitel 7). 

2 LOsen Sie an der Unterseite des Schutz
blechs die viel" Schrauben, und ziehen Sie es 

4.2b Verlieren SIe nicht die Buchsen. 

e.nschlie6eod nach vorne aus der Gabel (siehe 
Abbildung). Achten Sie auf die Buchsen (siehe 
Abbildung). 

3 LOsen Sie die vier Schrauben des Gabelsta
bilisatOtS, und entfernen Sie ihn (siehe Abbil
dung). 

4 Der E"ri>au entsprictIt der umgekehrt., Aus
batMeflenfolge. 

4.3 Schrauben des Gabelstabilisatonl 
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5.1 Lockern Sie die Mutter, und lösen Sie 
den Spiegel. 

5 RQckspiegel 
Ausbau und Einbau - , 

1 Die Spiegel sind in die am Lenker sitzenden 
Halterungen geschraubt. Lockern Sie die un
tere Kontermutter, und drehen Sie den Spiegel 
aus seinem Halter (siehe Abbildung). 

2 Der Einbau entspricht der umgekehrten Aus
baureihenfolge. Zur Einstellung der Spiegel
position müssen die Kontermutter gelockert, 
der Spiegel justiert und die Mutter anschlie
ßend wieder angezogen werden. 
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Inhalt (in alphabetischer Reihenfolge, die Zahlen geben die Nummerierung in den grauen Feldern wieder) 
Allgemeine Informationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 
Anlassermotor - Ausbau und Einbau ............... . . . •..... 29 
Anlassermotor - Überholung ... .... . .... . . . . ... . . .. ..... 30 
Anlasserrelais - Kontrolle und Ersetzen ... . . ... . . . . . . .. . . . .. . 28 
Anlasserstromkreis-Abschaltrelais 

- Kontrolle, Ausbau und Einbau .. ....... .. .......... . .... 24 
Batterie - Ausbau, Einbau, Kontrolle und Wartung ...... . . . .... 3 
Batterie - Ladung ... .. . .. ... ........ .... ... . . .. . . . .. . .. .. 4 
Blinkereinheiten - Ausbau und Einbau . . . . . . . ..... .. . .. . . . .. . 13 
Blinkerlampen - Ersetzen ...... ... ....... ... .. . . . ...... . ... 12 
Blinkerstromkreis - Kontrolle ..... . ....... .. ... . . . .......... 11 
Bremslichtschalter - Kontrolle und Ersetzen .... ... . . . . .. . .... 14 
Diodenblock - Kontrolle und Ersetzen .............. .. . . .. . .. 25 
Elektrische Anlage - Fehlersuche .. . ... .. ... .. . ........ . . ... 2 
Hupe - Kontrolle und Ersetzen ... .. . . ..... ... ........... . ... 26 
Instrumente und Tachowelle - Kontrolle und Ersetzen .. .... 16 
Instrumentenkonsole und Tachometer - Ausbau und Einbau . . . .. 15 
Instrumenten- und Warnlampen - Ersetzen . .. .... 17 
Kraftstoffpumpe und Relais ..................... siehe Kapitel 4 
Kupplungsschalter - Kontrolle, Ausbau und Einbau . . .... . .. ... 23 

Schwierigkeitsgrade 

Ladesystem - Kriechstrom- und Ausgangsleistungstest ........ 32 
Ladesystemtest - Allgemeine Informationen und Vorschriften . ... 31 
Leerlaufschalter - Kontrolle, Ausbau und Einbau ... ...... . . .. .. 21 
Lenkerschalter - Ausbau und Einbau .... . ... .. .. .... .. . .. 20 
Lenkerschalter - Kontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Lichtanlage - Kontrolle ........... . . ... .. . . . .... . ..•. . . . .. 6 
Lichtmaschinenrotor und Stator 

- Kontrolle, Ausbau und Einbau ..... .... ....... .. .. . .. .. 33 
Ölstandgeber - Kontrolle, Ausbau und Einbau. . .. . . .. .... .... 27 
Regler/Gleichrichter - Kontrolle und Ersetzen ...... .. ..... . .. . 34 
Rücklichteinheit - Ausbau und Einbau .. .... ................. 10 
Rücklicht-/Bremslichtlampe - Ersetzen ...................... 9 
Schaltpläne .. .. ................ . . . ..... am Ende des Kapitels 
Scheinwerfereinheit - Ausbau und Einbau .................... 8 
Scheinwerfereinstellung ............. ..... ...... siehe Kapitel 1 
Scheinwerferlampe und Standlichtlampe - Ersetzen .... ... .... 7 
Seitenständerschalter und Relais - Kontrolle und Ersetzen .... .. 22 
Sicherungen - Kontrolle und Ersetzen .. . .................... 5 
Zündungskomponenten ... . ......... ..... ...... siehe Kapitel 5 
Zündschloss (Hauptschalter) - Kontrolle, Ausbau und Einbau .. .. 18 

Leicht. Für Anfänger 
mit wenig Erfahrung 
geeignet. 

Relativ leicht. Für 
Anfänger mit etwas 
Erfahrung geeignet. 

Relativ schwierig. 
Geeignet für geübte 
Selbstschrauber. 

Schwer. Geeignet 
für Selbstschrauber 
mit viel Erfahrung. 

Sehr schwer. 
Geeignet für 
Experten und Profis. 

Technische Daten 
Batterie 
Kapazität ..... . .. . . . . . . . . .... . .. . .. .. . . . . .... . . .. . . . 
Typ ............. . ... . .......... • . . ...... .. ........... . . .. . 
Spannung 

voll geladen .. .... ...... . .. . ....... . .... .. ..... ..... .... . 
halb geladen ...... .... ... . . ... . . . . .. . . . .. .. .. . .... . . . . . . 
ungeladen .................. .. . ........ .. ...... . ....... . 
Wichte der Batteriesäure ...... . .. .. . ..... .. ..... . . .... . .. . 

Ladezeit . . . . . . . . . ....... .. .. ... . . . . . . . . . . . ... .. ... . . . 

Ladesystem 
Kriechstrom .. .. 
Nominelle Ausgangsspannung ......... . . ....... .. .......... . . 
Widerstand Statorspule ... . . ... . . . . . .... .... ...... ... . 
Geregelte Ausgangsspannung (ohne Last) ...... . .......... . .... . 

Anlasserstromkreis-Abschaltrelais 
Widerstand (Modelle bis 1989) 

Anlasserrelais 
Widerstand 

Modelle bis 1989 ...... . . ... .. ........ . ... .. ... . ......... . 
Modelle ab 1990 . ..... . . ......... . . . .. . . . .... . .. . . . ... . . . 

12 V, 16 Ah 
YTX14-BS 

12,8 V 
12,4 V 
unter 12,0 V 
1,28 bei 20 oe 
10 Stunden mit 1,4 V oder bis voll geladen (12,8 V) (siehe Text) 

0,1 mA (max.) 
14 V, 25 A bei 5.000 U/min. 
0,33 bis 0,48 Ohm bei 20 oe 
14,0 bis 15,0 V bei 5.000 U/min. 

202 bis 248 Ohm bei 20 oe 

3,15 bis 3,85 Ohm bei 20 oe 
3,85 bis 4,75 Ohm bei 20 oe 

9 
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Anlassermotor 
Bürstenlänge - Anlasser mit zwei Bürsten 

Standard ...................... . ...... .. ... ......... . . . . 
Verschleißgrenze (min.) .......... ..... . .. . . . ....... . . . .... . 

Bürstenlänge - Anlasser mit vier Bürsten 
Standard ..................... . ... .. ....... . ...... . .. . 
Verschleißgrenze (min.) .. . . . . . . . . . ... .. ................. . 

Kollektordurchmesser 
Standard ..... . ........... .. .. . .. . .... ..... . . . .... • ... 
Verschleißgrenze (min.) ......•............. . ........... . ... 

Glimmertiefe .. . .... ... . . . ......... .. . . . .. ... .. ... . . . . . .. . . . 

Sicherungen 
Hauptsicherung . .. . .. . ... .... . . . ............... .. . . .. . ... . . 
Scheinwerfer . . . . . . . . . . ...... ... ................. . ...... . . 
Signal (Blinker, Hupe, Bremslicht, Warnlampen etc.) ...... . .... . .. . 
Zündung ......................... .. . .... . .. .... . .... .. .. . . 
Ventilator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . .......... . 
Ersatz 

Lampen 
Scheinwerfer ................... . ... . .. . . . .. . ... . . .. . . . . . . . . 
Standlicht ........ ....... .. . . . .. . . . .. . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . 
Brems-/Rücklicht 

EU-Modelle . .. .... .. .... . . ..... . ..... . ... . . ...... . ..... . 
US-Modelle . ...... ... . .. . . . ... .. . .. . . . . .... . . .. . . . . .. . . . 

Blinkerlampen 
EU-Modelle. ... .. . .. .. .. .......... . . ...... .... . . . . 
US-Modelle - vorne (mit Positionslampenfunktion) .. . . ... . . . .. . 
US-Modelle hinten ..... .. ..... ...... . .... . ......... . 

Instrumentenbeleuchtung ............ . . . ........... . ...... . . . 
Fernlichtkontrolle .................. ..... ... . ........... . . . . . 
Leerlaufkontrolle ........ . . . ................. . . . ... . .... . ... . 
Ölstandkontrolle ...... . . . .. . ..... . .... . .................... . 
Reservewarnlampe ........ . .... .. . .. ... .... . .... . ....... . 
Blinker ........ ........ .. . . .. . ... .. . . . .. ... . . .. ... .. ... ... . 

Anzugsdrehmomente 
Anlasser-Befestigungsschrauben . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . ... . ... . . 
Lichtmaschinen-Rotorbolzen ........ .. . ... .. ... . . .. . .. ... ... . . 
Lichtmaschinen-Statorschrauben ... .. . ....... . . . ............ . 
Lichtmaschinendeckel-Schrauben ..... .. . . . . ...... . . . .. . .. . . . . 
Ölstandgeber-Schrauben .. . .... ... . ..... . . ...... . .... . .... . . . 

12,5 mm 
5,5mm 

10mm 
5mm 

28mm 
27mm 

0,7mm 

30A 
15A 
10A 
10A 
10A 
30 A, 15 A, 10 A 

60/55 W Halogen 
4W 

21 /5 W (2 x) 
27/8 W (2 x) 

21 W(4x) 
27/8 W (2 x) 
27 W (2 x) 
3W 
3W 
3W 
3W 
3W 
3W 

10Nm 
130Nm 

7Nm 
10Nm 
10Nm 

Alle Modelle sind mit einer 12-Volt-Elektrik aus
gerüstet. Die Baugruppe beinhaltet eine Drei
Phasen-Wechselstrom-Lichtmaschine mit einer 
separaten Regler-/Gleichrichter-Einheit. 

denen Kabeln und Schaltern. Einige dieser 
Schalter (Seitenständer-, Kupplungs- und Leer
laufschalter) sind Teile des Anlasser-Abschalt
stromkreises. Dieser erlaubt die Betätigung 
des Anlassers nur, wenn im Getriebe der Leer
lauf eingelegt (Neutral-Lampe an) oder - bei 
eingelegtem Gang - der Kupplungshebel ge
zogen und der Seitenständer eingeklappt ist. 
Dieser Stromkreis wird vom Anlasserabschalt
relais kontrolliert. 

Der Regler begrenzt den Ladestrom, um die 
Anlage nicht zu überlasten; der Gleichrichter 
wandelt den in der Lichtmaschine produzier
ten Wechselstrom in Gleichstrom um, den die 
Verbraucher und die Batterie benötigen. Die 
Lichtmaschine sitzt links auf der Kurbelwelle. 
Der Anlasser sitzt vorne am Motorgehäuse. Das 
Anlassersystem besteht aus dem Anlasser
motor, der Batterie, dem Relais und verschie-

Anmerkung: Beachten Sie, dass Elektroteile -
einmal gekauft - normalerweise nicht mehr 
vom Händler umgetauscht werden. Um unnö
tige Kosten zu vermeiden, sollte ganz sicher 
gegangen werden, das fehlerhafte Teil genau 
identifiziert zu haben, bevor ein Ersatzteil ge
kauft wird. 

2 . ~rlSChe·A"tage 
F9hl$rsl;lche 

Wamung: Um das Risiko von Kurz
schlüssen zu verhindem, muss die 
Zündung stets ausgeschaltet und 
das Massekabel (-) der Batterie 

getrennt sein, bevor an irgendwelchen elek
trischen Komponenten gearbeitet wird. Ver
gessen Sie nicht nach der Beendigung der 
Arbeit oder der Durchführung des Tests, die 
Anschlüsse wieder anzuschließen. 

1 Ein typischer Stromkreis besteht aus einem 
Verbraucher, entsprechenden Schaltern und 
Relais sowie Kabeln und Steckern, die das 
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3.2 Lösen Sie zuerst den Minusanschluss, 
und sichern Sie das Massekabel abseits des 
Batteriepols. 

Bauteil mit der Batterie und dem Rahmen 
(Masse) verbinden. Zur Lokalisierung eines 
Problems und als Hilfe bei den Kabelfarben 
müssen die Schaltpläne am Ende des Kapitels 
beachtet werden. 
2 Bevor Sie einen problematischen Strom
kreis untersuchen, müssen Sie den Schaltplan 
studieren, um ein vollständiges Bild über die 
Bestandteile des Stromkreises zu erhalten. 
Probleme können beispielsweise dadurch ein
gekreist werden, indem man andere zum 
Stromkreis gehörende Komponenten auf ihre 
Funktion überprüft. Wenn mehrere Komponen
ten eines Stromkreises gleichzeitig ausfallen, 
ist es sehr wahrscheinlich, dass der Fehler in 
der Sicherung oder einem defekten Massean
schluss liegt, da mehrere Stromkreise oftmals 
an derselben Sicherung oder Masse ange
schlossen sind. 
3 Probleme mit der Elektrik sind oftmals auf 
Kleinigkeiten wie lockere oder korrodierte Ste
cker bzw. eine durchgebrannte Sicherung zu
rückzuführen. Bevor Sie sich auf die Fehler-

3.4a Trennen Sie die Stecker der Zündspu
len ... 

3.5a Lösen Sie die Schrauben, .•. 

3.3a Trennen Sie den Relaisstecker, .•• 

suche begeben, sollten Sie stets die Sicherun
gen, Kabel und Stecker des betroffenen Strom
kreises einer Sichtkontrolle unterziehen. Wa
ckelkontakte können besonders frustrierend 
sein, da der Defekt niemals auftritt, wenn man 
ihn untersuchen will. In solchen Situationen 
macht es sich gut, alle Verbindungen des 
betreffenden Stromkreises unabhängig ihres 
optischen Zustandes zu reinigen. Wackeln Sie 
an allen Verbindungen und Kabeln, um lockere 
Stellen zu finden, die Wackelkontakte hervor
rufen können. 
4 Wenn Sie Testgeräte einsetzen, müssen Sie 
anhand des Schaltplans die entsprechenden 
Anschlüsse auf Fehler untersuchen. 
5 Zur Grundausstattung einer Elektrikfehler
suche gehören eine Batterie, eine Prüflampe 
samt Kabel, ein Durchgangstester und ein 
Überbrückungskabel. Als Alternative zu diesen 
Teilen bietet sich ein Multimeter an, zudem 
können damit Spannungs-, Widerstands- und 
Stromstärkenmessungen durchgeführt wer
den. 

3.4b ••. sowie der Hauptsicherung. 

3.5b •.. und entfernen Sie die Zündkabel 
von den Spulen. 
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3.3b ... lösen Sie die Muttern, und entfer
nen Sie die Kabel. 

~
• ~..", SIe zu den Feltler

aucMuarlJatungen Im An
TiPP hansI. um InfotmatJonen 

iJbeI' die Benutzung lIOI'I 

EIeIctt1Ictes,..",." zu bekommen. 

3 Batterie 
Ausbau, Einbau, 
Kontrolle und Wartung 

Achtung: Seien Sie extrem vorsichtig, wenn 
Sie an der Batterie arbeiten. Die Batterie
säure ist stark ätzend, und bei der Ladung 
entstehen explosive Gase. 

Ausbau und Einbau 
1 Entfernen Sie den Fahrersitz (siehe Kapitel 8). 
2 Lösen Sie zuerst die Schraube des Minus
anschlusses (-), und entfernen Sie das Masse
kabel vom Pol der Batterie (siehe Abbildung). 
3 Trennen Sie den Stecker des Anlasserrelais 
(siehe Abbildung). Ziehen Sie die Gummiabde
ckungen von den Anschlüssen des Anlasser
relais, lösen Sie die Muttern, und entfernen Sie 
die beiden dicken Kabel - merken Sie sich ihre 
Positionen (siehe Abbildung). 
4 Trennen Sie die Stecker des Zündspulen
Primärstromkreises (siehe Abbildung). Trennen 
Sie den Stecker des Hauptsicherungshalters 
(siehe Abbildung). 
5 Lösen Sie die Schrauben der Halteplatte für 
die Zündspulen und das Anlasserrelais (siehe 
Abbildung). Lösen Sie die Schraubkappen der 
Zündkabel, und entfernen Sie diese von den 

3.5c Entfernen Sie die Platte - ziehen Sie 
die Kabel durch das Loch. 
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3.68 Trennen Sie entweder den Kabelste- 3.6b ... oder lösen Sie die Schraube des 3.Se ... und entnehmen Sie die Batterie. 
cker, ... 

Zündspulen (siehe Abbildung). Heben Sie die 
Platte an, und ziehen Sie das Batterie- sowie 
das Anlasseriulbel duteh das Loch. Entfernen 
Sie darm die Platt. (siehe Abbildung:). 
8 Soll die Batterie zur Kootrolle des Säure
standes ausgebaut W91'den, reicht es, den Ste
cker des dfnnaren f'kJskabeis zu tn:Innen - das 
Hauptkabel lwJl angeschlossen bleiben (siehe 
Abbildung). SoU die Batterie ausgewechselt 
werden, mOssen die Schraube des Pluspols 
gelöst und der Anschluss entfernl werden 
(siehe Abbildung). Lösen Sie das Gummiband, 
und heben Sie die Batterie aus dem Motorrad. 
7 Reinigen Sie vor dem Anschließen die Bat
leriepole und Kabeleoden mit einer Draht
bürste oder einem Messef und Schleifpapier. 
Schließen Sie beim Anklemmen der Kabel zu
erst das Stromkabel (+) an den Pluspol an. 
S Der Eifbau entspricht der u-ngekehrten Aus
baU'Qtlenfolge. 

Kontrolle und Wartung 
9 Neben den unten beschriebenen Kontrollen 
sollte regelmiBIg der SälA"eStand Oberprütt 
wetden (siehe Kapitel 1). 
10 Kootrollieren Sie die Batteriepole und An
schlüsse auf Korrosion und Festigkeit. Reini
gen Sie die Anschlüsse mit einer Drahtbürste 
oder einem Messer und Schleifpapier. Ver
sehen Sie die Batteriepole dOnn mit PoIfett. 
um weitere Korrosion zu vermindern. 
11 Das Batter\egehäuse muss sauber gehal
ten werden, um zu vemJeiden, dass Kriech
ströme durch den Schmutz fließen und den 
Akku Ober längere Zeit entladen. Waschen Sie 
die Außenseite des Gehäuses mit einer Lösung 
aus Wasser und Soda SpUlen Sie die Batterie 
ordentlich ab, und trocknen Sie sie. 
12 Achten Sie auf Risse Im Gehäuse, und 
wechseln Sie die Batterie sofort aus, wenn Sie 
welche entdecken. Wenn 8aurt! auf den Rah
men oder den Batt€ll"ielWter gespritzI ist, muss 
sie sofort mit Sodalauge oder SeIfenwasser 

Stromanschlusses (+1 von der Batterie. Ent
fernen Sie das Gummiband, ... 

neutralisiert werden. Trocknen Sie alles ab, 
und bessern Sie l...ackscMden aus. 
13 Wird das Motomtd für längere Zeit nicht 
benutzt, wechseln Sie zu Sektion 4, und laden 
Sie die Batterie alle vier bis sechs WOchen auf. 
14 Der l..adezustand der Batterie kam d...-ch 
Messen der Spannung zwischen den Polen er
mittelt werden. Schließen Sie die PlusI<Iemme 
des Voltmeters an den PlUSJXJI des Akkus an, 
ebenso die Miousklemme an den MinUSJXJI. 
Eine voll geladene Batterie muss 12,8 Volt Span
nung oder mehr aufweisen. Wenn die Voltzahl 
unter 12 fällt. muss die Batterie ausgebaut und 
geladen weroen, wie In Sektion 4 beschrieben. 
15 Mithilfe eines Hydrometers kann die WIChte 
der SAtM"e ermittelt werden. Bauen Sie die Bat
terie aus, und Ottnen Sie die ZeIlenverschlOsse. 
Messen Sie die einzelnen Zellen - wenn die 
Wichte unter 1,28 liegt , muss die Batterie geIa
den_. 

Achtung: Selen Sie extrem vorsichtig, wenn 
Sie an de, Batterie arbeiten. Die Batterie
slunt Ist sta,* Ilzftnd, und beim Aufladen 
entstehen explosive Gase. 

1 Bauen Sie die Batterie aus (siehe Sektion 3). 
Falls noch nicht erledigt, muss zu Sektion 3, 
Schritt 14, gewechselt und die Spannung der 
Batterie gemessen werden. 
2 VerbInden Sie das L.adegerät mit der Batte
rie, gehen Sie dabei sicher, dass die AnsctW:Isse 
nicht verwechselt werden. Die Batterie soU ent
sprechend der vorgegebenen Zeit oder bis Zl..m 
Erreichen von 12,8 Volt geladen w8l'den (lassen 
Sie sich die Batterie eine halbe Stunde stabili· 
siererl, bevor Sie die Spannung messen). Stär
kere Ladung als angegeben kann zu Obertlit.-

zungen und Verbiegungen der Bleiplatten fOh
ren, was die Batterie zerstOrt. N .... sehr wenige 
Besitzer haben Zugang zu einem teuren auto
matischen Ladegerlt, normale einfache Lade
~te sollten nach einem möglicherweise 
stlrkeren Anfangsladestrom auf ein niedriges 
sicheres Level absinken (siehe Abbidung). 

Achtun,,: Stoppen Sie soforl die Ladung, 
wenn die Batterie wann wird - weiteres 
Laden wird zu Beschldlgungen führen. 

Anrner-kung: In NotfilUen kann die Batterie mit 
einer $tromstMce von rund 3,0 AmptKfl Ober 
eine Stunde geladen werden, jedoch ist dieses 
nicht etll'fehl9nswert, und die sichere Methode 
Ist Immer eine niedrige Ladung. 

3 Wenn die aufgeladene Batterie sich über 
kurZe Zeit wieder entllklt. wm ein innerer KU'Z
schluss dLn:I1 physikaische Besc::hAdiIplg 00er 
star1<e Sulfatiefulg vor1iegen. lJld es muss an 
neue Batterie beschafft weroeo. Eine gesunde 
Batterie verliert etwa ein Prozent ihrer Ladung 
pro Tag. 
4 Installieren Sie die Batterie (siehe Sektion 3). 
5 Wird das Motorrad fOr lAngefe Zeit nicht be
nutzt, sollte die Batterie alle vier bis sechs Wa
chen geladen werden und nicht an das Bord
netz angeschlossen sein. 

4 ,2 Wenn das ledegerät kein eingebautes 
Amperemeter hat, schließen Sie ein exter
nel Gerät in Reihe an. Schließen Sie das 
Amperemet8f" nicht zwischen die Batterie
pole, da es dadurcfl zflnlt6rt wird. 
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5S1cherungen 
Kontrolle und Ersetzen 

1 Die Bord&Ielctrik ist mit Sicherungen unter
schiedlicher Stärken geschützt. Alle Sicherun
gen außer der Hauptsicharung stecken in dar 
Sicherungsbox, die links neben dem KOhlmit
tel-Ausgleichsbehälter sitzt - entfernen Sie fOr 
den Zugang die obere Abdeckung (Kapitel 8), 
und entnehmen Sie dann den mit ~FUSE_ be
schrifteten Deckel (siehe Abbildungen). Die 
Hauplsicherung sitzt in einem eigenen Halter 
links von den Zündspulen dar hinteren Zylinder 
- entfernen Sie für den Zugang den Fahrersitz 
(siehe Kapitel 8), entnehmen Sie den Halter. 
und öffnen Sie den mit ~MAIN FUSE .. beschrif
teten Deckel (siehe Abbildungen). 

2 Die Sicherongen können ausgebaut und einer 
Sichlkontrolle unterzogen warden. Lassen sie 
sich nicht mit den Fingern entfernen, können 
sie auch vorsichtig mit einer Spitzzange heraus
genommen werden (siehe Abbildung). Eine 
durchgebrannte Sichertng ist leicht an der Un
terbrechung in der Drahtvefbindung der beiden 
AnSChlüsse zu ernennen (siehe Abbildung), sie 
kann auch mit einem Ohmmeter oder Durch
gangstester auf Durchgang gepr(ift werden -
besteht kein DurchgarIQ, ist die SicherurIQ 
durchgebrannt. Jede SicherurIQ ist deutlich 
mit dem Wert der maximalen Stromstär\l.e 
mar\l.iert und darl nur durch eine gleich star\l.e 
ersetzt werden. Je eine Ersatzsicherung aller 
Stär\l.en sitzt in der SicherurlQsbox. Wenn die 
Ersatzsicherung eingesetzt wurde, muss an 
ihren Platz so bald wie möglich eine neue Er
satzsicherurIQ gesteckt werden. 

5.1a Die Sicherungsbox slul neben dem 
Kuhlerausgleichsbehälter. 

5.ld •.• und den Deckel, um an die Siche
rungen zu gelangen. 

Wamung: Setzen Sie niemals 
eine stilrlrero Sicherung ein, und 
überbrücken Sie die Anschlüsse 
niemals mit Draht oder Ähn

lichem, für wie ku~ auch immer. Die elek
trische Anlage kann starK beschildigt wer
den oder in Brand geraten. 

3 Brennt eine SicherurIQ durch, muss der 
Kabelbaum sorgfältig auf den Grund des Kurz
schlusses überprüft werden. Achten Sie auf 
blanke leiturlQen und abgeriebene, geschmol
zene oder verbrannte Isolationen. Wenn die 
Sicherung ersetzt wird, bevor die Ursache ge
funden und behoben ist, wird die neue Siche
rung ebenfalls sofort durchbrennen. 
4 Gelegentlich wird eiM SicherurIQ ohM 
offensichtlichen Grund durchbrennen oder den 
Stromkreis unterbrechen. Der Grund hierfür 
liegt in korrodierten Kontakten der Sicherung 
oder ihfflf Hallerung. Entfernen Sie diese Kon
takt$Chwächen mit einer Drahtbürste oder 
Schleifpapier, und sprühen Sie die Anschlüsse 
mit Kontaktspray ein. 

8 IJchIanIllge 
Kontrolle 

1 Die Batterie vel"SOfgt den Scheinwerfer, das 
Aück- und Bremslicht, die Blinker sowie die 
Instrumentenbeleuchtung mit Strom. Wenn 
keins der Lichter funktioniert, muss zunächst 
die Batterieladung überprüft werden. Eine 
schwache Batterie kann entweder einen eige
nen Schaden oder einen Fehl9l" im Ladesys
tern bedeuten. Wechseln Sie für die Batterie-

5.lb Entfernen Sie den Deckel, um an die 
Sicherungen zu gelangen. 

5.2a Ziehen Sie die Sicherung hereus, und 
kontrollieren Sie sie. 
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kontrolle zu Sektion 3 und wegen eines Tests 
des Ladesystems zu den Sektionen 31 und 
32. Kontrollieren Sie ebenfalls den Zustand 
der Sicherungen (Sektion 5). Bei der Überpn)
fvrIQ eines durchgebrannten Glühfadens einer 
Lampe wird empfohlen, eine Sicht kontrolle 
durch eine DurchgarlQskontrolie abzusichern, 
da nicht immer gut zu er\l.ennen ist, ob eine 
Lampe durchgebrannt ist. Bei einer Durch· 
gangskontrolle muss berücksichllgt werden, 
dass bei elnigen Lampeo der Metallsockel der 
Lampe der Massekontakt ist. Ein definillver 
Test erlolgt mit einer geladenen 12-V-Batterie, 
die mit ÜberbrOckurlQskabeln mit der Lampe 
verbunden wird. Bedenken Sie, dass bei mehf 
als einem Problem gleichzeitig wahrscheinlich 
ein Multifunktionsbauteil wie eine SicherullQ 
od9l" das Zündschloss defekt sein können. 

Scheinwerfer 
2 Wenn d9l" Scheinwerfer nicht mehr arbeitet, 
müssen zunächst die Lampe (Sektion 7), die 
Sicherung (siehe Sektion 5), der Kabelstecker 
und bei eingeschalteter ZündUrIQ sowie arlQe
schaltetem Licht die BatteriespannurIQ am gel
ben (F9I"nlicht) undlod9l" am grunen (Abblend
licht) Kabel der VersorgungsleiturIQ überprüft 
werden. Wenn SpannurIQ anliegt, übefprüfen 
Sie, ob zwischen den SteckerverbindurlQen 
und den Sockeln des Rücklichts DurchgarIQ 
besteht. Wenn Spannung und DurchgarIQ be
stehen, wird geprüft, ob das schwarze Kabel 
einen guten Masseschluss hat. Uegt keiM 
SpannurIQ an, muss der Masseschluss auf 
Unterbrechung überprüft werden. 
3 Wenn keine SpannurIQ festgestellt wird, 
müssen die Kabel zwischen dern Scheinwer
fer, dem Abblendschalter, dem Lichtschalter 

5.1c Entfemen Sie den Hauptsicherungs
halter aus seiner Aufnahme, ••• 

"'" .. 
5.2b Am unterbrochenen Metallstreifen er
kennt man eine durchgebrannte Sicherung. 
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(Europa-Modelle) und eiern ZQodschioss Ober
prOft we«len, kontrollieren Sie schließlich die 
Schatter selbst. 

Standlicht 
<4 Arbeitet das Standlicht nicht mehr, müssen 
zunAchst die Lampe (Sektion 7). die Sicherung 
(Sektion 5), der- Kabelslecker und bei eillQ8-
schalteter ZOndtx1g sowie angeschaltetem Licht 
die Balteriespannung sm blau/roten Kabel der 
V8f'SOrgungsieitung Obef'prüft werden. Liegt 
Spannung an, überprüfen Sie, ob zwischen 
dem Stecker und den Sockeln des Standlichts 
Dun:hgang besteht. Bestehen ~ und 
Durchgang, Wird geprüft, ob das schwane 
Kabel einen guten Masseschluss hat. L.Jegt 
keine Spannung 811. muss die Masseverbin
dung auf Untet1:Jrechung Oberp(üft werder!. 
5 Wird keine Spannung lestgestelJt, mOssen 
die Kabel zwischen Scheinwerfer, lichtschal
tern und ZUOdschIoss überprOft weroeo, kon
trollieren Sie schließlich die Schalter selbst. 

Rücklicht 
6 Wenn eine diesef Lampen ausfällt, kontrol
liefen Sie zuerst die Lampe(n), ihre Sockel und 
ihre Kabelstecker (Sektion 9), dann die Schein
werlerslcherung (EU-Modelle) bzw die Haupt
sicherung (US-Modelle) (Sektion 5): entfernen 
SIe dann d8n Beitahnnitz (siehe Kapitel 8), 
und prOfan Sie bei eingeschalteter Zandung 
und angeschaltetem Licht die Batteriespan
nung sm blaueo Anschluss der Versorgungs
seIle des RückJichtsteckers. Wenn Spannung 
anliegt, tJbefpnifen Sie, ob zwischeo dem Ste
cker und den Sockeln des AOcklichts Durch
gang besteht. Wenn die SpannlWlg und der 
Durchgang vothancIen sind. muss kontrolliert 

7.3& Ziehen Sie die Gummikappe ab. 

werden. ob zwischen dem schwarzen Kabel 
der Versorgungsseite und Masse Durchgang 
besteht. Uegt keine Spannung an. muss die 
Masseverbiodung auf Unterbrechung über
prOft werden. 
7 Wem keine Spannung festzustellen ist, kon
trollieren Sie die Kabel zwischen AOcJdicht und 
Uchtschalter (EU-Modelle) und dem ZOnd
schloss, überprufen Sie danach die Schalter 
selbst. 

Bremslicht 
8 Wem das Bremslicht (Öl furicboriert, mos
sen zuerst die lampe(n) und ihra Fassung(en) 
sowie die Stecker kontrolliert werden (Sek
tion 9), cIam die BIinkersichen.o. Entfernen Sie 
den BeifahJefSitz (Kapitel 8), und kontrollieren 
Sie die BatteriespamlWlg am gelben An9chiuss 
der VerSOIgungsseite cIe9 AOcklichtsteck8fS. 
während bei eingeschalteter Zandung eine 
Bremse betäbgt wird. Wenn Spannung anliegt. 
überpnifen Sie, ob zwischeo dem Siecker und 
den Sockeln des AOcklichts Durchgang be
steht. Wenn Spannung und Durchgang beste
hen. wird geprüft. ob das schwarze Kabel eine 
gute MasseverbIndung hat. Liegt keine Span
nung an, muss der Masseschluss auf Unter
brechung überprlift werden. 
9 Wenn keine SpaMung festzustellen isl, kon
troIieren Sie die BremsIictltschaer (Sektion 14) 
und die Kabel und Stecker zwischen dem 
RQcklicht und dem ZOndschIoss. 

Instrumenten- und 
Warnlampen 
10 'Nech:seWl Sie zu Sektion 17. 

7.ab Löseo ste <fie Klemme, ... 

Blinkertampen 
11 Wenn eine BlInkertampe ausfällt. mOSsen 
zunächst die Lampe und ihr Sockel. dann der 
Stecker kontrolliert werden (Sektion 12). Wem 
keine Blinkertampe leuchtet, muss die SigrW
SIcherung ü:Jefprütt werden. 
12 Sehen Sie in Sektion 1 1 nach, lßl eine Kon
trolle des Binkerstromkl1llses durchzufOtnn. 

7 ___ _ 

-.unp. 
Ersetzen 

Anmerilung: Der Scheinwerfer ist IYNt ."., 
H8Jogen/ampe 8I.ISg8ft1stet, dessen Glas ~ 
angefasst werden darl. da Flecken die Lebens
dauer der Lampe verkOrzen. Wenn sie doch 
f1inmsJ beriihrt worden ist, muss sie (im kalt." 
Zustand) sorgfaftig mit f1inem in Spiritus ge-
tranktan Lappen abgewischt und vor dem Ein
bau getrocknet wet'den. 

& Warnung: LBssen Sie dM LBmpe 
, nach dem Betrieb ein;g. zen ab--
• kahlen, bevor Sie sie ausbauen! 

Scheinwerferlampe 
1 Entfernen Sie rechts und links des Sehen
werlemngs die Schrauben (siehe Abbildung). 
Ziehen Sie den Lampening unten aus der 
lampenschale, und lOsen Sie dann die Lasche 
an der Oberseite (siehe Abbildung). 
2 LOsen Sie den ScheinwOOef- und ggf. den 
den Standlichllampenstecker (siehe Abbildung). 
3 Entfernen Sie die Gummikappe (siehe AbbIl
dung). Lösen Sie die Lampenklemme. und ent
fernen Sie die Lampe (siehe Abbildoogen). 

7.2 Trennen sie den Scheinwerfer- und -
falls vorhanden - den Standlichtsteck8f'. 

7.Je .•• und entfernen Sie die Larnpe. 
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7.7 Richten Sie die l.asche hintef dem VcK· 
-ng ..... 
4 Setzen Sie die neue Lampe (siehe Anmer
kung) In den ReflelctOt, StaUen Sie sicher, dass 
die Laschen def Lampe korrekt in den Nuten 
des Einsatzes sitzen, und sichern Sie sie mit 
'* Halteklemme. 

5 Setzen Sie die Gummiabdeckung mit der 
_TOP~·MarldefUng nach oben auf die Lampe 
(siehe Abbildung 7.3a), und schließen Sie den 
Scheinwerferslecker sowie ggf. den Stand
lIchtstecker an. 
6 Kontrollieren Sie die Funktion der Scheln
werfer1ampe. 
7 Richten Sie die Lasche oben am Scheiower
lerring hinter dem Vorsprung der Lampen-

8.48 lösen Sie die zwei Halterschntuben. 

8.5a R6chten Sie die Schrauboobohrung 
der Schale Ober dem Gewindestutzen aus. 

schale aus, und drQcken Sie den Lampenring 
unten ein (siehe Abbildung). Stellen Sie sicher, 
dass der Scheinwerfer kooekt sitzt, und Instal
lieren Sie die Schrauben. 

Standlicht 
6 Entfernen Sie rechts und links des Schein
werlerrings die Schrauben (siehe Abbildung 
7.1a). Ziehen Sie den Lampenrillg unten aus 
der lampeoschale, und lösen Sie dann die 
Lasche an derOberseite (siehe ~ 7.1b). 
9 lösen Sie den Scheinwerfer- und Stand
lichllampenstecker (siehe Abbildung 7.2). 
10 Ziehen Sie vorsichtig den lampenhaIter 
aus seinem Sockel am Boden des Scheinwer
fers. und entfernen Sie die Lampe (siehe Abbil 
dungen). Setzen Sie eine neue Lampe ein, und 
Installieren Sie den Lampeflhalter. stellen Sie 
sicher, dass er korrekt sitzt. 
11 SchIie6en Sie den ScheInwerfer- sowie den 
Standlichtstecker an. KontrolHel'erl Sie die Funk
tionef1 der Scheinwerfer- und StandUchtlampe. 
12 Richten Sie die lasche oben am Schein
werierring hitltElf dem Vorsprung der lampen
schale aus, und drücken Sie den Ring unten 
ein (siehe Abbildung 7.7). Stellen Sie sicher, 
dass der Scheinwerter korrekt sitzt, und insta1-
lieren Sie die Schrauben. 

Ausbau 
1 Entfernen Sie rechts und links des Schein· 
werierrings die Schrauben {siehe Abbildung 

8.4b losen Sie die Schraube in der lam· 
penschale, .. . 

8.5b Alle Kabel müssen korrekt vef1egt 
MIn. 
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7.1a). ZIehen Sie den L.ampenriog unten aus 
der Lampenschale, und lösen Sie dann die 
L.asche an clerOberseite (siehe Abbildung 7.1b). 
2 lösen Sie den Scheinwerier- und Stand
lichtlampenstecker (siehe Abbildung 7.2). 
3 Machen Sie sich Notizen Ober die Verlegung 
der Kabel In der lampenschale und ihre Durch· 
führungen sowie die Lage der Stecker. Lösen 
Sie die Kabel aus den Klemmen, und trennen 
Sie die Stecker. 
4 LOseo Sie die zwei Schrauben der Lampen
haherung an der unteren Gabelbrücke (siehe 
Abbildung). StOtzen Sie den ScheinwerfElf, und 
l6seo Sie die Schraube in der lampenschale. 
Nehmen SIe die Schale zwischen den Haltern 
heraus, fOhAIn Sie dabei die Kabel hinten aus 
der Lampenschale (siehe Abbilduogen). LOsen 
Sie nötigenfal!s die Mutt8l', l.II1d entfernen Sie 
die Schraube, die die lampenschale unten an 
der Halterung sichert - trennen Sie dann den 
Haher von der Schale. Beachten Sie die Buch
seo in den Gummiöseo. Kontrollieren Sie die 
Gummiösen auf SchAden, Verformung und 
Aheruog - und ersetzen Sie sie nötigenfalls. 

Einbau 
5 Der Einbau entspricht der ungekehrten Aus-
baureihenfolge. Stellen Sie sicher, dass alle 
Kabel kooel<t verlegt und gesichert sind - füh
ren Sie die Veri<abelt.ng des Tachometers du-ch 
das obere Loch der lampenscllaJe (siehe Ab· 
bildung BAc); die Kabel des Zündschlosses 
und der Instrumenten· Baugruppe sowie die 
Kabel des Scheinwerfers und der Blinker 
durch das untere Loch (siehe Abbildung). PrO· 
fen Sie die Funktion des Scheinwar1ers und 
des Standlichts. Kontrollieren Sie die Leucht
weiteneinstelluog (siehe Kapitel 1). 

8.4c .•• und entfernen Sie sie - ffihnlfl Sie 
dabei die Ka~steck8f" nach hinten hinaus. 

9.1 lOsen Sie die zwei Schrauben, und ent· 
fernen SIe das Rückticht9tas. 
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9.2 Befreien Sie die Lampe aus ihrem Bajo
nettYen.c:hlu • •• 

9.4b •.. bevor da. ROcklichtglas montiert ..... 
'_-I --Enoetzen 

Rücklicht/Bremslicht 
1 LOSen Sie die zwei SdYauben des Aiiddicht
glases, und entfernen Sie dies (siehe AbbiI· 

9.48 Die Dichtung muss in Ordnung sein 
und gut sitzen, _ .. 

dung). Beachten Sie seine Gummidichtung -
ersetzen Sie sie nötigenfalls. 
2 DrUcken Sie die Lampe in den Sockel, und 
verdrehen Sie sie gegen den Uhrzelgef"sinn, 
um sie zu entfernen (siehe Abbildung). 
3 Überprtifen Sie den Sockel aul Korrosion, 
und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bringen 
Sie die Stifte der neuen Lampe mit den korrek
ten Schlitzen des Sockels in Flucht, drücken 
Sie die Lampe hinein, und verdrehen Sie sie im 
Uhrzeigersinn, bis sie in Position sitzt. 

Anmertumg: Die Stifte der Lampen sind 
h6henversetlt, sodass sie nur In einer Position 
eingesetzt werden kc5nnen. Es wird empfohlen, 
neue Lampen mit einem Tuch anzufassen, um 
Flecken zu vermeiden und ihre Lebensdauer 
zu verlängern. 

4 Gehen Sie sicher, dass die Dichtung richtig 
sitzt, und installieren Sie das ROcklichtglas -
ziehen Sie die Schrauben nicht zu lest an, da 
das Glas leicht zerstört werden kann (siehe 
Abbildungen). 

10.1 Tr.nnen Sie d ie Kabelstecker der 10.28 L6senSie d iese drel •.. 
RGcklichteinheit. 

10.2b . .. und diese zwej Schrauben (A). Die 11.3 Blinkrelais 
zwei Muttern (B) sichern das ROcklicht. 

10 __ _ 

Ausbau und Einbau 

Ausbau 

" .' 
~ 

1 Entferneo Sie den Beifahrersitz (siehe Kap.
tel 8). Trenneo Sie die Stecker des Rücklichts 
und des Bremslichts (siehe Abbildung). 
2 LOsen Sie die fünf Schrauben, die die Platte 
an der Unterseite des HinterradschutzbIechM 
sichern. trod entfernen Sie die Platte samt Ri:Ir*
licht und Kennzeichenhalter - reißen Sie bem 
Ourchfühfen nicht die Kabel ab, und beachten 
SIe den Kabelkanal ZWischen den Bautellen 
(siehe Abbildungen). 
3 Lösen SIe die Muttern des ROckltchts, und 
entferneo Sie es - beachten Sie, wie der Raa.:
lichthalter und der Kennzeichef1träg8f zusam
meo gehören (siehe Abbildung lQ.2b). Trennefl 
Sie das ROckJicht vom Halter, indem Sie die 
drei Schrauben entfernen. Beachten Sie die 
Anordnung der Scheiben, Buchsen und Gun
mis - kontrollieren Sie Letztere auf SchAden. 
Ver10rmungen und Alterung, und ersetzen SIe 
SIe gegebenenfaOs. 

Einbau 
4 Der Einbau entspricht der ~9hrten Aus
baureihenfolge. Kontrolliereo Sie die Funktion 
des ROck- und des Bremslichts. 

11_ 
Kontrolle 

" 

1 Oie meisten Blinkerprobleme sind das Re
suHat &ln&r durc:hgebrannten Lampe oder kor
rodierten Fassung, besonders wenn die An
lage auf einer Seite noch funktioniert und auf 
der anderen nicht. ÜbefprUfen Sie die Lampen 
und ihre Sockel (5ektioo 12) sowie alle Verbtn
dungen, Stecker oder den Schalter. Wenn kein 
Blink8f funktioniert, kontrollieren Sie den Zu
stand der Sicherung (siehe Sektion 5) und des 
Blinkrelais (siehe unten). Beachten Sie für die 
Kontrolle des Schalters Sektion 19, außerdem 
die SchaltplAne am Ende des Kapitels. 
2 Oie Batterie versorgt die Blinkanlage mrt 
Strom. Wenn keine der Lampen funktioniert. 
muss runAchst die BatterieladlKlg ObefpMt 
werden. Eine schwache Batterie kann entwe
der einen eigenen Schaden oder einen Fehler 
im Ladesystem bedeuten. Wechseln SIe wegen 
der Batteriekontrolle zu Sektion 3 und wegen 
eines Tests des Ladesystems zu den Sektio
nen 31 und 32. 
3 Wenn die oben erwähnten Teile in OrdllUng 
sind. wird wahrscheinlich das Blinkrelais de
fekt sein. Das Relais bildet bei Modellen bis 
1989 eine Einheit mit dem Anlasserstromkreis
Abschaltrelais; es sitzt hinter dem linken SeI
tendeckel. der für den Zugang entfernt wen:ien 
muss (siehe Kapitel 8 und Abbildung). 
4 Prüfen SIe bei eingeschalteter ZOndIKlg, ob 
am bfau'len Kabel des Relais Spamung anlegt. 
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12.10 Entfernen Sie die Schraube, und neh
men Sie das Glas ab , ... 

Wenn keine Spannung anlag, kontrolieren Sie 
mithIfe des Schaltplans die l..eitungen zwischen 
dem Relais und dem ZOndschloss auf Durch
gang. Lag Spannung an, muss bei eingeschal
teter Zündung und nach rechts oder links 00-
tatlgtem Blinkerschalter am bl'aun/weißen 
Kabel die SpannlKlQ kontrolliert werden. Uegt 
hier keine Spannung an. ist das Relais zu 
ersetzen. Wird Spannung festgestellt, muss 
die VerXabeIung zwischen dem Relais. dem 
Blinkerschalter und den BUnkern auf Durch
gang Oberprüft weroen. $chatten Sie nach 
dem Test die Zündung aus. 
5 Wenn die automatische Rücksteilfunktion 
des BlInkerstromkreises nicht flWlktloniert, muss 
der Relaisstecker getrennt werden. Entfernen 
Sie den $cheinwerlerreflektor aus der l.aTIpeo
schale (Sektion 8, Schritte 1 und 2). Stellen Sie 
das MotOl'Tad auf den HauptstAnder, und 
heben Sie mit einem unter dem Motor platzier
ten Wagenheber sowie einem Holzbrett als 
Schutz die Maschine so an, dass das VOI'der
rad frei drehbar ist. Schatten Sie ein Ohmmeter 
auf den Bereich Ohm x 10, und messen Sie 
den Widerstand zwischen dem weiBlgrü'ten 
sowie dem schwarzen Kabel des 10 der Lam
penschale sitzenden Tachometersteckers, der 
dazu verbunden bleibt. Wittl hierbei das Rad 
gedreht, muss dieser WIderstand bei 7 Ohm 
liegen. Hält man das Aad an, muss der Wider
stand auf 0 odef unendlich zurOckkehren. Bei 
anderen Ergebnissen müssen der Steck9f und 
die Kabel des Tachometers Oberprüft werden. 
Wenn hier alles in Ordnung ist. kÖMefl die 
Kabel und Stecker zwischen dem Tachometer 
und dem Blinkrelais schactlaft sein. SchIimns
tenfalls kann der Magnetkontakt des Tacho
meters defekt sein, was den Austausch des 
gesamten lnstn.mentes erlorder1. Alternativ ver
zichtet man einfach auf die automatische Blin
kenilckstellung und schaltet Ihn von Hand ab. 

11_d' • ...,... 
~ 

Anmerkung: Es kann nicht schaden, Immer 
Taschentucher oder trockene Lappen zu be
nutzen, wenn Sie die Lampe haften. Hierdurch 
w&'den FettflecJ<en ...-m.feden und die Lebens
deuer der Lampe verlIngerl. 

12.1b ... nehmen Sie dann den Ring ab, . .. 

12.38 Die Dichtung muss in Ordnung sein 
und gut sitzen, ... 

1 LOsen Sie die Schl"auben des BlinkergJases, 
und entfernen Sie dies samt RJng (siehe Abbil
dungen). Wenn die Gummldichtuog besch6-
digt , vertomrt oder porös ist. muss sie spAter 
8fS8tzt werden. 
2 Drücken Sie die Lampe In die Fassung, und 
verdrehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, 
um sie zu entfernen (siehe Abbildung). Ober
prOfan Sie die Sockelkontakte auf KOITOSion, 
und reinigen Sie sie gegebenenfalls. Bringen 
Sie die Stlfte der neuen Lampe in Flucht mit 
den Schlitzen des Sockels, drUcken Sie die 
Lampe hinein, und verdrehen Sie sie im Uhr
zeigersinn, bis sie in Positioo sitzt. 
3 Stelleo Sie sicher, dass die Gummidichtuog 
korrekt sitzt (siehe Abbildung). Setzen Sie den 
Ring und das Glas an das Gehäuse - der Aus
SChnitt des Ringes muss um den Halt9f, und 
die Lasche des Glases muss In der Nut des 
Ringes liegen (siehe Abbildung). Setzen Sie 
die Schraube ein - achten SIe darauf, dass Sie 
sie nicht überdrehen, da das Glas leicht zer
bricht. 

13 _ __ Einbau 

Vordere Blinker 
Ausbau 
1 Wechseln Sie zu Sektion 8, Schritte 1 und 2, 
um den Reflektor aus dem Scheinwerferge
hAuse zu entfernen. 
2 Verlolgen Sie das vom jeweiligen Blinker 
kommeode Kabel , und trennen Sie es am Ste
cker (siehe Abbildung). Fütnrl Sie das Kabel 
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12.2 ... um die Lampe wie beschrieben ent
fernen zu kannen. 

12.3b ... bevor des Blinkerglas mit d .... kor 
rekt positionierten Lasche montiert wird. 

hinten aus dem Lampentopf bis zum Blinker 
durch, beachten Sie seine Ver1egung. 
3 Zum Ausbau des BlInk81'S ohne seinen 
Gurrmihalter wird die Mutter gelOst und die 
Klemmschralbe entfernt. Dann wird das Blin
k6fg8hause abgeZogen - achten Sie darauf, 
beim Durchführen des Kabels nicht den Ste
cker abzureißen (siehe Abbildung 13.8). 
.. Zum Ausbau des gesamten Blinkers oder 
seines Halters muss die Mutter entfernt wer
den, die das Bauteli innen am Halter sichert -
je nach voffiandenem Wetkzeug muss eventu
ell die Halterschraube entfernt werden, um an 
die Mutter zu gelangen (siehe Abbildung 13.8). 

