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Handbuch für die Modelle:

50, E.S.2., 18,7, 88, 99, 650, 750, und Sport-Spezial-Typen, den Technischen Daten für die Modelle Jubilée 250 + 
Navigator 350

Übersetzung und die Bildnummern sind dem original englischen Handbuch P 101 und P 106 entnommen.
(Irrtum vorbehalten, im Zweifelsfall gilt immer das Originalhandbuch)

Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von Oldtimer Werkstatt, Kop-
pigen.
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Modell Jubilée 250 Navigator 350

Motor 2 Zylinder 2 Zylinder
Hub 44 mm 56mm
Bohrung 60mm 63mm
Hubraum 249 ccm 349 ccm
Verdichtung 8, 75 : 1 8, 5 : 1
Ventilspiel Einlaß 0, 1 Einlaß 0, 1
 Auslaß 0, 15 Auslaß 0, 15
Zündpunkt V.O.T.
(bei voller Frühzündung) 32° 24°
(bei Spätzündung) 10° 2°
Unterbrecherkontaktabstand 0, 3mm 0, 3mm
Zündkerze KLG FE 100 (3-Punkt) KLG FE 100 (3-Punkt)
Wärmewert - Elektrodenabstand 260 - 0, 6mm 260 - 0, 6mm

Vergaser (Typ) Amal 375 Amal 375
Ansaugweite 19, 8mm 22, 2mm
Hauptdüse 130, A‘bahn 140 170, A‘bahn 180
Nadeldüse 105 105
Leerlaufdüse 25 25
Gasschieber 3 1/2 3 1/2
Nadelposition 3 4

Getriebe 1; 1,3; 1,85; 2,92 dito
Motorritzel 22 22
Getrieberitzel 17 19
Kupplungsritzel 46 46
Hinterradritzel 55 52
Gesamtübersetzung 6,76; 8,8; 12,5; 19,7 5,72; 7,44; 10,6; 16,7
Kette vorn 3/8 doppelt x 66 Glieder dito
Kette hinten 1/2 x 0,305 x 121 Glieder dito

Bremse vorn 152 x 25,4 mm 203 x 31,7 mm
Bremse hinten 152 x 24,4 mm 152 x 25,4 mm

Reifendruck vorn 1,3 atü 1,6 atü
Reifendruck hinten 1,5 atü 1,6 atü
Reifendruck Soziusfahrt 2,1 atü 2,1 atü
Sitzhöhe 73,6 cm 73,6 cm
Bodenfreiheit 14,0 cm 14,0 cm
Radstand 135,9 cm 135,9 cm
Gesamtlänge 205,7 cm 205,7 cm
Breite 71,1 cm 71,1 cm
Gewicht 149 kg 150 kg
Tankinhalt 14 l 14 l
Öltank 2 l 2 l

Schmierung:
Motor         Sommer SAE 40 (2 l) SAE 40 (2 l)
                 Winter SAE 30 (2 l) SAE 30 (2 l)
Getriebe SAE 50 (0,95 l) SAE 50 (0,95 l)

Primärkettenkasten Motorenöl durch Schaulochdeckel auffüllen bis Öl aus der Ölkontrollschraube läuft.

Vordergabel SAE 20 (75 ccm je Holm) SAE 20 (142 ccm je Holm)

Benzinhahn     on = auf    off = zu
Zündschalter:   Um die normale Zündung einzuschalten drehe den Zündschalter nach rechts (Uhrzeigersinn)
Also Zündung = IGN  
Zündung  = EMG bedeutet Notstart wenn Batterie leer. Schalterdrehung links nach Anspringen sofort auf IGN um-
schalten, sonst entstehen Schäden. 
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Modell 50 E.S.2

   
Motor 1 Zylinder 1 Zylinder
Bohrung 71 mm 79 mm
Hub 88 mm 100 mm
Zylinderinhalt 348 ccm 490 ccm
Verdichtung 7,3 : 1 7,1 : 1

Zündkerze KLG FE 80 (240) KLG FE 80 (240)
Zündzeitpunkt V.O.T
(bei voller Frühzündung) 38° (11,88 mm) 38° (13,5 mm)
„Modelle bist 1960“        (10,32 mm)       (11,11 mm)
Unterbrecherkontaktabstand 0,3 - 0,4 mm 0,3 - 0,4 mm

Ventilzeiten Auf den Nockenwellenrädern sind Markierungen vorhanden. 
 Beachte die Instruktionen im Handbuch!
Ventileinstellung (kalt) Stoßstangen dürfen sich frei drehen lassen

Vergaser (Typ) Amal Monobloc 376 Amal Monobloc 376
Hauptdüse 210 (A‘bahn 230) 270 (A‘bahn 290)
Gasschieber 3 1/2 3
Nadelposition 2 2
Leerlaufdüse 30 30
Ansaugweite 24,4 mm 26,9 mm

Motorritzel 17 20 (Seitenwagen 18)
Getriebeabstufung solo 5,59; 6,8; 9,5; 14,28 4,75; 5,8; 8,08; 12,16
       “               Seitenwagen  5,28; 6,45; 8,97; 13,45

Kette vorn 1/2 x 5/16 - 74 Glieder 1/2 x 5/16 - 76 Glieder
Kette hinten 5/8 x 1/4 - 97 Glieder 5/8 x 1/4 - 98 Glieder
Verteilerkette (Magnet) 3/8 x 5/32 - 44 Glieder 3/8 x 5/32 - 44 Glieder

Reifengrösse vorn 3.00 x 19 3.00 x 19
Reifengrösse hinten 3.50 x 19 3.50 x 19
Reifendruck vorn 1,7 atü 1,7 atü
Reifendruck hinten 1,4 atü 1,4 atü
Leergewicht 170 kg 170 kg
Tankinhalt 16 l 16 l
Öltank 2,3 l 2,3 l

Schmierung:
Motor      Sommer SAE 40 (2,3 l) SAE 40 (2,3 l)
              Winter SAE 30 (2,3 l) SAE 30 (2,3 l)
Getriebe SAE 40 (0,56 l) SAE 40 (0,56 l)
Primärkettenkasten SAE 20 bis zur Höhe der Ölstandsschraube ca. 1/10 l
Vordergabel SAE 20 (142 ccm je Holm für beide Modelle)

Benzinhahn         on = auf,      off = zu

Zündschalter:  Um die normale Zündung einzuschalten muß man den Zündschalter nach rechts drehen (Uhrzeigersinn).
Zündung = IGN

Zündung = EMG bedeutet Notstart, wenn die Batterie leer ist. Schalterdrehung links, sofort nach Anspringen auf IGN 
umschalten, sonst entstehen Schäden!
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Modell 88 99

Motor 2 Zylinder 2 Zylinder
Bohrung 66 mm 68 mm
Hub 72,6 mm 82,0 mm
Zylinderinhalt 498 ccm 598 ccm
Verdichtung 7,8 : 1 7,4 : 1

Zündkerze KLG FE 80 (240) KLG FE 80 (240)
Zündzeitpunkt V.O.T.
(bei voller Frühzündung) 30° (6,35 mm) 32° (7,8 mm)
„Modelle bis 1960       (6,4 mm)       (7,0 mm)
Unterbrecherkontaktabstand 0,3 - 0,4 mm 0,3 - 0,4 mm

Ventilzeiten Auf den Nockenwellenrädern sind Markierungen vorhanden.
 Beachte die Instruktionen im Handbuch!
Ventileinstellung (kalt) Einlaß 0,08 mm Einlaß 0,08 mm
 Auslaß 0,13 mm Auslaß 0,13 mm
bei 88 SS u. 99 SS Modellen: Einlaß 0,15 mm Auslaß 0,20 mm

Vergaser (Typ) Amal Monobloc 376 Amal Monobloc 376
Hauptdüse  240 (A‘bahn 260) 250 (A‘bahn 270)
Gasschieber 3 1/2 3
Nadelposition 2 3
Leerlaufdüse 30 25
Ansaugweite 25,4 mm (88 SS - 26,9 mm) 26,9 mm

Motorritzel solo 19 20 
      “        Seitenwagen 17 18

Getriebeabstufung solo 5,0; 6,8; 8,5; 12,75 4,75; 5,8; 8,8; 12,16
         “             Seitenwagen 5,59; 6,8; 9,5; 14,28 5,28; 6,45; 8,97; 13,45

Kette vorn 1/2 x 5/16 - 75 Glieder 1/2 x 5/16 - 75 Glieder
Kette hinten 5/8 x 1/4 - 98 Glieder 5/8 x 1/4 - 97 Glieder
Verteilerkette (Magnet) 3/8 x 5/32 - 42 Glieder 3/8 x 5/32 - 42 Glieder
Nockenwellenkette 3/8 x 0,225“ - 38 Glieder 3/8 x 0,225“ - 38 Glieder

Reifengrösse vorn 3.00 x 19 3.00 x 19
Reifengrösse hinten 3.50 x 19 3.50 x 19
bei den SS-Typen müssen Sportreifen verwendet werden.
Reifendruck vorn 1,7 atü 1,7 atü
Reifendruck hinten 1,4 atü 1,4 atü
Leergewicht 180 kg 180 kg
Tankinhalt 16 l 16 l
Öltank 2,3 l 2,3 l

Schmierung:
Motor          Sommer SAE 40 (2,3 l) SAE 40 (2,3 l)
                  Winter SAE 30 (2,3 l) SAE 30 (2,3 l)
Getriebe SAE 40 (0,56 l) SAE 40 (0,56 l)
Primärkettenkasten SAE 20 bis zur Höhe der Ölstandsschraube ca. 1/10 l
Vordergabel SAE 20 (142 ccm je Holm für beide Modelle)

Benzinhahn         on = auf        off = zu

Zündschalter: Um die normale Zündung einzuschalten,dreht man den Zündschalter nach rechts (Uhrzeigersinn).
Also Zündung = IGN

Zündung = EMG bedeutet Notstart wenn die Batterie leer ist. Schalterdrehung nach links sofort nach dem Anspringen 
auf IGN schalten sonst entstehen Schäden!
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Modell 650 Standart 650 SS 750 Atlas

Motor 2 Zylinder 2 Zylinder
Bohrung 68 mm 68 mm 73 mm
Hub 89 mm 89 mm 89 mm
Zylinderinhalt 646 ccm 646 ccm 745 ccm
Verdichtung 8,9 : 1 8,9 : 1 7,5 : 1

Zündkerze KLG FE 100 (260) KLG FE 100 (260) FE 75 (-240)
Zündkerze V.O.T.
(bei voller Frühzündung9 32° (8,69 mm) 32° (8,69 mm) 32°
Unterbrecherkontaktabstand 0,3 - 0,4 mm 0,3 - 0,4 mm 

Ventilzeiten Auf den Nockenwellen sind Markierungen vorhanden
 Beachte die Instruktionen im Handbuch
Ventileinstellung (kalt) Einlaß 0,15 mm Einlaß 0,15 mm
 Auslaß 0,20 mm Auslaß 0,20 mm

Vergaser (Typ) Amal Monobloc 389 Amal Monobloc 376/274 LH
                         376/274 RH
Vergaser für Atlas Modell: siehe unten  

Hauptdüse 320 (A‘bahn 340) 250 (A‘bahn 270)
     “  300 240

Gasschieber 4 3 1/2
Nadelposition 3 (2 mit Filter) 3
Leerlaufdüse 25 25
Ansaugweite 1 1/8“  1 1/16“

Motorritzel 21 21 21

Getriebeabstufung solo 4,53; 5,52; 7,57; 11,6 4,53; 5,52; 7,57; 11,6
Getriebeabstufung Atlas 4,53; 5,52; 7,70; 11,6

Kette vorn 1/2 x 5/16 - 76 Glieder 1/2 x 5/16 - 76 Glieder
Kette hinten 5/8 x 1/4 - 97 Glieder 5/8 x 1/4 - 97 Glieder
Verteilerkette (Magnet) 3/8 x 5/32 - 42 Glieder 3/8 x 5/32 - 42 Glieder
Nockenwellenkette 3/8 x 0,225“ - 38 Glieder 3/8 x 0,225“ - 38 Glieder

Reifengrösse vorn 3.25 x 19 Racing 3.25 x 19 Racing dito
Reifengrösse hinten 3.50 x 19 Racing 3.50 x 19 Racing 4.00 x 18
Reifendruck vorn 1,7 atü 1,7 atü 1,6 atü
Reifendruck hinten 1,4 atü 1,4 atü 1,3 atü
Leergewicht 180 kg 180 kg 
Öltank 2,3 l 2,3 l

Schmierung:
Motor         Sommer SAE 40 (2,3 l) SAE 40 (2,3 l)
                  Winter  SAE 30 (2,3 l) SAE 30 (2,3 l)
Getriebe SAE 40 (0,56 l) SAE 40 (0,56 l)
Primärkettenkasten SAE 20 bis zur Höhe der Ölstandsschraube ca. 1/10 l
Vordergabel SAE 20 (142 ccm je Holm für alle Modelle)

Vergaser ATLAS-Modell 1 - Vergaser Anlage 2 - Vergaser Anlage
Typ Amal Monobloc Amal Monobloc 389/88 RH
 376/294 Amal Monobloc 389/87 LH
Hauptdüse 400 (A‘bahn 410) 420 (A‘bahn 430)
Gasschieber 3 1/2 3
Nadelposition 4 3
Leerlaufdüse 20 20

www.moto-depoca.com
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B = Informationen für das Modell 650 Sport - Special

Das Modell 650 ccm wurde aus dem Standard Modell 88/99 entwickelt es wurden Hauptteile des 
Modells 88/99 verwendet und das Handbuch, des Modells 88 und 99, kann auch für die Ausführung 
650 ccm verwendet werden. Soweit für das Modell 650 ccm andere Informationen gültig sind, sind 
diese hier unter diesem Absatz besonders beschrieben.

AMAL - Vergaser

Die Zweivergaseranlagen werden auch Monobloc-Vergaser genannt. Diese sind für Brennstoff 
Oktan  100 (Super) eingestellt. Bei zügiger Fahrt muss die Vergasereinstellung vorher dem Motor 
angepasst werden. Für Rennen oder für Fahrten mit glattem Auspuffrohr, ohne Dämpfer, empfiehlt 
es sich die Hauptdüse 2 - 4 Nr. größer zu wählen.

Vergasereinstellung              www.moto-depoca.com

Wenn ein Luftfilter verwendet wird, muss dieser zuerst entfernt werden, damit man sich überzeu-
gen kann, dass durch den Drehgriff beide Gasschieber gleichzeitig aus dem Vergaser herausgezo-
gen werden. Das gleiche gilt für den Luftschieber. Einstellungen, falls erforderlich, können an den 
Kabelversteller vorgenommen werden, welche oberhalb der Mischkammer angebracht sind. An-
schließend den Luftfilter wieder aufsetzen.

Wenn der Motor warm ist, entfernt man 1 Zündkabel bei einem Zylinder und dreht die Zündkerze 
heraus, dann starte den Motor mit einem Zylinder. Nun stellt man, mittels der Leerlaufschraube und 
der Gasschieberanschlagsschraube, den zu diesem Zylinder gehörende Vergaser so ein, dass der 
Motor seinen langsamsten Lauf erreicht. Wenn der Start mit der fast geschlossenen Leerlaufschrau-
be möglich ist, dreht man die Leerlaufschraube heraus, sobald der Motor dann schneller wird, dreht 
man die Gasschieberanschlagsschraube herunter und fährt so fort, bis der langsamste Lauf erreicht 
ist. Anschliessend verfahre mit den gegenüberliegenden Zylinder genauso. Wenn jetzt der Motor 
mit beiden Vergasern läuft und der Lauf zu schnell ist, kann man durch das Herausdrehen der Gas-
schieberanschlagsschraube, diesen schnellen Lauf reduzieren und zwar bei beiden Vergasern 
gleichmässig.

Die Hauptdüseneinstellung kann kontrolliert werden, wenn der Gasschieber mehr als dreiviertelvoll 
geöffnet ist. Bei Vollgasstellung den Luftschieber langsam und vorsichtig schliessen, bei richtiger 
Einstellung, muss die Leistung jetzt zurückgehen. Wenn beim Hereinlassen des Luftschiebers die 
Leistung etwas ansteigt, oder wenn die höchst Leistung erreicht wird, bevor der Gasschieber ganz 
herausgezogen ist, dann ist eine zu magere Einstellung des Vergasers vorhanden.

Ein zu mageres Gemisch würde bedeuten, dass wenn der Gasschieber nur ein Viertel geöffnet ist 
der Motor in den Vergaser patscht. Der Motor darf auch nicht unregelmäßig und schwerfällig lau-
fen, dies würde ein zu reiches Gemisch bedeuten. Für den ersten Fall versucht man, die Leerlauf-
schraube etwas hineinzudrehen, falls dies erfolglos verläuft, ist ein Gasschieber mit einem niedrige-
ren Ausschnitt erforderlich, d.h. mit einer niedrigeren Kennnummer.



Wenn der Gasschieber, dreiviertel geöffnet ist, arbeitet die Nadel, in dieser Stellung kann man nun 
versuchen das Motorrad zu beschleunigen, wenn das Ergebnis nicht gut sein sollte, sich aber ver-
bessert, wenn der Gasschieber etwas geschlossen ist, setzt man die Nadel eine Kerbe höher ein und 
versucht nun das Gleiche noch mal. Hebt man die Nadel heraus, reichert man das Gemisch an.

Luftfilter                  www.moto-depoca.com

Wenn bei der 1-Vergaser Ausführung ein  Luftfilter verwendet wird, so ist dieser durch ein Gummi-
rohr mit dem Vergaser verbunden. Bei den 2-Zylinder Modellen wird ein Spezialfilter verwendet, 
welcher direkt auf dem Vergasereinlass aufgesetzt ist.

Die Filterelemente müssen von Zeit zu Zeit gründlich gereinigt werden. Bevor man sie in Benzin 
auswäscht, klopfe sie aus, um Staub und Sand herauszuschlagen, dann in sauberem Benzin aus-wa-
schen, austrocknen und wieder mit SAE 20 Öl benetzen.

Merke: Ein verstopfter Filter bedeutet hoher Benzinverbrauch und Leistungs Verlust.

Elektrisches System

Die elektrische Anlage gleicht dem Standard Modell 88 und 99. Die Lichtmaschie hat eine niedri-
gere Leistung, da sie nur für Licht und Horn gebraucht wird (Lucas RM 13/15), da die 650 ccm mit 
Magnetzündung ausgerüstet ist.

Der Lichtschalter, welcher sich am Scheinwerfer befindet, ist daher ein Unterschied zu den Stan-
dard Modellen, da sich an diesem Schalter nur das Haupt- und Standlicht einschalten lassen. Der 
Zündschalter wird bei diesen Maschinen für die Batteriezündungsanlage gebraucht. Der Unterbre-
cherknopf befindet sich an der Lenkstange.

Die Informationen, welche im elektrischen Teil gegeben werden, müssen beachtet werden. Falls 
man eine höhere Ladung der Batterie wünscht, wird besonders auf § 124 hingewiesen.

Der Kontaktabstand beim Lucas Magneten K2FC beträgt 0,3 - 0,4 mm und nicht wie bei der Batte-
riezündanlage 0,4 - 0,5 mm.

