Umbau der Lucie von Georg Sedlmayr (Tschoatschi)
Hy ihr Forumisti!
Viele von euch wissen ja schon wie ich die heurige Winter- Depression bewältigen werde ich baue meine K um......
Was wird umgebaut (nur für alle die´s noch nicht wissen
das Lesen fortsetzen....

- die anderen bitte weiter unten

Meine K (= Lucie) kriegt das Fahrgestell der K 1100 inkl. ABS II
Das heißt: Ich baue die komplette Gabel rüber (Schnittstelle Lenkkopflager) und den
kompletten Endantrieb (Schnittstelle Zwischenflansch).
Warum mache ich das: Na ja, der Winter ist lang.... nein, Scherz beiseite. Der Beweggrund ist
sehr einfach: Der Motor der 2V K ist ein Jahrhundert- Triebwerk und wie Pezi zu sagen
pflegt: "Das Design muss ein Oberammergauer Herrgottschnitzer gemacht haben", nur beim
Fahrgestell und den Bremsen merkt man den Zahn der Zeit. Was also liegt näher als diese
Schwachpunkte zu beseitigen.
Ok, ok - ich weiß ich könnte mir ja einfach eine K 1100 RS kaufen.......... aber das will ich ja
gar nicht
Es ist mir klar, dass das was hier so simpel und logisch klingt, in der Praxis voller Tücken und
Fallen ist.
Frei nach dem Motto: "Einem Inschinör ist nichts zu schwör..." hoffe ich alle kleinen und
größeren Probleme zu lösen um dann letzendlich hier (in ferner Zukunft) die Erfolgsmeldung:
"Es ist vollbracht" posten zu können.
Zwischen dem ersten und dem letzten Bild liegen 5 Stunden Arbeit.....

Und nun noch ein besonderes Zuckerl: Wenn man die Kamera zwischen die Standrohre hält
kann man selten den Hinterradreifen sehen:

Bisher festgestellte Probleme:
Der Gasgriff der K 1100 ist vollkommen anders gestaltet (es gibt kein Winkelgetriebe und
kein Ketterl mehr - der Bowdenzug wird direkt eingehängt) - der Bowdenzug der K 100 RS
paßt nicht an den Gasgriff
Die Stecker am Kabelbaum der K 1100 sind teilweise anders gestaltet - es ist somit nicht
möglich den Kabelbaum so einfach zu übernehmen, weder von der K 100 noch von der K
1100. Ich muss den Kabelbaum der K 1100 zerfieseln um die Leitungen für das ABS heraus
zu kletzln und dann daraus eine "ABS Kabelbaum" stricken und zusätzlich zu meinem
Original- Kabelbaum einbauen.
Und wieder liegt ein schönes Schrauberwochenende hinter mir.....
(nicht nur - war ja auch mit Sandra beim Pezi - Weihnachtsmarkt in Salzburg besuchen und
am Münchner Stammtisch)
Trotzdem ist viel weiter gegangen - für alle die meine Arbeit verfolgen wollen ein paar
Bilder:

Für die komplette Demontage habe ich 11 Stunden benötigt.

Und weil es so lustig wår ging´s mit der "Lucie" gleich in derselben Tonart weiter....

Weiter bin ich noch nicht - ist einfach zu kurz so ein Wochenende
Dafür stapeln sich jetzt die Teile in meinem Keller:

Die nächste Arbeit wird sein die Kabel für das ABS II aus dem Kabelbaum der 11er zu fiezeln
(herauszulösen) und daraus einen eigenen Kabelbaum für´s ABS zu basteln. Die Kabelbäume
der 11er und der 100erter sind leider zu verschieden um es einfacher lösen zu können
Davon Bilder beim nächsten Update
Apropos Update: Wie erklärt man diesen Umbau einem Computertechniker?
Ganz einfach: Ich mache hier ein Upgrade von Version 1.0 auf Version 3.1 und installiere
auch noch die Service Pack 1 und 2
Alles klar

Sind zwar mehrere Wochenenden vergangen, aber ich muss ja gelegentlich auch meine
Brötchen verdienen
Immerhin habe ich pünktlich zum Jahresende die "Talsohle" erreicht:

Auch das auseinanderfieseln des Kabelbaumes macht Fortschritte:

.... da sind es nur noch 3
Deren Funktion ist mir auch weitgehend klar:
grün - von ABS Warn Relais zu Pin 8 (Stecker Konbiinst.) = ABS Warnlampe im
Kombiinstrument
braun-blau - führt zum Diagnosestecker
weiß-braun - führt zu Pin 12 (Stecker Kombiinst.) - Funktion???
Ich hab einen Schaltplan für die K1100 ab Bj. 92 aber beim Zusatzplan ABS dürfte es sich um
den Plan für ABS I handeln. Laut diesem Plan führt dieses Kabel zum Lampenkontrollgerät
und dann in das Kombiinstrument = Kontrolle ob die ABS Warnlampe funktioniert?
Hat jemand einen Schaltplan vom ABS II?