Einbau 
5 Der Einbau entspricht der umgekehrten Aus
baureihenfolge. Die Kabel müssen kOlTekt Ye(

legt und verbunden sein. Kontrollieren Sie die 
Funktion der Blinker. 

13.2 Trennen Sie die Kabelstecker der vor
deren Btmk .... 
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13.7 Trennen Sie die Kabelsl ecke.- dfH" hin 
teren Blinker. 

Hintere Blinker 
Ausbau 
6 Entfernen Sie den BeIfahrersitz (Kapitel 8). 
7 Verfolgen Sie das Blinkerkabel, und trennen 
Sie es am Stecker (siehe Abbildung). 
8 Zum Ausbau des Blinkers ohne seinen 
Gummihalter wird die Mutter gelöst und die 
Klemmschraube entfernt. Dann wird das Blln
kergehäuse abgezogen - achten Sie darauf, 
beim DurchfOhren des Kabels nicht den Ste
cker abzureißen (siehe AbbIldung). 
9 Zum Ausbau des gesamten BHnkers oder 
seines Halters muss die Mutter entfernt wer
den, die das Bauteil inoen am Halter sichert 
(siehe Abbildung 13.8). 

Einbau 
10 Der Einbau entspricht der umgekehrten 
Ausbaureihenfolge. Die Kabel mOssen korrekt 
Yerlegt und verbunden sein. Kontrollieren Sie 
die Funktion der Blinker. 

14.2 Stecker des Yorderen Bramslichtschal
Ion 

14.3 Stecket"des hinteren Bramslichtschal
I . .. 

13.8 Klemmschraube (A) und Mutter (B) 
des Blinkers 

14_ 
Kontrolle und Eßetzen 

Kontrolle des Stromkreises 
1 Überprüfen SIe YCK der Kontrolle des Schal
ters den Bramslichtstromkreis (siehe Sel<tloo 6, 
Schritt 8). 

2 Der vordere Bremslichtschalter sitzt an der 
Unterseite des Hauptbremszytlnoers. Trennen 
Sie die Stecker vom Schalter (liehe Abbildung). 
SchieBen Sie die KIen'men eines Durchgangs
testers an die Steck_ontakte an. Bei betätig
te' Bremse muss Durchgang bes1ehen, ans0ns
ten nicht. Bei anderen Ergebnissen muss der 
Schalter ersetzt weroen. 
3 Der hintere Brems/ichtschaI sitzt Ober dem 
BremspedaI am Kupplungsdeckel. Entfernen 
Sie den rechten Seit ... iideckeI, Im an den Kat*
stecker zu gelangen (Kapitel 8). Verfolgen Sie 
das Kabel vom Schalter aus, und trennen Sie 
es am S1ecker (siehe Abbildung). Schließen 
SIe die Klemmen eines Durchgangstesters an 
die Stecker1lontakte der Schalterseite an. Bei 
betätigter Bremse muss Durchgang bestehen. 
ansonslen nicht Wenn der SchaIt8f nicht wie 
beschrieben arbeitet, und eine Einstellung des 
Schalters keine VEH'änderungen bringt (Schritt 
10). muss er ersetzt werden. 
4 Wenn d ie Schalter in Ordnung sind, muss 
bei angeschalteter Zlrodung am braunen Kabel 
des Steckers Oberpr(lft werden, ob Bordspan
nung anliegt. Ist das nicht der Fall, mOssen die 
Kabel zwischen dem Schalt8( und dem ZOnd-
5Ct*:Jss (Ober die Sichen..rlgen) untElfSUCht Wf!ll-

14.6 Befestigungsschrtlube des vorderen 
Bremslichlschalters 

den (beachten Sie die Schaltplane am Ende 
des Kapitels). Uegt Spannung an, mQssen die 
Kabel und Siecker zwischen dem Schalter 
und dem Bremslicht Oberprüft werdef" 

Vorderrad-Bremslichtschalter -
Ersetzen 
5 Der Schalter sitzt an der Unt8fS8ite dea 
Hauplbremszy1inders. Trennen Sie die StecU
vom SchaIt8f (siehe Abbildung 14.2). 
8 lösen SIe die einzelne 5chrnube, die den 
Schalt« sm Boden des Hauplbremszylinder's 
hAll, und entfernen Sie ihn (siehe Abbildung). 
7 Der Eilbau entsprichl der lnlQ8kehrten J4us.. 
balxei!enfolge. Der Schalter ist nicht einstelba 

Hinterrad-Bremslichtschalter -
Ersetzen 
8 Der hintere Bramslichtschalter sitzt Ober dem 
Bremspedal am Kupplungsdeckel. Entfernen 
Sie den rechlen SeitendeckeI, um an den Kabel
steck8f zu Qelangen (Kapitel 8). Verfolgen Sie 
das Kabel vom Schalter aus, und trennen Sie 
es am Stecker (siehe Abbildung 14.3). Befreien 
SIe das Kabel aus allen Befestigungen. und 
führen Sie es bis zum Schalter durch. 
S HAngen SIe das untere Ende der Feder aus 
dem BtemspedaI. und entfernen SI8 den Sc:tW
I .... , indem Sie ihn aus der Konterrrutter heraI.&
drehen (siehe Abbildung). 
10 Der Eroau entspricht der umgekeIYIen Aus· 
baureihenfolge. Bevor die Bn1mse wirkt, lllUS$ 

das Bremslicht leuchlen. Wenn eine Einstet
lung notwendig ist, muss der Schalter geha1-
ten und an der Einstellmutter entsprechend 
gedreht werden, bis das Bremslicht zum richtr 
Q8fl Zeitpunkt leuchtet. 

1S=,*onsoIeund $ 
Ausbau und Einbau 

Instrumentenkonsole 
Ausbau 
1 Entfernen Sie die obere Abdeckung (Kapi
tel 8) und den luftfilterdeckel (Kapitel 1). 

14.9 Hi ngen SIe die Feder (A) an der 
Stange des Bntmspedals aus, halten Sie 
die EInsleIlmutter (B), und drehen Sie den 
Schalter (C) heraus. 
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15.28 LEIsen Sie die zwei Muttern, ... 

2 Lösen Sie die beiden Muttern der Instru
rneotenkonsoie, legen Sie diese beiseite, und 
trennen Sie ihre Kabelstecker (siehe Abbildun
gen). Beachten Sie die in den Gummlösen ste
ckenden Buchsen. 

Einbau 
3 Der Einbau entspricht der umgekeIlrten Aus
baUAtihenfoige. Kontrollieren Sie die Gummi
buchsen auf Beschädigungen, Verformung 
und PorösitAt - ersetzen Sie sie nötigenfalls. 

Tachometer 
Ausbau 
.. Entfernen Sie den Scheinwerfer. 
5 LOsen Sie die beiden Schrauben des Tacho
meters - diese sind mit einer Steckschlüssel
verlängerung zugänglich. Heben Sie den 
Tachometet an, und lösen Sie den Rändelring 
der Tachowelle (siehe Abbildungen). 

Einbau 
6 Der E'1I1bau entspricht der umgekehrten Aus
ball8hlnfolge. 

18 __ 

TechoWllie 
Kontrolle _ Ersotzan 

Tachometer 
Kontrolle 
1 FOr eine genaue Kontrolle dieses InstnJments 
werden Spezialmessgeräte benOtigt. Bei einem 
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15.2b ... heben Sie die IllItnJmentenbau- 15.2c ... und trennen Sie seine Kabelst ... 
gruppe ab, . . . ek .... 

15.5a lösen Sie die SchnIuberl, •.. 

eioef Yamaha-Werk$tatt kontrolliert werden. 
Zuvor sollte ,iedoctI sichef"oestellt sein, dass 
der Ausfall nicht durch eine defekte Tacho
weile odet einen beschAdlgten Antrieb hefvor
gerufen wurde. 

Ersetzen 
2 Bauen Sie den Tachometer aus (siehe Sek
tion 15). 

15.5b •.• heben Sie den Tachomet ... an, W1d 
16sen Sie die Rlndelmutter der Tachowene. 

3 Lösen Sie die Schraube der Abdeckung, 
und heben Sie diese vom Instrument ab - füh
ren Sie die Kabel dabei durch (siehe Abbildun
gen). 
.. Lösefl Sie die Muttern des Halters, und enl
fernen SIe diesen (siehe Abbildung). 
5 Zlehen Sie ... orsichlig die Lampensockel der 
Instrurneolenbeleuchtung heraus (siehe Abbil
dungen 17.18 und b). Trennen Sie den Mag· 
netschatter des Otstanz:sensors. 

möglichen Defekt muss das tnstrument von 18.33 LosenSiedieSchraube,... 18.3b .•• undentfornenSiedieAbdeckung. 

16." lEIsen Sie die Muttern, und entfernen 16.7 LOsen Sie den Ränd"ring an der Vor- 16.9 Lockern Sie die Schrauben, um die 
Sie den Hatter. deractlse sib:enden Antrieb. Tachowelle vom Bntmsenverteiter zu tOsen. 
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16.13 L.6Hn SM! d ie Muttern des Halters, 
und entfernen Sie diesen. 

16.158 LOsen Sie die vief" Schrauben, .•• 

6 Der Zusammenbau entsprichl der umgeluw
lan Ausbaureihenfolge. 

Tachowelle 
7 Lösen Sie den Rändelring, der die Tacho
welle am Antrieb des Vorderrades sichert, und 
zieheo Sie die Welle heraus (siehe Abbildung). 
8 Bauen Sie den Tachometer aus (Sektion 15). 
9 lockern Sie an der unteren GabelbrOcke die 
beiden Schraltlen des Bremsenverteilers, und 
ziehen Sie die Welle dahinter heraus, weM 
ausreichend Platz besieht (siehe Abbildung). 
Entfernen Sie die Tachowelle - meriten Sie 
sich Ihre Ver1egung. 
10 Der Einbau entspricht dar umgekehrten 
Ausbaureihenfolge. Wenn keine neue T8Cho
welle eingebaut wird, muss die Welle zuvor 
geschmiert werden - nicht jedoch an den obe
ren , 5 Zentimetern, da kein Öl oder Fett in den 
Tachometer gelangen darf. Vet1egen Sie die 
Tachowelle korrekt am Motorrad. 

Drehzahlmesser 
Kontrolle 
11 FOr die Kontrolle des Drehzahlmessers 
wEH'den lIon Yamaha keine Angaben gemad'lt. 
Wenn das Instrument nicht funktioniert, muss 
zunachst die Instrumenlenkonsole entfernt 
werden (Sektion 15). Prüfen Sie ZlJeI'st am 
braunen Kabel der Versorgungsseite, ob bei 
eingeschalteter ZOndung Bordspanoung an
liegt. Ist dies der Fall , muss geprOtt werden, 
ob das schwarze Kabel korrekten Masse
schluss hat und am grauen Kabel zur ZOndbox 
Durchgang besteht. Pn1fen Sie, ob die Kabel 
zwischen den Steckern und dem Drehzahl-
messer in Ordnung und an den Steckern keine 

16.148 l ösen Sie d ie zwei Schrauben, . .• 

16.15b ... und entfernen Sie die Frontabde
ekung. 

Kabel locker sind. Wird bis hierher kein Fehler 
gefunden, muss der Orehzahlm&sser ausge
tauscht werden (siehe unten). 

Ersetzen 
12 Entfernen Sie die Instnmenteriwnsole (Sek
tion 15). Der Drehzahlmesaer und die Ternpe
raturanzeige bilden eine Baugruppe. 
13 LOseo Sie die Muttern des Halters, und 
entfernen Sie diesen (siehe Abbildung). 
14 lOsen Sie die beiden Schrauben der AI:x:Je
elwng. Entfernen Sie diese (SIehe Abbildungen). 
15 Lösen Sie die vier Schrauben der Front
abdeckung, und entfernen Sie diese (siehe 
Abbildungen). 
16 Lösen Sie die Schrauben der Kabelan
schlOsse - merken Sie sich deren Positionen, 
und entfernen Sie diese (siehe Abbildung). 
17 Lösen Sie die beiden Schrauben, die das 
Kombi-Instrument im GeMuse sichern, und 
ziehen Sie es vorsichtig heraus (siehe Abbil
dung 16.16). 
18 Der Einbau entspricht der t.mgeketwten Aus
balxehenfoIge. Oie Kabel mOssen korrekt ange
schlossen werden - In das GehAuse sind Buch-

17.1a Ziehen Sie den L.ampensoekeI raus, ... 

16.14b ... und entfernen Sie die A.bcM
ekung. 

16.16 L6sen Sie d ie Sehralben der Kabel
anschlOsse. dann d ie der Instrumente. 

staben eingegos8en, die ffI" die Fa1:Jen stehen 
(B .. schwarz, BA odef eH • braun, GY .. grau) 
Kontrollieren SIe die Gummiösen auf Risse lXId 
Porösität. Ersetzen Sie sie WerYl nötig. 

Temperaturanzeige 
Kontrolle 
19 Siehe Kapitel 3, Sektion 4. 
20 Wenn die Anzeige In Ordnung ist. muss zu
nAehst die Instrurnentenkonsole entfernt wer
den (Sektion 15). Prüfen Sie zuerst am brau
nen Kabel der Vetsort!ungsseite, ob bei einge
schalteter ZQndung Bon:Ispannung anliegt. Ist 
dies der Fall , muss gepruft werden, ob das 
schwarze Kabel korrekten Masseschluss hat 
und am grtln/roten Kabel zum Ternperat lX
gebar Durchgang besteht. Prüfen Sie. ob dlEl 
Kabel zwischen den Steckern und dem Dreh
zahlme'Sser in Ordnung und an den Steckern 
keine Kabel locker sind. Wird bis hiemeI' kein 
Fehler gefunden, muss die Temperaturanzeige 
ausgetauscht werden. 

Ersetzen 
21 Die Ternp8faturanzeige bildet mrt dem 
Drehzahlmesser eine Baugruppe. W90n die 
Anzeige defekt Ist, muss sie entsprechend der 
Schritte 12 bis 18 ersetzt werden. 

17 __ 

w. ......... 

1 Zum Ersetzen der Tachometerbeleuehtung 
muss das Instrument ausgebaut weroen (Se+<
tlon 15), dann win:l seine Abdeckung entfernt 
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(Sektion 16) sowie je nach defekter Lampe 
auch ggf. der Halter. Ziehen Sie vorsichtig zu
nachst den Lampensockel aus dem Gehäuse 
und dann die Lampe aus dem Sockel (siehe 
Abbildoogen). 
2 Wenn die Beleuchtung des Dnlhzahlmes
S8f'S, der Temperaturanzeige oder eine Kon
trolllampe ersetzt werden muss, ist die Instru
mentenkonso!e auszubauen (Sektion 1S). Je 
nach zu ersetzender Lampe mGssen nötigen
falls die Muttern des HaHers gelöst und dieser 
entfernt weroeo (stehe Abbildung 16.13). Zie
hen Sie vorsichtig zunAchst den Lampenso
ekel aus dem Gehäuse und dann die Lampe 
aus dem Sockel (siehe Abbildungen). 
3 Wenn die Kontakte dreckig oder korrodiert 
sind, mOssen sie sauber gekratzt und mit Kon
taktspray elngesprOht werden, bevor eine 
neue Lampe installiert wird. 
4 OrOcken Sie die Lampe vorsichtig in den 
Sockel und diesen in das Gehäuse. 
S Oie Montage und det Einbau entsprechen 
der umgekehrten Ausbaureihenlolge. 

18_ 
~ 
KontroIe,_ 
und EInbau 

&. Wamung: Um das Risiko eines 
, Kun:schlusses zu vermeiden, 
• muss VOt' der Kontrolle des Zünd

schlosses der Masseanschluss H 
von derBatterie getrennt werden. 

Kontrolle 
1 Entfernen Sie das luftflltergehäuse (Kapitel 4). 
2 Verfolgen SIe die tSlten aus dem Zündschloss 
kommenden Kabel, und trennen Sie seine Ste
cker (siehe Abbildung). Führen SIe alle Kon
trollen an der ZOndschlossseite der Steclo;er 

'""". 3 Mit einem Ohmmeter oder Durchgangspru-
ler wird der Durchgang der Anschlusspaare 
gemessen (beachten Sie die SchaltplAne am 
Ende des Kapitels). Durchgang muss je nach 
ZOndschiosssteilung zwischen den Im Schalt
plan mit einer dicken Unie vemunclenen An
schlüssen bestehen. 

17.1b .. . und antfernen Slediesen. 

17.2& Ziehen Sie den Lampensockel he
raus, ... 

Ausbau 
S Entfernen Sie das Luftfiltergehäuse (siehe Ka
pitel4). 

6 Entlernen Sie dia Abdeckung des Kühlereln
IDUstutzens rechts sm Rahmen (Siehe Abbil
dung); lOsen SIe die drei Schrat.ben seiner 
Halterung, und entnehmen Sie diese - hierbei 
ist es nicht nötig. das Kühlsystem zu enlleef"en 

4 'Nenn das ZOndschloss bei einem dieser 18.2 Trennen Sie die ZOnclschJossstecker. 
Tests versagt, muss es ersetzt werden. 

18.6b .. . und l6sen Sie die drei Schrauben 
Hiner Halterung, um diese zu entfarnen_ 

18.7 Entfernen Sie dia Zündschlossabde
ckung. 
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17.1c Der and9t'9 Lampensockel sitzt un
tarhalb das Haltera. 

17..2b ••. und entfeman SIe die Lampe. 

oder irgendwelche Schläuche abzuziehen. 
doch ggf. mOssen Kabelstacker getrennt wer
den (siehe Abbildung). Markieren Sla die Lage 
aller Kabel und AnschlOsse. 
7 Entfernen Sie die ZOndschiossabdeckung 
(siehe Abbildung). 
8 Verfolgen Sie die tJ11an aus dem ZCJ:dschIoss 
kommeoden Kabel, und trennen SIe seine Ste
cker (sietle Abbildung 18.2). 

18.68 Entfernen Sie dia Abdeckung des 
Kühlarelnfüllstutzens, .. . 

18.9 ZOnclscnlossschrauben 
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19." Lösen Sie die Schrauben, und entneh
men Sie die Tafel. 

9 Lösen Sie die beiden Schrauben des ZOncl
schIosshaIters. lJ'ld entfemeo Sie das Schloss -
nwken Sie sictl die VeI1eglJ1Q der Kabel (siehe 
Abbildung). 

Einbau 
10 Der Enbau entspricht der umgekehrten Aus
baureihenfolge. Gehen Sie sicher, dass der 
Stecker korrekt verbundeo und die Kabel kor
rekt ven&gt und gesichert Sind. 

1'~ 
Kontrolle 

1 Im Allgemeinen sind die Schalter zuverlAs
sig und fehlerfrei. INoon Probleme auftreten, 
liegt es oft an Schmutz und korrodierten Kon
lakteo, aber auch Verschleiß und Brveh Innerer 
Teile sind Möglichkeiten, die nicht Obersehen 
wEWden dtM'fen. Wenn ifgeodein Zusammen
bruch auftritt. muss der entsprechende Schal
ter samt angeschlossener Kabel ersetzt wer
den, da Einzelteile nicht emättlich sind. 
2 Oie Schalter können mit einem Ohmmeter 
oder einem DurchgangsprOfer auf Durchgang 
kontrolliert werden. Der Masseanschluss H der 
Batterie muss dabei immer getrennt werden, 
um das Risiko eines Kurzschlusses zu vermei
den. 
3 Um Zugang zum Kabelstecker des nIChten 
Schalter zu ethalten, müssen die obeI'e und 
die rechte seitliche Atx:Ieckung entfernt wer
den (siehe KapItel 8). Entfernen Sie die Abde
ckung des K{)JIereinf(jIstutzans rec:hts sm Rah
men (siehe AbbIldung 18.6a); lösen Sie die drei 
Schrauben seiner Halterung, und entnehmen 

19.5a Steckwdes rechten lenkerachalters 

Sie diese - hierbei ist es nicht nötig. das KOhI
system zu entleeren oder ifgencIwtIIctIe Schläu
che abzuziehen, doch ggf. müssen Kabelsle
cker getrennt werden (siehe Abbildung l8.Sb). 
Markieren Sie die Lage aliM Kabel und An
schlüsse. Entfernen Sie die ZOndschlossabde
ckung (siehe AbbIldung 18.7). 
4 Um Zugang zum Kabelstecker des linken 
Schalters zu erhalten, mOS&en die obere und 
die linke seitliche Abdeckung entfernt wooien 
(siehe Kapitel 8). Entfernen Sie die Sctvauben 
der Elektriktafel, und entnehmen Sie diese -
hierbei ist es nicht nötig, irgenctwelche KabeI
stecker zu tremen (siehe AbbiIdlrlg). Maf1de.. 
ren SIe die Lage aller Kabel und AnschlOsse. 
bevor SIe sie ggf. trennen. 
5 Verfolgen Sie das Kabel des entsprechen
den Schalters, und trennen Sie es an den Ste
ckern (siehe AbbIldungen). Führen Sie die 
Kontrollen an schalterseitlgen Steckern durch. 
6 Kontrolliereo Sie den Durchgang zwischen 
den Anschlüssen des Kabelbaumes bei ent
sprechender Schaiterstelloog (d .h. Schalter 
aus - kein Durchgang, Schalter an - Durch
gang) - beachten Sie die SchaltplAne am Ende 
des Kapitels. Ourt:hgang muss je nach Schal
terstellung zwischen den im Schaltplan mit 
einer dicken Linie V9rbuodeoen AnschlOssen 
bestehen. 
7 Wenn die Oorchgangsprilfung ein Problem 
bestätigt, wechseln Sie zu Sektion 20. öffnen 
Sie das SchaltergehAuse. und sprühen Sie ihn 
mit Kontaktspl'ay ein (es ist nicht nötig. die 
Schalter dazu vollständig zu entfernen). Falls 
sie zugänglich sind, können die Kontakte mit 
einem Messer sauber gekratzt oder feinem 
Sandpapier aufpoliert werden. Wenn SchaIter
elemente beschädigt. oder zerstört sind. win:I 
dieses bei der Demontage otfenslchtllch. 

20 .............. 
AuobauundElnbeu 

Ausbau 
1 Wenn der Schalter nicht ru vom Leoker 
abgenommen, sondern ganz vom Motorrad 
entfernt werden soll, mOssen die Siecker ent
sprechend der Schritte 3 und 4 in Sektion 19 
zugänglich gemacht werden. Verfolgen Sie 

19.5b Steck.nies linken Lenkerschah .... 

dungen 19.5a oder b). Befreien Sie die ~ 
zurück zum Schalter von allen Klemmen trd 
Kabelblndem. wAhrend Sie sich den Ver\aI.I 
_on. 
2 Trennen Sie die Kabelstecker vom Brems
lichtschalter (wem Sie den rechten lenk~ 
ter entfernen wollen) oder vom KuppItxlgssctB
ter (wem SIe den lIMen L..erV<erschaIter entfer
nen walen; siehe AbbikU1gen 142 oder 23.2).. 
3 Merilen Sie sich die Ausrichtung der GehIu
sehalften zum Lenker - markieren Sie nölJgIIO

falls die Position der Kontaktf\äche mit eineIT'I 
Fitzsbft. Löseo Sie die GeMuseschralben de& 
Schalters, und befreien Sie diesen dUfCh das 
Trennen der beiden Hälften vom lenker (siehe 
Abbildungen). Bei Arbeiten am rechten Schal
ter mOssen die GasbowdenzOge entfernt wer
den (siehe Kapitel 4). 

Einbau 
4 Der Eirtlau entspricht der oogekehrten Aus-
baureihenfolge. Wechseln Sie zu Kapitel 4. I..m 

die GasbowdenzOge zu mootiemn. Gehen S. 
sicher, dass alle Kabel kooekt verlegt und an
geschlossen sind. 

21 .................. 
Kontrolle. Auobau 
und Einbau 

Kontrolle 

.' • 

1 Der Leeriaufschalter befindet sich links im 
MotorgehAuse. Der Schalter ist ein Teil des 
Sicherheitsstromkfeises, der den Motor bei 
eingelegtem Gang und ausgeldapptem Seiten
ständer abschaltet und verhindert, dass er 10 

20.38 Qet\Auseschrauben des rechten Lan- das Kabel des zu entfernenden Schalters, und 2O.3b GehAusescflrauben des linken len-
kerschalt.... tremen Sie es an den Steckern (siehe AbbiI- kenchatten 
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21.2 Trennen Ste den Stecker des leef'taut
schatt.,. - heitblaues Kabel. 

21.7 L6sen Sie die Schrauben, und entfer
nen Sie die Fußrasten-Baugruppe. 

ohne das Ziehen des Kupplungshebels gestar
tet werden kann. 
2 Bevor Sie den Stromkreislauf kontrollieren, 
soIlteo die Kontrolllampe (Sektion 17) und die 
Zündungssicherung (Sektion 5) OberprOft W@(
den. Stellen Sie sicher, dass sich das Getriebe 
im Leerlauf befindet. Um an den Stecker des 
L.eeo1aufsctIa/ers zu gelangen, rross der rechte 
Seitendeckel entfemt wen:leo (siehe Kapitel 8). 
VerlolgM Sie das Kabel des Schalters, und 
trennen Sie es am Stecker (SIehe Abbildung). 
3 Bel getrenntem Kabel und eingeschalteter 
ZCindung darf die Leer1auftampe niCht leuch
ten. Wenn doch, muss das Kabel zwischen 
dem Stecke!' und der Instrumenlenkonsole 
Irgendwo einen Masseschluss haben. 
4 Mit einem Ohmmeter oder DurchgangsprQ
I« wird der Durchgang zwischen dem hell
blauen Kabelanschluss der Schalterseite und 
dem Motorgehäuse gepnjfl Ist das Getriebe 
im Leerlauf. sollte Durchgang vorhanden sein, 
bei eingelegtem Gang nicht. Wenn der Test ein 
anderes Ergebnis bringt, muss entsPMChend 
der Schritte 7 bis 9 der Schalter zugAnglich ge
macht werden. Lockem Sie dam die Schraube 
des Kabelanschlusses, und ziehen ihn ab 
(siehe Abbildung). Pnlfen Sie den Durchgang 
zwischen dem Kabel und dem Anschluss. Ist 
das Kabel in Ordnung, muss der Durchgang 
zwischen der Anschlussschraube des Schal
ters und dem Motorgehäuse gepruft wen:len. 
Ist das Getriebe im Leerlauf, muss Durchgang 
vorhanden sein, bei eingelegtem Gang nicht. 
Wenn der Test ein anderes Ergebnis bringt, 
muss der ScMlter ausgebaut werden, um den 
Kontakt an der Innenseite überprüfen zu kOn
nen. KontrQllieten Sie auch den in der Schalt
walze sitzenden Kontaktstift und d"18 Fader. 
ErHtzen Sie schadhafte Teile. 

21.4 Lockern Sie die Schraube, und entfet'"
neo Sie den Kabelanschluss. 

21.88 L6sen Sie die IOemmschraube, und 
ziehen Sie den Hebef von der Schallwelle. 

5 Wenn der Ourchgangstest etgibt, dass der 
Leerlautschalter in Ordnung Ist, mOssen die 
Stecker der Instrumentenkonsole getrennt 
werden (siehe Sektion 15). Prüfen Sie bei ein
geschalteter ZQndung mit einem Voltmeter, ob 
am braunen Kabelanschluss des Steckers der 
Kabebaumseite Spanrung riegt Wem nicht, 
kontrollieren Sie die Kabel zwischen dem Ste
cker und der SignaIsichenJng (beachten Sie 
die Schaltplane am Ende des Kapitels). liegt 
Spannung an, muss die Verkabelung zwischen 
Stecker und Lampensocl<el Oberpliift werden, 
dann werden das Anasserstrom-Abschalbelais 
und die anderan Komponenten des Anlasser
stromkreises entspr9chend da!" relevanten Sek· 
tionen dieses Kapitels getestet. Werden keine 
Fehler gefulldefl, sind die Kabel zwischen den 
verschiedenen Komponenten zu überprüfen 
(beachten Sie die SchaltplAne am Ende des 
Kapitels). Treten weitemin Probleme mit dem 
ScMlter auf, kann dies im Kontakt der Schalt
walze liegerJ - kontrollieren Sie diese wie in 
Kapitel 2, Sektion 32, Schrttt 10, beschrieben. 

21.9 Lösen Sie die Schrauben. und entfet'"
neo Sie den Deckel des Wlnkeltriebs. 
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21.5 Kontroni8fel1 Sie den Kontakt in der 
Schaltwal%e (siehe Kapitel 2). 

21.8b Lösen Sie dMl :r:wei Halterschrauben. 
Entfernen Sie die Scttalthebel-Baugruppe. 

Ausbau 
6 Der Leerlaufschalter befindet sich links Im 
MotOfgehAuse. Stelierl Sie sicher, dass sich 
das Getriebe im Leerlauf befindet. 
7 LOsen Sie die beIden Schrauben des Rnken 
Fahref-Fußrastenhalters, und entfernen SIe 
diesen (siehe Abbik:lung). 
8 LOsen Sie die Klemmschraube des Schalt
wellenhebels. und ziehen Sie diesen ab - mer
ken Sie sich, wie die Nut des Hebels zur KOr
nermar'den,ng auf der Welle ausgerichtet ist 
(siehe AbbiIdung). l...Osen Sie die beiden ScIYau
ben des SchalthebeIhalters, und entfernen Sie 
die Baugruppe (siehe Abbik:lung). 
9 LOsen Sie die verbleibenden Schrauben des 
Winkeltriebdeckels, und entfernen Sie diesen -
seien SIe auf etwas auslauferdes Öl yOfbereitet 
(siehe Abbildung). Entsorgen Sie die Dichtung. 
Stellen Sie 99f. die beiden PasshOtsen sicher, 
falls sie locker sind. 
10 Entfernen Sie die einzelne Schraube, die 
den KabelanSChluss sm Schalter sicher1. 

21.11 L6sen Sie dMl Schrauben des LHf"
laufschaltet"!l. 
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21.12 ROsten SIe den Leet1aufschalter mit 
einem neuen O-Ring aus. 

11 l..6sen SIe die Schrauben des Schalters, 
und entfernen SIe ihn aus dem Gehäuse (siehe 
Abbildung). Entsorgen Sie den O-Ring. 

Einbau 
12 ROsten Sie den Le&rIaufschalter mit einem 
neuen o-Rlng aus, und ziehen Sie seine 
Schrauben an (siehe Abbildung). 
13 SIchern Sie deo Kabelanschluss mit der 
Schraube_ Kontrollieren Sie die Funktion des 
Schalters. 
14 Der Rest des Einbaus eotspricht der um
gekehrten Ausbaureihenfolge - beachten SIe 
dabei Folgendes: 
• ROSten Sie den Wlf'lkeltriebdeckel mit eioaf 
neuen DIchtung aus, und vergessen Sie nicht 
die PasshOlsen (siehe Abbildung 21 .14a). Set
zen Sie die untere Schraube mit einer neuen 
Oichtschelbe ein (siehe Abbildung 21 .14b). 
• Stellen SIe beim Einbau des WInkeltrIeb
deckels sicher, dass die Gummileista um die 
Kupplungsleitung und über dem EnUOftungs
ventil liegt. 
• Richten SIe die Nut des Schaltwellenhebell 
zur KOmem1ar1<ierung der Welle aus (siehe A!r 
bildung 21 .8a). 

22_ ~ 
__ 
Kontrolle und Ersetzen 

Anmmung: Der S6itenständerschaJter findet 
sich an allen US·ModeI/en sowie Europa-Mo
deiIen ab 1990. Das Seitenstlnderrelais findet 
SICh nur an US-Mode/len bis 1989. 

22.2 Kabelstecker des Seiten.tAnderschal· 
t~ 

21.14<1 legen Sie die neue Dichtung Ober 
die beiden PasshOIHn, ••• 

Kontrolle 
1 Der Seitenständerschalter sitZt VO( dem Sei
tenständer am Rahmen. Def Schalter ist ein 
Teil des Sicherheitsstromlo"elses, der den Motor 
bei eingelegtem Gang und ausgeklapptem 
Seitenständer abschaltet und vemindert, dass 
er so ohne das Ziehen des Kupplungshebe!s 
gestartet werden kann. 

2 Um Zugang zum Kabelstecker zu erhalten, 
muss der !Inke Serteodeckel entfernt werden 
(stehe Kapitel 8). Verfolgen Sie das Kabel des 
Schalters, und trennen Sie es sm blauen SIe
chr (siehe AbbiIdU"lg). 

3 Kontrollieren Sie die $cha.lterf\l1ktion mrt ei
nem Otv1vneter oder Durchgangstester. Verbin
den Sie die Klemmen zwischen die Kontakte 
del'" Schaltel'"seite. Bel eingeklapptem Seilen
ständer muss Dufchgang (kein Widerstand) herr
schen, bei ausgeklapptem soll die Verbindung 
untert>rochen sein (unendlicher Widerstand). 

4 Bel anderen Ergebnissen Ist der Schalter 
defekt und muss ersetzt werden. 
S Kontrollieren Sie bei Modellen bis 1989 das 
Relais - dazu muss es ausgebaut werden 
(s.u.). Klemmen Sie 9Ill auf den Ohm-x-1OO
Bereich geschaltetes Messgertt OOel'" einen 
0urt:hgangspr0f zwischen den schwarzlwei
Ben PIusanschIuss l.I)d den schwarzen Minus
anschluss - es darf kein Durchgang gemessen 
wetden. Verbinden SIe jetzt mithilfe von Ober
brOckungskabetn den Pluspol einer geladenen 
Batterie mit den blau/gelben und den Minus
pol mit dem rotfweiBen Anschluss des Relais
jet2t muss das Messgerlt Durchgang (keinen 
Widerstand) anzeigen. 
8 Wenn der Schalter und ggf. das ReLais in 
Ordnung ist/sind, werden das Anlasserstrom
AbschaHrelrus und die anderen Komponenten 

22.8 Lösen Ste dte zwei Schrauben des Sei· 
tenständerschalter.. 

21.14b •. , und rimen Sie die untere Decb'
schraube mit einer neuen Dichtscheibe ..... 

des Anlasserstromkreises entsprechend dfIf 
relevanten Sektionen dieses Kapitels getestet. 
Werden keine Fehler gefunden, sind die Ka~ 
zwischen den verschiedenen Komponenten 
zu überprüfen (beachten Sie die Schattplärw 
am Ende des Kapitels). 

Ersetzen 
7 Oe! Seilenständerschaher sitzt VO( dem SeI
tenstände!' am Rahmen. Entfernen Sie den 1in
ken S9IIendeckei (Siehe Kapitel 8). Ver101gtW1 
Sie das Kabel vom Schalter ruilck, und Iren
nen Sie es am Sted<er (siehe Abbildung 22.2) 
LOsen Sie alle Kabelverbinder zwischen Schal
ter und Stecker, und fi)hren Sie das Kabel zum 
Schalter zurück - merken Sie sich die Ver
legung der Leitung. 
8 Lösen Sie die beiden Schrauben des Schal
ters, und entfernen Sie ihn unter Beachtung 
seiner Lage (siehe Abbildung). 
9 Setzen Sie den neuen Schalter an den Hal
ter, ste!leo Sie sicher, dass der Sbft korrel<l 
gegen den Ständer drückt. Ziehen Sie die 
Sctvauben an. 
10 Stellen Sie SICher, dass das Kabel komMt! 
bis zum Steclo;er venegt und mit allen Klem
men und Bindem gesichert ist. 
11 Verbinden Sie den Stecker, und kontrollie
ren Sie die Funktion des Schalters. 
12 Monti9n!f"l Sie den linken Seitendeckel 
(siehe Kapitel 8). 
13 Um bei Modellen bis 1989 das Relais zu 
entfernen, mOssen die obere und die linke Ab· 
deckl6Ig abgeI 1011 men werden (siehe Kapitel 8) 
LOsen Sie die Schrauben der Elektriktafel, und 
nehmen Sie diese ab - hierbei ist es OICht 
nötig, ifgenc!welche Anschlüsse zu trennen 
(siehe Abbilctung 19.4). Beft"eien Sie das RelaiS 

22.13 Befreien Sie das Relais aus seiner 
Hatterung. 
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aus seinef Halterung an der ZOndspule und 
dem Halter der ZGndbox, trennen Sie dann 
&einen Kabelstecker, und entfernen Sie es. 
InstaillenIn Sie das (neue) Relais entgegen der 
Ausbaureihenfolge. 

23 KupplungttcMltllr 
KalItI .... Auobau 
und EinbIu 

Kontrolle 
1 Der Kupplll1Qsschalter befindet sich unten 
am Kupplungshebelhalter. Der Schalter Ist ein 
Tell des SIc:hemeitsstroses, der den Motor 
bei eingelegtem Gang und aosgeklapptem 
Sertenst4nder abschaltet und vemindert, dass 
er so ohne das Ziehen des Kupplungshebels 
gestartet werden kann. Beachten Sie, dass 
Europa-Modelle bis 1989 nicht mit einem Sei
tenstAnderschalter ausgarOstet sind. Der 
Kupplungsschalter ist nicht einstellbar. 
2 Zur Kontrolle des Schalters muss der Ste
cker getrennt werden (siehe Abbildung). Ver
binden Sie die Klammen des Otwnmeters oder 
OurchgangsprOfers mit den beiden Anschlüs
sen des Schalters. Bei gezogenem Kupplungs
hebe! muss Durchgang (kein Widerstand), 
beim Loslassen muss Unterbrechung (unend
licher Widerstand) festgestellt werder\. 
3 Wenn der Schalter in Ordnung ist, kontrollie
ren Sie die anderen Komponenten des $icher
heitsschaltkreises, wie in den entsprechenden 
Sektionen dieses Kapitels beschrieben. Sind 
alle Komponenten in Ordnung, müssen die 
VElfbindungskabei überprüft werdeo (beachten 
Sie die Schaltpläne am Ende des Kapitels). 

Ersetzen 
4 Der Kupplungsschalter befindet sich an der 
Unterseite des Kupplungshebelhalters. 
5 Trennen Sie die Stecker vom Schah&!" (siehe 
Abbildung 23.2). LOsen Sie die Schraube, und 
entfernen Sie den Schalter unter Beachtung 
setrtef Einbaulage. 
8 Der Einbau entspricht der umgekehrten Rei
henfolge des Ausbaus. 

AbeaMItI a',', 
Korllrule. AuIbeu 
und EinbIu 

Kontrolle 
1 Das Anlassertltromkreis-Abschaltrelals Ist 
ein Tell des Sicherheitsstromkreises, der den 
Motor bei eingelegtem Gang und ausgekJapp
tern SeitenstAnder abschaltet und verhindert, 
dass er so ohne das Ziehen des Kupplungs
hebels gestartet wenien kam. 
2 Bei Modellen bis 1989 bildet das RelaIs 
zusammen mit dem BlJlkreIais eine EInheit 
und sitzt an der Tafel hinter der Hnken Abde-

23.2 Kabelstecker !Al und Befestigungs
schraube (BI des Kupplunguchalters 

3 Bei Modellen ab 1990 sitzt das Relais an 
der Nnken Seite vor der Zündspule und dem 
Halter der ZOndbox (siehe Abbildung 24.9). 
-4 Entfernen Sie das Relais (s.u.). 
5 Zur Kontrolle des Relais win:l das auf den 
Messbemich Ohm x 100 gestellte Ohmmeter 
bei Modellen bis 1989 zwischen die blau/Wei
Ben Anschlüsse des Relais geklemmt, bei 
Modellen ab 1990 werden sie zwischen den 
roVweiBen und den rotIschwanen Anschluss 
geklerrvnt. Es darf kein Durchgang messbar 
sein. Schlie6en Sie jetzt eine geladene Batterie 
an das Relais an - Plus an rotIschwan und 
Minus an schwaa/gelb. Das Messgerät muss 
bei anliegender Batteriespannung voIen Durch
gang (0 Ohm) anzeigen. 
6 Bei Modelleo bis 1989 wird zU( Kontrolle 
des Spulenwiderstancles des Anlasserstrom
kreis-Abschaltrelals das auf den Messbemich 
Ohm x 1 00 gestellte Ohmmeter zwischen den 
rotJschwarzen und den schwNZlgelben An
schluss des Relais geklemmt. Der Widerstand 
muss zwischen 204 ood 248 Ohm liegen. 
7 Hat sich das Anlasserstromkrels-AbschaIt
relais als gut erwiesen, obwohl im Anlasser
stromkreis weiterhin 810 Defekt besteht, mUs
sen die andefen Bauteile des Stromkreises 
(also der leef1auf-, SeitenstAnder-, KuppUlg5-
schalter, Startknopf und das Anlasserrelais) 
entsprechend der relevanten Sektionen dieses 
Kapitels Gberprilft werden. Wenn alle Kom
ponenten in Ordnung sind, mOssen die Verbin
dungskabel Gberpriitt werden (beachten Sie 
die Schaltpläne am Ende des KapItels). 

Ersetzen 
8 Bei Modellen bis 1989 bildet das Relais zu
sarrmen mit dem Blnkre!a1s eine Einheit und 
sitzt an der Tafel hinter der linken Abdeckung-

• 

ckung - entfernen Sie diese, lm Zugang zu 24.8 An&assentromktels-~Is-
emaJten (siehe Kapitel 8 und Abbildung 24.8). Modelle bis 1989 
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entfernen Sie diese, um Zugang zu erhalten 
(siehe Kapitel 8 und Abbildung). Baln!ien Ste 
das Relais aus seiner Halterung, und trennen 
Sie den Kabelstect<er. Der Einbau entspricht 
der umgeketvten Ausbaumihenfolge. 
9 Bei Modetlen ab lQ9() sitzt das Relais an 
der linken Seite vor der Zündspule und dem 
Halter der ZOndbox hinter deI' linken Abde
ckung - entfernen Sie diese, um Zugang zu er
halten (siehe Kapitel 8). LOsen Sie die Schrau
ben dar Tafel, und entnehmeo Sie diese -
hierbei ist es nicht nOtlg, irgendweIche Verbin
dungen zu t190nan (siehe Abbildung 19.4). 
BefreIen Sie das Relais aus seiner Halterung 
an der ZOndbox, und \refYlerl Sie den Kabel
stecker (siehe Abbildung). Der Einbau ent
spricht der umgeketv1en Ausbauteihenlolge. 

• DIa""""'" 
KallII. und-. 

Kontrolle 
1 Der DiodenbIock ist en Teit des Sicherherts
Stromkreises, der den Motor bei eingelegtem 
Gang und ausgeklapptem Seitenständer ab
schaltet und verhinclert, dass er so ohne das 
Ziehen des Kupplungshebels gestartet werden 
kann. Beachten Sie, dass Europa-Modellen 
bis 1989 nicht mit einem Seitenständerschal
ter ausgerüstet sind. 
2 Entfernen Sie den Diodenblock (s.u.). Die in
nerhalb der ReIals-Bauguppe sitzenden Dioden 
können mit Ooo:hgangstests WerprOft weroen. 
3 Verbinden Sie das auf den Qhmbereich 

geschaJtete Messg«at oder den Ourchgangs
prüfer mit den angegebenen AnschlOssen des 
Oiodensteckers - die Diode darl nur in eine 
Richtung Durchgang haben und nach dem 
Vertauschen der KJenvnen in die andef"e nicht. 
Wenn die Diode in beide Richtungen Durch
gang oder keinen Durchgang hat, kann sie als 
defekt betrachtet werden. Führen SIe die Tests 
zwischen den folgend9n Paaren durch: 

Modelle bis 1989 
- grün (+) und blau/Weiß (-): Durchgang 
- blaulwei8 (+) und grün (-): kein Durchgang 
- gelb (+) und hellblau (-): Durchgang 
- heUbiao (+1 U1d gelb (-): kein Durchgang 
- weiB/grün (+1 und wei8 H: Dltthgang 
- wei8 (+) und wel6Igliln H kein Durchgang 

2-4.9 ANaasenbomkr'eis-Abschaltretals 
Modelle ab 1990 
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25.7 Trennen Sie den Stecker des Dioden
blocks, und entfernen Si_ Ihn. 

Modelle ab 1990 
- hellblau 1+) und gelb (-): Durchgang 
- gelb (+) und hellblau (-): kein Durchgang 

4 Zur Kontrolle des Innerhalb des Dioden
blocks sitzenden Oistandgeber-WiderstaJldes 
wird ein auf den Bereich Ohm )[ 1 geschaltetes 
Messgerät mit dessen grOnen (+1 und schwarz} 
roten H Anschluss verbunden - es mQssen 
8,2 Ohm gemessen werden - anderenfalls ist 
der Diodenblock zu ersetzen. 
5 Haben sich die Dioden als gut erwiesen, 
obwohl im Anlasserstromkreis weiterhin ein 
Defekt besteht, mOSS&n die aodeten Bauteile 
des Stromkreises (also der L.eertauf-, Seiten
stAnder- , Kupplungsschalter, der Startknopf 
und das Anlasserrelais) entsprechend der re1e
vanten ~ dieses Kapitels 0berpr0ft 
werden. Wenn alle Komponenten in Ordnung 
SIOd, müssen die Verblndungskabel 0befpf0tt 
werden (beachten Sie die Schahpläne am 
Ende des Kapitels). 

Ersetzen 
6 Entfernen Sie das l..uttfiItergehAuse (siehe Ka
pitel4). 
7 Trennen Sie den Stecker des OIodenblocks 
aus dem Kabelbaum (siehe Abbildung). 
8 Der Einbau entspricht der UIl1Q9kehrten Aus
balnlihenlolge. 

Kontrolle 
1 Oie Hupe sitzt vor dem Motor an der Rah
menquerstrebe. 
2 Wenn die Hupe nicht funktioniert, mossen 
zUnichst die Signalsicherung (Sektion 5) und 
die Batterie kontrollier1 werden (Sektion 3). 
3 Ziehen Sie die Kabelslecker VOll der Hupe 
lsiehe Abbildung). VetbInden Sie mit ZW9i 
UbefbrOcII.ungskabeln die Hupe direkt mit der 
Batterie. F\Klktiorllert die Hupe nicht, muss sie 
e<settt_. 
" Funktioniert die Hupe, prtlfen SIe bei einge
schalteter Zündung, ob an den jeweiligen brau
nen Kabeln Bordspanrung anNegt. Ist dies der 
Fall. muss das rosa Kabel zwi9Chen der Hupe 
und dem Hupeoknopf auf Durchgang über-

26.3 Hupenstecker 

pnift werden. Ist hier alles in On::lnung, muss 
der Schalter kontrolliert werden (Sektion 19). 
Kontrollieren Sie anschließeod, ob an seinem 
schwarzen Kabel guter Masseschluss besteht 
(beachten Sie die Schaltpläne am Ende des 
Kapitels). 
5 Wenn am braunen Kabel keine Borospan
nung anliegt, müssen die Kabel und Stecker 
zwischen dem Zündschloss und der Hupe 
kontrolliert und ggf. repariert wen:ten (beach
ten Sie die Schahpläne am Ende des Kapitels). 

Ersetzen 
6 Die Hupe sitzt vor dem Motor an der Rah
~. 
7 Zieheo Sie die Kabelstecker VOll der Hupe 
(siehe AbbiIdUlg 26.3). lösen Sie die Schrau
ben, mit denen die Hupe am Halter gehalten 
wird. und nehnen Sie die Hupe ab (siehe Ab
bik:1ung). 
8 Bauen Sie die Hupe an, und ziehen Sie die 
Schraube gut fest. Verbinden Sie die Kabelste
cker. 

Kontrolle 
1 Bei eingeschalteter Zündung und auf ~RUN~ 

stehendem Notschalter darf die Ölstandwam
lampe nur einige Sekunden leuchten und 
muss dann erlöschen, um anzuzeigen, dass 
der OIpegei in Ordnung ist. Leuchtet die 
Lampe gar nicht, müssen die Lampe (Sel<tlon 
17) und die Sicherung (Sektion 5) kontrolliert 

2:1.7 Trennen Sie den Stiftstecker des 
schwarzlblauen Gebertl.abels. 

26.7 Hupen-Befestigungs.schraube 

werden. Leuchtet die Lampe ständig, muss 
der OIstand kontrolliert werden (siehe Tligliche 
Kontrollen). Ist der Ölstand korrekt, müssen 
der Geber und das Relais kontrolliert wen:ten 
(siehe Schritta 3 und 4). 
2 Starten Sie den Motor. Die Ölstandwam
lampe muss kurz leuchten und dann ertö
sehen. Leuchtet die Lampe weiter, muss der 
Motor unverzüglich abgeschaltet und der 01-
stand kontrolliert werden. Leuchtet die Lampe 
gar nicht, muss die Lampe geprutl werden 
(Sektion 17). 
3 Zur Kontrolle des Gebers muss er aus der 
Ölwanne gebaut we«ien (s.u.). Verbinden S
eine Klemme eines Ohmmeters oder DI.Jr'm. 
gangsprilfers mit dem Geber1W>eI und die 
andere Klemme mit seinem Boden. Bei nor
maler Einba~age (Kabel unten) muss Dun::h
gang bestehen. Drehen Sie den Geber um -
jetzt darf kein Durchgang bestehen. Uegen 
andere Messetgebnisse vor. ist der Geber zu 
"",,!zoo. 
.. Ist der Geber in Ordnung, mossen alle Kabel 
zwischen dem Geber und der Wamlampe mrt
hille der Schaltpläne am Ende des Kapitels 
überprOft werden. 
S Innemalb des OIodenblocks befindet sich 
ein Widerstand, der die Signale zur Ölstand
warnlampe stabilisieren soU, sodass sie in KlW
ven oder beim Bremsen nicht flackert. Wenn in 
der Funktion der Warnlampe ein Fehler auttntt, 
der nicht auf eine schadhafte Lampe oder ein 
defektes Relais zurückzuführen ist, muss der 
WIderstand wie in Sektion 25, Schritt 4. be
schrieben, getestet werden. 

