
FAHREIIHANDBUCH MIT 
BEDIENUNGSANLEITUNG 





EMPFEHlUNGEN FOR EINEN KORREKTEN 
GEBRAUCH DES FAHRZEUGES 

Wir erinnern, daB unser Modell fUr seine aus
sergew6hnlichen Eigenschaften, last eine Renn
maschine 1st und var langt dahar eine spo rtli che 
Lenkung. 
Begrlindel ist auch der gelundene Anklang bei 
vielen Motorsportlreunden, aber w le bei Molos 
liir Wettbewerbe, muB auch die Techn ik des 
Gebrauches enlsprechend sein. 

Hler muB vcr allem bedenkl werden, daB Ver
gaser mit Pumpen fUr den Ein laB des Krall
stoffes verwendet werden, wenn der Gasdrah
griff nicht korrakt im Verhiiltnis zu den Mol or
umdrehungan gabraucht wi rd. kenn sic h ein 
BenzlnuberlluB ergeben. das von dem Vergeser 
selbst ausgestoBen wird. 

Das gleicha arelgnel sich bei Sportautos, dia 
iihnliche Vargaser montiert heben . 
Es laBt sich einwandlrai feststelian, daB aln 501-
cher Zusland eine Ruckschlagzundung mit Brand 
zur Fo ige haben kann. 
Fahrt man eine schwache Geschwindigkeil odel 
besser bei niedrigen Umdrehungen, ist es n611g. 
daB d ie Ollnung des Gasdrehgrlffes dosierl 
wird, insolern eine groBere Menge von KraU
stoll vom Motor nicht absorb ier! werden konnle 
Bei hohen Umdrehungen, auch bel einer ant
schlossenen Baschleunigung wird dar Kraftstotf 
volikomman absorbier! und ve rwendet, dies vef
le iht dem Fahrzaug das gliinzende Anzugsver
mogen, daB es besonders von anderen Fahr
zeugen unlerscheidet. 



Geehrter Kunde, 

Vor allem danken wir Ihnen fuer Ihre Bevorzugung an unsere Marke. 

Damit optimale Resultate und eine lange Lebensdauer dieses Fahrzeuges 

gewahrleistet werden konnen, empfehlen wir Ihnen sich an die in diesem 

Handbuch gegeben Richtfinien zu hal/en. 

Vor dem Fahren, lesen Sie bitte diese Ausgabe sorgfaftig damit Sie fIber 

die technischen Eigenschaften des Motorrades bewusst sind. 

Fuer Kontrolle - und Ueberholarbeiten ist as zweckmassig sich an un

sere geschulten Verlreter lU wenden, die einen genauen und schnellen 

Service gew~hrleist9n k6nnen. 

Nichtsachgemasse Instandhaltungen wahrend der Garantieze"t k6nnen 

den Ver/ust des Garantieanspruches zur Foige haben. 
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6 ALLGEMEINE DATEN 

Motor 

Venliltrieb 

Kraftslottven.orgvng 

Schmlerung 

Generator/ Alemllior 

Verlahren 
Zylinderzahl 
Anordnung der Zyllnder 
Bohrung 
Heb 
Hubraum 
Verd ie htu ngsverh Ii Itnls 

Hochster Drehmoment 

Vlertakt 
2 
v 00-
B3mm 

78 mm 
844 cern 
10,2 
7.8 bei 6600 U/mln 

Obenliegende Vanilla. durch Siofieisiangen und 
Kipphebel betal lgl. 

Nr. 2 Vergaser Typ ~OeU'Orto . PHF 368 (0) 
(rechls) PHF 36B (5) (links). 

Druckschmierung du rch Zahnradpumpe. 
Nelz- unci Patronenfiller in der Olwanne mon

tier!. 
Normaler Schmierungsdruck 3,8 -;- 4,2 Kg/em? 
(durch ein daliir vorgesehenes Ventil ragullert) . 
Elektrischer Oldruckgeber, Anzeiger fOr unge

nugendan Druck aur Kurbelgehause. 

Aul der Kurbelwelle monlier!, varne {14 V - 20 Al 



Zllndung 

Anlasser 

Kraftubertragung 

Kupplung 

Dureh Zundverleiler iiber Doppelunlerbreeher 7 
und aulomaliseh verslellbare Friihziindung durch 
Fliehkraf!. 
Ziindungsdalen: 

- Anfangs-Friihziindung (statiseh) S· 
- Automatisehe Friihziindung 26· 
- Gesaml-Friihziindung (slalisch u. aulom.) 34· 

Dislanz zwischen den Unlerbreeherkontaklen : 
0,37 + 0,43 mm. 

Ziindkerzen : Bosch W 230 T 30 
Champion N 9 Y 
Lodge 2 HLNY 

Elektrodenabstand der Kerzen: 0.5 mm. 
Ziindspulen: 2 Sick. am Rahmen iiber der Mo
lorgruppe montier!. 

Eleklroslarter (12 V - 0,7 KW) iiber Sehallrelais. 
Zahnkranz am Schwungrad befesligl. 
An lasserknopf (START) auf der reehlen Seile des 
Lenkers. 

Zweischei ben Trockenkupplung durch Handh<l
bel auf der linken Seile des Lenkers beliHigt 



8 Prlmlirtrieb 

Gelriebe 

Sekundartrieb 

Fahrgestell 

Aufhllngung 

Durch Zahnrader, Verhaltnis 1: 1.235 (Z = 17/21) 

5 - Gang. Zahnrader im standigen Eingrill. Ein
gebaute elastische Kupplung. Schallpedal an l in
ker Fahrzeugsel le. 

Gelriebeverhiil1 nis : 

1. Gang 1 : 2 (Z = 14/26) 
2. Gang = 1 : 1,388 (Z = 16/25) 
3. Gang = 1 : 1.047 (Z "" 21/22) 
4. Gang = 1 : 0,869 (Z = 23/20) 
5. Gang 1 : 0.750 (Z = 28/ 21) 

KardanweUe mit Kardangelenk und Zahnrader. 
Verhaltnis: 1 : 4,714 (Z = 7/33). 

Gesamt-Verhallnis (Molof-Rad): 

1 Gang = 1 : ' 1,643 
2. Gang = 1 : 8,080 
3. Gang = 1 : 6,095 
4. Gang = , : 5,059 
5. Gang 1 : 4,366 

Doppe I seh lelfen-Rohrrahmen. 

Varna : Teleskopgabel ~Patent Moto Guzzi,.. 
Hinten: Schwlngarm mil regulierbaren Federbel· 
nen. 



Bremsen 

Relfen 

Vome 

Hinten 

LeichtmetaliguBrader mit Felgen .WM 3/2.15x 
18",.. 

PireUi Michelin Metzeler 

100/90 H 18 (MT 16) 3,50 H 16 (M 45) 3.50 H 18 (Rille) 

110/90H18(MT18) 4,00 H 18 (M 45) 4.10 V 18 (Block e7) 

Ole Reiten werden Je nach Wahl und Genehmigung der versehledenen Nazionen montier!. 

Rader Vome: Scheibenbremse: feste Bremseinheit mit 
Doppelbremszylinder. Handbet.ii.l igung durch He
bel an rechter Lenkerseite. 

Hydraul lsche Bremskraftuber tragung unabhanglg 
von der Hinterbremse. 

o der Scheibe 300 mm 
o des Bremszylinders 38 mm 
o des HBZ, 12.7 mm 

Hinten : Scheibenbremnse : fesle Bremseinhell mil 
Doppelbremszylinder. Betiiligung durch FuBpe
dal an rechter Fehrzeugseile. 

o der Scheibe 242 mm 
o des BremszyUnders 
o des HBZ, 

38 mm 
15,875 mm 

Die Hinlerbremse lsI dUTCh gemeinsame Hydrau-

9 



10 

Abmes8ungen und Gewlchle 

Leistungen 

likleitung mit einer ~weiten Vorderbremse ver
bunden, die dieselben MaBe hat wia die Vor
derbremse mit HandbeUitigung . 

Radstand (belasleles Fahrzeug) 
Max. Lange 
Max. Srelle 
Max. Hbhe 
Bodenfreihei! 

1,485 m 

2,190 m 
a.610m 
1,210 m 
0,175 m 

Leergewicht (ohne Kraft- u. Schmierstolf) 196 kg. 

Max. Geschwindigkeit (nur mil Fahrer) 230 km/h . 
Kraftstolfverbrauch x 100 km 6,5 Liter. 



Fiillmengen 11 

Versorgung,teite Liter Benzin und tJl-Typen 

Kraflslofftank (Reserve ca. 3 I) 22,5 Benzin Super (98/100 NO-RM) 

Olwanne 3 01 o<Agip 51nl20oo SAE 10 wjso" 

Gelriebegehliuse 0,750 0 1 .. Aglp F. l Rot fa MP SAE 90_ 

Hinterradantrlebgehiiuse 0.250 

von dam 

0,230 01 o<Agip F.l Rolra MP SAE 90_ 
0,020 01 .. Agip RoeDl ASO/R. 

Teleskopgabel (je Holm) 0.090 01 o<Aglp F.l ATF Oexron . 

Bremsantage, Verne und Hinten 0 1 "Agip F 1 Brake Fluid - SAE J 1703. 



12 BET»;TIGUNG UNO ZUBEHORTEILE 
(Abb.2) 

1 Richlungsanzsiger, varne. 

2 Betatigungshebel der rechlen Vorderbremse. 

3 Siromstarkemeser. 

4 Tachometer. 

5 Gasdrehgriff. 

6 ZGndschalter. 

7 LoseschloB des Deckers mit Bem:inbehal
le rve rschluB 

8 Bremspedalbetat igung, varna links und hin
ten. 

9 Fu8rasten, varna. 

10 HBZ fUr linke Varder- und Hinterbremse. 

11 SaUelaufhebel. 

12 FuBrasten, hinten. 

13 Scheinwerfer. 

14 Instrumentenbrett. 

15 Drehzahlmesser. 

16 Kupplungshebel. 

17 Uhr. 

18 Gelriebeschaltpedal . 

19 Richtu ngsanze ig er. hinten . 

20 R[ickliCht. 

In der 8eschreibung erwiihntes Links oder Rachis 
bedeuten immer in Fahrtrichtvng gesehen. 
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4 KENNZEICHNUNG 
(Abb 3) 

Jades Fahrzoug ist mit ainer Idenlifizierungsnum~ 
mer auf dam Fahrgestell und auf der Motorlager
ung versehen 
Diese Nummer 1st im Fahrz9ugbrief eingelragen 
und dlen! gamail Geselz Zllr Identifizierung des 
Fahrzeuges. 

