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Geehrter Kunde, 

Vor aI/em danke wir Ihnen filr Ihre Bevorzugung unserem Produkte. 
Damit eine lange Lebensdauer ohne St6rungen dieses Fahrzeuges ge
wahrleistet werden kann, empfehlen wir Ihnen sich an die in diesem Bech
lein angegebenen Richtlinien und Anweisungen zu halten. 
Vor der Fahren, lesen Sie ditte diese Ausgabe sorgfaltigst, damit Sie ilber 
die technischen Eigenschaften des Fahrzeuges bewusst sind. 
Filr Kontrol/e und Ueberholarbeiten ist es zweckmassig sich an unsere ge
schulten Vertreter zu weden, die einen genauen und schnel/en Dienst ge
wahrleisten k6nnen. Nicht von unserem Kundendienst ausgefilhrte und 
nichtsachgemasfj.e Instandhaltungen oder Einstel/ungen wahrend der Ga
rantie-zeit k6nnen den Verlust des Garantieanpruches zur Folge haben . 
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4 ALLGEMEINE DATEN 

Motor 

Ventiltrieb 

Schmierung 

Zweizylinder Viertakt 
Zylinderanordnung 
Bohrung 
Hub 
Gesamthubraum 
Verdichtungsverhaltnis 
Max. Leistung 

«V"90° 
80 mm 
74 mm 
743,9 cc 
10,2:1 
11 PS 

4 Venti Ie in Zylinderkopf mit StoBstangen und 
Kipphebeln. 
Ventiltrieb-Daten 
Ansaug: 
• affnet 18° vor O.T. 
• schliesst 50° nach 'U T. 
Auspuff: 
• affnet 53° vor 11 T. 
• schli~sst 15° nach O.T. 
Ventilspiel zur Kontrolle des Ventiltrieb-Einpha
sens: 1 mm. 
Betriebspiel zwischen Kipphebeln und Ventilen: 
• Ansaug: 0,10 mm 
• Auspuff: 0,13 mm::' 

Drucksystem mit Zahnradpumpe und Anzeiger fUr 
ungenugenden Druck auf dem Instrumentenbrett. 



Zuendung 

Kraftstoffversorgu ng 

Auspuff 

Generator/Alternator 

Anlassystem 

,Kraftuebertragung 

Kupplung 

Oel-Netzfilter in der Motorwanne montiert und Pa- 5 
tronenfilter (vom aussen wechselbar). 

Eiektronisch. 
Anfangs-Fruhzundung (statisch) 
Automatische-Fruhzundung (elektronisch) 
ca. 
Gesamt-Fruhzundung (statisch + automatisch) 
38°±2° 
Abstand zwischen den Unterbrecherkontakten 
0,2±0,4 mm. 
Zundkerzen: Champion Z6, NGK C9 H Elektrode
nabstand der Kerzen: 0,6 mm. 

2 Vergaser «DeII'Orto» Typ «PHBH 30 BD» 
(rechts) und «PHBH 30/BS» (links). 

2 Rohre, und 2 verbuhdenen Schalldampfer. 

V~rne, auf der Kurbelwelle montiert (14V - 20A). 

Elektrischer AnlaBmotor (12V-0,7KW) mit ma
gnetgesteuerter Kupplung ausgerustet. 

Trockenkupplung mit Diaphragmafeder. Durch 
Handhebel auf der linken Seite des Lenkers beta
tigt. 



6 Primarantrieb 

Getriebe 

Sekundaertrieb 

Fahrgestell 

Aufhaengungen 

Durch Zahnrader, Verhaltnis: 1:1,4666 (Z= 15/22) 

5 Gang, Zahnrader im standigen Eingriff. Durch 
Schalthebel auf der linken Seite in der Mitte des 
Lenkers betatigt. 
Getriebeverhaltnisse: 
1. Gang = 1 :2,3636 (Z= 11 /26) 
2. Gang = 1: 1,6428 (Z= 14/23) 
3. Gang = 1:1,2777 (Z= 18/23) 
4. Ganq = 1'1.0555 (Z= 18/19) 
5. Ganq ~ 1 :O.~OOO (7 =20/18) 

Welle ml: f\clrddr:~l)lenk und Zahnkegelrader. 
Verhaltnis: 1 :3,875 (Z=8/31). 
Gesamt-Verhaltnisse (Motor-Rad): 
1. Gang = 1:13,4333' 
2. Gang = 1 :9,3369 
3. Ganp = 1:7,2650 
4. Gang = 1 :5,9990 
5. Gang = 1 :5,1150 

Aus Stahlrohren in zerlegbarer Wiegeform . 

..:.r 
Vorne: Teleskopel mit hydraulischen StoBdamp-
fern. 
Hinten: Schwungabel mit regulierbaren Federn an 
den OeiluftstoBdampfern (auss('r('r Behalter). 



Raeder 

Reifen 

Bremsen 

Masse und gewichte 

Aluminiumtelgen. Abmessungen: 
• Vorne: MT H2 - 2,50 x 16" 
• Hinten: MT H2 - 2,75 x 18" 

Vorne: 110/90 H16. 
Hinten: 120/80 H18. 

Vorne: Scheibenbremse mit tester Bremseinheit 
und Doppelbremszylinder. Handbetatigung durch 
Hebel an der rechten Lenkerseite. 
• 0 der Scheibe 270 mm; 
• 0 des Bremszylinders 32 mm; 
• 0 der Pumpe 12,7 mm. 
Hinten: Scheibenbremse; teste Bremseinheit mit 
Doppelbremszylinder. Betatigung durch FuBpedal 
an rechter Fahrzeugseite. 
• 0 der Scheibe 235 mm; 
• 0 der Scheibe 32 mm; 
• 0 der Pumpe 15,875 mm. 
Die Hinterbremse ist mit der Vorderbremse links 
durch hydraulische Kraftubertragung verbunden. 
Die Elemente der linken Vorderbremse haben 
dieselben Masse wie die handgesteuerte Vorder
bremse (rechts). 

Achs Abstand (belastetes Fahrzeug) 1,470 m 

7 
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Leistungen 

Fuellmengen 
Versorgungsteile 

Kraftstoffbehalter 
(Reserve: ca. 3 I) 

Oelwanne 

Getriebegehause 
--- -----

Hinterradantriebsgehause 

Teleskopgabel 
(je Holm) 
------ ~ 

Bremsanlage, 
vorne und hinten 

f V L-t.(..7/f (...fAA 1- ' V-J 

,i;((tibJ~ , 

Liter 

17 

2 

0,900 

Max. Lange 
Max. Breite 
Max. Hbhe 
Leergewicht 

2,120 m 
0,760 m 
1,270 m 
165 Kg 

Max. Geschwindigkeit (nur mit Fahrer): ca. 200 
km/h. Kraftstoffverbrauch: 5,6 Liter pro 100 Km. 

Kraft- und Schmierstoff-Typen 

Benzin Super (97 NO-RM/min.) 

- - - ~ 

Oel «Agip Sint 200,0 SAE 10W/50» 
--

Oel «Agip Rotra MP SAE 85 W/140» 
----- t--~ --.~ 

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

oder Molykote Typ «A» 
---- -----

0,100 FlUssigkeit --
«Agip F.1 Brake fluid SAE J 1703» 

--t---
FIOssigkeit 
«Agip F:-1 Brake Fluid SAE J 1703» 



KENNZEICHNUNGEN 
(Abb.2) 

Jedes Fahrzeug ist mit einer Identifizierungsnum
mer auf dem Fahrgestell und der Motorlagerung 
versehen. 
Die Nummer auf dem Fahrgestell ist im Fahr
zeugbrief eingetragen und dient gemaB Gesetz 
zur Identifizierung des Fahrzeuges. 

Ersatzteile 
1m Faile eines Austausches von Ersatzteilen ver
langen und versichern Sie sich, daB nur "Origi
nal Moto Guzzi Ersatzteile» verwendet wer
den, anderfalls wird keine Garantie gewahrlei
stet. 

Garantie 
Die Garantie ist vom Tag der Lieferung an 6 
Monate lang gOltig, mit Beschrankung einer 
Strecke von 10.000 Km und erlischt, wenn ir
gendwelche Veranderungen oder Wettbewer
be vorgenommen, sowie nicht wie von SEIM
Moto Guzzi vorgeschrieben, ·verwendet wer-
den. 2 

Die Garantie ist ungOltig fOr Reifen und ande- 9 
re Zusatzteile, welche nicht im Werk SEIMM
Moto Guzzi hergestellt sind. 
Jedes neue Fahrzeug ist mit einem "Scheine
BOchlein» versehen, das mit den anderen Ver
kehrspapieren aufbewahrt werden muB. 
Dies ist das einzige gOltige Dokument, um die 
Garantieleistung bei SEIMM-Moto Guzzi Vertre
tern beanspruchen zu kbnnen. 



10 KONTROLLGERAETE UNO ANTRIEBE 

Instrumentenbrett (Abb. 3) 

1 Schlusselschalter zur Einschaltung der Ver
braucher: 

"OFF» in Linie mit der Markierung "C»: Motor 
abgestellt Schlussel abziehbar (kein kon
takt). 

"A» in Linie mit der Markierung "C» (Uhrzeiger
sinn drehen): das Fahrzeug ist startbereit. 
Aile Verbraucher sind eingeschaltet. 
Schlussel nicht abziehbar. 