Ausbau 
6 Lassen Sie das Motoröl ab (siehe Kapitel l). 
7 Entfernen Sie den ~nken Seitendeckei (Siehe 
Kapitel 8). Verfolgen Sie das Gebefk.abel, und 
trennen Sie es am einzelnen Stecker (stehe 
Abbildung). BefreIen Sie es von seinen Befes
tigungen, und fahren Sie es :rum Geber zu
rOck - merken Sie sich seine Verlegung. 
8 LOsen s.. die beiden Schrauben, die den 
Geber am Boden der OIwanne sichern, und 
ziehen Sie ihn heraus (siehe Abbildung). Seien 
Sie auf auslaufendes 01 vorbereitet. Der 
O-Ring wird von Yamaha nicht als Einzelteil 
angeboten, doch kann er im Falle einer 
Beschädigt.ng im entsprechenden Fachhandel 
beschafft werden - dies ist wesentlich billiger 
als der Kauf eines l"I8Uen Gebers. 
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Einbau 
9 Rüsten Sie den Geber mit dem eingeölten 
Q.Rlng aus. Setzen Sie den Geber in die 01-
w!WYllt, und drücken Sie iM ein, bis der O-Ring 
einrastet (siehe Abbildung). Ziehen Sie seine 
Schrauben mit einem Drehmoment von 10 Nm 

'"-
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10 VerbInden Sie das korrekt verlegte und 
gesicherte Kabel mit eiern Steckflf (siehe Ab
bildung 27.7), und kontrolliefeo SIe die Funk
tion des Gebers (s.o.). Montlef'9n Sie den lin
ken Seitendeckei (siehe Kapitel 8) 
11 Befüllen Sie den MotOl' mit MotorOl (siehe 27.Ba Lösen Sie die zwei Schrauben. um 27.Sb Konbollieren Sie den O-Ring wie 
Kapitell). den Geber zu entfernen. beschrieben. 

28 AnIII"IIII._ _ und EnIotzon 

Kontrolle 
1 Wenn der Anlasserstromkreis fehlemaft Isl, 
kontrollieren Sie zuerst die Haupt- und die 
Zündungsslcherungen (siehe Seklion 5). 
2 Entfernen Sie den FIlhfersitz (siehe KapitelS). 
Das AnIasserreIaIs sitzt zwischen den hinl8ffln 
ZündspoIen. Ziehen Sie die GummIabdeckung 
110m schwarzen Anschluss des Anlasser
kabeIs, lösen Sie die darunter liegende Mutter, 
und positionieren Sie das Kabel in sicherem 
Abstand lIOIn Relais (siehe Abbildung). Bei 
angeschaltetflf ZOndung, auf _RUN. slehen
dem Notscha/ler und Im Leerlauf befindlichem 
GetrIebe wird der Startknopf gedrückt - aus 

28.2 Anlasserkabel (A), Batteriekabel (B) 

28..48 Testaufbau für den FunkUonstest des 
Anlasserrelais - Modelle bis 1989 

I blaulwei8er Kabelanschluss 
2 Anlasserkabelanschluss 
3 Batteriekabelanschluss 

dem Relais sollte ein deutJiclles Klicken zu 
hören sein. 
3 Falls das Relais nicht klickt, wird die ZOO
dung abgestellt, das Relais ausgebaut und fol
gendermaßen getestet. 

4 Stellen Sie ein Multimeter auf den Mess
bereich Ohm x I, und klemmen SIe es zwl
scher! den AnlasS9f- und den Batterie-Versor
gungsanschluss des Relais. Verbinden SIe die 
PluskJemme (+) einet geladenen 12-VoIt-Batte
rie bei Modellen bis 1989 mit dem Batterie
anschluss bzw. bei Modellen ab 1990 mit dem 
roVwei8en Anschluss des Relaissteck&f!J, die 
Minusklemme H wird mit dem blaulwei6en 
Anschluss verbunden (siehe Abbildungen) -
jetzt sollte im Relais ein Klicken zu hören sein 
und das Muttimetflf 0 Ohm (Vollen Durchgang) 
anzeigen. Ist dies der Fall, hat sich das Relais 
als gut erwiesen. Klickt das Relais bei ange
legtflf Bordspannung nicht, und wird kein 
OlWlgang (unendlicher Widerstand) angezeigt, 
ist das Relais defekt und muss ersetzt werden. 

S Der interne Magnetspulen-Widerstand kann 
ermittelt weroen, Indem ein auf den Mess
bereich Ohm x 1 gestelltes Multimeter bei 
Modellen bis 1989 zwischen den Batterie
anschluss und den blaulweißen bzw. bei 
Modellen ab 1990 zwischen den blaulwelBen 
und den roVweiBen Anschluss des Relaisste
ckers geklemmt wird (siehe Abbildung). Es 
sollten zwischen 3,15 und 3,85 (Modelle bis 
1989) bzw. zwischer! 3,B5 und 4,75 (Modelle 
ab 1990) Ohm Widerstand abgeleS&f'l werden. 

6 Wenn bei Modelloo bis 1989 das Relais In 
Ordnung iSI, mQssen mithilfe dflf Schaltpläne 

~ 

I 

28..4b Testaufbau für den Funktionstest des 
Anlassflm3tais - Modelle ab 1990 

1 rof/weiBer Kabelanschluss 
2 bIau/wei8er Kabelanschluss 
3 AnJasserl<abelanschJuss 
4 Batteriekabelanschluss 

27.9 Drücken Sie den Geber lIollständig in 
seinen Sib:, bis det' O-Ring atnrasteL 

am Ende dieses Kapitels die anderen Bautelle 
des Aniasserstromkreises sowie deren Ver
kabelung 0berpr0ft weroel1. Wird kein Durch
gang (unendlicher Widerstand) ermittelt, ist 
das Reiais defekt und muss eBetzt werden. 
7 Wenn bei Modeileo ab 1990 das Relais in 
Ordnung ist, muss geprüft werden, ob bei ge
dnlc:ktam Startknopf am roVweiBen Anschluss 
der Kabelbaumseite Bordspannung anliegt. Ist 
dies def Fall. mOssen die anderen Komponen
ten des Anlasserstromkreises und die Vefka
bekxlg hinter dem Aniassetrelais entsptechend 
der ralevanteo Sektionen dieses Kapitels getes
tet werden. lag keine Spamoog an, müssen 
die 1101' dem Relais liegenden IJerbindungskabel 
überprüft werden (beachten Sie die Schaitpiäne 
am Ende d;eses Kapitels). 

Ersetzen 
S Entfernen Sie den FatTersitz (siehe Kapitel 8). 
Das Anlasserrelais sitzt zwischen den hi'lteren 
Zündspulen. Trennen Sie \101' dem Ausbau des 
Relais den Masseanschiuss H von der Batterie 
(siehe AI:ltlIdoog 32). 

28.98 Trennen Sie den Relaisstecker. 
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9 Trennen Sie den Kabelsteck8f des Relais 
(siehe Abbildung). Ziehen Sie die Gummiabde
ckungen von den AnschlOssen. LOsen Sie die 
Muttern des Anlasser- und des Batlerie-Ver
sorgungsanschlusses am RelaIS, und nehmen 
Sie die Kabel ab - merKen Sie sich ihre Posi
tionen (siehe Abbildung 28.2). Ziehen Sie das 
Relais aus dem Haltegummi (siehe Abbildung). 
10 Der E'1i'Ibau entspricht der ungeI<eiYten Aus
baureihenfolge. Das Batleriekabel kommt an 
den rechten Anschluss, das Anlasserkabel an 
den linken. Gehen Sie sicher, dass die An
schlussmutt8fn richtig angezogen und die 
Gummikappen korrekt positioniert sind. 
11 Schließen Sie den Masseanschluss H an 
die Batterie an, und prOfen Sie die Funktiofl 
des Relais. Montieren Sie den Fahrersitz (siehe 
Kapitel 8). 

• AnI ... II1IlOtot 
_undElnbau 

Anm~ung: Wenn der Anlasser Ihres Motor
rades eine Zwel-BOrsten-Version ist (erlrennbar 
en den Schrauben, die die Magneten Im Ge
Muse sichern) und trotz voIIstdndig geladener 
Batterie Probleme mit dem Durchdrehen des 
Motors hat, kann die Besch8ffung eines neue
ren Vier-BOrsten-Anlassern (ollne Schrauben 
Im Gehause) In Betracht gezogen werden. 
Wenn der Anlasser schwach und tnJge wird. 
empfiehlt sich die ReInigung aller Komponen
ten /besondef$ der BOrsten und der Schleif
ringe) und die Kontrolle, wie sie In SekOOn 30 
beschrieben Ist. 

NA Lockern SIe die Schelle, und ziehen 
Sie den Schlauch ab. 

29.7a Lösen Sie die zwei Schrauben, ". 

28.9b Ziehen Sie das Relais aus seiner Hal
terung. 

Ausbau 
1 Entfernen Sie den Fatnrsitz (siehe KapitelS). 
Trennen Sie den Masseanschluss H von def 
Balterie (siehe Abbildung 3.2). Der Anlasser
motOl' sitzt vorne am Motor. 
2 Lassen Sie das KOhIwasser ab (Kapitell). 
3 Entfernen Sie die Hupe (Sektion 26). 
4 Lockern Sie die Schelte des KU'IknchIauchs 
am Thermostatstutzen. und ziehen Sie Ihn ab 
(siehe Abbildung). 
5 Lösen Sie die Schraube des Kühl8f-Bypass
rohres. ziehen Sie dieses aus dem Thennos
tatgehAose, und sichern Sie es auBerhaib des 
Arbeitsbereichs Indem Sie es LB. an ein 
l<rOmtneo'ok binden). Lockem Sie nötigenfals 
saioe Schelle, und entfernen Sie es (siehe Ab
bildung). EntSOf'g8n Sie den O-Ring. 
6 Ziehen Sie die Gummiabdeckung vom Ka
belanschluss zurQck (siehe Abbildung). Lösen 
Sie die Mutter, die das Kabel am Anlasser 
sichert {siehe Abbildung}, und nehmen Sie es 
ob. 

N.5 Lösen Sie die Schraube, und ziehen 
Sie das Rohr aus dem ThermostatgehAuse. 

29.7b .. . und 1iehefl Sie den Anlasser aus 
dem Motorgehiuse. 

7 Lösen SIe die zwei Schrauben. die den 
AnlassermotOl' am Motorgehause halten (siehe 
Abbildung) Ziehen S .. den Anlasser aus dem 
MotorgehAuse (siehe Abbildung). 
8 Entfernen Sie den O-Ring vom Ende des 
Anlassers - beim Einbau wird auf )eden Fal 
ein neuer benötigt. 

Einbau 
9 Schieben Sie einen neuen mit Fett versehe
nen O-Ring auf das Ende des Anlassermolors, 
und Q8hen Sie sicher. dass 8f in seiner Nut 
liegt (siehe Abbildung). 
10 Bringen Sie den Anlasser in Position, und 
schieben Sie iM in das Motorgehäuse. Stellen 
Sie sicher. dass die ABasserverzatwn.ng In das 
Untar8etZulgszah1rad 8InQ18lft. InstalIienIn S. 
die Belesligungsschrauben. und ziehen Sie SIll 
mit einem Drehmoment von 10 Nm an. 
11 Verbinden Sie das Anlasserkabel mit dem 
Anlasser. und sichern Sie es mit der Mutter 
(siehe Abbildung). Schieben Sie die Gummi
abdeckung Ober den Anschluss. 
12 Der Rest des Einbaus entspricht der um
gekehrten AusbaureihenfolQe. Vetwenden Sie 
beim Einbau des KOhler-Bypassrohres einen 
neuen O-Alng. 

30 Anr •••• nnotor 
Obemolung 

Kontrolle 
1 Bauen Sie den Anlasser aus (Sektion 29). 
WICkeln Sie den Anlasser in Lappen, uod Idem-

29.6 ZIehen Sie die Gummlabdeckung zu
rGck, lösen Sie die Mutter (Pfeil), und neh
men Sie das Kabel ab. 

29.9 Schieben Sie einen neuen gefetteten 
O-Rlng auf. 
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30.4 Beachten Sie die Markierungen zwi
schen den Deckeln und dem Gehäuse -
bringen Sie 99f. selbst welche an. 

men Sie ihn in einen mit weichen Backen aus
gerüsteten Schraubstock - ziehen Sie diesen 
nicht zu fest. 
2 Verbinden Sie den Pluspol einer geladenen 
12-V-Batlerie mithilfe eines Überbrückungs
kabels mit dem Anschluss des Anlassarkabels -
der Masseanschluss wird mit einer seiner 
Befestigungslaschen verbunden. Jetzt muss 
der Anlasser zu Arbeiten beginnen. In diesem 
Fall hat sich d9l' Anlasser als funktionsfähig 
erwiesen, doch sollte er zerlegt und begutach
tet werden, wenn der Verdacht besteht. dass 
er unter Last nicht richtig arbeitet. Wenn der 
Anlasser sich nicht dreht. muss er ebenfalls 
zerlegt werden. 

Achtung: Lassen Sie den Anlasser nur we
nige Sekunden arbeiten, da er ansonsten 
iJberlJitzt. 

Zerlegung 
Anmerkung 1: Vor der Zerlegung des Anlas
sers sollten die Gewinde und Bohrungen der 
GeNiuseschrauben mit KriecMJ eingesprOht 
werden - durch die Position an der Vorderseite 
des Motors sind die Schrauben stark dem 
Spritzwasser und Verschmutzungen ausge
setzt. sodass sie - besonders bei alteren 
Motorn}dem - sehr fest sitzen k6nnen. 

Anmerkung 2: Die AbbIldungen in dieser Sek· 
tion geben einen VI9l'-BDrsten-An/asser wie
der - der Typ mit zwei Bürsten ist im Wesentli
chen baug/eich, nur können auf der Ankerwe/Je 
keine Oistanzscheiben vorflanden sein, außer· 
dem untetscheiden sich die BDrsten-Baugruppe 
und die Anschlussschraube. 

3 Bauen Sie den Anlasser aus (Sektion 29). 
4 Beachten Sie die Marnienrlgen an den Über
gängoo zwischen HauptgehallSe und dem vor
deren und hinteren Deckel. die bei der Mon
tage wieder fluchten mOssen. Falls sie schwie
rig zu erkennen sind, müssen neue angebracht 
werdoo (siehe Abbildung). 
5 Lösen Sie die beiden langen Schrauben, 
und ziehen Sie sie aus dem Anlasser (siehe 
Abbildung). 
6 Wickeln Sie zum Schutz des Dichtringes im 
vorderen Deckel Isolierband um die Verzah
nung der Anlasserwelle. Entfernen Sie den 
vorderen Deckel vom Anlasser (siehe Abbil
dung). Ziehen Sie die Oistanzscheibe(n) vom 

30.5 Lösen uncl entfemen Sie die zwei lan
gen Schrauben. 

vorderoo Ende der Ankerwelle. beachten Sie 
ihre Anzahl und Einbaureihenfolge (siehe Ab
bildung 30.25a). Entfernen Sie den Dichtring 
vom Gehäuse, und entsorgen Sie ihn. Entfer
noo Sie ebenfalls die Laschenscheibe vom 
Deckel (siehe Abbildung 30.25c). 
7 Nehmen Sie den hinteren Deckel ab (siehe 
Abbildung). Ziehen Sie die Distanzscheibe(n) 
vom hinteren Ende der AnkerwaUe. oder neh
men Sie sie aus dem Deckel (siehe Abbildung 
30.24b). Entfemen Sie den Dichtring vom Ge
hause. und entsorgen Sie ihn (siehe Abbildung 
30.24a). 
8 Ziehen Sie die Ankerwelle aus dem Haupt
gehause. beachtoo Sie. dass sie durch die 
Magnetkräfte zurilckgehalten wird (siehe Ab
bildung). 
9 Kontrollieren Sie jetzt den Durchgang zwi
schen der Anschlussschraube und dem Ge
häuse - es darf keiner feststel!bar sein (unend
licher Widerstand). Prüfen Sie ebenfalls doo 
Durchgang zwischen den isolierten Bürsten 

30.7 Entfernen Sie die hintere Abdeckung, 
und ziehen Sie die Distanzscheibe(n) von 
der Welle. 

3O.11a Lösen Sie die Mutter, und entfernen 
Sie sie samt der Scheiben ••• 
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30.6 Entfernen Sie die Frontabdeckung, 
und ziehen Sie die Oistanzscheibe(n) von 
der Welle. 

und der Anschlussschraube - hier muss 
Durchgang bestehen. Priifoo Sie außerdem 
zwischen doo unisolierten KohlebOrsten und 
der BOrstenplatte den Durchgang - hier dart 
kein Widerstand festgestellt werden. Wenn 
irgendwo andere Ergebnisse gemessen W9I'

den, muss die fehlerhafte Komponente identi
fiziert und ersetzt werden. 
10 Ziehen Sie die Bürsten mit den gelb isoller
too Drahtoo aus ihren Gehäusen (siehe Abbil 
dung 30.22). Entfernoo Sie die BOrstenplatte 
unter Beachtung ihrer Lage aus dem GehällSe 
(siehe Abbildung 30.20). 
11 Die korrekte Einbaulage jedes Bauteils be
achtend, werdoo die Mutter der Anschluss
mutter gelöst und die Scheibe. die große und 
die kleine lsolierscheibe und des O-Rlngs ent
fernt. der vorsichtig vom 8odoo des Anschlus
ses gehebelt werden muss (siehe Abbildungen). 
Ziehen Sie die Anschlussschraube heraus, und 
entfernen Sie die Bürstenplatten-Baugruppe 
aus dem Sitz (siehe Abb~dungen 3O.19d und cl. 

30.8 Ziehen Sie die Ankerwelle aus dam 
Gehäuse. 

3O.11b ••• und des O-Rings vom Anschluss. 

www.vm
axxers.net



220 Elektrische Anlage 

30.12 Messen Sie die BOrstenlänge. 

30.130 ... und die Tiefe des Glimmet"S-

Entfernen Sie den Isolator und den Bi.lrstenplat· 
tansitz (siehe AbbiIdIllg8fl30.19b und a). Prtt
lan Sie den O-Ring, und ersetzen Sie iM ggf. 

Kontrolle 
12 Die Telledes Anlassers, denen sm meisten 
Aufmer1I.samkeit geschenkt W1Wden muss, sind 
die KoIllebOrstoo. Messen Sie die Länge der 
Bürsten, ur"ld vergleichen Sie das Ergebnis mit 
den Angaben in doo TechniSChen Daten (siehe 
Abbildung). Wenn eine der BOrsten unter der 
VerschIeißgrenze liegt, muss sie ersetzt wer· 
den. Wenn wenig VerschIei6, keine AusbrOche 
und keine andaAtn Beschädigungen vorliegen, 
kOnoen die Bürsten weiter verwendeI werden. 
13 Inspiziereo Sie die Kollektortamellen der 
Welle aul Kerben, Kratzer und Verfärbung. Der 
Kollektor kann vorsichtig mit Schmirgelleinen 
gereinigt werdoo, darf abef nicht mit Schleif· 
papIe( bearbeitet werden. Wischen Sie nach 

schliffene und ausgebrochene Zähne. WeM 
die Welle beschädigt oder verschlisseo ist. 
muss sie ersetzt werden. 
16 Kontrollieren Sie die Abdeckuogen auf 
Anzeichen von Risseo und Verschleiß. I~ 
zieren Sie den Oichtmg und das Nadella\)er 
im vordefen Anlasserdeckel sowie die Buchse 
im hinteren Deckel auf Anzeichen von Beschi
digungen. Sie sind nicht als einzelne Ersatzteile 
aufgelistet, sodass bei Schäden neue Decket 
beschafft werden müssen (siehe AbbHdungen). 
17 Inspiziellffi Sie die Magneten Im Haup(' 

30.138 Messen ste den Durchmesser des gehäuse uod das Gehäuse selbst auf Risse. 
Kollektors ••• 18 Begutachten Sie die O-Ringe, lsolierschal

30.13c .. . messen Sie dies wie gezeigt. 

eiern Reinigeo alle ROckstände mit einem spiri· 
tusgetränktan Lappen ab. Messen SIe den 
0IIctvnesser des KoIektors (siehe AbbiIcIu'lg). 
Wenn er unler der \'erschIei6gnIo von 27 mm 
liegt, is1 der komplette Anlasser zu ersetzen. 
Messen Sie die TIefe des Glimmers zwischen 
den KoIle+dor1amellen (siehe Abbildung). Hier 
kann der korrekte Wert von 0,7 mm durch 
Herauskratzen erreicht werdoo. 
14 Mithilfe eines Ohmmeters oder eines 
Dlwchgangsprüfers wird zwischen den Ko/lek· 
lor1amellen der Widerstand gemessen (siehe 
Abbildung). Innerhalb des Kollektors muss 
DufChgang bestehen. Messen Sie den WIder· 
stand zwischen den Lamellen und der Anker· 
welle (siehe Abbildung) - hier darf kein Durch· 
gang bestehen (unendlicher Widerstand). Bel 
anderen Ergebnissen Ist die Ankerwelle defekt. 
15 Kootrollieren SIe das vordere Ende der 
Ankerwelle auf Verschleiß odal' rissige, abg&-

ben und Dichtringe auf Anzeichen \/01'1 lJec
schleiB, BescMdiglJ'lgen und Porösrtat, und 
ersetzen Sie sie nötigenfalls. 

Zusammenbau 
19 Setzen Sie den Bürslanplattensitz und den 
Isolator In das Gehäuse (siehe Abbildungen) 
Setzen Sie die zum BOrstenpiatteositz aus
gerichteten Isolierten BOrsten ein (siehe Abbi
dung) . Schieben Sie die AnschllJSSSChraube 
von Innen durch, und legen Sie den O-Rlng. 
dann die kleine und die große lsolierscheibe 
und schließlich die Metallscheibe auf (siehe 
Abbildung sowie 30.11 b und a). Verwenden 
Sie ggf. einen neueo Q-Rlng. 
20 Setzen Sie die Bürstenplatte an das 
Gehäuse, richten Sie die isolierten BOrsten
kabel zu den Ausschnitten aus, und stellen s.e 
sichef, dass 018 Lasche der Platte in den Aus· 
schnitt des Gehauses greift (siehe Abbildung) 
21 Kontrollieren Sie jetzt erneut den Dun;:h· 
gang zwischen der Anschlussschraube und 
dem Gehäuse - es darf keiner feststeltbar sein 
(unendlicher WK:lerstand). Prüfen Sie ebenlaUs 
den Dutchgang zwischen den isolierten Bürs· 
ten und der Anschlusssctwaube - hier muss 
Durchgang bestehen. Prüfen Sie außen:lem 
zwischen den lXIisoIiertan KohlebOrsten und 
der Burstenplatte den Durchgang - hier darl 
kein Widerstand festgestellt W«den. Wenn 
Irgendwo andeRI Ergebnisse gemessen wer· 
den, muss die lehlerhafte Komponente Identi· 
fiziert und ersetzt werden. 
22 Setzen Sie die isolierten BOrsten in ihAt 
Gehäuse, und schieben Sie sie vollständig 

30,148 Zwischerl den einze4nen LameUen muss Durchgang beste- 30.14b Zwischen dem Kollektor und der Ank8fWelle darf kein 
hell. Dutchgang bestehen. 
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30.168 Kontrollieren Sie den DIchtring und 
das Lager im vortleren Deckel •• • 

30.19b ... und den Isolator ein. 

hinein (siehe Abbildung). Platzieren Sie alle 
Bürstenfeder-Enden oben an den äuBemn 
Rand ihrer BOrsten - hierdurch werden die 
Bürsten zurückgehalten. sodass sie nicht den 
Einbau der Ank8fWelle behindern (siehe Abbil
dungen). 
23 Schieben Sie die Ank8fWelle in das Ge
häuse - bedenken Sie, dass sie dabei von den 

30.20 Setzen Sie die Bürstenplatte auf, 
richten Sie die Isolierten Bürstenkabel und 
die Lasche korrekt aus. 

30.16b . . sowie die Buchse im hinteren 
Deckel. 

30.19c Richten Sie die BOrsten aus, .• • 

Magneten angezogen wird (siehe Abbildung 
30.8). Richten Sie die Federenden gegen die 
Bürsten (siehe Abbildung). Kontrollieren Sie, 
ob die Bürsten gegen den KoliektOl' drücken 
und sich frei in ihren Sitzen bewegen lassen, 
24 Legen Sie einen neuen Dichtring hinten auf 
das Gehäuse und die Oistanzscheibe(n) auf 
das hintere Ende der Ank8fWelle (siehe Abbil-

3O.22a Setzen Sie die Bürsten in ihre Ge
häuse, ••• 

3O.22c ••• sodass sie In ihren Gehäusen sit- 3O.24a Legen Sie einen neuen Dichtring 
zen. auf ••• 
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3O.1ga Setzen Sie den Bürstenplattensitz .•• 

30.19d ••• und installiereo Sie die ArIschluss
schraube. 

dungen). Selzefl Sie den korrekt mit seinen 
Mar\l.ierungen ausgerichteten hinteren Deckel 
auf das Gehause, und richten Sie die Lasche 
des Gehäuses zur Nut des Deckels aus (siehe 
Abbildung). 
25 ROsten Sie den vorderen Deckel mit einem 
neuen Dichtring aus (siehe Abbildung). Legen 
Sie die Distanzscheibe(n) auf das vordere Ende 

30.22b .. . und richten Sie die Federenden 
gegen die BOrsten, •.. 

3O.24b •.• und die Distanzscheiba(n) auf die 
Welle. 
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30.24c Installieren Sie die hintere Abde· 30.258 Legeo Sie einen neuen DIchtrIng 30.250 Schieben Sie die Distanzscheibe(nt 
ckung - richten S+e die Lasche zur Nut des auf. und die Scheibe auf. 
Deckela aus. 

3O.25c Legen Sie die Laschenscheibe In 
den Deckel. 

der Ankerwelle (siehe Abbildung). Schmieren 
Sie etwas Fett auf die Oichttlnglippen des VOf

deren Deckels. Legen Sie die L.aschenscheibe 
ein - die Laschen mOssen korrekt zu den 
Deckelrippen ausgerichtet sein (siehe Abbil
dung). Setzen SIe den korrekt mit seinen Mar
kierungen ausgerichteten vorderen Deckel auf 
das GehAuse (siehe Abbildung 30.6). Entfer
nen Sie das Isolierband vom INellenerw:le. 
26 Kontrollieren Sie, ob die Markierungen 
fluchten. Installieren SIe die langen Verbin
dtM'lgsschrauben, und ZIehen Sie sie an (Siehe 
Abbildung). 
27 Installieren Sie deo Anlasser (Sektion 29). 

1 Wenn an der Funktion des Ladesystems 
Zweifel besteheo, muss zunächst das System 
als Ganzes kontrolliert werden, danach die 
elrlZelnen Komponenten. 

Anmer1l.ung: Vor Beg!nn der Kontrolle muss 
sichergestellt werden, dass die Batterie V'OII 
geladen Ist und alle Vetbindungen sauber und 
fest verbunden sind. 

2 Zur Kontrolle der Ladung und der Funktion 
der Komponenten des ladesystems wird ein 
Multimeter (mit Stromspannungs-. Stromstär
ken- und Widerstandsmessmöglichkeiten) be

""'Igt. 
3 Folgen Sie bei der Kontrolle sorgfaItig den 
Hinweisen, um falsche AnschlOsse oder Ktn-

30.26 Installieren Sie die langen Verb ln
dungsschrauben, und ziehen Sie sie an. 

schlüsse zu vermeiden. die zu Schäden an 
elektrischen Bauteilen fOtven kömen. 
.. Wenn kein Multimeter vomanden ist, sollte 
die Kontrolle des Ladesystems einet Yamaha
Wet1lstatt oder einem KFZ-Elektrikef Ober1asMn_. 

31 L.riIrQ.tam 
KrtechetIorn- und 

Wenn das Ladesystem fehlerhaft zu sein 
scheint, muss der Fahrersitz entfefnt werden 
(siehe Kapitel 8), dann sind folgende Kontrol 
len durchzufOhren. 

Kriechstromtest 
Achtung: SeMes." Sie das AmperemetlH' 
immer In Reihe. niemals parallel zur BaHe-

MlnuskalHl H 

32.3 Kontrolle der Kriechstromsti"'e. V.
binden Sie das Messgerit, wie gezeigt. 

rie an, da es dabei beS(;h!digt wird. SchM
ten Sie nicht die Zündung an, und bet'tJ. 
gen Sie niemals den Starterlcnopr, wetm 
das Messg&rlt angeschlossen Ist - cl« 
p/lJtvich nieBende Strom würde das Gerlt 
zerstlJren. 

2 Stellen Sie die ZOndung ab. Trennen Sie den 
Minusanschluss (-) von der Batterie (siehe Pb
bildung 3.2). 
3 Schalten Sie das Multimeter auf den Am
p9febefeich, und verbinden Sie die Minus
klemme mit dem Minuspol (- ) der Batteoe 
sowie die Plusklemme mit dem getrennten 
Masseansehlusskabel (siehe Abbildung). Scha1-
ten Sie das Messgerät immer zunächst auI 
den höchsten Messbereich und dann schritt 
weise herunter auf den MilliamperebereJcti 
(~, um ein Durchbrennen der GerAt&SlChe
rung zu V9rtliodern. 
4 Bei dieser Messung sollte nicht mehr als 
0,1 mA StromsUlrke abzulesen sein. Wenn das 
Ergebnis hOher ist, liegt irgendwo Im elektn
schen System ein Kurzschluss VOf. Unter Ver
wendung der SchaltplAne am Ende des Kapt
leis werden systematisch einzelne elektrische 
Bauteile getrennt. bis die Krieehstrornquelle 
identifiziert ist. 

5 Entfernen Sie das Messgerät, und schließen 
Sie den Masseanschluss (-) der Batterie wie
der an. 

Ausgangsleistungstest 
6 Starten Sie den Motor, und bnngen Sie iM 
auf Betriebstemp9fallx. Entfernen SIe den 
Fahrersitz (siehe Kapitel 5). 
7 Lassen Sie den MotOf mit Standgas laufen. 
Schließen Sie das Multimeter mit dem auf 
Obis 20 Volt Glek:hstrom (DC) eingestellten 
Messbereich an die beiden Pole der Batterie 
an - Plus an Plus, Minus an Minus. ErhOhen 
Sie langsam die Drehzahl des Motors auf 
5.000 U/min .• und merken Sie SICh das Ergab-
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nis der angezeigten Spannungsmessung. Die 
geregelte Spannung soltte jetzt bei 14 Volt lie
gen. Wenn die Spannung unter 14 oder über 
15 Volt liegt, muss die Lichtmaschine sowie 
die Regler-/GJeichrichtereinheit überprüft wer
den (Sektionen 33 und 34). 

Kontrolle 
1 Entfernen Sie den linken Seitendeckel (siehe 
Kapitel 8). 
2 Verfolgen Sie die drei weißen Kabel der Ucht· 
maschine links aus dem Motor, und tremen Sie 
den schwarzen Stecker (siehe AbOUdung). 

33.6 Schrauben des L.ichtmaschinendeckels 

33.7b ••• und ziehen Sie die Welle heraus, 
um das innere Zahnrad ;tU entfernen. 

33.2 Trennen Sie den Uchtmaschinenste· 
cker. 

3 Zum Test des Statorspulenwiderstandes 
werden die Klemmen eines auf den Mess· 
bereich Ohm x 1 gesteltten Multimeters nach
einander mit }e zwei der drei weißen links aus 
der Uchtmaschine kommenden Leitungen ver
bunden, sodass drei Messergebnisse vOflie
gen. Dann wird zwischen Jedem Anschluss 
und Masse der Durchgang überprüft. Wenn 
die Statorspulenwicklungen in Ordnung sind, 
liegen alle drei Ergebnisse zwischen 0,33 und 
0,48 Ohm. Zwischen jedem Anschluss und 
Masse darf kein Durchgang (unendlicher Wi
derstand) herrschen. Uegen andere Ergeb-
nisse vor. Ist die Statorspule defekt und muss 
erneuert werden. 

Elektrische Anlage 223 

Ausbau 
4 Entfernen Sie den Fahrersitz und den linken 
Seitendeckel (siehe Kapitel 8). 

S Verfolgen Sie die drei weißen Kabel der 
Uchtmaschine links aus dem Motor, und tren· 
nen Sie den schwarzen Stecker (siehe Abbil
dung 33.2). Befreien Sie die Kabel aus allen 
Sicherungen und Führungen, und führen Sie 
es zurück zum Uchtmaschinendeckel - mer· 
ken Sie sich die Verlegung. 

S LOsen Sie schrittweise Ober Kreuz die elf 
Schrauben des Uchtmaschinendeckels, und 
entfernen Sie diesen (siehe Abbildung). Ent
sorgen Sie die Dichtung, und stellen Sie nötl· 
genfalls die Passhülsen sicher. 

7 Entfernen Sie das äußere Untersetzungs· 
zahnrad, ziehen Sie dann seine Welle heraus, 
und entfernen Sie das innere Rad (siehe Abbil 
dungen). Ziehen Sie die WeHe des Freilaufrades 
heraus. und entfernen Sie das Rad (siehe Abbil
dung). 
8 Zum Ausbau des Rotors muss dieser am 
Mitdrehen gehindert werden. Hierzu setzt man 
am besten einen geeigneten Ringschlüssel auf 
den Sechskant des Rotors, um diesen zu kon
tern (siehe Abbildung). Alternativ kann der 
Rotor mit einem Bandschlüssel gehalten wer
den - dieser darf jedoch nicht den Zündaus
löser außen am Rotor berOhren. Wenn der 
Motor im Rahmen sitzt, kann ein hoher Gang 

33. 7a Entfernen Sie das äußere Zahnrad, ••• 

33.7c Ziehen Sie die Welle heraus, und ent
fernen Sie das Freilaufrad. 

33.8 Lösen Sie den Rotorbolzen, während 
Sie den Roto r mit einem RingSChlüssel kon
tern. 
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33.98 Es kann ein Abzieher verwendet werden, der in die Bohl\ln- 33.9b ... oder der hlntar den Rotor geklemmt wird, ... 
gen des Rotors geschraubt. '"' 

eingelegt und VOll einem Assistenten die FuB
bremse betätigt werden. Beachten Sie im Bol
zen den Ölkanalstift - entfernen Sie im, und 
kontrollieren Sie, dass die Ölbohrung nichl 
verstopft ist, indem Sie sie mit Lösungsmrttel 
spOlen. 
9 Zum Entfernen des Rotors von der Wetle 
wird ein RotOl'abzieher benötigt - Yamaha bie
let ihn unter den Teileflummern 90890-01362 
und 040B9 für EI.rop8-ModeIIe sowie YU-33270 
und YM-33282 für U5-ModeIIe an. AlternatIV 
kOm1el1 auch andere Abzteher verwendet wer
den, die entweder in den Rotor geschraubt 
oder dahint8fgeklemmt weroen (siehe Abbil
dungeo) - beachten Sie, dass der Rotor sehr 

33.9c ... ~ Sie verwenden Rotorab;de
het' (1) samt Adapter (2) 'IOn Yamaha. 

33.11 b lösen Sie die Statorschreuben. 

fest auf der Welle sitzt, sodass beim Eln
sctvaubabziehef die Gefahr besteht, die Ge
winde aUSZU'eiBen. erwärmen Sie den Rotor
sItz mit einem HeiBluftgebiAse, um es auszu
dehnen, und setzen Sie nötigenfalls einen 
hydraulischen Abzieher ein. Beim Anziehen 
des Abzieherbolzens muss der Rotor mit 
geeigneten Wer1tzeugen gekontert werden. 
10 Stellen Sie nach dem Ausbau des Rotors 
ggf. den in der Kurbelwelle steckenden Keil 
sicher (siehe AbbiIdIKlg). 
11 Zum Ausbau des Stators aus dem L1cht
maschinendeckel milssen die Schrauben der 
Kabelfijm .. ng gelOst und diese entfernt werden 
(siehe Abbikkxlg). LOsen Sie die drei Schrauben 

33.10 Entfernen Sie den Keil, welWl .. 
lock .. ist. 

33.12a Stecken Sie den Gummistopfen in 
sein&fl Ausschnitl 

des Stators, und entnehmen Sie diesen - be
freien Sie dabei den GlßlIllistopfe!l des Kabas 
aus dem MotorgehAuse (siehe AbbiIdLng). 

Einbau 
12 Installieren Sie den Stator in den Deckel.. 
richten Sie den mit Dichtmittel versehenen 
Kabelstoplen zum Gehäuseausschoitt aus 
(siehe Abbildung) , und ziehen Sie die Schrau
ben mit einem Drehmoment '1011 7 Nm an 
(siehe Abbildung 33.11b). Setzen Sie die 
Kabellührung an. richten Sie ihre Bohrungen 
aber den Stiften des Deckels aus. und sichern 
Sie sie mit den Schrauben (siehe AbbIldung). 

33.11 a Llisen Sie die Schrauben der' Kabel· 
fUhrung, und entfernen Sie diese. 

33. 12b Richten Sie die löc:her der Führung 
über den Stiften des Deckels aus. 
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33.13 Schieben Sie den zum Keil a usge-. 
richteten Rotor auf d .. W ..... 

33.14c ... und mhen Sie Ihn mit 130 Nm 
on. 

13 Reinigen Sie den Konus der KurbeIweIe 
mit der Botvung des Rotors mit lOsuogsmittel. 
Setzen Sie den Keil in die Nut der Welle (siehe 
Abbildung 33.10). Steilen Sie sicher, dass der 
Rotormagnet keine Metallteile allgezogen hat, 
und schieben Sie ihn mit der Nut zum Keil aus· 
gerichtet auf die Kufbe/welle (siehe AbbIdung). 

14 Installieren Sie den Rotorbolzen samt 
Ölkanalstift und Scheibe (siehe Abbildungen). 
Ziehen Sie den Bolzen mit einem Dfehnomeot 
von 130 Nm an, während Sie mit der beim 
Ausbau eingesetzten Methode den Rotor koß. 
lern (siehe Abbildung). 

15 Schmieren Sie die Welle des Freilaufrades 
mit Motoröl, richten Sie das Zahrvad zur Vet
zahnung des Freilaufrades aus, und schieben 
SIe die 'NeI1e ein (siehe Abbildung 33.7c). 
Schmieren Sie die Untersetzungsradwelle mit 
MotorOl, richten Sie das innefe (gr06ere) Aacl 
zur AnIassefvetzahn aus, und schieben Sie 
die \Helle ein (siehe Abbildoog 33.7b). Schie
ben Sie das äußere (kleinere) Rad auf die Weh, 
sodass seine ZAhne In diejenigen des Freilauf
rades greifeo (siehe Abbildung 33.78). 

16 Stecken Sie ggf. die PasshOlsen in das 
Motorgehäuse (siehe Abbildung). und Iegeo 
SIe die Dichtung daruber (siehe Abbildung). 
Installieren Sie den Lichlmaschinendel -
die Wellen der UntersetzungSl'Ader und des 
Freilaufrades mOssen In ihre Bohrungen grei
fen, und die Gummileiste oben am OIleitblech 
muss 811 der kcxrekten Seite der Gehause
wand liegen (siehe Abbildung). Ziehen Sie die 
OeckelsctYauben gleichmA8ig und Ober Kreuz 
bis zum Drehmoment von 10 Nm an (siehe Ab
bildU'lg 33.6). 

33.14& Stecken Sie den Stift in den 
Bolzen, •.. 

33.168 Legen Sie die neue Dichtung übet" 
dte beiden PasshOlsen {Pfeile), ••• 

17 Vet1egen Sie die Uchtmasct1oen- und 
ZÜI'IdgebeOOIbeI bis zu ihren Steckern, und 
gehen Sie sicher, dass sie korrekt va1egt und 
mit den Kabelbindem und Führungen gesi
chert sind (siehe Abbildung 33.2). Mootieren 
SIe den Fahrersitz (siehe Kapitel 8). 

Ko .......... _ 

1 Yamaha gibt für den Regler und den Gleich
richter außer der Ausgangsleistung (siehe Sek
tion 32) keine Technischen Deten an. Wenn ein 
Defekt vorzuliegen scheint, mCissert zuerst alle 
anderen Bauteile, Vef'kabelungen und Stacker 
des Ladesystems mithiN. der hier oder In den 
anderen Sektionen dieses Kapitels durctt
geführten Kontrollen 0betpr0ft werden. Wenn 
die Reglefseile der Einheit in Vefdacht steht 
(weil z.B. Lampen Ihre Helligkeit vertl.ndem 
undIoder durchbrennen oder ständig Sich&
rungen ausfallen), muss die Baugruppe 
demooüert (siehe unten) und von einer 
Yamaha-Wer1t$tatt weiteAwl Tests untenogetl 
werden. Alternativ kaM der Austausch durch 
eine erwiesenermaßen lunkboniereode Einheit 
iIYen Defekt belegert 
2 Wann die Glelchrichterseite der Einheit In 
Verdacht steht (weil die Batterie nicht ladt, 
obwohl die Lichtmaschine in Ordnung lat) , 
besteht die Möglichkeit, die darin befindlichen 
Dioden zu testen. Entfernen Sie den linken 
Seitendeckel (siehe Kapitel 8). verfolgen SI8 
cie Kabel der RegIer-lGleichichlere und 
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33.14b ... installieren Sie diesen mit seiner 
Scheibe, .. . 

33.16b .. , und Installieren Sie den Deckel, 

trennen Sie SIe an den Steckern (siehe Abbi1-
dung 34.4). 
3 Eine Diode lAsst Strom I'IU' in eine Richtung 
fließen, aber nicht 10 die andere - der Pfeil 
zeigt die DurchgangsrIchtung an. Wenn also 
die Klemmen eines Ohmmeters oder Durch
gangsprOfers abwechselnd mit den AnschIOs· 
sen der Diode verbunden W9fden, darf sie nur 
In eine Richtung Widerstand anzeigen oder 
den Prüfer leuchten oder surrmen lassen, Das 
Scnaitdiagramm des Gleichrichters zeigt die 
sechs darin sitzenden Dioden und itw'e Kabel 
(siehe Abbildung). Zum Testen der Diode 01 
werden die Plusklemme mit dem weißen 
Kabel Nr. 1 und die Minusklemme mit dem 

• 
([ 

, 
0, ° 0' 

, 

~ 
' I u, @ • , , 

, 

i) 

34.2 Glelchrichten:lioden 

4 rotes Kabel 
5 _KBboI 
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34.4 Trennen ~ die Stecket' def" Regler-I 
GleichrichtereInheiL 

roten Kabel Nr. 4 verbunden - jetzt muss 
Durchgang (kein Widerstand) festgestellt wer
den. Vertauschen Sie )etzt die Messgarälklem
moo - es darf kein Durchgang (unendlicher 
Widerstand) festgestellt werden. Testen Sie alle 
sechs Dioden nacheinander. Wenn eine Diode 
in beicIe Richtungen das gleiche Ef98bnis zeigt 
- egal ob Durchgang oder kein O\xchgang - , Ist 
sie defekt . _. 

0' 

02 

03 

04 

05 

06 

34.5 lösen Sie die Schalldämpfenchraube 
jA) und danach die zwei Schrauben des 
Beifahrer-FuBrastenhalters (BI. 

Ersetzen 
4 Die Regler-/Gleichrichlerelnheit sitzt an der 
Innenseite des linken Beifahrer-Fußrastenhal-
16f'S. Entferllef1 Sie den linken Seitendeckel 
(siehe Kapitel 8). Verlolgen Sie das Kabel der 
Regler-/Gleichrichtereinheit, und trennen Sie 
die Stecker (siehe Abbildung). Fahren SIe das 
von allen Sicherungen befreite Kabel zurück -
merken Sie Sich die Verlegung. 

~. 

1 (weiß) zu .. (rot) 

2 (weiß) zu 4 (rot) 

3 (wej8) zu .. (rot) 

5 tschwIn) zu 1 (WIIIß) 

5 (iIChwa"z) zu 2 (weiS) 

5 (schwarz) zu 3 (weiß) 

34.8 Schrauben der Regler-/Gleichriehlw
elnheit 

5 Lösen Sie den linken SchaHdämpferboizen 
beachten Sie die Scheibe (siehe Abbildlll"9-
Lösen Sie die Schrauben des Beilahrer-Fu8-
rastenhalters, und entfernen Sie diesen. 
6 Lösen Sie die zwei Schrauben der Regler.., 
Gleichrichtereintleit, und entfernen Sie diele 
(siehe AbbIldung). 
7 Der Einbau entsprictrt der umgekehrten AI..
bel.nilenlolge. 

....-
.. (rot) zu 1 (wet8) 

.. !rot) zu 2 (weoß) 

4 (rot) zu 3 (weiß) 

1 (weiß) zu 5 (schwarz) 

2 (weiß) zu 5 (schwarz) 

3 (weiß) zu 5 (schwarz) 
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Instrumente Uchtschalter ZOndspulen/ZOndkerzen ZOndbox 

1 Instrumenten beleuchtung 6 Öistandwarnlarnpe ~~ijij~j 
2 Temperaturanzeige 7 Reservewamlampe PO 
3 Drehzahlmesser 8 Blinkerkontrolllampe 
4 FernlichtkontrOlllampe 9 Tachomeler-Magnetschalter 

StandlIchtlampe 

C 
Blinkerlampe 
vom. links 

5 Leeriaufkontrolllampe 

1 3 4 

~ 

Hupe e---JJ. r: I- I;:h 

I:D R 
Abblendschalter Blinkerschalter 

Ö/st~nd
geber 

(-9 

Q 

Leerlauf
schalter 

~. 

~ 

l I 
Anlasserstromkreis

Abschaltrela/s/Blinkrelals 

Kraftstoff
pumpenrelais 

r 
Kraftstoff

pumpe 

Europa-Modelle bis 1989 

-==-
Masse sn 
Rahmen 

-. 

I1~' 
maschinel 

Zündgeber-
spulen 

8 ~ ~...!OA 

Regler/Gleichrichter Sicherungsbox 
Haupt-

sicherung 
30A 

11I 
Ziindungs
frOh
verstellung 

Blinkerlampe 
hinten rechts 

-Rücklicht/ 
Bremslicht 

[) 
Blinkerlampe 
hinten links 

Anlasser-
relais 

00 
( M 

-:;-
Anlasser 

Batterie H3278 7 

I\) 
I\.) 
()) 

CI.> 
() 
::J" 
Q) 

.g: 
Qi; 
::J 
Cl) 
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Instrumente Startknopf Zündspulen/Zündkerzen 

1 Inslrumenlenbeleuchlung 6 Ölslandwamlampe 
2 Temperaturanzeige 7 Reservewamlampe 
3 Drehzahlmesser 8 Blinkerkonlrolliampe 
4 Femlichlkonlrolilampe 9 Tachomeler-Magnelschaller 
5 Leerlaufkontrolllampe Reserve 

21345678 9 schalter 

Zündbox 

l J 

11 
Zündungs
froh
verstellung 

DiodenblOC~k ~ua~~ 

-Fr==r 
r ~~ -Rücklicht/ 

Scheinwerlerlampe U 111 I 11 Ii ~ Ii • r::w: d ) C1E? :-- ijI 1 11 MI 
~ Bremslicht I 

---"""'Blinkerlampe 

~~:'~:;:;:;~!1ffliilil~lt;;;;;J:;;;;;;;!(;;;!I1~iij=::::::::1f~~~~~~~~~~~IiI:::::::::~I:j;1::::::::::lil~:::::1~::;:::::::::::;;l hm~nUnks 
g l ~!~S:.:nn 

I ~i:~:-t-
1... __ ...,Jeinheit 

~ Ö/s:'nd- Leerlauf- Blink- Anlasserstromkreis- Kraftstoff- V-Boost-
Abblendschalter Blinkerschalter geber schalter relais Abschaltre/ais pumpe Servomotor Regler/Gleichrichter 

us- und Kanada-Modelle ab 1990 

co 

~ 
~ 
~16A 

---<><>-

Sicherungsbox 

- relais J
An/8sser. 

TI 
:+: 

Haupt-
sicherung Batterie 

30A 

M 

Anlasser 
H32, .. 

Cf) 

~ 
-S 
~ 
::J 
CD 

I\) 
I\) 
CD 
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Instrumente Zündspulen/Zündkerzen Zündbox 

1 Instrumenten beleuchtung 6 Ölstandwarnlampe r ~ 
2 Temperaturanzeige 7 Reservewamlampe 
3 Drehzahlmesser 8 Blinkerkontroillarnpe 
4 Femlichtkontrolllampe 9 Tachometer-Magnetschalter l 
5 Leerlaufkontrolllampe iI • i i I • • 

2 1 3 4 5 

~'if~ 

Blinkerlampe 
vamerechts 

Scheinwerferlampe 

Standlichtlampe 

o 
Blinkerlampe 
vamelinks 

UJ 
I. 

I 

.-

HijR1:'~~= 11 

g ~ ~ 
7 

Masse an 
Rahmen 

Lo 5ifC 
Abblendscha/ler 

R 

Blinkerscha/ter 
Ö/st~nd-

geber 
Leerlauf
schalter 

F 
Blink
re/ais 

AnlasserstlOmkreis-
Abscha/trelais 

Kraftstoff-
pumpenre/ais V-Baast-

Steuer
einheit 
(falls 
vorhanden) 

Kraftstoff- V-Boost-Servomotor 
pumpe (falls vorhanden) 

Europa-Modefle ab 1990 

rr Z~~~~Z~~-
~ spulen 

~ ~--'" 
Regler/Gleichrichter Sicherungsbox 

1 

ill 

Zündungs
früh
verstellung 

-Rücklicht/ 
Bremslicht 

:t(J ) 
Blifl kerlampe 
mn ren links 

An 
relais 

'r-

Haupt- ~ Anlasser 
sicherung Batterie H32789 

30A 

f\) 
U) 
o 

(J) 
g. 
III 

-S 
Q); 
::J 
CI> 
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232 Anhang 

Werkzeug- und Werkstatt-Tipps 
Werkzeug-Kauf 
Zur Wartung und Reparatur Ist unbedirlgt ein 
Werkzeugsatz nötig. Obwohl die Anschaffung 
efler geeigneten GrundausnJstoog zunächst 
etwas Gekj kostet, macht sie sich schnell 
bezahlt, da man dUfCh Eigenleistung 'Nefk. 
slaltkoslen spart. Bel steigender Erfahrung 
und Zutraueo kann zusätzliches Wef'kzeug be
schafft w8fden, um große Reparaturen und 
Motorübemo!ungen durchfOllren zu können. 
Vl6le 5peziaJwerkzeuge sind teuer und wetden 
nur selten benutzt, hiefbei kann sich das MJe. 
len lohnen bzw. der gemeinsame Kauf mit 
Freunden odereinem Club. 

Eine Regel ist, besser gutes leures Oualitats
wEK1lzeug zu kaufen, als billiges, welches 
schnell verschleißt und öfter tlfneuert weroen 
muss - und dadurch die anfänglicheo Erspar
nisse schnell aufhebt. 

& Wamung: Um das Rjsiko zu 
, vemJincHHn, durch das Sre-
• chen IIChl«:hten ~ 

verletzt zu werden oder Bau
teile zu besch4digen, muss immer auf 
stabile Qualitlt und die Erfijllung von 
SkherlJeitsnotmen gfHIChtet werden. 

