Motor, Zylinder und Zylinderkopf aus und einbauen
Absolut saubereres und genaues Arbeiten ist Pflicht, denn sonst ist die ganze Arbeit zum Teufel und
der zu reparierende Schaden ist wohl möglich und schlimmer wie er war! Am einfachsten ist es den
gesamten Motor auszubauen und zwar mit Hinterrad. Dazu geht man wie folgt vor:
Helmfach öffnen, Kunststoffeinsatz ausbauen damit der Vergaser und die elektrischen Kabel
zugänglich sind. Sollte das so nicht möglich sein, sind die hinteren Kunststoffkarosserieteile
abzubauen, um einen freien Zugang zum Motor zu bekommen!
1. Das Motoröl vor dem Umbau komplett ablassen!
2. Kraftstoffleitung abklemmen und gegen Leitung verstopfen, damit kein Benzin auslaufen kann.
3. Vergaser entleeren , kann man auch noch im ausgebauten Zustand machen, dann muss aber die
Beninzufuhr abgesichert sein, damit nichts im Keller oder sonst wo Kraftstoff ausläuft!
4. Kabel von der E-Starthilfe von Bordnetz trennen
5. Sämtliche Stromkabel von und zum Motor trennen
6. Stoßdämpfer unten am Motor lösen und abziehen, bleibt am Fahrzeug. Bei Motorroller mit 2
Stoßdämpfern müssen beide gelöst werden, zusätzlich muss die rechte Hilfsschwinge gelöst
werden oder man entfernt den darauf sitzenden Bremssattel der hinteren Bremsscheibe, diesen
dann gegen Abriss sichern!
7. Auspuff kann, aber er muss nicht unbedingt sofort gelöst werden, das kann man später auch auf
der Werkbank tun.
8. Wenn alle Verbindungen wie Elektro- und Kraftstoffleitungen gelöst sind, dann wird der
Motor mit einen hydraulischen Wagenheber ganz leicht angehoben, damit der Bolzen der
Motorhalterung entlastet wird.
9. Die Mutter des Bolzen der Motorhalterung abschrauben und den Bolzen zur rechten Seite hin
ausschlagen, dazu eignet sich gut ein Durchschläger oder auch ein 6-8 mm starkes Rundeisen.
Ist der Bolzen draußen, dann wird der Motor nur noch vom Wagenheber in seiner Position
gehalten.
10. Wagenheber ablassen und Motor langsam und vorsichtig unter dem Roller heraus ziehen.
Aufpassen das man nirgends aneckt und kontrollieren, ob man vielleicht noch das eine oder
vergessen hat zu lösen, ist das der Fall, dann ist jetzt die letzte Chance dazu, bevor man etwas
kaputt macht!
11. Motor auf eine Sackkarre oder ähnliches absetzen und zur Werkbank bringen und ihn dort
abgesichert ablegen.
Nicht vergessen den Motorroller abzusichern, denn jetzt ist kein Motor drinnen und er ist somit
leichter und fällt natürlich bei fast jeden stärkeren Windstoß um!
Nun haben wir den kompletten Motor auf der Werkbank und können gut dran arbeiten, weil wir
überall leicht heran kommen!
Bild 1:

Jetzt demontieren wir alle Teile, die bei der Demontage des Zylinders bzw. des Zylinderkopfes
hinderlich sind. Sollte der Motor komplett geöffnet werden ist es vorteilhaft, das man alle nicht
benötigen Teile abbaut, wie z.B. Hinterrad und das Schutzblech usw.!
Um den Motor frei zu bekommen bauen wir den Luftfilter und den Vergaser ab. Beim Vergaser
passen wir auf, dass keine Teile in den Ansaugstutzen des Zylinders fallen und verstopfen deshalb das
Loch des Ansaugstutzens z.B. mit einem sauberen Lappen.
Sollte der Auspuff noch angebaut sein, dann bauen wir diesen jetzt ab und legen ihn zur Seite, denn
vor dem Einbau werden wir ihn noch ein wenig restaurieren, damit er uns so lange wie möglich
erhalten bleibt!
Nun bauen wir die Kunststoffteile des Lüfters an der Lichtmaschine und um den Zylinder ab, damit
wir freien Zugang haben. Die Kunststoffverkleidung muss unbedingt nach dem Zusammenbau
aller Teile wieder montiert werden, da sie den Luftstrom führt, der den Zylinder kühlt!
Bild 2:

Wenn alle Anbauteile am Zylinder und am Zylinderkopf entfernt worden sind bauen wir den Deckel
des Zylinderkopfes ab und entfernen den SLS-Anschluss, falls vorhanden, sowie den
Unterdruckschlauch.
Bild 3:

Alle 4 Schrauben des Ventildeckels entfernen,
ebenso den Unterdruckschlauch zum Vergaser!

Ventildeckel abziehen und darauf achten, dass die Gummidichtung nicht verloren geht und gleich
kontrollieren, ob die Dichtung in Ordnung ist, ansonsten ist die Dichtung auszutauschen!

Jetzt kommen wir an alle wichtigen Teile im Zylinderkopf ran.
Bevor wir weiter machen, prüfen wir die Steuerzeiten, so hat man einen Anhaltspunkt hat, wie das
ganze hinterher wieder aussehen muss! Wir drehen am Lüfter der Lichtmaschine so lange, bis wir die
Markierung des Oberen Totpunktes übereinstimmt und schauen denn seitlich auf das Zahnrad der
Nockenwellen, ob das große Loch oben und die beiden kleinen Löcher rechts und links zu sehen sind.
Ist das der Fall, dann ist alles korrekt und kann so bleiben, ansonsten muss die Kurbelwelle noch
einmal um 360° Grad gedreht werden, Siehe Bild 4 und 5!
Bild 4:

Bild 5:

Oberen Totpunkt genau einstellen

Das großes Loch im Zahnkranz der Nockenwelle nach Oben
und die beiden Kleinen Löcher in Höhe der Zylinderkopfkante

Nochmals, wichtig dabei ist der obere Totpunkt, den findet man, indem man darauf achtet dass die 2
kleinen Löcher links und rechts auf dem Zahnrad der Nockenwelle zu sehen sind und das großes Loch
in der Mitte oben, siehe Bild 5!
Als nächstes entfernen wir den Steuerkettenspanner, dazu drehen wir die beiden Schrauben, links und
rechts heraus, die mittlere Schraube braucht man nicht zu lösen! Anschließend nehmen wir den
Steuerkettenspanner heraus. Bild 6 und 7.
Bild 6:

Bild 7:

Diese beiden Schrauben heraus drehen und
dann den Kettenspanner entfernen!

Im Anschluss daran baut man den Kipphebelblock ab, die 4 Muttern lösen, Bild 8. Ab jetzt wird es
sehr wichtig, die Steuerkette darf nicht durch die rutschen, sonst muss man den ganzen Motor
auseinander nehmen! Die Steuerkette sichern, bevor man sie von dem Zahnrad der Nockenwelle
nimmt. Nun verkanten wir ganz leicht die Nockenwelle um sie vom Zylinderkopf abheben zu können.
Das geht aber ganz leicht, ohne jede Kraftanstrengung! Nun und ziehen wir die Steuerkette vom
Zahnrad der Nockenwelle ab und sichern diese! Nachdem man Nockenwelle abgezogen hat muss man
noch 2 Schrauben rechts am Zylinderkopf entfernen, das sind nur 6 mm Schrauben. Danach kann man
vorsichtig den Zylinderkopf entfernen (leichte Schläge mit einen Gummihammer können helfen, wenn
der Zylinderkopf noch fest ist), unbedingt darauf achten, dass die Steuerkette nicht durch den Schacht
rutscht, siehe Bild 8 und 9.

Bild 8:

Bild 9:

Diese 4 Muttern lösen und entfernen und
dann den Kipphebelblock abnehmen!

Nockenwelle schräg ausbauen, dabei darauf achten das die
Steuerkette nicht in den Schacht fällt, diese dann sichern!