C = Allgemeine Anweisungen für alle Modelle    
                     
Der Start der kalten Maschine erfolgt ungefähr in folgender Reihenfolge.

Benzinhahn öffnen, den Vergaser vorsichtig fluten, Zündschlüssel auf IGN-Stellung bringen, der 
Schalter befindet sich auf dem Scheinwerfer, der Lufthandhebel schliessen bzw. fast schliessen. Bei 
den 1-Zylinder-Modellen bringt man mittels Kickstarter den Kolben vor den oberen Totpunkt und 
trete dann den Motor zwei- oder dreimal mit gezogenem Dekommpressionshebel durch, dann stellt 
man den Kolben wieder auf seine O.T.-Stellung. Bei allen Maschinen führt man jetzt einen 
schwungvollen Tritt mit dem Kickstarterhebel aus und der Motor sollte anspringen.



Diese Motoren sind mit Batteriezündung ausgerüstet, der Motor startet nur, wenn der Zündschlüs-
sel auf die IGN-Stellung gedreht wird. Wenn der Motor abgestellt wird, muß auf jeden Fall der 
Zündschlüssel auf Nullstellung gedreht und abgezogen werden. Sollte die Batterie einmal sehr stark 
entladen sein, so kann der Zündschlüssel auf die Stellung EMG gedreht werden und der Motor 
kann trotzdem mittels starkem Kickstarterkick angeworfen werden. Nach kurzer Zeit muss der 
Zündschlüssel aber wieder auf die IGN-Stellung gedreht werden, da sonst Schäden entstehen kön-
nen. Alle Maschinen sind mit einem Reservehahn ausgerüstet. Wenn 1 Hahn am Benzintank ange-
bracht ist, so ist es ein Hahn welcher 2 Entnahmestellungen hat. Eine Stellung für normal und beide 
herausgezogen für Reserve. Die Reserve umfasst ungefähr 10 - 12 km.

Im englischen Handbuch  bedeuten die Worte:

Footrest =  Fussraste Rear Break =  Hinterradbremse
Petrol = Benzin Dipper = Abblend. f. Scheinwerfer
Horn = Horn Clutch = Kupplung
Exhaust Valve
Lifter (Singles only) = Ausheber Lights & Ignation   =   Licht und Zündung
 (nur bei 1-Zylinder) 
Ammeter = Amperemeter Air Control =  Luftkontrolle
Front Break = Frontbremse Throttle = Drehgas
Gear Change = Fussschalthebel Starter = Kickstarter
  für Getriebe

www.moto-depoca.com

Bevor die Maschine in Betrieb genommen wird, sollte dieses Handbuch sorgfältig studiert werden 
und jeder Besitzer soll sich davon überzeugen, daß alle Schrauben und Muttern, besonders die Öl-
ablassschraube, fest angezogen sind; ausserdem, ob Öl im Öltank, im Getriebegehäuse und im vor-
deren Kettenkasten aufgefüllt ist. Wenn beim vorderen Kettenkasten Öl aufgefüllt wird, die Öl-
standsschraube am Kettenkasten herausdrehen und bis zur Höhe der Schraube auffüllen.

Die ersten 1 500 km sind die wichtigsten für DEIN neues NORTON Motorrad. Während der ersten 
800 km solltest Du den Drehgasgriff nie mehr als ein Drittel Umdrehung öffnen, lass das Motorrad 
auch nicht zu schwer arbeiten, in den einzelnen Gängen. 
NORTON Motorräder sind Hochleistungs-maschinen, das bedeutet, dass man das Getriebe so viel 
wie möglich zum Schalten benützen muß. Immer rechtzeitig schalten und nicht den Motor würgen. 
Aber auch während der Einfahrtszeit den Motor nicht überdrehen. Nach 1 000 km Einfahrtszeit 
kann die Leistung langsam gesteigert werden.

NORTON empfiehlt die Verwendung von Einfahrtsmitteln, wie zum Beispiel  „ colloidal graphite“. 
Es sollte für Dich selbstverständlich sein, die Anweisung für Ölwechsel  strikt einzuhalten. Am En-
de dieses Handbuches finden Du eine Aufstellung zur Beseitigung von Fehlerquellen.

http://www.moto-depoca.com
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D = Schmierung

NORTON-Motorräder werden zuerst mit CASTROL-ÖL ausgerüstet, und zwar im Sommer mit 
SAE 40 und im Winter mit SAE 30. Andere brauchbare Öle für  NORTON-Motorräder sind: 
SHELL, ESSOLUBE, CALTEX sowie auch KENDALL, welche die gleichen SAE-Werte aufwei-
sen wie die angegebenen  CASTROL-Öle. Diese Öle werden im Motor und Getriebegehäuse ver-
wendet. Im Kettenkasten kann CASTROLITE verwendet werden SAE 20. Für die Schmiernippel 
wird „Castrolease medium“ oder „Shell Retinax A“ verwendet.

Es folgt nun eine Aufstellung über die Perioden der Abschmierung:

Bemerkung:
Bei einer neuen Maschinen wird das erste Öl nach 500 km abgelassen, auch aus dem Kurbel-
gehäuse, mittels Ablassschraube. Das gleiche gilt für den vorderen Kettenkasten.

www.moto-depoca.com

Abschmiertabelle                      

Kilometer Abschmierart Schmierstoff

Alle 200 km Öltank kontrollieren Öl
 und evtl. auffüllen SAE 40 oder 30 im Winter
Alle 1 500 km Bowdenzüge Öl
 Handhebel Öl
 Bremszug U-Stück Öl
 Getriebegehäuse nachfüllen Öl
 Kettenkastenölbad nachfüllen Öl
 Bremspedal Fett
Alle 3 000 km Bremsnocken Fett
 Bremsgestängeverbindung Öl
 Öltank - Ölwechsel 
 neues Öl auffüllen SAE 40 oder 30 im Winter
 Unterbrecherwelle Öl
Alle 8 000 km Getriebegehäuse Öl 
 ablassen u. neu auffüllen Öl
Alle 15 000 km Teleskopgabel siehe § 100 ca. 142 ccm SAE 20 je 
Holm
 Öl im Kettenkasten wechseln Öl
 Nabenlager neu mit Fett einpacken Fett

http://www.moto-depoca.com
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E = Kontrollhebel

Drehgasgriff

An der rechten Seite des Lenkers. Der Drehgasgriff sollte so eingestellt werden, daß der warme 
Motor mit geschlossenem Drehgasgriff ruhig weiterläuft. Die Einstellung kann an den Gasschieber-
anschlagsschrauben vorgenommen werden und durch die Kabelverstellschrauben ausgeglichen 
werden.

Lufthebel

An der rechten Seite des Lenkers. Der Lufthebel soll fast oder ganz geschlossen werden, wenn der 
kalte Motor gestartet wird und nach dem Anspringen, kann der Lufthebel langsam geöffnet werden 
bis der Motor gut durchläuft. Für die normale Fahrweise muß der Lufthebel vollständig geöffnet 
werden.

Ventilausheber (nur bei 1-Zylinder Motoren)

Dieser Hebel ist am linken Lenkerende angebracht. Wenn dieser Hebel gezogen wird kann man den 
Motor, mit dem Kickstarter frei durchtreten.

Handbremshebel          www.moto-depoca.com

Dieser Hebel befindet sich an der rechten Seite des Lenkers. Die Vorderradbremse wird in Verbin-
dung mit der hinteren Bremse, wie gewünscht, gebraucht.

Kupplungshebel

Dieser Hebel befindet sich an der linken Seite des Lenkers. Beim Starten Kupplung langsam loslas-
sen und nicht hart einspringen lassen.

Bremspedal für die Hinterradbremse

Der Hebel befindet sich unter der linken Fussraste.

Getriebeschalthebel

Dieser Hebel befindet sich unter der rechten Fussraste. Mittels dieses Hebels werden die verschied-
enen Gänge geschaltet, 1 - 4, und die Nullstellung. Die Nullstellung liegt zwischen dem 1. und 2. 
Gang. Beim Anheben des Hebels aus der Nullstellung schaltet man in den 1. Gang und beim ab-
wärts Schalten folgen die nächsten Gänge. Betätige den Hebel mit mäßigem Druck, nicht drauf-
schlagen oder treten.

Kickstarter
Der Hebel befindet sich hinter der rechten Fussraste.



Steuerungsdämpfer (wenn angebaut)
In der Mitte des Lenkers, bei Rechtsdrehung wird die Dämpfung angezogen.

Licht- und Zündschalter

Dieser Schalter befindet sich in der linken Hälfte des Scheinwerfergehäuses. Er hat 3 Positionen. 
Lichtschalter: Aus/Standlicht/Scheinwerfer. Zündschloß mit Zündschlüssel: Aus, Geradestellung 
des Schlüssels; Zündung eingeschaltet, nach rechts gedreht; Hilfstart EMG, nach links gedreht (bei 
schwacher Batterie).

Abblendschalter und Hornknopf

Zusammen kombiniert an der linken  Lenkerseite.

F = Twin Motor                 www.moto-depoca.com

1. Motorschmiersystem

Diese Motoren werden durch ein Trocken-Sumpf-System geschmiert. Das Öl läuft aus dem Öltank 
zur Ölpumpe und wird von da aus zu den verschiedenen Schmierstellen gepumpt. Nach der 
Schmierung läuft das Öl zurück in den tiefsten Teil des Kurbelgehäuses und wird von da durch die 
Ölpumpe zurück in den Öltank gepumpt.

2. Ölfilter

Es sind zwei Gazefilter im Schmiersystem vorhanden. Der Hauptfilter ist im Öltank eingeschraubt. 
Dieser Filter sollte alle 3 500 km gereinigt werden. Ein weiterer kleiner, in der Größe einer Zigaret-
te, befindet sich im Überdruckventil. Um diesen Filter herauszunehmen muss die Sechskantschrau-
be auf der hinteren Seite des Steuergehäuses gelöst werden. Der Filter wird durch eine Feder gehal-
ten und muss von Zeit zu Zeit ebenfalls gereinigt werden.

3. Motorölpumpe                   www.moto-depoca.com

Die Ölpumpe ist als Zahnradpumpe ausgebildet, sie enthält 2 Paar Zahnräder. Ein Paar an der An-
saugseite und das andere Paar für die Rückförderung. Die Rückförderpumpe fördert doppelt so 
schnell wie die Lieferpumpe, dadurch wird garantiert, dass das Kurbelgehäuse stets frei von Öl ist, 
wenn der Motor läuft. Man kann sich davon überzeugen, dass die Rückförderpumpe arbeitet, indem 
man das Rückförderrohr, durch Abnehmen des Öltankverschlusses, beobachtet. Wenn der Motor 
einige Zeit gelaufen ist, wird der Rückfluss stoßweise erfolgen, durch die größere Kapazität der 
Rückförderpumpe.
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4. Ölstand

Der Ölstand im Öltank soll nicht höher als 3/4 und nicht niedriger als die Hälfte der Füllmenge be-
tragen. Ist der Ölstand höher als bis zur 3/4 Marke aufgefüllt, bildet sich durch den Rückdruck der 
Rückförderölpumpe ein Überdruck im Öltank und dieser entweicht durch das Überlaufrohr auf die 
Strasse.

Bevor man den Ölstand im Tank kontrolliert, lässt man den Motor einige Minuten laufen, damit die 
Rückförderpumpe Gelegenheit hat, das im Kurbelgehäuse angesammelte Öl zurückzufördern, erst 
dann kontrolliert man und füllt gegebenenfalls Öl nach. Sinkt der Ölstand unter die untere Markier-
ungsmarke, dann reicht die Menge nicht mehr aus um genügend gekühlt zu werden.

5. Ölzirkulation

Die Ölpumpe ist mit dem Steuergehäusedeckel durch eine Kunststoffdichtung, welche unter Druck 
steht, verbunden. Das Öl gelangt unter Druck durch gebohrte Kanäle, durch den Steuerdeckel zum 
Steuerseitenhauptzapfen der Kurbelwelle. Dieser Zapfen ist durch eine Öldichtung abgedichtet. 
Diese Dichtung sitzt im Kurbelgehäuse. Die Kurbelwelle ist so ausgebohrt, dass das Öl unter Druck 
zu den beiden Hubzapfen gelangt und dort die Gleitlager schmiert. Überflüssiges Öl wird durch das 
Überdruckventil in das Steuergehäuse gelassen und schmiert dort die Steuerräder und die Steuer-
ketten. Danach fließt dieses Öl zurück in den Ölsumpf, durch einen dafür vorgesehenen Kanal. Ein 
anderer Teil des Öles gelangt zu den Kipphebeln, Stossstangenenden und Ventilführungen. 
Das  überschüssige Öl läuft durch einen Ölkanal, welcher sich auf der Steuergehäuseseite des Zy-
linders befindet, in  den Ölsumpf zurück.

Das Öldruckventil ist fest eingesetzt und nicht verstellbar. Den Aufbau der Kurbelwelle und des 
Kurbeltriebes mit der Ölpumpe zeigt Abb. 2. Ein kleiner Durchschieber, welcher am inneren Ende 
der Nockenwelle befestigt ist, kontrolliert den Druck im Kurbelgehäuse. Öl welches durch diesen 
Schieber austritt, wird auf die Hinterradkette geleitet. Durch Herausdrehen der Filterschraube aus 
dem Kurbelgehäuse, kann der Ölsumpf abgelassen werden und der Ölfilter gereinigt werden, falls 
dies nötig ist. Diese Ablassschraube sitzt unter dem Kurbelgehäuse in der Antriebseitenhälfte.

6. Öldruck

Da keine Vorrichtung zum Überprüfen des Öldrucks vorgesehen ist und der Öldruck auch nicht ver-
ändert werden kann, ist die einzige Möglichkeit den Ölumlauf zu kontrollieren durch die Rücklauf-
kontrolle im Öltank gegeben. D.h. den Öltankverschluss abnehmen und den Rücklauf im Rücklauf-
rohr beobachten. Der Rücklaufstrom bei ruhig laufendem Motor wird stoßweise erfolgen, mit Bla-
sen. Sollte es einmal unumgänglich sein, den Öldruck zu messen, so müßte zu diesem Zweck die 
Sechskantschraube, welche zum Überdruckventil gehört, herausgenommen und dafür ein Druck-
messer eingeschraubt werden. Das Öl wird in heißem Zustand zur Prüfung herangezogen.

Wenn das Öl die normale Temperatur erreicht hat und der Motor rund läuft, sollte ein Öldruck von 
annähernd 2,2 kg erreicht werden. Der Druck ist abhängig von dem Motorzustand und vom ver-
wendeten Öl.
Ab und zu sollte der Ölrücklauf im Öltank mit einem Finger zugehalten werden. Dadurch wird er-
reicht, daß eine größere Menge Öl in den Kipphebelantrieb des Zylinderkopfes gelangt und eine 
kurzzeitige bessere Schmierung dieser Teile wird erreicht.



G = Benzintank - Abbau

Zuerst sollte man sich überzeugen, daß der Benzinhahn geschlossen ist. Dann erst kann man die 
Brennstoffleitung entfernen, welche zum Vergaser führt, und zwar mit zwei dafür geeigneten Ga-
belschlüsseln. Mit einem hält man den Benzinhahn fest und mit dem anderen Schlüssel löst man die 
Überwurfmutter,  den Doppelsattel entfernen und die Befestigungsbolzen mit Sicherungsband lö-
sen, dann kann der Benzintank abgenommen werden. 

Benzintank - Aufbau

Wenn sie neue Auflagegummis verwenden, überzeugen sie sich, daß diese Gummis fest in die dafür 
vorgesehenen Auflagen gedrückt sind und beim Aufsetzen des Tanks an keiner Stelle Metall  auf 
Metall scheuert. Also der Tank nicht direkt auf den Rahmen drückt. Erst dann wird der Sicherungs- 
und Befestigungsring in seine Position gebracht und der Bolzen und die Befestigungsmutter so be-
festigt, daß sie nicht durch leichte Vibration gelöst wird. Achtung nicht zu fest anziehen! Die 
Brennstoffleitung wird wieder mit 2 Schlüsseln eingesetzt, genau wie beim Lösen, Doppelsattel 
wieder aufsetzen.
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H = Zylinderkopf - Abbau

Entferne zuerst den Benzintank, wie in § 7 beschrieben, baue den Vergaser ab, nimm die Auspuff-
rohre und die Auspufftöpfe komplett, als eine Einheit von jeder Seite der Maschine, ab. Entferne 
die Hochspannungskabel von den Zündkerzen und die Verbindung vom Motor zum Rahmenober-
teil. Löse die Verbindungen der Ölleitungen, welche zu den Kipphebelgehäusen führen.

Es sind 5 Bolzen am Zylinderkopf  und 2 Muttern zwischen den Auspuffkanälen vorhanden, aus-
serdem  2 unter den Auspuffkanälen und 1 unter dem Ansaugkanal. Wenn diese Schrauben und 
Muttern - insgesamt 10 - abgenommen sind, lässt sich der Zylinderkopf entfernen. Abb.3. Sollte der 
Zylinderkopf etwas festsitzen, so kann man vorsichtig durch auflegen eines Holzblockes unter den 
Zylinderkopf, in der Nähe des Auspuffkanals, leicht klopfen. 

Achte auf die 4 Stoßstangen und verwende sie beim Einbau, in der gleichen Richtung wie bis-
her.

10. Entfernen von Ruß

Zu diesem Zweck werden die Kolben in die obere Totpunktstellung gebracht und der Rückstand auf 
dem Kolbenboden kann vorsichtig mit einem dafür geeigneten Werkzeug (Messer oder Schaber), 
entfernt werden. Dabei soll jedoch nicht der Kolbenboden verletzt werden. Das Gleiche kann auch 
mit dem Verbrennungsraum geschehen und mit den Ventilkanälen. Zweckmäßigerweise müßten die 
Ventile dazu entfernt werden.
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11. Ventil - Ausbau

Wenn der Zylinderkopf ausgebaut ist und die Kipphebelgehäusekappen abgenommen sind, können 
die Ventile mit einer normalen Universalventilfederpresse herausgenommen werden. Bewahre dann 
jedes Ventil zusammen mit seinen Federn und Ventilteilen so auf, dass keine Verwechslungen auf-
treten können beim Wiederzusammenbau. Achte darauf, daß Einlaß- und Auslassventile den glei-
chen Kopf und den gleichen Schaft haben. Sie sind aber nicht gleich im Material. Das Einlassventil 
hat eine Aushöhlung im Ventilteller und es ist sehr wichtig, daß darauf geachtet wird, daß die Venti-
le nicht vertauscht werden.

www.moto-depoca.com

12. Ventil - Einschleifen

Entferne die Kohle vom Ventil, dem Schaft und Ventilteller. Verwende zum Vorschleifen mittlere 
Ventilschleifpaste und trage diese dünn auf den Ventilsitz auf. Stecke das Ventil in die Ventilfüh-
rung und drehe das Ventil durch An- und Abheben mittels Drittelumdrehungen, in seinem Sitz, so 
lange, bis ein gleichmäßiger grauer Ring am Ventil und Ventilsitz entstanden ist. Lässt sich durch 
das Schleifen kein einwandfreier Sitz erreichen, so muss der Ventilsitz nachgeprüft werden und das 
Ventil wieder geschliffen oder erneuert werden.