3 

"B» in Linie mit der Markierung "C» (SchlUssel 
Uhrzeigersinn drehen): Motor abgestellt. 
Mit Schalter "A» in Abb. 4 in Stellung 
«PARK» ist Parklicht eingeschaltet. Schlus
sel abziehbar. 

2 Drehzahlmesser. 
3 Tachometer- Km-Zahler. 
4 Krafstoffniveau-Anzeiger. 
5 Kontrolleuchte (grun) fUr linken Blinker. 
6 Kontrolleuchte (grun "Neutral»): Leerlaufan
zeiger. Leuchtet mit Schaltgetriebe beim Leerlauf. 
7 Kontrolleuchte (rot): Stromlieferung aus Gene
rator. Erlischt als Motor eine bestimmte Drehzahl 
erreicht hat. 
8 Oeldruckanzeiger (rot). Die Kontrolleuchte er
lischt wenn genugender Druck vorhanden ist, um 
die Motorschmierung zu sichern. Wenn Leuchte 
nicht ahschaltet, entspricht der Druck dem vor
geschriebenen Wert nicht. In diesem Faile muB 
der Motor sofort abgestellt und die erforderliche 
Ueberprufung durchgefUhrt werden. 
9 Kontrolleuchte (blau): Fernlichtanzeiger. 
10 Kontrolleuchte (grun): Standlichtanzeiger. 
11 Kontrolleuchte (grun): fUr rechten Blinker. 
12 Voltmeter. 
13 Nullstel4er fUr Km-Zahler (Teilzahler). 
14 K ontrolleuchte (rot) fUr Kraftstoffreserve. 



Schalter fur Beleuchtung, Wende
zeiger und Druckknopf fUr Hupe 
(Abb.4) 

Sie sind an der linken Seite des Lenkers ange
bracht. 

Schalter "A .. 
Stellung «PARK» Parklicht. 
Stellung «ON» Zweilichtelampe eingeschaltet. 
Stellung «OFF» Licht aus. 
Schalter ,,8 .. 
Stellung ...... Bedienung des rechten Anzeigers. 
Stellung .... Bedienung des linken Anzeigers. 

4 

5 

Druckknopf "c.. 11 
Hupe. 

Anlassknopf, Motorstopschalter 
und Wendezeigerbetatigung (Abb.5) 

Sie werden an der rechten Seite des Lenkers an
gebaut; 
Ais Zeichen «A» des SchlUssels geradlinig mit 
Zeichen «C» liegt (s. Abb. 3), denn ist das Motor
rad zum Start fertig. 
Motor wie folgt anlassen: 
• sich vergewissern, daB Schalter «B» in der 
Zentralstelle steht; 



12 • Kupplungshebel vollig anziehen; 
• ist der Motor kalt, denn muB Starter-Hebel in 
die Anlasstellung «A" gebraucht werden (s. Abb. 28); 

• den Anlassknopf «A" drOcken. 
Der Motor wird durch den am Instrumentenbrett 
untergebrachten ZOndschalter «8» gestoppt. 
1m Not-Zustand wird der Motor wie folgt gestoppt: 
Schalter «8" aufwarts oder nach unten bringen. 
1st der Motor still, denn den UmschalterschlOssel 
(Abb. 3) im Gegenuhrzeigersinn drehen bis wann 
Zeichen «OFF" geradlinig mit Zeichen «C" liegt. 
Danach den SchlOssel aus dem Umschalter he
rausziehen. 

Schalter « E .. 
mit Schalter «A" (Abb. 4) auf Stellung «ON»: 
Stellung «La» Abblendelicht. 
Stellung «HI» Fernlicht. 
Stellung «Flash" Lichtstrahl. 

Gasdrehgriff «<G» in Abb. 5) 
De! Gasdrehgriff befindet sich auf der rechten 
Seite des Lenkers; durch Drehen gegen den Fah
rer offnet sich der Gasschieber, in entgegenge
setzter. 
Richtung schlieBt er sich. Um den Gasdrehgriff 
einzustellen, wird die Schraube «0» auf- oder zu
geschraubt. 
Um den ROcklauf des Griffes zu verharten, beta
tigt man die Schraube «C». 

Kupplungshebel «<0» in Abb. 4) 

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

Vorderradbremshebel «<F» in Abb. 5) 

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

Starthilfshebel (Abb.28) 

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

Bremspedal fuer hinter bremse «<8» 

in Abb. 18) 

Es befindet sich in der Mitte rechtsseitig des 
Fahrzeuges und ist durch Zugstange mit des 
Pumpeneinhdit verbunden. Es betatigt gleichzeitig 
die Hinterbremse und die linke Vorderbremse. 



Gang schaltpedal (Abb. 6) 

Es befindet sich in der Mitte linksseitig des Fahr
zeuges. Gang-Stellung: 
• 1. Gang, Hebel nach unten; 
• 2.,3.,4.,5. Gang, Hebel nach oben; 
• Leerlauf, zwischen den 1. und 2. Gang. 
Vor Betatigung des Gangswahlhebels, den Kup
plungshebel ganz ziehen. 

6 

7 

Kraftstoffbehaelterverschlu B (Abb.7) 

Urn den Kraftstoffbehalterverschlu B aufzurna
chen, ist der SchlOBel irn Uhrzeigersinn zu dre
hen. 
Vermerk: Eventueller Kraftstoffuberfluss beim 
Auftanken muB man safart entfernen, um bleiben
de Beschiidigungen des Tankanstriches zu ver
meiden. 

13 



14 PumpenflOssigkeitsbehalter (hi-
draulikbremse, vorne links und hin
ten) (Abb. 8) 

Um an den Flussigkeitsbehalter zu kommen, sind 
der Sattel und der Kraftstoffbehalter zu entfernen. 
Die mind. und max. FlUssigkeits-Fulistande wer
den auf dem durch-sichtigen K6rper des Behal
ters «A" angegeben. 
Zur NachfUliung sind Stopfen «B" und die Gum
mimembrane zu entfernen. 

Krafistoffhahne (Abb. 9) 

8 

9 

Das Fahrzeug ist mit einem selbstatigen Kraft
stoffhahn (<<A" Abb. 9) ausgerustet. 
Der Unterdruck in der Ansaugleitung bringt zur 
Oeffnung des Hahns. Falls die Versager lange 
ausser Betrieb geblieben (Schuppen) und entleert 
worden sind, kann es n6tig werden, den Anlas
santrieb mit Gasdrehgriff beim Leerlaufdrehzahl 
wiederholt zu betatigen, um die Vergaser schnell 
einfUlien zu lassen. 
Falls der Kraftstoffbehalter abzubauen ist, bevor 
die Leitungen abzutrennen, die Hahne (<< B" Abb. 
9) fest anziehen, die unter dem Behalter, hinten, 
angebracht sind. 



Sichepungsleiste (Abb. 10) 

Sie ist auf der Zentralseite des Fahrzeuges mon
tiert; um an sie zu kommen, muB man den Sei
terdeckel rechts abnehmen. 
Auf der Leiste sind 4 Sicherungen von « 16 A" 
montiert. 
Bevor eine Sicherung zu ersetzen, muB man die 
Ursache der Verschmelzung finden und beheben 
(siehe Legende des Schaltplans). 

Sicherungsvorrichtung zur blockie
rung des lenkers (Abb. 11) 

/ 10 

11 

Zum Blockieren bzw. Lbsen des Lenkers geht 15 
man wie folgt vor: 

Blockieren: 
• den Lenker ganz nach rechts einschlagen; 
• den Schlussel ins Schloss stecken und im 
Gegenuhrzeigersinn drehen und voll durchdruc
ken im Uhrzeigersinn drehen dann loslassen und 
aus dem Schloss herausziehen. 

Losen: 
• den Schlussel ins Schloss stecken, im Gege
nuhrzeigersinn drehen und aus dem Schloss he
rausziehen. 



16 Vorrichtung zur Blockierung des 
Sattels (Abb. 12) 

Der Sattel wird durch ein dazubestimmtes 
Schloss «A" blockiert, das links auf der Hintersei
te des Motorrades montiert ist. 
Zum Lbsen ist der Schlussel um 1/4 Drehung im 
Gegenuhrzeigersinn zu drehen. Gleichzeitig auf 
den Sattel drucken. Der Sattel kann dann aufge
hoben und auch abgenommen werden. 
Zum Blockieren, den Sattel in seinen Sitz auf 
dem Rahmen einfUhren und darauf drucken. Un
ter dem Sattel sind zwei Hacken eingebaut (<<B" 
Abb. 12) welche als «Helmhalter" dienen. 

BLOCKIEREN L<:)SEN 
12 



Seitenstander des Motorrades (<<A" 

in Abb. 13) 

Das Motorrad ist mit einem Seitenstander ausge
rustet, der fUr kurzes Parken dient. 
Der Seitenstander wird automatisch eingezogen. 
Es ist ratsam, um dem Fahrzeug fur rangeren Au
fenthalt bessere Stabilitat zu bieten, es immer auf 
dem Zentralstander aufzubocken. 

17 

13 
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18 GEBRAUCHSANLEITUNG DES MOTORRADES 

Kontrolle vor dem Motoranlassen 
Prufen ob: 
• genug Kraftstoff im Tank vorhanden ist; 
• das Oel der Oelwanne im Motorgehause auf 
richtigem Stand ist; 
• der ZundschlUssel in Stellung zum Anlassen 
ist (siehe Abb. 3); 
• die folgenden Kontrolleuchten aufscheinen: 
rot ungenugender Oeldruck, ungenugende 
Stromverteilung der Lichtmaschine, grun Leerlau
fanzeiger «NEUTRAL»; 
• der Betatigungshebel «Starter» bei kaltem 
Motor in Anlasstellung ist (<<A» in Abb. 28). 