Ersatzteile 

1m Faile aines Auslausches von Ersatzteilen ver
langen und v9rsichern Sie slch, daB nur _Or igi_ 
nal Molo Guzzi Ersatzlei le - 'Ierwende! werden. 
anderialls wird keine Garanlie gewahrleislel. 

Garantie 

Die Garantie 1st yom Tage der Uelerung an 6 
Monate lang g{illi9, mit Beschriinkung a iner Stre
cke von 10.000 Km und erlischt wenn irgendwel· 
che Veranderungen oder Weltbewerbe vorgenom· 
men. sowie nlchl QriglOalteile. oder OriginaUeile 
aber nichl wie von SEIMM - Moto Guzzi 'Iorge
schrieben verwendel werden. 
Die Garanlie isl ungli lt lg liir Reilen und andere 
Zusatzleile, welche nichl 1m Werk SEIMM - Molo 
Guzzi hergestellt si nd . Jedes Fahrzeug 151 auch 
mit Garantie-Siichleln und Kundendienslkarlen 
versehen. die sorgfallig mil den anderen Ver
kehrspapieren eufbewahrl werden miissen. 
Dies ist das elnzige guUlge Dokument urn d ie 
Garantleleis tung bei SEIMM - Moto Guzzi Verlre
lern beanspruchen zu konnen. 



KONTROLLGER)(TE UNO ANTRIEBE 15 

Instrumentenbrett (Abb. 4) 5 ZOndschalter. 

Uhf. 

2 Drehzahlmesser. 

3 Tachometer fOr Km-Ziihler. 

4 Siromsi arkemesser. 

~OFF~ In Unie mit der Markierung ~C. auf 
dem Schallbrett: Molor ebgesle!!t, 
Schlussel abziehbar (keln Kontaktj . 

«A~ In Linle mil der Markierung .. eM auf 

dam Schal\bretl (Uhrzeigerslnn dre
hen) : das Fahrzeug ist slarlbereit. 
Aile Verbraucher eingeschattet. 
SchlOsse! nichl abziehbar. 

«B~ In linie mil dar Markierung " C- auf 
dam Schallbrelt (Uhrzelgerslnn dre
hen): Motor abgeslellt. Mil Licht
schaller «AM in Abb.5 in Siallung 
- 0 . isl Stand- oder Parkllcht einge
schal la!. SchlUssel abziehbar. 

6 Kontrollau chte (grOnes Licht) fOr l inken Blin
ker. 

1 Konl rolleuchte (orange oder grun) leuchla! 
bel leerlauf auf. 

4 8 Kontrolleuchte (rotes Licht). sie muB ab-



16 schallan scbald der Motor a lne besllmmte 
Drehzahl erreich! hal. 

9 Otdruckanzeiger (rotes Licht). Die Kontrol
lauchte er llschl , wenn genugend Druck vor
handen ist um die Motorschmlerung zu si
chern. Wenn die Lauchl e nicht abschaltet, 
entspricht der Druck dam vorgeschrlebenen 

Wert nlchl: in diesem Fall muB der Motor 
sofort abgestellt und die erlorderllche Ober
prufung durchgelUhrt werden. 

10 Wenn die Kontrolleuchte (rotes Licht) nieht 
erl ischl, 1st der FHissigkeilsstand 1m Brems
pumpenbehiiller, der linken Varder- und Hin
terbremse, nicht genugend , Glelchzeilig 8uch 
den hydraulischen Kreis lauf aul Verlus te prO
len , 

11 Abblendlichlanzeiger (blaues Licht). 

12 Standllchtanzeiger (grOnes Lich t) . 

13 Anzeiger l iif rechten Blinker (g runes Licht). 

14 Schaller fUr Warnblinklich ter. 

lS Nultsteller fu r Ki lometerziihler. 

Schaller fUr Beleuchtung (Abb.5) 

Au! der Ilnken Selte des Lenkers. 

Schaller . A .. 

- Siellung ~O" Stand- und Parkl icht. 
- Siellung ~1 . Abblendlichl. 

- Siellung .. 2. ausgeschalleles L1ch!. 

Schaller ", eo> 

Mit Schaller .. A. in Stellung ~1.: 

- Stellung ~3 . Abblendlich!. 
- Siellung ~4. Fernlichl. 

Druckschalter fur Hupe, 
Uchthupe und Blinkerschalter 
(Abb.5) 

Auf der Iinken Lenkerseite. 

Druck.chalter "C" 

~5_ {Horn_ Hupendruckschalter. 

.6· (Flash) Llchthupendruckschalter. 

Das Zeichen ~A. au! dem Schliissel muB mit 
dam Zeichen ~C. auf dem Instrumentenbretl 

iibereinsl immen (Siehe Abb. 4). 



Schaller ~D~ 

- Siellung _7_ rachler Blinker 
- Siellung .8. linker Blinker. 

Druckschalter zum Anlassen und 
Schalter zurn Abstellen des Motors 
(Abb.6) 

Sie sind auf der rechlen Selle des Lenkers mon
tierl. 

, 

Oas Molorrad mil SchlUssel in Abb. -4 In Stellung 17 
_A_ ist lum Slarlen bereil . 
Zum Anlassen des Motors gehl man wie lolgl vor : 

- PrCilen, ob der Schaller -B- In Slellung ~1 * 

isl: 

- den Kupplungshebel ganl durchllehen; 

- bei kaltem Molor den Slarthilfshebel in AnlaB-
slellung - A - (siehe Abb. 28) bringen ; 

- den AnlaBdruckknopl " A. drticken. 



18 Um den Motor im Nollall abzustellen muB man: 

- den Schaller «8 .. auf Stellung «2» verschie

ben. 

Nach Anhalten des Motors. den Zundschlussel in 
Abb.4 im Gegenuhrzeigersinn drehen. bis die 
Markierung «OFF .. mit der Markierung «C" am 
Instrumentenbrett iibereinstimmt und den Schliis
sel abziehen. 

Starthilfshebel (Abb.28) 

Der Hebel zum Starlen bei kaltem Motor (Starter) 
belindet sich auf der linken Seile des Fahrzeuges. 

- _A .. Anla8slellung. 
- _8~ Fahrlslellung. 

Gasdrehgriff (G in Abb. 6) 

Der Gasdrehgriff belinde! sich auf der rechlen 
Seile des Lenkers; durch drehen gegen den Fah
rer offnet sich der Gasschieber; in enlgegen ge
selzter Richlung schlieBI er sich. 
Um den Gasdrehgriff 'einzustellen wlrd die 
Schraube _D .. aul- oder zugeschraubl. 

Um den Riicklaul des Griffes zu verharten. bela
ligl man die Schraube .C ... 

Kupplungshebel 

Er belindel sich linksseilig des Lenkers und wird 
nur bei Anlahrl und wah rend des Gangschaltens 
gebraucht. 

Vorderradbremshebel, rechts 
(_H .. in Abb.6) 

Er belindel sich aul der rechlen Seile des lenkers 
und belaligl den HBZ liir die rechte Vorderrad
bremse. 

Bremspedal fur linke Vorder- und 
Hinterbremse (<<F~ in Abb.18) 

Es belindel sich rechtsseil ig des Fahrzeuges und 
iSI durch Zugstange mil den Hauptbremszylinder 
verbunden. es betaligt gleichzeilig die linke Vor
der- und Hinterbremse. 



Gang-Schaltpedal (Abb.7, 

Es belinda! sich aul der linken Selle des Motor
fades. 
Gang-Stallung : 

- 1. Gang. Habel nach unten ; 

- 2.- 3. - 4. -5. Gang, Hebel nach eben ; 

- Leerlaul, zwischen den 1. und 2. Gang. 

Vor Betatigung des Gangwahlhebels, den Kup
plungshebel ganz ,dahan. 

• 

KraftstoffbehalterverschluB (Abb.8) 19 

Urn an den KraftstoHbehalter MB~ zu kommen 
muB man den SchlUssel "A_ drehen und den 
Decksl MC~ aulheben. 

KraftstoffbeMlterverschluB (Abb. 9, 

Sie sind unter den Kraltstoffbehll!ter aul der Hin
tarsaila montlert 



20 Dia Habel der Hahne (FUEL) haben 3 Stallungen: 

.ON. Ge6ffnel : Pfei l des Hebels nach oben 

uRES" Reserve : Pfeil des Hebels nach untan. 

. OFF . Geschlossen: Pfeil des Hebels isl waage
recht 

Sicherungskaslen (Abb. 10) 

Der Sicherungskasten ist auf der rechlen Seite 
des Fahrzeuges montier!. Urn an ihn zu kommen, 

mul3 man den Seltendeckel rechls abnehmen, 
nachdem der Silz aufgehoben wurde und jelzl 
vom Sicherungskasten den Deckel abnehmen. 
Auf der Leiste sind 6 Sicherungen von .t6AM 
montier!. 

Sicherung ~ 1 .. 

AnlaBrelais. STOP-Uchlschaller, hinten. 

Sicherung ,,2 .. 

U chthupenre lais. Hupe. 



Sicherung ~3" 

Kontrolleuchlen lur: Leertauf, Generator, Oldruck. 
Bremsfh:issigkeit, Siand-Abblendlichl und Fern
licht, Siromstarkemesser. STOP-Llchlschalter vor
ne, Siandlichi. Instrumenlenbeleuchlung. Fern
licht. 

Sicherung ~ 4 ,. 

Siandlichl und seine Kontrotreuchle 

Sicherung ~5 ~ 

Blinker und seine Konlrol leuchlen. 

Sicherung ~6 ~ 

Uhr. 

Aufhebevorrichtung des Sattels 
(Abb. l1) 

Urn den Sallel aulzuheben, den Alemen ~A,. (hal
tedichfest) abnehmen, nachdem die Halterung auf 
der rechien Seite abgezogen und der Hebel ~B~ 

nach vorne gedriickt wurde. 
" 

Sicherungsvorrichtung zur 21 
Blockierung der Lenkung 
(«A,. in Abb. 12) 

Urn die Lenkung zu blockieren oder losen, geht 
man lolgendermaBen vor: 

Blockierung ' 

- den Lenker ganz nach rechls einschlagen ; 

- den Schliisse l ins Sch loB stecken und 1m Ge-
genuhrzeigersinn drehen und voll durchdruk-



22 ken, dann los lassen und aus dem SchloB 

herausziehen. 