Ist der Zylinderkopf entfernt worden, dann nehmen wir die Passhülsen raus und entfernen
anschließend die Zylinderkopfdichtung ganz sauer, ohne dass irgendwelche Dichtungsreste noch am
Zylinderkopf verbleiben. Sollte der Zylinderkopf defekt sein, dann tauschen wir ihn aus und bauen
alles wieder zusammen, in umgekehrter Reihenfolge.
Ansonsten machen wir uns an den Abbau des Zylinders ran. Jetzt muss man bei den meisten Modellen
mit dem GY6 Motor noch eine Schraube am Zylinder gelöst werden, was wir hiermit tun, Siehe Bild
10.
Bild 10:

Die hier hinein geschraubte Schraube
entfernen!

Nachdem die Sicherungsschraube entfernt worden ist nehmen wir die obere Steuerkettenführung
heraus, sie ist nur eingelegt! Danach ziehen wir den Zylinder vorsichtig nach oben bis der Kolben aus
dem Zylinder heraus flutscht, dabei halten wir das Pleuel fest, damit es nirgendswo anschlägt und
beschädigt wird. Nun kontrollieren wir den Zylinder auf Riefen und weitere Beschädigungen, denn er
muss unbeschädigt sein! Sollte irgendwas zu sehen sein muss er ausgetauscht werden! Ist eine TuningMaßnahme der Grund für diese Reparatur, dann wird der bestehende Zylinder sowieso ausgetauscht!
Achtung immer an die Steuerkette denken!
Bild 11:

Bevor nun alles wieder zusammen gebaut wird die Zylinderfußdichtung entfernt und die Dichtfläche
der Dichtung gründlich gereinigt, damit nichts ins Kurbelgehäuse fällt wird dieses vorher mit einen
sauberen Lappen abgedeckt um Verunreinigen zu vermeiden! Achtung: Auf keinen Fall einfach eine
neue Dichtung auflegen solange sich noch Dichtungsreste auf dem Zylinderfuß befinden!
Muss man den Kolben erneuern, dann wird der alte Kolben ausgebaut, in dem man einen Clip mit
einer Seegeringzange aus dem Kolbenbolzenauge des Kolbens heraus fummelt und anschließend den
Kolbenbolzen von der anderen Seite heraus drückt. Der Kolben lässt sich jetzt abnehmen!
Ich gehe mal davon aus, dass ein Zylindertausch mit neuen Kolben gemacht werden soll (eventuell mit
neuen Zylinderkopf) und das das erforderliche Ersatzmaterial mit den erforderlichen Dichtungen
schon auf der Werkbank liegt so dass man mit dem Zusammenbau beginnen kann. Achtung: Auch
beim Zusammenbau ist auf äußerste Sauberkeit und korrektes Vorgehen zu achten, denn sonst
geht es garantiert in die Hose!
Die neue Zylinderfußdichtung kann man schon einlegen, besonders darauf achten, dass das Loch mit
dem "Lauf" für das Öl korrekt liegt. Ansonsten wird es später sehr kritisch, der Motor wird sonst nicht
korrekt geschmiert und läuft trocken. Hier findet man auch wieder 2 Passhülsen. Eventuell klemmt
eine im Zylinder. Nicht vergessen diese Abzunehmen und wieder zu montieren bevor man die neue
Zylinderfußdichtung montiert.
Zuerst nehmen wir den neuen Kolben und ziehen die neuen Kolbenringe auf. Vor dem Aufziehen der
Kolbenringe wird der Kolben gut einölt, um Kratzer zu vermeiden. Die Kolbenringe sind scharf an
den Kanten und zerbrechlich sehr leicht! Aus diesem Grund besonders vorsichtig damit umgehen. Zu

beachten ist, dass die Öffnungen der Kolbenringe im 120 Grad Winkel zueinander stehen und dass die
Kolbenringe in der richtigen Reihenfolge montiert werden. Siehe Bild 12.
Bild 12:

Das Bild entspricht nicht dem Originalkolben, sondern soll
nur darstellen, wie die Kolbenringe montiert werden!