13. Ventil - Einbau

Zuerst reinige die Ventile, die Ventilsitze und die Zubehörteile. Lege dann zuerst die Grundplatte 
über die Ventilführungen, dann die Ventilfedern und den Ventilteller. Den Ventilschaft mit Öl ver-
sehen und durch die Ventilführung stecken. Ventilfedern zusammendrücken und die Ventiteile ein-
setzen. Das lässt sich am besten durchführen, wenn die Ventilteile vorher mit etwas Fett versehen 
werden.

14. Ventilführung Aus- und Einbau

Die Ventilführungen lassen sich am besten mit einem abgesetzten Flachdorn, ein- und ausbauen, 
der im unteren Durchmesser dem Ventilführungsdurchmesser angepasst ist, dabei muss der Zylin-
derkopf erwärmt werden. Eine gleichmäßige Erwärmung des Zylinderkopfes lässt sich am besten 
mit kochendem Wasser erzielen. Die neuen Ventilführungen werden auf die gleiche Weise einge-
setzt, aber nun muß kontrolliert werden, ob die Ventile noch auf dem Ventilsitz abdichten, sonst 
müßten die Ventile eingeschliffen werden.

www.moto-depoca.com
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15. Zylinderkopf - Einbau                 

Sollte die Zylinderkopfdichtung entfernt worden sein, so muß sie wieder so aufgelegt werden, daß 
sie wieder in die alten Abdrücke hineinkommt oder verwende eine neue Dichtung. Motor so ein-
stellen, dass die Kolben am oberen TOT-Punkt stehen. Setze den Zylinderkopf auf den Zylinder-
block, und zwar so weit rückwärts und so hoch, daß nun die Stoßstangen eingeführt werden kön-
nen. Die Einlaßstoßstangen sind länger als die Auslaßstoßstangen. Die längeren Stoßstangen kom-
men näher zur Mitte, siehe Abb. 3. Dann bring den Zylinderkopf in seine richtige Stellung und ach-
te darauf, daß die Stoßstangen auf die Stößel herabgefallen sind. Beim Anziehen des Zylinderkop-
fes achte darauf, daß die Stoßstangen in den richtigen Positionen liegen und in die oberen Kipphe-
belkugeln eingeführt werden, evtl. muß dazu mit einem Stückchen Draht besonders die Einlaß-
stoßstange gehalten werden. Nachdem auch die Kipphebelwellen und -kugeln mit Öl versehen sind, 
kann der Zylinderkopf gleichmäßig angezogen werden.

16. Kipphebel - Einstellung 

Entferne zuerst die Mutter, welche den Deckel über den Einlasskipphebel befestigt und stelle dieses 
Spiel mit einer passenden Fühlerlehre ein, dazu muss der Motor so gedreht werden, dass die Ein-
lassventile vollkommen geschlossen sind. Der Einstellbolzen wird mit einem Spezialschlüssel ge-
halten und die Kontermutter gelöst. Ventilspiel 0,08 bei Modell 88/99 und 0,15 bei Modell 650 und 
zwar bei kaltem Motor. Nachdem die Kontermutter wieder angezogen wurde, muss das Ventilspiel 
erneut kontrolliert werden, um zu prüfen, ob sich der Einstellbolzen nicht mit verdreht hat. Dann 
wird der Motor weiter vorwärts gedreht, so dass auch das zweite Einlassventil vollkommen ge-
schlossen ist und die Einstellung wird dann wiederholt. Nachdem man sich überzeugt hat, daß die 
Papierdichtung nicht verletzt ist, kann man den Abdeckdeckel wieder sauber aufsetzten.

Zum Einstellen der Auspuffkipphebel werden die Inspektionskappen über den Auspuffrohren ent-
fernt und das Ventilspiel beträgt hier bei den Modellen 88/99  0,13 und bei dem Modell 650  0,2 
mm bei kaltem Motor.

17. Kipphebelwellen Aus- und Einbau               www.moto-depoca.com

Zuerst werden die Kipphebeldeckel entfernt, dann werden die zwei Bolzen herausgedreht welche 
die ovale Abdeckplatte befestigt. Es ist darauf zu achten, daß die zweite Abdeckplatte zwei kleine 
Ein-buchtungen hat, welche in die Kipphebelwelle hineinfassen und diese Welle horizontal halten.
Dazwischen sind 2 Papierdichtungen gelegt, wobei die Papierdichtung mit dem Nippelloch zuerst 
am Zylinderkopf anliegt. Wenn diese Deckel entfernt sind, kann die Kipphebelwelle mittels eines 
beliebigen Bolzens, welcher ein Gewinde 5/16 x 26 Gang hat, herausgezogen werden, evtl. unter 
Zuhilfenahme eines kurzen Rohres oder einer großen Mutter. Dieser Bolzen dient also als Abzieher. 
Die Kipphebelwelle hat auf der einen Seite, eine Planscheibe und auf der anderen Seite, eine Feder-
scheibe, welche den Kipphebel gegen den Zylinderkopf drückt. Beim Ausbau ist darauf zu achten, 
daß diese Scheiben nicht herunterfallen. Sie müssen vorsichtig herausgenommen werden. Beim 
Einbau achte darauf, daß die Federscheibe zur Motormitte eingebaut wird, genau wie die Fläche der 
Kipphebelwelle immer zur Motormitte zeigt. Beim Zusammenbau empfiehlt es sich, die Abdeck-
bleche mit der Papierdichtung, leicht einzufetten, damit eine gute Abdichtung erfolgt. Die Kipphe-
belwellen haben einen festen Preßsitz.



I = Ausbau des Zylinderblocks

Benzintank abbauen § 7, Zylinderkopf abbauen § 9, entfernen von 9 Zylindermuttern - 7 lange, 2
kurze. Um alle Muttern zu entfernen ist es erforderlich , den Zylinder schon etwas anzuheben. Viel-
leicht kann man dabei vermeiden, die Papierdichtung im Zylinderfuss zu zerstören.

19. Kolbenausbau

Beim Kolbenausbau achte darauf, dass die Kolben nicht austauschbar sind; der rechte und der linke 
Kolben sind verschieden ausgebildet und bei einer evt. Ersatzteilbeschaffung muss immer darauf 
hingewiesen werden, Kolben links oder Kolben rechts. Bevor der Kolben abgenommen wird, ent-
ferne die Kolbenbolzensicherungen und dann drücke den Kolbenbolzen heraus. 

Achtung beim Zusammenbau muss der Kolben unbedingt wieder in seiner alten Position sein.

20. Kolbenringausbau                    www.moto-depoca.com

Wenn du neue Kolbenringe einbaust, solltest du darauf achten, dass der Kolben vorher von alten 
Ölrückständen gesäubert wird, auch in den Kolbenringnuten. Dann prüfe die neuen Kolbenringe in 
den Kolbenringnuten, dort sollte in Seitenspiel von 1/10 mm vorhanden sein, prüfe auch das Ring-
spiel am Ende des Ringes. Zu diesem Zweck setze den Ring in den Zylinder ein und richte den 
Kolbenring mit einem Kolben aus, so das der Ring absolut quer in der Bohrung liegt. Das Spiel be-
trägt dann 0,2 mm - 0,25 mm für den Kompressionsring, für den Ölabstreifring 0,2 mm - 0,25 mm. 
Das Spiel kann mit einer Lehre gemessen werden. Fig. 8

21. Kolbeneinbau

Setze zuerst die Kolbenringe auf die Kolben, dabei verteile die Ringstösse auf die Kolbendurch-
messer. Wenn beide Kolbenbolzensicherungen entfernt wurden, setze zuerst eine Kolbenbolzensi-
cherung richtig ein, dann setze den Kolben auf die Pleuelstange und achte darauf, dass die Ventilta-
schen in der richtigen Richtung liegen. Wenn beide Kolben eingebaut sind, prüfe nochmals, ob die-
se auch richtig und tief genug in der dafür vorgesehenen Nute eingesetzt sind. Herausspringende 
Kolbenbolzensicherungen richten ziemlich große Zerstörungen während des Betriebes an.

www.moto-depoca.com
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22. Stößel Ein- und Ausbau

Es kommt höchst selten vor, dass die Stößel irgendeine Aufmerksamkeit verlangen. Sie sind im Zy-
linderblock untergebracht und werden herausgenommen, wenn der Zylinderblock abgenommen 
wird. Um die Stößel auszubauen, muss die Drahtsicherung entfernt werden. Entferne die Halte-
schrauben der Stösselplatte und die Stößel können evtl. mit einem leichten Schlag von der Gegen-
seite herausgeklopft werden. Die Stößel dürfen nicht vertauscht werden. Beim Zusammenbau muß 
unbedingt darauf geachtet werden, daß die Drahtsicherung gewissenhaft wieder eingesetzt wird.

23. Einbau des Zylinderblocks

Alle Teile am Motor und Zylinderblock müssen peinlichst sauber gehalten werden bevor der Ein-
bau erfolgt. Die Grunddichtung muss tadellos in Ordnung sein und die Ölbohrung frei von jegli-
chen Verunreinigungen. Dann setze die Kolbenringpresse an und achte nochmals darauf, daß die 
Kolbenringstösse richtig verteilt sind. Die Zylinderlaufbahnen müssen sorgfältig mit Öl eingerieben 
werden und nun kann man den Zylinder über die Kolben aufschieben, wobei die Kolbenringpressen 
nach unten gedrückt werden. Wenn der Zylinder ungefähr 2 cm über dem Kurbelgehäuse ist, müs-
sen die Zylinderfussmuttern aufgesetzt werden. Dann kann der Zylinder ganz heruntergedrückt 
werden. Die Muttern werden diagonal angezogen, zuerst die drei großen Muttern und dann die zwei 
vorderen Muttern des Zylinderblocks.

J = Steuerdeckel Abnehmen und Anbauen                    www.moto-depoca.com

Entferne die 10 Deckelschrauben und der Deckel kann abgeschraubt werden, evtl. durch leichtes 
Klopfen mit einem kleinen Holzhammer in der Gegend des Überdruckventils. Achte auf den klei-
nen Gummiring zwischen Ölpumpe und dem Deckel. Dieser darf nicht verloren gehen. Beim Zu-
sammen-bau achte darauf, dass beide Seiten des Gehäuses sehr sauber sind. Zum guten Abdichten 
ist ein Dichtungsmittel z.B. Atmosit zu verwenden, welches nicht hart wird, achte besonders darauf, 
dass der Gummiring zwischen Ölpumpe und Gehäuse wieder richtig eingesetzt ist. Achte ebenfalls 
darauf, daß unter die Gehäuseschrauben jeweils ein kleiner Schiebering gelegt wird und daß die 
Gehäuseschrauben gleichmäßig und fest angezogen werden.

25. Überdruckventil Aus- und Einbau

Das Überdruckventil kann nur herausgenommen werden, wenn der Steurgehäusedeckel abgenom-
men wird. Der Filter kann herausgedreht werden, wenn die Sechskantverschraubung, welche an der 
Rückseite des Deckels liegt, ausgedreht wurde. Beim Einbau achte darauf, daß die Teile sauber und 
in der Reihenfolge eingesetzt werden. 
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26. Ölpumpe Aus- und Einbau

Durch entfernen von 2 Muttern, kann die Ölpumpe ohne Schwierigkeiten ausgebaute werden, wenn 
der Steuerdeckel entfernt ist. Beim Einbau musst Du darauf achten, dass diese Muttern gleichmäßig 
angezogen werden und dass die Antriebsspindel richtig eingesetzt wird. Vorher ist darauf zu achten, 
dass die Flächen der Pumpe mit Dichtungsmasse sauber eingestrichen wird und dass keine Ölboh-
rung zu gedichtet wird. Die Flächen müssen vorher sauber sein!

27. Ölpumpe                      www.moto-depoca.com

Es handelt sich um eine Zahnradpumpe. Die sollte nicht zerlegt werden. Wenn du die Pumpe aus-
baust um sie zu prüfen, so kann die Spindel heraus- und hereingezogen werden und ein vorhande-
nes Spiel auf diese Art und Weise festgestellt werden. Wenn die Spindel der Ölpumpe gedreht wird 
und Finger auf die Ölbohrungen gelegt werden, kann die Pumpkraft überprüft werden. Sollte die 
Pumpe verschmutzt sein, kannst du sie mit Benzin auswaschen. Ein schwacher Öldruck deutet da-
rauf hin, daß die Pumpe nicht mehr ihre vorgeschriebene Leistung hat und eine Übersendung in die 
Reparaturabteilung des Werkes ist erforderlich.

28. Steuerräder und Ketten Ausbau

Wenn du die Ketten ausbaust, welche auf den Steuerrädern sitzen, musst du Räder mit den Ketten 
zusammen abnehmen. Entferne zuerst die Muttern, welche die Nockenwellenräder sichern. Um die 
Räder abzuziehen, wird ein normaler Abzieher, welcher für Zahnräder geeignet ist, verwendet. Die 
Zwischenräder können so abgezogen werden. Die Schnecke für die Ölpumpe hat Linksgewinde. 
Für das halbe Steuerrad benötigst du einen Spezialabzieher, welcher von der Ersatzteilabteilung 
geliefert wird.

29. Steuerräder und Ketten Einbau und Einstellung

Setze zuerst das Ölblech und die Zwischenscheibe auf den Kurbelwellenzapfen und den Keil für 
das Steuerrad. Dann stecke das Steuerrad mit der angedrehten Seite nach außen auf den Zapfen und 
be-festige es mit einem leichten Schlag auf die Kurbelwelle. Setze die Stahlscheibe auf die Achse 
des Zwischenrades sowie auch den Keil auf die Nockenwelle. Dann drehe den Motor so, daß die 
Markierung auf dem Steuerrad genau nach oben zeigt.

Stelle die Nockenwelle so ein, dass der Keilausschnitt auch nach oben zeigt. Setze die Verteilerket-
te auf (Magnetkette, die kürzere  von 2 Ketten) das innere Zahnrad des Zwischenrades und die No-
ckenwellenkette auf das äußere Zahnrad. Sind die Markierungen auf den Rädern von der Kette ver-
deckt, so können diese mit Bleistift oder Kreide angezeichnet werden. (Bei der Einstellung ist 
Abb.6 genau zu beachten!) Der Abstand zwischen den beiden Markierungen der Kettenräder 
beträgt 6 Laschen der Ketten einschließlich der Lasche, die sich über der Markierung befin-
det und dabei muß die Markierung des Zwischenrades mit dem Steuerrad übereinstimmen. 
Wenn die Einstellung so übereinstimmt, dann können die Räder leicht angeklopft werden. Ketten-
durchhang ca. 5 mm für die Nockenwellenkette an der weitesten Stelle der Kette. Die Kette darf 
nicht zu stramm angezogen sein. Die Mutter auf der Ölpumpenschnecke hat Linksgewinde.



K = Zündeinstellung- Batteriezündung- siehe auch § 121 

Bevor du mit der Einstellung der Zündung beginnst, solltest du dich davon überzeugen, dass die 
Kette nicht mehr als 5 mm Durchhang an der weichsten Stelle hat. Die Kettenspannung kann am 
Adapter des Verteileres eingestellt werden. Die Unterbrecherkontakte müssen auf 0,4 mm Kontakt-
abstand eingestellt werden. Beide Zündkerzen herausdrehen. Den Motor so drehen, daß der mar-
kierte Zahn auf der Nockenwelle in den oberen Totpunkt zeigt. Jetzt stehen auch die Kolben im o-
beren Totpunkt, und zwar die Kolben der Antriebsseite im Zündpunkt. Jetzt sollte der Metallteil im 
Rotor des Unterbrechers genau nach unten zeigen. In dieser Stellung sollten die Mitnehmerbolzen 
und Löcher vom Zahnrad und von der Spindel des Verteilers in einer Linie liegen. Wenn dies nicht 
der Fall ist, muß durch Lösen des Zahnrades von der Spindel, diese Stellung erreicht werden. Drehe 
den Motor so weit zurück, daß der Frühzündungszeitpunkt, der in den technischen Daten angege-
ben ist, erreicht wird. Löse den Klemmbolzen am Unterbrechergehäuse und stelle die Unterbre-
cherkontakte so ein, dass sie in diesem Punkt gerade abheben. Das kann entweder mit einem ganz 
feinen Stück Seidenpapier kontrolliert werden, oder auf elektrischem Wege mit einer Batterie und 
einer entsprechenden Glühbirne. Um die ganz genaue Zündeinstellung zu erreichen, empfiehlt es 
sich, die Zündung nach Kurbelwellengraden einzustellen, mit einer Gradscheibe auf der Kurbelwel-
le. Nachdem alle Muttern und Schrauben angezogen sind, ist die Zündung auf jeden Fall noch ein-
mal auf ihren richtigen Wert zu kontrollieren.

30b. Zündeinstellung - Magnetmodelle

Bevor die Zündung beim Magneten eingestellt wird, prüfe den Unterbrecherkontaktabstand auf sein 
richtiges Maß, und zwar 0,3 mm +/- 0,03 mm, prüfe beide Nocken. Dann prüfe den Durchhang der 
Kette, dieser sollte 5 mm betragen in der Mitte zwischen den Zahnrädern an der losesten Stelle der 
Kette. Der Magnet ist angeflanscht mit 3 Bolzen und wenn diese gelöst sind, kann der Magnet ver-
rückt werden um die Kette weiter zuspannen. Stelle die Kolben ein wie unter Batteriezündung be-
schrieben, und zwar den linken Zylinder (Antriebsseite) in den Kompressionspunkt. Das rückwär-
tige Hochspannungskabel vom Magneten geht zu diesem Zylinder, das bedeutet die obere Nocke 
im Unterbrecher. Die Fliehgewichte werden mit einem kleinen Stück Holz auf volle Frühzündung 
gestellt und die Unterbrecherkontakte mit einem feinen Seidenpapier auf die Öffnungszeiten kon-
trolliert (siehe technische Daten). Die genaue Einstellung macht man am besten mit einer Grad-
scheibe. Die Zündung muß auf beiden Zylinder kontrolliert werden und nachdem alle Schrauben 
und Muttern angezogen wurden, muß die Zündung noch einmal geprüft werden.

www.moto-depoca.com

L = Ausbau des Motors aus dem Fahrgestell

Das Motorrad muss fest aufgebockt werden und nicht auf seinen Mittelständer gestellt werden. 
Dann kann der Benzintank abgenommen werden, der vordere Kettenkasten, der Öltank und die 
Batterie zusammen mit ihrer Plattform, alle Motoraufhängungsbolzen können herausgenommen 
werden, alle Kabel und alle elektrischen Verbindungen entfernt werden. Wenn du das gemacht hat, 
kann der Motor aus dem Fahrgestell herausgehoben werden, und auch genau so wieder eingebaut 
werden, ohne das irgendwelche Schwierigkeiten entstehen.
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32. Kurbelwelleausbau und -einbau

Beim ausgebauten Motor; Motorritzel, Keil, Steuerdeckel, Ketten, Kettenspanner, Ritzel, Ölpumpe 
usw. abbauen. Entferne den Keil von dem Steuerrad und der Nockenwelle, löse die Kurbelgehäuse-
bolzen. Nun kann die Antriebsseite heruntergezogen werden. Der äußere Laufring des Rollenlagers 
wird mit abgezogen bei dieser Gelegenheit. Entferne das Entlüfterventil von der Nockenwelle und 
die Nockenwelle. Nun entferne die Kurbelwelle aus der Steuerseite des Kurbelgehäuses, evtl. muss 
dieses etwas gewärmt werden. Soll der Lagerbolzen für das Zwischenrad entfernt werden, so muss 
das Kurbelgehäuse der Steuerseite angewärmt werden. Beim Zusammenbau müssen alle Teile sau-
ber sein und die Kurbelgehäusehälften werden an ihrer Verbindungsfläche mit einem guten Dich-
tungsmittel wie Wellseal dünn eingestrichen. Die Lager müssen auf jeden Fall mit Öl versehen 
werden und beim Einbau des Entlüferventils muß darauf geachtet werden, dass die Mitnehmer in-
einander passen. Es sollen möglichst viele Bolzen des Kurbelgehäuses angezogen werden um zu 
prüfen, ob die Kurbelwelle wirklich frei drehen kann. Wenn die Bolzen angezogen sind, sollte ein 
Endspiel der Welle von höchstens 0,1 - 0,2 mm vorhanden sein. Prüfe beim Zusammenbau, ob die 
Pleuelstange in der Mitte der Zylinderbohrungen laufen. Ein Höhenspiel in den Lagern der Kurbel-
wellen darf nicht vorhanden sein.
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Wenn die Pleuelstangen von der Kurbelwelle abgenommen und wieder aufgesetzt werden, ist unbe-
dingt darauf zu achten, daß die Lager und die Pleuelstangen auf die gleiche Lagerstelle und in der 
gleichen Position  wieder zusammengebaut werden und absolut Sauber sind. Auf keinen Fall dür-
fen einmal abgeschraubte Muttern der Pleuelstange wieder verwendet werden. Es müssen auf jeden 
Fall immer neue Muttern aufgesetzt werden. Wenn die Pleuelmuttern mit einem Drehmomenten-
schlüssel angezogen werden, ist darauf zu achten, daß dieses Drehmoment 170 - 180 IN-LBS 
(3 - 3,2 mkg) beträgt. Die 650 ccm Modelle haben größere Lager und Lagerbolzen, aber den glei-
chen Drehmomentwert.