Oie folgende Werla:eugisle entspOCht nictrt den 
WSf1IJ19S- und Reparatl.l'W8fkzeugen des Her
stelers und der Werkstätten. sondern steift eine 
EmpfehUlg dar, welche lNerkzeuge tu- ein
fache AIbeiten benötigt werden. Zusätzlich 
wetden solche Dinge wie eine elektrische Bohr
maschine, eine E"1S8nSAge, Feilen, Hämmer, ein 
LOIkoIbeo l.I'ld eine mit einem Schraubstock 
ausgerüstete Werkbank empfohlen. Obwohl 
nicht als Werkzeug klassifiziert. ist eine Sanm-

Jung von Schrauben, Muttern. Scheiben und 
RohrstOcken immer sehr nützlich. 
Um mehr über Werkzeug und die Ausrüstung 
einer WerXstatt zu erlahren, empfehlen wir die 
l..eI<t()'e des Buches Die ~n aus 
dem Mot:Pt Dick l/efIag (ISBN ~, 49-8). 

Werks-Spezialwerkzeug 
In unvenneidlichen Fällen ISI die Benutzung von 
Spezia/weO(zeug empfohlen. 'Nenn die Mög
lichkeit einer alternativen VerwendlMlQ besteht, 
Ist diese beschrieben. Jedoch ist manchmal 
das Risiko einer venetzulg ocI9r BeschAdigung 
zu groß, sodass ein Spezia/Ylerkzeug des Her
stelers benutzt werden muss. SpezialwerkzaJg 
ist I'IOfTnIlIerw8Ise fIII Obel' den Mo~ 
zu bell:ommen Lnd mit einer Wen.;srurnmer ver
sehen. Eirige der oft benutzten Werkzeuge, wie 
z.B. Rotorabzieher sind auch übel' den Zube
hOrhandeI erhältlich. 

Grundausstattung Wartungs- und Reparatur-Werkzeug 
3 / , , 

I 

12 

" 17 

1 

.' 

I SchJitzschrauben- 5 Inbus-SchJOsseisatz 9 HakenscflJüssel (am 14 ZiJndkf1fZ6nsch/Osse/ 20 Fettpfesse 

",.,..,.~ oder SteckeiflSStze besten einsteilbaq oder tiefer Knarren- 21 StaIJlHneaJ und Winkel 
2 Kreuzschrauben- , Tonrschlosselsatz 10 ProIiItiefenmesser. einsatz 22 DurchgangspriJfer 

dreherS8tz oder-bits 
Luf1_ 

15 lJnJhtbiirste und 23 Batterieladegertlt 
3 Gabel-IRIng- 7 verschiedene 11 BowdenZug-Öler Schleifpapier 24 Hydrometer (zur 

schlQsselsatz Zangen, Gripzangen 12 
F_ 

IS Tr1chwundMessbecher Bestimmung der 
4 SteckschJOsseisatz mit , einstellbarer 13 Mess-undEinsteN- '7 BandschKisseI Batteriesauredichte) 

318 oder J.!r Zollantrieb -- gerdt fCjr ZOndlcerzen- '8 OI-ALIffangbehäJter 25 Frostschutztsster (fDr 
(KnarrenkaStell) --... 19 0I1canne mit Pumpe --
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Werkzeug für Reparatur und Überholung 

6 

1 Dr9hmomentschlüssel 
(kleine und mittlere 
AJ.Jsfühf1Jng) 

2 Stahl-, Plastik- und 
Gummihammer 

3 Sch/agschraubersatz 

4 Schieblehre 
5 Soogerringzangen (für 

innen und außen) 
6 Dorne und MeiBel 
7 verschiedene Abzieher 

Spezial-Werkzeug 
1 

1 Mikrometerschrauben 
2 Innenmessgerllte 
3 Messuhr 

mit Halter 

2 

J~ITi 
" - . . . . 
._~-

4 Zylinderkompressions
Messgefl'jt 

5 Syncnronisationsgerat 
6 O/druck-Messgerat 

8 Gelenkgriff und 
Rohrve~ngef1Jng 

9 Ketten-Trenn- und 
Montierwerlczeug 

10 Abisolierzange 

• <1----- ,.,. 
~L .... ~! .~ 

7 Quetschmessstreifen für 
Lagerspielmessung 

8 Ventilfederpresse 
9 Kolbenbolzenauszieher 

4 ... ', 

~ 

• . . 

11 Multimeter (für Volt, 
Ampere, Ohm) 

• 13 Schlauchklemme 
14 Kupplungs

haltewerlczeug 
Ein-Personen
BremsentlOftungssatz 

12 Stroboskoplampe (für 
dynamische ZOndungs- 15 
kontrolle) 

9 

10 Kolbenringzange 
11 Kolbenringldemme 
12 Zylinderflonsteine 

15 ---
"'ttl 

13 Bolzenausdreher 
14 Unksausdrehersatz 
15 Lagertreibersatz A 
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234 Anhang 

1 Werkstatt 
Ausrüstung und Einrichtung 

Die Hebebühne 
• Man kann sich dre Arbeit an vielen Bauteilen 
des MotOlTades emebIich erieichtem, wenn 
die Maschine mithilfe einef HebeOOhne in eine 
günstige Arbeitshöhe gebracht wird. Die leu· 
ren hydraulischen ode!' pneumatischen Hebe
bOhnen, wie man sie aus professionellen 
Weritstätten kennt, sind eine lohnenswerte 
Anschaffung, wem man viele Reparatuan und 
Uber'hokßgen .zu erledigen nat (Siehe Abbil
dung 1.1). 

1.1 Hydraulische MotofTlKl..HebebOhne 

• Wenn das Motorrad angehoben Wird, muss 
darauf geachtet wen:len, dass es gegen 
Herunterfallen gesichert wird. Die meisten 
BOhnen haben dazu eine einstellbare Vorder
rad-Klemmung. Beim Einklemmen des Rades 
darf der Reifen oder die Felge nicht bescha· 
digt werden, den besten Schutz bieten hier 
zwlscheogelegte HolzblOcke. 

• SIchern Sie das Motorrad mit Spannriemen 
an der Bohne (siehe Abbildung 1.2). Weon die 
Maschine nur emen Sertenstander besitzt und 
kJppgefährdet ist, sollte sie auf einer passen
den StOtze positioniert wefden. 

1.2 Mit LB. an den Beifahrerfußntsten befes
tigten Spannriemen wird die Maschine vor 
dem Umfallen gesichert. 

• Passende Stützen sind In unterschiedlichen 
Formen und Ausführungen im Fachhandel er
hAltllch. Zumecst wird die Maschine damit an 
der Hinterrad- oder Schwingenachse angeho-

1.3 Diese Stutze hebt das Motorrad an d .... 
Schwingenachse an. 

1.4 Um BeschidIgungen zu vet"'elid ..... muss 
Immer ein Stück Holz. zwischen Wagenheber 
und Motor oder Rahm .. n Ii .. g .. n. 

ben (siehe Abbildung 1.3). Um beide Räder zu 
entlasten, kann ein Wagenheber unter den 
MotOl' positioniert und das Vorderteil angeh0-
ben werden (siehe Abbildung 1.4). 

Rauch und Feuer 
• Beachten Sie genau das Kapitel .. Sichefheit 
geht vorl~ am Arlfang des Buches. Gehen SIe 
sicher, dass ein FeueOOscher zur Hand ist, der 
fOr brennbare Flüssigkeiten geeignet ist - ver· 
suchen Sie auf gar keinen Fall , brennendes 
Berwn oder Ot mit Wasser zu 1Oschen! 
• Sorgen Sie dafOr, dass Immer aUSfeichende 
BelOfh.ng sichergestellt ist. Wem keine Abgas
Absauganlage vorhanden Ist, darf der Motor 
nur außef'halb der Werkstatt gestartet wen:len. 
• 'Neon Sie mit Kraftstoff hantieren. muss 
durch gutes lOften dafCw gesorgt werden. dass 
Steh keine zündfähtgen Gasgemische bilden 
können. Das Gleiche gilt beim Aufladen von 
Batterien. Rauchen Sie nicht . und verbieten SIe 
auch anderen Personen, In der Werkslatt zu 
rauchen. 

1.5 Benutzen Sie zum Lagern von Kraftstoff 
nur vorgeschriebene Kanister. 

Flüssigkeiten 
• 'Nenn Sie den Tank enll69fen m08sen, darf 
der Kraftstoff nur In geeigneten und v«
schließbaren Behalt&m und Kanist&m gelagert 
werden (siehe AbbIldung 1.5). Lagern Sie Ben
zin niemals in Gläsern oder Raschen. 
• Benutzen Sie entsprechende MotOOlfl·Enl · 
fetter oder schwer entflammbare l..6sungsmil
tel, wie z.B. Paraffin (Kerosin), um 01, Fett und 
Schmutz zu entfernen - benutzen Sie niemals 
Benzin! Tragen Sie bei diesen Arbeiten Gum
mihandschuhe. und benutzen Sie diese Relnl
gungsmitlel nur draußen oder In sehr gut be
tüfteten Räumen. 

Staub-, Augen- und 
Handschutz 
• SchOtzen Sie Atemwege und lunge mit 
Staubmasken vor dem Eindringen von Staub
partikeln. Manche älteren Brems- oder Kupp
lungsbeIäge enthalten Ktebs erregendes Asbest 

--

1.6 Ein Feuerfösch6r, .. ine Schutzbrille. 
Staubmaske und Schutzhandschuhe aoIIten 
In der Werkstatt Immer zur Haoo sein. 

- hantier9n Sie auf jeden Fall sehr vorsichtig 
mit solchem Material. SchOtzen Sie thre Augen 
mIt einer Schutzbrille vor Spritzern und Spä
neo (siehe AbbIldung 1.6). 
• SchOtzeo Sie Ihre Hände mit Gummihand
schuhen VOl' dem Kontakt mit lösungsmitteln. 
Benzin und Öl. Alternativ kann VOl' Arbeitsbe
ginn eine spezielle Schutzcreme auf die HAnde 
aufgetragen werden. Wenn Sie mit heI8en Tei
len oder FlüssigkeIten hantieren, müssen hier
Iü' geeignete Handschuhe getragen werden. 

Die Entsorgung alter 
Flüssigkeiten 
• Alte Reinig.mgs- und Bremsflüssigkeit, Kraft
stoff und Öl dOrfen nicht ;,S EIdreich oder in 
Wasserabflüsse geIMgen. Fi1Ien Sie die ent· 
sprechenden Flüssigkeiten in geeignet .. BehAI
ler, und bmgen Sie sie zu dem Händler, von 
dem Sie sie erworben haben. Unter Vorlage 
einer Quittung sind Här'\c:ller verpflichtet, alles Öl 
und BremsflUssigkeit wieder zuriickzur'lBhmen. 
SchOtten Sie UI'II~ AOssigkeiten nicht 
zusamnen in einen Behälter, da SIe I"U' get/8I"IlI. 
wieder aufbereitet werden können. Öliger und 
fettiger Sctrnutz kam zusammen mit dem Altöl 
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abgegeben werden, alte Ölfrlter können eben-
falls beim Händler entsorgt werden. 

2 Befestigungen 
Schrauben und Muttern 

Typen und Anwendungen 
Schrauben 
• KOpfe von Maschinenschrauben gibt es in 
den Ausfuhrungef1 Sechskant, Torx und Viel
zahn - alie in Innen- und Außenv9fsionen 
(siehe Abbildungen 2.1 und 2.2). VIelzahn
Schrauben werden im Motorradbau sehr sel
ten verwendet. Schlitz- und Kreuzschlitzköpfe 
werden nur bei kleinen Schrauben verwendet, 
die keifl9f groBen Belastung ausgesetzt sind. 
Längenangaben bei Schrauben werden von 
untemalb des Kopfes bis zum Ende gemessen 
(siehe Abbildung 2.11). 

2. 1 Innen· Sechskant (_lnbUSM) (A), Ton: (B) 
und Vielzahnschraubenköpfe (Cl mit ent· 
sprechenden Werkzeugen 

2.2 Außen-Ton: (A), Vielzahn (B) und Sechs 
kantschrauben (C) mit entsprechenden 
Steckschlüsseleinsätzen (_Nüssen,,) 

• Verschiedene Schrauben haben Zugfestig
keitsangaben auf ihren Köpfen. Je höher die 
Zahl, desto stabiler die Schraube. Hochfesle 
Schrauben tragen eine 10 oder höhere Zahl. 
Ersetzen Sie eine hochfeste Schraube niemals 
durch eine minderfeste. 

Scheiben (siehe Abbildung 2.3) 
• Unter1egscheiben werden zwischen Schrau
benkopf und Bauteil gelegt, um Beschädigun-
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°0 C . 
® 

0 0 o® 
2.3 Unterlegscheibe (Al, Kotnügelscheibe (B), 
Federring (C) und Sicherungsscheibe (D) 

gen des Teils zu vermeiden und um die Last 
des Anzugsmoments zu verteilen. Speziel le 
Unterlegscheiben werden bei verschiedenen 
Gelegenheiten als Abstandhalter und Einstell
scheibe eingesetzt. Kupfer- oder Aluminium
scheiben fungieren als Dichtungsringe, z.B. 
bei Ablassschrauben. 

• Der offene Federring übt zwischen Schraube 
und Bauteil axialen Druck aus. Nach einmali
gem Gebrauch muss er 9fsetzt werden. Wenn 
der Fe<lerring zusammen mit einer Unterleg
scheibe verwendet wird, muss 9f zwischen 
diese und die Schraube gelegt werden. 

• Stemförmige Sichencogsscheiben schneiden 
sich beim Unksherumdrehen in die Schraube 
ooc:I das Bauteil ein. um das lösen der Sctvaube 
zu vemindern. Sie werden oft bei elektrischen 
Massevert>indungen am Rahmen verwendet. 

• Konus- oder Fächerscheiben Oben zwischen 
Schraube und Bauteil axialen Druck aus. Sie 
werden mit def ffachen Seite auf das Bauteil 
gelegt, wenn sie abgeflacht sind, sind sie ef
müdet und müssen ausgewechselt werden. 

• Sicherungsbleche werden unter glatte Wel 
lenmuttem gelegt, das Blech win::J an einer 
oder mehreren Seiten der Muttef hochgebo
gen und gegen deren Sechskant gepresst, um 
ein Lösen zu verhindefn. Ist das Blech nach 
mehrmaligem Gebrauch verschlissen, muss 
es ersetzt werden. 

• Wellenscheiben werden eingesetzt, um Spiel 
auf Achsen aufzunehmen. Sie üben leichten 
Federdruck aus und vemindern das Hin- und 
HerschiebefI von Baugruppen, LB. Kipphebeln 
auf ihren Wellen. 

2.4 Sechskantmutter (A) , Mutter mit Bund 
(B), selbstsichernde Mutter mit Nylon-Ein
satz (C), Kronenmutter (D) 

Muttern und Splinte 
• Her\l.Öffimlk:he Muttern sind sechsseitig 
(siehe Abbildung 2.4). Ihre Größenbezeichnun-
gen richten sich nach dem Gewindedurch-
messer und dessen Steigung. Hochfeste Mut-
tern tragen auf einer Seite eine Zahl, die ihre 
Festigkeit angibt. 
• Selbstsichernde Muttern haben entweder 
Nylon-Einsätze oder zwei Federstreifen, au-
ßerdem gibt es Muttern mit Bund, die sich mit 
einer Verzahnung sichern. Ihr aller Vorzug liegt 
darin, dass sie nicht durch Vibrationen zu lösen 
sind. Die N lon- und F erausfüh , y ed rungen ön -
nen mehrmals universell eingesetzt werden 
und müssen erst ersetzt werden, wenn sie 
ieichtgängig oder Y9f"SChlissen sind. Die Bund
ausführungen müssen nach jedem Lösen aus
gewechselt werden. 
• Splinte werden zum Sichern von Kronen
muttern auf Achsen, aber auch gegen das 
LOsen normaler Sechskantmuttem eingesetzt, 
besonders an Radachsen und Bremsankem. 
Normale Splinte müssen wegen der Bruchge
fahr nach jedem Gebrauch erneuert werden 
(siehe Abbi ldungen 2.5 und 2.6). 

2.5 Biegen Sie Einwegsplinte bei Kronen
muttem wie gezeigt auseinander. 

2.6 Biegen Sie Einwegsplinte bei normalen 
Muttem wie gezeigt auseinander. 

Achtung: Wenn die Schlitze der Kro· 
nenmutter nach eiem vorschriftsmäßi
gen Anziehen nicht mit der Splintboh· 
"mg in der Achse fluchten, :{iehen Sie 
sie so weit fester, bis der Splint durch· 
geführt werden kann. Lockem Sie sie 
nicht zu diesem Zweck. A 
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2.7 Federsplinte wmden mit dem geschlos
senen Ende in Fahrtrichtung (Pfeil) montiert.. 

• Federsplime k.ÖIlnen mehrmals vef'Wendet 
werden, solange sie nicht beschadigt sind. 
InstaHiemn Sie Federsplinte immer mrt dem 
geschlossenen Ende nach vorne (siehe Abbil
dung 2.7). 

Sicherungsringe (5. Abbildung 2.8) 
• Sichervngsringe, die mit _Augeooo zum bes
S8AIO Aus- und Einbau YefSE!hen sind, wetden 
auch Seegeninge genannt. Je nach Einsatz
zweck auf Wellen oder in Bohrungen sitzen die 
Augen innen oder außeo. Geschliffene Ringe 
können beidseitig verwendet werden, bei 
gestanzten Ringen (mit einer flachen und eine!" 
abgenwldelen Seite) muss die ILachen Seite 
entstehenden Druck auf die Nut übertragen 
(siehe Abbildung 2.9). 
• Benutzen Sie immer eine Seegeoingzange 
zur Montage und Demontage, spannen Sie 
damit die Ringe nicht mehr als nOtlg. Drehen 

°0 0 0 

®(], O® 
2.8 Wellen-Seegerring (Al , Bohru~s-See
gerrillg (B), guchliffernw Sicherungsring 
(Cl, Draht-Sicherungsring (0) 

f----- Druckbelastung • 
Druck-I-- scheibe 

- /"---......... ...... 
Seite 

abgerundete Seite 

2.9 Korrekte Einbaulag8 eines gestanzten 
Sichenillgsrings 

2.10 Die Öffnung des Sicherungsrings muss 
in einer Nut der Welle liegen 

Sie die Ringe nach der Montage In Ihrer Nut, 
um sic:hemJgehen, dass sie richtig sitzen. \Nenn 
lWl Sicherungsmg auf eine Nulenwelle montiert 
wude, muss <ie Öffnung mit einer Nut fU::hten 
So WId sicheIgesteIt, dass <ie Enden gut ge
halten wefden (siehe A.bbik:Ioog 2.10). 
• Sichorulgsringe kOnneo durch den Druck 
von Bauteilen verschleißen und dadll'dl locker 
in ihren Nuten sitzen. Da hierdurch die Gefahr 
des Hemusspringens steigt. sollten Sie reget.. 
ma&g nach jedem Ausbau ersetzt werden. 
• Orahtsichen.Jngsrio werden normaIefweise 
zur Sichenng des Koibeobolzens in die Nuten 
des Koibens gesetzt. Sie kOnnen mit einer 
Spitzzange oder einem kleinen Schraubendre
hef ausgebaut weroen. KoIbenbolzen-Siche
rungsringe dOrlen auf keinen Fa. mehrmals -_. 
Gewindedurchmesser und 
Gewindesteigung 
• Der Durchmesser eines GeWIndes wirt! au
Ben an der Schraube oder des Bolzens ge
messen. Fast alle MotorradhersleUer benutzen 
heute metrische Gewinde nach ISO-Norm, 
eine M-6-Schraube hat einen Gewlndedurch
messer '0'00 6 mm. Diese Bezeichnung gilt 
auch tor die entspreChende Mutter, hier muss 
der Durchmesser in den .. TiIemoo des Gewin
des gemessen werden. 
• Die Gewindestelgung bezeichnet den Ab
stand zwischen zwei Gewindegängen (siehe 
Abbildung 2.11). Sie wird in Millimetern ange
geben, jedoch Oll extra &"Wähnt, wenn sie von 
der Norm abweicht, d.h. eine M-8-Schraube 
nicht 1,25 mm, sondern z.B. ein Feingewinde 
von 1,0 mm hat - sie heißt dann M 8 x 1,0. Mit 
nr.etvnendem GewV1dedlxctvne wJ-d auch 
die Steiglxlg größer. 

~ 

.$-
I 

, 
!' I 

~s:i_ . .J J:.F ,. 0 

-1 

2.11 Schraubentänge (L). Gewlndedurch
mauer (DJ. Gewindesteigung (P) . Schliis
setweite (5) 

2..12 Mft einer Gewindelehre kann die Stei
gung bestimmt werden, 

• Zu bestimmten Gewi'Jded\xchme, -stlll
gungeo und -festigkeiten gehören entspm
chende Sct-rau~ mit SchIOsseIweiten ifl 
Millimetern (siehe Abbildung 2.11). Bel linst
cherhelt können Gewindesteigungen mit Ge
windelehren gemessen waroen (siehe Abbil
dung 2.12). 

SchliisseMrette 
8~ 

8mm 
IOmm 
12mm 
14mm 
17mm 

o Gewinde lt Steigung 
M 5xO,8 mm 
M 6xl,O mm 
M 6xl,O mm 
M 6x l,25rnm 
MIOxl ,25mm 
M 12 x l ,25mm 

• Die meisten Schrauben und Bolzen haben 
Rechtsgewinde, d,h. die Schraube ode!" Mut
ter wird im UhfZeigersino fes1gezogen. Unks
gewlf'lde flOden sich ganz seilen an Stellen, 
wo die Orehrichtuog des Bauteils die Verbin
dung lOsen könnte, z.B. bei einigen Ritzelmut
terno 

Festsitzende Gewinde 
• Durch Feuchtigkeit, Salz und elektro-cherni
sehe Korrosion ZWischen unterschiedlichen 
Metallen können Im Laufe der Zelt au6enslt
zende Schrauben schwer zu lösen sein. Mit 
normalen Methoden wird man in diesen FAllen 
wahrscheinlich den Schraubenkopf zerstören. 
Wenn man merirt, dass sich eine Schraube 
oder Mutter nicht wie Obich dl.-ch en Knacken 
lOst und dann leicht ausbauen lässt, sollte 
sofort die übliche Demontage gestoppt wer
den, bevor etwas zerstört wird. 

2.13 Bereits ein leichter Schlag auf den 
Schraubenkopf reicht oft aus, ein korrodiet'"
tes Gewinde :w Iln;eo, 
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2.14 Ein SchlagschraubM setzt d ie Wucht 
des Hammers in eine Orehbewegung um. 

• Bereits ein IeichtEH' Schlag auf dEH'I Schrau
benkopf kann Korrosion und Spannungen im 
Gewinde lösen (siehe Abbildung 2.13). 

• Kriechöl (wie z.B. Caramba) kann als Rost 
lOser an die Verbindung gesprOht werden und 
über Nacht einsickern. Wenn man mit Plastilin 
eine ~Wanneoo um die Mutter oder Schraube 
formt, kann die Verbindung sogar geflutet wer
den. 

• Aufgrund der öligen U~ haben imer
halb des Molorgehäuses befindliche Scoonb
vemindungen kaum KonosionsprobIe. Doch 
kam auch hier eW1 SctlIag9Chrauber die Arbeit 
erIeidltem, festsitzende Sdlrauben zu lOsen 
(SIehe AbbIcIurQ 2.14). 

• Korrosion lWI8chen Metallen (loB. Stahl ood 
Aluminium) kann dUfCh ErwAfmung gelockert 
weroen. Da sich AllJfllinium stärker ausdehnt 
als Stahl, reiBt die Verbindung auf ood die 
Bohrulg (m Alt.mlnium) erweitert sich. Hitze
empfindliche Teile wie Oichtringe ood GtMTmi
stopfen müssen zunlchst entfernt werden, 
dann kann man loB. mit einem HeiBluftgeblAse 
den Bereich um die Schraube erwärmen (siehe 
Abbildung 2.15). Alternativ kann man das Bau
leil auf einer elektrischen Herdplatte, in einem 
Backofen, in kocheIdem Wasser oder mit ~ 
Bügeleisen erwärmen. Benutzen Sie keine offene 
Flammei Tragen Sie Handschuhe, um Haut
verbrennungen zu vermelden. 
• Als nächste MOglichkeit kann man mit Ham
mef und Meißel die Schraube Iosklopfen (siehe 
Abbildung 2.16). Hief"durch wird die Schraube 
oder Mutter ZEH'Stört, doch viel wichtiger ist, 
dass man das BauteH dabei nlcht bescMdigt. 

2.15 Erwärmen Sie den s-k:h um d ie 
Schraubverbindung gletchmA6lg. 
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2.16 Mit einem am Rand angesetzten Meißel 
wird die Schraube oder Mutter gelockert. 

Achtung: Beed!ten Sie immer, das cMS 
Gehäuseteil, in dem die Scht"lHlbe .nzt, 
viel empfincMcher und teunlr Ist lila eh 
Schraube Mlbst. Wenn die Schraube 
gelockert Ist, sollte w nicht mit Gewelt 
~ wwden. t.mdalr Gewinde 
zu schonen, muss die Scht'IJube bei 
ftarlfem WIderstand vomchtlg ein- und 
ausgedreht~, bis sie locker lat. 

Abgebrochene Schrauben 
und Stehbolzen 
• 'Nenn das Gewnde n.glIngIich ist, kam man 
versuchen, es nVI einer seIbstsichemden Grip
zange zu dreher!. Mit einem Stehbolzendreher, 
der normalerweise bei Zyllnderstehbolz ... ver
weodet wird, lassen sich meist bessere Ergab-

2.17 Mit einem Stehboizendreher können 
auch festsitzende Schraubengewinde gelöst --

2.18 Nach dem Verdrehen zweier Muttern 
gegeneinandet" kann hktrmit der BcMzen 
herausgeschraubt werden. 

2.19 Achtung beim Vorbohren: nicht das 
weichere Gehäusemateriat beschlkligen. 

nisse erzielen (siehe Abbildung 2.17). Stehbol
zen lassen sich auch mit zwei gegeneinander 
verkonterten Muttern lOsen (siehe Abbildung 
2.18). 
• Eine b(lndig am Geha.use abgerissene 
Schraube kann, Wef1f\ sie nicht allzu fest sitzt, 
nur mit einem Unksausdreher entfernt wen:len. 
ZlJI"lichst wird mit dem KOrner in der Mitte des 
Gewindes eine Markierung geschlagen, aus 
der ein Bohrer nicht mehr abrutschen kann 
(siehe Abbildung 2.19). Wählen Sie den Boh
rer etwa halb bis drei viertel so groB wie der 
lnoendurchmesser der Schraube, und bohren 
Sie ein dem Unksausdreher entsprechend tie
fes Loch. Wählen Sie den gr08tmöglichen 
Unksausdreher, aber" achten Sie darauf, die 
Wandung der Schmube oben nicht auseinan
derZudrilcken, da dadurch das Gewinde im 
Get\Ause beschadigl ood das Herausdrehen 
erschwert wird. 
• Dnthen Sie den lJnksausdreher links (ge
gen den UhrletgefSim) in die abgebrochene 
Schraube. Wenn er sich festgefressen hat, wi"d 
er automatisch den Gewinderest aus dem Ge
Muse herausdrehen (siehe Abbildung 2.20). 

& 
Warnung: ünksausdreher 

, sind sehr hart und kllnnen 
• bei unvorsichtigem Umgang 

und sehr fest sitzenden 
Schraubenresten abbrechen. In diesem 
FaN sollte eine professionelle Werkstatt 
konsuftiert werdoo. 

2.20 Drehen Sie den Unkliausdreher links 
herum in das Bohrioch, bis das Gewinde
stüc k herausgeschraubt ist. 
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2.21 Besonders bei abgerundeten Köpfen 
sind Flichendruckschlüsael solchen mit 
ZWOltkant vorzuziehen. 

• Ahemati ... , oder wenn das Gehäusegewinde 
zu sta1t bescI'lädigt Ist, kam die SclTaube ganz 
herausgebohrt werden. Hierbei muss darauf 
geachtet wen:ien, dass die BohrwIg elUlkt zen
triert und gerade sitzt und genau die vorgege
bene Tiefe erreicht wird. Dann kann ein Über
maßgewinde eingebohrt oder ein Gewindeein
satz (z.8. ~Heli Coil~) hineingeschraubt wer
den. Bei Zweifel Ober die eigenen Fähigkeiten 
und in Anbetracht des Preises für ein neun 
Gehäuse sollte gegebenenfalls diese Arbeit 
einer Wer1c;latt Ober1asseo werden. 
• Schrauben und Muttem mit abgerundeten 
$echskantköpfen sollten sehr vorsichtig mit 
exakten Ri'lg- oder Steckschlüsseln gelöst Wf!I(
den. Diese saUten besser sechs als :lW0If Kan
ten aufweisen. Als sehr gut haben sich auch 
SchlOssel erwiesen, die nicht die Kanten, son
dem die Flächen det Köpfe belasten - sie Wf!tf

den 1.1.8. unter dem Handelsnamen .. Metrinch
vertrieben (siehe Abbik:lung 221) 
• Schlitz- oder Kreuzschlitzschrauben wen:len 
häufig durch falsche Schraubandrehergrö6en 
beschadigl, zudem kOnnen die Drehef auch 
II8I'SChiissen (abgeruodet) sein. Inbus- und Torx
Schrauben sind dagegen kaum zu zerstören, 
Wenn Zugang besteht, kann man mit einer 
EIsensAge einen Schlitz in die Schraube sagen 
und sie mit einem passenden Schlitzschrau-

2..22 Zum Reinigen und Reparieren von ln
n8fI98Winden muss ein passender (I) Gewin
cIeboNer senkTecht (l) WIgeschraubt. werden. 

2.23 Zum Nacharbeiten von AuBengewin
den wird ein Schneideisen aufgedreht. 

bendreher lösen. Alternativ kann die Schraube 
mit Hammer und Meißel vorsichtig Iosgeklopft 
werden. BeschAdigte Schrauben dOrfen auf 
k8l1"l8ll FaD wieder eiogesetzt und festgezogen _. 
Gewindereparatur 
• Besonders in Aluminium kann ein Gewinde 
schnell durch zu festes Anziehen, eingearbei
teten Schmutz oder auch Vibmtioneo lockerer 
Schrauben 9ChneI1 zerstört werden. Das Ge
wn:le kann komplett mrt der Schraube heraus
fallen. 
• W9nn ein Gewinde nur leicht beschadlgt 
oder mit alter Schraubeosicherungspaste ver
dreckt ist, kann es mit einem passenden Ge
windebolltel" repariertlgefflinlgt werden (siehe 
Abbildungen 2.22 und 2.23). FOr ZOndkerzen
gewinde gibt es spezielle Größen. Achten Sie 
darauf, den Bohrer mit konektem Dun::hmes
ser und vor allem richtiger Steigung zu benut· 
zen, da das Gewinde sonst zerstört wird. Das 
Gleiche gilt für AuBengewinde. Hier kann mit 
einer passenden Gewindefeile oder einem 
Schneideisen fl8Chgearbeitet werden (siehe 
Abbildung 2.24). 
• Wem I,nl das be9chAdigte Dlengewinde ge
nügend Matel1al vortlanden ist und eine gr6-

2..25 Dem .. Heli CoI ... Grund· Kit sind neben 
Gewindeelnsiuen auch die nötigen Spezi
alwerttzeuge beigefügt. 

2.26 Bohren Sie zunächst das alte Gewinde 
auf (Lager und Dichtungen sollten be •• er 
abgedeckt sein). 

2.Z7 Drehen Sie sorgfältig den Gewinde
schneider hinein, ... 

2...28 ••• seuen Sie den Einsau in das Ein
drehwerlo::eug, ... 

2.29 ... und schrauben Sie ihn in die Boh
",ng. 

2..30 &vchen Sie zum Schluss die laseN ab. 

ßere Schraube eingesetzt werden kann, Ist es 
möglich, das Loch passend zu vergrößern und 
ein größeres Gewinde einzuschneiden. Manch
mal, z.B. bei ZOndkerzen oder AblasssclYau
ben und bei wenig _FlEisch- um das Loch, ist 
dieser Schritt jedodl nicht möglich. 
• Man muss dann auf GewndeeinsAtze zurOck· 
greiIen. die in das aufgebotwte defekte Gewinde 
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eingesetzt werden und in die anschlie6end wi&
der Originalschfauben oder Zündkerzen einge
dreht werden können. Neben Yielen anderen 
Einsätzen heißt das bekannteste Produkt _HeU 
Coil_. Eine Packung enthält einen Heli-Coil
Gewindebo/1!'er. Einbauwerla:euge und meh
rere Einsätze (siehe Abbildung 2.25). Vergrö
ßern Sie das Loch mit einem passenden 
Bohrer (siehe Abbildung 2.26), schneiden Sie 
vorsichtig das Gewinde eijn (siehe Abbildung 
2.2n. Drehen Sie vorsichtig und mit leichtem 
Druck den Einsatz hinein (siehe Abbildungen 
2.2ß und 2.29). Wenn er 1/2 bis 1/4 Umdre
hung yor dem Grund sitzt. wird das Wer1I:zeug 
herausgezogen und mit der Stange die Eindreh
lasche abgebrochen (siehe AbbildtrlQ 2.30). 
• Es gibt Gewinde-Reparaturmittel auf Epoxy
Harz-Basis auf dem Markt, sie sol~en jedoch 
nur bei wenig belasteten Verbindungen einge
setzt werden. 

Schraubensicherungspaste 
• Schraubensicherungspaste wird an Verbln
dungoo eingesetzt, wo durch Vibrationoo Ge
fahr der Lockerung besteht, oder besonders 
sichert1eitsreleyante Teile yerloren gehen kön
nen. Außerdem wird sie verwendet, wo andere 
Schraubensicher, wie Bleche ~ Splinte, 
nicht eingesetzt werden können. 
• Vor dem Auftragen von Sicherungspaste 
müssen beide Gewinde SOfQfältig von a~en 
Aestoo gereinigt, entfettet und getrocknet wer
den. Es gibt zwei Arten von Schraubensiche
rungspasten: dauerfeste und lösbare. Norma
Jerweise wird lösbare Schraubensicherung 
verwendet. nur Zylinderstehbolzen werden oft 
mit dauerhafter Paste eingesetzt. Geben Sie 
einen oder zwei Tropfen auf die ersten Gewin
degänge der einzusetzerden Schraube, setzen 
Sie sie ein. und ziehen Sie sie mit dem yorge
sciYiebenen Drehll"lOrneOt fest Geben Sie nicht 
zu Yiel Sicherungspaste auf das Gewinde, da 
sonst beim Ausbau ein Alu-Gewinde mit he
rausgezogen werden kann, 
• Es gibt Schrauben uoo Muttern, die mit 
einem trockenen Sicherungsmaterial überzo
gen sind, Diese Varbindungsteile müssen nach 
jeder Demontage ßfsetzt werden, 
• Um Gewinde yor dem Korrodieren zu schüt
zen. können sie mit Kupferpaste eingesetzt wer
den, Dieses empfiehlt sich besonders bei stark 
hitzebelasteten Teilen wie ZOndkerzen, Krüm
merflanschmuttern und Auspuffschrauben. 

3.1 Fühlerfehren werden zum Ermitteln klei
ner Spaltmaße benötigt. Ihr Maß ist auf ei
ner Seite eingeätzt. 
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3 __ und -
Fühlerlehren 
• FOhJer1ehren werden zum Ermitteln kleiner 
SpaltmaBe und Spiele (z.B. VentilspieQ benutzt 
(siehe Abbildung 3.1). Wo der Einsatz einer 
Messuhr unmöglich ist, kann man mit ihnen 
auch Saitenspiel von Wellen messen. 
• FOhlertehrensätze müssen vorsichtig behan
de~ und dürfen nicht verbogen oder beschä
digt werden. In jedes Blatt ist auf einer Saite 
das entsprechende Maß eingeätzt. (Messen 
Sie das bei besonders billigen Fühlerlehren 
einmal nach~ Die Blätter sollten gegen Korro
sion immer leicht eingeölt sein, damit sie nicht 
- im wahrsten Sinne - "auftJlühen~. 

• Wenn Sie irgendwo Spiel ermitteln wollen, 
gilt immer der Wert, bei dem das Blatt sich mit 
leichtem Druck durch d~ beiden Komponen
ten ziehen lässt. Es kann passieren. dass man 
manchmal zwei Fühlerlehren benötigt. 

Messschrauben 
(Mikrometer-Schrauben) 
• Mit einer Präzisions-Messschraube lassen 
sich Messgenauigkeiten von bis zu einem tau
soodstel Millimeter erz~len. Das empfindliche 
Gerät sollte immer in seinem Etui und nie lose 
im Werkzeugkasten aufbewahrt werden, da 
defekte Geräte falsche Messergebnisse zei
gen, die eyentuell teure Motorschaden nach 
sich ziehen können. 
• Bügelmessschrauben werden zum Ermitteln 
von AlßencbclYnessern eingesetzt. es gibt sie 
in verschiedenen Messbereichen. normalerweise 
von 0 bis 25 mm. 25 bis 50 mm usw., immer 
in 25-mm-Schrttten steigend. Zu großen BOgeI
messschrauben gibt es austauschbare Zwi
schenstücke, um verschiedene Messungen 
d"-'Chführen zu kömBn. Allgemein ist das größte 
benötigte Maß das des Kolbendurchmessers. 
• Kleine Innendurchmesser..können mit Innen
messlehren oder Dreipunkt-Innenmessschrau
ben ermittelt werden. Große Durchmesser, wie 
ZyUnderbohrungen, lassen sich mit Messuhren 
oder Schnabelmessschrauben ermitteln. Alle 
diese Geräte sind sehr teuer, und es stellt sich 
die Frage, ob sich die Anschaffung für den 
Hobbyschraubef lohnt. 

Bügelmessschrauben 
Anmerkung: Hier wird 61/16 konventionelle me
chanische Messschraube beschrieben. Einfa
cher abzulesen, aber auch erheblich toorer sind 
digitale Gerlite. 
• Vor Beginn muss immer die Kalibrierung 
kontrolliert werden, d.h. das Gerät wird ge
schlossen (bei 0-25 mm) oder mit den ent
sprechenden (gereinigten!) Zwischenstücken 
versehen und auf Null-Maß gestellt (siehe Ab
bildung 3.2). 
Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung 
der Messschraube. Denken Sie immer daran, 

3.2 Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch, ob 
die Messschraube auf Null kalibriert ist. 

dass es sich hierbei um ein Präzisionsmess
gerät handelt. das schonend behandelt wer
den muss. 
• Achten Sie darauf, dass das zu messende 
Teil sauber ist. Drücken Sie den Amboss (1) 
gegen das Teil und drehen Sie die Trommel (2), 
bis die Spindel (3) das Teil an der gegenüber
liegenden Saite leicht berührt (siehe Abbildung 
3.3). Drehen Sie Jetzt die Spindel mit der Rat
sche (4) ein, bis s~ überrutscht, schrauben Sie 
s~ auf gar keinen Fall mit der Trommel fester
hiefdurch kann das Instn.ment zerstört werden. 
• Jetzt kann d~ Spindel mit dem KJemmhebel 
arretiert und die Bügelmessschfaube vom zu 
messenden Teil genommen werden, dann wird 
das Ergebnis abgelesen. Zuerst wird die Grund
messung auf dem Schaft abgelesen, dann wird 
die Fei!Yf\EISSung auf der Trommel hinzugezählt. 
Anhand der Teilstriche auf dem Schaft werden 
in unserem Fall die ganzen und halben Milli
meter abgelesen. Auf der Trommel sind die 
Hundertstel-Millimeter-Markierungen zu sehen 
Oe nach der Beschriftung auf dem 90gel und 
GenaUigkeit der Messschraube können auch 
andere Werte abgelesen werden). Jede ganze 
Umdrehung bedeutet eine Veränderung um 
einen halben Millimeter. Der Teilstrich. der (di
rekt von oben betrachtet!) über der Unie liegt, 
zeigt einen hundertstel Millimeter (0,01 mm) 
an. Zählen Sie das abgelesene Ergebnis zu 
der Schaftmessung hinzu. 
In unserem Beispiel wird folgendes Messergeb
nis abgelesen (siehe AbOiklung 3.4): 

obere Schaft-Skala 
untere Schaft-Skata 
Trommel-Skala 
Messergebnis 

2,OOmm 
0,50mm 
0,45 mm 
2,95mm 

3.3 Bügelmessschrauben-Bauteile 
1 Amboss, 2 Trommel, 3 Spindel, 4 Ratsche. 
5 Bügel, 6 Feststellhebel 

A 
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3.4 Das Messergebnis beträgt 2,95 mm. 

• EKlige Messgeräte haben eine Nonius-Skala 
auf itTem Schaft, mit der es 8flOOgIictlt wird, auf 
tausendste! Milimeter genao Z1J messen. ZIWen 
SIe zu dem oben abgelesenen Ergebnis den 
Wert hinzu, der mit einem Teilstrich auf der 
TI'OrTnleI fIuct'rtet.~: Bein Ablesen des 
NorW.Js der O,OO1-flYT1-Teilstriche muss genaues
lans von oben abgelesen wemen. DnIhen Sie 
die Messschraube gegebenenfalls zu sich hin. 
In unserem Beispiel wird folgendes Messergeb
nis abgeIes«I (siehe AbbIdungen 3.5!S1d 3.6): 

untere Schaft-Skala 
(große Striche) 
untEQ Schaft-Skala 
(kleine Striche) 
Trommel-Skala 
fluchtende linie (Nonius) 
Messergebois 

Innen messgeräte 

46.000mm 

Q,SOOmrn 
0,490mm 
O,0Q4mm 

46,994mm 

• Für das Ausmessen von Bohrungen benö
tigt ma!1 Innenmessgertite. Da Messschrauben 
sehr teuer sind, kann man auf einen Satz .... er
stellbarer InnenfOhler zurückgreifen, die mit 
einer BOgeImessschraube vermessen wetdeo. 
• Mit TeIeskop-MessIehren können z.B. Pleuel
augen und Kolbenbolzenbohvlgeo vennesseo 
werder!. Schieben Sie die saubere Lehre ein, 
spannen Sie sie auseinander, sichern Sie sie, 
un::I ZJehen Sie sie aus der Bohrung (siehe Ab
bik:llX1Q 3.7). Messen Sie das Ergebnis mit eW1er 
BOgeimessschraube (siehe Abbik:loog 3.8). 
• Senr kleine Bohrungen, wie VanlllfOhrungeo, 
können mit Bohrungsfühlern vermessen wer
den. SchIeben SIe die saubere lehra ein, span
nen Sie sie 110 weit ausenander, brs sie leicht 
gleitet, Sichern Sie sie, und ziehen Sie sie aus 
def Bohn.'lg (siehe AbbIldung 3.9). Messen Sie 
das Ergebnis mit einer Bügelmessschraube 
(siehe Abbicb"Ig 3 .10). 

Messschieber 
Anrneri{ung: Beschrieben weroen hier kon
ventionelle NonIus- und Uhren-Messschiebet; 
DigitaJ-Messschieber sind leichter abzulesen, 
kosten jedoch sehr Wal mehr Geld. 

• Ein Messschieber arbeitet nicht so geoau wie 
eine Bügelrnesssctwaube, dafür ist er leichter 

3.5 Auf dem Schaft und der Trommel wet"· 
den 46,99 mm abgelesen, ... 

3.6 ... dazu kommen 0,004 mm aofgrund 
der fluchtenden Linien. 

zu bedieoefl und vielseitig fOr Außen..., Innen
und Tl&fenmessungen einsetzbar. FiM' viele 
Messungen, wie LB. Kupplungsbeläge oder 
Ventilfedem, reicht er völlig aus. 
• LOsen Sie zunAchst die Klemmschraube (1), 
und schieben Sie das Gef-ät soweit auseinan
der, dass die Schnäbel (2) Ober bzw. die Kreuz
spitzen (3) in das zu messende Teil passen 
(liehe Abbildung 3.11). SclieOen SIe das GerAt, 
eventuell mit der Feineinstellung (4), bis auf bei-

3.7 Spannen Sie die Teleskop.MessIeh .. ln 
der Bohrung auseinander, amtUenIn Sie das 
Gerät, •• , 

3,8 , .. und messen Sie das Ergebnis mit 
der Bügelmesaschraube. 

3.9 Spannetl Sie den Bohrungs-FüNor in das 
L.och, und sichern SI. Ihn In Position, ••• 

3.10 ..• messen Sie das Genit mit einer Bü
gel messschraube. 

den Seiten leichter Kontakt entsteht, und ziehen 
Sie die Klemmschral.Ce wieder an. Jetzt wer
den auf der festen Skala (6) als Grundmessoog 
die ganzen Millimeter abgelesen, die links der 
NuI auf der SchiebersM.la (5) liegeo, Als Nächs
tas wird auf der Schieberskala der Strich identi
fmert, der genau mit einem Strich auf der festen 
Skala nuchtet, jeder Strich steht norrnaIerweCge 

fiK 0,02 oder saga" 0,01 MiInleter. AddieI'an 
Sie den abgelesenen Wert zu der G~ 
sung hinzu, und Sie haben das Messergebois. 
In UlS8t'8rTl Beispiel wird folgendes Messergeb-
nis abgelesen (siehe Abbik:It.ng 3.12): 

Grundmessung 
Feinmessung 
Messergebnis 

55,OOmm 
0,92 mm 

5S,i2mm 

• Einige Messschieber sind zur Feinmessung 
mit einer Messuhr ausgerilslet Achten Sie da
rauf, dass der Messschieber sauber sein muss. 
Schieben Sie ihn zuet'St zusammen und kon
trollieren SIe, ob die MessuIY auf Null steht. 
gegebenenfalls muss am Außenring nachge
stellt werden. Lösen Sie zunächst die Klemm
schraube (1), und schieben Sie das GerAt s0-

weit auseinander, dass die SchnAbel (2) über 
bzw. die Kreuzspitzen (3) in das zu messende 
Teil passen (siehe AbbIIdoog 3.13). Schieben 
Sie das Gerät, eventuell mit der Feineinstel
lung (4), bis auf beiden Seiten leichter Kontakt 
entsteht, und ziehen Sie die Klemmschraube 
wieder an. Jetzt wen:ien auf der festen Skala 
(5) als Grundmessung die ganzen M~limeter 
abgelesen, die !inks der Schieberskala (6) 
erscheinen. Als Nlk;hstes wird die PosItion der 
Nadel 10 der Uhr (7) ermittelt, jeder Teilstrich 
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o ...... 

3.11 Bauteile eines Messschiebers (Nonius-Ablesung) 
1 KJemmschnJube 3 Innenmess- 4 Feineinstellung 6 feste SJcma 
2 AoBenmess- Kreuzspitzen 5 SchieberskaIB 7 Tl8fenmessdom -entspricht hier 0,05 mm. Addieren Sie diesen 
Wert Z\J der Gnn:tmessung, um das Mess
ergebnIs zu erhalten. 

3,12 Das Messet gebt'" betrlgt 55,92 mm. 

3.13 BauteiIe eines Mesaschiebera (Uhr
....... ng) 

4 Feineinstellung 
5 feste SkaJa .-7_ 

Grunclmessung 
Feinmessung - " 

55,OOmm 
O,95mm 

55,95mm 

Plastigauge-Messstretfen 
• PIastigauge ist ein Kunststoffstreifen, der 
zwischen zwei 0berlIächen gepmsst wird und 
anhand dessen Ouetschungsbreite und einer 
Skala das Spiel zwischen den 0berfIAchen 
ermittelt werden kann. 
• CIbIicne.webe werden mit Plasögauge Spiele 
in GIeitiagem von KI.I"beI- trod Nockenwellen
lagern SONie zwi9cOen Hubzapfen trod PteueI
lagern 8mlittelt. Im Folgenden wird Letzteres 
als BeIspIel beschriebeo. 
• Genen Sie vorsichtig mit Plastigauge um, 
damit sich keine verzen1en Messergebnlsse 
zeigen. Schneiden SIe mit einem schar1eo Mes
ser einen Streifen davon ab, der etwas kOrzer 
Ist als die Breite der lager9chaIe. trod legen Sie 
Im paraIeI ZU" Welle in das Lager odef auf die 
Welle (siehe AbbidI.I'lg 3 .15). Montieren SIe vor
sk:htig beide LagEnchaIen und setzBn SIe das 
Pleuel zusarrmen. ZIehen SIe, ome das Pleuel 

auf der KU'betwelle zu drehen. die Schrauben 
oder Muttern mit dem v«geschriebenen Dreh
moment fest. Dam wird alles vorsichtig wieder 
gelockert und der Plastlgauge--Streifen begut
achtet. 
• Der Streifen wid mit der an der Packung 
befindlichen Skala verglichen und das 8I1'IspN
ohendo '-"'"' __ ( ..... AWdung 
3 .16). Entfernen SIe ImChIieBend alle Plastig
aLJO&-Reste mit dem~. 

Achtung: I.hn.n ~ ~ 
m. zu.m.lten, mOesetJ alle ~ Motorj......,... .. ~~

Drwhmoment. und -ReHJenfolgen ~ 
rntueSt."s eIngehaItM wetdeft. 

Messuhren und Verzugsmessung 
• Mithilfe einer Messuhr können kleinste Be
wegungen ermittelt werden. Typische Einsatz
zwecke sind Messoogen von Unrundlauf. SeI· 
tanspiel oder KoIbenpositione ZU" Zi:ndeinst ..... 
Img bei Zweitaktmotoren. Zu einem Messuhr
Set geIlOren eine \tiettahI von Tastern, Adaptern 
und~. 

3.15 Der PlastisJauge-S~ wird Iinp auf ... ~-
• Im Ruhezustand der UIT muss die Nadel auf 
Null stehen, gegebenenfalls muss am Ring 
nachjustiert wertwl. 
• Prfifen Sie, 00 der Messbeteich der Uhr fOr
die zu erwartende Bewegung ausreicht. Oie 
meisten lhen haben neben der großen Fein-
messanzeige mit 0,01- oder O,OOI -mm-EIotel· 
Img einen kleinen ZeIger, der ganze Millimeter 
misst zahlen Sie zuerst die ganzen MiMimeter 
lSld dinl die Hundertstel oder Tau98f1dsteI dazu. 
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3.17 Das Messargebois beträgt 1,48 mm. 

In lRJ8I'efT1 Beispiel Wird folgendes ~ 
nis abQeIesen (siehe Abbildung 3.17): 

Grundmessung 
Feinmessung 
Messergebnia 

1,OOmm 
0,48 mm 
1,"8mm 

• Wenn cIer Unrundlauf 1100 wellen ermittelt 
werden sol, muss die Wale in V-Iömigen Aus· 
schnitten VOfl stabilen BlOcken laufen und die 
Messuhr an einem S1ativ rechtwinkelig ZIX 
welle montl8rt warden. Lassen Sie den Tast« 
in der Wellenmitte aufliegen, und drehen Sie 
langsam die Welle. Beobachten Sie dabei die 
Anzeige (siehe Abbildung 3.18). Führen Sie 
ggf. an verschiedenen Stellen der Welle Mes
sungen durch, ulld merken Sie sich den maxi
malen Schlag. 