Auslosung: 

- den Schlussel ins SchloB slecken und im 
Gegenuhrzeigersinn drehan, dann loslassen 
und aus dem SchloB herausz iehen . 

Seitenstander 

Der $eitenstander dient nur fOr kurzes Parken; 

dieser $eitenstiinder ist mit automatischer Ruck-

" 

ziehung versehen . Es ist ratsam, urn dem Fahr

zeug fUr langeran Aufenthalt bessere StabilitiH zu 
bielen, as immer auf den Zentralstander aulzu
bocken . 

StoBdampfer der Lenkung 
(Abb. 13) . 

Er ist auf der rechlen Seite des Fahrzeuges zwi

schen Fahrgestell und Gabeljoch montier!. 
Urn den StoBdampfer der Lenkung zu lockern 



oder zu verharten, muB man die Mutter auf- oder 
zuschrauben ~A~. 

Regel fUr die Reinigung der 
Windschutzscheibe 

Die Windschutzscheibe kann mit den meisten Rei
nigungsmitteln ( Seile, Waschpulver und Polishes) 
wie man sie auch lOr Plastik und Glas verwendet. 
gerelnlgt werden. 

Es muB aUerdings beachlel werden : 

- Ole Windschutzschelbe darl nie, bei starker 
Hitze oder wenn s ie dem heiBen Sonnenstrah
len ausgeselzt isl, gewaschen oder gepulzt 
werden. 

- Auf keinen FaU darf man losemlttel. lauge 
oder dergleichen verwenden . 

Es durlen kelne Scheuermitlel, Bimssteln oder 
Sandpapier verwendet werden 

- Es kann Po1lsh verwendet werden, nachdem 
der Staub oder Schmutz durch waschen ent
lernt wurde. leichte Kratzer konnen durch 
weichen Polish behoben werden 

- Frlsche Forbe und Klebstoff konnen leichl, 23 
bevor sie aber fest angetrocknel sind, durch 
Naphtalosung oder IsoprophUalkohol (nie 
aber Methylalkohol) enUernt werden. 

Es konnen weiche lappen, Schwamme, Dam
leder und Walta gebraucht werden, nle aber 
Papiertucher oder Kunststofflappen. die Krat
zer verursachen. 

Tiela Kratzer konnen nicht durch energischas 
Reiben oder durch Gebrauch von losungsmilteln 
behoben werden 



24 GEBRAUCHSANLEITUNG DES MOTORRADES 

Kontrolle vor dem Motoranlassen 
Prulen ob : 

der ZundschlOssel in Siellung zum Anlassen 
ist (das Zeichen aul dam Schlussel ~A ,. muB 
mit der Markierung .C. aul Instrumentenbrett 
Oberelnslimmen, sieha Abb. 4): 

- genug Kraflstolf im Tank vorhanden ist : 

- die Kontrolleuchte (Olstand des Bremspum-
penbehalters der Ijoken Vorder- und Hinter
bremse) nicht beleuchtet ist: 

- des 01 der Olwanne im Molorgehause auf rich
ligen Stand ist: 

- d ie lolgenden Kontrolleuchlen aulscheinen " 
rot fOr ungenOgenden Old ruck, ungenOgende 
Stromverleiiung der Llchlmaschine, grun fijr 
Nacht1ahrt: 

- der Betatigungshebel . Starter. bei kaltem Mo
lar In AnlaBsteliung 1st (_A_ in Abb. 26). 

Anlassen bei kaltem Motor 
Nach den aben ange1lihrlen Konlrolien, den Gas-

drehgriff urn 1/ 4 der Offnung gagen den Fahrer 
drehen, den Kupplungshebel ganz ziehen und den 
Druckscha ller zum Anlassen «START» (<< A» in 
Abb. 6) drOcken . 
Uiuft der Motor. bevor man den Belil igungshebel 
~ Slarler_ in Gangsleliung ~B .. in Abb. 28 bringl, 
den Motor e inige Sekunden bel warmer Jahres
zel l und einige Minuten bei kaller Jahreszeil leer
laulen lassen . 
Wenn wah rend der Fahrt, der Belallgungshebel 
"Starler~ in An laBposilion ( ~A " In Abb . 26) blei 
ben sollie, wOrde man Vergaserl eh ler und aine 
betrachtliche Erhohung des Verbrauches, im 
schlimmsten Fall kann sich ein FesUressen we
gen lylinderwaschung durch Kra ft stoffuberftu6 
erg eben . 
lu beachlen : Wenn der lundschlOssel mit lei
chen «A. mil den Zeichen Ke. (siehe Abb. 4) 
Oberainslimml und die Konlrolleuchle _o range 
oder grOn_ am Instrumenlenbrel1 nicht aufleuch
let, zeig l sie e inen noch eingeschaUelen Gang 
an : in solcher Lage kann das Motoranlassen ge
lahrllch sein . Es ist daher immer gul vor AniaB 
sich vergewissern . daB Leerlaul vorliegl. 



Anlassen bei warmem Motor 

Wia bei kaltem Motor, nur braucht man nicht den 
Betatigungshebel ~Starter· aul Anlai3position «A. 
(siahe Abb. 28) zu bringen. sonst wurde eine 
Oberfettung elntreten . 

Wilhrend der Fahrt 

Um den Gang zu wechseln, Gas schlleBen, Kup
plungshebel ganz durchziehen und den lolgenden 
Gang einschalten : langsam den Kupplungshebel 
loslassen und g leichzeilig Gas geben. Das Gang
schal tpedal wird mit dem FuB bedienl. 
Wenn man Buf kleinere Gange Cibergeht, d ie 
Bremse und die Schliei3ung des Gasdrehgriffes 
allmahlich benutzen. um den Motor wahrend des 
Nachlassens des Kupplunghebels nicht aul Ober
drehzahl zu bringen. 

Anhalten 

Gas schlieBen, Bremshebel betatigen und wenn 
man last steht den Kupplungshebel ganz ziehen. 
Dies wlrd mit guter Anordnung ausgel{jhrt. urn 

die Kontrolle des Fahrzeuges nicht zu verlie- 25 
reno 
Um eine Vermindarung der Geschwindigkeit beim 
Gebrauch des Gelriebes zu gewahren, benutz 
man am besten den Motor zur Bremsung . Dabei 
darauf achten, daB der Motor nlchl auf Ober
drehzahl gebracht wlrd . 
Auf nassen oder schlupfrigen SlraBen vorsichtig. 
d ie Bremsen und besonders d ie rechle Vorder
bremse belaligen . 
Um den Motor anzuhalten, muB ~OFF" auf den 
ZlindSChlUssel mit dem Zeichen ~C~ (siehe Abb. 
4) iibereinstimmen. 
Nicht vargassen: bel stehendem Motor immer die 
Kraftsloffhahne schliei3en. 

Parken 
Beim Aufenthalt in nichl gut beleuchteten Siras
sen isl es nOlig. die Parklichter eingeschallet zu 
lassen. 
Dazu dreht man den Zundschllissel b is das Zei
chen ~B. (auf dem Schliissel) mit dem Zalchen 
~C. auf dem Instrumentenbrell ubereinsllmmt 
(slehe Abb.4) und der Lichlschalter (siehe Abb. 
5) in Stellung «E. 1st, dann den Schllissel ab
ziehen und die Lenkung blockieren. 



26 EINFAHREN 

WAh rend der Einfahrleil beachlan Sie folgenda 
Regein: 

1 Vor der Abfahrl den Molor einige ZeU, ie 
nach der Jahreslemparatur, learloo/en lassen, urn 
Ihn gut anzuw!rmen. 

2 Wiihrend der Einfah rzeit dart die Geschwlndlg
keit wie in der Tafel vorgeschrieben, nichl fiber
$chrillen werden. Dabei isl aber das VerhAltnis 
zw ischen Geschwindigkeitsbegrenzung und ga
lahrenen Kilometern zu beachlen. Elne gute Regel 
1st, nicht immer die g leiche Geschwindigkeil zu 

TABELlE OER EINFAHRZEIT 

Km Stracke 
1. Gang 

Von 0 bis BOO 45 

Von 800 b is 1600 55 

lahren, sondern ofters die Geschwlndigkeit lU 
wechseln. 

3 Vor dem Anhal len enmahfich vertangsamen. 
urn die Elements an I U schnellen Temperalurun
terschled nicht aUSlusetzen. 

4 Bei Treminfalligkei t aile vorgeschrlebenan Ar
beiten, wie in den Kundendienstkarten yorge
sehen, auslOhren . 

5 Anmerkung : Elne perlekte leistung dar ein
zelnen Organa, d ie das Motorrad Yoll auszuniitzen 
erlaubt, hat man erst nach alnigen Tausend 
Kilometern. 

Erlaubte max, Gelchwlndlgkelt Km/ h 

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

65 85 100 115 

80 105 120 140 

Von 1600 bis 3000 Die Geschwlnd igkeitsbegrenzung allmahlich erh5hen, wie obe" 
angegeben, bis man die max. erlaubte Geschwindigkelt errelcht. 



Nach den erslen 500 -!- 1000 km. 

Das Motorol wechseln. 

Sollie der Olsland aul dem min. Stand schon vor 
den erslen 500 + 1000 km. sein, lsi das MOlorol 
gleich zu wechseln und nich. nur nachzulUllen. 

Vorgeschriebenes 01: .. Aglp Sint 2000 SAE 10 
W/50~. 

Samtliche Bolzen des Fahrzeuges auf festen 
Silz prulen. 

Kon'rOlie und wenn nolig Elnslellung des Ven
tilsplels. 

Kontrolle der Konlaktoffnung des Doppelunler
brechers. 

27 



28 WARTUNG UNO EINSTELLUNGEN 

Einstellung des Kupplunghebels 
(Abb. 14) 

Wenn das Spie l zwischen Hebel unci Anschlag 
hoher oder nledriger als 4 mm 1st, drehl man den 
Ring ~AM bis das Spiel das rlchllge MeB hal. 

Die Einslellung kann 8uch so durchgefOhrl wer· 
den, i"dem man die Schraube des Federspanners 
~B. betat igl, nachdem die Konlermuller ~C • • die 
an der rechlen Seite des Getrlebegeh;iuses an
gebracht 1st, 8ulgeschraub\ wurde. 