Anlassen bei kaltem Motor 
Nach den oben angefUhrten Kontrollen, den Gas
drehgriff um % der Oeffnung gegen den Fahrer 
drehen, den Kupplungshebel ganz ziehen und 
den Druckschalter «Start» (<<A» in Abb. 5) druc
ken, Nachdem man sich vergewissert hat, daB 
Schalter «B» Abb. 5 in der Zentralstellung ist. 
Lauft der Motor, bevor man den Betatigungshebel 
«Starter» in Gangstellung «B» (s. Abb. 28) bringt, 
den Motor fOr einige Zeit je nach den Tempera-

tursverhaltnisse leerlaufen. 
Sollte wahrend der Fahrt, der Betatigungshe
bel «Starter» in Anlasstellung (<<A» in Abb. 28) 
bleiben, wurde man Vergaserfehler und eine 
betrachtliche Erhohung des Kraftstoffverbrau
ches begegnen, im schlimmsten Fall kann 
sich ein Festfressen wegen Zylinderwaschung 
durch KraftstoffUberfluss ergeben. 
Achtung: Falls die griine Kontrolleuchte "Neutral" 
am Instrumentenbrett nicht auf/euchtet, wenn der 
Zundschliissel mit Zeichen "A" mit dem Zeichen 
«C" iibereinstimmt (siehe Abb. 3), bedeutet dies, 
dass ein Gang noch' eingeschaltet ist. In solcher 
Lage kann das Motoranlassen gefahrlich sein. Es 
ist dah&r ratsam, vor dem Anlassen sich zu ver
gewissern, dass Leerlauf vorliegt. 

Anlassen bei warmem Motor 
Wie bei kaltem Motor, nur braucht man nicht den 
Betatigungshebel «Starter» in Stellung «A» (siehe 
Abb. 28) zu bringen, sonst wurde eine Ueberfet
tung treten. 



Wahrend der Fahrt 

Um den Gang zu wechseln, Gas schliessen, den 
Kupplungshebel ganz durchziehen und den fol
genden Gang einschalten; langsam den Kup
plungshebel loslassen und gleichzeitig Gas ge
ben. 
Gangschaltpedal (Abb. 6) mit dem Fuss betatigen 
und begleiten. 
Wenn man auf kleinere Gange Obergeht, die 
Bremse und die Schliessung des Gasdrehgriffes 
allmahlich benutzen, um den Motor wah rend des 
Nachlassens des Kupplungshebels nicht auf Ue
berdrehzahl zu bringen. 

Anhalten 

Gas schliessen, Bremshebel betatigen und wenn 
man fast steht, den Kupplungshebel ganz zjehen. 
Dies wird mit guter Anordnung ausgefOhrt, um 
die Kontrolle Ober das Fahrzeug nicht zu verlie
ren. 
Um eine normale Verminderung der Geschwin
digkeit bei Gebrauch des Getriebes zu gewahren, 
benutzt man am besten den Motor zur Bremsung, 
wobei darauf zu achten ist, dass der Motor nicht 
auf Ueberdrehzahl gebracht wird. 
Auf nassen und schlOpfrigen Strassen sind die 

Bremsen und besonders die rechte Vorderbrem- 19 
se vorsichtig zu betatigen. 
Um den Motor anzuhalten, muss man das Zei
chen "Off» auf dem ZOndschlOssel mit dem Zei
chen "C» (siehe Abb. 3) Obereinbringen. 

Parken 

Bei Aufenthalt in nicht gut beleuchteten Strassen 
ist es nbtig, die Parklichter Eingaschaltet zu las
sen. 
Dazu dreht man den ZOndschlOssel bis das Zei
chen "B» (auf dem SchlOssel) mit dem Zeichen 
«C» auf dem Instrumentenbrett (siehe Abb. 3) 
Obereinstimmt und der Lichtschalter (siehe Abb. 
5) in Stellung "PARK:> ist; dann den SchlOssel 
abziehen und die Lenkung blockieren (siehe 
Abschnitt "Vorrichtung zur Blockierung des Sat
tels und Abb. 11). 

I' 

'I 
:/ 



20 EINFAHREN 
Wahrend der Einfahrzeit sind folgende Normen 
zu beachten: 
• Vor der Abfahrt den Motor einige Zeit, je nach 
der Jahrestemperatur, leerlaufen lassen, um ihn 
gut anzuwarmen; 
• Wahrend der Einfahrzeit dart die Geschwin
digkeit wie in der Tafel vorgeschrieben, nicht 
Oberschritten werden. Dabei ist aber das Verhalt
nis zwischen Geschwindigkeitsbegrenzung und 
gefahrenen Kilometern zu beachten. Eine gute 
Regel ist, nicht immer die gleiche Geschwindig
keit zu fahren, sondern afters die Geschwindig
keit zu wechseln; 
• Vor dem Anhalten allmahlich verlangsamen, 
um die Elemente an zu schnellen Temperaturun
terschied nicht auszusetzen; 

Einfahrgeschwindigkeit 

.- Km-Strecke 
1. Gang 

Von 0 bis 1000 35 

Von 1000 bis 2000 50 

• Bei Terminfalligkeit aile vorgeschriebenen Ar
beiten, wie in den Kundendienstkarten vorgese
hen ausfOhren; 
• Anmerkung: eine perfekte Leistung der einzel
nen Organe, die es erlaubt, das Motorrad voll 
auszunutzen, hat man erst nach einigen Tausend 
Kilometern. 

Nach den ersten 500+ 1500 km 
• Das Motoral wechseln. 
So lite der Oelstand auf dem min. Stand schon 
vor den ersten 500+1500 km sein, ist das Mo
torol gleich zu wechseln und nicht nur nach
zufOlien. 
Vorgeschriebenes Oel: ccAgip Sint 2000 SAE 
10 W/50». 
• Samtliche Schrauben und Muttern des Fahr
zeuges auf festen Sitz prOfen. 
• das Ventilspiel prOfen und wenn natig einstel-

erlaubte max. Geschwindigkeit km/h 

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

55 75 95 115 

75 100 115 130 

Von 2000 bis 4000 
Die Geschwindigkeit allmahlich erhahen, wie oben angegeben, bis 
die max. erlaubte Geschwindigkeit erreicht ist. 



len. 
• die Kontaktoffnung des Doppelunterbrechers 
nachprufen. 
• den Reifendruck nachprufen. 

ANWEISUNGEN ZUR REINIGUNG DER WINDSCHUTZSCHEIBE 

Die Windschutzscheibe darf durch Anwendung 
der zu den anderen Kunststoffen oder zum Glas 
bestimmten Seifen, Waschmittel, Wachse, «Poli
shes» gereinigt werden. 
Jedenfalls, sind folgende Vorsichtsmassnahmen 
zu treffen: 

• die Windschutzscheibe weder waschen 
noch reinigen, wenn die Lufttemperatur zu 
hoch ist oder bei einer zu starken Sonnenbe
lichtung; 

• aus irgendeinem Grund darf man Losemittel, 
Laugen, o.ae. anwenden; 

• keine FlUssigkeiten, die Schleifmittel enthal
ten, keine Bursten, Sandpapier, Schabeisen sind 
zulassig; 

• «Polishes» darf man erst nach einer sorgfalti
gen Waschung zur Entfernung des Staubs oder 
des Schmutzes anwenden. Eventuelle, oberflachi-

ge Kratzer werden mit weichem «Polish» abge
holfen; 

• Fnsche Farbe ooer Dichtungsmassen werden 
vor dem Trocknen oder durch Abreibn mit Lose
naphta, Isopropylalkohol Butyl-Cellosolve leicht 
entfernt. Keinen Mpthvlalkohol anwenden! 

• Man dart nur weiche Tucker, Schwamme, 
Rehlederlappen oder'Verbandwatte auf zarteste 
Weise anwenden. Keine Papier- noch Kunstfaser
tOcher anwenden, die die Windschutzscheibe 
verkratzen konnten. 

Tiefe Verkratzungen oder Atriebe werden durch 
kraftige Verreiben oder Losemittel nicht abgehol
fen. 
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22 WARTUNG UNO EINSTELLUNGEN 

Einstellung des kupplungshebels 
(Abb. 14) 

Wenn das Spiel zwischen Hebel und Anschlag 
am Lenker h6her oder niedriger als 3-:-4 mm. ist, 
geht man wie folgt vor: die Gummimuffe zuruck
schieben und die Einstellschraube "A» betatigen, 
bis die vorgeschriebene Werte erreicht sind. 

14 
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Einstellung des hebels der rechten 
vorderbremse (Abb. 15) 

Zwischen Bremskolben Hbz. und EndstOck des 
Betatigungshebels ist ein gewisses Spiel vorge
seher. Dieses Spiel kann durch die Nummer ver
schiedener Beilagscheiben "B» eingestellt wer
den, diese befinden sich auf dem STOP-Schalter 
"A» unter dem durchsichtigen Bremspumpenk6r
per. 