An Bezeichnung steht auf den Kolbenringen R1 und R2 drauf, R2 unten und R1 wird oben auf dem
Kolben montiert, von Oben betrachtet. In der Mitte oben auf dem Bild der Ölabstreifring, rechts und
links davon die "Halteringe" für den Ölabstreifer, darunter die 2 Ringe sind die eigentlichen
Kolbenringe. Komplett zusammengesetzter alter Kolben: Der Ölabstreifring ergibt sich aus einem
dünnen Ring, darunter der Ölabstreifer, darunter wieder ein dünner Ring.
Bild 13 und 14:

Bild 14:

Eingeölter Kolbenbolzen in den aufgesetzten Kolben schieben und den
Bolzen mit einem Clip sichern! Dann den Kolben mit zusammen
gedrückten Kolbenringen in die in die eingeölte Laufbuchse schieben. Die
Kolbenringen müssen versetzt im 120° Winkel eingebaut werden!

Nun nehmen wir den zusammengesetzten Kolben in die Hand und setzen ein Kolbenauge einen
Kolbenbolzen-Clip ein und achten genau da drauf, dass der Clip auch tatsächlich korrekt sitzt! Nun
führen wir den Kolben genau über das Pleuel und drücken den eingeölten Kolbenbolzen in das
Kolbenbolzenauge, so dass der Kolbenbolzen auch bis zum soeben eingebauten Kolbenbolzen-Clip
anschlägt. Ist das der Fall, dann wird mit einem weiteren Kolbenbolzen-Clip der Kolbenbolzen auf der
Einschubseite gesichert, so dass der Kolbenbolzen nicht mehr heraus rutschen kann! Nun schieben wir
den Zylinder vorsichtig und ganz langsam über den Kolben (Auf die Steuerkette achten, damit sie
nicht in den Schacht fällt). Bei dieser Aktion drücken wir die jeweiligen Kolbenringe nach und nach
zusammen, damit sie leicht in den geölten Zylinder rutschen! Diese Einbauweise funktioniert gut bei
ausgebautem Motor! Man muss keine Kolbenringzange benutzen! Die Kolbenringe sind sehr
zerbrechlich, bitte unbedingt vorsichtig bei der Montage sein! Achtung: Bei der Montage des
Kolbens ist unbedingt darauf zu achten das die IN-Bezeichnung des Kolbens in Richtung
Einlassventil zeigt (Also nach hinten und nicht in Richtung Auspuff)!
Bild 15:

Der Kolben muss unbedingt in Richtung Einlassventil eingebaut
werden, dazu die Kolbenbezeichnung IN entsprechend ausrichten!

Vor dem Herablassen des Zylinders unbedingt darauf achten, das auch die Buchsen für die
Ölversorgung korrekt eingebaut sind. Des Weiteren darauf achten wir darauf, dass die Steuerkette und
die untere Steuerkettenschiene genau in den Steuerkettenschacht gehalten werden, so dass die
Steuerkette nicht vom Zahnrad der Kurbelwelle abrutschen kann! Ist der Zylinder auf dem Zylinderfuß
angekommen, dann kann man den Zylinder mit einem Gummihammer ganz vorsichtig überprüfen, ob
der Zylinder tatsächlich korrekt auf dem Zylinderfuß aufsitzt! Hört man einen metallischen Klang und
ist außer der Dichtung kein weiterer Schlitz zu sehen, dann sitzt der Zylinder korrekt!
Als nächstes kommt der Zylinderkopf dran! Vorher kontrollieren wir das die beiden Buchsen für die
Ölversorgung in die vorgesehenen Bohrungen eingesetzt worden, ist das nicht der Fall, dann machen
wir das jetzt! Danach wird die obere Steuerkettenführung eingesteckt und die Zylinderkopfdichtung
auf den Zylinder gelegt. Nun nehmen wir den Zylinderkopf und führen die Steuerkette durch den
Selbigen und setzen den Zylinderkopf auf dem Zylinder auf. Der nächste Schritt ist die Nockenwelle
einzubauen, dazu halten wir die Nockenwelle, wie beim Ausbau schräg zum Zylinderkopf, legen die
Steuerkette auf und setzen die Nockenwelle auf ihren Sitz. Achtung: Unbedingt darauf zu achten, dass
der Kolben auf OT ist und das die Markierung der Lichtmaschine auch auf OT ist, Siehe dazu Bild 4,
5, 15 und 16! Ist alles so wie erforderlich, dann setzen wir den Kipphebelblock auf und befestigen ihn
mit den Unterlegscheiben und Muttern, ziehen aber alles erst einmal mit der Hand an. Jetzt
kontrollieren wir noch einmal, ob die Markierungen an der Lichtmaschine und am Zahnrad der
Nockenwelle ihre Position gehalten hat, wenn ja, dann ziehen wie die Muttern mit 25 NM über Kreuz
an. Ist das geschehen, dann können wir ganz locker die Ventile einstellen, da wir ja jetzt sehr gut an
sie ran kommen! Ventil-Einstellmaß: Einlassventil 0,1mm - Auslassventil 0,1 mm. Beim
Einstellungen der Ventile unbedingt wieder auf den oberen Totpunkt und auf das Zahnrad der
Nockenwelle achten, siehe wieder Bild 4, 5, 15 und 16.
Achtung: Bitte bei dem Ventil-Einstellmaß unbedingt die Vorgaben der Herstellers beachten!