Einstellung des Hebels der 
rechten Vorderbremse 

Zu r obigan Einslellung geht man wie lolgl vor : 

- Zwischen den Bremskolben und dem End
stOck des Antriebshebels ejn ZwiscflenslOck 
. A. legen. dann auf die Schraube 
stellen . 

Vorgesehenes Spiel 0,05 + 0,15 mm. 

.8. a ln-



Kontrolie auf VerschleiB der 
Bremsbelage 

Aile 5000 Km die Sliirke der Belage prOlen, d ie 
wie lolgl saln SOli : 

- Bel neuem Belag 9 mm; 

- bel Versch leiBgrenze des 8alages 6 mm. 

Wenn die St!irke der Salaga unter dieser Grenze 
lieg!, ist as erlorderlich, sie auszutauschen. Nach 
durchgefUhrlem Auslausch, isl as nicht naUg die 
Enlluflung der Bremsanlage durchzufuhren, as 
relcht den Hebel ~B. in Abb. 16 mehrmals zu be
tatigen, b ls d ie Kolbchen der Zangen in normaler 
Stenung sind. Bairn Auslausch der Belage muS 
der lusland der BremsschUiuche ilberprOfl wer
den. Wenn sie beschadigt sind, muB man sie 
solorl aU5wechsein . 

Kontro lle der Bremsscheiben 
(. 1. In Abb. 16 und 17) 

Die Bremsscheiben . 1. miissen vollkommen sau
ber sein. ohne 01. Felt oder anderen Schmutz und 
durten keine lielen Rielen aulweisen. 1m Faile 

29 
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30 eines Auslausches oder Oberholung der Scheiben 
muB man das ~Flatlern. der Scheiben prulen ; 
die Kontrolla wird mittels MeBuhr ausgefUhrt, 
der max. Wert darl 0,2 mm nlchl ilberschreiten. 
Wenn das .. Flattern_ groBer als der angegebe
nen Wert ist. mOBen der Zusammenbau der Schei· 
ben auf den Naben unci das Spiel der Lager auf 
den genannten Naben kontrolliert werden, 
Der Anzugsmoment der Befestigungsschrauben 
der Scheiben aul den Naben betragl 2,2 + 2.4 
Kgm. 

Kontroile des Flussigkeitsstandes 
und Austausch der Flussigkeit in 
dem Vorratsbehalter der Pumpe 

Fur aine gula Lelslungfahigkell der Bramsen muB 
man die folgenda Regeln beachlen : 

Den FI(Jssigkeitssland oUers prOlen . Ole FIGs
slgkeit muB 51ch auf der durchsichligen Seita 
~C .. des Bahalle,s der Pumpe .A. belindan. 
Dieser Stand darf oie unler die durchsichlige Sei
Ie sinken. 

2 Den Behaller .. A. von Zell zu Zeit oder wenn 

erlorderlich mit Fliissigkeit nachfOllen, nachdem 
man den VerschluBdeckel ~ D~ abgeschraubt und 
die Membrane entlernl hat (siehe Abb. 16). 
FOr den Vorratsbehii lter der Bremsbet!l.tigung lOr 
linke Vorder und Hinterbremse, wird der mi
nimale Stand durch eine enlsprechende Kon
trolleuchte .. 1O~ in Abb. 4 auf dem Instrumenten
brett durch Anzeiger ~C" (siehe Abb.17) ange
zeigt. 
Um den Behalter volizulOllen , mu B man den Ver
schluB .. 0. dar Pumpe .. A .. in Abb. 17 abnehmen, 
nachdem man die etektrischen Verbindungen ge
trennt hat. 
FIOssigkelt unbedingt aus einer Originaldose ver
wenden, die nur in Moment der Verwendung aul
gemacht wird. 

3 Aile 15.000 Km ca. oder einmat jlihrlich den 
kompleiten Austausch der Flussigkail in der 
Bremsanlage durchluhren. 

Zur gutan Funklion der Bramsanlage lsi es er
lorderlich, daB die leitungen immar voll FIOssig
keit ohne lultblaschan sind ; ain langer uno ala
slischer Hub des Anlriebshebels - 6 .. zeigt Luft in 
den Lei lungen an. 
1m Faile einer Reinigung der Bremsleltungen ist 
Irische FlOsslg~eit ausschlieBlich zu verwenden. 



Es ist unbedingt verboten Alkohol oder Druckluft 
fiir das nachtrag liche Trockne.n zu verwenden. 
fiir die Metallteile ist die Verwendung von ~Trie

lina" ratsam . 
Fliissigkeit zu verwenden: "Agip F. l Brake Fluid
SAE J 1703~ . 

Entliiftung der Bremsanlagen 
(Abb.16 und 17) 

Die Entluftung der Bremsanlage wird erforderlich. 
wenn der Hub am Hebel zu lang und federnd ist. 
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32 Die EnlliHlung luhrl man 10 igendermaBen durch: 

Rechle vordere Bremsanlage (Abb. 16). 

Den Lenker so drehen, daB der Vorralsbehii l· 
ler _A_. welcher mil der 8remspumpe elne 
Einhe!t bildel. in waagerechter Stel1ung steht. 
Den BeM.ller . A_ solern erlorderlich mil 
BremsllOssigkeil nachlCilien (bille beachlen, 
daB w!ihrend des Entlultens die Flussigkei t 
nicht unter die durchsichtige Seite sinkl) . 
Entlultung der Bremszange "F~ . 

Aul die Enllijltungsschraube .E . e inen durch
sichllgen SGj1lauCh .G· slecken, nacMem man 
d ie Staubkappe enllernt hal. deren Ende in ei
nem durchsichtlgen Behal1er .H _ der tellwelse 
bereits mit Flussigk811 gleichen Typs angefUlit 
worden isl. eingetaucht ist. 

2 Den EntlUftungsstoplen -E· losen. 

3 Den Handbremshebel "B~ ganz ziehen, dann 
loslassen und einige Sekunden warten. beyor man 
diese Arbeit wlederholen kann. Olesen Vorgang 
so lange wiederholen bis aus dem Schlauch . G· 
Flussigkeit ohne Luftblasen ausltieBI. 

4 Den Bremshebel .8. gezogen behalten und 
die Enlliiftungsschraube .E · anzlehen. Danach 

den PJaslikschlauch .G. enlernen und die Staub
kappe auf die Schraube selzen. 
Wenn die EnllUltung r ichlig durchgelUhrl worden 
isl, muB man solort nach dem erslen leerhub 
des 8remshebels "B_ einen feslen Wiederstand 
beim Betal lgen !lPuren. 
Solite dieses nicht Yorkommen. mul3 man die 
obige Arbeit wiederholen. 

Linke vordere und hintere 
Bremsanlage (Abb.17) 

Wie in den Kapiteln ·Konlrolle des Fliissigkeils
standes und Austausch der FlUssigkeit in dem 
VorratsbeMlter der Pumpe. auBer Punkl 1 und 
.,Rechte Yordere Sremsanlage_ auBer den Punk
ten 3 und 4. 

Flu ssigskeitsstand 

1 Er wird durch den dalur Yorgesehenen Anzei 
ger . 10- in Abb. 4 auf Instrumentenbrett ange
zeig\. Wenn der Anzeiger aulleuchtel, muB man 
FJUssigkeit nachlUlien. 
Enlliillung 

3 Das Belaligungspedal .S. ganz ziehen usw ... 



4 Das Bremspedal ~B_ ganz angezogen hallen 
usw ... 

Einslellung des FuBbremspedal 
der Ilnken Vorder- und 
Hinterbremse 

Das Spie l zwischen Bremskolben im Bremszylin
der und Anlriebshebel . B _ wie lolg l prufen : 

- Zwischen Bremskolben 1m Bremszyllnder und 

Endsliick ein Distenzstiick ~ G_ legen, dann 33 
dia Exzenter-Schreube .A. betiitlgen. 

Vorgesehenes Spiel 0,05 + 0,15 mm 

- Den Splinl enlfernen, den Hallebolzen hereus
ziehen und die Kontermulter . B . 16sen, da
nach die Gabel .c. aus- oder zuschrauben. 
b is die idea Ie lage des Bremspedals .F. er
reichl ist : den Hallebolzen mil Sicherungs
splinl w ieder monlieren 

Nach durchgeluhrter Arbeil d ie Kontermulter .E. 
losen und d ie Halleschraube lOr die Begrenzung 
des Hebels . D. einstellen 

Einstellung der hinteren Federung 
mil HydrauliksloBdiimpfern 
(Abb.18) 

Die Federn der hinteren StoBdiimpler konnen in 
3 verschiedenen Stellungen durch den geelgneten 
Sch liissel ~A" eingestellt werden. 
Sollte eine UnregelmaBgkeit der Bremslunktion 
der HydraulikstoBdiimpler Buttreten, muB man 
sie undebingt durch unsere Handler priilen les
sen. 



34 Zu beachten : fOr eine guta StabililiH des Fahr
zeugas, mOssen beide Federungen in die selbe 
Position eingestellt sein. 

Einstellung der Lenkung 

FOr eine gute Fahrtsicherheit mull die Lenkung so 
eingeslellt sein, um den Lenker ohne Spiel Be
wegungsfreiheit zu bielen . 

• Die Befestigungsschraube des Lenkerkopfes 
~A" losen; 

" 

• die Befestigungsmutter des Lenkarkopfes "B ~ 

ausschrauben; 

• die Einstellmutter "C" auf- oder zuschrauben 
bis das Spiel richtig iSt. 

Nach eriolgter Einstellung, die Mutter ~B" und 
die Befestigungsschraube ~A~ des Lenkerkopfes 
festz iehen. 
Die oben angefOhrte Arbeit wird am besten von 
einem unsarer Handler ausgefOhrt. 