Kontrolle auf Verschleiss der 
Bremsbelage 

Aile 3000 Km die Starke der Belage prufen: 
• Mmdeste Starke des Reibungsmaterials: 1,5 
mm 
Llegt die Starke der Belage unter dieser Grenze, 
1st es erforderllch, sie auszutauschen. 
Nach durchgefuhrtem Austausch, ist es nicht no
tlg. die Entluftung der Bremsbelage durchzufUh
ren. es relcht den Betatlgungshebel mehrmals zu 
betatlgen. bls die Kolben der Bremszangen in 
normaler Stellung sind. 
Belm Austausch der Belage mul3 der Zustand der 
SchlElUche uberpruft werden. 
Wenn sle beschadigt sind, mul3 man sie sofort 
auswechseln. 

ACHTUNG! beim Austausch der Belage muG 
man wahrend der ersten 100 Km diE;. neuen 
Belage mit Vorsicht behandeln, urn ~ne kor
rel5te und vollstandige lagerung des Reibung
smaterials zu erlauben. 

Kontrolle der Bremsscheiben «<1" in 
Abb 16 u. 17) 

Ole Bremsscheiben sind aus Material mit hohem 
Relbungskoeffizlent hergestellt, und zur Paarung 
der spezlflschen Bremsbelagen studiert. 

Die Gultigkeit dieser Paarung wurde durch elne 23 
Serie von Proben und Versuchen bestatigt. Wah-
rand der Gebrauchsphase bilden sich Rillen auf 
der Scheibe, die zu einer weiteren Erhonung der 
Bremsfahigkeit beitragen. Dies ist lelcht bemerk-
bar durch eine niedrigere Belastungsanforderung 
der Bremshebelbetatigung, bein gleicher Bedin-
gung der Geschwindigkeitsabnahme. 1m Faile ei-
nes Austausches wegen erreichter Verschleiss
grenze der Bremsbelage, ist es ratsam, die 
Bremsen wahrend der ersten 100 km mit Sorgfalt 
zu betatigen, um so einen korrekten Verband der 
Bremsbelage bezuglich der Scheiben zu erlau-
ben. Auf den neuen Belagen mussten sich prak-
tisch die gleichen Rillen bilden, zu einer perfekten 
Vereinigung zum Profil der Bremsscheibe. Die 
Bremsscheiben mussen vollkommen sauber sein, 
ohne Fett, Oel oder anderen Schmutz. 1m Faile 
eines Austausches oder l)eberholung der Schei-
ben, muss das "Flattern" dieser uberpruft wer-
den. Die Kontrolle wird mittels Messuhr ausge-
fUhrt, der max. Wert darf 0,2 mm nicht ubers
chreiten. Wenn das "Flattern" grosser als der an
gegebene Wert ist, mussen der Zusammenbau 
der Scheiben auf den Naben und das Spiel der 
Lager auf den genannten Naben kontrolliert wer-
den. Der Anzugsmoment der Befestigungsschrau-
ben der Scheiben auf den Naben ist 2,8-:-3 Kgm. 



24 Kontrolle des Flussigkeitsstandes 
und Austausch der FIOssigkeit in 
den Vorratsbehaltern der Pumpen 
(Abb. 16 u. 17) 

Zur guten Leistungsfahigkeit der Bremsen, sind 
folgenden Regeln zu beachten: 

Bremsanlage vorne rechts (Abb. 16) 
1 den Flussigkeitsstand ofters prufen, der sich 
innerhalb der durchsichtigenSeite «C» des Pum
penbehalters «A·· befinden muss. Der Flussig
keitsstand darf nie unter die durchsichtige Seite 
sinken. 
2 Beh~ilter «A» von Zeit zu Zeit oder wenn er
forderlich mit FlLissigkeit nachfUllen, nachdem 
man die Schrauben «D» des Verschlusses «E» 
ausgeschraubt und die Membrane entfernt hat. 
FIOssigkeit unbedingt aus einer Originaldose 
verwenden, die nur im Moment der Verwen
dung geoffnet wird. 
3 Aile 15.000 km ca. oder einmal jahrlich den 
kompletten Wechsel der FlLissigkeit in den Brem
sanlagen vornehmen. 
Zur guten Funktionierung der Bremsanlagen ist 
es erforderlich, dass die Leitungen immer voll 
FlLissigkeit aber ohne Luftblaschen sind. 
Ein langer und elastischer Lauf des Betatigung- 16 
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26 shebels «B» zeigt Luft in den Leitungen an. 1m 
Faile einer Reinigung der Bremsleitungen ist fri
sche Flussigkeit ausschliesslich zu verwenden. 
Es is unbedingt verboten, Alkohol oder Druck
luft fOr das nachtragliche Trocken zu verwen
den; fOr die Metallteile ist die Verwendung 
von «Trielina» ratsam. 
Fur eventuelle Beschmierung darf man keine Mi
neralfette oder -oele verwenden. Falls keine gee i
gnete Schmiermittel vorhanden sind, wird es 
empfohlen, die Gummi- und Metallteile mit der 
Flussigkeit der Anlagen anzufeuchten. 
Empfohlene Flussigkeit «Agip F.1 Brake Fluid
SAE J 1703». 

Bremsanlage, hinten und vorne links (Abb. 17) 
Wie Bremsanlage vorne rechts, ausser den Punk
ten 1 und 2: 
1 der Flussigkeitsstand wird durch Behalter «A" 
nachgepruft. Diese Prufung ofters vornehmen: 
der Flussigkeitsstand soli zwischen den max. und 
min. - Bezugslinien am durchsichtigen Behalter
skorper liegen. 
2 Den Behalter von Zeit zu Zeit oder wenn er
forderlich mit der FlUssigkeit nachfullen, nachdem 
der Verschluss «E» ausgeschraubt und die Mem
brane entfernt worden sind. 

Entluftung der Bremsanlagen 
(Abb. 16 u. 17) 

Die EntlUftung der Bremsanlagen wird erfordelich, 
wenn der Hub der Hebel am Lenker oder des Pe
dals an der rechten Fahrzeugsseite wegen der 
Luftblasen in den Kreisen zu lang und federnd 
ist. 
Die EntlUftung fUhrt man folgendermassen durch: 

Rechte vordere Bremsanlage (Abb. 16) 
1 Das Fahrzeug auf dem Zentralstander aufboc
ken; 
2 den Lenker so drehen, dass der Vorratsbehal
ter «A» welcher mit der Bremspumpe eine Ein
heit bildet, in waagrechter Stellung steht; 
3 den Behalter «A" sofern erforderlich mit 
Bremsflussigkeit nachfullen (beachten, dass wah
rend des Entluftens die Flussigkeit nicht unter 
den min. Stand sinkt); 
4 die Entluftung durch Bremszange «F» vorneh
men; 
5 auf den Entluftungsstopfen «L» (nach Entfer
nung der Gummikappe) einen durchsichtigen 
Schlauch «G" stecken, dessen Ende in einem 
durchsichtigen Behalter «H», der teilweise bereits 
mit Flussigkeit gleichen Typs angefUlit worden ist, 
eingetaucht wird; 
6 den Entluftungsstopfen «L» losen; 



7 den Betatigungshebel «B» ganz ziehen, dann 
loslassen und einige Sekunde warten, bevor man 
diese Arbeit wiederholen kann. Diesen Vorgang 
solange wiederholen bis aus dem Schlauch «G» 
Flussigkeit ohne Luftblasen ausfliesst (durchsich
tigen Behalter «H,> ansehen); 
8 den Bremshebel «B» gezogen behalten und 
die Entluftungsschraube «L» festziehen. Danach 
den Plastikschlauch «G» entfernen und die 
Staubkappe auf die Entluftungsschraube setzen. 
Wenn die Entluftung richtig durchgefUhrt worden 
ist muss man sofort nach dem ersten Leerhub 
de's Bremshebels «B» einen festen Widerstand 
(direkte Wirkung ohne Elastizitat) beim Betatigen 
spuren. 
So lite dies nicht vorkommen, muss man die oben 
beschriebene Arbeit wiederholen. 

Linke vordere und hintere Bremsanlage (Abb. 
17 u. 18). . 
Wie Bremsanlage vorne rechts, ausser den Punk
teA «2», «7» und «8»: 
7 das Betatigungspedal «B,> voll betatigen usw.; 
8 das Bremspedal «B» voll angezogen halten 
usw. 
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Einstellung des fussbremspedals 27 
der linken vorder-und hinterbremse 
(Abb. 18) .. 
Das Spiel zwischen Bremskolben 1m Bremszyhn
der und Antriebshebel «I,> wie folgt prufen: 
• zwischen Bremskolben im Bremszylinder und 
HebelendstUck eine Fuhlerlehre «A» geben; 
• vorgesehenes Spiel 0,05-;.-0,15 mm; 
• so lite das vorgeschriebene Spiel nicht vorlie
gen, muG man: Kontermutter «G» Ibsen und Ga
bel «H» ein- oder ausschrauben bis das obenge
nannte Spiel erreicht wird. 



28 Falls die Stellung des Betatigungspedals "B" ve
randert werden soli, geht man wie folgt vor: 
• den Splint "C" entfernen, den Zapfen "C" 
herausziehen, die Gegenmutter "E" Ibsen und 
die Zugstange "F" ein- oder ausschrauben bis 
die gewunschte Stellung des Betatigungspedals 
erreicht wird; 
• den Zapfen "0,, mit dem entsprechenden 
"G" wieder einsetzen; 
• die Schraube "H" bis zur Erreichung des vor
geschriebenes Spiels zwischen Hebel « I» und 
dem Bremspumpenkolben einstellen. 
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Einstellung der hinteren Federung 
(Abb. 19) 

Die Federn der hinteren Aufhangungen kbnnen in 
5 verschiedenen Stellungen durch den geeigne
ten SchlUssel "A» eingestellt werden. 
So lite eine Unregelmassigkeit der Bremsfunktion 
in den Dampfern auftreten, sind sie unbedingt 
von unseren Handlern zu uberprufen. 
Nicht vergessern. dass fur eine gute Stabilitat 
des Fahrzeuges. beide Aufhtingungen in dieselbe 
Position eingestellt werden mussen. 



