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C h a ra k te riet i k: Auch bei der Comet wurde der schon zur
Tradition gewordene Doppelkolbenmotor rnit Gleidtstrornspir'lung
beibehalten. Ein sauberer Leerlauf und ein loahfreier Übergang bis
in den obersten Drehzahlbereich gehören mit zu den Vorzügen dieser
Spülungsar‘t. Nist nur die Spitzengeschwindigkeit‚ sondern noch
mehr die rasante Besahleunigung und (las hervorragende Durdrsteh—
vermögen (Leichtmetallzylinder mit hartoerd’nornten Laufflädrenl)
im obersten Drehzahlbereich, sei es an der Autobahn oder am Berg,
kennzeichnen den sportlichen Einsoh ag der Masdn'ne. Zur vollen
Ausniitzung der Motorleistung trägt die ausgezeichnete Straßenlage
ilZf Comet bei. Es können auf schlechtesten Straßen bei ermüdungs—
freiem Fahren Durdzsdtnitte erreist werden, die vor kurzer Zeit für
eine 200-ecrn-Mmsdtine als unwahrsdteinlidn galten. Aber nicht nur
mit diesen Merkmalen will die Comet heroorsteohen, sondern audi
mit einer Schalldämpfung, die das Auspuffgeräusdt so vermindert,
daß man hier mit Recht vom „flüsternden Motorrad“ sprechen kann.

Technische Daten :
Motor: Duppelkolben-Zweitakt-

motor im U-Zylinder mit
Gleid15tromspülung

Bohrung 45 mm/45 mm
Hub 62 mm
Zylinderinhalt 197 ccm
Verdichtung 1 : 6,3
Leistung/Dreh—
zahl 10,1 PS/5000 U/min

Kurbelwelle Dreifach kugel-/rollen-
gelagert

Schmierung Fristhöl-Misdrungssohmie-
rung 1 : 20

Kupplung Mehrsd1eiben—Korkkupp-
lung im Ölbad

Elektrische Anlage:
Batterie-Zünd- Noris-Battcrie-Lid'itzünd-
licht-Anlage maschine MLZSn 45/60/2R

Zündkerze Bosch W 240 T1/Beru
240/14 u2

Kraftstoffanlage:
Vergaser Bing 2/26/26 (Flanschver-

gaser)
Tankinhalt ca, 12Ltr. (1,5 Ltr. Reserve)
Getriebe:
Ausführung Vierganggetriebe
Sdialtung Ratsd1eniußschaltung
Übersetzungen 1, Gang 1 :3,32
‚„ 2. Gang 1 ; 1,89

3. Gang 1 : 1,24
4, Gang 1 : 1

Übersetzung vom Getriebe
zum Hinterrad: 1 : 2,5;
vom Motor zum Getriebe
über Hülsenketle %" X 3/9”
X 6mmHülsendurchmesser.
58 Glieder,endlos vemietet;
vom Getriebe zum Hinter-
rad über verstärkte Rollen—
kette 1/2" X 5/m" )( 8,5 mm
Rollendurdrmosscr, 114
Glieder

Federung:
Vorderrad Tcleskopgnbel mit

mechanischer/hydraulischer
Dämpfung

Hinterrad Sthwinggabel mit ölge—
diimplten Fe(lerbeinen

Bremsen:
Truman-
durchmesser 125 mm

Buckcnbreite 25 mm
Räder:
Felgen VorderradTiefbett 1,60X19

Hinterrad Ticfbett 1,8513
)( 19

Fahrwerk:
Rahmmxbauart Einmhrmhmen, geschlos-

sen; mit Schwinggnhel‚ver-
schweißt und verschraubt

Sdlmierstoiie:
Motor Zweitakt-Markenöle SAE4O
Getriebe und Markenöle SAE 40 (imWin-
Ketternkasten ter SAE 20)