34. Kurbelwelle Zerlegen und Zusammenbauen

Nach einer sehr langen Fahrstrecke kann es sein, daß sich in der Kurbelwelle Ablagerungen ansam-
meln in den Ölkanälen. Nach welcher Zeit dies sein kann, lässt sich nicht im voraus sagen, da der 
Zeitpunkt abhängig ist von Ölwechsel und Qualität des Öles. Aber meistens ist der Zeitpunkt er-
reicht, wenn eine Motorüberholung vorgesehen ist. Die Kurbelwelle wird Zusammengehalten von 
4 Bolzen und 2 Stehbolzen. Bevor die Welle auseinandergenommen wird, muß sie sowie auch die 
Bolzen gezeichnet werden, damit sie in die gleichen Löcher und die Welle an der gleichen Stelle 
zusammengebaut wird. 
Nachdem die Welle vollständig gesäubert ist, wird sie wieder sorgfältig zusammengebaut und die 
Bolzen an die gleiche Stelle gesetzt. Die angezogenen Muttern werden durch die untergelegten Si-
cherungsscheiben gesichert.

35. Kolbenbolzenbuchse Aus- und Einbau

Wenn Buchsen vorhanden sind, sollten diese nur in einer Zylinderschleiferei oder dafür geeigneten 
Werkstätten ausgewechselt werden. Bei den 650 ccm Modellen läuft der Kolbenbolzen direkt im 
Duralpleuel.



36. Nockenwellenbuchsen Aus- und Einbau

Diese Arbeit kann nur in einer Zylinderschleiferei oder in einer dafür geeigneten Werkstatt oder di-
rekt im Werk vorgenommen werden.

37. Hauptlager Aus- und Einbau

Die Kurbelwellengehäuselager werden gleichmäßig um die Lager herum erwärmt und die erwärm-
ten Kurbelgehäushälften können dann auf einem Holzblock vorsichtig aufgeschlagen werden damit 
die Lagerschalen herausfallen. Der Einbau erfolgt ebenfalls unter anwärmen der Gehäusehälften. 
Vor dem Einbau der neuen Lager, müssen diese zuerst auf der Kurbelwelle ausprobiert werden. Der 
Sitz auf der Kurbelwelle darf nicht zu stramm sein, evtl. muss der Zapfen mit Polierleine etwas ab-
gezogen werden. Die Buchse aus dem Zwischenrad wird mit einem Buchsenauszieher, den man 
sich auch selber anfertigen kann, herausgezogen, evtl. unter anwärmen. Die neue Buchse wird e-
benso eingezogen. Wenn das Gehäuse erwärmt ist, kann der Lagerbolzen für das Zwischenrad ent-
fernt werden. Die Arbeit muß vorsichtig und fachmännisch ausgeführt werden.

38. Öldichtung im Steuergehäuse

Diese Dichtung, die im Steuergehäusedeckel eingesetzt ist, kann nicht ohne Beschädigung ausge-
baut werden, daher ist die weitere Benutzung nicht möglich. Es muß eine neue Öldichtung verwen-
det werden. Achte dabei darauf dass auf keinen Fall der Rezess, in welchem die Öldichtung einge-
legt ist, beschädigt wird. Beim Einsetzen der neuen Dichtung ist darauf zu achten, dass die Metall-
andrehung nach außen zeigt, also sichtbar ist.
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M = Der Motor Modell ES 2 und 50

40. Schmiersystem des Motors

Das Schmiersystem beruht auf dem Prinzip der Trockensumpfschmierung, Das Öl fließt vom Öl-
tank zur Ölpumpe und wird unter Druck in das Pleuellager gepreßt und durch Nebenkanäle zur 
Rückwand des Zylinders. Ein weiterer Kanal führt über ein Öldruckventil im Steuergehäusedeckel 
und schmiert die Steuerräder bevor das Öl zurück in den Sumpf fließt. Das Öl wird aus dem Kur-
belgehäusesumpf durch eine leistungsfähige Rückförderpumpe in den Tank zurückbefördert. Von 
dem Rückförderkanal führt eine Verbindung zu dem Kipphebelgehäuse.
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41. Der Filter

Der Filter ist im Öltank untergebracht und hat eine Sechskantmutter mit Rechtsgewinde. Es reicht 
nicht nur den Filter herauszunehmen um alle Verschmutzungen aus dem Öltank zu entfernen, man 
muß auch die Ablassschraube herausdrehen. Der Filter reinigt man in Benzin und falls der Filter ab-
genommen wird, mußt du darauf achten, daß der Sprengring wieder fest in seine Nute eingedrückt 
wird. (Fig.2.)

   

42. Motorölpumpe

Bei der Motorölpumpe handelt es sich um eine Zahnradpumpe. Sie enthält 2 Paar Ölpumpenräder.
Eine für die Druckleitung und eine für die Rückförderung. Die Rückförderpumpe hat die doppelte 
Leistung als die Förderpumpe. Damit ist garantiert, dass das Kurbelgehäuse stets frei von Öl gehal-
ten wird, wenn der Motor läuft. Will man die Wirkung der Rückförderpumpe kontrollieren, entfernt 
man den Verschluß vom Öltank und beobachte den Rückfluss des Öles. Dieser wird nicht gleich-
bleibend sein, da die Rückförderpumpe nicht genügend Öl im Kurbelgehäuse vorfindet. Der Rück-
fluss wird also stoßweise erfolgen und erst einsetzen, nachdem der Motor einen Moment läuft.
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Siehe Absatz 4 Modell 88, 99 und 650

44. Ölumlauf

Das Öl wird von der Ölpumpe zum Hauptlager gedrückt und zum Überdruckventil. Ein Teil läuft 
durch das Steuergehäuse, über die Schwungscheibe und über die Kugellager in das Kurbelgehäuse 
zurück. Das Überdruckventil besteht aus einer Kugel und einer Feder. Wenn der Öldruck zu hoch 
wird geht das Öl an der Kugel vorbei und spritzt auf die Steuerräder. Werksseitig wird die Einstell-
schraube 1 1/2 Gewindegänge zurückgedreht. Es ist nicht nötig an dieser Einstellung etwas zu än-
dern, es sei denn, daß die Kugel nicht mehr in Ordnung ist und fest auf ihrem Sitz liegt. Der Öl-
stand im Steuergehäuse schmiert auch das Steuerritzel und die Ölpumpe. Eine separate Leitung 
führt von der Rückförderleitung zu den Kipphebeln und schmiert dort die Kipphebelwellen und die 
Ventile. Der größte Teil des Öls läuft durch die Stoßstangen wieder zurück. Die Verteilerwelle wird 
durch eine Bohrung in der linken Nockenwellenbuchse geschmiert. Auf der Antriebsseite des Mo-
tors befindet sich auch das Entlüfterventil und von hier aus gelangt Öldunst auf die Hinterradkette. 
Ein Teil der Verschmutzungen sammelt sich in der Nähe der Ölablassschraube, wenn diese vom 
Kurbelgehäuse entfernt wird, kann man die Verschmutzungen ablassen.



45. Abbau des Kipphebelgehäuses, Zylinderkopf und Zylinder

Entferne den Benzintank und löse die Ölleitung zum Zylinderkopfdeckel, achte auf die Fieber-
scheiben. Entferne das Ventilausheberkabel und drehe die 9 Bolzen, die das Kipphebelgehäuse auf 
dem Zylinderkopf halten, heraus. Wenn die Dichtung beim Abnehmen verletzt wird, ersetze diese 
durch eine Neue. Entferne die Stossstangen und das komplette Auspuffrohrsystem und falls ein 
Luftfilter vorhanden ist, diesen auch, sowie der Vergaser. Nachdem das Hochspannungskabel zur 
Zündkerze und die 4 Muttern die den Zylinderkopf halten, entfernt wurden, kannst du den Zylin-
derkopf komplett abnehmen. Flache Stahlscheiben sind unter die Zylinderkopfmuttern gelegt. Ach-
te darauf dass beim Abnehmen des Zylinderkopfes, keiner von den Gummidichtungsringen, die die 
Stösselstangengehäuse halten, verloren gehen, da die Stossstangenrohre sich zusammen mit dem
Zylinderkopf lösen. Soll nur der Kolben von Kohle etc. gereinigt werden, brauchst du den Zylinder 
nicht zu entfernen. Achtung beim Zusammenbau, dürfen keine Fremdkörber im Zylinder 
bleiben.

46. Entfernen von Kohlerückständen

Achte beim Entfernen der Kohlerückstände vom Zylinderkopf sowie vom Kolbenboden, darauf, 
dass beide Teile aus Leichtmetall bestehen und dass diese beim Entfernen der Kohlerückstände 
nicht beschädigt werden. Nach einer langen Betriebszeit können sich die Zylinderbohrung und die 
Kolbenringe abgelaufen haben, dadurch gelangt etwas mehr Öl in den Verbrennungsraum, beson-
ders, wenn auch vom Ende der Zylinderbohrung die Ölrückstände entfernt wurden. Die Rückstände 
in den Ansaug- und Auspuffkanälen kannst du nur entfernen, wenn die Ventile herausgenommen 
werden. Die Ventile sollten aber so wenig wie möglich herausgenommen werden, es sei denn, eine 
unbedingte Reinigung der Kanäle sei erforderlich.
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Die Ventile werden mit einer Ventilfederpresse herausgenommen, und zwar werden die Ventilfe-
dern zusammengedrückt und die Ventilkeile können dann leicht herausgenommen werden, so dass 
beim lösen der Ventilfederpresse  die Ventile aus den Führungen gezogen werden können. Die Koh-
lenrückstände können jetzt überall bequem entfernt werden. Wenn es nicht unbedingt erforderlich 
ist und das Spiel zwischen Ventilschaft und Ventilführung normal gross sein soll, sollte an den Füh-
rungen nichts verändert werden. Bei Änderungen an den Führungen , müssen die Ventilsitze auf 
jeden Fall mit den Ventilen neu eingeschliffen werden.

48. Einschleifen der Ventilsitze

Benütze zuerst Vorschleifpaste, dann schleife mit feiner Ventilpaste nach, am besten mit einem 
Sauggummi nebst Einschleifhalter. Setze den Ventilteller auf und drehe ca. 1/4 Umdrehung, um ihn 
dann wieder abzuheben und von vorne zu beginnen. Verändere nach einer gewissen Zeit die Positi-
on des Tellers. Die Paste darf nicht kleben oder schmieren sonder muss gleichmässig dünn verlau-
fen. Ein zu breiter Sitz ist nicht erforderlich. Der Auslasssitz ist breiter als der Einlasssitz, weil der 
Auslasssitz mehr Wärme abführen muss. Der Sitz muss gleichmässig rundherum über Ventil und 
-sitz verlaufen, in der grauen Fläche dürfen keine Unterbrechungen vorhanden sein. Wenn dass er-
reicht ist entferne die Ventilpaste, die zurückgeblieben ist, sehr säuberlich.Sind die Ventilsitze ver-
brannt und die Ventile ausgebrannt, müssen neue Sitze geschliffen werden und evtl. neue Ventile 
benützt werden. Dann werden Sitz und Ventil eingeschliffen, wie beschrieben.



49. Einbau der Ventile

Die Ventile und Führungen müssen peinlichst sauber sein und die Schäfte müssen vor dem Einbau 
mit Motorenöl eingerieben werden. Die Federn werden mit der Ventilfederpresse zusammenge-
drückt und die Keile eingesetzt, evtl. mit Fett angeklebt. Überzeuge dich das die Ventilkeile gut sit-
zen.

50. Ein- und Ausbau der Ventilführungen

Die Ventilführungen sind fest eingepresst in den Zylinderkopf. Um sie zu entfernen muss der Zylin-
derkopf, gleichmässig erwärmt werden, dann können die Ventilführungen mit einem geeigneten 
Werkzeug herausgeschlagen werden. Dabei sollten sie nicht verletzt werden, sonst müssen neue 
Führungen verwendet werden. Beim Einsetzen der Führungen muss der Zylinderkopf wieder er-
wärmt werden. Es gibt Führungen mit Übermassen.

51. Einbau des Zylinders, Zylinderkopf und Kipphebelgehäuses

Setze die Kolbenringe so ein, dass die Stösse nicht zusammenstehen sondern ungefähr 1/3 gegen-
einander versetzt sind. Dann schmiere den Kolben, die Kolbenringe sowie den Kolbenbolzen gut 
mit Maschinenenöl ein und stelle den Kolben so, dass er fast am oberen Totpunkt steht. Setze die 
Zylinderfussdichtung auf, dabei darf keine Ölbohrung zugedeckt werden. Jetzt kann der Zylinder 
über den Kolben geschoben werden, der Zylinder muss natürlich sauber sein. Dann kann die Kopf-
dichtung sowie der Zylinderkopf aufgesetzt werden. Achte darauf dass die Stossstangen richtig in 
den Stössel eingeführt sind, sowie das beim Einsetzen der Stösselrohre, die Reihenfolge der Gum-
miringe und der Zwischenscheiben so erfolgen, wie in Abb. 8 gezeigt wird. Um den Zusammenbau 
zu erleichtern, kann alles eingeölt eingesetzt werden. Die Zylinderkopfmuttern über Kreuz anzie-
hen. Der Kipphebelgehäusedeckel kann aufgesetzt werden, die neuen Bolzen müssen gleichmässig 
angezogen werden. Durch den Inspektionsdeckel kannst du die Stossstangen einstellen, diese soll-
ten kein Spiel haben, aber sich leicht drehen lassen.

52. Zerlegen und Zusammenbau des Kipphebelgehäuses

Beim Zerlegen oder Ausbuchsen der Kipphebelwelle ist folgendes zu beachten: Inspektionsdeckel 
abnehmen. Die Muttern der Wellen entfernen und durch leichte Schläge herausdrücken, dann kann 
der Kipphebel mit seinen Scheiben und Federn entfernt werden. Durch Lösen der kleinen Sicher-
ungsschraube, kannst du den Ventilausheber, abnehmen. Die Kipphebelbuchsen sind eingepresst 
und können herausgedrückt werden wie Fig. 10 zeigt. Falls die Kugeln oder Pfannen erneuert wer-
den müssen, können diese herausgedrückt und durch neue ersetzt werden. Achte darauf dass die Öl-
löcher frei sind. Die Buchsen können ein- und ausgezogen werden, siehe Abb. 10. 

 
Neue Buchsen sollen nachdem Einbau einen Durchmesser von 14,5 mm haben. Zwischen der Dop-
pelfederscheibe und dem Aluminiumgegenlager ist eine Stahlscheibe eingebaut, und zwar an der 
Stoßstangenseite und die viel dickere Scheibe an der Ventilseite. Achte darauf, dass beim Einbau 
die Scheiben nicht zwischen der Kipphebelwelle und dem Kipphebel verklemmt werden. Sie mü-
sen sauber und glatt sein, und nach Anziehen der Muttern, darf sich der Kipphebel nicht verklem-
men Der Einbau erfolgt natürlich unter Verwendung von Motorenöl. Abb. 9
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53. Einstellen der Stössel

Löse zuerst die Kontermutter und drehe die Einstellschraube heraus bis die richtige Stellung ge-
funden ist (1/4 Umgang Spiel). Dann muss die Kontermutter wieder befestigt werden, ohne dass 
sich das Spiel verstellt. Überprüfe das Spiel erneut, nach dem anziehen der Kontermutter. Hüte dich 
davor die Bolzen zu überdrehen, beim Aufsetzen der Inspektionskappe, das führt zum Austritt von 
Motorenöl.

54. Ausbau des Kolbens und der Ringe

Beachte § 45. Nimm einen Sprengring heraus und den Kolbenbolzen. Markiere den Kolben, um 
beim Einbau die gleiche Stellung zu erreichen. Dann können die Kolbenringe abgenommen wer-
den. Um beim Einbau die gleiche Stellung zu erhalten, markiere den Kolben. Dann kannst du die 
Kolbenringe abnehmen. Musst du neue Kolbenringe einsetzen, ist es erforderlich die Ringnuten am 
Kolben von den Kohlenrückständen zu befreien, Seitenspiel 0,05 mm. Vor dem Einbau der Ringe 
ist das Kolbenringspiel in der Zylinderbohrung zu prüfen, Ringspiel: 0,25 - 0,3 mm. Das Spiel wird 
mit einer Fühlerlehre überprüft, dabei musst du darauf achten, dass der Ring horizontal zur Boh-
rung liegt. Das erreichst du durch das Einschieben des Kolben gegen den in die Bohrung eingeleg-
ten Ring.
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Zuerst musst du die Kolbenringe aufsetzen, den Kolben über das Pleuel stellen und zwar in der 
gleichen Stellung wie beim Ausbau, den Kolbenbolzen einfügen und den Sprengring richtig in die 
dafür vorgesehene Nute setzen. Es müssen immer neue Sprengringe verwendet werden. Der Zylin-
der wird wie in § 51 beschrieben montiert. 