Einstellung der Lenkung (Abb.20) 

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

die 8efestigungsschraube "A" des Lenkerkopfes 29 
festziehen. 
Es wird empfohlen, die folgenden Arbeiten bei 
unseren Handlern durchfijhren zu lassen: 

Oelluft-Stossdaempfer 
Der Betriebs- und Belastungsdruck der Stos
sdampfer vorne ist 1,5 - 2,5 Kg/cm2. 
Zur Druckkontrolle ist es ratsam ein genaues Ma
nometer zu verwenden, wenn mbglich mit kurzem 
Schlauch, noch besser ohne, weil die Innenkapa
zitat des Schlauches den wirklich vorliegenden 
Innendruckwert im Stossdampfer beeinflussen 
kbnnte. 
Damit man sich uberzeugen kann, um wieviel 
das Manometer den Innenwert des Dampfers bei 
jeder Abmessung r$3duziert, sind ausreichend 
zwei Abmessungen durchzufUhren. 
Die Differenz zwischen den zwei Ablesungen 
zeigt, mit genugender Annahrung, die Reduzie
rung des Druckes, die jede Abmessung gibt. 
Die Abmessung ist bei aufgebocktem Fahrzeug 
und kalten Stossdampfern durchzufUhren. Zur 
Belastung der Dampfer wird feuchtigkeitsfreie Luft 
gebraucht. 

VERMERK: Unsere Handler haben die geeigne
ten Manometer zur Kontrolle des Stossdampfer-

20 druckes zur VerfUgung. 



30 AUSBAU DER RADER VOM FAHRZEUG 

Vorderrad (Abb. 21) 

Um das Vorderrad aus dem Fahrzeug ausbauen 
zu kbnnen, geht man wie folgt vor: 

• das Fahrzeug auf dem Zentralstander aufboc
ken eine StUtze unter das Motorgehause geben, 
um das Rad vom Boden zu heben; 

• Die Schrauben "A», die die Bremszange an 
die rechte Gabelhulse befestigen, Ibsen von der 
Gabelulse selbst die Bremszange mit der mon
tierten Leitung abnehmen; 

• die Mutter "A» mit Unterlegscheibe "G» zur 
Befestigung der Achse rechts abschrauben; 

• Die Mutter "G» samt Unterlegsschelbe zur 
Grthplhlilsenbefestiqunq an die Radachse Ibsen: 

• die Achse "F» herausziehen und die Montage 
des AbstandstUckes "D» beachten; 

• das Vorderrad aus den Gabelarmen auszie
hen; 
Bei der Wiedermontage in umgekehrten Reihen
folge vorgehen, indem man auf eine korrekte 
Stellung des DistanzstUckes acht geben muB. 21 

Die Bremshebel btters betatigen, um so die Kblb
chen der Bremszangen :.vieder in normale Stel
lung zu bringen. 

ACHTUNG! Je nach dem Reifentyp kann es notig 
sein, das Rad zu entleeren, um es abnehmen zu 
konnen. 



Hinterrad (Abb. 22) 

Um das Rad aus der Schwinge und dem Hinte
rachsantriebsgehause ausbauen zu kbnnen, geht 
man wie folgt vor: 

• das Fahrzeug auf dem Zentralstander aufboc
ken; 

• Mutter "A" mit Bellageschelbe "B" von der 
Achse an der Gehauseseite losschrauben; 

• die Schraube "G" zur Befestigung der Achse 
"0,, am Schwingarm ausschrauben; 

• die Achse "0,, aus dem Gehause, der Nabe, 
den Bremszangen und dem Schwingarm heraus
ziehen. Falls nbtig den linken Auspuffdampfer 
nach Entfernung der Befestigungsmutter am hin
teren Trittbrett etwas hochheben; 

• Pass-Scheibe "E" herausnehmen; 

• das Fahrzeug sofar auf die rechte Seite kip
pen, daB man das Rad vom Schwingarm und 
dem Antriebsgehause herausziehen kann. 
Zum Wiederanbau des Rads ist die Oemontage
reihenfolge umzukehren. 
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32 Radauswuchten 

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

Reifen 

Reifen gehbren zu den wichtigsten Teilen, die re
gelmassig geprOft werden mOssen. Davon kbn
nen Fahrzeugstabilitat, Reisekomfort und sogar 
die Sicherheit des Fahrers abhangen. 
Daher ist es nicht empfehlenswert, Reifen mit ei
ner Profiltiefe niedriger als 2 mm zu benutzen. 
Auch ein falscher Reifendruck kann Stabilitatsfeh
ler und grbsseren ReifenverschleiB verursachen. 

Der vorgerschriebene Druck ist: 

Vorderrad: , 
mit einer oder zwei Personen: 2,3 kg/cm2. 

Hinterrad: 
mit einer Person: 2,4 kg/cm2. 
mit zwei Personen: 2,6 kg/cm2. 

Die angegebenen Werte sind fUr norrnales 
Fahren (Touring) zu verstehen; bei hoher 
Geschwindigkeit (Autobahnfahren) ist der Rei
fendruck urn 0,2 Kg/crn2 zu erhohen. 

Auf- u. Abbau von Reifen auf Rader 

Das Fahrzeug ist mit Radern in Leichtgusslegie
rung ausgerOstet, die eine hohe mechanische 
Stabilitat bieten, aber durch Benutzung von Werk
zeugen bei Auf- und Abbauarbeiten beschadigt 
werden kbnnen. 
Daher empfehlen wir die Benutzung von Werk
zeugen, die keine Rippen oder Kanten auf der 
Feige zugekehrten Seite aufweisen. 
Die BerOhrungsflache muB breit, glatt und mit 
verrundeten Kanten versehen sein. Die Benut
zung eines entsprechenden Handelsschmiermit
tels erleichtert das Gleiten und das Einsetzendes 
des Reifens auf die Feige und vermeidet somit 
hohe Hebelbelastung der Werkzeuge. 



Es ist auch wichtig, dass die Reifenwuste in den 
mittleren Kanal der Feige eingesetzt werden. 
Wahrend der Montage der Bereifung ist folgen
des zu beachten: 
sollten die Reifen eine Pfeilmarkierung seitlich 
aufweisen, so sind sie wie folgt zu montieren: 
• mit dem Pfeil in entgegengesetzter Fahrtrich
tung fUr das Vorderrad; 
• mit dem Pfeil in Fahrtrichtung gekehrt fUr das 
Hinterrad. 
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r 34 TABELLE DER WARTUNGSARBEITEN 

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

Motor61 R R R R 
Olfilterpatrone R R 
Olnetzfilter C 

Luftfilter C R 
ZOndphasensteliung A 

ZOndkerzen A , A A R 
Ventilspiel A A A A 

Vergasung A A A A 

Verschraubungen A 

Benzintank, Filter un Leitungen C 

Wechselgetriebegehause61 A A A R 
Hinterradachsantriebgehause61 A A A R 
lager der Rader und Lenkung 

Vorderradgabel61 

Anlasser und Generator 

Bremsflussigkeit A A A A 
Bremsbelage A A A A 

A = Kontrollen, Einstellungen, event. Austausch, Service. C = Relnlgung • R = Austausch 
Den Elektrolytatand In dar aanerle Ofters iiberprufen. Ole Antrlabsgelenke unci die blegsemen Kabel schmleren. Aile 500 Km den Stand de. MotorOlas 
kontrollieren. Aulledem Fall elnmalliihrllch muB das 01 vollstindlg arneuert werden. 
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12000 km 15000 km 18000 km 21000 km 24000 km 27000 km 30000 km 

R R R R R R R 

R R R R 
C C 

C R C R 

A A R A A R A 

A A A A A A A 

A A A A A A A 

A A 

C C 

A A R A A R A 

A A R A A R A 

A 

R 
A 

A R A A A A R 

A A A A A A A 



36 SCHMIERARBEITEN 

Motorschmierung (Abb.23) 

Prufung des Oelstandes 
Aile 500 km den Oelstand im Motorgehause 
OberprOfen: das Oel soli den Einschnitt fUr das 
Maximum auf der Stange streifen, welche an den 
Stopfen «A» gelbtet ist. 
Wenn das Oel unter dem vorgeschriebenen 
Stand steht, ist das Oel der gleichen Qualitat und 
Viskositat nachzufUllen. 
Die Kontrolle muss ausgefuhrt werden, nach-

dem der Motor einige Minuten gelaufen ist; 
der Stopfen ccA .. mit Stange fur die Oelstand
kontrolle muss danach wieder gut anges
chraubt werden. 

Oelwechsel 
Nach den ersten 500 -:-1500 km und aile folgen
den 3000 km ca. wird das Oel gewechselt. Der 
Oelwechsel muss bei warm en Motor durchge
fUhrt werden. 
Zu beachten, dass die Oelwanne gut ausgelaufen 
ist bevor man frisches Oel nachfUllt. 
«A» EinfUlI - und FOlistandstopfen. 
«8» Ablasstopfen vorne. 
«e» Ablasstopfen hinten. 
Erforderliche Menge: 2 liter Oel «Agip Sint 2000 
SAE 10W/50». 