Teleskop- 15 ccm Motoröl SAE 10 je
oarderradgabel Gabelholm bei mechanisch

gedämpfter Gabel;
90 ccm Shell-Donax-A1-
Stoßdämpferöl

Normverbrauch: 2.8 ltr/100 km bei gleich—
bleibender Geschwindigkeit

Höchstgesdlwindigkeit:
102,5 km/h aufrecht sitzend,
Solo

Einstellmafie und Fassungen:
Zylindermaße/Kolhenmaße:
Normal 45 mm/45mm
Kolbenlaufspiel 0,02—0,03 mm bei Verwen-

dung von Originalkolben
Kalbenring-
stoßmaß 0,2 mm

Hähenspiel oberer Kolbenring 0,17 —
0,2 mm
mittlerer Kolbenring 0,17—
0,2. mm
unterer Koll)enring 0,05—
0,08 mm

Kurbelwelle:
Zul. Südtig Zwischen den Spitzen in

Höhe der Lagersiellen ge-
messen max. 0,01 mm
fast Null, max. 0,03 mm
fast Null bei leicht drehba-
ren) Plauel

Elektrische Anlage:

Axialspiel
Plenelstoßluft

Friihzüna'ung 5 mm v, 0. T.
Kontakiabsland 0,3*0‚4 mm
Elektroden-
abstand 0,6f0‚7 mm

Vergaser:
Hauptdüse 115
Leerlaufdüse 50
Nadeldiise 2,68
Nadelstellung 3. Kerl)e von oben für

Einfahrbctrieb
2. Kerbe von oben für
Normalbetrieb

Lecrlaufregulier-
schraube

Filter
1‘/z Umdrehungen offen
Naßluftfilter in Ansaug-
geräusohdämpfer
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Reparaturhinweise:
Motor:
Der Leichtmetallzylinder mit hartverdiromtefl
Laufflächen hat auch bei strapaziösen Fahr-
bedingungeu eine bedeutend höhere Lebens—
dauer als der Craugußzylinder. Diese Lauf—
fläcben haben eine bestimmte Porosität, um
dem Öliilm eine geniigende Haftung zu ge—
ben; eine Korrosion ist ausgesdilossen. Beim
Abheben des Zylinders dürfen die frei wer-
denden Kolben mit ihren Unterknnten nid1t
an das Gabelpleuel gedrückt werden oder an
die Stehbolzen sdilagen. Daher nach Anheben
des Zylinders Montageblech unterlagen, Zum
Ausbau der Kolben äußeren Drahtsprengring
des Auslaßkolbens mit einer Rundzange „her-
ausdrehen", Mit einem Dom. der durch den
offenen Kolbeubolzen des Überströmkolbens
gesteckt wird, unter gleidizeitigem Gegen-
halten des Auslaßkoll)ens geschlossenen Kol—
benbolzen herausdrücken. Dann Ausbau des
Überströmkolbens wie üblich. Bei Einbau der
Kolben beachten: Zylinderbohrungen können
eine untersduiedliche Toleranz haben. Maß—
toleranz ist durch Buchstaben (A, B usw.) auf
den: Kolbenboden, wie auch für die jeweilige
Zylinderbolirung auf der Stirnfläche des Zy-
linderfußes, eingeschlagen. Buchstaben der
einzelnen Zylinderbohrung muß mit Buchsta-
ben auf Kolbenl)oden übereinstimmen.

Jeder Kolben hat außerdem auf einer Seite
des Kolbenbodens ein großes .,M" einge-
schlagen, Kolben so einbauen, daß das „M“
zum Mittelsteg des Zylinders zeigt. Der ein—

seitig geschlossene Kolbenbolzen muß unbe-
dingt in den Auslaßkolben eingebaut werden
und geschlossene Seite na(h außen zeigen.