56. Kolbenbolzenbuchse Aus- und Einbau

Der Aus- und Einbau der Kolbenbolzenbuchse sollte in einer entsprechenden Fachwerkstatt aus-ge-
führt werden (Zylinderschleiferei). Ebenfalls erforderlich ist es, die Kurbelwelle zu zerlegen und 
das Pleuel einer Fachwerkstatt zu übergeben. Muss die Buchse erneuert werden, ist es auch Zeit, 
das Kurbelwellenlager zu überprüfen. Die Buchse muss in ihrer Bohrung parallel zum Hubzapfen-
lager liegen. Ist es erforderlich, die Buchsen zu erneuern ohne den Motor zu zerlegen, muss diese 
Arbeit sehr sorgfältig ausgeführt werde, und es muss darauf geachtet werden, dass die Buchse ab-
solut in die horizontale Achse eingezogen wird, da es sonst zur Verkantung des Kolbens führt. Die 
Öllöcher müssen gebohrt werden. Nachdem die Buchse eingezogen ist, muss diese auf das richtige 
Mass gebracht werden, 22,25 mm. Der Sitz des Kolbenbolzens in der Buchse ist leicht gleitend.

www.moto-depoca.com

http://www.moto-depoca.com
http://www.moto-depoca.com


57. Abbau des Steuerdeckels               

Drehe die 3 Senkschrauben, die den Kettenkastendeckel halten, heraus, und entferne diesen und 
ziehe das Kettenrad mit der Kette zusammen ab. Das Kettenrad auf der Nockenwelle ist durch ei-
nen Keil gesichert. Das Kettenrad auf dem Verteiler oder Magneten hat keinen Keil. Nach dem Lö-
sen der elektrischen Verbindungen, kann der Verteiler zusammen abgebaut werden. Achte darauf, 
dass die 3 oberen Schrauben kürzer sind als die 3 unteren. Zwei Sechskantschrauben befinden sich 
im Verteiler = Kettenkasten. Achtung, das du beim Abnehmen des Deckels die Öldüse nicht ver-
lierst Fig. 12, und dass die Zwischenscheiben auf den Nockenwellen auf diesen verbleiben und 
beim Zusammenbau genauso eingesetzt werden. Lege die Öldüse für das Hauptlager und die Feder 
sorgfältig beiseite.

58. Anbau des Steuerdeckels

Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Öldüse mit der Feder richtig eingesetzt wird (Abb.12) 
und dass die Fieberscheibe zwischen Ölpumpe und Nippel nicht vergessen wird. Nun kann der De-
ckel in seine richtige Einbaulage gebracht werden und sauber mit Dichtungsmasse  angeschraubt 
werden. Ziehe die Schrauben gleichmässig an.

59. Zündeinstellung siehe auch § 121

Der Unterbrecher, der gleichzeitig auch die automatische Zündverstellung enthält, wird durch eine 
Kette von der Einlass-Nockenwelle angetrieben. Bevor du mit der Einstellung der Zündung be-
ginnst, überzeuge dich davon, dass die Antriebskette in Ordnung und richtig eingestellt ist. Die Ket-
te wird durch verschieben des Unterbrechergehäuses eingestellt, der Kettendurchhang beträgt an 
der weitesten Stelle 5 mm. 
Wenn dieser Durchhang erreicht ist, werden die 3 Befestigungsschrauben des Verteilergehäuses fest 
angezogen. Überprüfe anschliessend die Unterbrecherkontakte, der Abstand sollte höchstens 0,4 
mm betragen. Dann stelle den Kolben in die obere Totpunktlage, wenn beide Ventile geschlossen 
sind. Löse das Kettenrad von der Unterbrecherkontaktwelle; der Unterbrecherkontaktsatz sollte so 
in das Gehäuse des Unterbrechers und Verteilers eingesetzt sein, dass der Drahtanschluss, der zur 
Spule führt, genau nach unten zeigt und in dieser Stellung sollte das Ölloch auf der Antriebswelle, 
mit der gefrästen Fläche genau nach oben zeigen. Das Loch des Klemmbolzens der Grundplatte, 
soll dabei so stehen, dass der Klemmbolzen in der Mitte des Schlitzloches liegt, so dass man später 
die Grundplatte etwas nach oben oder unten verdrehen kann. Stimmt diese Einstellung nicht, dann 
kann kein Öl durch die kleine Öleinfüllschraube, damit ist die Schmierung der Verteilerwelle nicht 
gewährleistet. Beachte besonders, das die Vierkantmutter der Grundplatte nicht überzogen wird 
sonst wird die Grundplatte zu sehr zusammengedrückt. Drehe den Kolben so weit zurück, dass er 
vor dem oberen Totpunkt 38° steht, 11,9 mm Kolbenweg vor dem oberen Totpunkt. Jetzt sollten die 
Unterbrecherkontakte gerade öffnen und die automatische Frühzündung auf früh stehen. Dies er-
reichst du, indem du einen kleinen Schraubenzieher in den Schlitz der Unterbrechernocke einsetzt 
und diese auf Frühstellung drehst. Das Prüfen der Öffnungszeiten kann mit  feinem Seidenpapier 
(Zigarettenpapier) oder auf elektrische Weise vorgenommen werden. Wenn alle Schrauben fest an-
gezogen und das Kettenrad wieder auf der Unterbrecherhauptwelle angezogen ist, muss der Zünd-
zeitpunkt noch einmal kontrolliert werden, indem man den Motor über die Frühpunktstellung hi-
naus dreht und dann wieder auf Frühpunktstellung vordreht.
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60. Ausbau der Steuerräder, Ölpumpe und Stössel

Abnehmen des Steuerdeckels gemäss § 57. Steuerrad und Ölpumpe sind nun sichtbar. Nach lösen 
der Schraube kann die Ölpumpe abgezogen werden. Löse die Ölpumpenschnecke (Linksgewinde). 
Die Steuerräder können herausgenommen werden, achte dabei darauf, dass die Unterlagscheiben in 
ihrer ursprünglichen Stellung bleiben. Um das Steuerrad zu abzunehmen, benötigt man einen Ab-
zieher. Wenn nicht unbedingt erforderlich, sollten die Stössel nicht ausgebaut werden. Um die Stös-
sel auszubauen müssen die Stösselführungen herausgenommen werden. Diese sind eingepresst, da-
her muss das Gehäuse gewärmt werden (kochendes Wasser oder weiche Flamme), dann können die 
Führungen herausgeschlagen werden. Die Einlass- und Auslassstössel sind nicht austauschbar.
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61. Einbau der Stössel, Steuerräder und Ölpumpe

Neue Steuerräder müssen wegen des Endspiels neu mit den passenden Scheiben ausgeglichen wer-
den. Wenn die Steuerräder in das Gehäuse eingesetzt sind, sollten sie gerade am Öldruckventilge-
häuse vorbeigehen, sonst müssen die Scheiben hinterlegt werden. Das Seitenspiel darf gerade, 
wahrgenommen werden. Das Spiel durch den Steuerdeckel, lässt sich nur beim Einlassnocken fest-
stellen. Das Spiel an der Auslassnockenwelle kann nur geprüft werden, wenn die Kurbelwellenge-
häusehälften auseinander genommen sind. Merke dir daher rechtzeitig die Scheibenstärken. Setze 
die Stössel in die Führungen, bevor die Führungen in das Gehäuse gepresste werden. Achte darauf, 
dass das Loch für den Befestigungsstift in die richtige Lage kommt. Nach Aufsetzen des Steuerra-
des dreh die Kurbelzapfen in die obere Totpunktstellung, nun setz die Nocken ein, so dass die Mar-
kierungen übereinstimmen. Alsdann kann die Ölpumpenschnecke befestigt werden, die Schraube 
hat Linksgewinde. Achte beim einsetzen der Ölpumpe darauf, dass beide Andrehungen peinlichst 
sauber sind. Nun noch die Fieberscheibe auf die Ölpumpe setzen und den Deckel befestigen. Be-
achte § 58 und für die Zündeinstellung § 59.

62. Ölpumpe

Da es sich hier um eine Zahnradpumpe handelt, wird es „nie“ nötig sein sie zu demontieren. Wenn 
die Pumpe herausgenommen wird, kann das Spiel geprüft werden, indem man die Spindel hinein-
schiebt und herauszieht. Die Wirkung der Pumpe kann man überprüfen, indem du die Finger auf 
die Öllöcher legst und die Pumpe an der Spindel drehst, wenn die Wirkung festzustellen ist, ist die 
Pumpe in Ordnung.

63. Ölkontrollventil

Das Ölkontrollventil ist an der Innenseite des Steuerdeckels eingebaut. Es ist ein Kugeldruckventil 
mit Einstellschraube. Die Einstellung wurde im Werk vorgenommen, sie benötigt keinerlei Beach-
tung. Das Ventil arbeitet als ein Sicherheitsventil im Ölumlauf. Wenn das Öl kalt ist, steigt der Öl-
druck stark an, dieser Überdruck hebt die Kugel und das Öl kann über die Steuerräder entweichen. 
Sollte es einmal herausgedreht sein, so ist beim Zusammenbau die Reihenfolge zu beachten. Kugel, 
Feder, Einstellschraube. Ziehe die Schraube voll an und dann drehe sie 1 1/2 Umdrehungen heraus 
und sichere die Schraube. 



64. Prüfung des Pleuelrollenlagers

Nach Abbau des Zylinders, kann das Pleuellager geprüft werden. Drehe die Kurbelwelle bis das 
Pleuellager in der höchsten Stellung ist. Halte das Pleuel mit beiden Händen und ziehe es auf und 
ab in die vertikale Richtung, so kann jedes Lagerspiel festgestellt werden. Dabei darf kein Seiten-
druck ausgeübt werden, denn das Seitenspiel hat keinerlei Bedeutung. (Verwechsle nicht das Sei-
tenspiel mit Vertikalspiel) Ein ganz kleines Vertikalspiel ist nicht von Bedeutung. Das Erneuern des 
Pleuellagers und das Zerlegen der Kurbelwelle ist eine Arbeit für die Spezialwerkstatt.

65. Ausbau des Motors aus dem Fahrgestell

Siehe Absatz 31                                      www.moto-depoca.com

66. Zerlegen de Kurbelgehäushälften

Öl aus dem Kurbelgehäuse ablassen, den Zylinder demontieren (Absatz 45), Kolben ausbauen (Ab-
satz 60). Den Keil vom Antriebszapfen entfernen und ebenso alle Bolzen und Muttern vom Kurbel-
gehäuse. Nun können die Kurbelwellengehäusehälften auseinandergenommen werden, aber zuerst 
die Steuerseite. Falls sich die Antriebsseite schwer von der Kurbelwelle löst, kannst du die Kurbel-
welle auf einem Holzblock leicht aufschlagen.

67. Ausbau der Kurbelwellenlager aus dem Gehäuse

Jede Gehäusehälfte wird alleine bearbeitet und gleichmässig gewärmt. ACHTUNG, keine zu grosse 
Hitze an einer Stelle einwirken lassen. Dann kann die Kurbelgehäusehälfte auf einem flachen Holz-
block leicht aufgeschlagen werden und das Lager fällt dann heraus.

68. Einbau der Lager in das Kurbelgehäuse

Vor dem Einbau werden die Lager, auf den Wellen ausprobiert, auf den Wellen sollen sie einen 
leichten Sitz haben. Wenn die Lager zu stramm auf dem Schaft sitzen, muss dieser sorgfältig mit 
feinem Schmiergelleinen abgezogen werden. Wärme jede Gehäusehälfte separat an, setze zuerst die 
Antriebsseite ein. Zuerst das Lager ganz herunter bis an den Anschlag, dann den Abstandsring und 
dann das äussere Lager.

69. Zusammenbau des Kurbelgehäuses

Baue zuerst das Kurbelgehäuse in das Gehäuse ein und ziehe alle Bolzen gleichmässig an. Kontrol-
liere das Seitenspiel der Kurbelwelle, dieses sollte 0,5 mm betragen. Wenn das Spiel grösser ist, 
müssen Stahlscheiben beigefügt werden, und zwar auf der Steuer- und Antriebsseite gleichmäsßig, 
bis das nötige Spiel erreicht ist, also rechts und links gleichmässig starke Scheiben verwenden, da-
mit die Kurbelwelle in der Mitte des Gehäuses liegt. Prüfe auch, ob das Pleuel in der Mitte des Ge-
häuses liegt. Seitenspiel im Hauptlager ist auf jeden Fall vorhanden. Brücksichtige beim Aus-mes-
sen des Pleuels zur Mitte des Kurbelgehäuses, das Seitenspiel des Pleuels. Es muss also, wenn man 
rechts misst, nach rechts geschoben werden, oder wenn man links misst, nach links. Die Differenz 
der beiden Messungen darf 0,4mm nicht übersteigen. 



Wenn durch beifügen der Stahlscheiben die Messung stimmt, nimm das Kurbelgehäuse noch ein-
mal auseinander, und reibe die Dichtungsfläche mit Dichtungsmittel ein und setze es endgültig zu-
sammen. Nun können die Steuerräder gemäss § 24 und § 21 eingebaut werden.

70. Aus - und Einbau der Steuerräderbuchsen

Wenn der Motor zerlegt ist, überprüfe, ob die Buchsen für die Steuerräder erneuert werden müssen. 
Diese Arbeit kann jedoch nur im Werk oder der Zylinderschleiferei ausgeführt werden.
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N = Antrieb 

71. Ketteneinstellung

Die grösste Lebensdauer und der geringste Kraftverlust, erreichst du indem die Kette in ihrem rich-
tigen Spiel und der richtigen Flucht läuft unter Beachtung der Schmieranweisung. Das Getriebe 
lässt sich verdrehen, durch Lösen der entsprechenden Bolzen. Damit kann die Spannung der Ge-
triebekette eingestellt werden. 

Motor-Getriebekette

Entferne zuerst die Inspektionskappe vom Kettenkasten. Löse den oberen Getriebebolzen (7/16“ 
whit. 6 Kant.) und den unteren Bolzen, den lösen aber nur an (3/8“ whit. 6-Kant.) nun kann das Ge-
triebe mit dem dafür vorgesehenen Spanner, zurückgedrückt werden. Mit der Spannmutter auf dem 
Kettespanner wird das Getriebe wieder etwas nach vorne gedrückt bis die Ketten den richtigen 
Durchhang von 12 - 15 mm hat. Überprüfe die Kette auf der ganzen Länge, an ihrer härtesten Stelle 
muss sie mindestens 12 mm Durchhang haben. Ziehe zuerst die Mutter an die das Getriebe vor-
wärts drückt, damit es in der Position festgehalten wird, da der Rückzug der Hinterradkette sehr 
stark ist. Alle Muttern fest anziehen.
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Hinterradkette                  www.moto-depoca.com

Bevor die Hinterradkette eingestellt wird, muss die Motorgetriebekette richtig eingestellt sein, da 
sich sonst das Spiel der Hinterradkette wieder verändert. Löse die Hinterradmutter ungefähr eine 
halbe Umdrehung, nicht zu lose, damit die Achse nicht zu leicht in den Gabelenden hin und herrut-
schen kann. Verdreh den Einsteller auf beiden Seiten gleichmässig, so dass sich die Achse auf bei-
den Seiten gleichmässig verschiebt, damit die Radflucht bestehen bleibt.

Wenn die hinteren Stossdämpfer halb eingedrückt sind, sollte der Kettendurchhang an jeder Stelle 
20 mm betragen und zwar bestimmt an der härtesten Stelle, der Kette.

Nachdem die Hinterradkette eingestellt ist, prüfe die Einstellung der Hinterradbremse, da sich diese 
beim Verschieben der Hinterachse in ihrer Einstellung verändert. Achte beim Verstellen der Hinter-
achse darauf, dass der Hinterradreifen stärker ist als der Vorderradreifen. Überprüfe beide Einstel-
lungen, nachdem alle Schrauben und Muttern angezogen sind.

Schmierung der Hinterradkette

Die Hinterradkette wird durch das Entlüfterrohr, welches vom Öltank kommt, mit Öl besprüht. Die 
Menge ist grösser oder kleiner, jenachdem ob die Maschine schnell oder langsam gefahren wird. 
Bei langsamen oder kurzen Fahrten wird nur wenig Öl auf die Kette befördert, während bei langen 
Autobahnstrecken oft zuviel Öl auf die Kette heraustritt. Dies kann abgestellt werden, indem du 
den Ölstand im Öltank etwas niedriger hältst, aber Achtung auch nicht zu wenig, da das Öl sonst 
überhitzt wird wegen der geringen Menge und der Ölverbrauch rapide ansteigt.

Tipps für die Kettenpflege                  www.moto-depoca.com

Die Ketten sollten niemals zu stramm eingestellt sein, besser ist es, sie loser zu fahren, am besten 
mit der richtigen Einstellung. Wenn die Motorkette zu lose eingestellt ist, schlägt diese gegen das 
Gehäuse und eine Einstellung  muss bald vorgenommen werden. Die Motorkette läuft im Ölbad. 
Achtest du nicht darauf, dass der Ölstand richtig ist, läuft diese Kette sehr schnell heiss und wird 
bald durch Kondenswasser verrosten. Beim Einsetzen der Kettenschlösser musst du darauf achten, 
dass die Verschlussfeder mit ihrem geschlossenen Ende in die Drehrichtung der Kette zeigt. Die 
Kettenfeder hat eine offene und eine geschlossenen Seite und eine konvexe und konvave Seite;  die 
konvexe Seite kommt nach aussen, so dass die Seitenplatte des Kettensteckgliedes richtig ange-
drückt wird. Die Lebensdauer der Hinterradkette kann wesentlich erhöht werden, wenn sie alle 1 
500 km abgenommen , gereinigt und mit Kettenfett ausgekocht wird. Hat sich die Kette übermässig 
gedehnt muss sie erneuert werden. Als Anhaltspunkt gilt 6 mm per 0.30 m. Messe wenn die Kette 
ausgewaschen ist, also nicht geschmiert, auf einem flachen gleichmässigen Brett oder ähnlichem 
Gegenstand.



Abb. 17
O = Kupplungseinstellung

Die Richtige Einstellung der Kupplung ist sehr wichtig die Anweisungen dafür müßen ge-nau 
befolgt werden. Um die Wirkungsweise des Mechanismus zu verstehen, ist es erforderlich, die 
Abb. 17 genau zu studieren. Wenn die Kupplung gut arbeiten soll, muss die Bowdenzughülle min-
destens ein Spiel von 3 - 4 mm haben. Das kann man am besten an der Bowdenzugeinstellschraube, 
welche im Getriebegehäuse eingeführt ist, prüfen. Ist das Spiel zu gross, wird sich die Kupplung 
nicht richtig ausheben lassen und geräuschvolles Schalten der Gänge wird die Folge sein. Ist das 
Spiel zu klein, tritt bald Kupplungsrutschen ein und die Kupplungsbeläge sowie die Federn werden 
stark darunter leiden. Die Einstellung der Kupplung wird in folgender Reihenfolge vorgenommen:

Das Kupplungskabel erhält soviel Spiel wie möglich. Nun muss der Kupplungsdeckel auf der ande-
ren Seite des Motorrades (vorderer Kettenkasten) abgenommen werden. Mit dem Kerzenschlüssel 
wird dann die Sicherungsmutter gelöst und mit einem Schraubenzieher kann die Druckschraube so-
weit hineinegedreht werden, dass man die Kupplungsdruckstange fühlt und der Kontakt zwischen 
der Stellschraube und der Druckstange hergestellt ist. Nun wird die Druckschraube genau 1/2 Um-
drehung zurückgedreht und dann die Sicherungsmutter wieder fest angezogen, so dass sich die 
Schraube nicht mehr verdrehen kann. Hierbei darf sich die Druckschraube nicht mehr verstellen.