Austausch der Filterpatrone (Abb. 24) 

Nach den ersten 500-:-1500 km (erster Oelwech
sel) und danach aile 6000 km ca. ist die Filterpa
trone zu erneuern. Dazu geht man wie folgt vor: 
• die Ablasstbpfen «A» und «8» aus der Oel
wanne «e» und den Einlasstopfen «A» in Abb. 
23 ausschrauben; 
• Oel aus der Wanne «e» vollstandig ausflies-

23 sen lassen; 



• die Patrone-Befestigungsschraube ,,0» auss
chrauben und die Gesamteinheit komplett mit 
Oeckel «E», Oichtung «F», Feder «G» und Filter
pratrone «H» aus der Wanne abnehmen; 

• die Filterpatrone «H» und eventuell den Oich
tungsring «F» austauschen. 
Nach Ende dieser Arbeit aile Teile in der umge
kehrten Reihenfolge wieder einbauen und die 
vorgeschriebene Oelmenge einfOllen; danach den 
Stopfen auf die Einlassbffnung voll festschrau
ben. 

Diese Arbeiten lasst man am besten durch unse
re Handler ausfilhren. 

Waschung des Netzfilters und der Motorge- 24 
hause-Oelwanne 
Es wird empfohlen, nach den ersten 500-:-1500 
km (erster Wechsel des Oels und der Filterpatro
ne) und danach aile 15.000 km, die O~lwanne 
vom. Motorgehause und den Netzfilter abzuneh
men und in einem Benzinbad zu waschen. Oa
nach den Filter und die Kanale mit Oruckluft aus
blasen. Bei der Wiedermontage darf man nie ver
gessen, die Oichtung zwischen Motorge!1ause 
und Oelwanne zu wechseln. 

Diese Arbeiten lasst man am besten durch unse
re Handler ausfUhren. 

Schmierung des Getriebes (Abb. 25) 

Oelstandkontrolle 
Aile 3000 km den Oelstand nachprufen: er soli 
die Oeffnung des Einlass- u. Fullstandstopfens 
«A» streifen. Sinkt das Oel unter den vorges
chriebenen Stand, denn ist Oel der vorgeschrie
benen Qualitat und Viskositat nachzufOlien. 

37 



38 Oelwechsel 
Aile 9000 km ca. das Oel im Getriebegehause 
wechseln. 
Der Oelwechsel muss bei warmen Getriebe erfol
gen, weil das Oel in diesem Fall flUssig und da
her einfach abzulassen ist. 
Darauf achten, dass das Oel aus dem Getriebe
gehause gut abgelaufen ist, bevor frisches Oel 
nachgefUlit wird. 
«A" EinfUlistopfen. 
«B" Oelstandstopfen. 
Erforderliche Menge: 0,900 liter Oel «Agip Rotra 
MP SAE 85W/140". 

2r ., 
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Schmierung des Hinterachsantrieb
sgehauses (Abb. 26) 

Oelstandkontrolle 
Aile 3000 km muss man prufen, ob das Oel die 
Bohrung des Stopfens «A" (EinfUll - und Full
standstopfens) streift; wenn das Oel unter dem 
vorgeschriebenen Stand liegt, muss Oel der glei
chen Qualitat und Viskositat nachgefullt werden. 

Oelwechsel 
Aile 9000 km ca. soli der Oelwechsel bei warmen 
Antriebsgehause durchgefUhrt werden, weil das 



Oel in diesem Fall flussig und einfach abzulassen 
ist. 
Nicht vergessen, dass, bevor frisches Oel nach
gefUlit wird, das Antriebsgehause gut ausgelaufen 
sein muss. 
«A» EinfUll- und Fullstandstopfen. 
«B» EntlUftungsdeckel. 
«C» Ablasstopfen. 
Erforderliche Menge: 0,160 liter Oel «Agip Rotra 
MP SAE 85W/140» und 0,010 liter Oel «Agip Ro
tra ASOiR» oder «Molykote typ A». 

Schmierung der Gabelholme (Abb. 27) ~ 
Zum Oelwechsel der Gabelholme, geht man wie 
folgt vor: 
• Die Wendeanzeiger abbauen, die vordere 
Kappe aus dem Instrumenten-Schutzdeckel Ibsen 
und gleichzeitig herausziehen; 
• Die Ringmuttern am Zundschalter und am 
Nullsteller des Teilkilometerzahlers Ibsen, das In
strumentenbrett herausnehmen; 
• Das Fahrzeug auf dem Zentralstander auf
bocken, die seitliche Schraube «C» zur Befesti
gung des Lenkerkopfes am Gabelarm Ibsen. Das 
Ausgleichrohr trennen und gleichzeitig die obere 
Schraube mit Sechskantkopf «B» ausschrauben, 
sodann die Ablasschraube «A» entfernen; 207 

39 



40 • Den vorderen Fahrzeugsteil nach unten druc
ken: Stopfen «8» wird austreten, der mit dem 
Dampferkbrper solidarisch ist; 
• Die Schraube «A» wieder aufschrauben und 
die vorgeschriebene Oelmenge 100 cc «Agip F.1 
ATF Dexron» durch den Raum, der sich zwi
schen den Innendurchmesser des Gabelarmes 
und Dampferkbrper ergibt, einfUllen; 
• den Vorderteil des Fahrzeuges hochheben, 
die Schraube «8» einschrauben, sowie auch die 
seitliche Schraube anziehen. Den gleichen Vor
gang auch an der anderen Seite ausfUhren; 
• das Ausgleichrohr wieder verbinden und den 
Druck der Dampfer herstellen, indem man sich 
an die vorgeschriebenen Werte halt. 

Verschiedene Schmierungen 
Fur die folgenden Schmierarbeiten muss man 
Fett yom Typ «Agip F.1 Grease 30» anwenden: 
• Lenkerslager; 
• Lager der Schwinggabel; 
• Gelenke der Antriebe; 
• Kilometerzahler-Vorgelege; 
• Gelenke der Lagerbbcke. 



KRAFTSTOFFVERSORGUNG 
Vergaserantriebe (Abb. 28) 

2. Typ Dell'Orto PHBH 30 BD (rechts) und PHBH 
30 BS (links) 
• Gasdrehgriff auf der rechten Lenkersseite; 
• Starhebel zum Anlassen bel kaltem Motor 
(Starter) auf der linken Seite des Motorrades. 

Stellungen des Starthebels: 
«A» Anlassen bei kaltem Motor. 
«B» Fahrstellung. 
ACHTUNG: kontrollieren. daB bei Starthebel in 
Fahrstellung «8» zwischen den Kabelschuhen 
der Antriebe und den Drahtspannschrauben "E" 
ein ca. 3 mm Spiel besteht. 

Einstelldaten der Vergasung: 
Diffusor 0 30 mm 
Gasschieber 40 
Zerstauber 268 T 
Hauptduse --fbs--'--
Leerlaufduse 38 
Starterduse 60 
Nadel X8 (2. Rast) 
Schwimmer 11 gr 
Einstellschraube des Minimalgemisches 1 %U. 

Vergaser- u. Leerlaufdrehzahlein
stellung (Abb. 28) 
(wenn kein Vakuummeter verfugbar ist) 

Urn diese Einstellungen einzufUhren, geht man 
28 wie folgt vor: 
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42 1 prufen, dass es, mit Hebel in der Raststellung 
zwischen den Seilzughullen und den Draht
spannschrauben «F» beide Vergaser ein Spiel 
von 1--;.-1,5 mm vorhanden ist. Sonst, Mutter «G» 
16sen und Drahtspannschrauben «F» abschrau
ben oder festziehen. Dann Mutter «G» festzie
hen; 
2 Den Motor in Betriebstemperatur warmlaufen 
lassen; 
3 Einstellschrauben «C» v611ig einschrauben, 
anschliessend um 112 Umdrehungen wieder auss
chrauben; 
4 Mit beiden Handen gleichzeitig prufen, ob der 
Auspuffdruck gleichmassig ist. Falls ein Druckun
terschied festgestellt wird, die Schraube «D» ei
nes Vergasers betatigen, bis die Auspuffdrucke 
gleichmassig erfolgen. 
Da die Leerlaufdrehzahl bei 1200--;.-1300 U/min 
gehalten werden muss, wird es n6tig sein, die 
Schraube des Vergasers mit niedrigerem Druck 
zuzuschrauben, oder. die Schraube der Vergaser 
mit hbherem Druck auszuschrauben. 
5 Durch die Schraube «C" die beste Gemi
schaufbereitung feststellen (d.h. wenn die Dreh
zahl h6her wird), dann die Leerlaufdrehzahl wie
der nachregeln, wie dies im Punkt «4» vorges
chrieben wird 
6 Je eine Kerzenleitung entfernen und prufen, 

ob der Motor in beiden Fallen nach derselben 
Hubanzahl ausgeht. Anderenfalls entweder die 
Schraube «D» des Vergasers entsprechend dem 
Zylinder mit h6herer Hubanzahl ausschrauben, 
oder die Schrauben des Vergasers entsprechend 
dem Zylinder mit weniger Hubanzahl einschrau
ben. 
7 Die Leerlaufdrehzahl mit 1200--;.-1300 U/min. 
einstellen. Dazu mussen beide Schrauben «D» 
gleichmassig ein-oder ausgeschraubt werden; 
8 Die Synchronstellung der Gasschieber6ffnung 
wie folgt prufen: den Gasdrehgriff betatigen und 
mit einem Mitarbeiter prufen (mit beiden Handen), 
ob die Auspuffdruckerhbhung gleichzeitig erfolgt. 
Falls man be merkt, daB die Druckerh6hung eines 
Zylinders fruher (als jene des anderen) eintritt, 
muB man auf den Hauptantrieb des entsprechen
den Zylinders intervenieren, indem man die Ge
genmutter «G» 16st und die Seilzughulle «F» all
mahlich einschraubt, bis zu einer genauen Syn
chronisierung der Drucke von beiden Auspuffrbh
ren 

Vergasereinstellung ,"uch VAKUUMMETER 
Zurgenauen Vergasereinstellung wird es empfoh
len. sich an usere Handler zu wenden, die diese 
Arbeit mittels eines Vakuummeters durchfUhren 
werden. 