AUSBAU DER RlIDER VOM FAHRZEUG 

Ausbau des Vorderrades (Abb.21) 

Urn das Vorderrad aus dem Fahrzeug ausbauen 
zu k~nnan, geht man folgendermaBen vor: 

• Oas Fahrzeug auf den Zenlralsl ander stellen, 
eine StUlze unler das Motorgehause geben, urn 
das Red vom Boden zu heben ; 
• d ie Schrauben _A_, d ie d ie Bremszange an 
die raehle Gabelhulse belestigen, losen, von der 
Gebelhijlse selbst die Bremszange «8. mit den 
montlerten Leitungen abnehmen; 
I d ie Mutter «C . zur 810cklerung der Achse auf 
der linken Seite ausschrauben ; 
• die Schrauben " E. zur Befesligung der Ga
belhii lseo an d ie Radechse losen ; 
• die AChse "F. her8usziehen und die Einstel· 
lung der DistanzstOcke ~ D. und · G· sorgl1iltlg 
baschlen ; 
• die Bremsscheibe (auf der reehlen Se ite des 
Rades) von der, auf der rech ten Gabelhiilse mon
l lerten Bremszange ausziehen und dann das Rad 
aus den Gabelschiilflen herausnehmen. 
Beirn Wiedereinbau in urngekehrler Reihenfolge 
vorgehen, 

" 

Ausbau des Hinterrades (Abb. 22) 

Urn das Hlnterrad aus der Schwlnge und dem 
Hinterachsantrlebsgehause au sbauen zu konnen, 
geht man wie lo lgl vor : 

• das Fahrzeug auf den Mlttelsliinder aulbok
ken ; 

• die Mutter _A _ mit Beilagschelbe _8_ von der 
Achse an der Gehiiusese ite losschrauben ; 
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36 . die Schraube zur Belestigung der AcMe ,,0-
an den Schwingarm ausschrauben ; 
• d ie Achse "C,. aus dem Gehiiuse, von der 
Nabe, und Schwingarm herausziehen ; 
• die Bremsscheibe aus der Zange . E. abneh
men ; 
• die Ankerplatle mil Bremszange vom Wider
lager am Schwingarm herausnehmen und dlese 
Gruppe am Fahrgeslell befesllgen : 
• das Fahrzeug · soviel aul die rechle Selle 
schrAg klppen , daB man das Rad vom Schwlng
arm und Anlr lebsgehause herausziehen kann 

Auswuchten des Rades 

Zur Verbesserung der Stabil itii.t und Vermeldung 
von Vlbrationen bei hoher Geschwindlgkelt mOs
sen die Rader gut ausgewuchlel sein . 
Ole statlsche Auswuchtung nlmmt man 10lgen
dermal3en vor : 
• das Rad aus dem Fahrzeug ausbauen und es 
auf eine Gabel geben : 
• das Rad mehrmals und iangsam drehen und 
prOlen : ob es immer in verschiedenen Lagen an
Mil ; dieses zeigl eine korrekte Auswuchlung ; 

• wenn ein Punk! des Rades immer unten hilt, 
e in Gegengewlchl entgegengesetzl zu diesem 
Punk! anbringen ; 
• die Arneiten w ieder holen, b is das Rad ausge
g lichen isl. 



Reiten 

Die Reilen gehoren zu den wichtlgs ten Tei len, die 
zu kontrollieren sind. 
Von ihnen hangen : die Siabili lat, die BeQuem
lichkeit baim Fahren und in einigen Fallen 50gar 
clas Leben des MOlorradfahrers ab. Es isl daher 
nieht ralsam. die Verwendung von Rellen. die 
ein Proli l unler 2 mm haben. Aueh eln anorma
ler Reilendruek kann Sl abi liUilsfehler und einen 
ubermaBigen VersehleiB der Reilen verursaehen 
Der vorgeschnebene Druck ist: 
• VOlderrad ' Mil elner oder zwel Personen 2,1 
alii / bar : 
• Hinterrad : Mil einer Person 2.4 atu/ bar, mit 
zwei Personen 2,6 alu / baL 

Ole obengltnannten Werle verstehen slch lOr elne 
normale, lourlsll.ehe Verwendung. Bel mal{. forl
clauernder Ge.chwlndlgkeit auf Autobahn, wlrd 
elne Druckslelgelung von 0,2 atii / bar der o.a. 
Werle empfohlen. 

Au f- und Ab bau der Reifen von 
den Radern 

Das Fahneug ist mit Felgen in Leiehlmelatl-Le-

gierung versehen. obwohl sie eine groBe mecha- 37 
nische Resislenz aufweisen, konnen s ie trotzdem 
dUlch ein nichl geeigneles Werkzeug wahrend 
des Aul- und Abbaues, auch von estelischer und 
lunktioneller Selle gesehen, beschiidigl werden . 
Fur diese Mbeit wird ein einwandfreies Werkzeug, 
das in Kontakt mit dam Rand der Felgen komml. 
verwendel. Die Kontaktllache muB graB und 
g latt sein und die Rander gul abgerundet. Der 
Gebrauch von geeignetem Schmiermittel er leich-
lerl das Montieren der Reifen auf die Felgen uno 
vermeidet eine zu groBe Belastung auf das Werk
zeug. Wahrend der Montage der Bereifung isl 101-
gendes zu beachten : 
Soil len die Rellen eine Plei lmarkierung aul einer 
Seite aulweisen, sind sie wie lolgl zu montleren : 
• mit dem Pleil In Fahrlrichung gekehrl lur das 
Hlnterrad; 
• mit dem Pleil In entgegengesetzter FahtriCh
tung lOr das Vorderrad. 



38 ZUSAMMENFASSUNG OER WARTUNG UNO SCHMIERUNG 

Monatlich (oder aile 3000 Km) 
• Eleklrlytstand dar Batlarie prOlen (siehe Elek
trlsche Anlage «Batterie~) . 

Periodisch 
• Den Lufldruck der Reifen prOlen (siehe Kapi
tel Ausbau der Rlider «Bereifung»). 

Aile 500 Km 
• Den Olstand im Motorgehiiuse prO len (siehe 
Kapitel Schmierung ~Motorschmierung,,). 

Nach der erslen 500 -+- 1000 Km 
• Oas Matorol wechseln {siaha Kepitel Schmie
rung «Motor-Schmierung"j. 
• Die Filterpatrone austauschen (siaha Schmie
rung ~Austausch der Filterpalrone~). 
• Siimtliche Verschraubungen des Motorrades 
auf festen Silz prOfen. 
• Venlilspiel prufen (siaha VenUilrieb .. Ventil
spiel,,). 

Aile 3000 Km 

• Das Matorol wechseln (siahe Kapitel Schmle
rung "Molor-Schmierung~). 

• Das Ventilspiel prufen (siaha Kapital Steue
rung ~VentilspieH. 
• Den Olstand im Antriebsgehiiuse prOlen (siehe 
Schmlerung ~Schmierung des Getriebes,,). 
• Den Olstand im Hinterachsantriebsgehiiuse 
prOien (siehe Kapitel Schmierung «Schmierung 
des Hinterachsantriebsgehiiuses~ ). 

Aile 5000 -+- 6000 Km 

• Den Flussigkeitsstand im Pumpenvorratsbe
hii lter fUr rechle vordere Hydraulik-Bremse kon
trollieren. Die ungeniigende Flussigkeit im Pum
penbehiiller fUr linke Vorder- und Hinlerbremse 
wird durCh dafUr vorgesehene Kontrolleuchle 
(rol) am Inslrumentenbrett angezeigt (siehe War· 
tung und Einstellungen «Kontrolle des Flussig
keitsstandes und Austausch der Fliissigkeit in 
dem Vorratsbehiilter der Pumpe,,). 



Aile 10.000 Km 

• Den Kraftsloffbehaller, die Filter und d ie Le i
lungen reinlge" {siehe Kraftsloff'larsorgung _Rei_ 
nigung des Kraftsloflbehallers. der Hahne, der Fil
ler und leitungen~l. 

• Das til 1m Getriebegehiiuse (siehe Schmierung 
.Schmierung des Getriebes») austau schen. 
• Des 0 1 im Hinterachsantriebsgehause austau-
5chen (siehe Schmlerung ~Schmierung des Hin
terradachsantrlebsgehauses~ ). 
• Ole Anschlllsse und die Klemmen der Ballarie 
re inigen und schmieren (siehe Elektrische AusrU
stung .Balterle ~). 

Aile 15.000 Km 

• Die 8remslIUssigkeit in den Bremsanlagen 
ausleu schen (s iehe Wartung und Elnstellungan 
. Kontrolle des FIOssigkeitsstandes und Austausch 
der FIClsslg keit in dam Vorratsbehiilter der Pum
pe.). 
• Die Fllterpatrone erneuern (siehe Schmierung 
. Austausch der Filterpatrone und Aeinlgung des 
Netzlil\ers_). 

Nach den ersten 20.000 Km 39 

Die unlen angefuhrlen Arbeilen mlissen aile 
durch unsere Handler ausgefOhrt werden. 
• Die Lager der l aufrader prulen. 
• Prulen. daB in den lagern der len kung kelO 
Felt fehl t . Agip F. 1 Grease 30- . 
• Die Flussigkeit zur Schmierung der Gabelhol· 
me austauschan (slehe Schmierung «Schmierung 
der VorderradgabeH. 
• Den Koll ekl or der Uchtmaschine und des An· 
lassers mit einem Benzin angefeuchlelen Lappen 
sorgfal\ig re inigen 



40 SCHMIERUNGEN 

Schmierung des Motors 

Olstandkontrolie 

Aile 500 Km den Olstand In Motorgehiiuse iiber
prutan: das 01 5011 den Einschnitl fur des Ma
ximum auf der Stange streUen, welcha an den 
Stoplen ~A_ gelotet ist. Wenn das 0 1 unter dem 
vorgeschriebenen Stand sIehl, muB man 0 1 der 
gleichen Qualita! und Viskosi\al nachfGllen. 

" 

Olwechsel 

Nach den ersten 500 + 1000 Km und aile fol 
genden 3000 Km ca. wi rd das 01 gewechselt. Der 
Olwechsel muB bei warmem Molor durchgefiihrt 
werden , 
Zu beachten, daB das 01 gul aus der Olwanne 

ausgelaulen 1st, bever man fr isches 01 nachlUl1 l. 

~A " Einfullstopfen mit Kontro\lstandstange (Abb. 
23). 

_B~ AblaBstopfen (Abb. 24) . 

Erforderl lche Menge 3 Liter 01 _Agip SINT 2000 

SAE 10W/SO •. 