Anmerkung: Das abgelesene Ergebnis stallt 
den totalen Unrundltluf der Welle dIIr. Einige 
Hersteller geben in ihren Technischen Daten 
den maximalen Wert zu einer Seite an, sodass 
das Ergebnis halbietf wen1en muss. 

• Das Saitenspiel ~ialspiel) einer 'Helle kann 
nach dem sicheren Befestigen der MessliY am 
Gehäuse gemessen weroen, der Taster wird 
dabei auf das Wellenende gesetzt. Dann wird 
die Welle mit der Hand hin- und hergedrOckt 
und anhand der Bewegung des Zeigers das 
Spiel abgelesen (siehe AbbIldung 3.19). 
• Zur exakten ZOndzeitpunktbestlmmung bei 
mehrzyhndrlgerl Zweitakt-Motoren wird eine 
Messuhr so platziert. dass der Taster durch 

3.18 Me • ..., Sie den Unrundiauf der Welle 
mit einet'" MesSllhr. 

3.19 Hier wird das Axlalspfel einer Welkt ,-
das Zündkerzengewinde auf den Kolben zum 
l.Iegen kommt. Justiefen Sie die Uhr Im oberen 
Totpunkt des Kolbens auf Null, und beachten 
Sie die BetriebsanleituJ'IQ. 

Zylinder-Kompressions
messgerät 
• Kompressioosuhren gibt es mit verschIedft.
nen AnschlOssen: Entweder mit ehern koous
förmigen Gummi, das in die Kenenbohrung 
gedrOctrt werden muss, oder mit passendem 
GeWinde zum Einschrauben - 1etzt8r9S ist zu 
empfehlen. Der Messbentich der Uhr sollte bei 
Benzinmotoren bis 20 bat gehen. 
• Nach dem Entfernen der Zündkerzen wird 
die Kompression bei drehendem, aber nicht 
laufendem Motor gemeaaen (siehe Abbildung 
3.20). FOhren Sie den KompressIonstest so 
durch, wie es in der AUSIiIallXlQ zur Fehler
suche beschrieben wird. Das Messgerät wird 
den Druck solange halten, bis das Ventil per 
Hand geöffnet wIn:l. 

Öldruck-Messgerät 
• Um den Öldruck des Motors zu ermitteln, 
wird ein Öldruck-Messgerät benötigt, die 111M
lan von Ihnen sind mit verschledeoer1 Adap
tern ausgerüstet, sodass sie in alle Anschluss
gewinde geschraubt werden kOnnen (siehe 
Abbildung 3.21). Wttnn der vom Hersteller vor
gesehene Ansd1Iuss an einer externen Öldnx:k
leitung liegt, muss eine spezielle Ersatz-Otlei
tung verwendet w9fden, um Ölmangel an ver· 
schiedenen Komponenten auszuschließen. 

3.20 Ein Komp,.... km. tnw mit Gummi
Konus muss kräftig in die Bohrung gedrOckt 

"""'~. 

3.21 ÖIdruck· Messuhr und Anschluss--Adap
wIPfel!) 

• Der Öldruck Wird bei mit einer bestimmten 
Drehzahl laufendem Motor gemessen. Oft
mals sind die vcxgeschriebenen Werte aowotW 
bei kaltem als auch bei warmem Motor ange
geben. 

Haarlineale und Verzug 
• Zur Kontrolle 8IfIe( ebenen DichtfIäche auf 
Verz1Jg muss ein Haarinea/ oder 810 PrazisIore
Stahnineal Ober die Fläche gelegt und vorhan
dene Spalte mit einer FOhlerlehre 'I6ff1leSSeIO 

weroen (siehe AbbIldung 3.22). Messen Sie 
diagonal zum Bauteil und zwischen Betesb
Ilungsbohrungen (siehe Abbildung 3.23). 
• Kontrollieren Sie verschiedene Bauteiie, wie 
KuppluJ'lQareibsct!elben auf einer ebenen F1I
ehe (z.B. einem Spiegel). auf Verzug. 

3.22 Mit einem Prizisionslineal und einet'" 
Fühlertehre wird der Verzug der DichtfliclM _. 

3.23 Kontlollteren Sie kI diesen Richtungen 
den Zylinderilopf und auch die Zylinder auf 
Venug. 
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4 Drehmoment und Hebel 

Was ist das Drehmoment? 
• Mit Dn!twnoment ist d ie Drehkraft gemeint, 
die auf eine Welle wirld. Das Drehmoment wird 
bestimmt durch die LAnge des Hebels und die 
auf dessen Ende wirilende Kraft. Die Maßein
heit I Nm (Newton pro Meter) bedeutet eine 
Kraft von einem Newton (ca. 100 g) auf einen 
ein Meter langen Hebel, Ist der Hebel nur 10 cm 
Ia'lg. muss er schon mit 1000 g belastet werder). 
• Oie vom Hersteller angegebenen Drehmo
mente beDeheo sich auf die BeIastlJ1g. die Zug
flhlgkert und Größe des Gewindes und das 
Material. in dem es halten soll. 
• Bel einem zu geringen Drehmoment besteht 
die Gefahr, dass die Verbindung sich im Be
trieb ~t, zu stariles Drehmoment kann die 
VerbIndungsteile Obef\asten und beschädigen. 
sodass sie ab- oder ausreißen können. 

Der automatische 
Drehmoment-Schlüssel 
• Kontrollieren Sie die Kalibrlerung und Funk
tlonsfahigkeit des Orehmomenlschlüssels (der 
fOr das verlangte Drehmoment ausgelegt sein 
muss). Oftmals sind auf dem Drehmoment
schlOsse! mehrere Maßeinheiten angegeben 
(Nm, kpm oder IbMn und Ibflft), YiMW9Chseln 
Sie die Maßeinheiten nicht! 
• Stellen Sie den Schlüssel auf das \ler1angte 
Drehmoment ein (siehe Abbildung 4.1). W9nn 
Ihr Drehmomentschtüssel nicht die angege
bene Maßeinheit aufweist, muss anhand von 
Tabellen umgerechnet werden. Wenn HeBtel
ler eine Empfehlung aussprachen (8-10 Nm). 
sollte die Verbindung mit dem mitliefen wen 
angezogen werden. Genauso hAtte man 9 Nm 
% 1 Nm angeben können. Viele Orehrnoment
schlOssei können nach Einstellen des Wertes 
arretiert werden, sodass beim Anziehen der 
Wert nicht verändert werden kann. 
• Setzen Sie die Schraube oder Mutter an, und 
ziehen Sie sie leicht lest. Das Gewinde muss 
sauber und frei von alten Sicherungskompo
nenten sein. Wenn nicht anders erwähnt, mOs-

sen die Gewinde trocken sein unter be
stimmten Umstanden sind eingeölte oder mit 
Schraubensict1en..ng versehene Gewinde nötig, 
dsnn sind entsprechende Drehmomente be
rücksichtigt. 
• Ziehen Sie die Verbtndung so lest, bis der 
OrehmomerrtschlCissel mit einem Klicken auto
matisch auslöst und damit anzeigt. dass daS 
gewOnschte Drehmoment erreicht ist. Kontroi
liefen Sie ein zweites Mal die Festigkeit der 
Verbindung. Wenn ein Bauteit mit unterschied
lichen Gewindedurchmessem belestigt wird. 
müssen Immer zuerst die größefen Verbindun
gen mit den höheren Drehmomenten festgezo
gen wen::len. 
• Nachdem die Aroeit mit dem Drehmoment
schlüssel beende! ist, muss die \lorhandene 
Arretierung gelöst und die EinStellung auf NuN 
gestellt werden - legen Sie den Schlosset 
nicht \lorgespannt beiseite. Beoutzen Sie kei
nen Drehmomentschlüssel zum Lösen \Ion 
Verbindungen. 

Anziehen mit 
Winkeimessscheibe 
• Manche Hersteller schreiben \lor. Schraub
l!efbindungen nach dem Anziehen mit einem 
\lorgegebenen Drehmoment noch um einen 
bestimmten Winkel nachzuziehen. 
• Mit einer Winkeimessscheibe (siehe Abbil
dung 4.2) oder einem Winkelmesser kann der 
gewOnschte WIflkei bestim'Jt und eotsprechend 
nachgezogen werden (siehe Abbildung 4.3). 

" .2 Oie aufsetzbare WInkelscheibe wird auf 
Null arretiert, bevOf die Verbindung ent
sprechend nachgezogen wird. 

" .1 Stellen Sie den DrehmomentschlGueI " .3 Man kann den Winkel auch per Auge 
auf das gewünschte Aozugsmoment ein, in 00 .... Geodreieck bestimmen. 
diesem Fall auf 12 Nm. 

Lockerungs-Reihenfolge 
• 'Nenn mehre!lI Schrauben oder Muttern eine 
Komponente sichern, sollten sie alle glelch
maBig Schritt für Schritt gelöst werden, sodass 
nicht zum Schluss die gesamte last auf einer 
VerbindlWlQ liegt und das Bauteil verbiegen 
oder verziehen kann. 
• Wenn vom Hersteller eine Anzugs·Reihen
folge vorgegeben ist, mOssen die VerbIndun
gen entgegengesetzt gelöst werden. Ansons
ten werden Verbindungen schrittweise von 
außen nach innen gelockert (siehe AbbIldung 
4.4). 

, • • 

\ 
• • " . 

4.4 Beim lösen von Schraub\lerbindungen 
muss \Ion außen nach innen gearbeitet wer
do~ 

Anzugs-Reihenfolge 
• Wenn mehrere SclYauben oder Muttern eine 
Komponente sichern, sollten sie alle gleich
mäßig Schritt filr Schritt angezogen werden, 
sodass nicht zu Anfang die gesamte Last auf 
einer Verbindung liegt und DichtU"lg9fl zerstört 
werden oder das Bauteil verbiegen oder verzie
hen kann. Besonders wichtig ist ein g/eichmABI
ges Anziehen bei großfIAchigen und !esten Ver
bindungen wie ZyMndert<Opfen oder Motorge-

"""""'. 
• Normalerweise wird \10m H8fStelier eine 
Anzugsreihenfo/ge, entweder als Zeichnung 
oder auch direkt am Bauteil marluert, angege
ben. 'Nenn nicht, wil'd in der Mitte begonnen 
und schritt- und kreuzweise nach außen gear
beitet (siehe Abbildung 4.5). Beginnen Sie mit 

@ • €I ( • , 

" . ~ 
: .. 

ct' / .~ 0 , i) 

4.5 Typische Anzugereihenf<"ge von Schrau
ben oder Muttern einer großflächigen v .... -
bindung 

A 
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handfestem Anziehen aller vemindungen. set
zen Sie dann den Drehmomentschlüssel an 
und ziehen Sie alles kretJzweise Schritt fOr 
Schritt lester, bis alle Anzugsrnomente stim
men. Nur so ist gewährleistet, dass die Verbin
dung hA/t und nichts bescMdigt wird. WICh
tige VerbirIcUlgen wie Zylinderköpfe haben 
oftmals zwei oder drei Al\zugSSChritte. bis alles 
endgOOig festgezogen Md. 

Der richtige Hebel 
• V8IWeOden Sie Werkzeuge Im richtigen Win
kel . Ziehen Sie Schlüssel W9M möglich irrmer 
zu sich hin, wem VerbIndungen gelOst werden 
solIeI"l. Wem das nicht mOgIich ist, darf das 
Werkzeug nicht von der l-W1d lJfl'lSChUlgen 
sein (siehe Abbildung 4.6) - der Schlüssel 
kann abrutschen oder die Vemindung sich 
plötzlich lOsen, und Ihre Anger an scharfen 
Kanten gequetscht oder aufgerissen w8f'den. 

4.6 Wenn Sie den Schlüssel nicht zu sich 
Iiehen können, drUcken Sie ihn mit ge6ff
_ Hand. 

• Bel sehr festen ~ kann eile He
beIveriangeru"l durch ein Aotv oder Sl~ 
helfen, sie zu lösen. Non'nalef'weise sind 'Nert<
zeuge jedoch so ausgelegt, dass mit ihnen alle 
entsprecheodeo verbindungen gelöst werden 
kOnnen. Wie Sie festgagangene ~ 
lösen kömen, ist \6Iter Pmkt 2 beschoiebelL 
Inbussc:hmuben und cIefen GewWlde kOlYlen 
sen- leicht zerstört wetden, -.-. man einen 
lnbusschIUsseI mit einem RotY verlängert. 
BeIm AnzIehen sollten ~ gene
reU nie beoutzt weroen, da man sich mit der 
eingesetzten Kraft leicht verschätzen kann. 

Wälzlager - Aus- und Einbau 
Treiber und Steckschlüsselnüsse 
• Bevor man mit dem Ausbau eines Lagers 
beginnt, muss man sich vergewissern, in wei
che Richtung es demontiert wird. Einige 
Gehäuse haben angegossene Nuten oder Hal
teplatten. ÜberprQfen Sie identifikations-Mar
kierungen an den l..agem, und messen Sie ggf. 
ihre Einbautiefe im Gehause. Merken Sie sich 
die E'1I"IbalWichb..ng, wem das Lager auf einer 
Seite abgedichtet ist.. 

5.1 Mit einem L.agertreiber. tiM nur den Iu-
8eref1 Ring berührt, wird das Lager einge
trieben. 

5.2 Auch eine passende Nuss kann hterfOr 
verwendet werden. Yerttanten Sie das Lager -• Wälzlager köooen mit einem passenden 
Austreib-VYerkzeug oder einer SlecksctlIOsseI
flOSS, dereI1 Durchmesser etwas kleiner als der 
Außendurchmesser des Lagers ist, aus eiern 
GehAuse geschlagen werden. Stotzen Sie das 
Gehäuse rund um das Lager mit HolzbIOcIo:.en 
ab, um es vor Verzug lli schützen. Nach ein 
paar ScNagen mit einem set--. Hammer auf 
den Treiber soIte das Lager aus dem GeMuse 
fallen. Wem der Zugang, z.B. bei RadIagem, 
etSChwert ist, muss das Lager mit einem Treib
dom im Kreis herum ausgeschlagen werden, 
damit es nicht im Sitz verkantet. 

• Mit der gleichen AusrOst\X"IQ können auch 
neue Lager" eingetrieben werden.. Stützen Sie 
auch hier das GehAuse mit HoIzt:lIOc:Mn ab, 
Setzen Sie das Lager senkracht - Uld bei ein
geitiger Abdichtl.l1Q richtig haun, die Beschff· 

5.3 Dieser l.ageraIWehor ist mit einer Tram
worrictrtung versehen, die unlet' das Lager 
geldammt wird. 

t~ zeigt norrnaIer>NeIse il'l"ll'lOr nach 8lßen -
in die Bohrung, und treiben Sie es ein. Wild 
hierbei der Käfig, Dichtring oder Innerer Lager
ring berührt, ist das lagef zerstört (siehe Ab
bildungen 5.1 und 5.2). 
• Kontrollieren Sie, ob der ImefVing sich nach 
der Montage frei drehen lAsst. 

Abzieher und Zughammer 
• Wenn ein I...agef auf eine Welle gepresst Ist, 
kann man es meist nur mit einem Abzieher 
wiedef herunterbekommen (siehe Abbildung 
5.3). Geheo SIe sicher, dass die Abzleher
Alme sicher hinter das Lager greifen und nicht 
abrutschen kOnoen. 'Nem kein Platz zum 
Abziehen ist, kann es manchmal notig sen, 
das dahinter liegende Zahnrnd zusan'VT'l8fl mit 
dem Lager abzuzieOen (siehe AbOiklung 5.4). 

5.4 W8fW1 hint. dem lagef" kein Platz für 
die Abdehentnne ist, kann z.B. das dahinter 
liegende ZatnracI mit abge.rogen~. 

Achtung: OMen SIe sicher, das sich 
dIIo ~ '* AbzMhetI: ."".,.In der 
MHr. der ... bell"d" und lJMn An· 
ziehen nicht abntbc:ht. AchtM Sie da· 
reut, .. die ..,... nicht ~ ..... 

• Setzen Sie den AbzIeher so an, dass d ie 
Spindel sich In der Mitte der Welle abdrOckt 
und nicht abrutscht, wenn das Lager abge
zogen wird. 
• Wenn das Lager auf die Welle getrieben wnI, 
dat1 der Alßere fmg un:I der Käfig oder Dicht· 
ri1g nicht berih1 werden. Mithife eines Stecll:· 

5..5 Benutten Sie nIm Auftreiben des La-
get"S ein Rohr; das etwas grö6er ist als die 
Wale und ,... den "*"" Lagerring beNhrt. 

www.vm
axxers.net



5.6 Nach dem EinfUhren w;,u der Auuieher 
aufgesprein. sodass er hinter den Innen
ring grefft. 

5.7 Dann kann ein Zughammer aufge
schraubt und durch dessen nach oben ge· 
schlagenes Gewicht das Lager ausgetrie
ben werden. 

schlOss&ls oder passenden Rohrs, das nur 
den Inneren Lagerring berUhrt , kann das Lager 
bis auf seinen Srtz geschlagen werden (siehe 
AbbIIdlrlQ 5.5). 
• Lager, die in Sacklöchem stecken, kOmen 
nicht ausgeschlagen werden. Hief wird ein 
Innenauszieher benötigt. der in das Lager Q8-
steckt und dam aufgespreizt wrd (siehe Abbil
dung 5.6). DIeser Auszieher wird zusammen mit 
dem Lager entweder mit einem Abzieher 1'Ie
rausgezogen oder mit einem Zughammer 1'Ie
rausgetrieben (siehe Abbildung 5.7). 
• Es kann auch möglich sein, dass das Lager 
durch sein Eigengewicht aus dem Gehäuse 
fallt , nachdem dieses, wie unten beschrieben, 
erhitzt worden ist. Legen Sie das Gehause, um 
die OichtflAche nicht zu beschadigen, so auf 
eine nicht zu harte 0ber1Iache, dass das Lager 

5.8 Schlagen Sie das _Armta Gehäuse 
mennnals auf Hotzb+öcfte, um das laget' 
hef1Iusfallen zu lassen. 
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5.9 Hiet" soll eine Laget'buchse gewechselt _. 
, lange Schraube oder Gewlndestange 
2 Muttern 
3 Scheiben mit gr08erem Au8endurchmesser 

als Rohr-Innendurchmesser 
4 Rohr mit zur Buchse passendem Durch

me"", 
5 Hebelarm mit Lagerbuchse 
6 Rohr mit etwas kJeinerem Durchmesser als -"'" 7 Scheibe mit etwas kleinerem AufJendurch-. 

messe/' als l...8gerbuchse 

nach unten herausfallen kaM. Tragen Sie beim 
Erwärmen Handschuhe, und klopfen Sie dabei 
das Gehäuse regeImAßig auf die Oberfläche, 
um das Lager leichter herausfallen zu lassen 
(siehe Abbildung 5.8). 
• Lager können genauso in $acklöcher mon
tiert werden, wie es oben beschrieben ist. 

Einzieh-Vorrichtungen 
• Lager oder Buchsen, die z.B. in oben! PIeoet
augen oder andere Hebel eingeptesst sind, kön
nen richt ome Besct1AdigtM1g des Bauteils aus-

5.10 Hter wird die Lag8fbuchse aus dem 
Hebel gezogen. 

5.11 Die neue lagerbuchse (I) wird in das 
Bauteil gezogen. 

5.12 Wem das Teil in --. Topf passt. kann 
es in kochendem Wasser _Irmt ~ 
Achten Sie danach bei Stahlteilen auf Rost· 

""""'" 
geschlagen werden. Auch Gtrnmibuchseo 1as
sen sictl schled'lt du!d1 Schläge aus- und ein
treiben. 'Neon man Zugang zu einer maschlnel· 
Ien Presse hat, kal'W'l man hierrrit arbeiten, falls 
nicht, muss zum Aus- und Einziehen von Bl.dl
sen ein W8r1qeug angefertigt werden. 
• Man beoOtigt eine lange Schraube mit Mut
ler (oder eine Gewindestange mit zwei Muttem), 
ein Stück FIotw", das einen gr06eren If1OIIf'lO.JIch
messer als die Buchse hat, ein weitems Stock 
Rc:n mit einem kleineren ~messer 
als die Buchse und eine Reihe YefSChiadener 
Scheiben (siehe AbOildt.rlQ9l"l5.9 und 5.10). Oie 
Rohre müssen lAnger sein als die Buchse. 
• Das gleiche 1Nerkzeug. ohne Rohre, kam man 
zum Einziehen der Buchse benutzen (siehe Ab
bikrulg 5.11). 

Ausdehnung durch Erwännung 
• Wenn der Lagerau6enring fest im Leicht
metallget\luse steckt, kann dieses erwamrt 
wElfden, um das Lager zu lockern. Ah.minium 
dehnt sich bei Erwärmung mehr aus als Stahl, 
also darf auch das Lager warm werden. Es 
gibt verschiedene Möglichkerten der Erwär
mung, doch sollte man auf offene Breoner· 
flammeo verzicht8fl, da das Material sich ver
ziehen oder sogar schmelzen kann. 
• Man kann das Tei! in einem auf nicht mehr 
als 100 "'C erwärmten Backofen oder in kochen
dem Wass« 8!Wärm9n (siMa Abbildung 5.12). 
Eine. gezielte ErhitzLnQ ist mit einem Hei6kJft
geb!ase, wie es zum Abbeizen verwendet wwd, 
oder einem BugeIeisen zu eneichen (SIehe Ab
bildU'lg 5.13). 

5.13 Die UmgebtA'lg des l.agers kann mit .· 
nem HeiBIuftgebIäse ftWännt wenIen. Sc:hUt:. 
zen Sie DIchtungen vor direkter Hitzel 

A 
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Warnung: 8el all diesen Me
thOOfHl müssen .rur Venn&i
dung von VftrlJrennungen 
Handschuhe getragen wer-
dM. 

• Beim Erhitzen des ganzen Gehäuses muss 
darauf geachtet werden, dass Kunststoffteile, 
wie Leerlaufschalter, beschädigt werden kOnn
ten - bauen Sie sie vorhef aus. 
• Bauen Sie unverzOglIch nach dem Erhitzen 
das Lager aus. Sie werden merken, dass es 
setv leicht auszutretben ist oder gar von allein 
herausfallen Wird. 
• Auch zur Erl6Ichterung des Einbaus neuer 
I...agef kaM das GeMuse erhitzt werden. DIe 
MOlorradhefsteller haben oft die Gehäuse ent
sprechend konstruiert und benutzen diese 
Methode bei der Molormontage. 
• Zur lelchteroo Montage kann man das lager 
auch Ober Nacht In die KOhItrlJ1e legen, darmt 
sie sich zusammenziehen. Empfohlen wird 
diese Methode z.B. bei den l.agerschaIoo, die 
in den lenkkopf getneben werden. 

Lager-Typen und 
Markierungen 
• All Motorrädern mdet man GIeitIagerscIlaIen 
und Wälzlager (NadeIager, Kegellager und Ku
gellager) in verschiedenen Grö8eo (siehe Abbi1-
dungen 5.14 Uld 5.15). Die Rollen (Kugm. 
Kegel oder Nadeln) der Wälzlager sitzen meis
tens In Käfigen. doch gibt es auch offene Lager. 
• GleitiagIW weroen nonnalerweise bei Kf..I'beI
welJeo und PIeueIfOOen verwendet, da sie hOOe 
OnJckbelastlW'lg al.lShalten. auch die Fertigung 
des Kurbeltfiebs wird dadurch erheblich « 
leichtert. Sie benötigen konstanteo Öldruck, 
da sie sonst schnell ffessen . Sie sind zumeist 

5.14 Gleitlager-Schalen gibt es glatt oder 
mit Nuten. Normalerweise sind sie mit Farb
Codes IT\8fkiert. 

5.16 l'ypische MarKierung eines Kugellagers 

aus gesinterter (selbst:scOnief'ender) Phosphor
Bronze, um beim Motomart, wenn erst Otctruck 
aufgebaut wwd, Notlauf-Elgenschaften zu besit
,on. 
• Wälzlager besrtzen einen lI'108f9(l und einen 
außenln Ring, ZWISChen denen Rollen 00ef Ku
~In laufen. Sie benötigeo koflstante Schmie
rung, aber keinen Druck, und hallen axiale 
Belastungen aus. Kugellager sind llUf komplett 
als Bauteil zu montieren. die meisteo Nadel
Iager und Kegellager bestehen aus getrennt zu 
montierenden Innen· und Au6enringen. letz· 
t8f6 hallen hohe axiale Belastungen aus und 
werden deshalb oft in LenkkOpfen oingesetzt. 
• Wälzlager sind Im Gegensatz zu Gleitlagern 
Normteile, die bei bekannter Mar1o:ierung (on
hand derer das Maß, die Belastbarkeit und der 
Typ bestimmt warden können) im Fachhandel 
be80tgt werden kOmen (siehe AbbiIctu'1g 5.16). 
• Metallbuchsen bestehen ObIicherweise aus 
Phosphotbronze, in S~ werden 
Gummibuchsen v8lWendet, in billigen Schwin
geolagerungeo fristen Plastikbuchsen ein kur
zes Dasein. 

Fehlersuche bei Lagern 
• Wenn sich .., I.agerau6erving m l.agersitz 
gedreht hat, ist das GehAuse beschldigt. Wenn 
noch nicht allzu viel Material abgetragen Ist, 
kam man das L..ager nit SpeziaJkIeber einsetzen. 

.... - .-
5.15 Kegelrolenlager" 1Al, NadeUager (B) und 5.17 Typische Lag8f"-Sehlden 
Kugellag8f" (CI, alle mit KAfig 

5.18 Diese Kugeln hoben deutliche AbdrQ
cke - das Lager Ist defekt. 

5.19 Halten Sie den äußeren mng, und dre
hen Sie den innentn Ring dicht am Ohr. 

• GleitlagefSChalerl können durch Ölmangel, 
Korrosion oder Fremdteilchen im Öl beschä
digt weroen (siehe Abbildung 5.17). Kleine Teil
chen werden in die Lageroberflache einge
arbeitet, während große Teile die Schale und 
die Welle zar1uatzen. Wird das Motorrad viel 
auf Kurzstr9Cken eingesetzt. kann sich der 
Motor l1lK ungeoOgeod flfWllrmen, und da
durch entstehendes Kondenswasser SOfgt für 
mangelnde Schmierung und kann das Lager 
korrodieren lassen. 

• Kugel- und Rollenlager können durch Über· 
hitzung (bei Ölmangel) und oindringenden 
Schmutz zerstört werden, KegeIroIIenIaget ~ 
cken sich bei zu hohe! Last ein. W.!itz\ager 
unteriegen auch bei vorsctviftsmäßi Benut
zung einem gewissen Vetschlei6. wenn ein 
WälzlagOf nicht auf beiden Seiten abgedichtet 
1st, kann es In Paraffin von allen Fettrest8fl be
freit und anschließend getrocknet werden. s0-
dass bei oiner Sicht-Inspektion die KugKl, Kä
fige und Laufflachen kontrolliert werden können 
(SIehe Abbidung 5.18). 

• Ein Kugellager kann auf V9rschIeiß kontrol
liert werden, wervl man SICh seinen Rundlauf 
genau anhOr1. Geben Sie dOnnas Öl in das 
Lager, und drehen Sie den Innenring dicht am 
Ohr (siehe Abbildung 5.19). Es sollten koine 
Laufgerausche festzustellen sein. Wenn es hekt 
oder rau läuft, Ist es vorschüssen . 

6.1 Alte Dichtriß94t werden beim Aushebeln 
arstört, weitet _.Iden darf man sie Ncht. 
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6.2 DIeee Dlchtrlng-Mar1üeruogeo geben die 
InnengröBe, die Au6engl"ÖBe und die Breite 
en. 

8 OI-D1ch1ringe 

Aus- und Einbau 
• Wellen-Dlchtringe (auch ~Simmerringew ge
nannt) sollten bei jeder Demontage der ent
sprechenden Baugruppe erneuert werden, da 
die Dichtllppen mit der Zeit verschleißen und 
das Material altert. 
• Dichtr1nge können mit einem groBen Schlrtz
schraubendreher aus ihrem Sitz gehebelt wer~ 
den (siehe Abbildung 6.1). Achten Sie betm 
Ausbau darauf, dass der Oichtring nicht durch 
SeegerrInge oder Draht gesichert ist. 
• Neue Dichtringe werden nomlalerwelse mit 
den markierten Seiten nach außen und der 
Federselte gegen die Flüssigkeit eingebaut. 
Sonderformen dichten z,B. KlSbelgehäuse von 
ZweltaktfTlOtoren in beicie Richtungen ab. 
• Mit einem nur außen am Ring anliegenden 
L.agertreiber oder Steckschlüssel win::l der neue 
Dichtring senknK:ht an seinen Platz getl1eben -
SchlAge auf die OIchtfläche zemOren den Ring. 

Dichtring-Typen und 
Markierungen 
• DichtrInge sind normalefw9ise mit einfachen 
Dichllippen aWJgen:Jstel DoppeIdichtungen 
werden vetWendet, wenn beidseitig Aassigkeit 
oder Gas gegeneinander abgedichtet werden 
mOsS8f1. 
• Dlchtri'lge härten nach ~ Zeit aus. Weon 
das Motorrad lange gestanden hat, hilft "IX ein 
Auswech!leln aller DichtrirY,;,e. 
• Dichtringe sind meistens Normteile. Doch 
außer den angeoebenen Maßen (siehe AbbIl
dung 6.2) sind sie aus fUr ihre Einsatzzwecke 
entsprechendem Material konstruiert . 

7 DIchtungen __ 

Dichtungs- und 
Dichtmassentypen 
• Um das Austreten von AOSSlgkeiten und 
ÜbefdnJck zu verhindern, werden GeMuseteile 
mit DichtU'1g8fl gegeneNnder ge&ClYaubt. 
Alummilrn- oder Kupfer-Dicht1XlgElrl findet man 
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häufig an Zyli1derkOpfen, die meisten 0Ichtl..rl~ 
gen sind aus Papier. 'Nenn die DIcht1'Iächen der 
Gehäuse nicht bescMdigt sind, können die 
Dichtungen lroc!o;en af1Q8S8tzt werden, mit 
etwas Fett oder Dictltmasse kömen • eventu
al Klr die Montage In PosItIon gehaltEll1 werden. 
• Mit Silikondlchtmasse können kleine LOcher 
oder Unregelmäßigkelten ausgeglichen wer
den. D\.II1::h Zusammenziehen der Gehäuse
teile wird Silikon zur Seite herausgepresst. 
Man kann zwar damit Paplerdichtungen erset
zeo, doch muss zuvor kontroller! werden, ob 
die OiclIe des PapIeB nicht hX bestJmmte 
Bauteile wichtig ist. Silikon sollte nicht bei h0-
hen Temperaturen oder 8enzinberührung ein~ 
gesetzt wen::leo. 
• Dauerelastische, anhärtende oder aushär
tende Dichtmasse kann zusammen mit Dich
tungen oder direkt zwischen Metall-Dlchtflä
chen eingesetzt werden. FOr bestimmte Zwe
cke werden bestimmte DIchtmassen benötigt: 
DauereIastische Dichtmasse kann an fast allen 
Verbindungen eingesetzt werden, anhärtende 
Masse an rauen oder beschAdigten Dict1t\..rlgen, 
und aushärtende Dichtmasse wird an immer 
bestehenden Verbindungen oder bei hohen 
Temperaturen und hohem Druck vetWendet. 

Anme~vng: KonfrollienJn SIe ztJnlchst, ob 
ehe vetW8ildeten Papierdichtungen mit Dkht
messe impr!gniert sind, beVOt" Sie ztJ~tzliche 
Dichtmasse auftragen. 

• ÜberprOfen Sie, ob die ausgewählte Dicht
masse den AnsprOchen der Dichtung genügt, 
d.h. hohe Temperaturen oder Benzin aushal
teo. Einige Anbieter verl<aufen DIchtmassen in 
verschiedenen Farben, sodass man fOr seinen 
Motor die unauffälligste aussuchen sollte. 
• Geben Sie nicht zu viel Dichtmasse auf die 
Fliehen, da sie sich nICht nur nach außen, wo 

7.1 Wenn HetMHlaschen VOf'handen sind, 
kann hier vorsichtig mit einem Schrauben
dreher auseinander gehebett w8f'den. 

7.2 Klopf8fl Sie mit einem weich8fl Ham
mer die Dichtungs-Umgebung ab - :l:ertltö
ren Sie keine KOhirippen. 

Viele Bautei,. werden mit einer oder zwei 
PasshOlsen zwischen den CNchtfllk:hen 
zusammengafOgt. Wenn eine PssshOlse 
sich nicht entfernen lässt, darf sift nicht 
mit Zangen gegriffen werden, da sift da~ 
bei vetbogen und zerst6rl wird. Legen 
Sie zur Stabilisierung eine eng siuende 
Steckschlüsselnuss oder ekien passen
den K,.unchlltzschraubendreher hinein, 
und gre"en Sie die HOlse dann mit der 
Zange. 

sie abgewi5ctlI werden k<nl, sondern auch nach 
Innen drOcken kann, wo abgefallenes Material 
im Extremfall Ölkanäle verstopfeo kann. 

Öffnen einer Dicht-Verbindung 
• Alter, Hitze, Druck und die V9IWeOdung aus
hirtender Dichtmasse können dalUr SOI'Q8fl, 
dass zwei zusarrrnenhänge BauteiIe alelne 
mit Angerlo;raft kaum wieder auselnandef zu 

7.4 . .. einer Messertdinge ... 

7.5 .•. oder einem Spachtet entfernt wer· ..... 
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7.8 Mit um .1.... flache Feile gewickettem 
feinen Schleitpapfer kann d.. Dichtftk he 
gereinigt werden. 

bekommen sind. Doch dOrfen keine Hebel 
benutzt werden, wann hierlOr keine Hebefstel· 
Ien \I~ sind (siehe Abbildung 7.1), da 
SOllSt die Dlchtflacheo beschädigt werden. 
• Mithilfe eines Gummi- oder Kunststoffham
mers (siehe Abbildung 7.2) oder aber eines 
Stahlhammef's mit Hotzstück wird In der Nähe 
der DichtMchen Q6Q6fl die Bauteile geklopft. 
Sdllagen SIe nicht gegen filigane Gussteile wie 
KOhIripP8f'l, da sie abbrechen kOMen. Zeigt 
diese Methode Erfolg, k6Men die Gehluse
hAtften mit &lnam dazwischen geschobenen 
HolzstOck auseinandergedrO WiIrden. 

Achtung: w.nn die v.tJindunV ak:It gilt' 

nicht l6Mn " .. t, kontrollieren SIe, ob 
wlrlcllch .1Ie Schl1luben ~t Mnd. 

Entfernen alter Dichtungen 
• Paplerdichtungen Lassen sich zumeist relativ 
rOckstandsIrei entfernen. Übrig gebliebene Reste 
mOssen VOf dem Auflegen einer neuen Dich
tung grOndlich entfernt weroen. 
• Kratzen Sie aIe Dictrtungsreste sorgfä/tig lSId 
'o'Of5ichtig ab, hclbeWl SIe dabei kein Ak.mir"Lm 
ab, und kerben Sie es nicht ein (siehe AbbiIdln
gen 7.3, 7.4 tn:l 7.5). Hartnäckige ROckstände 
kömen mit Dicht1.Ilgsentf aus der SprCt1-
dose entfernt werden. Zlm Schluss der Rei
niguog können die Dichtftächen mit sehr feinem 
Schleifpapier (siehe Abbildung 7.6) oder einem 
Topfschwa'lYll geteirigt werden. 
• Alte Oichtrnasse kann je nach Typ abgekratzt 
oder abgepult werden. Beachten Sie, dass .. 
chemische DlchtungSentfemer gibt, die die 
Arbeit e.1eichtem, doch müssen sie für die vor
handene Oi::htlXlgSlTlaSSe ausgelegt sein. 

8_ 

Trennen und Verbinden 
von Antriebsketten 
• Antriebskenen für gröBere MotOl'l'lder sind 
endlos, d.h. sie haben k8ln SctIIoss zum Off
neo. Soll die Kette gewechselt werden, muss 
die alte mit einem Kettentremer geOffnet, und 
die neue nach dem Aufziehen 0tdentI1ch ver-

8.1 DrQcken Sie mrt dem KeUentreonet'" den 
Botzen durch dte Kette, ... 

8.2 .•• entfernen Sie den Botzen, nehmen 
Sie das Werkzeug eb, ... 

8.3 ... und öffnen Si. d ie KaUe. 

nietet wen:ieo. F~ d!lrfen I"IIS 

im Notfall verwendet wernen. Zt.m Trennen und 
Vernieten gibt es neben den gezeigten Werk
zeugen eine VIelzahl aod8f8l' - lesen Sie vor 
dem Arbeiten deren Gebrauchsanweisungen. 
• Drehen Sie die Kette, und suchen Sie das 
Nietschloss. Im Gegensatz zu den anderen Bol
zen, die am Rand abgeplattet sind. sind seine 
Bolzen durch zentrale SchlAge aufgespreizt 

& Wamung: Eine Antrleb$lrette 
, ist Ober IanQe Zeit und unter 
• widriQfHI Umstjnden einer 

Mhr hohen S.I."unQ .us
QH8lZt. Nur mit einer kOtNkten Vern;"" 
tUnQ kann sie Ö,. gewOnachte Lebens
dauer errekhen. Eine ebreI8ende Kette 
steift für Mensch und Maschine eine 
große Gefahr darl 

(siehe Abbildung 8.9). Positionieren Sie das 
Schloss zwischen die Aitzel. und setzen Sie an 
einen Bolzen die Trennvorrichtung an (siehe 
Abbildung 8.1). Drilcken SIe den Botzeo dun::h 
die Kette (siehe Abbildung 8.2). Achten Sie bei 
einer D-Rinijkette auf die entspf9Chenden 
Dichtungen (siehe Abbildung 8.3). FOhren Sie 
die Prozedur am anderen Botzen durch. 

8.4 DrOcken Sie das neue mit O-Riogen 
bestückte Schlos. durch dte Enden der 
KeUe •••. 

8.5 ... legen Sie neue O-Ringe über dte 
Botzeneoden •... 

8.6 ... und legen SIe d ie neue Lasche auf. 

Achtung: U gtvBen und sehr hltften 
Katt.n kann .. nMlg MIn, die vemie
tune _ 80Inn abzuhIIIen oder abzu-

~. Nww" ~ dutcIt die Kette --
• Überprüfen Sie. ob das neue Schloss io der 
Größe l.n:I StiIfke der Kette entspricht - verwen
den Sie niemals das alte Schloss wieder. OIe 
GrOßen und AusfOhrungen der Ketten sind auf 
den GIiedenl ~ (siehe AbI:likU1g 8.10). 
• legen SIe die Enden der Kette Ober das htn· 
tere Kettenrad. legen Sie bei einer D-Ring
kette je einen neuen o-Ring auf die Bolzen 
des Schlosses, und schieben SIe das Schloss 

8.7 Mit einer sok:hen !Gemme lässt sich die 
Lasche leicht In ihre Positioo scIlieben. 
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8.8 Mit dem Ketten-Verniet-Werkzeug wird 
pro Arbeitsgang ein Bolzen yollständig yer
nieteL 

8.9 Korrekt vernieteter Bolzen (Al, Bolzen 
noch nicht vernietet {BI 

durch die beiden Ketteoeoden (siehe Abbil 
dung 8.4). Legen Sie auf jedes Bolzenende 
einen neueo O-Ring und Obet belde die neue 
Lasche (siehe Abbildungen 8.5 und 8.6). 
• Die Lasche lässt sich nicht mit der Hand 
aufschieben. Benutzen Sie entweder ein spe
zielles WBfkzeug (siehe Abbildung 8.7), eine 
Zange oder Klemme, mit def Sie die Lasche 
Obefdie Bolzen drücken können. 
• Positionieren Sie das Verniet-Werkzeug der 
Anleitung entsprechend über dem Bolzen, und 
spreizen Sie ihn durch Einschrauben def Spin
del auseinander (siehe Abbildungen 8.8 ulld 
8.9). Wiederholen Sie die Prozedur am ande
ren Bolzen. 

& Warnung: Kontrollieren Sie 
, genau die Vernietung der 
• Bolzen, und ~ Sie 

sich, dass die Lasche sich 
nicht lösen kann. Wenn die Bolzen
enden reißen, muss ein neues Schloss 
verwendet werden. 

8.10 Typische Kettengrö6e und Typenmar
kierung 
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8.11 Maße zur Bestimmung der Ketten-
9röBe 

Antriebsketten-Größen 
• Oie Ketteogrö6e wird durch eine dreisteilige 
Zahl angegebeo, folgende Buchstaben stehen 
fOr den Kettentyp (siehe Abbildung 8.10). Oie 
Typen sagen etwas über die Qualität und Stärke 
(Dicke der Laschen) aus. und ob es sich um 
eine O-Ring-Kette handelt. 
• Oie erste Ziffer gibt den Abstand der Botzoo
mitten zueinandet" an (siehe Abbildung 8 .11). 
Die Ziftet" wird in einen Bruch übel' eine Acht 
gesetzt. und diesef"gibt den Abstand in Zol an: 

Begimt die Gr68enangabe mit einer 4 (zB. 428), 
haben die Bolzen einen Abstand von 4/8 Zoll = 
12,7mm. 
Beginnt die GtiIßenarJgabe mit einer 5 (zB. 520), 
haben die Bolzen einen Abstand von 5/8 Zoll = 
15,9mm. 
Befimt die Gr68ena1gabe mit einer 6 (z.B. 63() • 

haben die Bolzen einen Abstand von 6/8 Zoll = 
19,1 mm. 

• Anhalld def zweiten ulld dritten Ziffer kann 
die Breite det" Rollen bestimmt werden, die 
ebenfalls in englischen Maßen angegeben ist, 
z. B. hat eine 525er Kette Rollen mit einer Breite 
von 5/16 Zoll (7.94 mm; siehe AbbiIduog 8.11). 

9.1 Schläuche können mit einer Bremslei
tungsklemme, • •• 

9.2 •.. einer Flügelmutter-Klemme, •• • 

9.3 .• . auf einer Gripzange steckenden NOs-
sen ••• 

g.4 ... oder unterlegter Pappe abgeklemmt 
werden. 

9 SchlAUChe 

Abklemmen zur Durchfluss
unterbrechung 
• lXme flexible Sc:tlIäuche körv1en abgekIenYnt 
warden, damit man an bestimmten Bauteilen 
arbeiten kann. welche Methode auch immer 
gewählt wird, das Schlauchmaterial darf nicht 
dauefhaft verbogen oder durch die Klemme 
beschädigt warden (vgl. Abb. 9.1- 9.4). 

Lösen und Aufschieben von 
Schläuchen 
• Gehen Sie sicher. dass alle Klemmen ulld 
SdleIIen eotfemt sind. Greifen Sie def1 Schlauch, 
und ziehen Sie ihn drehend vom Stutzen. Wenn 
der Schlaudl im Laufe der Zeit ausgehärtet ist 
und sich nicht bewegt, schlitzen Sie ihn am 
Stutzen mit einem scharfen Messer längs auf, 
und ziehen Sie ihn dann ab. 
• Widerstehen Sie der Varsochung. zur Er1eich
terung der Schlauchmontage die Anschlüsse 
mit Fett oder Seife einzuschmieren; es hitft 
zwar, doch kann dann am Stutzen auch Flüs
sigkeit leichter austreten. Es wird empfohlen, 
das Schlaucheode 99f. in heißem Wasser oder 
anderen Flüssigkeitf!f1 zu erwärmen und damit 
geschmeidig zu machen. 
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Diebstahlschutz 

Einleitung 
Ihr Motorrad kann eher gestohlen sein, als Sie 
zum leseo diese Einleitung benOtigen. Und es 
gibt kaum ein schlimmeres GelOhl, als zu d6I' 
Stelle zurückzukehren, wo einmal Ihr Motorrad 
stand. Selbst wenn Sie ihre Maschine gegen 
DIebstahl versIChert hatten, wemeo Sie nach 
dem ersten Schock noc:h die Unannehmlichkei· 
ten bei der PoliZei und der VersIchen.rlg zu spO
ren bekommen. 

Ausrüstung 
Es gibt für MotorrAdEN" reichlich spezielle VOf
richtungen zu kaufen, und die folgenden Texte 
fassen ihre Anwendungen und Plus- sowie 
Minuspunkte zusammen. 

Wenn Sie sich für den tor Ihre Zwecke optima+ 
Ien Typ eines Sichemeilssystems entschieden 
haben, empfehlen wir Ihnen. einen oder meh
rere der regelmäßig in der MotOlTadpresse 

DM! Kette und das Schloss mÜHen von gu+ 
tef" Qualität und ausreichender LAnge sein, 
um Ihr MotO/Tad an einen stabilen Gegen
stand anschließen zu können. 

Motorraddiebe unterscheideo sictl In zwei Ka
tegorien; Professionelle Auftragsdiebe und Ge
lagenhei!sklauef. Profis sind auf bestimmte Mar
ken und Modelle spezialisiert und suchen dam 
manchmal Iandesweit, lMT1 dieses Motomtd zu 
beechafIen. GeIegertleitsdi schauen dage
gen nach leichten Zielen, die mit minmaIem Auf
wand und Risiko geknackt werden kOnneo. 
WAhrend es unmöglich Ist, die Maschine hun
dertprozentig gegen Profis zu sichern, kann man 

durchgeführten VergleIchstests dieser Teile 
durchzulesen. In diesen Tests werden aktuelle 
MOdelle verschiedener Hersteller in ihrer 
Sicheffieit, Ihre Bedienbarkeit t.nd auf Ihr 
Pntis-IL8IStungs'lflltlältnis vetglichen. 
Keines dieser Sicherheitssysteme kann einen 
vollständigen Schutz gewährteislen. Es wird 
empfohlen. mit zwei oder mehr der unten 
beschriebenen Vorrichtungen die Sicherheit 
Ihrer Maschine zu .tlöhen (ein Schloss, eine 
Kette und eme Alarmanlage ist nahezu Ideal). 
Je mehr SlctIerheitsmaßnahmen am Motorrad 
vorhanden sind, desto geringer ist die Wahr
scheinlichkeit, dass es gestOhlen wird. 

---
Plus: Sehr flexibel einzusetzen; das Motorrad 
kann an nahezu eHe Immobilen C>qekte tJnfJ&" 
schlossert werden. Bel manchen AlJsführun.. 
gen kann das Schloss einzeln als Bremsschei
benschloss eingesetzt wero'en (siehe unten). 

gegen die GelegenheItsdiebe, die etwa dte 
Hälfte aller Maschinen stehlen, einiges urner
nehmen. 
Denken Sie dafan, dass diese immer nach 
GeIegeoheiten schaueo - wenn also zwei iM
liehe Motorräder Seite an Seite par1o;en, wef

den sie den Blick auf dasjenige richten. wei
ches am wenigsterl gesichert ist. Mit etwas 
Vorsorge kann man hier schon das Risiko 
eines Diebstahls deutlich reduzieren. 

Minus: KBiln sehr schwer und unhandlich auf 
dem Motomtd zu transportieren sein. doch war+ 
den enge Typen mit Tramportbevteln geJiefett. 
die man aJf dem Riicbitz fBstschnallen Imnn. 

• Schwere Kelten und Schlösser sind eine 
Ideale Sicherheitsvorr\chtung (siehe Abbildung 
1). VoIenn das MolOlTad geparkt witd, schließt 
man es mit der Kette an eine stabile und nicht 
zu entfernende Vorrichtung wie eineo later
nenpfahl oder ein Geländer an. HierdUfCh lAsst 
sich die Maschine weder wegfahren noch mit 
einem Lieferwagen abtransportieren. 
• Achten Sie beim Anlegen der Kelle darauf, 
dass sie um den Rahmen oder die Schwinge 
verlAuft (siehe AbbIldungen 2 und 3). legen 
Sie die Kette niemals O!S um ein Rad; ein Dieb 
kaM das Rad lOsen und den Rest der Ma
schine abtransportieren. Versuchen Sie, die 
Kette so kurz wie möglich zu ver1eQen, um das 
Ansetzen von Werkzeugen zu erschweren, 
und halten Sie sie vom BOOen fern. um das 
Auftrennen mit einem Meißel oder einem Beil 
zu verhindern. Positionieren Sie das Schloss 
so, dass der Schlie6zylinder nach unten zeigt. 
da es hierdurch fOr den Dieb schwierig wird, 
ihn zu erreichen. 

Führen Sie die Kette durch den Rahmen und nicht nur durch ein ... und um einen stabilen ~enstarld. 

Rad ... 
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Plus: Eine sahr effektive Abschreckung, mit der 
die Maschine an einem Mast oder GeJander 
gesichert werden kann. Die meisten Bügel· 
sc~össer werden mit einem Halter geliefert, der 
einen einfachen Transporterm6glicht 

Minus: Nicht so flexibel wie ein Kettansch/oss . 

• Diese stabilen Schlösser werden ähnlich 
eingesetzt wie Kettenschlösser. Sie sind leich
ter als eine Kette samt Schloss. aber nicht so 
flexibel einzuselzen. Die länge und die Form 
des aügelschlosses beschränken das Einsatz
gebIet (siehe Abbildung 4). 

Plus: Klein, leicht und sehr leicht zu transpor
tieren. Die meisten Modelle sind im Werlo:eug
fach unterzubringen. 

Ein typisches Bremsscheibenschloss wird 
durch eines der l öcher In der Scheibe ge
steckt 
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Wenn das Bügelschloss lang genug ist , kann die Maschine auch damit an einem festen 
Gegenstand gesichert werden. 

Minus: Schiitzt nicht vor dem Abtransport des 
Motorrades mit einem IJeferwagen. Das Ver
gessen des Schlosses kann beim Losfahren 
sehr peinlich werden. 

• Diese Schlösser sind dazu konstruiert, in ein 
Loch in der Bremsscheibe gesteckt zu werden 
und das Rad beim Drehen zu blockieren (siehe 
Abbildung 5). Einige Ausführungen sind mit 
einer Alarmanlage ausgerüstet, die im abge
schlossenen Zustand durch Bewegung aktiviert 
wird. Diese wirkt nicht mx als Abschreckung 
gegen Diebe, sondefn auch als Erinnerung an 
den Fahrw, das Schloss vor dem LosfaiYen 
herauszunehmen. 
• Die Kombination aus einem Bremsschei
benschloss und einem StÜCk Drahtseil, der um 
einen Masten oder ein Geländer gelegt wird. 
bildet ein weiteres Sichefheitsmaß (s. Abb. 6). 