Vor Einbau der Kolben Cabelpleuel mit
Hilfe der Priifvorrichtung (Bestell-Nr. 29488)
kontrollieren. Gabelarme dürfen nicht verbo—
gen sein. Zur Kontrolle Prüfdom durdq beide
Plenelaugen stecken und, wenn notwendig,
Cäbelanne entsprechend nachriditen. Weiter
müssen Gabelpleuelaugen gleiehseitig zwi-
schen Fixiersdrrauben des aufgesetzten Prüf-
ge-rätes spielen. Der durch die Pleuelaugen
durchgesteckte Prüfdorn soll auf der senk—
rechten wie auch auf der waagrechten Richt-
fliid1e des Prüfgerätes an- bzw. aufliegen,
wenn Kurbelzapfen vor und hinter der Kur-
belachse zum Stehen kommt.

V_or Aufsetzeu des Zylinders Bledrplatte für
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Zylindermontage einsdrieben; zuvor Kurbel-
welle so drehen. daß Kurbelzapfen vor Kur-
belachse steht. Kolben mit Unterkanten auf
Blechplatte aufsitzen lassen und Kolbenmon-
tagehiilse über die Kolben streifen. Auf ridi—
tige Fassung der Montagehiilse achten, damit:
diese audi tatsädilivh die Kolbenringe voll-
kommen „einsdrließen“. Zylinder gefühlvoll
ansetzen und Kolben mit den Fingern in die
Zylinderlaufbahn einführen, bis die Montage-
hülsen „abfallen“. Nadr Entfernen von Mon—
tagehülsen und Blechplatte Zylinder vollstän-
dig auf das Kurbelgehäuse aufsetzen, Kurbel-
trieb einige Male drehen und jetzt erst Zylinv
der festsdiraubeß Den Zylinderkopf nur bei
kaltem Motor anziehen!
Ausbau des Kurbelhiebes:
Naeh Zylinder— und Kolbendemontage Sechs—
kantsthraube auf Lidltmasdiinenanker etwa
2 Umdrehungen lösen, Lichtmasdrinenanker
mit Abziehvorridrtung (4,9485) abziehen. Obe-
ren Kettensdrutzdedtel lösen. 19-nun»Sedrs-
kantrnutter vorn Motorritzel sowie Kupplungs-
versdrraubung —- beide haben Linksgewinde
— lösen. Kupplungsdrudtstit't herausneh.
men iind 27—mm-Halsmutter, die Rechts-
gewinde hat, abschrauben. Kupplungsteile
herausnehmen und Lamellenkörper sowie Mo—
ton-itzel mit kombinierter Abziehvorridrtung
(2.9485) abziehen. Kupplungskettenrad zu-
gleich mit Kette und Motorritzel abnehmen.
Auf' linker Seite Kurbelgehäusedeötel ab-
sdrrauben, und der Kurbeltrieb liegt frei, er
kann herausgezogen»Winden.

Einbau des Kurbeltriebes: '.
Ist ein‘Anstausch der Hin -Szhulterlager und
des Ring-Zylinderlagers er orderlidi, dann be—
treffenden Cehäuseteil auf 100° anwärmen,
Lagersdralen auswärrnen und möglid15t im
gleichen Arbeitsgang neue Lagersdralen ein-
wärmen. Zuvor unbedingt Öl.kanäle reinigen.
Nach vollständigem Erkalten der Gehäuseteile
vorsorglich Lagersdralen mit Handdompresse
oder ähnlichem Werkzeug nadrdrüdten, damit
genaue Anlage der Lagersdralen gegeben ist.
Die Innenringe nach Entfernen derKugelkäiige
mit Abziehvorridrtung (12.9485) von Kurbel-
adise abziehen. Vor Aufsetzen der Innenringe
Stärke der Zwischenscheiben (die von 1 min
bis 1,4 mm abgestuft sind) festlegen. Dabei
Stärke der Diditung fiir Kurbelgehäusededcel