Austausch der Filterpatrone und 
Reinigung des Netzfilters (Abb.24) 

Aile 15.000 Km (5 blwechsel) d ie Fillerpalrone 
erneuern. dazu geht man folgendermaBen vor: 
• den AblaBsloplen _B~ ausschrauben und das 
0 1 gul aus der Wanne abtlieBen lassen ; 



• die Schrauben zur Belasligung der Olwanne 
·C· losen und diese komplett mit Filierpairone 
. A., Netzlilter . 0 .. und Oldruckschaner .E· ab
nehmen 
• d ie Filterpal rone .. A .. aussChrauben und mil 
einer originalen ersetzen ; 
Es ist empfehlenswert, wenn man die Patrone 
.A. austauscht, auch den Nelz liner . 0 .. zu 
waschen und mit Druckluft auszublasen. Bevor 
man die kompletle Wanne wieder snbaut, ist es 
auch angebracht die Kanii.le der Wanne mit 
Druckluft auszublasen 

" 

Bel der Wiedermontage nlcht vergessen, die Dich- 41 
lung zwischen der Olwanne und dam Molorge
h<iuse immer zu erneuern. 
Diese Arbeiten laBt man am besten durch un
sefe Handler auslOhren . 

Schmierung des Getriebes (Abb. 25) 

Den Olsland koniroi lieren 

Aile 3000 Km prOlen, daB das 01 die Bohrung 
des Olslandstoplens .e· streift . Wenn das til 



42 untar dam vorgeschriebenen Stand sink!, 
man 01 der gleichen Qualitat nachfUlien. 

I1lwechsel 

moB 

Aile 10.000 Km ca. das 01 im Getriebegehause 
wechseln. 
Der Olwechsel muB mit warmem Getriebe durch
gefuhrt werden, weil des 01 in diesem Fall fl[issig 
und einfach abzulassen ist. 
Darauf achlen, daB das 01 gut aus dam Getrie
begehause ausgelaufen isl, bevor man fr isches 
01 nachfUlll. 

"A" Einfi.illstopfen. 
,,8» Olstandstopfen. 
"C~ AblaBstopfen. 

Erforderliche Olmenge: 0,750 Liter «Agip F.1 Rolra 
MPSAE 90», 

Schmierung des 
Hinterradachsantriebsgehauses 
(Abb.26) 

Kontrolle del> I1lstandes 

Aile 3000 Km uberprulen. daB das 01 die Boh
rung des Stopfens ~A~ streif\: wenn das 01 unter 

dem vorgeschriebenen Stand lieg!, muB man 01 
der glaichen QualiHit und Viskosit.iit nechfiillen. 

tllwechsel 

Aile 10.000 Km ca. so il dar Olwachsel bei warmem 
Hinterachsantrieb durchgafiihrt werden , weil das 
01 in diesem Fall flu$sig und einfach abzulas
sen ist. 
Nicht vergessen, daB, bevor man frisches - til 
nachfiillt, das Antriebsgehiiuse gut ausgelaufen 
sa in muB. 



" 

~A" Olstandstoplen. 
~B~ Ein laBloplen. 
~c~ AblaBsloplen. 

Erlorderliche Menge 0,250 Liler, davon 0,230 Liter 
01 ~Agip F.1 Rotra MP SAE 90.; 0,020 Liter 01 
_Agip Rocol ASO/ R-. 

Schmierung der Vorderradgabel 
(Abb.27) 

Zurn Olwechsel der Gabelholme, gehl man wle 
lolgl vor : 
• den AblaBstopfen mit Oichlung *A. losen; 
• die Schraul>e -B- ausschrauben . 
Bevor neue Flussigkeil nachgeiOUt wird, die Ga· 
belhulsen gut auslaulen lassen. 

«A~ AblaBschraube der Flussigkeit 
.B. NachfUlischraube der Flilssigkelt. 

Erlorderlicha Olmenga: 0,090 Liter IiIr jade Ga· 
belhOlse .. Agip F.1 ATF Dexron ~. 

Schmierung der Lenkungslager 
und der Schwingg abel 
FOr d iese Arbeit. raten wlr Ihnen, slch an elnen 
unserer Handler zu wenden 

43 



44 KRAFTSTOFFVERSORGUNG 

Vergaser (Abb. 28) 

2 StOcke Typ Oel l'Orlo . PHF 368 tD) ~ (rechls) 
. PHF 368 (S)_ (links). 

Vergas8ranlrlebe 

• Gasdrehgnll auf der reehlen Seita des Len
kers ; 
• Hebel zur Bel.iiligung der Anta6vorr ichlung 
bei kaltem Motor _S tarter. auf den Vent ildocket 
des l inken Zylindars monllert: 
. A. AnlaBsleltung bei kallem Motor. 
- S- Fahrtstellung . 

Ein.telldaten : 

Diffusor 0 36mm 
Gasschieber 60 
Zerslauber 265 A B 
HauptdOse 140 
LeerlaufdOse 60 
StarterdOse 70 
PumpendOse 38 
Nadel K 5 {2. Einschnitt} 

Schwim mer 10 gr 
" 



Einstellschraube des Minimalgemisches : Olfnung 

l 'h u. 

Vergaser- und 
Leerlaufdrehzahleinstellung 
(Falls man Ober keinen «Vakuum 
Meter" verfugt) (Abb. 28) 

Um diese Einstellung auszuluhren, geht man wie 
lolgl vor : 

1 Prufen, daB es. mit Hebel in Fahrlslellung .. B-, 
zwischen den SeilzughOlien der .. Starter _ Beta
l igung und den Elnstellschrauben .E- beider Ver
gaser, ein Spiel von 3 mm vorhanden isl. 

2 Mil geschlossenem Gasdrehgrilf prOlen, ob 
ein Spiel von 1 + 1,5 mm zwischen den Seilzug
hullen und den Einstellschrauben .. E- (Lenker
seite) beider Vergaser vorhanden ist. Das ri chtige 
Spiel wird du rCh Losen der Mutter .. F_ durCh 
ein- oder Bus:schrauben der Einslellschrauben .E. 
eingesteltl AnschlieBend die Mutter . F. wie
der leslziehen (slehe Abb. 6). 

3 Den Motor warmlaufen lassen. Die EinSlell-

schrauben .C_ vollig einschrauben. anschlieBend 45 
urn 1 'I> Umdrehungen wieder ausschrauben 

4 Mil beiden Handen gleichzeitig prOlen, ob der 
Auspulfdruck g teichmaBig isl. Falls ein Druckun
lerschied festgestell t wird. die 5chraube . 0. ei
nes Vergasers betatigen, bis die Ausputfdrucke 
gleichmaBig erfolgen. Da die Leerlaufdrehzahl 
bei 1000 + l100U / min gehalten werden muB, 
wird es notig sein, die 5c hraube des Vergasers 
mit niedrigerem Druck zuzuschrauben oder die 
Schraube des Vergasers mit hoherem Druck. BUS
zusehrauben 

5 Dureh die Sehraube .C- die beste Gernisch
aulbereitung leststellen (d.h. wenn d ie Dreh
zaht hoher wird), dann d ie Leer laufdrehzahl wie
der naehrageln, wie d ies im Punkt 4 vorgeschrie
ben wi rd 

6 Je eine Kerzenleitung entfernen und prOlen. 
ob der Motor in beiden Fallen naeh derselben 
Hubanzahl ausgeht. Anderenlalls entweder d ie 
Schraube "D. des Vergasers entsprechend dem 
Zylinder mit hoherer Hubanzahl ausschrauben. 
oder die Schraube .0. des Vergasers entsprech
end dam Zylinder mil weniger Hub e inschrauben 

7 Die l eer laufdrehzahl mit 1000 + 11 00 U/min 



46 elnslellen. Oazu miissen beide Schrauben .0_ 
gleichmaBig ein- oder ausgeschraubl werden. 

S Die Synchromslellung der Gasschieberot1nung 
wle lolgl prufen : den Gasdrehgriff drehen und 
durch einen Milarbeiler prOlen (mit belden Han
den). ob die AuspuffdruckerhOhung glelchzeltlg 
erlolgt. 

Falls d ie Oruckerhohung eines Zylinders IrOher 
e lnlr,lI, isl d ie Kontermutter .. F .. in Abb. 6 zu losen 
und die Einstellschraube " E. des enlsprechend 
Vergasers allmahlich einzuschrauben bis die Syn
chromltat erreichl wird , 
Elnstellung der Vergaser durch ~VAKUUM·ME

TER., 
Zur Ourchluhrung der obigen Einstellung iSI es 
nollg, sich zu einem unserer Handler zu begeben, 
der durCh .. VAKUUM-METER. die Arbe 'l ausfOhrl 

Reinigung des Kraftsloffbehalters, 
Hahne, Filter und Leilungen 

Aile 10.000 Km ca. oder soll ie man merken, daB 
der Kraflstoff unregelmaBig an die Vergaser 

kommt, 1st e lne gule Reinigung des Krallsloffbe
halters, der Hahne, der Hahne- und VergaserfiUer 
und der leitungen nolwendig. Die Filler miissen 
mit Benzin und Oruckluft gerelnigt werden . 



STEUERUNG 

Ventilspiel (Abb.29) 

Nach den ersten 500 + 1000 Km und aile fot
genden 3000 Km oder wenn das Ventilspiel Ober
maBige Geriiu5che verusachl, das Spiel zwl· 
sehen den Klpphebeln und Vanl ilan prQlen. 
Oia Einstellung erlolgl bei kallam Motor und der 
Kolben belinde! 5ich auf dam oberen Punkl (D.T.) 
mil geschlossenem Vanlilan am Ende der Druck· 
phase. 
Nachdem man den Ventildecket abgenommen 
hal, gell! man wie lolgt vor : 

Die Mutter . A _ losen ; 

2 Die Schraube uS. ain- oder ausschrauben, bis 
man lolgendes Spiel erreicht: 

• Ei n . und AuslaBventil 0,22 mm. 
Fur das Messen gebraucht man aine FOhllehre 
·C ... 

Anmerkung : Ein ObermiiBiges Spiel verUfS8cht 
Gerii.usche. Wenn das Spiel Null 1st, bleiban die 
VanI l la etwas offen und dadurch werden Bescha
d igungen w ie lolgl hervorgerulen : 

47 

• Druckverlust. 
• Obererhilzung des Molors. 
• Verbrennan dar Vanllle usw, 



48 ZONDUNG 

Wartung, Kontrolle und Einstellung des Doppet-Verteilers 

Wartung 

Aile 3OOOKm: 

Mit ein paar Tropfen 0 1 den Fil;z: _R_ des Verlei
lernocJtens anfeuchten . 