Plus: Einmal installiert, ist sie absootJt mUheIos 
zu bedienen. Manche Versicherungen bieten bei 
bestimmten Anlagen (und Auflagen) Rabatte. 

7 

Minus: Kann teuer und schwierig zu installie
ren sein. Kein System hindert den Dieb daran, 
das Motorrad mit einem Lieferwagen abzu
transportieren. 

• Elektronische Alarmanlagen und 'NegfatYsper
ren gibt es in lXIterschiedlichen PreiskIassef1. Es 
sind drei unterschiedliche Systeme erhältlich: 
reine Alarmanlagen, reine Weglahrsperren und 
etwas teurere kombinierte Geräte (siehe Abb. 7). 
• Eine Alarmanlage ist so konstruiert, dass sie 
ein Warngeräusch erzeugt, sobald am Motor
rad herummanipuHert wird. 
• Eine Wegfahrsperm schützt davor, dass das 
Motorrad ohne Schlüssel und/oder Codierung 
gestartet werden kann, indem sie die elektri
sche Anlage blockiert. 
• Haben Sie sich für eine Anlage entschieden, 
sollten Sie die Einbaukosten beachten, wenn 
Sie die Montage nicht selbst erledigen kön
nen. Wenn das Motorrad nicht regelmäßig ein
gesatzt wird. muss auch der Stromverbrauch 
berücksichtigt werden. der bei allen Systemen 
über die Bordbatterie erfolgt. Eine von einer 
viel Strom verbfauchenden Anlage leer geso
gene Batterie sorgt sowohl dafür. dass das 
Motorrad nicht gestartet werden kann, als 
auch dafür, dass die Alarmanlage nach einer 
gewissen Zeit nicht mehr funktioniert. 

Ein mit einem Drahtseil kombiniertes Bremsscheibenschloss bietet Ein typisches Alarm-lWegfahrsperrensystem 
itusätztichen Schutit. 
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Unvet'Wechselbare Marld8f1Jngen können 
überall angebracht werden - stets an einen 
gut sichtbInn Wamhinweis denken, der sehr 
abedweckend wirbn karYI. 

Plus: Sehr billige und effektive Abschreckung. 
Manche V8sicherungen bieten bei Sicherungs
marlderungen Rabatte Im TeIIIc&sJrobereK . 

Minua: Schützen tW;ht I'I'X~, 
die einen Ausflug mach8n walM. 

• Es gibt viele verschiedene Ausführungen an 
Sicherungsmarlderungen. Ideal Ist es, so viele 
Teile am Motorrad wie möglich mit einef ein
zigen Nummer zu markieren (siehe Abbildl.lll
gen 8, 9 und 10). Mit eiern Satz Wird ein Formu
lar geliefert, auf dem Ihre pers6n1ichen Daten 
und die Detaits des Motorrades eingetragen 
und in einem Register Q8SP81chert wetden. 
Dieses Register ennOglicht der Polizei. jeden 
rechtmäßigen Besitzer eines Motorrades oder 
Bauteils zu identifizieren, alJCh wenn alle and&· 
ren Formen der Identifikation entfernt sind. 
Bringen SIe immer &Inan gut sichtbaren Warn' 

Verkleidungsteile können mit eingeätzten 
Marlderungen versehen werden ••• 

Plus: Eine exzellente FOffll der Sicherlleit, die 
auch die entschlossensten Diebe abschrecken .... 
MInus: SchwIerig zu instalieten und evtI. teuer. 

.•• auch hier stets den Warnhinweis des 
Herstellers des Diebstahlschutzes gut sicht· 
bar anbringen. 

• Während das MotOlT8d sich zu Hause befu.. 
det, ist es 9108 gute Idee, es sicher am Boden 
oder an der Wand zu verankern, selbst wem 
es in einef gut gesicherten Garage steht. Zu 
diesem Zwecke werden eine Reihe verschl&
deoer Bodenveranken.rtgen, Radklemmen und 
Sicherungspfosten angeboten (siehe Abbi1-
dung 11). Diese Vorrichtoogen werden entwe
der im Beton oder Stein verankert oder ~ 
tan ein eigenes Fundament. 

aufkleber zur Absctweckung arn Motorrad an. Zuhause bietet eine solide Bodenveranken.tng ein hohes Maß an Sicherheit. 

Diebstahlschutz ZU Hause 
Ein großer Anteil der Motorräder W8fden beim 
Besitzer zu Hause gestohlen. Einige Dinge 
sollten beachtet werden, wenn die Maschine 
an ihrem Heimatstanclort steht: 
./ Wenn möglich, sollte das Motorrad immer 
in der sicheren Gar'age stehert Vertrauen Sie 
niemals dem serienmABigen Garagenschloss. 
Bringen Sie am Tor einen zusätzlichen Schließ
mechanismus an, und denken Sie aber eine 
Alarmanlage nach. Ein von einem Bewegungs· 
meIder aktivierl8f Scheinwerfer ist auch für 
den eigenen Nutzen eine gute Investition. 

./ SIchern Sie das Motorrad Immer am Bod&n 
oder an der Wand, auch wenn es in einer gut 
gesicherten Garage stehl. 
./ Lassen Sie ItT Motorrad nicht regelmaßig an 
der Straße stehen, vefSUCl'wIn Sie, es möglichst 
außer Sichtweite der Straße nJ parIuwl, wem 
Sie keine Garage besitzen. Decken Sie ein kei 
stehendes Motorrad mit einer Plane ab, lXfl 
seine Identität nictlt sofort preiszugeben. 
./ Es ist nicht \.IfIQ8wöhnlich, dass ein Dieb 
einem MotorradfalYer nach Hause folgt, um 
herauszufinden, wo die Maschine abgestelt 

Diebstahlschutz unterwegs 
Genauso wichtig wie die Sicherheitsausros· 
tung an Ihrem Motorrad sind einige allgemeine 
Rege/n, die beachtet werden sollten, wenn 
das Motorrad irgencIwo gep8n<t werden soll. 
./ Pan<en Sie an einem belebten Platz. 
./ Beoutzen Sie einen bewachten Aulopark· 
p4att. 

./ Pan<en Sie nachts In einem beleuchteten 
Bereich, vorzugsweise direkt untemalb einer 
Straßenlaterne. 

./ lassen Sie das Lenkschloss einrasten - es 
bewirkt zwar meht viel, sorgt aber dafür, dass 
die Versicherung zahlt. 

wird, Er wird dann später zurückkehren. Wenn 
Sie vermuten. dass Ihnen jemand folgt , sollten 
Sie wnachst zu einer Tankstelle, Eisdiele oder 
sonstigem fahreo . 
./ Wenn Sie ein Motorrad verkaufen wollen, 
soItIen Sie in der Anzeige nicht Ihre Adresse 
oder den Standplatz der Maschine angeben. 
Vereinbaren Sie mit Interessenten einen Treff· 
punkt abseits Ihrer WOhnung. Es ist bekannt, 
dass Diebe als potenzielle Käufer auftraten, 
um herauszufinden, wo die Maschine steht, 
und sie dann spAter ~kostenlos" abholten. 

./ Sichern Sie des Motorrad mit einem zusAtz· 
lichen Schloss an einem stabilen lXlbewagN· 
chan Gegenstand wie einer Laterne oder einem 
GeUklder. Wem dieses nicht möglich ist, saiten 
Motorrtidef ~ZI.ISEVTW'n8Og8en. werden • 
./ Belassen SIe niemals Ihren Helm oder Ge-
pAck auf dem Motomtd. 
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Schmiermittel und Flüssigkeiten 
SpezieI! fUr den Einsatz an und in Motorrädern 
ist ein weiter Bereich an Schmiemlitteln, FlOs
sigkeiten lJOd RmiglJ1QSfTlitte!n entwickelt wor
den. Hier sol! gezeigt werden, was es gibt, w0-

für es eingesetzt wird und welche Eigenschaf
ten es hat. 

Viertakt-Motoröl 
• Motoröl ist zweifellos die wichtigste Kompo
nente eines Viertaktmotors. Moderne Motor
radmotoren stellen groBe Anforderungen an 
das Öl, weswegen desseo Auswahl sehr wich
tig isl Die Verwendlrlg eines ungeeigneten Öls 
fUhrt zu erhöhtem Motorverschleiß und kann 
mit einem ernsthaften Motorschaden enden. 
Bevor Sie Motorö! kaufen, müssen Sie beach
ten, welche Anforderungen der Motorradher
stellef stellt. Hierbei wi"d sowohl eine Klassifika
tion als auch ein bestimmter Viskositätsbereich 

""""""'" . • Die 04-Klassifikation wird durch die API-
Rate (festgelegt durch das -American Petro
leum Institut&><) angegeben. Sie erscheint in 
Form von zwei Buchstaben, so z.B. als ..sGoo. 
Das S steht für ,.gparK~, d.h. fremdgezOndete 
Motoren (die mit Benzin laufen). Der zweite 
Buchstabe liegt im Alphabet zwischen A und J 
lJOd steht für die Leistungsfähigkeit des 04s. 
Je höher der Buchstabe, desto höher sind die 
Anforderungen an das 04. Ein SG-Ö! übersteigt 
also die Anforderungen eines SF-öts. 

Anmet1nlflg: Bei manchen ~ ist eine zweite 
mit einem C begimende KlassifilIation angege
ben, die rur die Verwendung in Dieselmotoren 
(Comprossion Ignition '" SelbstentzUndungJ 
steht und daher rur den Einsatz in Motomk1em 
irrelevant ist. 

• Die ~Viskosität~ des 04s wird durch die SAE
Rate identifiziert (festgelegt durch die Society 

of Automotive Engineers). Alle lllOdemen Mo
toren erfordern Mehrbereichsöle, und dort be
steht die SÄE-Rate aus zwei Nummern, hinter 
der ersten steht ein W, also z.B. 1OW/40. Die 
erste Zahl steht für die Vtskositätsrate des Öls 
bei niedrigen Temperaturen r:N steht für Winter 
- getestet bei - 20 "C), die zweite Zahl steht 
für die Viskositätsrate des 04s bei hohen Tem
peraturen (getestet bei 100 0C). Je niedriger 
die Zahl, desto dünner das Öl. So steht ein 
10W/40-Ö! für einen besseren Kaltlauf als ein 
15W/SO-Ö!. 
• Neben dem Typ und der Viskosität gibt es 
drei unterschiedliche chemische Aufbauten 
des Motoröls. Man kann Öl auf mif'l9falischef 
Basis, synthetisches Öl und ein Gemisch aus 
beiden Sorten - teilsynthetisch genannt - kau
fen. Obwohl alle Öle eine ähnliche Viskosität 
und Klassifizierung haben, sind die Preise sehr 
UfIterschiedHch. Mirleralöle sind die billigsten 
und Synthetiköle die teuernten, teilsynthetische 
Öle liegen entsprecheod dazwischen. Oie Ent
scheidung liegt im 'NesenIIichen beim Besit
zer, doch sollte bedacht werden, dass moderne 
SynthetikOIe bessere Schmier-lrId Reirigungs
eigenschaften haben als traditionelle Mineral
öle, und diese Eigenschaften auch länger be
halten. Bedenken Sie, dass die Arbeitsumge
bongen in einem modernen hochdreheoden 
Motorradmotor für ein Öl höchste Anforderun
gen bedeuten, und deswegen ein Synthetikö! 
empfehlenswert ist. Oie Mehrkosten bei jedem 
Otwechse! kOOnen langfristig via! Geld sparen, 
indem der Motorverschleiß verringert wird. 
• Schließlich muss immer sichergestellt wer
den, dass das 01 für Ihr Motorrad geeignet ist. 
Motorö! ist normaJerweise für Autos entwickelt 
worden und kann deswegen Additive oder 
Scnmiefstofle enthalten, die in einem Motor
radmotor mit Nasskuppluog Kupp!ungsrut~ 

schen verursachen kOonen. 

Zweitakt-Motoröl 
• MOOerne HochIeistungszweitaktmotoren stei
len hohe Anforderungen an ihr 01. Um Klem
men oder Fressen im Motor zu vermeiden. ist 
es entscheidend, Qualitätsöle zu V9lWenden. 

Zweitaktö! unterscheidet sich starK von Vier
!aktOl. Das Öl schmiert ausschließlich die Kur
belwelle und den/die Kolben (Primärtrieb und 
Getriebe haben ihr eigenes Ot), dann muss es 
während der Verbrennung nkkstandslos ver
schwinden. 

• Oie Japaner haben kOrzlich ein Klassifizie
rungssystem für Zweitaktöle eingeführt, die 
JASO-Aate. Diese wi"d in Form von zwei Boch
staben. entweder FA, FB oder FC, angegeben. 
FA ist die niedrigste lJOd FC die höchste Klassi
fikation. Stellen Sie sicher, dass das zu ver
wendende 01 den Empfehlungen des Herstel
lers entspricht. 

• Neben dem Typ und der Vtskosität gibt es 
drei lKlIerschiedliche chemische Aufbauten des 
ZweitaktOls. Man kann 01 auf mirleralischer 
Basis, synthetisches 01 und ein Gemisch aus 
beiden Sorten - teilsynthetisch geoanot - kau
fen. Die Preise sind sehr unterschiedlich. 
Mirleralöle sind die billigsten und Synthetiköle 
die teuersten, teilsynthetische Öle liegen ent
sprechend dazwischen. Die Entscheidung liegt 
im Wesentlichen beim Besitzer, doch sollte 
bedacht werden. dass modeme Synthetiköle 
bessere Schmiereigenschaften besitzen und 
sauberer verbrennen als traditionelle Mineral
öle. Die MetYkosIen können langfristig viel Geld 
sparen, indem der Motorverschleiß V91'Tingert 
wird, die Leistung erhalten bleibt und Ablage
rungen weitgehend vemlieden werden. 

• Wenn Sie einen Zweitaktmotor mit Getremt
schmierung besitzen, muss darauf geachtet 
werdeo, dass das Öl für den Betrieb in Pum
pen geeignet ist. Viele HochIeistungszweitakt-
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öle sind f1X Rennmaschinen konzipiert, bei de
nen sie difeld im Tank dem Benzin beigemischt 
werder\. Diese Oie haben eine hohe Viskosität 
und sind nicht fÜ" Getrenntschmlen..ngspLmperl _. 
Getriebeöl 

• Bei allen Zweitaktmotoren werden das Ge
triebe uod die Kupplung mit speziellem Öl ge
schmiert, welches entspreChend der Hefstel
Ienlnweisung gewechselt wen:len muss. 
• Obwohl bei den meisten Vlertaktmaschlnen 
der Motor, die Kupplung und das Gelnebe mit 
dar gleichen ~ geectmiert werden, 
gibt es auch MotorrAder!Tit getrennt gesdrnier
tan BauteUen und gegebenenfalls einer Trocken
k~. 
• Motorradhefstellel' empfehlen entwed8l' ein 
Einberelchsgetriebeöl oder ein bestimmtes 
MolorOl, um das Getriebe zu schmieren. 
• Getriebeöle Sind speziell fOr itnn Einsatz 
zwlscnen Zahnßanken konzipiert. Die VlSkosi
tAt dieser Öle ist durch eine SAE-Nummer an
gegeben, doch def'8l'1 Messung unterscheidet 
sich von MolorOlen. Als grobe!' Hinweis gilt, 
dass ein SAE-90-Getriebeöl etwa die gleiche 
Viskosität wie ein SAE-SO-Motoröl hat. 

Kardanöl 
• Bel mit einem Kardanantrieb ausgerüsteten 
Motorrädern hat dieser Endantrieb immer 
seine eigene ÖlvefSOfgung, Der Hersteller gibt 
hlerlür eine Klassifizierung und eine Viskosität 
00. 

• DIese Öle wetdeo dUfCh die Zahl hinter der 
AP1-Bezeiclmung GL (fOr Gear Lubricant) klas
sifIZiert, ein GLS-Oi ist besser als eines mit der 
Bezeichnung Gl4, Stellen Sie sicher, dass Ihr 
Öl die vorgegebene Klassifikation zumindest 
einhält oder übertflfft und die korrekte VISkosi
tät hat. Die Viskosität dieser Öle ist durch eine 
SAE-Nummer angegeben, doch deren Mes
sung unterscheidet sich von MotorOlen. Als 
grober Hinweis gilt, dass ein SAE-90-KardanOl 
etwa die gleiche VlskosltAt wie ein SAE-50-
MotoröI hat. 

• \Nenn die Beoutzung eines drudlfesten EP
Öls (Extreme Pntssure) vorgeschriebeo Ist, 
muss Ihr Öl auch diesen Anforderungen ant
sprecher!. 

Gabelöl und 
Stößdämpferflüssigkeit 

• KOI'WeotioneIie TeIeskopgabeIo arbeiten hy
draulisch und erfordern dazu GabeiOI. Um die 
korrekte Funktion der Gabel sicherzustellen, 
muss das Gabelöl entsprechend der Harste!
IefanW81surtg ausgetauscht wen::leo. 
• Gabelöl ist In einer VIelzahl von Viskositäteo 
emältlich, welche durch die SAE-Rate zu Iden
tilizJemn 151. Die Werte variieren von leichtem 
Öl (SAE 5) bis zu sehr dickem Öl (SAE 30), 
Wenn Sie GabelOl kaufen, muss darauf geach
tet werden, dass .. den Herstelleranweisun
gen entspricht. 
• Einige Scnmiermittelhersteller produzieren 
auch eine Reihe hochwertiger FedenJ'lgsnas
slgkeiten, die Gabelöllhnlich sind, aber haupt
sAchiich für den Einsatz im Wettbew6fb be
stimmt sind. Diese FlOssigkelt&n kömen unter
schiedliche Viskosltälsraten haben, die nicht 
den SAE-Werten fOr normale Gabeln entspre
chen. Im Zweifel mOssen die Herstelleranwei
sungen beachtet wen::len. 

Brems- und 
Kupplungsflüssigkeit 
• Alle Scheiben--"'" --werden hydralEch 
betätigt. Um deren _ F""""", 

sicherzuslelen, muss 
die Hydrauliknüssig
keit regelmäßig ent
sp!'8Chend der Her-

~ausgetauscht Wf!J(-

don. 
• BAtms- und KLw
IlrGsflüssigkelt WJ'd 
durch den OOT-1Nert 
klassifiziert. Die 
meisten Motorrad
hersteller schreiben 
OOT-3 ocIef -4 vor. Diese beiden AOssigkeiten 
basieren auf Glykol und können untereioandet 
gemischt weroen. OOT -4 übertrifft die Anlor-

derungeo von OOT -3. Es ist empfehlenswert, 
ein f{lr DOT -3 VOI'gesehenes System mit ocr .... 
zu befOlien - aber niemals anders herum, denn 
hiefdurch wird die Bremswir1l:ung beeinträch
tigt. 
• Einige Hersteller produzieren auch eine OOT-
5-HydraulikftOssigkeit auf Silikoobasls, Diese 
BremsflOSSigkeit darl nteht mit OQT -3- oder 
OOT -4-Flüssigkelt vermischt werden, da hier
durch die Wirkung des Hydrauliksyslems atan< 
beeinträchtigt wird. 

Kühlmittel/Frostschutz 
• Bei der Beschaf
fung von KOhlminei 
oder Frostschutz 
muss unbedingt 
sichergestellt wer
den, dass es für 
einen Aluminium
motOf geeignet Ist 
und Korrosions
schutzmittel enthAlt, 
um das Verstopfen 
von KOhimittelkana
Ien zu verhindern. 
Als allgemeine Regel 
gilt, dass die meis
ten Kühlmittel pur 
eingesetzt weroen 
müssen und nicht 
vetdünnt werden 
dUffen, und Frost
schutz mit destilliertem Was5e( ven1ünnt wer· 
den muss, um eine LOSung der gewOn9chten 
Stärke zu emalten. Beachten Sie die Harste!
lerangaben auf der Flasche. 
• Stellen Sie sicher, dass das Kühlmittel regel
mäßig entsprechend der Herstellerangaben ge
wechselt wi'd, 

Kettenschmiermittel 
• Dieses wird 
zumeist als Spfay 
angeboten, welches 
speziell fur den Ein
satz an Motorrad
ketten entwic!o;eI\ 
wurde. Es hat zum 
einen die Funktion, 
die Reibung zwi
sch6f1 der Kette und 
den Kettenrädern zu 
vermindern und zum 
anderen soll es 
einen KorrosIons
schutz bilden. Der 
regelmäßige Einsatz 
von KettenschmIer
mittel guter OualiUit 
V9I1ängert die 
Lebensdauer des 
Endantriebs und sorgt für einen minimalen KTafl
vertust zwischen Motof und Hintenad. 
• Nach der Benutzung von Kettenspf8y muss 
einige Zeit gewanet wen:ieo, bis das lOstJn;s
mittel vemunstet und das Schmiennittel einge-
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zogen Ist. Hien:lun:h wird das Wegfliegen und 
Verschmutzen der Felge minimiert. Achten s.e 
beim Einsatz von O-Ringketten darauf, dass 
das Spray daKr geeignet ist. 

Entfetter und Reiniger 

• Es gibt viele verschiedene Reiniger und Ent
fener, um Schmutz und Fen zu entfernen, wie 
es sich im normalen Einsatz ansammelt. Ent
fetter sind LOSungsmittel, die normalerweise 
als Spray oder als Flüssigkeit fOr den Einsatz 
in Spritzpistolen geliefert werden. Folgen Sie 
Immer SOfgfAltig den HBfStelleranweisungen, 
und traQ8fl Sie eine Schutzbrille. Die meisten 
LOsungsmlttei sind brennbar und dOnsten gif
tige Gase aus - treffen Sie vor dem Einsatz 
entsprechende Vorkehrungen (siehe SicherhelI 
gehl Klfl). 
• FOr aligemeh .. Reir"9Jngen können im Fach
handel erhältliche Aelnigef und Entfetter be
nutzt werden. DIese Mittet müssen zumeist 
einige Zelt einwirken, bevor sie mit Wasser 
abgespOtt werden. 

Bremsenreiniger ist ein LösullQsmittel, wei
ches jegliche ÖI-, Fen- ur.cl Schmutzreste aus 
Bremsenteilen entfernen kann. Es verdunstet 
schnell und bik:let keine Rückstände. 

Vergaserrelnlger Ist ein Spray, mit dem die 
hartn6ckigen RückstAnde und GUTlmiablage
rungen entfernt werden komen, wie man Sie 
häufig lfI zu Obertloleoden V9rgasem findet. 

Kontaktspr8Y ist zum Reinigen elektrischer 
Kontakte konzipiert. Das Mittel entfernt alle 
01- und Schmutzreste V()(1 elektrischen VerbIn
dungssteIlen oder verschmutzten Zündkerzen, 
danach trocknet es rüt:kstandsfrei. 

Dichtungsentfemer Ist zumeist ein Spray, mit 
dem twtnAckige Dlc:htungsmste beseitigt Wf!l(
oen kOmen. ohne dass die GefatY besieht., die 
GeMuseftAche zu zerkratzen und damit die 
DlChtftlk:he zu beschädigen. 

Schmiermittel und Flüssigkeiten 255 

Sprühöl 
• SprühöIe gibt es 
in V9I'SChiedenen 
Ausf(t,rungen und 
eignen sich zum 
Schmieren von 
Hebeln, Schaltern 
und freiliegenden 
Gelenken. Ver
suchen Sie ein 
Spruhmittel zu 
beschaffen, welches 
auf Trockenfilm 
basiert, da es eine 

troc"""" 0berlIäche 
hinter1Asst und nicht, 
wie Öl, Staub und 
Schmutz anzieht, 
wodurch die Ver
schieißrate wiedef 
erhöht wird. 

• Oie meisteo 
SprOhöIe fungieren 
auch als Feuchtigkeitsven:lränger und Schutz
film in Schaltern und Kabelverbindungen oder 
als Rostlöser bei festen Schrauben. 

Fette 

• Fette werden zum Schmieren von Gelenken 
und Lagern eingesetzt. Ein gutes Mehrbe
reichsfetl ist für die meisten Anwendungen 
auSf8ichend, doch manche Hersteller schrei
ben den Einsatz spezieller Fette an Bauteileri 
WMI Schwlngen- und Anlenkhebellagerungen 
1IOt. Diese Fette kOflnen Im ZubehOrIachhan
deI 8fWOrbeo werden; die Oblichen Spezialfette 
sind Molybdänfett, LithiUTIIett, Graphitfett, Sili
konfeit und temperaturbestandlge Kupferpaste. 

Dichtmasse 
• Ok:t1tmassen kOmen zusammen mit Dich
tungen vetWendet werden. um ihre Dichtigkeit 
zu vetbessern. Oder sie werden direkt zum Ab
dichten zweier Metallflachen verwendet. Ab
hängig vom Typ harten sie entweder aus ooer 
bleiben dauerelastisch. 
• Bel der Beschaffung von Dichtmasse muss 
siche!gestellt sein, dass sie zur v.-wng an 

einem \Iert:JremI.Jlgtor gee9let ist. Univer
saldichtstoffe aus dem Baumarkt können ähn
lich aussehen, halten jedoch eventuell weder 
starke Hitze noch Kontakt mit Öl oder Kraft
stoff aus (siehe Werlai9Ug- und Werkstatt-Tipps 
für weitere Informatlonen). 

Schraubensicherung 
• DIese Mittel wer
den zum Sichern 
von GewInden In 
Positionen einge
setzt, wo sich 
Schrauben durch 
Vibrationerllösen 
können. Schrauben
sicherungsmaSS& 
kann im Fachhandel 
beschath werden. 
Stellen SIe SICher, 
dass die Gewinde
gänge beider Kom
ponenten voIlsUindlg 
sauber und trocken 
sind, bevor Sie spar
sam das Mittel auf
tragen (siehe WerlI"
zeug- und Werkstatt
Tipps fOr weitere 
Informationen). 

Kraftstoff-Additive 
• Mittel zum Schutz und zur Reinigung des 
Kraftstoffsystems oIbt es In vie/fAItigef Aus
wahL Diese Additive sind konzipiert, alle Abla
gerungen in Vergasern und Einspritzanlagen 
zu entfernen und vor Verschlei6 zu schOtten, 
um das Krattstoffsystern Wirkungsvoll funktio
nieren zu lassen. Wenn ein Kraftstoff-Additiv 
verwendet wird, muss zuvor sichergestellt 
sein, dass es In Ihrem Motorrad eingesetzt 
werden kann, besondef's wenn es mit einem 
Katalysator ausgerastet Ist. 
• So genannte Oktan-Boosler erhOhen die 
Klopffestigkeit des Treibstoffs. Sie kOOnen die 
LeistungsfANgkelt stark getunter Motoren ver
bessern, wenn diese mit &lnfachem Benzin 
betrieben werden - in Serienmotoren bIiogen 
sie nichts. 

A 
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Sicherheitscheck 
Hauptuntersuchung 
In Deutschland müssen MotorrAder alle zwei 
Jahre zur Hauptuntersuchung nach § 29 der 
Straßenverkehrszulassuogsordnung (StvZO). 
Diese Untersuchung wird im Volksmund als 
" TÜV- bezeichnet; das stammt noch aus der 
Zeit, als der Technische ObEHwachungsvenMn 
(TÜV bzw. TÜH) das Monopol auf Hauptunter· 
suchungen besaß. Das ist seit einigen Jatwen 
nicht meIT der Fall. OEKRA und auch freie 
Sachverstandige, die einer anerkannten Ober· 
wadlungsorganisation wie KOS oder GTÜ 
angeschlossen sind, dürfen die Hauptunter
suchung durchfihen. 

Gerade bei freien Sachvefständigefl hat dies 
seine Vorteile rur den Fahrzeugbesitzer: Eine 
familiäre Almosphäm, sehr kurze Wartezeiten 

Elektrik 

• " 11:1114 

PrOfen SIe die Funktion der Leuchten am 
Motorrad: Stand-. AbbIend-, Fern-, ROck- und 
Bremslicht, Letzteres bei Fuß- und Hand· 
bremse. Das Gleiche gilt fOr die Blinker und 
eventuelle Zusatzleuchten wie BreIt· oder 
Zusatzscheinwerfer, Nebelschlussleuchte oder 
Warnblinker. Häufig wifd die Instrumentenbe
Ieochtung nicht beachtet (Obrigens auch nicht 
bei der HU), doch auch bei einer NachtfalYt 
mOchte man doch wissen, wie scMeI man 

'''''''-

Auspuff und Antrieb 

,'p", 

Auspuff und SchaJldämpfer haben zugegebe
nermaßen wenig mit Sicherheit zu tun. Aller
dings kann mit einer nicht genehmigten Ände
rung die Betriebserlaubnis des Fahfzeugs 
alOtid'lel ~ was bei 8nem l.k"IW - der noch richt 
eirmaI selbst versdUdet sein muss - U'I8Og8-
flI!h'n8 Folgen naben kam: F<ß'en oma Ver
sict1eru1gsschu ewntueI Fatnn ome Rb
~ (wem das Motorrad serienma6ig leis-

und hohe Kompetenz tM'Iterscheiden diese 
kleinen PriifbOros von den Mutig anonymen 
und bürokratischen Prllfstellen der eingeses
senen Organisationen. 

TÜVrrOH (alte BundeslAndet) und DEKRA 
(neue BondesIander) besitzen allerdings nach 
wie vor das Monopol fOr die Begutachtoog von 
~ am Fahrzeug, fOr die keine Gut
achten vorliegen - etwa selbstgebaute Aus
puffanlagen, Umbauten zum Gespann oA 

Bei der Hauptuntersuchmg werden Betriebs
und ~ des Motorrades geprijtl 
Sachverstand des Prl)fers VOI'aJSg6&8I21 - was 
leider nicht immer der Fal ist -, ist dies 81n rot
wendiger CtIectI Im Int81'eSS6 des Fahrzeug
besitz6fS. Doch unabhängig von dieset" regel
mäßigen UntllfSUChung sollte der Fahrer des 

Im Gegensatz. zu Autos wird bei der HU die 
ScheinwerferetnSleIh.ng bei Motooädem nicht 
OberprOft. Tun Sie das daher selbst Im eigenen 
Inleresse; weder ist es angenehm, andete 
Verkehrsteilnehmer zu blenden, noch nachts 
lediglich das Vorderrad oder die Baumwipfel 
zu beleuchten. 
Stellen Sie in einef Wtrtstatt, die ein Prüfgerät 
fOr PKW besitzt, den Scheinwerfer ItTes Motor
rades ein. Achten Sie dabei darauf, dass Sie 
das Motorrad mit demOblichen Fatvgewicht 
belasten (1). 

tt.ngsbtvenzt und die FaIYer1aubris darauf 
besctlrAnkt wat), Fahren ohne Betriebsenaub
nis U.8. Stellen Sie also sicher, dass der ange
baute Auspuff entweder serienmäßig oder ein
getragen ist, dass die Anlage fest sitzt und 
keine Löcher oder DurclYostungeo vOf1iegen. 

r .......... ')1_ 

ln~~ .1 la • ., ..... I.' 1 .. ................... ...." .... , ...... 
,.." t ...... Mt""'''' , a ...... 1' .... 011 • ..... ,t. "'111718 .9 .... ___ W_HII_ 

$' .... (Mn •• se;: 
,.. ... 21..,1:1 ........ 
.. st t' u 7 7 " ...... .....,. 
t , •••• [ 5 

Motorrades wissen, WO die ~ 
len Baugruppen sitzen und sie selber prüfen k""""'_ 

• I ... 

Auch der Zustand von Batterie, Sicherulgen. 
Regler und Uchtmasctme ist ~ 
vanl Stellen Sie sich beispielsweise vor, U 
der Überholspur der Autobahn geht ~ 
artig der Motor aus, weil es an ZOodfunken 
fehh, oder nachts in der gleichen SituatKwt 
bleibt plötzlich das licht weg. 

l"" -/ TTl . . i. --_.-
f 

Priifen der Sc:heiIMMfeleillSt8TkwIg mit eIrwn 
PKW-PNfgeriit 

AI .... 

Sehr viel mehr mit Sk:herheit hat der Hinterrad-
antrieb zu tU"\, obwohl er bei der HU nicht ge
prfJft wird. Ist die Kette In ordentlichem Zostnt 
und weist die richtige 5panru1g auf? Sh:I AIt 
Z8I und Kettenrad nict-.: überm!I6ig abgenuIzt1 
Bei l<a"danmalIc:tW Ist der Hintenadantrieb 
0Idicht11s1 die Mitnehrnerverza des Hin
lemIds in 0n:frulg7 (F(6 diese PrOfulg ITUS 

das Hinterrad ausgebaut werdEn) 
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Steuerkopf und Federung 

Entlasten Sie das Vorderrad, sodass es frei in 
der Luft sieht. Schwenken Sie den Lenker 
langsam von Anschlag zu Anschlag. Ist der 
Lenker dabei schwergängig? Sind .. Rasistel
Ien~ zu spüren? Schlägt etwas am Tank an? 
Das alles darf nicht der Fall sein, andernfalls 
sind Lenkkopflager und/oder Anschläge neu 
zu justieren bzw. auszutauschen (2). 
Fassen Sie die beiden Enden der VOfderachse 
mit den Fäusten und versuchen Sie, das Rad 
nach hlnloo und vorne zu drUcken. Ein loses 
Lenkkopflager können Sie dabei an einem .. KIa-

Um das Lenkkopflager zu prOfen, darl das 
Vordenad nicht aufstehen, auch nicht so! 

Bei gezogeoef Handbremse mit dem L.enker 
die Telegabel zusammendl"iickef1. 

Anheben des HintelTlKles, um Spiel • • • 

cken« erkennen, wobei das Geräusch auch 
von einer ausgeschlageneo TelegabeI kom
men kann. Um sicher zu gehen. lassen Sie bei 
diesem Test eine zweite Person einen Finger 
an den Spalt zwischen Lenkkopf und unterer 
Gabelbrücke legen. Selbst ein kleines Spiel 
des lagers lässt sich so feststellen (3). 

Bocken Sie das Motorrad ab und halten es mit 
der Vorderbremse fest. DrUcken Sie nun mit 
dem Lenker die Telegabel zusammoo. Sie darf 

Prüfen von unwlässigem Spiel in Lenkkopf
lager und Telegabel 

Bei undichten Simmeningen tritt Ö, am obe
ren Ende des Tauchrohrs BUS. 

••• in den Lagern der Federbein-Anlenkung 
aufzuspüren. 

Sicherheitscheck 257 

dabei nicht stocken oder klemmen (4). Prüfen 
Sie die Enden der Taudlrohm auf Öklichtigkeit. 
Ölnebel oder gar -tropfen weisen auf undichte 
Simmerringe hin (5). 
Prüfen Sie schließlich den Ölstand in den TeIe
gabelrohren nach Anleitung. 

H--.-
Lassen Sie das Motorrad in abgebocktem Zu
stand von einer zweiten Person festhalten. 
DrOcken Sie das Heck nach unten. Oie Hinter
radfederung darf dabei nicht stocken oder 
klemmen. Das Heck darf nach dem Loslassen 
auch nicht nachschwingen (6). 
Prüfen Sie das oder die hinteren FederbeirJe 
auf OIdichl igkeit. Nur wenige Federbeine sind 
reparabel. Erkundigen Sie sich danach. 
Fassen Sie das Hinterrad an, und versuchen 
Sie, es nach links und rechts zu drOcken. 
Damit kann Spiel im Hinterradlager und im 
Schwingenlager festgestellt werden (9). 
Bei Maschinen mit einem Zentralfederbein 
können die Lager der Anlenkhebel ausschla
gen. Lassen Sie eine zweite Person das Hin
terrad des Motorrads anheben, und beobach
tef1 Sie dabei mit einer Taschenlampe die 
Lagerstellen, um Spiel festzustellen (7, 8). 

Herunterdl"Ücken des Hecks zum Prüfen der 
HintemKlfedarung 

Hintemtdschwinge nach links und rechts 
drücken, um unzulässiges Spiel in den 
Schwingenlagern festzustellen. 

www.vm
axxers.net



258 Anhang 

Bremsen, Räder und Reifen 

Ziehen Sie bei angehobenem Rad die jeweilige 
Btemse, ooj lOsen Sie sie wieder. Danach fI'1lSS 

sich das Rad frei drehen lassen. ohne dass die 
Bremse klemmt. Leichte Schleifgeräusche da
bei Bind bei Scheibenbr&msen normal. 

Unterziehen Sie die Bl'emsscheibe einer Sicht
prOfung. Sie darllm Bremsbenllch keine RIe
fen und Absätze aufweisen, 8fSt recht keine 
Risse. 

PrOfen Sie die Belagsti!irt<e det' Bremsbacken, 
wie im Handbuch beschrieben (10). 

Betätigen Sie bei Trommelbremsen den Brems
hebe! bis zum Anschlag, l.I'Xl prüfen Sie den 
Winkel zwischen BrernsnockertIe \XId B!ems-

Der VerscttleiB von Bremsbelägen kann 
~at ohne Abnahme der Bremssattel fest
gestallt warden. Die meisten besitzen Ver-
8chieIBnuten (1) oder -manderungen (2). 

Prüfen Sie das Radlagersplel, indem Sie das 
Rad nach links und rechts M1dI.en. 

stange bzw. -seilzug; er muss knapp unter eo
liegen (11). 
Prüfen Sie bei hydraulischen Bremsen alle 
SchlAuche und Leitungen bei betätigter Bremse 
auf Undichbgkeiten. Prüfen Sie den Pegel Im 
BremsftOssigkeitsvorratsbehAtter. 

---
Prüfen Sie GussrAder auf Beschädigung und 
Risse, Drahtspeichenftder auf lose, verbogene 
und gebrochene Speichen. lassen Sie das an
gehobene Rad frei drehen ur'ld prüfen es und 
den Reifen auf runden Lauf. Kontrollierefl Sie. 
ob das Rad ausgewuchtet wurde und die 

Pnnen Sie an Trommelbremsen bei betätig
ter Bremse den Winkel zwischen Nocken
hebel und Bremsstange bzw. -seilzug. Viele 
Bremsen besitzen einen YerschleiBanzeiger. 

Prüfen der Profituef. 

Wuchtgewichte sich noch an ihren Plätzen 
befinden. 

Fassen Sie das Rad, und .... ersuchen Sie, es 
nach Hnks und faChts zu dnJcken. Dabei dalf 
kein Spiel der Radlager feststellbar sein (13). 
PrOfan Sie den Reifen auf Risse. BeschAc!iQun-
98" und Profiltiefe. In Deutschland muss das 
Profil an allen Stelleo mindestens t.6 Milli
meter tief sein (14). 

Stelleo Sie sicher. dass Reifen mit den .... 01-
geschriebenen Maßen und HersteiJerbindun-
980 montiert sind (siehe Angaben Im Fahr
zeugschein). Beachten Sie Laufrichtungspfeile 
an den Aeifen-SertenwAnden (15). 

PrOfen Sie den Festsitz aller Achseo- und 
Klemmfaustmuttem und das Vomandenseln 
....orgesehener Splinte (16). 

Die Aadflucht (Spul') köonen Sie am besten mit 
einer Spurlatte feststellen (17; siehe Beschrei
bung .... OIrle Im Buch). 

DIe Verschraubung des Bremssattelhalters 
muss wie vorgeschrieben gesichert sein. 

Manche Reifen besitzen einen Laufrichtungs
pfeil an der Seitenwand. 
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Achsenmuttem, die als Kronenmuttern aus- Prilfen der Radflucht mit Spurstangen 
geführt sind, müssen mit einem Splint gesi-
chert werden. 

Stilllegen 
Es sind einige Dinge zu beachten. OOVOf man 
das Motorrad für längere Zeit stilllegt, etwa 
Ober den Winter. Das Fahrzeug abzustellen, 
ohne die beschriebenen Arbeiten auszuführen, 
bringt erhöhten Verschleiß und Schwierigkei
ten beim -Ausmotten_ mit sich. 

1. Waschen und reinigen Sie das Motorrad 
gründHch. Führen Sie notwendige Reparaturen 
jetzt durch, da Sie nach dem Winter ja doch 
keine Lust dazu habefl werden. 

2. Fahren Sie das Motorrad warm. Legen Sie 
dazu an einem sonnigen Tag eine Tour von 
mindestens 20 Kilometer ein. Fahren Sie auf 
dem Rückweg an einer Tankstelle vOf'bel, tan
ken Sie randvoll und erhöhen Sie den Reifen
druck um etwa 1 bar über den vorgeschriebe
nen Wert. 

3. Stellen Sie das Motorrad an einem trocke
nen Platz ab, wo es längere Zeit stehen soll. 
Bocken Sie es so auf, dass kein Reifen den 
Boden berührt. 

Etwas Motornl in jedes Kerzenloch geben. Oie meisten Vergaser-Schwimmerkammern 
besitzen eine Schraube, mit der man das 
Benzin aus der Kammer abtassen kann. 

Auspuffenden mit Plastiktüte oder Lappen Batterie abklemmen, Minuspol (A) zuerst. 
verschließen. 
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Allgemeine Checks 
Prüfen Sie den Festsitz allel' wesentlichen Mut
tern von Verkleidung, Lenker, Sitzbank, Motor, 
Rahmen und Schutzblechen. Fußrasten und 
Haltegriffe dürfen nicht verbogen oder lose 
sein. An keiner Stelle darf der Rahmen Durch
rostungen zeigen, 

4. Führen Sie MotOf-, Getriebe- und eventuell 
(bei Kardanmaschinen) Hinterradölwechsel 
durch. Das geht gut, weil der MotOf jetzt noch 
warm ist. Altes 01 enthält aus Verbrennungs
rückständen saure Bestandteile, die mit der 
Zeit Metall angreifen, daher sollte es nicht im 
Motorrad belassen werden. 

5. Schmieren Sie die Antriebskette. 

6. Verschließen Sie die Auspuffrohre mit Plas
tiktüten, oder stopfen Sie Lappen hinein. um 
KondenswaSS8f und damit Innenrost zu ver
meiden (3). 

7. Drehen Sie aHe Zündkerzen heraus und fül
len in jedes Loch etwa 20 ml (1 Esslöffe~ fri
sches MotOföl. Legen Sie danach den höchs
ten Gang ein und drehen den Motor ein paar 
Mal mit dem Hinterrad durch. Das verteilt das 
01 an die Zylinderwände und verhindert Rost. 
Schrauben Sie die Kerzen wieder ein (1). 

8. Oien Sie alle BowdenzUge mit einer alten 
Spritze und Nähmaschinenöl (Beschreibung 
siehe vorne im Buch). 

9. Schließen Sie d;e Benzinhähne. und entlee
ren Sie die Schwimmerkammem aller V&fgaser, 

Batterieladegeräte dürfen klein sein, 
sonst der Ladestrom zu hoch wird. 
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um Verharzulg des Benms zu vermeiden und 
um beim späteren Start gleich frisches Benzin 
aus dem Tank ZU'" \lerfUgung zu haben (2). 

10. Bauen Sie die Batterie aus (4) und stellen 
sie an einen kühlen, frostfreieo, trockenen Ort 
(z.B. Keller). Laden Sie sie etwa alle vier Wochen 
mit einem Steckerladegefät (5) einen Tag lang 

Inbetriebnahme 
Haben Sie das Molormd wie beschrieben ge
wissenhaft ooeingemottet~, so ist der Start In 
die neue Salsoo kein Problem. 

1. Bauen Sie die geladene Batterie wieder ein 
(Pluspol zuerst anschließen. Kupferpaste an 
den Polen nicht vergessen). 

2. WIschen Sie überschüssiges Konservie
ruogsöI und · wachs ab. 

3. Kontrollieren Sie den Reifen-Luftdruck. 

4. Entfernen Sie Plastiklüten bzw. Lappen von 
den Auspuffrohren. 

5. Stellen Sie die Benzinhahne auf ..oN. (bei 
normalen Hähnen) bzw. auf ~PRI. (bei Unter
druck-Benzinhähneo), damit die Schwirm"lef
kammem mit frischem Benzin getOllt w9fdefl. 

6. ZIehen Sie die Kupplungn und befestigen 
Sie den Hebel mrt einem Gummi am Handgrif'I. 
Nach längerer Standzeit können die Lamellen 
zusammenkleben (6). 

nach (l.adesImm IT\CUI.. 1/10 des Wertes der Bat
leriekapazitat). Noch besser ist es, die Batte
rie ns Auto eflzubauen (Parallelanschtuss zur 
Autobatterie) . 

1,. KonS8fViereo Sie leicht rostende und 
Chromslellen des Motooades mit Spr\llöl oder 
Wochs. 

7. Starten Sie den Motor und lassen ihn etwa 
eine Minute lauten. Stellen Sie dabei einen 
eventuellen Unteroruckbenzinhahn wieder auf 
..oN_, 

8. Schalten Sie den Motor wieder aus und 
kontrollieren nach etwa einer Minute den 
Motorölsland. Bel Motoren mit Tnx:keosumpf
Sctvnierung kann es nämlich sein, dass durch 
die lange Standzeil das Öl aus dem Ottank in 
den Motor gelaufen Ist, sodass eine Kontrolle 
vor dem lat.rfenIassen ein falsches Ergebnis 
I:richte. Lösen Sie den Kupplungshebel wie-

""'. 
9. Prüfen Sie die Funktion beidel' Bremsen. 
Vor allem müssen Sie nach dem Bremsen die 
Räder wieder freigeben . 

Das Motorrad ist ;atzt bereit zur ersten Fahrt. 
lassen Sie es langsam angehen, denn auch 
die Reflexe müssen 8fSt wiedef srtzeo. Gute 
FoIv1l 

12. ReInigen Sie den Luftfihereinsatz und bauen 
hlwiederen 

13. Bedecken Sie das Motorrad mit einem 
allen Laken oder einem and8fen Stoff. Plastik
folie Ist nicht geeignet, wen sich darunter Koo
denswaSS6f bildet und das Fahrzeug rostet. 

Der Kupplungshebel wird mit einem Gummi 
am Handgriff fastgebunden. 
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Fehlersuche 
(von Hans Hohmann) 

In diesem Abschnitt sind die häufigsten Fehler am Motorrad zusam
mengestellt und ihre Behebung beschrieben. Dennoch kann es vor
kommen, dass ausgerechnet die Ursache Ihrer Panne nicht beschrie
ben ist. Eine umfassende Darstellung der Technik aller Motorräder kann 
dieses Kapitel nicht leisten. Dazu sind eine Menge spezieller BOCher 
geschrieben wordeo. 
Eine erfolgreiche Fehlersuche besteht aus etwas Grundwissen zusam
men mit systematischer und logischer Vorgehensweise, nicht zu ver-

Programmierte Fehlersuche: 
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gesseo innerer Ruhe. Daher gibt es keine »mysteriösen Fehler .. , son
dern nur mangelnde Erlahrung odet mangelnde Systematik. 
Beginnen Sie jede Fehlersuche mit der genauen Feststellung der Feh
ler-Symptome. Überlegen Sie, was es sein könnte; danach, was es 
noch sein könnte. Beginnen Sie dann mit systematischer Suche, Schritt 
fOr Schritt. Die beiden Schemata "Programmierte Fehlersuche~ sollen 
Ihnen dabei helfen. Danach sind Baugruppe für Baugruppe mögliche 
Fehler er1därt. 

Motorrad hat keine Leistung mehr 

Kupplung 
schleift/defekt 

od" 
Getriebeschaden Zündspule 

f-.~ 
od" 

Motorrad kann Zündkerze defekt 
VentiltrIeb od" trotz eingeleg- f- .... i verstellt Vergaser tern Gang und 

gelöster Kupp- wird zu heiß 

lung mit Bremse Starke mechani- -.~ od" 
festgehalten sche Geräusche Kurbelwellen-

werden, ohne vom Motor? -"", I Lagerschaden 

dass der Motor 
abwiirgt? Leistung lässt f-.~ nur bei heißem 

START Reagiert der 
f--.----1 

Motor zieht Motor nach? f-- i Motor im Nebenluft oder 

V Leerlauf auf plötzli- 1-- .... , Zündzeitpunkt 
ches Gasgeben? verstellt Lagerschaden 

Im Getriebe 

f-.----1 Patscht er f-.---.J Lagerschaden 
Beide Räder dabei? f- -, 

an der Kurbel-
freigängig? f- .... , welle 

f-.~ Im Leef"lauf 
Bremsen fest rumpelnde f--, 

000< Geräusche? 
Radlager defekt Beim Wiederan-

kicken lässt sich Fehler am 
manchmal der Vergaser: 

Kickstarter nicht DOsen lose, 
bewegen? Choke hängt, 

Bowdenzug 
defekt, Schieber 

hängt oA 
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Programmierte Fehlersuche: 

Motorrad springt nicht an 
Schwlmffi6(-

kammer undicht ..... 
Schwlmrnemadel-

ventil undicht ..... 
Schwimmer hAngt Auspuff verstopft ..... 
_~J 

ZQndzeitpunkt 

LAuft 5chwim- verstellt 
od" me<1<amme< -"""l Vergaser verstellt rod" 

""'"' 
Fließt Benzln r-~---1 Kompression f-ja.J aus dem 

Benzinschlauch? I-""'l -"'? r"""l START 

V 
Tank leer Ventittrieb YElfSteilt ..... od" Benzinhahn Ventil verbrannt 
verstopft? oder hAngt fest 

ZOndfunken an f-ja- od" 
der Kerze? I- nein Loch Im Kolben 

Kerzenstecker od" 
od" Kolbenring defekt 

ZOndkerz8 
def"'" 

HaJ Unterbrecher 
FU'lken am kaputt 

Kabel? r ""'" l 
Leuchtet bei f-ja-.J 

P<OfIampa so .-""""" beide Kontakte Kontakten? r"""l 
des Unterbre-

chefs: Leuchtet HaJ Zündspule oder f-od" bei geöffneteo Kondensator 
Kontakten auf? 1-"""- defekt 

Kabel "Unterbre-
cher - ZOndspule-

""'''''''''''''''' 
PrOfIampe an r-ja-.J ZOndspole 

Untemrecher und 
t-nei~ 

def ... 
Klemme' H der 

ZQndspu!e: 
Leuchtet bei prünampe an r-ja-.J geschlossenem Masse und U-Kontakt auf? Klemme 15 (+) r""'"J 

der Zundspule: 
Leuchtet auf? Z"""","~ 

bekommt keine 
""""00",, 
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1 Anlasserprobleme 
Anlasser dreht sich nicht: 
o Killschalter umgelegt. 
o Sicherung dun::hgebrannl. PrOfen Sie die HauptsIcherung am Anlas

serrelais. 
o Batterie leer. Prüfung: ZOndung einschalten, Femllctrt an und Hupen

knopf drücken. FU"Iktioriert alles, so ist die Batterie voll. Wenn nicht, 
laden bzw. 8fS8tmn. 

o Leeriauf nicht eingelegt. 
o Defekter Leerlauf-, Kupplungshebel - oder $eitenständerschatter. 