}

berücksichtigen. Das Seitenspiel des Kurbel-
triebes = Höhenspiel, sehr sorgfältig durch
Auswahl der Zwischensd1eiben ermitteln,
weil davon ößtmögliche Geräusdrlosigkeit
und Lebens auer der Kurbeltrieblager ab—
hängen.
Kurbelwelle einsetzen, Cehäusedeokel auf—
sdrrauben, dabei Did1tung nidit vergessen.Beim Fest-ziehen des Cebäusededtels darauf
ad1ten,daßdiel’aßflädren für Zylinderauflage
mit den Paßflädren des Kurbelgehäuses plan
stehen. Pleuellager ölen, es darf auf keinen
Fall bei trodteneru Lager bewegt werden.
Leid1te Gängi'gkeit und axiales Spiel des Kur-
beltriebes kontrollieren.
Bei riditigem Spiel pendelt das Gabelpleuel
(bei dem die Kolben nod1 nicht aufgesetzt
sind) immer in die oberste Lage. Jetzt Sim-
merringe aufsted<en‚ damit die hod1empfind-
lichen Dichtungslippen nicht beschädigt wer-
den. Waren die Simmerringe nicht ausgebaut,
so müssen vor Einsetzen des Kurbeltriebes die
Montagehiilsen auf die Simmerringe zum
Sdiutz der hod1em Endlithen Diditungslippen‚
aufgesdmben werden. Auch dann das Lager-
spiel bei aufgesteckter Montagehülse über rü-
fen, weil sonst die unter Federspannung Steffen—
den Dichtungslippen Kurbeltrieb zu sehr ab—
bremsen und ein falsches Bild beim Uber-
prüfen des Lagerspiels entstehen kann.
WeitererZusammenbau, Kolben—Zylindermon—
tage usw. in umgekehrter Reihenfolge wie
oben besdirieben.

Getriebemontage:
Beim kriegen des Getriebes bleibt das Biodi—

motorgehäuse im Rahmen, und irgendeine De—

montage von Teilen des Motors ist nicht erfor-
derlidi.
Öl aus Ketteukasten und Getriebe ablassen,
Ölmeßstäbe herausnehmen, oberen Ketten-
sd1utzdedtel abnehmen und Motorritzel —
Sechskantmutler hat Linksgewinde wie Ver-
schraubung — von Kupplung lösen. Kupp-
lungsdrudcstift herausnehmen und Sediskant- .

mutter mit Redntsgewindeabsdrrauben. Kupp-
lungsteile hei'ausnehmen> Lamellenkörper und
Motorritzel mit kombinierter Abziehvorrich-
tung lösen. Daun Kupplungskettenrad zugleidi
mit Ketten- und Motorritzel abnehmen. Die
Arbeiten auf der Motorseite sind damit vor-
läufig beendet, weil der untere Kettenschutz-
dedtel erst nad1 Ausbau der Getriebehaupt—
Welle abgenommen werden kann. 1. Gang ein-
sdialten.
Nach Demontage von Kickstarter,Verkleidung
usw. liegt der Dreieckaluminiumdeckel vom
Sdmltautomaten frei. Ohne die Schaltarre-
tierung zu verstellen, Aluminiumdeckel midi
Lösen der Sdirauben mit Klinkenhebel kom—
plett herausnehmen.Getriebededtel abnehmen
und das Getriebe liegt frei. Die Getriebehaupt-
welle kann vorerst nicht herausgezogen wer-
den, weil der Drudning auf den Ansätzen der
Mitnehmerstollen festsitzt. Um Drudcring zu
lösen, Sdifl.lt abel in der Arretierung des
1. Ganges fest alten und von der rechten Seite
der Getriebehauptwelle durch leichte Schläge
mit dem Gummihammer heraussrhlagen. Auf
der rechten Seite unteren Kettenkastendedtel
mit Vorsidit abziehen, damit die hodremp—
findlid1en Diditungslippen vom Wellendicht-
ring für die Kurbelwellenabdichtung nicht
verletzt werden, weil sonst nach dem Zusam-
menbau der Motor über den besdrädigten
Wellendidrtring Öl bzw. Nebenluft ansaugt.
Sedrskantmutter mit Linksgewinde vom Schaft-
rad lösen und dieses nach innen durchdrüdcen.
Die S&altgabel kann ebenfalls durch Heraus-
sohrauben der Führungsmutter mit einem
Winkelsd'iraubenzieher herausgezogenwerden.