Bild 15 und 16:
Der kritischste Teil vom Zylindereinbau ist jetzt geschafft. Bevor wie die restlichen Komponenten
montieren können, setzen wir den Ventildeckel auf, befestigen ihn und füllen anschließend mindestens
0,8 Liter 10W-40 halbsynthetisches Motoröl auf, das machen wir jetzt, damit wir nicht beim ersten
Start gleich wieder ein Motorschaden haben! Das neue Motoröl wird nach einer Einfahrphase von
500 Km gewechselt und auch die Ventile müssen nach dieser Zeit nachgestellt werden!

Nun bauen wir die restlichen Komponenten wieder an wie Luftfilter etc. Ist das geschehen, dann
Schieben wir unseren reparierten Motor wieder unter unseren Motorroller und heben ihn mit einen
Wagenheber so weit an, das der Bolzen der Motoraufhängung locker reingeschoben werden kann,
Bolzen mit Mutter sichern und dann den Wagenheber ablassen. Kraftstoffleitungen,
Unterdruckschläuche, rechte Hilfsschwinge mit Bremssattel und die Stoßdämpfer wieder montieren.
Ist alles wieder an seinen Platz, dann wird alles noch einmal überprüft, damit ja nichts vergessen
wurde! Nun starten wir den Motor das erste Mal und wenn er langsam warm geworden ist, wird der
Leerlauf (ca. 1800 U/PM) provisorisch eingestellt (eine genaue, nach Herstellerangaben, Einstellung
erfolgt nach einer mindestens 10 Km langen Probefahrt). Bitte den Motor vorsichtig einfahren und
nach Möglichkeit nicht schneller wie 60Km/h. Vorsichtiges Einfahren garantiert ein langes
Motorleben!
**********************************************************************************
Ich möchte mich an dieser Stelle besonders vermerken, dass mein bayrischer
Motorrollerkumpel, Jürgen Forst, mir bei der Erstellung dieser Reparaturanweisung behilflich
war! Ich bedanke mich hier ausdrücklich und das besonders für die guten Fotos, die Du mir zur
Verfügung gestellt hast, danke Jürgen!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wichtiger Hinweis: Ich übernehme für diese Reparaturanweisung keine Verantwortung, sie
dient lediglich dazu, aufzuzeigen, wie man eine entsprechende Reparatur ausführen kann! Jeder
der Reparaturen nach dieser Reparaturanweisung ausführt, macht das auf eigene Gefahr und
eigenes Risiko! Ich übernehme in keiner Weise eine Haftung bei Schäden, die eventuell beim
Ausführen meiner Reparaturanweisung erfolgt ist!
gz. krad-alfred