Kontrolle: 

- den Decket des Doppelvenellars entfern&n, 
nachdem man d ie Belestigungsschrauben aus
geschraubt hat ; 

- wenn die Kontakle ~A" (rechler Zylinder) und 
~B .. (linker Zylinder) schmutz ig oder schmie
r ig sind, sie mil elnem in Benzin gelranken 
Lappen saubern. Wenn aber d ie Konl akle ver
brann! oder sehr verschliBen sind, muB man 
sie emeuern ; 

- den Absland zwischen den Konlaklen der 

SchaUer _A. (rechler ZyUnder - rotes Kabel) 
und . S. (linker Zylinder - grunes Kabel) tiber 
prufen ; das soli zwischen 0,37 + 0.43 mm 
Ilegan. 



Einstellung der Kontakte 49 

Kootakl .A~ • rech ler Zylinder. 
Den Nocken zum hochsten Hub br lngen, d ie 
Schrauben . C. un(l .0. losen und d ie Platte . E. 
verschiaben, indam man den Raster . F. betatigt. 
Hal man die vorgeschriebene Abstand erreicht, 
die Schrauben .. C. und .0" wieder festzlehen. 

Konlakt ~B" • linker Zylinder 

Den Nocken zum hochsten Hub bringen, die 
Schrauben ·G. und .H. losen und d ie Platte .l. 
verschieben, indem der Raster .M. behitigt wird. 
1st d ie vorgeschriebene Distanz erreich!, werden 
d ie Schrauben «G- und . H. leslgezogen. 
Nach der Kontakteinstellung des Varleilers, muB 
die Oberprulung durch Kontrolle der Zundpha
seneinsleltung vervollstandigt werden (sleha Ka· 
pitel -Kontrolle der ZOndphaseneinstellung,,) 



50 Kontrolle und Nachstellung der Zundung ccStatische Voreilung» 
(Abb.31) 

Konlrolle: 

~ Den Gummi-VersehluB der Kontrollbohrung 
auf der reehlen Seile des Gelriebegehauses 
enlfernen: 

~ fUr die Konlrolle des Offnungbeginnes der 
Unterbreeherkonlakte ("A~ und "B~) in Abb. 
30 isl die Verwendung einer Priiflampe erfor
derlieh, die 1:wisehen der Klemme des w prii
fenden Kontaktes und Masse an1:usehlieBen 
ist. 

Phase des reehlen Zylinders 

- Das Schwungrad in die Drehrichlung des Mo
lors (Gegenuhr1:eigersinn) drehen , b is der Kol
ben in oberer Totpunklslellung (bei gesehlos
senen Venti len ist). In diesem Zustand 
muB das Zeiehen "D" am Sehwung rad (O.T. 
des reehlen Zylinders) mit dem Zeiehen ,,1 .. 
am Rand der Kontrollbohrung iibereinstim
men; 

- das Sehwungrad in Uhr1:eigersinn drehen, bls 
das Zeiehen K2~ (stat. Voreilung) mil dem Zei
chen "1,, am Rand der Kontrollbohrung iiber

einstimmt 



In diesem lustand muB slch die Oflnung der 
Unterbrecherkontakte (~A. in Abb. 3O) ergeben. 

Phase des linken Z)'lInders 

~ Oas Schwungrad In d ie Drehrichlung des Mo
lors (Gegenuhrzeigerslnn) drehen, b is der Kol~ 
ben im oberen TOlpunkl (geschlossenen Ven
tilen) isl. Unler diesen Bedingungen muB das 
leichen ~S. am Schwungrad (O.T. des linken 
lylinders) mit dem leichen . 1. am Rand der 
Konlrollbohrung ubereinslimmen. 

- Oas Schwungrad im Uhrzelgersinn drehen, bls 
das leichen -3. (slat. Voreilung) mit dem 
leiehen _, . am Rand der Kontrollbohrung 
iibereinslimmt. 

In diesem lustand muB sich die Offnung der 
Unterbrecherkontakle (~B .. In Abb.3O) ergeben. 

Werle der FriihzOndung 

- Feststehende Vorellung 8" 

- Automatisehe Vorellung 26" 

- Gesamte Voreilung (slat. und autom.) 34" 

- Oistanz zwischen den Konlakten der Schaller 
0,37 ..,.. 0,43 mm. 

lur Kontrolle der liindphasenstellung und der 
Schallerkontakteinstellung raten wir Ihnen, sieh 
zu einem unserer Hand ler zu begeben. 

Zundkerzen 

liindkerzen zu verwenden : 

- Bosch W 230 T 30; 
- Champion N9Y 
- Lodge 2HLNY. 

Elekirodenabsiand 0,5 mm 

lur Reinigung der Kerzen benoligl man : Reines 
Benzin, Metallbii rste und eine Nadel zur Inneren 
Reinigung, 
Beim Wiedereinbau der lOndkerzen muB daraul 
geachlel werden, daB sie nicht schiel elnge
sch raubt werden, sonsl wird das Gewinde In den 
Zylinderkopfen besehiidigt. Wir empfehlen des
halb. die Kerzen fUr einlge Umdrehungen von 
Hand zu drehen, dann den dafUr vorgesehenen 
SehlOssel (in der AusrOstung) zu verwenden. 
ohne allzustramm anzuziehen . 
Auch wenn die Kerzen im boslen lustsnd zu sein 
scheinen, miissen sie nach 10.000 Km ausge
tauscht werden. 
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52 ELEKTRISCHE AUSROSTUNG 

Die eleklrische Ausrustung ist 8US lolgenden Be
standteilen zusammengesetzt: 

- Batterie. 

- Antasser durch elektromagnelische Betall-
gung. 

- Generator-Alternator, vorne auf Kurbelwelle 
monliert. 

- Doppelverteiler mit 8utomalischer Fllhkral!
elnrichtung. 

Ziindspulen. 

Gleichrichter. 

Regier. 

- Sicherungskaslen (Nf. 6 von 16 A) 

- Arbellsrelais fUr BUnker. 

- Anlallrelais 

- Scheinwerfer. 

- RGcklicht. 

- Fahrtrichlungsanzelger. 

- ZOndschalter. 

- Lichtschalter. 

- SchaUer fur RichWngsanzeiger. Horn und 
Uchlhupe. 

Schalter zurn Anlassen und Abslellen des Mo
tors. 
Horn. 

Batterie 

Die Ballerie hal alne Spannung von 12 V und 
aine KapazlHit von 20 Ah (auf Wunsch 12 V -
32 Ah), die Ballarie wird durch den Generator 
goladan , 

Urn an d lo Batterie -:u kommen, geht man wia 
folgl vor : 

Dan Sallal aulheben (siehe ~Aufhebevorrich

tung des Sanefs_ und Abb. l1 auf Seite 21) ; 

Dan Wark-:augbehalter abnehmen; 

- Die Gummischelle losan und die Eleklrokabel 
Iran nan . 

Anweisungen 2ur Inbelriebnahme der Balterie bal 
Trockenladung. 
Wenn die Ballene mil Trockanladung in einem 
trockenan Raum bel 20"-30" C mil gut geschlosse
nan Sloplan aufbawahrt wird. ist Ihra Ladung von 



langer Dauer. 1m Moment ihrer Inbetriebnahme 
geht man fo lgenderma6en vor: 

Jede Zelle mil Batleriesaure mit Dlchtigkeil 
von 1,27 bei 3O"C, bis der Stand 5 mm Ober den 
Zellen erreicht isl, nachlullen ; 

2 Die Batterie eine Stunde ca. stehen lassen und 
dann die NachfUllung wiederholen. 
In diesem Zustand ist die Ballerie gebrauchsler
tig. 

Es ist angebracht, die Siiuredichligkeit Jeder Zelle 
zu konlrollieren . 

Sollte eine Ablesung unler 1,26 vorliegen, isl elne 
schwache Aulladung mil Spannung gleich 1/ 5 der 
Kapazllal notwendig. Es s ind dalur 5 Stunden 
ra lsam und ausrelchend Ole Temperatur dart 
nicht 45" C ubersteigen , sollte dies vorkommen, 
mOBen die Inlensiliit verringert und d ie Aullade
zeit verliingert werden. Unlerbrechen wenn die 
Dichtigkeil 1,27 + 1,28 bei 25' C wieder erreichl 
hat und fur 3 Ablesungen im Absland elner he 1-
ben Stunde gleich bleibt. 

Wartung der Batlenen mit Siiureladungen. 

Die Ballerien mil Trockenladung durch schwa
ches Aulladen gebrauchsliihig oder durch Ledung 

mit Siiure, mOssen lolgendermaBen behandell 
werden: 

Einmal monallich distillierles Wasser (nia 
Same) nachrulten ; der Sauresland muB bei SIIII
stand die Zellen um 5 mm Obersleigen: 

2 Die Ballerte klemmen gereinigl hallen und 
mit Vaseline ainschmleren: 

3 Den oberen Batteriatall Irockenhallen und dan 
Aus- oder Oberlaul dar Saure varmeiden, sonsl 
wurde die Isolierung vermindarl und Rahmen 
und Bahiitter baschlidigt werden. 

4 Beechlen, daB die Bordaulladungsanlage 
nichl ubarmiiBig oder zu wenig aulladel und d ie 
Sauredichligkeil zwischen 1.24 und 1,27 bleibt 
SollIe das nichl vorkommen, isl d ie Isolierung 
und d ie Lelslungsliihigkeit der Ladungs und 
AnlaBanlagen zu OberprOlen 

5 Wenn die Ballerie nlcht gebraucht wird, muB 
sie !rotzdem einmal monatlich aufgeladen wer
den: die Inlensllal muB g leich 1/ 10 der kapaziUlt 
betragen; der Stand oder die Dichtigkeit von 
1,27 bei 25' C mOssen beibehalten werden. 

S Die Ballarie muB gut gegen die Hallarungs
vorrichtung abgeschlossen sein, aber mit akliver 
Schwingungsverminderungseinrichlung. 
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54 Anmerkung: Fur BaUerien, die in tropischen Ge
bieten im Setrieb sein werden (Durchschnittstem
peratur uber 35" C) empfiehlt man, die Sauredich
tigkeit auf 1,23 zu vermindern. 

Austausch der Gluhbirnen 

Scheinwerfer (Abb. 32) 

Um die Sirnen des Scheinwerfers auszutauschen, 
mussen die elektrischen Anschlusse von der Hin
terseite getrennt werden; die Gummischutzkappe 
«G» abnehmen und die Sirne «0» durch drehen 
der Feder «E» ausschrauben. 
Nach ausgetuhrter Wiedermontage, prufen, ob 
heine andere elektrischen Anschlusse (au ptsach
lich die des Standlichtes) unfreiwillig getrennt 
wurden. 