Beim Zusammenbau wieder darauf adrten,
daß der Anetierungsbolzen in die erste Raste
des Schaltsegments = 1. Gang eingreift. War
die Sdialtgabel ausgebaut oder vollständig
ausgerastet, dann Kontaktfeder für elektrische
Leerlaufanzeige mit Hilfe eines Schrauben-
ziehers von Isolie latte abdrüdten und unter
gleiäzeiügem eben des Arretierbolzens
mit diesem Schraubenzieher Sdialtgabel in
den 1. Gang einrasten. Beim Einführen der
Cetriebehau twelle Drudcring mit hinterdreh—
ter Seite auf Gewindeansatz der kompletten
Getriebehauptwelle ansetzen, Doppelschaltrad
möglidist weit nach vom schieben und Nute
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in die nad] oben gestellte Sdualtplatte einf
ren. Getriebel1auptwelle in Sdlaftradbiit
einführen, dabei mit Zeige— und Mittelfin
Drudcring festhalten und durdr leid
Drehen der Hauptwelle Ansätze der l\
nehmerstollen „ar-isohnäbeln“ lassen. Getrie
hauptwelle bis zum fühlbaren Widerstand (
schieben und durd‘i leidite Sd11äge mit d
Gummihammer Druckring bis zum völlig
Anliegen an den Mitnehmerstollen anftreib
Dmdoing sitzt riditig, wenn bei Stellung .

Schaltgabel = 1. Gang zwischen' Getrie'
rädern des 1. und 2. Canges ein Lufts}
von 0,3—0,4 mm meßbar ist. Beträgt 1

Luftspalt etwa 2 mm, so sitzt der Druckr.
nicht auf den Mitnehmerstollen, und der A

beitsgang muß wiederholt werden.
Nebenwellen mit Zahnrädem und übrig
Getriebeteilen einsetzen. Getriebededtel a
stecken, dabei achten, daß Kugelkopf (

Sd1altgabel in den Sdiwenkhebel eingre
Kontrollieren, ob nun Hauptwelle axia
Spiel von 0,2 mm hat. Dreieckaluminiumded
aufsetzen, dabei So‘ialtklinke so weit spreizr
daß sie über Rastenscheibe auf die Abstre
platte greift.
Arbeiten auf rediter Motorseite wie oben l
schrieben in umgekehrter Reihenfolge in
setzen.
Fahrgestell:
Teleskopgabel: Nach Ausbau des Vorderräi
und SäutzbledresHutmuttem der Standrol
lösen, Klemmsd1rauben des unteren Befes
gungsstiidtes lockem und Cabelholme heran
ziehen. Nach Lösen der Versehraubungen ki"3

nen Cabelholme vollständig zerlegt werds
und alle Teile liegen frei.
Bei mechanisch gedämpt'ter Telegabel hab
die Verschraubungen nur einen Filzring z
Abdichtung, während bei hydraulisch g
dämpfter Gabel zusätzlich 2 Nutringmansdn
ten mit Abstützringen in die Verschraubung
eingelegt sind. Federn Gabelholme nicht ei
wandfrei durdi, dann sind untere Führung
büchsen um eine Geringfiigigkeit gequolle
sie lassen Sidi mit feiner Polierleinwand a
ziehen und haben das ridrtige Spiel, wenn si
die Gleitrohre leidit saugend aufschieben la
sen. Beim Aufsetzen der Versdiraubunge
dies gilt besonders für ölgedämpfte Gabel, u
bedingt Montagehülse verwenden, weil ser.
die hod1empfindlidien Dichtungslippen b
sdrädigt werden und Gabelholme nicht ei
wandfrei abdiditen. Abriebteildxen zwisdu
Nutringmansdretten der Führungsbüdrsen ur
Standrohre führen, ebenso wie Riefen, Krat‘.
oder Schlagstellen in der Abdiditungszone d
Standrohre, zu einer Undichtigkeit der Tel
skopgabel.

Ansifiußplalle
„. ae: umrmascmne Batterie
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