Der Bowdenzug wird mittels der Bowdenzugeinstellschraube wieder auf das vorgeschriebene Spiel 
von 3 - 4 mm eingestellt. Alle Deckel werden angesetzt und festgezogen.

Um das Kupplungskabel auszubauen, verfahre wie folgt:

Nimm die Öleinfüllkappe am Kickstartergehäuse ab. Die Bowdenzugverstellschraube soweit wie 
möglich hinein drehen, um das grösst mögliche Spiel im Kabel zu erreichen, sodann kannst du das 
Kabel am Kupplungshebel im Getriebe aushängen. Dann kann die Bowdenzugverstellschraube 
vollständig herausgedreht werden und das Kupplungskabel aus dem Getriebgehäuse herausgezogen 
werden. Das Kabel kann ebenfalls am Lenkerhandhebel aufgehängt werden. Das Kupplungskabel 
kann herausgezogen werden, ohne die Gummibänder, welche die Kabel zusammenhalten, zu lösen. 
Baue das Kabel in umgekehrter Reihenfolge ein.

Sollte die Kupplung aus irgendeinem Grunde zerlegt werden, dann überzeuge dich, dass die Mittel-
mutter, die die Kupplung mit der Getriebegehäusehauptwelle verbindet, fest angezogen ist.
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73. Ausbau und Anbau des Ölbadkasten

Entferne zuerst das Bremspedal, abnehmen der Bremsstange und herausdrehen des Schmiernippels 
vom Pedal, abnehmen der linken Fussraste und der grossen Mutter. Der äussere Deckel des grossen 
Ölbadkasten kann abgenommen werden. Die Kette, die Kupplung und der Generator sind freige-
legt. Löse die 3 Muttern, die den Stator festhalten. Löse die Kurbelwellenmutter und ziehe den Ro-
tor ab. Abbau der Kette und abziehen des Ritzels mittels eines Ritzelabziehers.  Baue die 3 Kupp-
lungsfedern mit Muttern und Kappen ab, die die Kupplungsplatten halten. Wenn die Mutter vom 
Kupplungsmittelteil gelöst ist, kann die Kupplung heruntergezogen werden. Dieses Mittelteil sizt 
nicht sehr fest. Sollte es übermässig festsitzen, muss es mittels eines Spezialabziehers herunterge-
zogen werden. Nach dem Lösen einiger Verbindungschrauben kann der innere Deckel abgenom-
men werden.  Beachte dabei die Papierdichtung, die zwischen dem Kettenkasten und dem Kurbel-
gehäuse liegt. Der Zusammenbau erfolgt in genau umgekehrter Reihenfolge. Die äussere Hälfte des 
Kettenkasten wird erst aufgesetzt, wenn §72 Einstellung der Kupplung beachtet wurde. Achte da-
rauf, dass die Gummidichtung eine dünne Lippe hat und diese am äusseren Durchmesser anliegt, 
der äusseren Kettenkastenhälfte zugewandt. Die Befestigungsmutter darf nicht überzogen werden, 
da der Ketttenkasten sonst undicht wird. Ein oder zwei Gewindegänge genügen zum Anziehen der 
Mutter.
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Die 6 Gummiblocks im Kupplungsstossdämpfer, können wie folgt ausgewechselt werden. Baue 
den vorderen Kettenkasten ab, löse dann die Kupplungsdruckplatte, wie schon beschrieben, zu-
sammen mit Feder- und Federkork, drehe die 3 Schrauben aus der Gehäuseplatte, siehe Abb. 16. 
Mit einem Spezialschlüssel oder mit einer alten Stahlkupplungsplatte, auf die eine Verlängerung  
geschweisst ist, kann man die dicken Gummipolster zusammendrücken, damit man die dünnen 
Gummistücke herausnehmen kann. Um den Vorgang zu erleichtern, schalte in den grossen Gang 
und betätige das Bremspedal des Hinterrades. In umgekehrter Reihenfolge lässt sich der Kupp-
lungsstossdämpfer wieder zusammenbauen. Achtung: Ist der Kupplungskorb ausgebaut, so muss 
zum gegen halten ein Werkzeug benutzt werden, welches der Hauptwelle des Getriebegehäuses 
entspricht, um den Kupplungskorb festzuhalten, während man mit dem Spezialwerkzeug oder der 
Stahlwelle mit aufgeschweisstem Hebelarm die Gummis zusammendrückt. Die Mutter für das 
Kupplungsmittelstück hat Rechtsgewinde 7/16“.

75. Überprüfen der Kupplunsteile

Überprüfe die Kupplungsplatte mit ihren Einsätzen und prüfe auch dass keine Einsätze fehlen. Die 
Einsätze kannst du mit Benzin und einer Bürste reinigen. Schaue auch ob die Stahlplatten plan sind. 
Wenn die Einschnitte am Kupplungskörber sowie die Nasen an den Kupplungsplatten ausgeschla-
gen und eingearbeitet sind, so können diese vorsichtig nachgefeilt werden. Es wird sich dann aller-
dings ein leichtes Nachschlagen beim Ein- und Auslassen der Kupplung ergeben. Das Kupplungs-
lager muss auf Spiel kontrolliert werden, genau wie die Gummieinsätze des Stossdämpfers.

76. Zusammenbau der Kupplung

Beim Zusammenbau verfahre man in umgekehrter Reihenfolge wie beim Zerlegen der Kupplung.
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Abb. 19

Getriebegehäuse                           www.moto-depoca.com

Das Getriebegehäuse enthält 4 Gänge. An der rechten Seite die Fussschaltung und den Kickstarter. 
Das Getriebegehäuse ist verstellbar gelagert, damit man die vordere Kette spannen kann. Die Ver-
stellmöglichkeit wurde schon beschrieben. Abb. 19, zeigt den einfachen Aufbau des Getriebes, die 
Kupplungsvorrichtung sowie den Kickstarter.

Fusßschaltung

Die Getrieberäder werden durch Auf- und Abbewegung des Fussschalthebels hin und her gescho-
ben. Der Schalthebel wird durch eine Haarnadelfeder gesteuert, eine weitere Feder sorgt dafür, dass 
der Schalthebel wieder in seine Ausgangsstellung zurückspringt, wenn ein Gang geschaltet ist. 
Durch die Aufwärtsbewegung des Schalthebels wird in den 1.Gang geschaltet und durch das Nie-
dertreten des Hebels wird jeweils in den nächst höheren Gang geschaltet. Nur ein leichter Druck 
auf das Pedal ist nötig, um die Gänge zu wechseln. Jede harte Betätigung, führt zu Beschädi-
gungen des Mechanismus und ist daher zu vermeiden
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Das Öl aus dem Getriebe ablassen, die Einfüllkappe entfernen, das Kupplungskabel aushängen, die 
Kupplungskabel-Einstellschraube ganz herausdrehen und das Kupplungskabel vom Getriebe ent-
fernen. Nach dem Lösen und Entfernen des Bolzens, den Kickstarthebel abziehen. Ganganzeiger 
abnehmen. Der Fussschalthebel bleibt angesetzt, entferne die 5 Schlitzschrauben aus dem Gehäuse-
deckel. Der Schalthebel muss nicht entfernt werden und kann dazu benutzt werden, die äussere Ge-
häusehälfte vorsichtig abzuziehen und wenn möglich die Papierdichtung nicht verletzen. Achte 
beim Zusammenbau darauf, dass die Papierdichtung unbeschädigt ist und das die Flächen beider 
Gehäuseteile vollständig sauber sind. Die Dichtung kann mit einem dicken Fett eingesetzt werden, 
sind die Flächen leicht beschädigt, empfiehlt es sich, Dichtungsmasse zu verwenden (z.B. Curil). 
Wenn du die Feder des Fußschaltautomaten entfernst, muß diese wieder absolut richtig eingesetzt 
werden, diese Feder hat 2 Arme, der eine Arm ist gerade und der andere ist gebogen. Der gerade 
Arm gehört nach oben, siehe Abb. 18 und 19. Die Feder liegt gleichmässig über dem Schaltseg-
ment. Im übrigen verfahre beim Anbau in umgekehrter Reihenfolge, des Abbaus.

Abb. 18

Abnehmen und Anbauen des inneren Getriebedeckels

Abnehmen des äusseren Getriebedeckels wie oben beschrieben. Danach die Ratschenplatte mit der 
Spindel herausnehmen, Kupplungshebel und Rolle herausnehmen, den Befestigungsring und Kupp-
lungsbewegungskörber herausnehmen und dabei auf die 1/2“ (12 mm) Stahlkugel achten. Die 
Hauptwellenmutter abdrehen (Rechtsgewinde). Die 7 Muttern vom inneren Getriebedeckel heraus-
drehen. Nun kann der ganze Kupplungsdeckel mit der Kickstarterachse zusammen herausgenom-
men werden. Achte auch hierbei darauf, dass  die Papierdichtung nicht beschädigt wird. Beim Ein-
bau darf nur eine unbeschädigte Dichtungm mit dickem Fett, eingesetzt werden. Bei Beschädigun-
gen der Gehäusehälften ist es ratsam, Dichtungsmaße zu verwenden. Die 7 Muttern werden wieder 
gleichmäßig angezogen, dann die Mutter der Hauptwelle wieder anziehen. Anschliessend den 
Kupplungsbestätigungskörber mit der Stahlkugel wieder einsetzen, genau wie den Kupplungshebel 
mit der Rolle.
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ACHTUNG! Bevor du die Befestigungsmutter des Sicherungskörper anziehst, achte darauf, dass 
der Kupplungsbetätigungshebel ungefähr auf die Mitte des Gewindelochs, für die Kupplungskabel-
verstellschraube zeigt, damit das Kupplungskabel keinen Knick bekommt. Dann setze die Rats-
chenplatte und  die Spindel wieder ein und bringe den äusseren Kupplungsdeckel wie oben be-
schrieben wieder an.

Zerlegen des Getriebegehäuses                   www.moto-depoca.com

Abbau des äusseren und inneren Getriebedeckels wie schon beschrieben. Wenn die Getriebehaubt-
welle herausgenommen werden soll, muss die Kupplung in einem Stück abgebaut werden.. Entfer-
ne das Kickstarterrad, sowie die Spindel der Schaltgabel durch herausdrehen. Benutze dazu einen 
genau passenden Schlüssel, der auf beide Flächen am äusseren Ende der Spindel passt. Entferene 
die Hauptwelle mit den Getrieberädern, nachdem die Schaltgabel aus der Nockenplatte herausge-
nommen wurde. Nun kann die Nebenwelle mit den Getrieberädern herausgenommen werden, wenn 
die Schaltgabel der Nebenwelle aus der Nockenplatte genommen wurde. Wenn die Nebenwelle 
nicht leicht herausgeht, kann diese durch Auf und Abbewegungen gelöst werden, diese sitzt mit 
dem Ende ihres Schaftes in dem Kugellager. Löse die Schraube der Sicherung, welche die Mutter 
des Kettenritzels sichert. Nimm die Sicherung ab und löse die Mutter des Ritzels. LINKSGE-
WINDE! Entferne das Kettenritzel und Distanzstück vom Getriebeschaftrad, zieh das Schaftrad 
heraus, und zwar durch das Kugellager. Um die Öldichtung ohne Beschädigung aus dem Getriebe-
gehäuse, herauszubekommen, erwärme das Getriebegehäuse gleichmässig und klopf dann das Ge-
triebegehäuse auf eine Holzplatte. Durch das Klopfen fällt dann das Kugellager und der Ölring he-
raus, zusammen mit dem Kugellager der Nebenwelle.  Wenn diese Arbeiten ausgeführt werden sol-
len, während sich das Getriebe im Rahmen befindet, ist es ratsam, die Mutter des Kettenritzels zu 
lösen, bevor der äussere Getriebedeckel abgenommen wird. Zu diesem zweck schalte in den höchs-
ten Gang und betätige die Hinterradbremse solange, wie sich die Hinterradkette, noch in ihrer Posi-
tion befindet. Dadurch erleichtert sich das Lösen der Linksgewindemutter auf der Hauptwelle. Um 
die Nockenplatte aus dem Getriebe zu entfernen, siehe Abb. 19, ist es nötig, die untere Dommutter 
mit Feder und Stift zu entfernen. Ausserdem ist die 6-Kantschraube an der vorder Seite des Getrie-
bes, zu entfernen. Eine weitere 6-Kantschraube hält den Schaltquadranten, der Quadrant selber ist 
nicht zerlegbar. Beim Einbau der Nockenplatte ist darauf zu achten, dass zuerst der Quadrant in 
seine Position gebracht wird, und mit dem Bolzen und der Scheibe, gesichert ist. Der Quadrant ist 
so einzusetzen, dass der Hebel, welcher nach vorne zeigt, mit seinem oberen Radius ungefähr in die 
Höhe des rechten Bolzens für den inneren Getriebedeckel kommt (4-Gang Position). Jetzt kann die 
Nockenplatte eingesetzt werden, und zwar so, dass diese die ersten 2 Zähne des Quadranten er-
reicht. Ausserdem muss der Einschnitt der Nockenplatte so eingestellt sein, dass der Sicherungsbol-
zen und die Scheibe in den richtigen Einschnitt passt. Darauf ist beim Einsetzen besonders zu ach-
ten. Setze anschliessend den Stift mit der Feder , der Kappe und der Hutmutter ein. Beachte, dass 
die Stahlrolle des Quadranten eingebaut ist, bevor der innere Deckel eingesetzt wird. Um die Ge-
trieberäder mit ihren Achsen wieder einzusetzen, muss das Gehäuse vorher erwärmt werden, an-
schliessend werden die Dichtungsringe und die Kugellager eingesetzt. Zunächst wird das Schaftrad, 
das Zahnrad-Abstandstück, das Zahlrad sowie die Sicherungsmutter (LINKSGEWINDE), die Si-
cherung mit Sicherungsschraube eingesetzt. 



Dann wird die Hauptwelle mit dem 3. und 2. Gang zusammen mit der Schaltgabel mit dem 3.Gang 
eingesetzt. Dann setze die Nebenwelle mit dem kleinen Zahnrad, 3. Gang-Zahnrad und 
2.Gang-Zahnrad genau in die Schaltgabel ein. Dazu wird die Spindel für die Schaltgabel durch bei-
de Schaltgabeln hindurchgeschoben und eingeschraubt. 

Bemerkung: Durch Drehen der Nockenplatte wird das Einsetzen der Schaltgabeln erleichtert. Zum 
Schluss setze den 1. Gang auf die Nockenwelle.
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Q = Räder, Naben und Bremsen

 Abb. 20 Abb. 21
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90. Ausbau des Vorderades                    www.moto-depoca.com

Stelle das Motorrad auf den Mittelständer. Löse die Vorderachsenmutter (RECHTSGEWINDE). 
Die Achse kann heraus gezogen werden und das Vorderrad ist frei. Achte darauf, dass die Bremsab-
deckplatte nicht herunterfällt und womöglich beschädigt wird.

91. Vorderradeinbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die Vorderachse kann etwas ein-
gefettet werden. Achte darauf, dass das Bremswiderlager am rechten Gabelholm richtig eingesetzt 
ist. Bevor die Vorderradmutter fest angezogen wird, bewege die Gabel auf und abwärts, damit die 
Gabelholme in die richtige Lage kommen. Passe auf das du die Muttern nicht überziehst, der Ga-
belholm kann sonst beschädigt werden. Bremskabel anbauen.

 92. Ausbau des Hinterrades                 www.moto-depoca.com

Stelle das Motorrad auf den Mittelständer. Entferne die 3 Gummikappen sowie die 3 Mitnehmer-
bolzen aus der Hinterradnabe, löse die Hinterachsmutter und ziehe die Hinterradachse heraus. Ent-
ferne die Scheiben und das Tachometerantriebsgehäuse, es kann an seinen Kabeln hängen bleiben. 
Das Rad kann nun zur Seite gezogen werden und die Bremstrommel bleibt in Ihrer ursprünglichen 
Position.

93. Einbau des Hinterrades

Beachte Abb. 20 und 21, und verfahre in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau. Sollte die 
Kette abgenommen worden sein, beachte umbedingt §71, überprüfe den Kettendurchhang. Über-
prüfe die Bremseinstellung. Die 3 Mitnehmerbolzen sollten beim Zusammenbau fest angezogen 
werden, und die Gummiabdeckung wieder eingesetzt werden. Beim Einbau des Tachometergetrie-
bes müssen die Mitnehmer sauber in die vorgesehenen Einkerbungen gebracht werden.

94. Zerlegen der Hinterradnabe

Das Hinterrad ausbauen. Vorsichtig den Linksgewindering herausdrehen, der das Tachometerge-
triebe antreibt. Dann das Spannstück und der Abdichtring herausnehmen. Die Kugellager können 
mit einem geeigneten Werkzeug aus der Hinterradnabe entfernt werden, dabei ist aber Vorsicht! ge-
boten, damit die Lager nicht beschädigt werden. Beachte Abb. 21.

95. Hinterradnabe Zusammenbau

Die Lager werden mit „CASTROLID HEAVY“ Fett eingesetzt aber nicht zuviel Fett verwenden. 
Beginne mit dem Lager auf der Gewindeseite, mit den dafür vorgesehenen Zwischenscheiben und 
dann wird er Gewindring eingesetzt (LINKSGEWINDE). Dabei dürfen die Einschnitte für den Ta-
chometerantrieb nicht beschädigt werden. Anschliessend folgen noch die Lager auf der Brems-
trommel.
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96. Vorderradnabe-Zerlegen

Das Vorderrad ausbauen wie schon beschrieben. Abnehmen der Bremsplatte, lösen des Spannringes 
(RECHTSGEWINDE). Sollte  der Ring zu fest sitzen, kann die Nabe leicht und gleichmässig, an-
gewärmt werden. Nimm die Filz- und Abstandsscheiben heraus. Von der Bremsseite her kann jetzt 
mit Hilfe der Vorderradachse das Doppelrollenlager weiter in die Nabe hineingeschlagen werden, 
vorsichtig , dabei wird gleichzeitig das Einfachrollenlager herausgedrückt. Es muss vorsichtig ge-
schlagen werden, damit nicht der Zwischenring, der zwischen den Lagern eingeschlossen ist, be-
schädigt wird. Nun kann das Doppelrollenlager von der anderen Seite vorsichtig mit seinen Zwi-
schen- und Stahlscheiben herausgeklopft werden.

97. Vorderradnabe Zusammenbau

Setze beim Zusammenbau die Lager mit „Castrolid Heavy Fett“ ein. Verwende nicht zuviel Fett 
und beachte Abb. 20, verwechsle keine Distanz- und Filzscheiben. Beginne den Zusammenbau mit 
dem Einfachrollenlager.

98. Bremseneinstellung beim Vorderrad

Die Einstellschraube am unteren Ende des Handbremszuges so weit herausdrehen wie möglich, da-
bei soll das Bowdenzugkabel im rechten Winkel zum Bremshebel an der Bremsankerplatte stehen. 
Wenn dieser Winkel wesentlich überschritten wird und die Einstellschraube am Ende ist, muss der 
Splintbolzen gelöst und der Bremshebel versetzt werden. Die Hinterradbremse kann am Ende der 
Bremsstange mittels einer Knebelschraube eingestellt werden.

