
Motor Aus- und Einbauen

Fahrzeug reinigen. Kettenabdeckung vorne ab-
schrauben, Kette abnehmen, Kupplungsseilzug am
Zundgehäusedeckel aushängen, Tank abnehmen,
Ansaugmanschette i;nd Seiizüge am Vergaser lösen;
Elektrische Leitungen an Klemmleiste und Zünd-
spule abklemmen. Getriebe-Entluftungsschfauch
abziehen. Auspuffanlage ausbauen.
Schwingarmbol/en herausschrauben.
Bei MC-Modelten Bremszuganker vorne abschrau-
ben und Sremsseilzug aushängen. Schwinge im ein
gebauten Zustand nach hinten wegziehen, vordere
(und untere) Motorbefestigungsschraube lösen und
Motor aus dem Rahmen heben.
Der Einbau des Motors erfolgt sinngemäß in umge-
kehrter Reihenfolge
Bei GS-Modeiten Mittelständer lockern, um ge
nügend Spiel zum Einfädeln des Schwingarmes zu
geben
Bemerkung:
Zylinder und Zylitwerkopf können auch bei einge-
bautem Motor demontiert werden
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Removmg and Ref itting Engine

Clean the v«hicle, Remove chain and front chain
yuard, unhook eoupling cable fram timing cover,
removefuel tank, unscrewair inlet sleeveand control
cables frorn carburettor, disconnect electrical leads
al termina! strip and ignition coil, remove trans-
mission breather tube Disrnantle exhaust System.
Unscrew Swing arm pivot bolt, On MC rnodeis uns-
crew brake back plate and unhook brake control
cable. Pull fully assemöled swing arm to rear, release
front (and tower) engine mounting bolt and lift engine
out ot frame.
For refttting !he engine reverse tha above sequence.
On GS models Loosen centre stand sufficiently to
provide space for threadmg in the swing arm.
Note:
Cylmder and cyiinder head can be dismantled with-
out first removing the engine

Motor zerlegen.

Vor dem Zerlegen ist der Motor gründlich zu reinigen!

Aufspannen des Motors

Motoraufspannbock im Schraubstock fixieren und
Motor mit 2 Muttern M JO befestigen
Kickstarter und Fußschalthebel abmontieren.
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Dismantling the Engine

Before being dismantled, the engine should be
thoroughly cleaned.

Clamping the Engine

Clamp the engine work stand in a vice and secure
the engine with two M 10 nuts
Remove kickstarter and foot shift pedal.

Getriebeöl ablassen

Abscrilußschraube 1 herausdrehen und Öl abfließen
lassen, Abialischraube einsetzen und festziehen.

Draining Gearbox Oil

Unscrew oil drain plug 1 and let the otl drasn out.
Replace and tighten drain plug.
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Zylinderkopf und Zylinder

Zylinderkopf nach Lösen der Innensechskant-
schrauben SW 6 und der Bundmuttern SW 13 ab-
nehmen.
Innensechskantschrauben SW 5 am Membran-
sockel des Ansaugflansches lösen und Zylinder ab-
nehmen. Darauf achten, daß Kolben und Kolben-
ring nicht beschädigt werden. Zylinderfußdichtung
abnehmen.
Kurbelgehäuse abdecken, Kolben auf Montagehok
setzen und beide Kolbenbolzensicherungen entfer-
nen. Kolbenbolzen ohne Gewaltanwendung aus dem
Kolben drücken. Erforderlichenfalls Kolbenboi£en-
ausdruckvornchtung verwenden. Kolben abnehmen
und Kolbenbolzennadellager aus dem Pieuelauge
entfernen.

Cyiinder head and Cyiinder

Release the hexagon socket bolts (6 mm A/F) ar.d
the collar nuts (13 mm A/F) and remove tho cyiinder
head
Release the hjekagon socket bolts (5 mm A/F) of
the intake Hange and remove the cylinder Take
care not to damage the piston and piston ring,
Remove cyiinder bottom gasket.
Cover the crankcase. Place the cyiinder onto the
wooden mounting fixture and remove both piston
pin retainers Press the pislon pin out of the piston
without using excessive force. If necessary use
piston pin extractor, Remove piston and take piston
pin needle bushing out of the connecting rod eye.
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