Auswechselung der Patrone-Luftfil
ter (Abb. 29) 

Es wird empfohlen, aile 9000 Km ca., oder haufi
ger, wenn man in staubigeren Zonen fahrt, den 
Patrone-Filter auszuwechseln. 
Der Filter ist zusammen mit dem OelentlOfter in 
einem Gehause auf dem Aggregat montiert. 

Zum Patronenwechsel wenden Sie sich an unse
re Vertreter. 

Reinigung von Kraftstoffbehalter, 
Hahne, Filter und Leitungen. 

Aile 9000 km ca., oder beim Feststellen, dass der 
Kraftstoff unregelmassig zum Vergaser zugefOhrt 
wird, mOssen die BehMer, die Hahne, die Filter 
an den Hahnen und an den Vergasern, sowie die 
Leitungen, gereinigt werden. 
Nach. Waschung mit Benzin soli Druckluft in die 
Filter, Leitungen und Hahnekanale eingeblasen 
werden. 
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I , 
VENTIL TRIEB 

Ventilspielkontrolle (Abb. 30) 

Nach den ersten 500+1500 Km und aile folgen
den 3000 Km, oder wenn das Ventilspiel uber
massige Gerausche verursacht, mu B das Spiel 
zwischen den Kipphebeln und Venti len gepruft 
werden. 
Die Einstellung erfolgt bei kaltem Motor und der 
Kolben befindet sich auf dem oberen Punkt 
(O.T.) mit geschlossenen Venti len wahrend der 
Druckphase. 
Nachdem man den ventildeckel abgenommen 
hat, geht man wie folgt vor: 
1 Mutter «A" Ibsen; 
2 Schraube «8" ein- oder ausschrauben, bis 
man folgendes Spiel erreicht: 
• Einlassventile 0,10 mm; 
• Auslassventile 0,13 mm. 
Fur das Messen gebraucht man eine Fuhllehre 
«C», 
Anmerkung: ein ubermassiges Spiel verursacht 
Gerausche. 
Wenn das Spiel null ist, bleiben die Ventile etwas 
offen und dadurch werden Beschadigungen wie 
folgt hervorgerufen: 
• Oruckverlust; 30 

• Ueberhitzung des Motors; 45 
• Verbrennen der Venti Ie usw. 



46 ZUENDUNG 
Zundungsmerkmale: 
Elektronische lOndung: die Voreilung wird elek
tronisch verandert. 
• Anfangsvoreilung (statisch) 7° 
• Automatische Voreilung 30° ca. 
• Gesamtvoreilung (statische+automatische) 

38°±2° 
Abstand zwischen den Unterbrecherkontakten 
0,2-:-0,4. 
Die elektronische lOndung braucht keine War
tung. 
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Ais die auf der leichnung (Abb. 32) bezeichnete 
Kerbe mit dem Bezugszeichen im Motorblock ge
radlinig steht, denn ist der Motor eingetaktet. 
Um die "PICK-UP" Halteplatte zu drehen, Schrau
ben "A" und "B" (Abb. 32) Ibsen und mit einem 
Schraubenzieher in die Nut geben. 
lu einer eindringenden Kontrolle der Statischen 
Voreilung, muB man eine lOndlichtpistole anwen
den. 
Bei einem unter 1000 Upm drehenden Motor, Nut 
"1,, (Statische Voreilung) auf dem Schwungrad 
mit der Bezugsmarke auf dem Kontrollochrand 
"2,, (Abb. 33) geradlinig stehen muB. 



Bezug ,,0» auf dem Schwungrad zeigt den OT 
an (Abb. 33). 
Zur kontrolle der max. Voreilung ist eine ZOnd
lichtpistole mit Gradanzeiger anzuwenden, indem 
Motor bei 4500 Upm gehalten wird. 

Zundkerzen 

Wir empfehlen die folgenden ZOndkerzentypen: 
• Champion Z6; 
• NGK C 9 H; 
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Abstand zwischen den Elektroden: 0,6 mm. 47 
Beim Wiedereinbau der ZOndkerzen ist es zu 
beachten, daBsie in den entsprechenden Sitz 
leicht eingeschraubt werden. 
Deshalb ist es ratsam, sie fOr einige Umdrehun
gen von Hand auszuschrauben und bei kaltem 
Motor festzuziehen. Dazu verwende man den da
zubestimmten ZubehbrschlOssel. Man muB ver
meiden, zu fest zu spannen. 
Aile 9000 km sind jedenfalls die ZOndkerzen aus
zutauschen, wenn auch sie in gutem Zustand 
ausscheinen. 

mm.O.6 

" 
m(l[Cl[ -,. .~ 
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48 REINIGUNG-SCHUPPEN 

Reinigung 
Waschungsvorbereitung 
Bevor das Fahrzeug zu waschen, wird es emp
fohlen, mit Nylondecken die folgenden Seiten zu 
bedecken: 
Endteil des Auspuffdampfers, Kupplungshebel, 
Bremse und Gasantrieb, Zundumschalter. 

Wahrend der Waschung 
Instrumenten, die vordere und hintere Nabe nicht 
mit Hochdruckwasser bespritzen. 

Nach der Waschung 
Aile Nylonbedeckungen entfernen. 
Das ganze Fahrzeug sorgfaltigst trocknen. 
Die Bremse nachprufen, bevor das Fahrzeug an
zuwenden. 

Zur Reinigung der gestrichenen Teile des 
Triebwerkes (Motor, Schaltgetriebe, Antrieb
sgehause, usw.) werden Alkalilosungen, Sau
relosungen, chlorierte oder Keton-Losemittel 
verboten, da sie den Lack beschadigen konn
ten. 

Schuppen 
Wenn das Motorrad auf lange Zeit stillgelegt wer
den soli (zum Beispiel wahrend des Winters), ist 
es zweckmassig: 
• eine allgemeine Reinigung Vorzunehmen; 
• den Kraftstofftank und die Vergaser entleeren. 
Falls der Kraftstoff auf lange Zeit in Innern gelas
sen wird, wurde er eindampfen; 
• die Kerzen entfernen und etwas Oel SAE 30 
in die Zylinder einfUlien Den Motor einige Umdre
hungen machen lassen und die Kerzen wieder 
einfuhren; 
• Den Reifendruck 4m ca. 20% vermindern; 
• Das Fahrzeug so aufbocken, daB die Rader 
vom Boden aufgehoben werden; 
• Die Batterie herausnehmen und in eine troc
kene Stelle halten, wo Eis und Sonnenlicht nicht 
eindringen kbnnen. Einmal pro Monat die Batterie 
auf Laderzustand prufen; 
• Das Fahrzeug vom Staub mit einer Decke 
schutzen, aber den Luftumlauf nicht verhindern. 



ELEXTRISCHE AUSRUESTUNG 
Die elektrische Ausrustung ist aus folgenden Be
standteilen zusammengesetzt: 
• Batteria; 
• Anlasser; 
• Drehstrom-Generator; 
• Zundverteiler; 
• Zundspulen; 
• Gleichrichter; 
• Regier; 
• Sicherungskasten (4 Sicherungen von 16 A); 
• Arbeitsrelais fUr Blinker; 
• Anlassrelais; 
• Vorderer Scheinwerfer; 
• Hintere Ruckleuchte; 
• Fahrtrichtungsanzeiger; 
• Wahlschalter fUr die Verwender; 
• Lichtschalter; 
• Schalter fUr Richtungsanzeiger, Horn und 
Lichthupe; 
• Sc;:halter zum Anlassen des Motors; 
• Horn (elektrisch); 
• Instrumentenbrett-Anzeiger: Getriebe-Leerlauf 
(grunes Licht), "Stadt»-Parkleuchte leuchtet auf 
(grunes Licht), Oeldruckkontrolle (rotes Licht), Ab
blendelichtlampe (blaues Licht), ungenugende 
Stromverteilung der Lichtmaschine (rotes Licht), 
Kraftstoffreserve (rotes Licht). 35 

Batterie (Abb. 35) 
Die Batterie hat eine Spannung von 12 V und 
eine Kapazitat von 20 Ah und wird durch den Ge
nerator aufgeladen. 
Um an die Batterie zu kommen, geht man wie 
folgt vor: 
• den Sattel abnehmen; 
• die seitlichen Akkumulatorschutze entfernen; 
• die Gummischelle "A» Ibsen und die Elektro
kabel "B» und "G» in Abb. 38 von der Batterie 
entfernen; 
• die Batterie aus ihren Halter ausziehen. 
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50 Anweisungen zur Inbetriebnahme der Batterie 
bei Trockenladung 
Wenn die Batterien mit Trockenladung in einem 
trockenen Raum bei 20°-30° C mit gut geschlos
sene' Stopfen aufbewahrt werden, ist ihre La
dung von langer Dauer. 
1m Moment ihrer Inbetriebnahme geht man wle 
folgt vor: 
• jede Zelle mit Batteriesaure mit Dichtigkeit 
von 1 ,27 bei 25° C bis der Stand 5 mm uber den 
Zellen erreicht ist oder bis zur Fullstandlinie, 
nachfUllen; 
• die Batterie elne Stunde ca. stehenlassen und 
dann die NachfUllung wiederholen. 
In diesem Zustand ist die Batterie gebrauchsfer
tig. 
Es wird empfohlen, die Sauredichtigkeit jeder Zel
Ie nachzuprufen. 
Sollte eine Ablesung unter 1,26 vorliegen, ist eine 
schwache Aufladung mit Spannung gleich 1/10 
Kapazitat notwendig. Es sind dafUr 5 Stunden 
normalerweise ratsam und ausreichend. 
Die Temperatur darf nicht 45° C ubersteigen: soll
te dies vorkommen mussen die Intensitat verrin
gert und die Aufladezeit verlangert werden. Un
terbrechen wenn die Dichtigkeit 1 ,27 -:-1,28 bei 
25° C wieder erreicht hat und fUr drei Ablesungen 
im Abstand einer halben Stunde gleich bleibt. 