99. Bremsen Zerlegen und Zusammenbauen

Die Bremsen vorn und hinten können leicht zerlegt werden, wenn die Bremsplatten mit den 
Bremsbacken von den Rädern entfernt sind. Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, dass die No-
cken sauber sind, mit Polierleinen  können die Nocken gegebenenfalls abgezogen werden. Die No-
ckenachsen werden mit entsprechendem Fett eingesetzt. Auch die Haltebolzen für die Bremsbacken 
werden leicht mit Fett eingesetzt. Achte darauf, dass die Bremsbacken an die gleiche Stelle gesetzt 
werden, die sie beim Ausbau hatten. Bei der Hinterradbremse können die Backen nicht ent-fernt 
werden, wenn der Nockenhebel angebaut ist und die Mutter  sowie die Scheibe angezogen sind.
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R = Vordergabel                        www.moto-depoca.com

100. Pflege

Alle 15 000 km oder wenn die normalen Eigenschaften der Vordergabel nicht mehr vorhanden sind, 
soll das Dämpferöl erneuert werden. Zum ersten Mal wird das Öl nach 1 500 km erneuert,  damit 
der erste Abrieb herausgespült wird. Jede Federbeinseite wird für sich bearbeitet und das Öl mit der 
dafür vorgesehenen Ablassschraube abgelassen. Dabei darf die kleine Dichtungsscheibe nicht ver-
loren gehen. Die Vorderbremse anziehen und die Gabel auf- und abwärts stossen, nachdem das Öl 
abgelaufen ist, bearbeite die andere Seite genauso. Anschliessend die Ablassschrauben mit den 
Dichtungsscheiben eindrehen und das Motorrad auf den Mittelständer stellen. Löse die grosse Ein-
füllschraube, die sich oben an jedem Federbein befindet. Stelle einen Holzblock oder etwas ähnli-
ches unter das Vorderrad um die Federn in der richtigen Stellung zu halten, dann kann man mit 2 
Schraubenschlüsseln die Einfüllkappe von der Dämpferstange gelöst werden, nun kann der Holz-
block unter dem Rad entfernt werden und das neue Öl 142 ccm SAE 20, in jedes Federbein einge-
füllt werden. Um eine weichere Dämpfung zu erhalten benutze SAE 10. Da die Federn im Innern 
des Hauptrohres liegen, lass dir beim einfüllen Zeit, da das Öl nur langsam herunterläuft. Bevor du 
die Einfüllkappe wieder mit der Dämpferstange verbindest, überzeuge dich, dass die Befestgungs-
mutter auf der Dämpferstange bis ans Gewindeende fest zurückgedreht ist. Dann erst wird die Ein-
füllkappe mit der Dämpferstange verbunden und wider hineingedreht.

101. Steuerkopfeinstellung

Bocke das Motorrad so auf, dass das Vorderrad frei ist. Um das obere Lager zu prüfen, muss der 
Benzintank abgenommen werden. Für die Einstellung, empfiehlt es sich den Lenker abzubauen und 
mit einem geeignete Ringschlüssel  (11/16“ whit) die Dommutter zu lösen. Die Einstellmutter hat 
13/16“, dazu muss ein Gabelschlüssel benutzt werden, Werksnummer SPU 1/49. Dieser passt 
auch für die Einfüllkappen der Vordergabel. Vor dem Verstellen müssen zuerst die Klemmbolzen, 
die die Hauptrohre der Gabelkrone zusammendrücken, gelöst werden. Nach der Einstellung diese 
nicht vergessen und wieder fest anziehen. 
Eine Diebstahlsicherung kann eingesetzt werden, die die Vordergabel bei vollem Rechtseinschlag 
blockiert.

102. Ausbau der Vordergabel

Bocke das Motorrad fest unter dem Motorblock auf. Löse das Brems- und Kupplungskabel vom 
Lenker, nimm den Lenker ab. Drehe beide Einfüllkappen der Vordergabel heraus. Lege ein geeigne-
tes Holz oder einen anderen Gegenstand unter den Reifen um die Dämpferstangen von der Einzel-
schraube zu lösen. Der Scheinwerfer wird abgenommen und bleibt an seinem Kabelstrang hängen. 
Löse das Bremskabel von der Bremsplatte und baue das Vorderrad aus. Nach Lösen des Steuer-
kopfes kann die Gabel herausgenommen werden, dabei dürfen die Gewindegänge nicht beschädigt 
werden.
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103. Einbau der Vordergabel                  www.moto-depoca.com

Die Steuerkopfkugellager werden mit Fett eingesetzt und auf jede Seite wird ein Filzring einge-
drückt, und  zwar auf der Seite des Lagers, welches den grössten Abstand zwischen Innen- und 
Aussenring hat. Die Lager müssen dann so in den Rahmen eingesetzt werden, dass die Filzdichtun-
gen nach außen zeigen. Achte beim Einschieben des Steuerkopfrohres darauf, dass alle Zwischen-
scheiben an der richtigen Stelle eingesetzt werden, genauso bei den Lampenhaltern die Gummi-
scheiben und die Klippringe. Wenn das Öl bei der Gabel nicht entfernt wurde, kann diese komplett 
mit Kotflügel und Gestänge wieder eingesetzt werden, wie sie herausgenommen wurde. Dämpf-
erstange und Einfüllschraube wieder fest verbinden, wie schon beschrieben. Anschliessend den 
Scheinwerfer wieder neu einstellen.

104. Zerlegen des Vorderradgabelbeins

Das Vorderradgabelbein kann herausgenommen werden, wenn die Vordergabel im Rahmen einge-
baut bleibt oder wenn diese entfernt wurde. Zuerst muss das Öl abgelassen werden, wie schon be-
schrieben  §100. Löse die Einfüllschraube am Kopf des Federbeines. Anschliessend kann mit einem 
geeigneten Maulschlüssel die Dämpferstange von der Einfüllschraube gelöst werden. Löse die 
Klemmschraube, die das Gabelrohr zusammendrückt, nun kann das ganze Gabelrohr herunterge-
schlagen werden. Gegebenenfalls kann dazu die Einfüllschraube ohne Unterlagsscheibe und 
Dämpferstange eingedreht werden und vorsichtig mit einem Gummihammer heruntergeschlagen 
werden. Sollte der obere Teil des Gabelrohres, der unter dem Lampenhalter sitzt, verrostet sein, 
empfiehlt es sich, diesen Teil vorher gründlich zu reinigen und etwas einzuölen. Mittels eines alten 
Schraubenziehers kann das Gabeljoch ein wenig aufgebogen werden. Nachdem das Gabelrohr ent-
fernt wurde, kann die Dämpfereinheit zusammen mit der Feder, nach Lösen einer Sechskantmutter 
3/16“ ein „C“ Schlüssel wird benötigt um die verchromte Öse vom Gabelende zu lösen, wenn diese 
gelöst ist kann das Gabelende heruntergezogen werden. Die Buchse und die Öldichtung bleiben auf 
dem Hauptrohr. Die Stahlbuchse am unteren Ende wird durch einen Sprengring gehalten.

105. Zusammenbau des Federbeines

Alle Teile gründlich reinigen un mit Öl eingesetzt. Jedes Bein erhält 142ccm SAE 20 Öl, nachdem 
die Gabelbeine in umgekehrter Reihenfolge wie beim Zerlegen, zusammengebaut worden sind. Ein 
Einziehwerkzeug ist unter der Nr. 13685 lieferbar. Die Einfüllschrauben müssen fest angezogen 
werden so dass die Hauptrohre stramm im Gabelkopf sitzen. Achte auf die richtige Steuerkopflage-
reinstellung und vergiss nicht die Klemmbolzen an der Steuerkopfkrone fest anzuziehen.
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S = Der Vergaser (alle Modelle)                    www.moto-depoca.com

110 - 116 Die Arbeitsweise des Vergasers Abb. 26

Der Brennstoffstand wird durch einen Schwimmer und ein Nadelventil auf einer festgelegten Höhe 
gehalten und es sollten unter gar keinen Umständen eine Veränderung vorgenommen werden. Die 
Schwimmernadel darf nicht eingeschliffen werden und bei einer Undichtheit müssen die Schadhaf-
ten Teile ersetzt werden.

Der Brennstoff wird zuerst durch die Hauptdüse und zweitens durch die Nadeldüse geleitet. Die 
Nadel für die Nadeldüse wird durch den Drehgriff betätigt. Diese Nadel ist am Gasschieber befes-
tigt. Die Hauptdüse arbeitet im Bereich dreiviertel bis Vollgas. Die einstellbare Düsennadel von 3/4 
bis herunter auf 1/4 Gasschieberöffnung, der Gasschieberausschnitt von 1/4 bis herunter auf 1/8 der 
Gasstellung und die Leerlaufdüse regelt den Bereich von 1/8 bis zur geschlossenen Gasschieber-
stellung. Alle diese verschiedenen Einstellmöglichkeiten müssen in Übereinstimmung gebracht 
werden, wenn ein guter Lauf der Maschine erreicht werden soll. Die Leerlaufdüse ist im Gegensatz 
zu den früheren Modellen auswechselbar.

Die Standardeinstellung sollte nur geändert werden, wenn ein ganz besonderer Grund, eine Ände-
rung erforderlich machen. Ein zu fettes Gemisch zeigt sich durch schwarzen Qualm im Auspuff.

                                                             
                        Abb. 24  Abb. 25

 
 1-Mixing Chamber Top 14-Jet Holder
 2-Mixing Chamber Cap 15-Needle Jet
 3-Carburetter Body 16-Jet Block
 4-Jet Needle Clip 17-Air Valve
 5Throttle Valve 18-Mixing Chamber Cap Spring
 6-Jet Needle 19-Cable Adjuster (Air)
 7-Pilot Outlet 20-Cable Adjuster (Throttle)
 8-Pilot by-pass 21-Tickler
 9-Pilot Jet 23-Banjo
 10-Petrol feed to pilot jet 29-Pilot Air Adjusting Screw
 11-Pilot Jet Cover Nut 30-Throttle Adjusting Screw
 12-Main Jet Cover 
 13-Main Jet 
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Einstellen des Vergasers

Diese Einstellung erfolgt durch die Düsennadel, welche in ihrer Position verstellt werden kann, 
durch die Hauptdüse, durch den Gasschieberausschnitt. Um die richtige Leerlaufeinstellung zu fin-
den, ist es erforderlich, den Motor vorher warm zu fahren, nicht heiss. Mit festgeschlossenem Gas-
schieber und vollkommen offenem Luftschieber sollte der Motor langsam und rund laufen.

www.moto-depoca.com

Abb. 26
Wenn der Motor nicht ruhig läuft, muss zuerst die Zündkerze auf den richtigen Kontaktabstand 
kontrolliert werden. Nachdem der Kerzenabstand stimmt, kann die Leerlaufschraube (Abb.25/29) 
verstellt werden, und zwar so lange, bis der Motor ruhig läuft. Ist dieser Lauf nicht zu erreichen, 
kann die Leerlaufdüse verstopft sein. Nach der Reinigung der Leerlaufdüse nochmals die Leerlauf-
luftschraube richtig einstellen. Anschliessend die Gasschieberanschlagschraube in die gewünschte 
Gasschieberstellung drehen.
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Gasdrehgriff-Einstellung (Abb. 23)

Abb. 23

Am Drehgriff ist ein Schraube, welche durch eine Kontermutter gehalten wird. Diese Schraube 
drückt über eine Feder auf den Drehteil des Griffes. Der Druck auf die Feder soll mit dieser 
Schraube so eingestellt werden, dass sich der Drehgriff leicht betätigen lässt, ohne selbstständig in 
die Nullstellung zurückzulaufen. Der komplette Drehgriff lässt sich vom Lenker entfernen, wenn 
du die zwei Schrauben, welche Ober- und Unterteil verbinden löst.
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Luftfilter

Ein Luftfilter ist nicht serienmässig eingebaut. Aber ist dann zu empfehlen, wenn das Motorrad in 
besonders staubiger Atmosphäre benutzt wird. Der als Zubehör lieferbare Luftfilter ist ein „Öl-
Nass-Filter“ und von Zeit zu Zeit muss dieser gereinigt werden. Wenigstens alle 4 000 km sollten 
die Filterelemente herausgenommen werden und im Benzin gewaschen werden. Die gereinigten 
Elemente mit einem dünnen Öl SAE 20 wieder benetzen. Nachdem die Elemente ausgeleckt sind, 
können sie wieder eingebaut werden. Nach 15 000 km sollten die Filterelemente durch neue ersetzt 
werden.
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Vergaser-Einstellinformation                   www.moto-depoca.com

Ein schlechter Leerlauf kann durch folgende Fehler zurückzuführen sein; Nebenluft am Ansaugka-
nal zwischen Vergaser und Kopf oder Ansaugstutzen, oder einen schlechten Einlassventilschaft o-
der Ventilführung. Schlechte Motorventilsitze, schlechte Zündkerzen oder einen schlecht eingestell-
ten Zündkerzenkontaktabstand. Zuviel Frühzündung, verschmutzte Unterbrecherkontakte oder sie 
sind zu lose oder zu stramm eingestellt. Das Hochspannungskabel defekt oder angescheuert. Die 
Leerlaufdüse verstopft, das Ventilspiel zu eng.

Hoher Benzinverbrauch kann zurückzuführen sein auf; zu spät eingestellte Zündung, Nebenluft wie 
oben beschrieben, zu schwache Ventilfedern, lose Düsen, Leckagen am Vergaser oder der Brenn-
stoffleitung, schlechte Kompression, die zurückzuführen ist auf schlechte Kolbenringe oder 
schlechte Ventilsitzringe (Test der Kompression mit geöffnetem Gasschieber, Kompressionsdruck-
prüfer)

Die 2-Vergaser-Anlage, wie sie z.B. an den Modellen 650 SS angebaut sind, sind für 100 Oktan-
Brennstoff beim Standartauspuff, ausgerichtet. Eine Änderung des Brennstoffes hat zwangsläufig 
auch eine Änderung der Vergasereinstellung zur Folge; oder wenn z.B. statt Auspufftöpfen gerade 
durchgehende Rohre verwendet werden, muss die Hauptdüse ein oder zwei Grössen heraufgesetzt 
werden. Auf jeden Fall muss die Vergasereinstellung immer angepasst werden. Überprüfe bei der 2-
Vergaser-Anlage, ob alle Gasschieber gleichzeitig ausheben. Nimm, bei warmgelaufenem Motor, 
eine Zündkerze heraus und stelle den laufenden Zylinder auf seinen langsamsten Gang ein, mittels 
der Leerlaufschraube und der Anschlagaschraube. Verfahre mit dem zweiten Zylinder genauso und 
wenn nach dem Einbau der Kerzen beide Zylinder zusammen laufen, kannst du den langsamsten 
Lauf regulieren, indem du gleichmässig die Schieberanschlagschrauben zurückdrehst. Die Haupt-
düsen werden mit Hilfe der Luftschieber, kontrolliert, und zwar bei Vollgasstellung. Das Schliessen 
der Luftschieber bei Vollgas bedeutet bei richtiger Einstellung; ein Nachlassen der Leistung. Sollte 
das Gemisch zu mager sein, wird sich die Leistung steigern, wenn die Luftschieber etwas geschlos-
sen werden. Wenn du Luftfilter benützt, muss du stets auf äusserste Reinlichkeit achten.

T = Reifen  117 - 119

Achte auf den richtigen Reifendruck. Alle 650 ccm sowie alle SS-Modelle werden mit AVON-
Grand-Prix Hinterradreifen und Spezialschlauch dazu, ausgerüstet. Unter gar keinen Umständen 
darf bei diesen Maschinentypen eine ander Bereifung verwendet werden und folgender Reifen-
druck ist zu beachten:

Bei Geschwindigkeiten von 175 km/h und wenn länger als 2 Minuten 190 km/h gefahren wird, 
muss der Reifendruck vorn 1,7 Atü und hinten 1,7 atü betragen. Für längere Strecken mit 175 km/h 
vorn 1,7 atü und hinten 2 atü. 

Der Reifendruck wird immer mit kalten Reifen gemessen und höchstens mit dem Fahrer belastet. 
Die Ventilkappen müssen fest und sicher aufgeschraubt sein. Die Reifen sind mit Sicherheitsbolzen 
ausgerüstet.
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U = Die elektrische Anlage

Alle Maschinen sind mit einem Wechselstromgenerator ausgerüstet und haben Batteriezündung mit 
Ausnahme der SS-Modelle. Die Anlage besteht aus dem  Wechselstromdynamo, aus dem Gleich-
richter, der zur Aufladung der Batterie erforderlich ist, der Batterie, der Zündspule zur Erzeugung 
der Hochspannung, dem Unterbrecher sowie dem Verteiler + der Batterie an Masse.

120. Batterie Typ „Lucas PUZ 7E“

Batterien welche zur Verwendung kommen, sind vorgeladen und es ist nicht nötig, sie noch einmal 
aufzuladen. Sie wird jedoch ohne Säure geliefert, um sie in Betrieb zu nehmen, ist es lediglich er-
forderlich, die Batterie mit Säure zu versehen. Die Kappen der Batterien, sind wegen dem Trans-
port, noch mit besonderen Dichtstöpseln versehen. Diese Dichtstöpsel müssen aus den Batteriever-
schraubungen sofort entfernt werden, wenn die Batterie mit Säure aufgefüllt wird. In Ländern mit 
Temparaturen unter 32° Celsius wird die normale Säure mit 1, 285 kg/L verwendet. Um die Le-
bensdauer der Batterie zu erhalten, ist eine regelmässige Batteriepflege erforderlich, ganz gleich, ob 
das Motorrad in Benutzung ist oder nicht. Die Batterie sollte monatlich 1 x entfernt werden, um die 
Anschlüsse zu reinigen und die Zellen mit destilliertem Wasser  nachzufüllen, falls erforderlich. 
Nur destilliertes Wasser. Jede Zelle nicht höher als 1 mm über die Platten auffüllen. Um Korrisio-
nen zu vermeiden, an den Batteriekontakten, versehe diese mit Spezialkontaktfett. Gehe niemals 
mit offenem Licht an eine geöffnete Batterie, besonders nicht wenn diese aufgeladen wird, den das 
ausströmende Gas ist stark explosiv. Auch die Säure der Batterie ist gefährlich und verbrennt Lack, 
Chrom und Kleidung. Man sollte niemals eine Batterie vollständig leerbrennen, sondern rechtzeitig 
und so schnell wie möglich für ein Aufladen sorgen.

Säuredichte der Batterie:
geladen 1, 285 halbgeladen 1, 20 entladen 1, 12

ACHTUNG! Es wird der Pluspol der Batterie an die Masse geschlossen.
ACHTUNG! Alle Kabelverbindungen sollten sauber und fest verbunden sein, so dass kein Wa-
ckelkontakt an den Klemmverbindungen entstehen. Beachte auch das sauberer Verlegen des Rück-
lichtkabels (Abb. 27). Den ein Kurzschluss in diesen Leitungen hat auch immer einen grösseren 
Schaden am Amperemeter zur Folge.