Schalter und Kabel prüfen. 
D ZOndschBlter defekt. Mit Ohmmeter prüfen. 
D K~lschatt8f oder dessen Kabel defekt. Prüfen SIe beide auf elektri

schen Dl.wchgang In der -RUN--Position. 
o Anlasser1l:nopt defekt.. Mit Ohmmeter prüferl. 
o AnIasserreIaIs defekt. Siehe Beschreibung vorne im Buch. 

2 Motor springt nicht an 
Kein Benzinfluss zum Vergaser. 
o Kein Benzin Im Tank. 
D Benzinhahn steht auf ..oFF~. 
o Bei Unterdruck-Benzjnhahn: Unterdruck-Schlauch Ist defekt oder 

nicht angeschlossen oder Membran Im Hahn ist defekt. Benzinhahn 
als Notbehelf auf ..pRI~ stellen. 

D BenzinfiJter am Benzinham oder am Vergaser verstopft. 
o Bel Inslan!erter Benzinpumpe: Pumpe defekt oder bekommt keine 

Spannung. 
o T8/1kbe1Oftoog verstopft. Die BelOft~ befindet sich oft im Tankdeckel 

- freiblasen . Manctrnal verschlie6M auch TankrucksAcke die BelOf-

""'. o 8enzJoIeitung verstopft. Das Ist setw lI'lWatvscheinlich, weil ein Alter 
YOfgeSChaltet ist. Höchstens kann noch ein Stopfen von einer Repa
ratur darin stecken. 

Kein Benzin im Brennraum: 
o Schwimrn8f1lammer Ist leer und Schwimmer klemmt in oberer Stei

lung. Das kann nach langer Standzeit des Motorrads der Fall sein, 
wem das Benzin aus der Schwimmerlulmmer verdunstet Ist und 
harzige ROckstände zurückgeblieben sind. 

o Düsen des Vergasers Vel"stopft. Freiblasen. 
o Wassertropfen vor der HaupldQse. Das kam z.B. nach Wäschen oder 

langel" Standze!t (Kondenswasse!? YOf1o;ommen. Schwimrner1WTlmer 
~.-.., . 

o BenzinpegeI in der Schwimmerlcarrmer zu niedrig. Schwil1lt118f ver
bogen? 

Motor .. abgesoffen .. : 
D Schwirrmernade/ven klenYnt oder ist defeId. Freiblasen oder erset-
,~. 

D Schwimmer klemmt in unterer Stellung. 
D Schwimmer V9I'bogen. 
D ChoI<;e-Mechanismus lässt sich nicht ausschalten. Prüfen und repa

rie<en. 
D Verstopfter lutteinlass. Der luftfiltereinsatz kann sehr dreckig oder 

nass sein, ein Lappen vor den Lutteinlass legen oder Ähnliches. 
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o VerXabeIung gebrochen oder Kurzschluss. Pri)fen Sie den ArVasser· 
stromkreis mit einer PrOfIampe durch. 

o Anlasser defelct. Pfüfen: Lösen SIe das Plus-Kabel vom Anlasser 
und schließen daran und an Masse eine Prüflampe an. Zündung ein
schalten und Anlasserilnopf drUcken. Leuchtet die Prüf1ampe auf, 
so ist der Anlasser defekt. 

Anlasser dreht sich, aber Motor nicht: 
o AnIassertT9ilauf defekt. Ausbauen und reparieren. 

Anlasser will sich drehen, Motor blockiert aber. 
o Motorschaden. Hiertür kaM einiges die Ursache sein: Kurbelwellen· 

lager defekt, KoIbenklemmer. Steuer1tette übergesprungen, Ventil
trieb defekt u.a. 

Kein ZOndfunke: 
D Zündschalter nicht an. 
D Killschalter auf ..oFF~ . 
D Sicherung d.xchgebrannt. 
D Batterie leer. 
D Anlasser verschlissen. 8n verschlissener Anlasser kann beim Star

ten so viel Strom ziehen, dass die Batteriespannung für einen ganG
genden Zündfunken nicht mehr ausreicht. 

D ZOndkerzen defekt. Dies kann sogar bei neuen Zündkerzen passie
,~. 

D ZlIndkerzenkOrper leucht uodIoder dreckig. Der ZOndfunken wan
dert dann draußen am Zündkerzen-Isolator gegen Masse. Kf1fZ8 
trocknen und säubern, auch den Stecker von innen. 

D Kerzenstecker defekt. Haarrisse im Stecker lassen, \I()f allem bei 
feuchtem Wetter, den Funken Im Stecker gegen Masse wandern. 

D Zündkabel brüchig. Auch hier können KrIechfunkenstracken gegen 
Masse entstehen. 

D Zündkabel lose. Befestigen. 
D Zündspule defekt. Bei einem Metvzylindermotor ist es allerdings 

unwahrscheinlich. dass alle ZOndspuleo glelct\zeitig kaputtgehen; er 
müsste dann zumindest auf einem oder zwei Zylindern zOnden. 

D Verkabelung Im Zündstromkreis gebrochen oder Kurzschluss. 
D ZlrodgeberspuIen defekt. Spulen wie vorne beschrieben prüfen, evtl. 

"'"""". D ZOndboK delekt. Prüfen - soweit möglich - und evtl. ersetzen. 

Schwacher Zündfunke: 
D Vtele der vorgenannten Ursachen kOnnen auch einen zu schwachen 

Zünctfunken heM:>rrufen. Beglnoen Sie mit der Prüfung an den Ker
zen: EJektrodenabstand korrekt? 
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Fehlende Kompression: 
o Zündkerze(n) lose. Nachziehen bzw. defektes Gewinde im Zylindef

kopf reparieren. 
D Zylindarkopfdichlung defekt. 
o Ventil schließt nicht. Das kann an aiOOf falschen Venlileinstellung lie

gen oder an einem verbrannt6f1 oder verklemmten Ventil. Die 5100-
erkalte kann auch übergesprungen sein. 

o Verschleiß von Zylindef, Kolben und Kolbenringen. 
o Kolbenringe klemmen im Kolben (Ölkohle) oder sind gebrochen. 
o Loch im Kolben. Das passiert bei einer falschen Zündkerze mit zu 

niedrigem Wännewert oder zu heißem Motor, 9twa durch abge
magertes Gemisch. 

3 Motor geht nach dem Starten wieder aus 
Ursachen: 
o Choke defekt oder falsch justiert. Ohne Choke springt ein ka!ter 

Motor untef Umständen an, läuft jedoch nicht weiter. Umgekehrt 
mag ein warmer Motor mit Choke anspringen, dann aber wegen 
Überleitung wieder ausgehen. 

D Fehlfunktion def Zündung. Siehe -schwacher ZOodfunke~. 

o Vergaser falsch eingestellt. Falsche Leer1aufdrehzahl oder schlecht 
justierte Leer1aufgemisch- bzw. Leeflaufluftschraube kann die Ursa
che sein. 

o Motor zieht Nebenluft. Prüfen Sie Ansaugstutzen und Zylinderkopf
dichtung auf Risse und lose Teile. 

o Benzinzulauf schlecht. Verstopfte Benzinfilter, NachrOstfilter oder 
Wasser kömen den Benzinzulauf verringern, sodass der Motor nach 
kurzer Zeit wegen Benzinmangels ausgeht. 

o LufteinlassqUElfSChnitt stark verringert. Das kann durch einen ver
stopften Luftfiltereinsatz oder eir"l&n vergessenen lappen gesche
hen. Das Gemisch überfettet, und der Motor stirbt ab. 

o TankbeiOftung verstopft . Die BelOftung befindet sich oft im Tankdeckel 
- freiblaseo. Manctrnal verschließen auch Tankrucksäcke die BelOf
toog. 

4 Schlechter Motorlauf bei Standgas 
Schwacher Zündfunke oder Fehlzündungen: 
o Battetiespannung zu schwach. Batterie ladoo bzw. ersetzen. 
o Defekte Zündkerzen, siehe ~kein Zündfunkeo<. 
o Defekte Kerzenstecker oder Zündkabel. 
o Falscher Wärmewert der Zündkerze. Wird eine Kerze zu heiß, kann 

es zu GlOhzOndungen kommen, was oft kapitale MotorschAden nach 
sich zieh!. Achten Sie streng auf den vorgeschriebenen Wärmewert. 
Siehe auch ZOndkerzen-Vergleichstabelle am Schluss des Buches. 

o Falscher ZOndzeitpunkt. PrOfen Sie statischen und dynamischen 
Zündzeitpunkt und die Verstellung bei höheren Drehzahlen. 

o Defekte ZOndspule(n). Ein Zündspulendefekt kann nicht nur in tota
lern Ausfall bestehen, sondern sich auch in Fehlzündungen bemerk
barmachen. 

o Defekte Zündgeberspulen. Prüfen Sie sie, wie im Buch beschrieber1. 
o Defekte Zündbox. Prüfoo durch Messen oder Austausch. 

5 Schlechte Beschleunigung 

Ursachen: 
o Siehe Ursachen unter Punkt 4. 
o Vergaserschieber klemmt. 
o Bremsen klemmen. Prüfen Sie die Freigängigkeit der Räder. Ver

bogene Radachsen und verzogene Bremsscheiben können die glei
che Wirkung hervorrufen. 

Benzin-Luff-Gemisch falsch: 
o Motor zieht Nebenluft, siehe Punkt 3. 
o Leerlaufgemisch falsch eingestellt. Leeflaufgemisch- bzw. Leef1auf

luftschraube justiemn. 
o Vergaser nicht synchronisiert. Synchronisation wie vorne im Buch 

beschrieben. 
o LeerlaufdOse oder Leerlaulsystem des Vergasers verstopft. Freibla

.an-
o Luftfiltereinsatz fehlt oder Ist beschädigt. Ersetzen. Achten Sie auch 

auf den kooekten Sitz des Luftfilterdeckels. 
o Choke defekt oder falsch justiert. Prüfen Sie auch den Choke-Zug 

auf Leichtgängigkeit und nötiges Spiel. 
o Schwimmerstand zu hoch oder zu niedrig. Einstellen. 
D Benzintank-Belüftung verstopft. Reinigen. 
D Ventilspiel falsch. Ventile neu einstellen (siehe vorne im Buch). 

Niedrige Kompression: 
D Siehe unter Punkt 2 .. fehlende Kompression .... 
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6 Schlechter Motorlaufl 
wenig Leistung bei hoher Geschwindigkeit 

Schwacher Zündfunke oder Fehlzündungen: 
o Siehe unter Punkt 4 . 
o Bei Motorrädern mit UnterbrecherkontaktzOndong kann der Unter

brecherkondensator defekt sein. PrOfen durch Austausch. 
o Isolierung von ZOndkerzeostecker oder Zündkabel schlecht. Poröse 

Stecker und Kabel können bei hoher Drehzahl Kriechströme zur 
Masse leiten und damit Zündunterbrechungen bzw. FehlzOndlWlgElO 
hervorrufen. 

Benzin-luft-Gemisch falsch: 
o Alle unter Punkt 4 beschriebenen Ursachen sind möglich außer der 

zweiten (Leer1aulgemlsch falsch) und der vierten (Leer1aufsystem 
verstopft). 

o HauptdOse des Vergasers hat sich Iosvjbfiert oder feh lt ganz. 

7 Klopfen und Klingeln 
Ursachen: 
D Otkoteablagerungen Im BrennnllMTl. Nach hoher Laufleistoog oder 

bei defekten Kolbenringen oder Ventilschaftdichtongen kann es 
dazu kommen. Die Kohle beginnt zu glühen und verur.;acht unkon· 
troIlierte ZOndungen. Klopfen, KNngeln und kapitale Motorschäden 
sind die Folge. ZyIinder1<opI demontieren und BrervYaum reinigen. 

D Schlechtes Benzin. BenzIn mit zu niedriger Oktanzahl kann zu Kl0p
fen und Klingeln führen. Tanken Sie Superbenzin oder - z.B. im Aus· 
land - erhöhen Sie die Oktanzahl durch Zugabe von Benzol. 

8 Uberhitzung 
Falsche ZündeinsteIlung: 
D Defekte ZOndkerzen, siehe F'u)kt 2, 
o ZOndkerzen mit falschem Watmewert. Wird eine Kerze zu heiß, kann 

auch der Motor selbst durch GlühzOndungen zu heiß werden, was 
oft kapitale MotorschAden nach sich zieht. Achten Sie streng auf 
den voroeschriebenen Wärmewert. Siehe auch ZOndkerzen-Ver
glelchstabelle am Schluss dieses Buches. 

o Falscher ZOndzeitpookt Einstellen. 

Falsches Benzin-luft-Gemisch: 
D Leer1aufgemlsch- bzw. Leer1aufluftschraube verstellt. Neu justieren. 
D HauptdOse zu klein. 
D Luftfilter beschädigt oder fehlt. 
o Motor zieht Nebenluft. Lassen Sie den Motor im Standgas laufen 

und sprühen dabei Starthille-Spray auf die Stellen an Ansaugstutzen 
und Zylinder1<opfdlchlung, wo Sie Nebenluft vermuten. LAuft darauf 

o HauptdUse hat die falsche Gr06e. Vielleicht hat ein VorbesiIzer eine 
kleine eingebaut, um vermeinttlch Benzin zu sparen. Oder die Haupt
dOse Ist nach dem Luftdruck im Flachland gewählt, und SIe fahren 
in den ßefgen. 

o 0ClserV'I8de1 und NadeIdOse sind ausgeschlagen. Ersetzen Sie sie 
als Satz. 

o BeiOftongsbotYungen des V8f'93S8I"S verstopft. Reinigen. 
D Benzinzulauf schlecht. Verstopfte Benzinfilter, Nachnlstfilter oder 

Wasser kOnnen den Benzinzulauf verringern. 
D TankbelOftoog verstopft. Siehe oben. 
D Gummimembran am Vergaserschieber eirlgefissen (nur bei Gleich· 

druckvergasern). Erneuern. 

Niedrige Kompression: 
o Siehe unter Punkt 2 ~fehlende Kompression~. 

D WArmewert der ZOndkerze falsch. Wird eine Kerze zu heiß, kann es 
zu GlUhzOndUl'lgen (Klopfen und Klingeln) kommen, was oft kapitale 
MotorschAden nach sich zieht. Achten Sie streng auf den vorpe
schriebenen WAtmewert. Siehe auch Zilodkerzen-Vefgleichstabele 
am Schluss des Boches. 

D Zu mageres Benzn-luft-Gemisch. Fehlender Luftfilter{einsatz), Neben
luft, niedriger Schwimmerstand, falsche NadeidOsensteUung und zu 
kleine HauptdOse kOnnerl das Gemisch mit gef:lhrlichen Folgen 
abmagern. 

der Motor mit höherer Drehzahl, so ziehl er Nebenluft. Ist die Dreh
zahl unverändert, so sind die Stellen dicht. 

D Benzinstand im SchwimmergeMuse zu niedrig. Schwimmer nach-
stellen. 

D BeozintankbelOftung blockiert. 

Mangelnde Schmierung: 
o Motorolstand zu niedrig. PrOfen und nachfüllen. 
D Motoröl zu alt. Sehr altes MotorOi vertiert seine Schmier- und KOhI

wirkung. Wechseln Sie rechtzeitig 01 und Ölfilter. 
o MotorOl von schlechter Oualität oder falscher Viskosität. Wechseln 

gegen eines der richtigen Sorte. 

Ungewöhnliche Ursachen: 
D Rippen des Kühlers sind verdreckt. Sehr star1o; zugesetzte KUhlrip

pen beeinlrAchtlgen den Warmetausch zwischen Fahrtwind und 
KOhler. Das kann zu Überhitzungen führen. 
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9 Kupplungsprobleme 
Kupplung rutscht durch: 
o Kein Spiel am Kupplungshebel (bei SeIlzug-Kupplungen). Einstellen. 
D Kupplungszug schwergAngig, weil zu stark geknickt oder Seele aut-

gefasert. Ersetzen. 
D AusrOckmechanismus verschlissen oder defekt. Reparie(en. 
o FIOssigkeitsstand im Ausgleichsbehätter zu hoch (bei hydraulischer 

KupplungsbetAtigung). Ausgleichen. 
D Reibscheiben slar!l; v9f'$Chlissen. Erneuern als Paket. 
o Kupplungsfedem gebrochen oder ermOdet. Ausmessen und als Satz 
M~. 

o Kupplungsmitnehrner und/oder -korb verschlissen: Reibscheibeo und 
lamellen haben sich in die Mitnehmemuten eingearbeitet, sodass 
sie nicht mehr in den Nuten gleiten können. Mit Schlüsselfeile glät
ten oder bei starkem Verschleiß Teile ersetzen. 

o Fabches Sc:hmiemllttel (bei Nasskupplq). Auc::h nicht VOf96SEJheoe 
Zusätze wie Mo/ybdändisutfil kOnnen die Kupplung rum Ourchrut· 
scherl bringen. Schmiermittel gegen das v0l'g8schriebene tauschen. 
Unter Umstär'lden sind die Reibscheiben der Kupplung durch fal
sche Zusätze uobrauchbar geworden und mOssen ersetzt werden. 

Kupplung trennt nicht: 
o Zu viel Spiel am Kupplungshebel (bei $eUzug-Kuppluogen). Einstel

len. 
o Ausrückmechanismus vef'SChlissen oder defekt. Repariefefl. 

10 Schaltprobleme 
Schalthebel kehrt nicht in Mitte/stellung zurück: 
o Gebrochene ode!" verschlissene Schaltfeder. Erneuern. 
D 5chattwelle verbogen oder festgefressen. Verbogene Schaltwellen 

sind oft Folge eines Sturzes auf den Schalthebel. Leichte BeschAdj
gungen können an der ausgebauten Schaltwelle gerichtet weroen. 

Getriebe lasst sich nicht oder schwer schalten: 
D Kupplung trennt nicht, siehe Punkt 9. 
o Schattwelle vt!f'boQerl. SIehe oben. 
D Schaltmechanismus verschlissen oder defekt. Reparieren. 
o Sd1attgabeln verbogen oder verschbssen. Reparieren bzw. ersetzen. 

o FlOssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter zu niedrig: (bei hydrauNscner 
KupplungsbetätIgung). Ausgleicherl. 

D Luft im BetatigLngssystem (bei hydl8tJlischa" Kuppkrlgsbetltigoog). 
Entlüften. 

D Kupplungs-Sekundärzylinder defekt (bei hydraulischer Kopplungs
betätigung). Ein beschädigter Kolben kann lfTI Zylinder feststecken 
und die Kupplung nicht mehr betätigen. 

D Kupplungsfedem unierschiedlIch star!<. Passiert bei einer oder meh
reren gebrochenen Federn. 

D Verbranntes MotorOl steckt zwischen lamellen und Reibscheiben. 
Das kann passieren, wenn die Kupplung unter noher last lange 
geschliffen hat. MolorOl wechseln. 

D Fremdkörper sitzen zwischen ReibscheIben und Lamellen. Kupp
lung auseinander nehmen und reinigen. 

D MotorOl-Viskositäl zu hoch. Öl wechseln. 
D Kupplungsmitnehmer und/oder -kOfb verschlissen: Reibscheiben 

1.nIl..ame!1en haben sich in die Mitnehmernuten eingearbeitet. sodass 
sie nicht mehr In den Nuten gleiten koonen. Mit Schlüsselfeile glät
ten oder bei star!<em Verschleiß Teile ersetzen. 

D StahllameUen der Kupplung verzogen und wellig. Das kann bei zu 
langem Schleifenlassen geschehen. 

D Lose K~er. Daduch sind Mrtnehmer und KuppU1gskorb 
nicht mehr zentriert, was eine mangell'lafte Trennung der Kupplung 
verursachen kann. Symptom: Das Kupplungsspiel am Hebellndert 
sich ständig. Reparieren. 

Herausspringen eines Ganges: 
D Schaltmechanlsmus verschlissen oder defekt. Reparieren. 
D Schaltklauen lI'Id -fenster der GetJieberAder verschlissen. Die KJauen 

weisen gegen ein Herausspringen eine Hinterschneidung von etwa 
50 auf. Nach langer laufzeit oder durch HArtefehler kOonan die 
Klauen verschleißen. Entsprechende Getriebertder ersetzen. 

D GetrieberiKier. -gleitbuchseo und -wellen verschlissen. Erneuern. 
D SchaltweIIe vEl!bogen. Siehe oben. 

Überspringen eines Ganges: 
o Schaltmechanismus verschlissen oder defekt. Repariereo. 
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11 Ungewöhnliche Motorgeräusche 
Klopfen und Klingeln: 
D Siehe Punkt 7. 

Kolbenklappem: 
D Kolbenspiel zu groß. Das kann mehrara Ursachen haben: Bei einer 

Reparatur wurden zu kleine Kolben eingesetzt; Verschleiß nach lan
ger Laufzeit; Schrumpfung der Kolben durch Überhitzung. Kolben
klappern ist ein hohes KJappergeräusch, das bei leichter oder gar 
keiner Last auftritt , vor allem, wenn gerade Gas gegeben wird. Zylin
der aufbohren und Übermaß kolben einsetzen. 

D Pleuel vert>ogen. Mögliche Ursachen: Motor überdraht; Starten des 
Motors mit Flüssigkeit im Brannraum (übergelaufener Vef'gaser); 
Beschädigung def Kurbelwelle bei einer Reparatur. Bei einem ver
bogenen Pleuel muss die Kurbelwelle ausgebaut und das Pleuel 
ersetzt werden. 

D Verschleiß von Kolbenbolzen, Bolzenbohrung im Kolben oder 0be
rem Pleuelauge. Ursache: Mangelnde Schmierung oder hohe Lauf
leistung. Verschlissene Teile ersetzen. 

D Kolbenringe verschlissen, gebrochen oder festgeklemmt. Erneuern 
nach gründlicher PrOIung von Kolben und Zylinderbohrung. 

Ventilklappem: 
D Ventilspiel zu gr06. Einstellen. 
D Ventitfeder ermüdet oder gebrochen. Erneuern. 
D Nockenwelle oder Zyl indefkopf verschlissen oder beschädigt. Die 

Lagerstetlen der Nockoowelle sind sehr empfindlich gegen man
gelnde Schmierung, die bei zu niedrigem Ölstand vOfkommen kann, 
aber auch bei hohen Drehzahloo bei kaltem MotO(. 

D Schlepphebel verschlissen. Starker Verschleiß eines Hebels und 
schnelle Änderung des Ventilspiels weisen auf einen gebrochenen 
Schlepphebel bzw. auf einen Verschleiß der OberfIächenhärle hin. 
Meist ist auch der zugehörige Nocken verschlissen. Teile erneuern. 

D Verschlissener Nockenwellenantrieb. Eine lose oder gelängte Steu
erkette, verschlissene Zahnräder u.a. können sehr unangenehme 
Geräusche machen. Erneuern Sie die Teile, bevor größerer Motor
schaden die Folge ist. 

Andere Geräusche: 
D Pleuetfußlager verschlissen. Ein deutliches Klopfen aus dem Kurbel 

gehäuse, das schnell lauter wird. Ursache: Mangelnde Schmierung 
oder sehr hohe Laufleistung. Bel Verdacht auf diesen Fehler soHle 
der Motor sofort abgeschattet werden, um noch stärkeren Schaden 
zu vermeiden (l.B. Pleuel-Abriss). 

o Kurbelwellen-Hauptlager defekt. Dieser Fehler macht sich (furch rum
pelnde Geräusche und starke Vibrationen bemerkbar. Die lager
schalen müssen erneuert und die Kurbelwelle eventuell überdreht 
werden. 

D Kurbelwelle stark unrund. Eine verbogene oder verschränkte Kur
belwelle kann die Folge von Überdrehzahlen od9f' Schäden im Zylin
derkopf seifl. Auch ein plötzlich blockierendes GetJiebe oder Hinterrad 
kann Verursacher sein. ebenso wie ein Schlag auf ein Kurbelwellen
ende, etwa beim Umfallen der Maschine. 

D Motortlatterungen lose. Alle Schrauben und Muttern festziehen. 
o Zylinderkopfdichtung defekt. Das Geräusch ist ein hohes Pfeifen 

vom Zylinderkopf, es kann aber auch jedes andera Geräusch sein, 
dass man mit ausströmendem Gas in Verbindung bringt. Meist Ist 
die Leckstelle auch von einem Ölnebel umgeben. Wenn die Dich
tung nach innen defekt ist, kann ein Überdruck im Kurbelgehäuse 
die Folge sein, wodurch einiges Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung 
gepresst wird. Ursache einer defekten Zylinderkopfdichtung kann 
sein: sehr hohe Laufleistung; Überhitzung; ungleichmäßiges An
ziehen def Zylinderkopfschrauben. Dichtung schnellstmöglich erse!
,on. 

D Undichter Auspuff. 

12 Ungewöhnliche Getriebe- und Endantriebsgeräusche 
Kupplungsgeräusche: 
o ZlNiei Spiel in einzelnen Komponenten der Kupplung. Vermessen und 

nOtigenfalls erneuern. 
D Zahnrad des Primärar1triebs verschlissen oder beschädigt. Erneuern. 

Getriebegeräusche: 
D Lager oder Buchsen verschlissen oder beschädigt. Vermessen und 

~". 
D Getriebezahnräder verschlissen oder beschädigt. Erneuern. 
D FramdkOrper im Getriebe. Das kann Dreck oder Sand sein, aber 

auch MetaJlstücke von beschädigten Motorteilen. Öl ablassen und 
auf Fremdkörper untersuchen, nötigenfalls Getriebe inspizieren. 

D Getriebe-lMotorölstand zu niedrig. Auffüllen. 
D Schattmechanismus defekt. Reparieren. 

Endantriebsgeräusche: 
o Ritzel lose. Festziehen, wenn Innenverzahnung und Abtriebsweilen

profil noch in Ordnung sind. Sonst ersetzen. 
D AbtrIebskette zu lose. Eine lose od9f' stark verschlissene Kette kann 

beim Lauf an Gehäuse und Hinterradschwinge schlagen. Kette span
nen oder ersetzen. 

D Ö!stand im Winkeltrieb zu niedrig. Auffüllen (Kardanantrieb). 
D KegelradlTelierrad schlecht justiert. Prüfen und einstellen (Kardan

antrieb). 
D KegelradlTelierrad beschädigt oder verschlissen. Stets paarweise 

auswechseln (Kardanantrieb)! 
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13 Starker Auspuffrauch 
WeiBer Rauch: 
o ReIO weißer Rauch deutet auf verdampfendes Kondenswasser hin 

l.nd hört kurz nach dem Kaltstart auf. 

Blauer Rauch durch verbranntes Öl; 
o Kolbenringe verschlissen oder gebrochen. Besonders trifft dies auf 

den Ölabstreifring zu. Kolben, -ringe und Zylinder vermessen und 
nötigenfalls erneuern. 

D Zylinder riefig oder verschlissen. Auf nAchstes Übermaß aufbotwtwl 
und übetmaBkoIben mit neoen Ringen einsetzen. 

D Veolilscnaftdichtungen verschlissen, beschAdigt oder verhärtet. Er~ 
kenntlich an blauem Rauch, wenn der Gasgriff nach dem Beschleu
nigen schnell geschlossen wird, etwa beim Gangwechsel. Ersetzen. 

14 Öldrucklampe leuchtet auf 
Schmierungsmange/: 
o Olmangellm Motor. AuffOllen. 
o 01-Viskositat zu niedrig. Otwechsel. 
o 0Ipumpe defekt. Reparieren. 
D Ölansauglertung verstopft. ReirVgen. 
o lagefstellen der Nockenwelle verschlissen. Bei zu großen Lager

spalten kann sich kein Öldruck mehr aufbauen, die Lampe leuchtet 
auf. Nockenwelle U'IdIoder Zytinderkopf ersetzen bzw. reparieren. 

D Ktrl:JeIweIIenI verscNIssen. Siehe oben. Hier genügt es oft.. neue 
Lagetschalen einzubauen. 

o I/eotJlführungen verschlissen. \Iermessen und «Setzen. 
D OIstand im Motor zu hoch. Messen und ausgleichen. 
D Zylindefkopfdicht\l1g nach innen defekt. Ersetzen. 
D Defektes RückschlagventW in der KurbelgehAuseendüftung. Ventil 

"""""". 
Schwarzer Rauch durch zu fettes Gemisch: 
o Luftfi/te.-einsatz verstopft oder nass. Erneuern. 
D Hauptdüse zu gro8 oder lose. Ersetzen bzw. lestzieheo. 
o Choke-Mechanlsmus defekt: Choke lässt sich nicht allSSChatten. R_. 
o Benzinstand im ScnwiTYnergeNiu zu hoctl. Schwirrrner nacttJiegen. 
o Schwlmmemadelventil undicht. Reinigen oder erneuern. 

o ROdtschIagventii klemmt offen. DadllCh kam sich an den l..agerstel
Ien kein genOgender Öldruck aufbauen. Ventil reparieren bzw. emeu
om. 

Elektrischer Fehler. 
D OIdruckschalter defekt. DudYnessen (siehe vorne) und nötigenfalls 

'""'""". 
D Verkabelung defekt. Pnlfen Sie den Öldruckschaltkreis auf Kurz

schlüsse, aufgescheoerte oder geknickte Kabel. 
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15 Schlechte Fahreigenschaften 
Schlechter Geradeaus/auf: 
o Lenkkopflager zu straff eingesleUI. Das verursacht Pendeln bei nied· 

rigen Geschwindigkeiten. Neu justiefen. 
o Lenkkopflager verschlissen oder bescMdigt. Nach zu straffem Ein

stellen oder nach einem Unfall kann dies die Folge sein. Das ist auch 
der Fall , wenn Strom Oberdie LenkkopflagElf fließen muß, etwa Mas
seleitung der Scheinwerfer. Neue Lager sollten geschmiert werden. 

D Reifenluftdruck zu niedrig. Grundsätzlich gilt: besser zu hoch als zu 
niedrig. 

o Reifen yorne und/oder hinten verschlissen. Abgefahrene Reifen kOr'!
nen sich in Pendeln, instabilem Geradeauslauf und KIppeln bemer1<. 
bar macheo. - Hiflteoadschwingenag9f veBChli:ssen. Erneuern. 

D Verzogene Hint8fTadschwinge. Dies win:I normaJerweise nur nach 
einem UnfaH auftreten. Schwinge richten oder erneuern, 

D Radlagel' yersch~ssen ode!' defekt. Erneuern. 
D Falsche Reifen. Manche Reifentypen oder -kombinationen sind ein· 

fach ungeeignet für das Motorrad, auch wenn sie noch reichlich Pro
fil haben. 

Motorrad zieht nach links oder rechts: 
o Hinterrad aus der Spur. Ungleichmäßiges Anziehen der Kettenspatl

ner stellt das Hinterrad schräg. Oie gleiche Wirkung kam eine yer
bogene Radachse haben. 

D Radar fluchten nicht. Auch ein verbogener Rahmen, Telegabe4 oder 
HInterradschwinge kann das gleiche Ergebr!iS haben. 

D Verdrehte GabelbrOcken. Schlaglöcher oder schlechte Wegstrecken 
kOnnen die Gabelb!'Ockeo gegeneinandef verdrehen. Klemmschrau
ben der GabelbrOckeo, Vorderradachse und Schutzblechhalter 
lOsen, Lenker und Vorderrad gerade stellen und alle Schrauben, von 
unten begifvlend, wieder anziehen. 

Lenker vibriert oder schlägt: 
o Reifen abgefahren oder nicht ausgewuchtet. 
D Reifen nicht Ofdentlich montiert. All den Reifenflanken sind linien 

aufv\.Jl<Misiert, die bei richtiger Montage überaM den gleichen Abstand 
zum Felgeohom haben mOssen. Wann nicht , sitzt der Reifen nicht 
richtig auf der F&lg&nschulter. Bei Schlauchreifen kann auch der 
Schlauch eingeklemmt sein. 

D ~BnImspIat\eoo. Nach starken Bf"emsungen mrt blockierendem (Hin
ter-)Rad kann def Reifen am Aufstandspunkt abradlert sein. Er 
~hoppelt~ dann und gehört ausgewechselt. 

o Felgen \l&fZog&n oder beschädigt Prüfen Sie sie auf Rundlauf. 
D HInterradschwingenlager verschlissoo. Erneuern. 

D Radlager defekt. Erneuern. 
D Lenkkopftagar zu lose. Neo einstellen bzw. erneuern. 
D Lose Vorderractführung. lose SctYaubeo und Muttern an GabelbrO

cken, Schutzblech, GabelstabilisatOf und Achse körnen zu Vibratio
nen im Lenker führen. 

D Motorauft"langung 109&. Ziehen Sie alle Muttern und SdYatben nach. 

Schlechte Wirkung der Te/egabe/: 
D GabeIOI-PegeI falsch. Bel zu geringem Ölstand ist mangelnde Damp

tung die Folge, das Rad schlägt nach. Zu viel Öl kann die Gabel steif 
machen und zu den Dichtringen heraosdrOcken. 

D Falsches GabelOt Im Gegensatz n.m MoIoroI konvnt es beim GabeIöI 
stark auf die VISkosität an. 1NechseIn Sie es im Zweifel gegen eines 
der vorgeschriebene Sorte. 

D 0iImpfermec:har verschlissen. Dies passiert ru bei seIY hoher lauf
leistung oder langer Fahrt mit verschlissenen DIchtringen. Die Gabel 
muss überholt werden. 

D Weiche oder errnOdete Gabelfedem. Oie Gabel taucht beim Brem
sen extrem start< ein. Gabelledern ersetzen. 

D Verbogene oder korrodierte Stanc!rohre. Beides kann zum Festklem
men der Gabel führen. Stand- und eventuell Tauchrohre müssen 
erneuert werden. 

D VeOtantete Gabel. Weroen beim FestzieOen def Vorderradachse die 
Gabelfäuste zusammengezogen, V&f1u!ntet die Gabel und kam nicht 
mehr einfedern. Klemmfäuste lockern und mit gezogener Bremse 
Gabel ein paar Mal elnfedem, damit sie sich wieder ausrichtet. Da
nach KlemmfAuste wieder anziehen. 

D Defekt im AIlti-Dlve-Mechanismus, wenn vorhanden. 

TeJegabei stuckert beim Bremsen: 
D Zu viel Spiel zwi9chen Stand- und Tauchrohren. Gabel übert1oIen. 
D lose lenkkopftager. Neu einstellen. 
D Verzogene Bremsscheibe(n). Erneuern. 

Schlechte Wirkung der Hinterradfederung: 
o Federbeindämpfer verschlissen oder undicht. Erneuern. 
D Weiche oder ermodete Feder. Das Motorrad sinkt bei BeIadung zu 

tief ein und vertiert an Bodenfreiheit. Ersetzen durch stärkere bZW. 
neue Feder. 

D Hinterradschwingenlager festgefressen. Erneuern. 
D Lager der Umleokhebel festgefressen. Erneuern. 
D VerOOgene Dämpferstange des Federbeins. Erneuern. 

16 Ungewöhnliche Rahmen- und Federungsgeräusche 
Geräusche von vorne: 
D Gabelöl zu dünn oder zu wenig. Das kann ein .. spritzendes- G&

rAusch verursachen und ist meist mit unkorrektem Gabelverhalten 
~. 

D Gabelfeder gebrochen. Dies macht ein klickendes oder schabendes 
Ge<li='>. 

D lenkkopl\agefschalen gebrochen. Klickende Geräusche. 

o GabetbrOcken lose. Festziehen. 
D Zu viel Spiel zwischen Stand- lrId Tauchn:lhrtIn. l<lapperOOes Gen\usch. 

Geräusch von hinten: 
o DämpferOl des Federbeins zu wenig. Das kann ein ~ 

GerAusch V&fUI"S8Chen. 
o Defektes Federt>eln mit lnoerer BeschAdi9ung. 
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17 Bremsprobleme 
Bremsen sind schwammig oder 
zeigen wenig Wirkung: 
o Luft im Bremssyst&m. EntlOften. 
o Bn:wnsbeIage abgenutzt. PnJfen Sie die StArke arYwId der Verschleiß

marken, tn:I erneuern Sie sie nötigenfalls. 
o Vef6lte BelAge. Belage können bereits V9r01en, wenn sie mit Fingern 

auf der BelagfIAche angefasst werden. V9rö1te Beläge kOnnen nicht 
meIT entfenet w«den, sind unllf"auchbar und durch neue zu erset· 
,on. 

o Verglaste BelAge. Schlechtes Belagmaterial kann bei bestimmten 
Reibpaarungen verglasen, d.h. es bildet sich eine glasharte Schicht 
darauf, die nicht metv bremst. Notbehelf: mit grobem Schmirgel 
oder Feile Glasschietll entfernen. ßesse(: BelAge ersetzen. 

D Wasser Im Bremssystem. Da BremsnOsslgkeit wasseranzieheod ist, 
enthalt sie nach einigen Jahren einen relativ hohen Wassernnteil. 
Das kann In Extremsltuallooefl zu Dampfblasenbildung und damit 
nachlassender Bremsleistung fUhren. Bremsflüssigkeit erneuern. 

D Manschette im Hauplbremszylinder verschlissen. Symptom: Bei 
leichtem Zug sm Hebells! zunächst ein Druckpunkt spürbar, doch 
dann gibt der Hebel nach und wandert langsam Richtung Griff. 
Hauptbremszylinder OberhoIen. 

o Kolbendichtung Im Bremssattel undicht. Ersetzen und Sattel Ober· 
hoIon. 

o Hebel bzw. Bremspedal falsch eingestellt. Neu justieren. 

Bremsen schleifen: 
o Bremsscheibe(n) verzogen. Erneuern. 
D Kooosioo in den Bremssatte!n: Kolben, ~. BremsklOtze. 

Überholen und reinigen. 
D Kolbeodichtung Im Bremssattel beschAdigt oder zu alt Der Kolben 

kann klemmen und nicht mehr In die Ausgangsposition zurOckkeh
ren. Dichtung ersetzen. 

D Bremsklotz beschädigt. 8nJch oder abgeIOster Belag vendemmen 
die Bremse. Erneuern. 

18 Elektrikprobleme 
Batterie schwach oder leer: 
D Batterie zu alt und sulfatlert. Ersetzen. 
D Batterie wurde IanQS nicht geladen. Tl8fentladuog, kurzfristig kann 

die Batterie zwar noch einmal zum Leben _eckt werden, aber ihre 
Lebensdauer ist drastisch ver\(,Orzt. Daher Batterien bei Langer Still
standszeit des Motorrads regelmilBig nachladen oder, noch besser, 
Im PKW parallel zur PKW·Batterie anschließen. 

D Säl.HStand zu niedrig. DestilUertes Wasser nachfüllen und Batterie 
nachtaden. 

D Pole korrodiert. Leitungen abnehmen, blank schaben, mit Kupfer
paste benetzen und wieder anbauen. 

D Batterie stAndig entladen. Entweder liegt ein Kriechstrom VOl, der 
auch bei ausgeschaJteter ZOndung die Batterie entladt, oder Reglerl 
Lictrtmaschine sind defekt. PrOfen und reparieren. 

D Ständige Stadtfahrten. Bei hAuflg&n Fahrten mit niedriger Drehzahl 
kann es sein, dass die Batterie nicht genügend geladen wird. 

D lJerkabeiu'1g defekt. Suchen Sie im L..adestromkrei systematisch nac:tI 
gebrochenen odergequelschten Kabeln. 

Batterie überladen: 
D Regler defeKt. Eine 0betIadene Batterie erkennt man an starkem 

Gaser"!. Regler prOfan und erneuern. 

D Radachse verbogen. Emeuem. 
D BremspedavHebei klemmt. Sctmiefen und leichtgängig machen. 
D Bremse zu stra" eingestellt. Das passiert nur bei gestangebetätigter 

hinterer Trommelbremse. Das Pedalspiel sollte bei normal belade
nem Motorrad eingestellt wen;Ien, da sich bei BeladIXlg die Bremse 
zuzieht. 

D Bfemssattelhalter verbogen. Das kann bei einem Unfall passieren. 
Gussteile austauschen, Schmiedetelle lassen sich wieder richten. 

D Fehler Im Antl-Dive-System (wenn vorhanden). Hier kann der zwerte 
Hauptbremszyiinder (jefeld oder die Kolbenstange zu lang sein. 

Pulsierender Bremshebell-pedal: 
D Das Motooad Ist mit einem Antlblockler-System (ASS) ausgerOstel. 

Pulsienln Ist dann normal. 
D Bremssch&lbe(n) verzogen. Erneuern. 
D Radachse verbogen. Erneuern. 

Scheibenbremsgeräusche: 
D Bremsen quietschen. Mehrere Ursachen möglich: Schwingungs· 

quietSChen kann durch Benetzen der ROckseite der BremsklOtze mit 
Kupferpaste beseitigt werden; Reibpaarungsquletschen, liegt an der 
M des Bremsbelages, neue Bremsklötze ausprobieren; verschmutzte 
Belage durch V«glaaung, Dreck, 01 u.A. 

D Bntmsacheibe verzogen. Das kann rhythmische Geräusche WI8 
Quietschen. Schaben oder KlIcken veru-sachen. Bremsscheibe er
oeuem. 

D BremskJOtz.e zu klein. Es Ist seIY unwahrscheinlich, dass falsche 
Bremsldöa:e eingebaut wurden, democh wUrde dies ein KIopIen bem 
Beginn jedes Bremsens hervornrfen. 

Schütteln beim Bremsen: 
D Ausgeschlagene Telegabeln und Leokkopflager rufen ein Schütteln 

beim Bremsen heIvor. Ursache prüfen und beseitigen. 

Totaler Ausfall: 
D Sicherung durchgebrannt. PrOfen Sie die Hauptsicherung und die 

Ursache für ihr Durchbrennen. 
D Batterie teer. Ursache feststellen und beseitigen. 
D Massekabel der Batterie lose. PrOfen Sie die Befestigung am Satte· 

riepoI und sm Motor bzw. Rahmen. 
D ZOndschalter defekt. Durchmessen und evtI. erneuern. 
D Verkabelung gebrochen. Systematisch mit PrOftampe prufen. 

Starker Lampenverschlei8: 
D VibrationsverschlelB. Bei star1I;en Vibrationen von Motor oder Fahr

wer1o; leben Birnen nicht lange. Versuchen Sie, durch AufMngung in 
GummIlagern die Schwingungen fernzuhalten. 

o Wackelkontakt. Dun::h einen "WackIer .. wi"d die Lampe stAndig an
und ausgeschaltet, was ihre Lebensdauer veningert. 

D überspannung. Dt.ch einen defekten Regler kann Überspannung 
entstehen. was die Birnen schnall durchbrennen lässt. 

D Falsche Birne. Eine 6-VoIt-Bime in einem 12·VoIt-Bordnetz lebt 
nicht lange. 
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Ausrüstung zur Fehlersuche 

Komprw •• lo.-.pt'Ofung 

Niedrige Kompression hat Auspuffqualm, ho· 
hen Ölverbrauch, scljechtes Startverhalten und 
mangelnde Leistung zur Folge. Ein Kompres
sionstest liefert wichtige Informationen zum 
Zustand des MotOf"S und kann, regelmäßig 
durchgeführt, frühzeitig Schadensgefahren an
zeigen. 
Ein Kompressioostester ist zum Einschrauben 
in das Zündkerzenloch gedacht, eventuell mit 
elnem Adapter versehen. Einschraubtester sind 
denen mit Gummiadapter vorzuziehen. 
VQIf dem Test Oberprüfen Sie bitte das Venlil
spiel und just ieren es nötigenfalls. 
1 Fahren Sie das Motorrad warm bis zur Be
triebstemperatur, schalten dann den Motor 
aus und schrauben die Zündkerzen heraus. 
Verbrennen Sie sich dabei nicht! 
2 Schrauben Sie Adapter und Kompressions
tester in das Kerzenloch von Zylinder 1 (siehe 
Abbildung 1). 

Einschrauben des Adapters In das Kerzen
loch, dann Aufschnluben des Kompressions
testers. 

3 Stellen Sie bei Motorrädern mit Kickstarter 
den Killschalter auf ..()FF~, drehen den Gas
griff ganz. auf und treten dann den Motor einige 
Male durch, bis die Anzelge des Kompressi
onsIesters nicht weiter steigt. 

4 Bel Motorrädern mit elektrischem Anlasser 
hängt das Vorgehen von der Art der Zündung 
ab. Schalten Sie den Killschalter auf ..()FF~ und 
die Zündung an. Drehen Sie den Gasgriff ganz 
auf und drehen den Motor per Anlasser einige 
Sekunden durch, bis die Anzeige des Kompres
sionstesters nicht weiler steigt. Arbeitet der 
Anlasser nicht bei ausgeschaltetem Kitlschal 
ter, schalten Sie die Zündung aus und machen 
bei Punkt 5 weiler. 

S Stecken Sie die Zündkerzen wieder in ihre 
Stecker und legen sie so auf den Motorblock, 
dass die MetaJlkörper der Kerzen Kontakt mit 
Masse haben (eventuell mit Bilmendraht befes
tigen: siehe Abbildung 2). Das verhindert Be
schädigung des Zündsystems, wenn der Motor 

Alle Zündkerzen müssen beim Test gegen 
Masse geerdet sein. 

durchgedreht wird. Platzieren Sie die Kerzen 
nicht In der Nähe der Kerzenlöcher, damit nicht 
unabsichlHch austretender Benzlndampf ent
zGndet wird. 
Schalten Sie Zündung und Killschalter auf 
"()N ~, drehen den Gasgriff ganz auf und dre
hen den Motor per Anlasser einige Sekunden 
durch, bis die Anzeige des Kompressionstes
l ers nicht weiter steigt. 
6 Lesen Sie die Anzeige des Testers ab und 
notieren Sie. Wiederholen Sie bei Mehrzylin
dermotoren den Vorgang bei allen Kerzenlö
,hem. 
7 Vergleichen Sie die Werte mit denen in den 
Technischen Daten. Liegeo sie im angegebe
nen Bereich und sind die Werte der verschie
denen Zylinder nicht sehr unterschiedlich, so 
Ist der Motor in gutem Zustand. Andernfalls 
müssen Zylindmopf und evtl. Kolben und 
Zylinder überholt werderl. 
8 Niedrige Kompression kann die Folge von zu 
viel Kolbenspiel, verschlissenen Kolbenringen, 
defekter Zylinderkopfdichtung oder undichten 
Ventilen sein. 
9 Um zwischen undichten Ventilen und ver
schlissenen Kolbeo zu unIefscheiden, geben Sie 
etwas Öl in das Kerzenloch, um kurzfristig die 
Kolbenringe abzudichten (siehe Abbildung 3), 

Verschlissene Kolbenringe können kurzfris
tig durch etwas Motoröl abgedichtet wer
den. 
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FOhren Sie dann erneut den Kompressionstest 
durch. En'eicht er deutlich höhere Werte. so sind 
KoIbenfRinge/Zylinder verschlissen. Im ande
ren Fall prüfen Sie Ventile und Zylindmopf
dichtung. 
10 Weniger häufig ist eine hohe Kompression, 
die die Werte in den Technischen Daten über
steigt. Entweder hai ein Vorbesitzer wegen 
Leistungssl eigerung die Kompression erhöht, 
oder es hat sich viel Ölkohle im Brennraum 
abgelagert . In d iesem Fall sollte der Zylinder
kopf abgenommen und gereinigt werden. 

& Wamung: Batteriegase sind ex-
, pIosiv (Knallgas). Halten Sie Feuer, 
• offene Flammen und Funken von 

dfK Batterie 18m, vor allem, wenn 
sie geladen wird, 

Zur Prüfung brauchen Sie ein Voltmeter. Am 
besten ist eines mit Digitalanzeige (siehe Ab
bildung 4), da es auch zehntel Volt anzeigt. 
Halteo Sie auch eine Stoppuhr bereit . 
1 DIe Batterie bleibt im Motorrad eingebaut. 
Sitzbank oder Seitendeckel aboet1men, damit 
Sie leicht an die Pole herankommen. 
2 Messbereich am VOltmeter auf 20 Volt (Gleich
spannung, DC) stellen. Prüfkabel an den Bat
leriepolen anklemmen. Die Anzeige wird nUfl 
je nach Ladezustand des Akkus zwischen 11 
und 13,2 Voll betragen. Den abgelesenen Wert 
notieren. 
3 Jetzt Zündung und Fernlicht anschalten 
(Motor bleibt aus!) und sofort das Messgerät 
beobachten. Die Spannung wird jetzt sinken, 
und es gibt drei Möglichkeiten: 
- Die Voltzahl fällt um lediglich 0,3 bis 0,4 Volt 

ab und verändert sich dann kaum noch. Die 
Batterie Ist intakt und geladen. 

Digitalmultimeter, als Voltmeter geschaltet, 
beim Messen der Batteriespannung ohne 
Belastung. 
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- OIe Spanrllrlg sink1 stArker als 0,4 Volt irner
halb von fünf bis zehn SekIJf'ldef'l (Stoppd'Jrf). 
Oie Batterie Ist tlefentladeo. kann aber noch 
gerettel werden. 

- Die Spannung bricht sofort nach Einschal
ten von ZOndU"lg und Fernlicht zusarrmen, 
sinkt aIao um meIT als 2 VOlt. Mindestens 
eine Zelle der Batterie ist defekt. Erneuern. 

~Durchgangsp((ifungM meint den Test einer 
eleklrischefl V8l'blndung auf ungehinderten 
Stromfluss. Sie kann unterbrochene Kabel. 
korrodierte $leck8( u.A. aufsp0ren. Durchgang 
kann mit einem Ohmmeter, DurchgangsprOfer 
oder einer Prüflampe mit Batterie getestet 
weroeo (siehe Abbildungen 5, 6 und 7). Alle 
diese Instrumente sind mit eigener Strom
quelle ausgestattet, daher erfolgt der Test bei 

Ein Digitalmultimeter kann für alle elektri
schen Tests verwendet werden. 

ausgeschalteter Z{ndung. KIernmefl Sie gn.n:l
satzlich vor jeder DurchgangsprOfung den MI
nuspol der Batterie ab. 
Verwenden Sie ein Ohm- oder Multimeter, so 
schallen Sie den korrekteo Wldefstandsbe
reich ein und halten die PrOfspItzen aneinan
der. Die Anzeige musa Null sein. Bei getrenn-

Durchgang. prOfet mit eigener Spannungs
quelle 

7 
• 

Selbstgebauter DurchgangsprOfer mit Bat
terie und Glühlampe in Reihenschaltung 

lan Priifspitlen muss das GerAt _unendlich_ 
(bzw. bei manchen Gefäten .1~, ohne Kom
mastelle) anzeigeo. 
SchaHeo Sie das Messgerät nach der Mes
sung aus, um dessen Sattene zu schonen. 