Wartung der Batterien mit Saureladungen 
Die Batterien mit Trockenladung durch Belebung
sladung wieder gebrauchsfertig, oder mit Saurela
dung erhalten, mussen folgendermassen behan
delt werden: 
• wenn notig, destilliertes Wasser (nie Saure) 
nachfUllen; der Saurestand muss bei Stillstand 
die Zellen um 5 mm ubersteigen; 
• die Batterieklemmen gereinigt halten und mit 
Vaseline einschmieren; 
• den oberen Batterieteil trocken und den Aus
oder Ueberlauf der Saure vermeiden, sonst wur
de die Isolierung vermindert und Rahmen und 
Behalter beschadigt werden; 
• beachten, dass die Bordaufladungsanlage 
nicht ubermassig oder zu wenig aufladet und die 
Sauredichtigkeit zwischen 1 ,24-1 ,27 bleibt. So lite 
dies nicht vorkommen, ist die Isolierung und die 
Leistungsfahigkeit der Ladungs- und Anlassanla
gen zu uberprufen; 
• die auf Lager nicht gebrauchten Batterien mit 
Saureladung sollen jedenfalls von Zeit zu Zeit 
aufgeladen werden: die Intensitat muss gleich 11 
10 der Kapazitat betragen; der Stand oder die 
Dichtigkeit von 1,27 bei 25° C mussen beibehal
ten werden; 
• die Batterien mussen gut gegen die Halte
rungsvorrichtung auf dem Fahrzeug abgeschlos-



sen sein, aber mit aktiver Schwingungsverminde
ru ngseinrichtu ng. 

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

Austausch der lampen 

Zur Auswechsehung der Birnen des Vorderschei
werfers und der Instrumentierung, genugt es, die 
Schutzkappe nach Abbau der Wendezeiger aus 
der Instrumentenplatte zu entfernen (Abb. 36). 
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Vorderscheinwerfer (Abb. 38) 51-
Dazu ist es nbtig, die elektrischen Anschlusse 
hinten herzutrennen, die Gummikappe «G" zu 
entfernen und die Birne «D" durch Drehen der 
Feder «E" auszuschrauben. 
Nach durchgefUhrter Montage prufen, ob keine 
anderen elektrischen Anschlusse (besonders die 
des Standlichtes) unfreiwillig getrennt wurden. 
Die Lampenhalterung mit Lampe fUr das Stand
licht «F" ist unter Druck eingesetzt. 

RLicklicht (Abb. 37) 
Die Schrauben «A», die den Ruckstahler an das 
Rucklicht befestigen, Ibsen, die Birnen aus dem 



52 Lampensockel ausziehen, nachdem sie nach in
nen gednJckt und gleichzeitig herausgedreht wor
den sind. 

Richtungsanzeiger 
(Abb. 36 und 37) 
Um die Kappen der Richtungsanzeiger abzuneh
men, ist es nbtig, durch einen Schraubenzieher in 
den durch Pfeil angezeigten Einschnitten anzuhe
ben. 

Instrumentenbrett, Tachometer und Drehzahl
messer 
Die Lampenfassung aus dem Tachometer, dem 
Drehzahlmesser und dem Instrumentenbrett aus
ziehen, dann die Birnen austauschen. 

Lampen 
Scheinwerfer, vorne: 
• Fern- und Abblendelicht 
• Stadt- oder Parklicht 

Ruckleuchte: 
• Nummernschildleuchte, Stand- und 

Stopplicht 

Richtungsanzeiger 

Leuchte fUr Tachometer und 
Drehzahlmesser 

Leuchte auf Instrumentbrett 

4540 W 
4W 

5'21 W 

21 W 

3W 

1,2 W .38 

C B 
\ 



Einstellung des Vorderscheinwer
fers (Abb. 38) 

Der Vorderscheinwerfer muss aus Sicherheits
grunden immer auf die richtige Lichtstrahlhbhe ju
stiert werden, damit die entgegenkommenden 
Fahrzeuge nicht geblendet werden. 
Zur waagrechten Orientierung muss man die 
Schraube «A" betatigen; fUr die senkrechte ist 
dagegen die Schraube "c" zu betatigen, bis die 
vorgeschriebene Hbhe erreicht wird. 

Bei einem Abstand von 3 m darf die Mitte des 
Fernlichtstrahls 0,865 m-Hbhe nicht ubersteigern, 
wenn das Motorrad nicht auf dem Stander aufge
bockt ist und der Pilot auf dem Sattel sitzt. 
Durch Betatigung des Hebels «B" kann man die 
senkrechte Einstellung auf den Belastungszu
stand (mit einer oder zwei Personen auf dem 
Sattel) schnell anpassen. 
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Schaltplanbezeichnungen 



54 Schaltplanlegende 

1 Abblendelicht und Fernlicht (Birne 40/45 W) 
2 Standlicht vorne (Birne 4 W). 
3 \': lrnleuchte, Blinker rechts (Birne 1,2 W) 
4 t'\ .. ometerzahler (3 W Birne). 
5 Drehzahlmesser (3 W Birne). 
6 Warnleuchte, Blinker links (Birnen 1,2 W). 
7 Voltmeter (Birne 3 W). 
8 Warnleuchte - Kraftstoffniveau (Birne 1,2 W). 
9 Warnleuchte «Oeldruck» (Birne 1,2 W). 

10 Warnleuchte «Generator» (Birne 1,2 W). 
11 Warnleuchte «Leerlauf» (Birne 1,2 W). 
12 Warnleuchte «Standlicht» (Birne 1,2 W). 
13 Fernlicht (Birne 1,2 W). 
14 Fullstandniveau - Anzeiger. 
15 Vorderblinker, links (21 W). 
16 Stop-Schalter fur Vorderbremse. 
17 Wahlschalter fur Motorzundung. 
18 Vorderblinker, links (Birne 21 W). 
19 2 Ton-Hupe. 
20 Schalter zum Fernlicht und Abblendelicht, Starten, 

Abstellen des Motors und Blinker. 
21 Leerlauf Anzeiger. 
22 Oeldruck-Anzeiger. 
23 Lichthupe. 
24 Hupen Blinker und Lichtschalter 
25 Zundspulen. 

26 Hochspannungsspulen. 
27 Elektronische Zundung. 
28 Hinteres Stopplicht. 
29 Sicherungsklemmleiste. 
30 Kraftstoffniveau-geber. 
31 Regier. 
32 Alternator (14 V - 20 A). 
33 Gleichrichter. 
34 Batterie (12 V - 20 Ah). 
35 Anlassfernschalter. 
36 Anlassmotor. 
37 Blinker, hinten rechts (Birne 21 W). 
38 Nummernschild und Standlicht (Birne 5/21 W). 
39 Blinker, hinten links (Birne 21 W). 
40 2 Ton-Fernanlasser. 
41 Pick-Up. 

Sicherung Nr. 1: Blinker - Kraftstoffniveauangeber. 

Sicherung Nr. 2: Hupen, Fernschalter fUr Motoranlas
sen, Stoppschalter, hintere Bremse. 

Sicherung Nr. 3: Fernlicht, Abblendelicht, Stopplichter
schalter vorne, Voltmeter, Leerlaufanzeige, Generator, 
Oeldruck, Kraftstoffniveau Warnleuchte, Kraftstoffni
veau-Anzeiger. 

Sicherung Nr. 4: Standlicht, Instrumentenlichter, Anzei
ger fUr Lichter. 



Orange 
Hellblau 
WeiB 
Blau 
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Schwarz 
Rosa 
Rot 
Grun 
Violett 
WeiB - Hellblau 
WeiB-Schwarz 
Blau-Schwarz 
Schwarz-Grau 
Rot-WeiB 
Rot-Geib 
Rot-Schwarz 
Rot-Grun 
Grun-Grau 
Grun-Schwarz 

A 
D AZ 
D BI 

B 
~ G 
3 M 
= N 
= RO 

- R V-
a VI 
- BI-AZ 

BI-N 
= B-N 
- N-GR 
- R-BI 
= R-G 

R-N 
- R-V 
z V-GR 
- VoN 

@ 

POSIZIONE COMMUTATORE D'ACCENSIONE 
Posiz. I: Nessun contallo. 
posiz. 2: Contallo su tUlli i morsetti. 
Posiz. 3: Contallo sui morselli 16/30. 
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