Abb. 27



Unterbrecher (Verteiler an 2-Zyl. Maschinen

Der Kontaktabstand beträgt 0,3 - 0,4 mm, bei den 2-Zylinder-Maschinen muss jede Nocke am Un-
terbrecher für sich selbst eingestellt und kontrolliert werden. Also darf jeder Zylinder nur mit einem 
Kontaktabstand von 0,3 mm arbeiten und die Differenz zwischen den beiden Zylindern darf nie 
mehr als 2° betragen. Zur Schmierung muss man den Deckel abnehmen und bei den 2-Zylinder-
Verteilern den Rotor und die Beiden „Phillips-Kopfschrauben“, die die Grundplatte festhalten. Die 
Zündeinstellung verändert sich dabei nicht, jedoch die Kontakte müssen nach dem Zusammenbau 
wieder kontrolliert werden. Bei den 2-Zylinder-Maschinen ist die Schmierung der Antriebsspindel 
durch die Antriebskette gewährleistet. Bei den Modellen 50 und ES2 ist eine kleine Schraube am 
Oberteil des Kurbelgehäuses, oberhalb des Verteilers angebracht. Diese Schraube alle 3 000 km he-
rausdrehen und einige Tropfen Öl einfüllen.
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Die Zündung ist eingeschaltet, wenn der Schlüssel im Zündschloss im Uhrzeigersinn gedreht wird. 
Gegenuhrzeigersinn wird der Notstart eingeschaltet z.B. bei schwacher Batterie. Beim einem Not-
start sobald der Motor läuft, den Zündschlüssel wieder in die normale Zündstellung, drehen. 

Der Zündzeitpunkt:

Modell 88 Modell 99 Modell ES2 und 50
30° volle Frühzündung 32° volle Frühzündung 38° volle Frühzündung
  6° volle Spätzündung   8° volle Spätzündung   8° volle Spätzündung

Bei den 1-Zylinder-Modellen verändert der Fliehgewichtregler 15° oder 30° den Kurbelwellenwin-
kel, während bei den 2-Zylinder-Modellen sich dieser 12° - 24° verändert.
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122. „Lucas RM 19“ Alternator

Dieser Alternator besteht aus 6 Spulen, dem sogenannten Stator, der in der äusseren Kettenkasten-
hälfte des vorderen Kettenkastens untergebracht ist. Der Rotor sitzt auf der Kurbelwelle und be-
steht aus einem starken Dauermagneten. Da es keine rotierenden Windungen, schleifende Bürsten, 
Lager oder Öldichtungen gibt, benötigt der Alternator keinerlei Pflege, mit Ausnahme der Kabel-
verbindungen, die gut festsitzen müssen. Der Abstand zwischen dem Rotor und den Statorfeldern 
soll gleichmässig 0, 13 mm nicht überschreiten. Der Rotor ist auf die Kurbelwelle gesetzt und wird 
durch einen Keil und eine Mutter festgehalten. Der Stator ist durch 3 Muttern mit Sicherungsschei-
ben gehalten. Auf jeden Fall muss der Rotor frei von Metallstücken und sauber eingesetzt werden, 
bei der Montage. Der Stator wird so eingesetzt, dass er in die dafür vorgesehenen Aussparungen 
hineinpaßt. Die mit Magnetzündung ausgerüsteten Modelle haben einen Alternator mit geringerer 
Leistung.

Abb. 28
Um eine grösserer Leistung der Lichtmaschine zu erhalten, um z.B. mit einer schlechten Batterie 
längere Strecken zu fahren, können einige Pole mit Kabeln umgesetzt werden in einem Verbin-
dungsstück, das je 3 Kabel verbindet. Dieses Verbindungsstück liegt hinter dem Batteriekasten und 
dieser muss nebst Batterie herausgenommen werden (bei ES“ und 50, sonst so zu erreichen). Die 
Farben dieser Kabel sind hellgrün oder grün mit weiss, dunkelgrün oder grün mit schwarz, und das 
dritte Kabel grün mit gelb. Löse das dunkelgrüne (grün/schwarz) und das grüne mit gelb und ver-
tausche diese beiden Verbindungen. Jetzt ist verbunden: das dunkelgrüne (grün/schwarz) Alterna-
torkabel zum grünen mit gelben Kabelstrang. Verbinde das dunkelgrüne (grün/schwarz) Kabel-
strangkabel zu dem grünen mit gelben Alternatorkabel. Mit dem Lichtschalter in der „Off“-Position 
zeigt das Amperemeter ungefähr das Doppelte des sonstigen Ausgangs an. Schaltet man das Licht 
ein, geht der Amperemeter zurück wie üblich. Bei der ständigen Verwendung eines Seitenwagens 
sollte man diese Schaltung benutzen, da sich sonst die Batterie zu schnell entleert. Bei einer Solo-
maschine mit langen Tagesfahrten darf es nicht benutzt werden, da sonst die Batterie kaputt geht, 
überkocht und die Lackierung und Chromteile beschädigt.
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125. Gleichrichter

Der Gleichrichter dient dazu, den Wechselstrom in Gleichstrom  umzuarbeiten um die Batterie auf-
zuladen. Der Gleichrichter bedarf keiner Pflege. Achte nur darauf, dass er fest mit dem Rahmen 
verbunden ist und seine Verbindungen sauber und fest sitzen. Die Muttern die die Gleichrichterplat-
ten zusammenhalten, dürfen unter gar keinen Umständen verändert werden, da sonst die Arbeit des 
Gleichrichters nicht mehr gewährleistet ist. Über die Mutter, die den Gleichrichter mit dem Rahmen 
verbindet, muss eine Metall auf Metallverbindung garantiert sein. 

126. Zündspule

Genau wie beim Gleichrichter muss auch bei der Zündspule nur auf festen Kontakt und festen 
Maßeschluß geachtet werden.



127. Unterbrecherkontakt und Verteiler bei den Modellen 88, 99 und 650

Dieser Verteiler wird von einer Kette angetrieben auf der Steuerseite vom Zwischenrad. Die bei der 
Montage aufgelegten Scheiben und Zwischenscheiben dürfen bei einer eventuellen Demontage 
nicht verwechselt werden. Kontrollieren den Unterbrecherkontakt, nach den ersten 800 km und 
dann immer nach 6 000 km. Die Prüfung erfolgt am besten, indem man die Zündkerze herausdreht 
und den Motor so verdreht, dass der Unterbrechernocken direkt den Unterbrecherarm anhebt. In 
dieser Stellung beträgt der Abstand 0, 3 - 0, 4 mm. Bei beiden Nocken muss der Abstand gleich 
sein, es müssen beide kontrolliert werden. Nach dem anziehen aller Kontrollschrauben, nochmals 
den Abstand kontrollieren. Alle 10 000 km muss der Verteiler gründlich gereinigt und geschmiert 
werden. Der kleine Kohleabnehmer muss sich frei bewegen können. Die Automatik muss ebenfalls 
gereinigt und geölt werden, wobei natürlich die Unterbrecherkontakte völlig frei von Fett sein müs-
sen. Abb. 29

Abb. 29
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135. Zündkerze                              

Alle 4 000 km sollte die Zündkerze gründlich gereinigt werden. Der Kontaktabstand beträgt 0,4 
mm.



136. Magnet

Bei den SS-Modellen kommt der Typ K2F und K2FC zur Verwendung. Der Kontaktabstand be-
trägt 0,3 - 0,4 mm allerhöchstens. Der Unterbrecherring muss ganz wenig geschmiert werden, so 
das eine Verölung ausgeschlossen ist. Alle 10 000 km sollte der Magnet in einer geeigneten Elekt-
rowerkstatt gründlich durchgesehen und gereinigt werden.

V = Besondere Bemerkungen

1. Kolben                

Es gibt verschiedenen Kolben, und zwar:

Modell 88 1955/1959 Standartkolben 7,6 : 1, höhere Verdichtung annähernd 9 : 1 
Modell 88 1960/1962 Standartkolben 8,5 : 1, höhere Verdichtung 9,45 : 1
Modell 99 1956/1959 Standartkolben 7,4 : 1, höhere Verdichtung annähernd 8,2 : 1 oder 9,0 : 1
Modell 99 1960/1962 Standartkolben 8,2 : 1, höhere Verdichtung annähernd 9 : 1 oder 10 : 1

Es ist noch darauf hinzuweisen, dass nicht die Kolben ständig gewechselt wurden sondern dass, die 
1960er Modelle und die später folgenden, um ungefähr 1 höher verdichtet wurden.

2. Nockenwellen

Die Original Daytona-Nockenwelle wird in jedes Modell 99 und in alle Modell 88 ab 1956 einge-
baut. Ab 1961 wurden Nockenwellen mit einem höheren Hub in die 650 ccm Maschinen eingebaut. 
Diese Nockenwelle wird jetzt bei den SS-Modellen mit Spezialventilfedern und Stossstangen, ge-
nau wie bei den Modellen 650 Standard und de Luxe, verwendet.

3. Vergaser                   www.moto-depoca.com

Wenn statt einem Vergaser zwei Vergaser eingebaut werden am Modell 88 und 99, muss die Ein-
stellung überprüft werden. Modell 88 hat gebräuchlicherweise eine Hauptdüse von 240 und Modell 
99 ein Hauptdüse von 250. Das ist die untere Grenze der Hauptdüsen und wenn die volle Leistung 
verlangt wird, dann muss mindestens auf eine Hauptdüse von 260 bzw. 270 heraufgegangen wer-
den bevor man die volle Leistung auf Autobahnen und dergleichen probiert. Auch dann noch ist 
eine volle Vergaserüberprüfung erforderlich.

4. Seitenwagenanschluss

Für den Betrieb mit Seitenwagen wird eine Spezialvordergabel mit einem besonderen Steuerkopf 
sowie Steuerungsdämpfer, stärkere Hinterradfedern und geänderte Motorübersetzung geliefert.

5. Vibrationen

Wenn starke Vibrationen auftreten, ist darauf zu achten, dass alle Schrauben und Muttern, beson-
ders an der Motoraufhängung fest angezogen sind. Besonders nach den ersten 800 km muss diese 
Kontrolle erfolgen.



6. Auspuffschrauben

Die Auspuffschrauben, die den Auspufftopf halten, ha-
ben leider die Eigenschaft, sich nach den ersten Kilo-
metern, schnell zu lösen. Es ist daher wichtig, dass 
nach 200 - 300 km diese besonders kontrolliert werden.
W = Ersatzteile - Garantiebestimmungen - Reparatur

Bei jeder Bestellung oder Anfrage soll als erstes Name, Adresse, die vollständige Motorennummer 
mit sämtlichen Buchstaben sowie das Baujahr angegeben werden. Nur wenn diese Angaben kom-
plett vorhanden sind, kann eine schnelle Bearbeitung erfolgen. Bestellungen von Ersatzteilen am 
besten in Listenform angeben und nicht als Teile von langen Briefen. Den Besitzern wird empfoh-
len, sich rechtzeitig eine Ersatzteilliste zu besorgen, damit anhand dieser Liste die Teile nach Teil-
enummern angegeben werden können. Ersatzteile können nur gegen Nachnahme oder Vorauskasse 
geliefert werden. Ersatzteile sind vom Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen. Dichtungssätze 
von Motoren können komplett geliefert werden. 
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Bei Garantiefällen fordere vom Händler oder Importeur einen Garantievordruck an, welcher voll-
ständig ausgefüllt und unterschrieben an den Händler oder Importeur, mit den Garantieteilen, ge-
schickt werden muss. Die Anlieferung muss Frachtfrei vorgenommen werden. Alle Garantieanträge 
werden durch den Importeur an das Lieferwerk weitergeleitet. Das Lieferwerk behält sich aus-
drücklich die Nachprüfung und Entscheidung über das Vorliegen eines Garantiefalles in jedem ein-
zelnen Fall vor. Voraussetzung für Garantieleistung jeder Art ist sachgemässe Behandlung und War-
tung des Erzeugnisses.

Die Kosten für Fracht, Zoll, Aus- und Einbau werden vom Werk nicht übernommen. Ein Anspruch 
auf Wandlung oder Minderung besteht nicht. Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens 
wird nicht gewährt. Die Garantie erstreckt sich auf die Dauer von 6 Monaten, gerechnet ab Liefer-
datum aber höchstens bis zu einer Kilometerleistung von 10 000 km. In Zweifelsfällen der Garantie 
gilt der Original-Englische-Text, wie er auf den Katalogen und Prospekten abgedruckt ist. Bei Teil-
nahme an Wettbewerben erlischt jeder Garantieanspruch.
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3. Inspektion

Die Inspektion soll folgende Arbeiten umfassen: 

a) Prüfen, und falls erforderlich nachstellen:

  1. Ventilspiel
  2. Unterbrecherkontaktabstand
  3. Zündkerze
  4. Kupplung
  5. Ketten
  6. Radlager
  7. Bremsen
  8. Gabel und Steuerkopf
  9. Radflucht
10. Reifendruck
11. Überprüfen des Rück- und Bremslichtkabels, dieses darf auf keinen Fall vom Reifen durch               
scheuert werden. KURZSCHLUSSGEFAHR!

b) Nachziehen sämtlicher Muttern und Bolzen, einschliesslich Zylinderkopfmuttern und   
    Gabelkronenmuttern nach 500 km

c) Prüfen und Nachfüllen der Batterie (1 mm über Platten) falls erforderlich Durchprüfen         
    der Lichtanlage vor Inbetriebnahme und nach 500 km.

d) Reinigen des Vergasers und Einstellen des Leerlaufes nach 500 km

e) Einstellen sämtlicher Bowdenzüge nach 500 km

f) Abschmieren sämtlicher Schmiernippel nach 1 000 km

g) Ölwechsel des Ölsystems, Reinigen des Magnetfilters nach den ersten 500 km

h) Prüfen des Ölstandes im vorderen Kettenkasten vor Inbetriebnahme und nach 500 km.

i) Getriebeöl nachfüllen vor Inbetriebnahme und nach 500 km

k) Maschine probefahren

Alle weiteren Pflegearbeiten siehe unter Pflege und Schmierung.
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X = Ratgeber bei Störungen

Motor springt schwer oder gar nicht an

Der Vergaser ist zu stark überlaufen, Wasser und daher Kurzschluss im Hochspannungskabel, ver-
schmutzte Zündkerze, Drehgasgriff zu weit geöffnet, Leerlaufschraube verstopft, Lufthebel in ge-
öffneter Position, oder Nebenluft an der Vergaserdichtung, verstopfte Benzinleitung, schlechte Mo-
torventilsitze, verschmutzte Unterbrecherkontakte, Zündung nicht eingeschaltet, schlechte Zünd-
spule  oder schlechter Kondensator.

Motor setzt aus oder läuft unregelmässig

Schlechte Zündkerze, schlechter Kontaktabstand, gebrochener oder angebrochener Unterbrecher-
kontakt, schlechte Ventilfedern.
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Verlust der Leistung kann zurückzuführen sein auf

Schlechte Zündkerze, kein Ventilspiel, oder zu grosses Ventilspiel, zu weiche, oder gebrochene 
Ventilfedern, gefressener Ventilschaft, schlechte Ventilsitze, Bremsen zu fest eingestellt, schlecht 
eingebaute Kolbenringe, oder gebrochene Kolbenringe, schlechter Zufluss zum Vergaser, Motor 
verkohlt, verkohlter Auspufftopf, Nebenluft am Vergaser und am Zylinderkopf

Überhitzung beim Motor

Schlechte Zündkerze, Betätigung des Luftschiebers hat versagt, Schlechter Zufluss zum Vergaser, 
Motor verkohlt, schlechte Ventilfedern, ausgeschlagene Ventilsitze, schlechte Kolbenringe, Zünd-
einstellung nicht richtig, verstopfter Auspufftopf, Defekt an der automatischen Zündeinstellung

Zu hoher Ölverbrauch

Schlechte Kolbenringe, angefressene Kolbenringe, oder festsitzende Kolbenringe, dadurch entsteht 
Überdruck im Kurbelgehäuse, ausgeschlagenen Ventilführungen

Erhöhter Benzinverbrauch

Leck in den Benzinleitungen, oder schlechte Fieberdichtungen, lose Muttern, schlechte Schwim-
mernadel im Vergaser, falsch eingestellte Zündung, versagen des Luftschiebers, ausgeschlagene 
Teile im Vergaser, dies aber erst nach sehr langer Fahrstrecke, Nebenluft an der Vergaserbefesti-
gung.
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The NORTON numbering System

Vorkriegsmodelle
 Appros  Appros
Jahr Engine No.  Jahr Engine No.

1923 4 200 -    7 550 1932 51 820 -  54 120
1924 7 550 -  11 900 1933 54 120 -  56 410
1925 11 900 -  27 500 1934 56 410 -  59 499
1926 27 500 -  32 800 1935 59 500 -  62 800
1927 32 800 -  36 900 1936 62 800 -  69 800
1928 36 900 -  41 000 1937 69 800 -  81 500
1929 41 000 -  45 600 1938 81 500 -  87 920
1930 45 600 -  49 250 1939 87 920 -  94 700
1931 49 250 -  51 820

350 ccm Maschinen von 1929 bis 1939 haben eine Separate Numernreihe. Von 1929 bis 1936 sind 
dies folgende Nummern von 1 000 - 6 200, von 1937 bis 1939 6 201 - 10 700
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Nachkriegsmodelle

 Code Appros Frame  Code Appros Frame
Jahr Buchstabe and Engine No. Jahr Buchstabe and Engine No.
 
1946 A   1 001 -   6 550 1955 K   59 200 -   64 560
1947 B   6 550 - 13 350 1956 L   64 561 -   70 094
1948 C 13 350 - 18 600 1957 M   70 095 -   75 050
1949 D 18 600 - 25 400 1958 N   75 051 -   79 300
1950 E 25 400 - 33 305 1959 P   79 301 -   84 500
1951 F 33 943 - 40 320 1960 R   81 500 -   92 269
1952 G 40 320 - 47 299 1961 unter- 92 270 -   99 497
1953 H 47 300 - 52 800 1962 brochen 99 498 - 104 000
1954 J 52 800 - 59 200 1963                     104 000 - 108 000

Motor und Rahmen-Nummer der Norton Motorräder sind von 1946 an gleich. Alle Motoren und 
Rahmen-Nummern sind erfasst auf Papier  und haben eine Nummer zur Identifizierung des Herstel-
lungsjahres.

1946 - A 1951 - F 1956 - L  1950 - E      1955 - K     1960 - R 
1947 - B 1952 - G 1957 - M 1961 fehlen die Papiere die Maschinen 
1948 - C 1953 - H 1958 - N                                 wurden wie gehabt nummeriert
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1949 - D 1954 - J 1959 - P5656
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16H  = No 2 Model 30 = No 11 Manx 30 = No 11M2
Modell 18 = No 3 Model 40 = No 10 Manx 40 = No 10M2
ES2 =  No 4 Model 50 = No 13 Jubilee = No 17
Dominator 7  =  No 7 Big 4 = No 7 alle 650 = No 18
Model 77  =  No M15 Big 4 Springer = No 8 Navigator = No 19
Model 88 =  No 122 19S = No 9 Atlas und 
Model 99 =  No 14 19R = No 6 Commando = No 20