Schalter-Test 
1 Vertolgen Sie die Kabel eines Schalters zu
rück bis zu den ersten Steckern. Trennen Sie 
die Stecker, und untersuchen Sie sie auf Zu
stand und Sauberkeit. 
2 Stellen Sie das Multimeter auf oo()HMs x 10-
(Widerstand in Ohm x 10) und verbinden die 
PrOfspitzeo mit den Steckern (siehe Abbil
dUlg 8). Elntache ArVAus-ScI'1Ster besitzen f1II 

zwei Kabel, wätYend Schalter mit 1,"'81811 Sta
kJngen, z.B. ZOndschalter, entspreChend viele 

Ourchgangsprüfer mit dem Onmmeter am 
vordemn Bl'9fT\sscnalter 

Kabel haben. Pnlfen Sie aMand des Schaltbil
des die kOll8kten verbindungen zwISChen deo 
Kabeln bei verschiedenen SchaJtersteiungen. 
Durchgang (0 Ohm) soIhe bei geschlossenem, 
kein Durchgang (uoeodlicher Widerstand) bei 
geöffnetem Schalter vorhanden sein. 
3 Hinweis: Die PoIung der PrOfspitzen spieh 
bei dem Test keine Rolle. Anders Ist es bei der 
Prüfung von Dioden oder anderen Halbleitem. 
4 Eln DurchgangsprOfer oder eine Batterie mit 
Prüflämpchen kann in gleicher Weise benutzt 
W8fdoo (siehe Abbildung 9). Bei Durchgang 
(Schalter an) muss das Lämpchen leuChten 
bzw. der Summer arbeiten. 

Test mit dem Durchgangsprüfer sm nln
teren Bl'9fT\sschalter 

Kabeltest 
Vtele elektrische Defekte werden V()(f durch· 
gescheuerten Kabeln oder losen Steckern ver
ursacht. Auch korrodierte AnschlUsse oder 
Kabelklemmungen können Ursachen sein. 

1 Ein Durchgangstest kann an einem Kabel 
durchgefQhrt werden, iodem das Kabel an bei
deo Enden vom Bordnetz getrennt und mit 
den Pn1fspitzen verbunden win:l (siehe Abbil
dung 10). 

Durchgangsprüfer sm vorderen Bremsllcht
scnalter. Eine Prüfspitze durchsticht dabei 
den Isolationsmantel. 

2 Die PJüfung etfolgt wie beim Schalter-Test 
(siehe oben). 

Oft muss festgestellt werden, ob die Bord
spannung ein Bauteil Oberhaupt erreicht. Das 
kann mit einem Voltmeter etfolgen, etner Pnlf· 
lampe oder einem Summer (siehe Abbildun
gen 11 und 12). 
Ein Messoerät besitzt den Vorteil der genauen 
Spannungsmessuog. Auch hier ist ein Digital 
Voltmeter vorzuziehen, da es erstens Span
nUl'lgSwerte hinter dem Komma anzeigen kann 
und zweitens eine versehentlich falsche Po
lung der Prufspitzen nicht durch Defekt des 
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Eine einfache Priiftampe kann gut für Span· 
nung. prüfung benutzt werd8f1. 

12 

Summer statt PrOflampe 

GerAtes, sondern lediglich durch ein Minus VO( 

der Anzeige beantwortet. Bei AnaIog(Skala). 
Geräten achten Sie dagegen peinlich auf die 
Polung der PrOfspitzen. 
Spannung wwd immer parallel ZlX Spannungs· 
quelle gemessen, nie in Reihe. 

1 F'1Ilden Sie ZUIlächst den betreffenden Schalt· 
kreis anhand des Schaltplans heraus. Sollten 
auch noch andefe Bauteile VOfl diesem Schalt· 
kreis - d.h. von dieser Sicherung - betrieben 
werden, stellen Sie sicher. dass sie korrekt 
funktionieren. Trennen Sie sie nötigenfalls vom 
Schaltkreis, um Messergebnisse nictlt zu v ... • 
IAlschen. 

2 Stellen Sie das Multimet ... auf GIetchspao
rlISlQ (DC), 20 Volt. f.I"ld V8Ibioden die schwarze 
negative) PrOfspitze mit Masse (MInus), etwa 
am Rahmen (siehe Abbildung 13). Nun können 
Sie mit der roten (positiven) SpItze SpamlSlQS~ 
tests dt.n:hführen, z.B. an Klemme 15 der Zünd
spule. an einem Stecker oder eine!' Lampe. 
3 Veffahren Sie ähnlich, wenn Sie eine Prüf
lampe oder einen Slß"lITle( benutzen (siehe Ab
blk:lung 14). Hier ist die PoItM'Ig der AnschlUsse 
egai, lediglich bei eirigen SUmmern ist sie vor
geschrieben. Beachten Sie, dass aIt& englische 

Spannuogspn1fung an einem Kabel mit der 
Priiflampe - Lampe mit MasH verburlden 

Motorräder meist nicht Minus, sondern Plus an 
Masse haben. 
4 Können Sie keine Spannung feststellen, wo 
sie sein sollte, so arbeiten Sie sich systema
tisch den Schaltkreis zurOck Richtung SIche
rung. Erreichen Sie dabei einen spannungs
fOI"wenden Ptnd, so wissen Sie, dass zwischen 
diesem und dem Messpunkt davor die Unt ... -
brechung liegen muss. 

MasseanschlOsse sitzen entweder direkt am 
Rahmen oder Motor (z.B. Leerlaufschall .... 01-
druckgeber u.a.) oder laufen über ein Masse-

Spannung.prüfung mit dem Vottmetet'" an Einige Messkabel. die als Überbrückung 
den Kabeln des B~sltchts verwendet wenten können - oben zwei mit 

Krokodflklemmen. 
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kabeI, das seinerseits am Rahmen befestigt ist. 
Ursache schlechter MasseanschiOsse Ist oft 
Korrosion, z.B. bei Birnen. 
Bei Totalausfall der Elektrik prOfan Sie das Mas
sekabeI von der Batterie (Miruspol) zu Ratvnen 
oder Motor. Lösen Sie nöligenfalls das Kabel, 
schaben Sie die Enden blank, streichen sie mit 
Kupferpaste ein und montieren es wieder. 

1 Um den Masseanschluss eines Bauteils zu 
testen, benötigen Sie Messkabel mit Krokodil· 
Iderrmen auf beicIen Seiten (siehe AbbiIdlng l S). 
Es ist gut , etWa fOnf solcher Kabel in der LAnge 
von je einem Meter in der Werkstatt ZU" Hand 
zu haben. Verbinden Sie mit diesem Kabel YO

JÜbetgehend den Rahmen (Masse) des Motor· 
rads mit dem Minusanschluss des Bauteils 
und prüfen seine Fuoktion. 
2 Funktioniert das Bauteil nun, so ist sein 
Massean9Chluss defekt. Prüfen Sie den Schalt
kreis auf Unterbrechungen und korrodierte An· 
schlOsse. 

--
Ein KtnSChluss besteht irrwner dann, wenn der 
Verbraucher In einem Stromkreis (Birne, Hupe 
0.".) Qbefbrück! wird, und der Strom, ohne 
OeSS8f1 Widerstand zu passieren, ungehindert 
nach Masse fließen kann. Üblicherweise brennt 
dabei die Sicheruog des Stromkreises durch. 
Oft sind durchgescheuerte Kabel die Ursache, 
dEnn Scheuerstetle mit Masse (Rahmen, Motor 
oAlln Beralruog konmt. 

1 Bauen Sie alle \Ier1(letdungsteile ab, die den 
Schaltkreis verdecken. 
2 Schalten Sie alle SchaltElf des Schaltkreises 
aus, und entfernen Sie die Sicherung des Krei
ses. Verbinden Sie eine Prüflampe mit den bei
den AnschlOssen der Sicherung. Sie darf nicht 
leuchten. 
3 Bewegen Sie Schritt für Schritt alle Kabel des 
Schaltkreises, bis die Lampe aufleuchtet. So 
können Sie leicht die Stelle des Kurzschlusses 
feststetlen. 
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Erklärung technischer Begriffe 

A 0 
ASE Allgemeine Betrlebseriaubnis eines Fahr
zeugs. 
Asbest NatOl1lches Mineral in Faserform mit 
hohe!" Hitzebeständigkeit. FrOher io Bremsbe
lägen und Dichtungen verwendet, heute we
gen Krebsgefahr durch andere Materialien er
.. tzt. 
ABS Antibkx:kier-System. Elektronisches oder 
mechanisches System, das das Blockieren von 
RAdem beim Bremsen vemindem sol. 
AbzJehet' Spezialwe!1<zeug, das l...agef oder 
Zahrv"Ader von Wellen oder 8US Gehauseboh
rungen zieht. 
Akkumulator ChernischeI Stromspeicher, land
läufig Batterie gerw'Ilt. 
Ampere (sprich; Ampehr) Einheit fOr Strom
stArke. AbkOrzung: A. 
Amperestunden (An) Kapazität eines Akku
mulalOfS (Batterie). 
Anlaufscheibe Unterlegscheibe zwischen zwei 
sich gegeneinander bewegenden Teilen auf einet .--. 
Anti·Diva Wörtkh: ~E1ntauch-Verhinderer •. In 
die Vorderrad bremse Integriertes System, das 
das Eintauchen der Telegabei beim Bremsen 
verhindern soll. 
APt American Petroleum InstJtute. Ein Quali
tltsmaB für Viertakt-MotorenOle. 
ATF Automatie Transmission Auid. OOnnflOs
siges Öl für Automatik-Getriebe. wird oft auch 
als DAmpfefOl in Telegabeln verwendet. 
Aufbohren Größerdrehen einer Bohrung. z.B. 
des Zylinders. Erfordert ÜbermaBkolben. 
a lIla i In Längsrichtung einer Achse wirkend. 

B 
bar EirV1eit n:. Luftdrud<. Faustregel fi)r Motor
radraifen: 2,5 bar. 
Battet ' e sI' n SchwefeIsäLn besmYnter Dichte 
und Reinheit. 
BenzIn-luft-Gemisch Das Gemisch aus Ben
zimebel und Luft, das Vergaser oder Ei~
anlaga erzeugen, und dessen Volumenverhält
nIs erfahrungsgemaß bei 1 : 14,7 liegen sollte, 
um optimal y8l'tlrennen zu kOnnen. 
BUnkrelais Schalter, der l.1'"li81' Sparrnr.g auto
matisch und regelmABlg an- und ausschaltet. 
Mechanische und elektronische Bauformen. 
Bowdenzug (Sprich: Baudenzug.) Flexibler 
Seilzug ;ru" mechanischen FembetAtiglMlQ. Bei
spiel: Gaszug, Kupplungszug, Chokezug. Be· 
stent aus Hülle ulld Seele. 
Buchse An beiden Enden offene HOlse, die 
Im Maschinenbau meist als Lager dient. 
Blichse An nur einem Ende offene Hülse, die 
Im Maschinenbau als Vemlrkung IlOO Sack
lOchern oder als Lager dient. 

[Xagonalreifen Reifen, bei dem die Karkas· 
senfäden schräg zur Laufrichtung liegen. 
Diehtring Wellendiehtring für rotierende 
(mMCtvnaI auch haAI, siehe TeIegaber) Bewe
gung. Auch: Simmerring (geschützte Bezeich· 
nung der Fimla Freodenberg). 
Dichtung FlAchendIchtung zwischen GehAu
S&hälften, Deckeln oder andereo Maschinen· 
bautellen. Kann aus unterschiedlichen Mate
rialien bestehen,;e nach Einsatzzweek.. 
Diode Elektronisches VeotN. LAsst Strom I"U" 

In einer Richtung passief9n. Halbleiterbauteil. 
dohe (double OYerhead eamshaft). Doppelte 
obenliegende Nockenwelle. Bauform der Ven
tilsteuerung. 
Drehmoment Maß fOr die Kraft, mit der etwas 
(Kurbelwelle. Schraube) gedreht wird. Einheit: 
Newtonmeter (Nm), Kraft mal Hebelarm. 

E 
E-Starter Elektrischer Starter, Anlasser. 
Elnbentichsöl 01 mit nur einer Viskosität, z.B. 
SAE """'. 
EInspritzsystem Im Gegensatz zum Vttrpa
ser, der das Benzin durch Luftströmung passiv 
......-nebeln lässt, spritzt die 8nsp1itzung den 
Kraftstoff in exakter Menge in den Ansaugstut
zen oder direkt in den Brennraum ein. Sehr 
aufwändig und teuer, aber genau und kraft
stoffsparend. 
Elektrodenabstand Spalt zwischen den ZLnd
kerzenelektroden, der ab und zu nachgestellt 
werden muss. Meist 0,6 bis 0,8 mm breit. 
Endloskette Antriebskette, deren Enden nicht 
zerstÖfl.l1gSfrei getrennt werden kömerl. 

F 
Federtleil (Auch: Scheibenfeder.) Halbmond
lörmIgef Metankeil, der, in die Nut einer Welle 
gelegt, das dMbef geschobene Bauteil (Zahn
rad, Uchtmaschine) formsc:hlUssig mit der Welle 
Yerbrtdet. 
Federscheibe Gewellte Unterlegscheibe aus 
Federstahl, die Mutter bzw. Schraube am Los
drehen hindern soll. 
F10ssige Schraobenslcherung FIOssigkeit, 
lIOfl der ein paar Tropfen auf ein Gewinde gege
ben und dann die Mutter/Sc:tYaube eingedreht 
Md. Die Flüssigkeit ert\Artet LrIter luftabsctLtss 
und sichert damit die MutterlSchraube. Verbio
dung Ist mit Schraubenschlüssel wieder lösbar. 
Frostschutz Zusatz zum Kühlwasser, der den 
Gefrierpunkt senkt. Auf A1kohol- oder Glykol
Basis. 
FOhlet1ehre Auch: VentJlleIYe. Satz mit ver· 
schieden dicken Metallplättchen, die zur Be
stimmung '100 kleinen Innenmaßen dienen. 

G 

Gabelbriic:ken On!ieckige ~ ober
und unterhalb des Lenkkopfs Zll' Aufnahme der 
s_. 
Gleichrichtet'" Elektronisches Halbleiterbauted 
(-Oiodenplatte-) zum Umformen der von der 
lichtmaSChine gelieferten WeehselspanfllJng 
in Gleiehspannung . 
Gleichstrom Stromfluss oOne Änderung der 
Polarität. 
Gleitlager LagersehaIen aus bronzebeschich
tetern Kupferoder aus Sintermaterial. Funktio
niert nur mit Ö4drud<: Die Welle gleitet auf 
einem donnen 0Ifi1m in der l..agerbotvulg otYMI 
MaterialberOhnrog. Verwendung als Kurbelwel
len- und NockenweiJenlager. Binig, schneß aus
tauschbar lMld leise, aber empfindlich und mit 
hohem ReibwiderstMd. 

H 
Halogenlampe Scheinwerferbirne besonde
rer Bauform, die mit Halogengas gefüllt Ist, um 
den Niederschlag von verdampfendem Metall 
der Glühwendel an der Glaswand zu verhin
dern. Bauformen als H1 -, H3- und H4-Blmen. 

--
......_-1\'. 

Halogen-Sehelnwerlerblme 

HaupUager Lager der Kurbelwelle im MotOt......,.. 
Hmieoil SpirajfOI rnger Gewn:IeeIIlSatt ZU" Re
paratur ausgerissener Gewinde, wenn wenig 
Material YOrtlanden ist, sodass das Loch nur 
wenig ausgebohrt werden kann. 

Einschrauben eines HelieoiJ..Gewlndeeinsat
:1:88 in ein ZÜfldk8fDfVoch 
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Hochspannung $p;nlung m Sektrldärstrom
kreis des Zündsystems ZIJ/" Produktion des 
ZOndfunkens. Uegt zwischen 15.000 und 
35.000 Volt bei sehr geringer Stromstär1<e. 
Unangenehm. aber nicht gefährlich. 
Honen ÜberscNeifen der 0berlIAche eines Zy-
1indEn. wobei feine diagonale Riefen entstehen, 
in denen das Motoröl zur Kolbenschmierung 
haften kann. 
Hydraulik Ein mit Flüssigkeit gefülltes Syslem 
von Leitl.XlgeO, um Druck zu Obertragen. Üblich 
an (Scheiben-)Bremsen und manchen Kupplun
gen. 
hygroskopisch Wasseranziehend. Trifft auf 
Bremsflüssigkeit zu. 
Hypoidveruhnung Bauform eines KegeItrie
bes (siehe KegeInId), bei der Antriebs- und Pb
Irlebsachse richt In einer Ebene liegen, sodass 
die ZAhne von Kegel- und Tellerrad in speziel
len Kurven (Hypoldkurven) geschliffen werden 
müssen. Aufwendig und tauer, aber leise und 
belastbar. Benötigt spezielles Schmieröl (Hy_. 
IC Integrate! cil"cuit, Integrierter Schaltkreis. 
Halbleiterbauteil. 
Inbusschlüssel SchIOssel hllnneosechskant-

"""""""" 
K 
Kabelbaum o..ch Schutzsc:hIauc: ZUSMY"f'o8O

gefasste Kabel , die enllang einer Strecke Im 
MotOITad verlegt sind, z.B. am Rahmen ent-

~"". 
Kardanwele Welle, die mit 8inarn Kreuz- oder 
Gl8lchlaufgelenk ihn!! Drahrichtung um einige 
WinkeIgrade Andem kam. Wurde bei Motorrl
dem mit 'NeI1enMtrieb mit Einfi:tlrung der Hin
terradfeden.rog nötig. 
Katalysator Mit Edelmetall beschichtetes Bau-
1&11 Im Auspuff, das auf chemisch-katalytischem 
lNeg schAdIiche Abgasb88tandt&l1e (Stickoxids, 
KohJenwasse,moffe u.a.) in unschädliche um
wandeln sol. Wirkung und Nebenwirkungen 
sind umstritten. 
Kegelrad Zusammen mit dem Tellerrad bildet 
es ein Getriebe, das Drehbewegungen um 9Cr 
umlenkt (siehe Abbildung). 

Kegel- und TelHHTad zum Umlenken einet" 
Drehbewegung um go-
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Kegelrolleol&ger Lager mit Iman- und At.6en
ring, Kegeirollen als WAlzkOrper. Hohe axiale 
und radiaie Beiastbarkelt. verwendung als Lenk
kopf-, Schwingen- und Radlager. Lagerspiel 
muss eingestellt W91"den. 
Kickstarter" Fußbetätigter Hebel zum Ot.wch
drehen des Motors, um ihn zu starten. 
KilschlNter Not-Aus-SchaIter, bei den meisten 
Motorrädern am rechten lenkerende. Funktio
niert als Ktnschiuss- oder Zlrodultetbr8ct"u"lga
Schalter. In Deut!chIand nicht vorgeschrieben. 
km Abkürzung fOr Kilometer. 
kmlh Abkürzung für Kllometer pro Stunde. 
GeschwindIgkeItseinheit. 
Kolbenbolzen (Hohler) Boizen als Vemindung 
zwischen Kolben und PIeueIauge. Darf weder 
im Pleuelauge noch 1m Koiben KlemmsItz 
haben. Oberfläche poiiert und gehärtet. 
Kompression VerrIngerung des Volumens und 
ErtlOhung des Drucks Im Brenrraum dllCh den 
aufwärtsgehenden Koiben. Kompression wird 
als Verhältniszahi gena-ont, z.B. 1 : 10 • zehn 
VoIt.menteile Benzln-Luft-Gemsch werden auf 
ein Vobnenteil zuaanYnengepl9SSt. 
Kontermutter Mutter, die fest gegen eine an
dete geschraubt wird, um durch die dadurch 
hervorgerufene Spannung im Gewinde die 
zweite am Losdrehen zu hindern. 
Kronenmutter Muttflf mit zinnenartigen Za
cken an einem Ende. Zusammen mit einem 
Ouenoch im zugehOrigen Gewinde kann die 
Mutter mit einem $pIlnt gegen Aufdrehen gesi
chert werden. 
KugeJlager Lager mit lman- und Au6enring, 
Kugein als WälzkOrper. Haufigste Ausführung: 
Radialrillen-Kugeilager. Kann fast nur radiale 
Kräfta aufnehmen. 

L 
Lager Mechanische Vertlindung zwischen zwei 
sich gegeneinander bewegenden MaschFoentel-

"". 
lippen Matef"ialabtrag mit Außerst feinem 
Schmirgelleinen (LAppleinen). Kurz vor dem 
Polieren. 
tCD Liquid etyStal display. FiüssigkrlstaH-An
zeige. Bekannt .... on Armbanduhren, setzt sie 
sich langsam auch In Kraftfahrzeug-Instrumen
ten durch. 
lED light emittiog dlode. leuchtdiode. Wird 
als verschlei6lre1er und stromsparendflf Ersatz 
für KonlrolilAmpchen verwendet. 
L.enkkopfwinkel, auch Steuerkoplwi"lkel, WIn
kel zwischen der Q8dachten Ver1ängen.ng des 
Lenkkopfs (Bcht der Teiegabei~ und der Hori_. 
Uchtmaschine Stromgenefator im Kraftfahr
zeug. Unterschiedliche Bauarten möglich. 

M 
Manschette Topff6rmiger Gummiring, der In 
BnrnszyIindem rar Dichtigkeit beim Betätigen 
""lII. 

Masse Bezeichnung des Minuspols sm Kraft
fahrzeug, der auB« bei alten englischen Fahr
zeugen am Rahmen (Masse) liegt. 
Mehrbereichsöl OIe mit speziellen legierm
gen, die die SchmierfAhigkeit bei unterscneidli
chen Temperatl.All gewahrteisten. DIese Eigen
schaft wird in ViskositAtsgn!Iflzen ausgedrOclrt. 
z.B. SAf 2OW50. D.h., dass das Öl bei nied
rigen Temperaturen die Viskositlt von 20, bei 
hohen von 50 besitzt. 
Mikrometerschraube MessgerAt IDr LAngen, 
das durch feine Einteilung bis tausendstel Mil
limetflf anzeigt. Verwendet zum Messen von 
Durchmessern, z.B. Koiben, Kolbenboizen. 
Vent~schAften u.a. 
Multimeter Elektrisches Messinstrument, das 
Spannung, Widerstand, oft auch Stromstarto:e 
und Kapazitlt messen kann. 

N 
Nachlauf Strecke vom Aufstandspunkt des 
lJoIdeITads zur KreuzlXlQ der VerIängenJng des 
lenkkopfs mit dem Boden. Der Nachlauf 
bestimmt wesentlich die Handlichkeit (gerin
ger N.) bzw. die SpurstabIlitat (groBer N.). 
N&dellager Lager mit nadelähnlIchen WAIz
kör"pem. Kam hohe, aber nll' radiale KrAfte auf
netrnen. Verwendung als Pieueilager. 
Nasse Zytind6l1aufbudlsen Bauform eines 
wassergekOhlten Motors, bei dem die Zylinder
Iaufbuchsen richt In den BIodI. ~ 
sind, sondern direkt vom I«JlIrnittei ~ 
woOen. 
Nm Newtonmeter. Ma6eimeit fir Drehmoment 
(Kraft mai Weg). 
Nylstop-MuHer Muttflf mit einem Nylonring 
in einem Ende. Der Ring wird mit auf das Ge
winde geschraubt und sichert die Mutter. Soi
che selbstsic:hernderl Muttern snd hOchateos 
zweimal zu v8fWeOden. 

o 
O-Ring-Kette Antriebskette, bei der die Rol
len gegen die l.aschen mit O-Ringen (Gummi
Oichtringen) abgedichtet sind. 
ohc (overhead camshaft). Obenliegende N0-
ckenwelle. Bauform der Ventilsteuerung. 
Ohm Einheit IDr elektrischen WideI'stand. 
Ohmmeter WIderstandsmessgerät. 
ohv (overhead valve). Obenliegende Ventile. 
Bauform der Gasst8l..l8l'1SlQ beim Viertaktrn::.tor. 
Oktanzahl Maß für den Widerstand eines 
Kraftstoffs QegEIrI SelbstentzOndung. 
OT Oberer Totpunkt. HOchster Punkt der Kol
benbahn im Zylinder. 

p 

Pf8t'destArtlen (PS) Veraltete Einheit IDr leis
tung. Heute ersetzt durch Watt tyoI). 1 PS = 
O.36kW. 
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Plastigaupe Dunnef Plastikstreifen zum Mes
MO VOf1 Gleitlage.-spiel. 
Pleuel (auch: Pleuelstange) Verbinduogsstange 
zwischen Kolben lK1d KI.rl:leIwelle. 
Pleuelauge Obere Bohruog Im Pleuel, in der 
der KoIbeOOoIzen sitzt. 
PI_ItuB Untere Bohrung Im Pleuel, in der 
der Hubzapfen der KUfbelw9IIe sitzt. 
Primärantrieb Antrieb der Kurbelwelle zum 
Getriebe. 
Primi!irspannung SpannUI"Ig Im Primärstrom· 
kreis des ZOndsystems. Bel Batteriezündun
gen 12 Volt , bei Hochspannungskondensator
ZOndungen (CO~ etwa 400 Volt bei relativ hoher 
Stromstärlte. CDI-PrimArspannung daher ge
Ilhr1ich. 
PTFE PoIytetral\Jorethy1en. Markemame: Tef
lon (Flrma Dupont). Extrem gleitfahiger uod 
reaktlonsar'mef Kunststoff. Kann nur in sehr 
aufwändigen Verlahren mit Metall verbunden 
werden. 

R 
radial Senkrecht zu ein« Achse wirilend. 
Radialreifen Reifen, bei dem die KarKassen
faden In Laufrichtung liegen. 
Radstand Abstalld zwischen den Senkrech
ten durch die Radachsen. 
Regler Mechanisches odet elekll'olisches Bau
teil Im Kraftfahn:eug, das die von der Uchtma
SCtll08 gelieferte Spannung. im Netz konstant 
hAlt. die I...ic:hbnaschine vor ÜbBrtastung schOtzt 
und den Ladazustand der Batterie regelt . 
Relais (Sprich: ReIee.) Elektromagnetischer, 
fernsteuerbarer Schalter. Wird zur Schaltung 
von hohen Strömen eingesetzt. 
Ruckdllmpfer Gummiteile in der Hinterrad
oabe, die den Ruck pIötzllcner Lastwechsel 
zwischen Kettenrad und Nabe dämpfen (siehe 
Abbildung). ManctwnaI werden auch rein metal
lische Ruckdampfer konstruiert, z.B . in der 
Kupplung oder am Getriebeausgang (Knagge). 

Gumml-Ruckdämpfet" in der Hinterradnabe 

5 
SAE Society of Automolive EngirteefS. Stan
dard für Flüssigkeits-VISkosität . 
Schaltgabeln Gabelförmige Metallteile, die 
beim Schalten die Zatvwlder auf den Getrie
bewelIen hin und her schieben. 

Schaltklauen Radiale Verbindungszapfen zwi
schen Getriebezahr..-adern. Die ZapfenllMken 
sind schräg gefräst (hinterschnitteo), damit sich 
cler Ell'l9I'iff Ulter Last rjchllösen I®m. 
Schieblehre M&SSgefät für lMgen, das dlXCh 
feine Einteilung bis hunderstal Millimeter an
, oigt. 
Schraubenfed8f' SpiraIförmig gewickelte Fe
der In Zylindefform. Verwendung als Gabel
und Veotilfecler. 
Seegerring Radial ledernder Ring, da!" zur 
Sicherung eines Bauteils in eine Nut gesetzt 
wird. 
Shlm Stahlplättchen spezifischer SUir1o;e, das 
bei direkt auf die Vent ile wir1o;endef Nocken
weMe (oft bei dohc;-Motoren) als Scheibe dazwi
schengelegt wird und das Veotitspiel bestinmt. 
Sicherung Feiner Draht (Sctmelz.sicherung) 
oder Automat, der bei zu hohem Strom in einem 
Stromkreis (LB. durt:h KI.nschIuss) den Strom
kreis unterbricht. 
Simmerring Siehe Oichtring. 
Spiel Strecke, mit der sich zwei Bauteile 'I0I'l

ehandet wegbewegen kOmen, oma auf WIder
stand zu stoßen. 
StandrotV' Teil der Telegabel, der ven::hromt 
und poliert ist und in das Tauchrohr eintaUCht 
SteuerkeHe Antriebsmöglichkeit der Nocken
weUe. Billig, aber relat iv verschIeißanfällig. 
Steuerkettenspanner Mechanische Spann
vorrIchtung, die die Längenausdehnong der 
Steu&fkette ausgleicht. 
Stirnräd8f' AntriebsmOglichkeit der Nocken
welle: Zatv1radkaskade zwischen KubeI- und 
Nockenwelle. Teuer, aber genau und ver.JChlei6-

""'. 
I V (siele valve). Seitliche Ventile. Bauform der 
Gassteuerung beim V1ertaktmotOf (sehr all). 

T 
Tauchrohr Teil der TeIegabeI, in den das Stand
rohr eintaucht. 
Teflon Siehe PTFE. 
Telegabel Häufigste Bauart der Vorderracffiih
n.ng und -feden.ng, die aus Stand- und Tauch
roInn bestetJt 
Teilemtd Siehe Kegelrad. 
Thyristor Halbleiterbauteil mit hoher e1ektri
scher Betastbar1o;eit. Verwendung als e1ektro
nischer, verschleißfreier Schalter. 
TOD: Speziell geformtes, sechskantiges Schrau
benkopiprofil. 
Transistor Halbleiterbauteil, in Zilndboxen, 
Reglern und elektronischen Bli"lkrelais verbaut 
TWI Treadwear Indicator. Reifenverschleiß.. 
mme. 

u 
U/ mln. Alte AbkOrzung für ~Umdrehungen pro 
Minut8"', Drehzahl. Heute: t /min oder mln-' 
Unten:lruckuhntn Messinstrumente, mit de
nen der Unterdruck in den Ansaugstutzen zwl
schen VIlI'gaS8f' und ZylinderXopf gemessen 

w«den kann. ErlOfderlich zum Synchronisie
ren von Vergasern bei Mehrzylindermotoren. 
Unwucht Unterschiedliche Masseverteilung 
auf dem Umfang eines rotien!oden Teils (Rad, 
Kurbelwelle u.a.). Kann durch Gegengewichte 
ausgeglichen werden. 
Upside-dovm-Gabe "umgedrehleoo TeIegabeI, 
bei der die Standrohre lSIten \XId die Tauchrohre 
obensnd. 
UT Unterer Totpunkt. Unierster Punkt da!" Kot
benbahn im Zylillder. 

v 
Ventillehre Siehe auch: FOhIer1ehre. 
Viskosität Fließfähigkeit von Schmierstoffen. 
Oie VISkosität von SAE 5 Ist sehr hoch (dünn
flüssiges 00, SAE 90 ist sehr dickflüssig. 
Volt Einheit für elektrische Spannung. 

w 
Watt Einheit für LeIstung (W). 
Wechselstrom StAndig und regelmäßig die 
Polung ändernder Stromfluss. 
Welle RLOder, sich drehender Stab Im Maschi-

""""'". 
Widerstand Elektrische GrOBe, gemessen in 
Ohm. 
Winkel-Anwgamoment Drehmoment, ausge
drückt in Winkelgraden. 
Winkelgradschetbe Messscheibe mit einem 
Winkelkreis von 36W, mit der sich, auf ein Kur
belwellenende montiert, die KolbensteIlung In 
Winkelgradeo der Kurbelwelle angeben lässt. 

z 
Zahnriemen Flacher Anlriebsriemeo, dessen 
Innenseite gezahnt 151 und damit in eotspre
chellde Zahnräde!' eingreifen kann. Verwen
dung als Nockenwellenantrieb und (seltener) 
als Hinterradantrieb. 

~oIge Oie Reiheofolge, " der MeIY
zyindeImota'lll l itw einzM1en Zyinder zünderl. 
Wird ab Zytnder tbnrner eins gezählt. 
Zündzeitpunkt Punkt In der Kolbenbahn ktn 
vor Ende des Verdichtungstakts, bei dem der 
ZOndfunke das Gemisch entzündet. Wird in 
~Millimeler VOf OT .. od6f in Winkelgraden der 
Kurbelwelle gemessen. 
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Zündkerzen-Vergleichstabelle 

Zündkerzen Wlirmewerle -
So"," 

,11 oeu ,11 000 

50 12 170 7 
60 12 11 180 7 
70 11 190 6 
80 10 11 200 6 
90 10 210 6 
100 9 -10 220 5 
110 9 230 5 
120 9 240 4 

130 8 250 4 
140 8 260 3 
150 8 270 3 
160 7 280 3 

ZUndkerzen-Vergleichstabelle 

Gewinde Bosch alt Bosch neu 
Beru '" Beru oeu Champion NGK 

18 x 1,5 M45Tl M12B 45/18 18-128 AB-2 

18x1,5 M95Tl Ml0A 95/18 18-10A 016 v 016Y A-6 

18xl,5 M145Tl MSA 145/18 18-8A 014 v 015Y A-6 

18xl,5 M175Tl M7A 175/18 18-7A K9 v 010 A-6 

18xl,5 M225Tl M5A 225/18 18-SA UK10 A-7 

18xl,5 M240Tl M4AC 240/18 18-4A2 K9vD9 A-7 

18xl,5 M260Tl M4AC 260/18 18-4Al K7 v K8G A7 

14xl,25 W95Tl W10A 95/14 14-10A B-4H 

14xl,25 W145Tl WBA 145/14 14-M H88 85HS 

14xl,25 W145T2 WBC 145/14/3 14-8C N5 v N6 85ES 
14xl,25 W145T30 WBD 175/14/3 14-80 N5 BP5ES 

14xl,25 W145T35 WBB 145/14A 14-88 L92Y v L95Y 8P5HS 
14xl,25 W175Tl W7A 175/14 14-7A L85 v H88 B6HS 
14x1,25 W175T2 W7C 175/1413 14-7C N88 B6ES 
14x1,25 W175T30 W70 175/1413 14-70 N9Y BP6ES 
14x1,25 W175T35 W7B 175/14A 14-78 L87Y BP6HS 
14x1,25 W175T7 0175/14 14-78 L87Y BP6HS 
14x1,25 Wl90Ml1S W6AS 190/14Z 14Z-6A2 B6HV 

14K1,25 W200T27 0200/14/3 14-50 N6Y BP7ES 
14xl,25 W200T30 W60C 200f1413A 14-70 N9Y BP6ES 
14x1,25 W200T35 W6B 200/14A 14-68 BP6HS 

14x1,25 W215T28 0215/14/3 L6Y BP6ES 
14xl,25 W225Tl W5A 225/14 14-7A L85' H88 B7HS 
14x1,25 W225T2 W5C 225/1413 14-7C '" 87ES 

14x1,25 W225T30 WSD 225/14/3A 14-50 N6Y 8P7ES 
14)(1,25 W225T35 W5B 225114/A 14-58 UlB2Y 8P7HS 
14x1,25 W225T7 0225/14 14-78 L87Y 8P6HS 

14x1,25 W2JOT30 W501 230/14/3A 14-501 N6Y 8P7ES 

14x1,25 W240TI W4N2 240/14 14-SA L81 87HS 

14x1,25 W240T2 W4C2 240114/3 14-4CS1 N3 87ES 
14x1,25 W240T28 0240/14/3 14-50 N6Y 8P7ES 

14x1,25 W26<lT1 W3AC 260/14 14-4Al l4G B8HS Ir 14)(1,25 W260T2 W3CC 260/1413 14-4CSt N3 B8ES 
14x1,25 W260T28 0260/14/3 14-4CSl N3 B8EV 
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Motorrad-Schmierstoffe und -Chemie 
FOr Wartung, Pflege und Reparatur sind eine 
ganze Anzahl von Chemikalien und Schmier
stoffen ert'IAHlich. w~ wollen im folgenden die 
einzelnen Gruppen vorstellen. 

• Unterl>fectlerlZündkenen-Reiniger 
Das l..Osemittei soll Ölfilm, Schmutz und Oxi
dation von Unterixechel'kontakten und Zünd
kerzenelektmden beseitigen. Es ist fett- und 
rOckstandfnJl. Es kann ebenfalls zur Reinigung 
von Vergaserdasen verwendet werden. 

• Vergaser-Relniger 
ist dem UnterbfecherIZOndken:en-RelnIg6l' 
ähnlich, enthält aber &in stärkeres Lösemittel 
und hinterlässt In der Regel einen leichten 
Ölfilm. Der ReInIger eignet sich nicht IOr elek
trische Komponenten. 

• Bremaen-Relnlger 
soll Öl, Fett und BremsflOssigkeit von Brems
bauteileo entfernen, etwa bei Bremsscheiben. 
Er hlntertasst keinerlei AOcksUlnde. 

• Schmiennlttel auf Sllikonbasi. 
pflegen und schützen T&iIe aus Gummi 
(SchlAuche, Stopfen u.a.) und werden ZU' 

Schmierung von SchlOssem und Scharn~ ,_. 
• Universal-Fett 
wird OberaN dort eingesetzt, wo Fatt sinnvoller 
ist als Öl. Manche AusfOhrungen von Univer
sal-Fett sind weiß und spezie. legiert, um 
widerstandsfähiger gegen wasser zu sein. 

• Getriebeöl 
ist ein spezielles Zlhes Öl. das In Getrieben 
und Hinterradantrieben (bei Kardanwellen) ein
gesetzt wird und OberaJl dort, wo hohe Aelb
krAfte und Temperaturen herrscnen. Es ist in 
v&fSChiedenen VIskositAten erhältlich. 

• Motoröl 
wird übliche!weise In Motoren eingesetzt. Es 
enthAlt eine Menge Additive wie Schaum- und 
Korrosionsverhinderer, V&fSChlelßminderer u.a. 
Die erMltJicnen Viskositll.ten reicnen von SAE 
5 bis 80 und richten sich nach den zu erwar
tenden TempemtlX8n. MehrbereichsOl ( .. Multi
gradeoo) deckt verschiedene VIskosItAtsklassen 
ab (z.B. SAE 1O'N 40). 

• Benzinzusitze 
kOOnen unterschiedliche Funkttonen erlQJIen. 
Der bekannteste und neueste Zusatz ist für 
Motoren gedacht, die weiche Veotilsitze besit
zen und daher eigentlich verbleites Benzin 
brauchten. Der Bleiersatz verwendet eine 
Natrit.m-Basis. Andere zusatze sollen Oikotlle 
von Kolben und Ventilen lOsen und damit den 
Motor -innen reinigen- oder die Klopl'festlgkeit 
von minderwertigem Benzin erMheo. Vefga
sernriniger-Zusatze sind auch emAltlich, aber 
in ihrer WirKung zweifeihaft. Zusatze zu Benzin 
oder Öl. die laut Werbung Motor-Innenteile mit 
Teflon (PTFE) beschichten sollen, kOnnen die
ses Versprechen nicht ertüllen und werden von 
einigen Motorenhefstellem sogar als schädlich 
eingestuft. 

• Bremsflüssigkeit 
wird auch in hydraulischen KupplungsbetAti
gungen eingesetzt und ist eine Hydraulik-FIQs
sigkeit, die einen sehr hohen Siede- und nied
rigen Gefrierpunkt besitzt. Sia greift Gummi 
nicht, dafOr abef Lack und Plastik starK an. Sie 
ist stlll'k wasseranziehend (hygroskopisch) und 
&hert daher durch Wasseraufnahme aus der 
Luft. BehAlter sollen daher nicht ol'fen stehen 
gelassen werden. Für den Rennsport ist Brems
flOSSigkeit auf Silikonbasis erhältlich, auf die 
diese Eigenschaft rkht zutrifft. die aber Brems
komponeoten aus anderum Material benötigt. 

• Ketten-Schmiermittel 
sind Fette, die e:wem gut haften. In Spfayform 
enthalten sie auch Lösemittel , das sie dfM'ln
flüssig macht und in die Spalten der Kette ein
dringen lAsst, wo das LOsermteI verd\xlstet und 
das zähe Fett zurücklässt. Das Spray sollte für 
O-Ring-Ketten geeignet sein. d.h. es enthllt 
sAurefreies Fett. das die Gummiringe nicht an
greift. 

• Entfetter 
sind starke LOS8mittel. um Fett und OIschmlere 
zu entfernen. Sie sind in der Regel hochgittig. 
kÖlY'leO Lack und Kunststoffteile angreifen und 
sind entzündlich. Manche l1"JseITVttei stehen Im 
Verdacht. Krebs zu erregen . .. Kaltreinlger~ Ist 
ein sanfter Entfetter auf Petroleumbasia. der 
wasseriöüch ist und daher abgewaschen wer
den kann, am besten über dem Ölabscheider 
einer Selbstwaschanlage. 

• DIchtpaste 
gibt es in V8fSChiedenen Darreichungsformen 
und für untersctWedliche Einsätze. Verwenden 
Sie nur Pasten der vorgesctYiebene M an den 
VOfgeSChriebenen Stellen, da es Unterschiede 
bezOglich der Hitze- und BenzinbestAndigkeit, 
der Grundstoffe und der Konsistenz nach dem 
AuahArten gibt. Einzig Silikon-KautschlAl ist 810 
Notbehelf, um Lecks von außen abzudichten. 
Dabei mQssen die Stellen wvor gründlich eoI
fettet weroen. 

• Fmsslge Schraubensicherung 
wird tropfenweise auf das entfettete Gewinde 
einer zu sichernden Schraube gegeben. hAr
tet untel' Luftabschluss aus und hindert die 
Schraube am Drehen durch Vibration. Mit 
Werkzeug ist die Schraube allerdings wieder 
lOsbar. 

• Krlechöl 
wird oft fälschlich als .. Kontaktspray~ bezeich
net, weil es auch Wasser verdrängen kann. Es 
ist zum seMe/1en Schmieren kleiner Lagerstet
Jen und Konservieren von Maschinenteilen ge
eignet. 

• Kontalrtspray 
soll Oxidation von elektrischen Kontakten ent
fernen und sie gleichzeitig kOl'lS8l'VieAln. Aller
dings funl<tionlert das nicht, da Oxid nur mrt 
saure entfernt werden kann (solche Sprays gibt 
es), die Säunt aber ihrerseits wieder das Metall 
angreift. Oie üblichen sogenannten .. Kontakt
sprays .. sind daher lediglich KriechOIe. von 
denen keine ReInigung der elektrischen Kon
takte erwartet werden kann. 

• Wachse und Polituren 
reinigen und konservieren lackierte Teile. Da es 
unterschiedliche lackartan gibt. muss auspro
biert werden, ob die jeweilige Polffix bzw. das 
Wachs dazu passt. FÜ" Setiutz-Flössigkeilen. 
die kein Wachs. sondern Silikon oder Po/ymefe 
enthatten. verspricht die Werbung einen vielfach 
längeren Schutz gegenüber Wachsen. In Tests 
konnte die längere Dauer des Schutzes jedoch 
nicht nachgewiesen werden. 
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Umrechnungsfaktoren 
Länge (Distanz) 
Inches/ZoIl On))( 25,4 '" 

Millimeter (mm))( 0,0294 '" in 
FeeVFuß (ft) x 0,305 = 

Meter(m) x 3,281 =ft 
Mlles/Meile (M) x 1,609 '" 

Kilometer (km) x 0,621", M 

Volumen (Hubraum) 
Cubic Inches (cu in) x 16,387.::: 

Kubikzentimeter (cm~ x 0,061 = cu in 
Englische OmperiaJ) Pints (Imp pi) x 0,568 = 

uter (1))( 1,76 = Imp pi 
Englische (Imperial) Quarts (Imp ql) xl, 137", 

Uter (l))( 0,88 = Imp ql 
Englische Omperiaij Quarts (Imp qt) x 1,201 '" 

uS-Ouarts (US qt) x 0,833 '" Imp qt 
US-Quarts (US ql) x 0,946 = 

Uler (I) x 1,057 = US qt 
Englische Ompefial) Gallons (Imp gaJ) x 4,546 = 

Uler (l) x 0,22 '" Imp gal 
Englische (ImperiaQ Gallons (Imp gaQ x 1,201 '" 

US-Gallons (US gaQ x 0.833 = Imp gal 
U5-Ga!lons (US gan x 3,785 = 

Uter (l) x 0,264" US gal 

Masse (Gewicht) 
Ounces/lJnzen (oz) x 28,35 = 

Gramm (g) x 0,035 '" OZ 
PoundlPfund Ob) x 0,454 = 

Kilogramm (kg) x 2,205:: Ib 

Kraft 
Ounces-Force (ozf; oz) )( 0,278 '" 

Newton (N) x 3,6 = ozf; Ol 

Poullds-Force (Ibf; Ib) x 4,448 = 
Newton (N) x 0,225::: Ibf; Ib 

Newtons (N) x 0,1 ::: 
Kilopond (kgl; kg) x 9,81 ::: N 

Druck 
Pounds-Force per Square-Inch (psi; Ibflin2; Ibfln~ x 0,070 = 

K~opond pro Quadratzentimeter (kg/cmj)( 14,223 '" psi; Ibtfn2; Ibfn2 

Pounds-Force per Square-Inch (psi; Ibflin ; Iblin~ x 0,068 '" 
Atmosphärendruck (at) x 14,696 = psi; Ibflin2

; Iblin2 

Pounds-Foo:e per Square-Inch (psi; Ibflin2; Iblin~ x 0,069:: 
bar x 14,5::: psi; Ibflin2; Iblin2 

Pounds-Foo:e per Square-Inch (psi; Ibflin2
; Ib/in~)( 6,895:: 

Kilopascal (kPa) x 0,145 '" psi; Ibflin2; Iblin2 

KilopascaJ (kPa))( 0,01 ::: 
Kilogramm pro Quadratzentimeter (kg/cm~ x 98,1 :: kPa 
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Drehmoment (Kraftmoment) 
Poullds-Force Inches ~bf in; Ib in))( 1,152 ::: 

Kilopond pro Zentimeter (kg/cm) x 0,868 '" Ibl in; Ib in 
Poonds-Force Inches (Ibf in; Ib in) x 0,113 .. 

Newtonmeter (Nm) )( 8,85 '" Ibf in; Ib in 
Pounds-Force Inches ~bl in; Ib in) x 0,083::: 

Pounds-Force Feet Obfft; Ib ft) )( 12 :: Ibf in; Ib in 
Pounds-Force Feet Obi ft; Ib ft} x 0,138::: 

Kilopondmeter (kg m) x 7,233::: Ibf ft; Ib ft 
Pounds-Force Feet ~bf ft; Ib ft) x 1,356::: 

Newtonmeter (Nm) x 0,738:: Iblft; Ib ft 
Newtonmeter (Nm))( 0,102::: 

Kilopondmeter (kg m) x 9,804 '" Nm 

Vakuum (Unterdruck) 
Inches Mercury ~n, HG))( 3,377 ::: 

Kilopascal (kPa) x 0,2961 ::: In. HG 
Inches Mercury On, HG))( 25,4 ::: 

Millimeter Quecksilbersäule (mm HG) x 0,0394 ::: in. HG 

Leistung 
Brake Horsepower (bhp) x 0,7457 '" 

Kilowatt (kW) x 1,34 ::: bhp 
Brake H0!'S8power (bhp) x 0,986 s 

Pferdestär!<;e (PS) x 1,014 = bhp 
Pferdestär!<;e (PS) x 0,7355 '" 

Kilowatt (kW) )( 1,36::: PS 

Geschwindigkeit 
Miles per hour (mph) x 1,609 c: 

Kilometer pro Stunde (kmlh))( 0,621 ::: mph 

Kraftstoffverbrauch* 
Miles per Imperial Gallon (mpg) x 0,354::: 

Kilometer pro Uter (kmll) x 2,825 mpg (Imp) 
Miles per US-Gallon (mpg) x 0,425::: 

Kilometer pro Uter (kmll)){ 2,352 '" mpg (US) 

• Um von mpg auf Ufer pro 100 Kilometer (1/100 km) umrechnen zu k6nnen, 
muss das ElT/fJbnis aus mPfJ (Imp.))( 11100 km .. 282 - bzw. aus mPfJ (IJS))( 
11100 km . 235 belrag&rl. Beispiel: Ba/37 mPfJ erpibl 282: 37 . 9, I 1/100 km 

Temperatur 
Grad Fahrenheit rF)::: iC x 1,8) + 32; 
Grad Celsius (OC):: (OF - 32) x 0,56 
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Zündkerzen-Gesichter 
KO"b ..... , SIe regelmABig die Zondkerzen. Bei Motorproblemen kOnnen Kerzengesichter AufschlUSS Ober die Ursache geben. Nach Sichtung 
ew.1Ibwhrtzten Zondkerze kann lnWI Sdrtte~. die taute MOIOI'1IChIden ...effiIodern. WechseIo Sie auch scheinbar fur1Ittioniervnde 
ZOndkerzen regelmAßig aus - Sie -o.n lT*'ken, dass der Motor besser anspringt, gleichmlßiger lauft und W«llger BenzIn verbraucht. 

KontroUe des Elelltroden-Absblnds _ 8en1ltzefl Sie w.- eine 
DnohtIeM eis eine Fu~. 

Nonnaler Zustand - Eine hellbraune ~ graue FArbung zeigt, dan 
der Motor in ei<>otm giften Zustand und die Ziindl<erze vom rIetoügen 
Tnl ltt. An den Elektroden Ist kein v..cnIelB "tzustellen. 

K~ _ Schwarze, troc:k_ und rußige AbIegenIogen 
.argen für Fehlzündungen und senwKhe Zündfunken. GrOnde: fal 
.cMr Wirmewert der Kerze, fett.s BenzJnI\.uft-GemlllCh, t'ln feh
lerhaft .rbeit~ Choke oder ein stark venlchmutzter Luft1lHer. 

Ob.mitn.ng - w.;e gefleckt., Isolator und vwglllat. El_troden. 
Grilnde: FIIIsctMor WII'mewert der KerB, felsch arbeitende Zün
dung, ~ BenzIn, KIlh~ des Motors. 

EInsl1tIu'Ig .. Elelllroden-Abstands - Biegen SM ~hIi!iI die 
M8IIM-EIektrode mit KMm ~ ~.-eh. 

A.a-AblagerurlSlen _ Hellbra~ Ablllijer\mgen an den Elektroden 
bewk1o;.., Fehl%ilnctungen oder ZlIndaussetzlH'". Gründe: Eindringen 
und ~ von Öl oder lIChIechtn Benzin. 

v.r6Ite Kerze - N_, achwarze, klebrige Ablagerun.gef'I ronr.n zu 
FehlzOndung und einem ac:hwa<:t\ef'I Funken. GrürIcM: Undichte Kol
benringe oder VentllfÜhrungen ~I Viertaktern) sowie zu lett •• ÖII 
BerLZin-GemilJCh bei Zweitaktern. 

"-h~_ K«q _ Abg.tw.nnta und abgerundete EleIdnKIen, 
Yet$Chmutzung oder 8bgepIatzte laoIatoAon -oe<' für K"'-dItes 
Startverhahen, besondotrs bei te~em Wetter, sowIoe .m6hten ....... _. 
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