ROcklicht (Abb. 34) 

Die Schrauben «A», welche d ie Riicklichtkappe 
befestigen . 16sen, die Sirne nach innen drucken 
und gleichzeitig herausdrehen. 
Vorderer und hinterer Richtungsanzeiger (Abb. 33 
und 34) 

Die Schrauben «A» in Abb.33 und ~B~ in Abb. 
34, welche die Slinkerkappen befestigen, losen, 
die Sirnen nach innen drucken und gleichzeitig 
drehen, hierdurch kann man diese entfernen. 
Bei der Montage der Kappen auf die leuchten 
muB man die Schrauben gleichmaBig und maBig 
anziehen, um einen Sruch zu verhindern. 
Tachometer. Kilometerzahler, Drehzahlmesser, 
.stromstarkemesser, Uhr, Instrumentenbrett. 
Die lampenfassungen herausnehmen und die 
Sirnen auswechseln. 

GIOhbirnen 
Scheinwerler: 

• Fern- und Abblendlicht 

• Stand- und Parklicht 
Riicklicht: 

• Nummernschildleuchte, Stand- und 
Stopplicht 

Richtungsanzeiger 

leuchte fur Tachometer und 
Drehzahmesser 

leuchte auf Instrumentenbrett 

Stromstarkemesser, Uhr 

45/40 W 

4W 

5/21 W 

21W 

3W 

1,2 W 

3W 
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56 Einstellung des Scheinwerfers 
(Abb.32) 

Aus Sicherheitsgrunden isl der Scheinwerfer im· 
mer auf die richlige Lichtstrahlh5he zu justisrsn, 
damit die entgegenkommenden Fahrzeuge nicht 
geblendet werden. 
Zur waagerechten Orientierung muB man die 
Schraube «A .. beti:i.ligen . Fur die senkrechte Ein
stellung gehl man an der Schraube ~C» vor, bis 
die vorgeschriebene H5he erreicht wi rd. 
Bel ainer Entfernung von 3 m darf dar Farnlicht
strahl die H5he von 0,833 m nicht uberschreiten. 
Die Maschine wird dazu abgebock.t und mit dem 
Fahrer belastet. 
Wenn man den Hebel "B~ bet.iitigt, isl as moglich 
die senkrechte Einstellung auf den 8elastungszu
stand (mit ein oder zwei Personan) schnell an
zupassen. 



VER)(NDERUNGEN AM FAHRERHANDBUCH ,,850 LE MANS II .. 
DER AUSFOHRUNG " DEUTSCHLAND» 
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Allgemeine Daten 
Bremsen 
Hinten ; Schelbenbremse: leste Bremseinheit mil 
DoppelbremszyllOder. Belatigung durch FuBpedal 
811 rechler Fahrzeugsseite, 
o der Scheibe 
o des Bremszyllnders 
o des HBls 

242 mm 
48 mm 

15,875 mm 
Die Hinterbremse iSI dureh gemeinsame Hydrau
likleilung mit elner zwellen Vorderbremse verbun
den, die dieselben MaBe wle die Vorderbremse 
mit HandbeUiligung hat. 

Linke vordere und hintere 
Brel'Dsanlage 
EntlOftung yon der Pumpe zum Druckeinstell
ventil. 
Urn die obengenannte Arbail auszulUhren ,geht 
man folgenderma6en 'lor : 

1 Wenn erlorderlich den Vorratsbehalter .,A_ in 
Abb. 17 nachfOlien (billa daraul Behlen, daB die 
FlOssigkeit nichl unler dem min. Siand wihrend 
der Entliillung sinkl). 
2 Die EnUuflung des DruckeinsleUvenl i ls durch

fiiliren : 
• aul die Enlluflungsschraube elnen durchsich
ligen Schlauch slecken. dessen Ende In einem 
durchsichligen Behaller. der lellweise berells mit 
FIOssigkeil gleichen Typs nachgefUlit worden isl. 
eingelauchl isl: 
• den EnliOltungsstopfen losen. 
3 Das Bremspedal ~Bn In Abb.t7 ganz ziehen, 
dann loslassen und einlge Sekunden warlen, be
vor man d iese Arbeil wlederholen kann, bls aus 
dem Schlauch FIOssigkeil ohne Lultblasen aus
IlieBI. 
4 Das Bremspedal ~B. in Abb. 17 gezogen be
hallen und die EnllOftungsschraube anziehen. 
Dann den durchslchllgen Schlauch entiernen 
und d ie Staubkappe aul d ie Schraube selzen. 



58 SCHAL TPLANBEZEICHNUNGEN 
(mit nicht vorgedrucktem Kreislauf am Instrumentenbrett) (Abb. 35) 

Tachometer (8irne 3 WI 

Z DrehZll.h lmesser (8"ne 3 WI 

l Warnleuchte , Fe,nltch! (81m •. 1.2 WI 

Wern leuchl •• Oldruckkonl l olla C8,m. 1,2 W) 

5 WlI,nleuchte , Lee,'eulen'elge' (8lme 1.2 WJ 

6 Wa'nleuchta, Pa, klocht (Biffle 1,2W) 

7 Wa,nletJchle . Gene •• to. (BI ,ne 1.2 W) 

• Abblendhcht (BI, ne 40 WI 

9 Fe.nllchl {S"ne 45 WI 

18 Bl ll'lke. " .. chis "orne (BI,ne 21 W) 

11 Blink", IInkl vorne (BI.ne 21 WI 

12 $Ghalle, zum St".,n ... nd Alntellen des Motors 

13 Schalle. 'yr: Rich tungsanzelger. HUPI, lIchthupe 

15 Huptl (Absorption 3,S AI 

If Vorderradbremnchalter 

17 Llchthupenralals (FIUh) 

18 Hlnterradbremuchall.r 

11 Batterle 

20 Regie. 

21 GlekhrlChte. 

22 Alte.nato. 

23 AnlaBrelal, 

24 An 'aa.molo, 

25 Blinker l inks hinlen (B.llle 21 WI 

26 Bremllichl hlnlen (B"ne 21 W + 21 WI 

:0 Numme.nschi ld und P,.kUchi hinten (airne 5 W + 
+OW) 

28 Bl inker rechl s h lnlen (Si. ne 21 WI 

29 <B'inke"e"" 

30 Oldruckschelter 

J l L_rl,ulschaller 

J:Z S.cherungsklemmlelste (Slcherungen 16 A) 

13 Unle, b,echer 

:u Ziindspulen 

3!i Sla,ler$Ch" lel (3 Siellungen) 

3!1 Zundkerzen 

:r1 Parkl lcht ~orne (Blrne 4 WI 

38 Bremsllisiandwarnieuchte (Blme 1.2 WI 

39 Bremsolslandanzelger 

40 BllnkerhDlterung 

41 Voltmesser (Bime 3 WI 

42 Uhr (Birne 3 W) 

43 Warnleuchle, Bllnkar link, IBI,na 1,2 W) 

« Warnleuch\e . Blinker rechts (Blrna 1.2 WJ 
45 4·weg Ve,b lnder 

46 3-we.g Verbl nder 

47 Schilt • • fO, glelchzeltlges ElnllChllten de' Blinker 
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SCHALTPLANBEZEICHNUNG 
(mit vorgedrucktem Kreislauf am Instrumentenbrett) (Abb.36) 

Parklicht vorne 4 W 

2 Fernlicht 45 W 

AbblendllCht 40 W 

4 3.weg Verblnder AMP fur Scheinwer!er 

5 4-weg Verbinder Mclex 

, 15-w"!I Verbind"" 

7 12-weg Verbinder 

Starterschelter 3 Siellungen 

9 Voltmesser (Birne 3 W) 

Ie Tachometer (8lrna 3 Wj 

11 Orehzehlrnesser (Birne 3 W) 

12 Uhr (Birne 3 W) 

13 Warnleuchle-Haltorungsplatto 
Kreislauf 

vorged,ucktem 

14 Warnleuchte, Blinker rachis (Blrna 1,2W) 

15 Warnleuchte. Parklicht (Sirna 1.2W) 

1& Waml",uchte, Fernllcht (Bjrna 1,2 W) 

17 Warnleuchte fu r Brems61stand (Birna 1,2 W) 

18 Warnleuchte. tlldruckkontrolle (Birne 1,2 WI 

19 Warnleuchte. Generator (Birne 1,2 W) 
2n Warnleuchte, Leerlaufanzeiger (Birna 1,2 W) 

21 Warnleuchte, Blinker links (Birna 1,2 W) 

22 Schaller lur glelchzeillges Einschallen der Blloker 

23 Blinker, rechls vOrne (Birne 21 W) 

:M Bllnke" links vOrne (Birne 21 W) 
25 Blin~er, lecht. hinten (Bini .. 21 W) 

26 Blin ker, lioks hinten IBirna 21 W) 

27 Schaller zum Starten und Abslellen des Motors 

28 Schaller tnr: Blin ker, Hupa und Llchthupe 

29 Horn 

30 Vordeffadbremsschalter (STOP) 

31 Hlnter,adb,emsschalter (STOP) 

32 Llchthupenreleis (FLASH) 
33 Gleichrichter 

34 Alternator (14 V - 20 A 18) 

15 Regie, 

36 Batt .. ,I .. 

37 AnlaBretais 

3B AnlaBmotor 

39 Sicherungsklemmleiste (Slcherungen 16 A) 

40 Rucklicht 

41 Brem"licht, hlnten (Bitne 21 W) 

42 Nummerschild und Par~llcht, hinten (Blrne 3 W) 

43 3-weg Verbinder 

44 Relais 

45 8rems61standanzoiger 

46 Lee,laulanzelger 

47 Old,uckanzeiger 

48 Zundspulen 

49 Zilndkerzen 

SO Vettelle, 
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(Abb.36) 

, _ Schwarz 

G = Gelb 

V 
_ GrOn 

" = Rot , = Blau 
VI = Violett 
RO = Rosa 
A ~ Oranoe 
M ~ Braun 
BI = WeiB 
ClR = Grau 
AZ ~ Hellblau 
B-N = Blllu-Schwarz 
VoN = Griin-Schwerz 
R-N ~ Rol-Schwarz 
BI-N == WeiB-Schwarz 
AZ-N = Hellblau-Schwarz 
R-V ~ Rot-GrGn 
R-B = Rot-Blau 
R-G = Rot-Ge lb 
V-GR = Griin-Grau 
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