Stefan_K75RS:
Hi Georg....
na da kann ich dir doch weiterhelfen
weiß-braun - führt zu Pin 12 (Stecker Kombiinst.) - Funktion???
Ich hab einen Schaltplan für die K1100 ab Bj. 92 aber beim Zusatzplan ABS dürfte es sich um
den Plan für ABS I handeln. Laut diesem Plan führt dieses Kabel zum Lampenkontrollgerät
und dann in das Kombiinstrument = Kontrolle ob die ABS Warnlampe funktioniert?

Lösung is ganz einfach, das Überprüfen bzw. die Fehler oder nicht Fehler Anzeige erfolgt
über zwei Lampen, nämlich die wo ABS draufsteht und die vom LKG. wenn nach dem
einschalten beide synchronblinken ist alles i.o. wenn sie abwechselnd blinken haste nen
Fehler drauf......
Achtung alle ABS I Fahrer bei euch ist das anders !!!
Gruss Stefan
P.S. die Leitung kannst du direkt auf die Lampe vom LKG klemmen ohne Umweg übers
LKG, ist halt bisserl anders als beim 1er ich muss mal sehen ob ich noch den Schaltplan finde
ansonsten nimmst den von der 12er (hatte ich mal vom Pezi bekommen ) der passt ...
Danke Stefan!
Wundert mich, dass sich beim zusammenklemmen die beiden Signale nicht in die Quere
kommen - ev. bei den Leitungen eine Diode einbauen, nur zur Sicherheit.....
Du kannst dich sicher an das Gespräch in Altena erinnern wo wir uns darüber unterhalten
haben, dass das Steuergerät vom ABS II für alle Maschinen gleich ist und durch eine Art
Codierung an die Maschine angepasst wird.
Ich glaube ich hab diese Codierung gefunden.
Am Stecker meines Steuergerätes werden die Pin´s "9", "10" und "23" auf Masse gezogen Pin
"22" ist leer, gehört aber glaube ich auch dazu. Damit lassen sich 16 verschiedene
Einstellungen abrufen und bei einem allfälligen Austausch ist immer wieder der Motorradtyp

eindeutig festgelegt.
Jetzt muss ich nur noch bastelfreudige K-ollegen finden, die z. B. eine 11er RS oder eine
12er RS oder LT fahren und den Stecker des ABS Steuergerätes mal schnell auseinander
nehmen
und mir dann die Steckerbelegung mitteilen.
Der Stecker läßt sich übrigens ganz leicht öffnen:
1. Verhüterli nach oben schieben und Kabelbinder entfernen

2. Schraube an der anderen Seite des Steckers entfernen.

3. Stecker schräg auseinandernehmen (an der Seite mit der Schraube beginnen)

Nun sind die auf Masse gezogenen Pin´s zu sehen

Bzw. von der Steckerunterseite gesehen:

Ach, ja, noch was: Beim Zusammenbauen des Steckers bitte Vorsicht. Die Kabel, vor allem
die der Sensoren, vor dem Hineinschieben sauber zusammenlegen - sie werden sonst im
hinteren Teil des Steckers gequetscht!

Etwas habe ich bei allem Zerlegen aber doch probieren müssen:

Es funktioniert wirklich!
Hab probehalber die Gabel der 11er in den Lenkkopf der 100erter geschraubt - paßt wie
angegossen

Als nächstes muss ich nun die "Talsohle" durchschreiten - das heißt ich muss meinen Motor
überholen.

An alle die meine Lucie einmal klappern hörten:
Ja, ihr hattet alle recht - es sind die Nieten

Jetzt weißt du warum ich nicht nachgesehen habe - so genau wollte ich es gar nicht wissen.....
Soweit ich es von außen sehen konnte sind alle 6 Nieten drinnen und haben sich gleichmäßig
ca. 5 mm Weg "gegraben".....
Somit ist meine nächste Beschäftigung schon mal klar....

Ausbau der Abtriebswelle (=Nietenwelle) aus dem 1100erter Motor
Sozusagen der Probegalopp
Ich kann hiermit kundtun: Die Abtriebswelle liegt im Keller auf der Werkbank!!!
Auch ohne BMW Spezialwerkzeug war der Ausbau durchzuführen

Man (Frau) beachte vor allem die korrekte Positionierung der Haltevorrichtung, BMW Nr. 11
2 800 in nachfolgendem Bild

Sind auch schon 90.000 km drüber gegangen.....

Ja, die Wellen passen und nein, die Lager passen nicht. Du siehst den Unterschied in
"Abtriebswellen_2.jpg" - Die 11er Welle besitzt ein "Bundlager", das 100erter Motorgehäuse
aber keine Nut
Ich muss also auf die 11er Welle ein 100erter Lager montieren - das sollte aber funktionieren.
Die Überlegung im Lagersitz die Nut nachfräsen zu lassen hab ich schnell wieder verworfen,
obwohl sie reizvoll gewesen wäre......
Nun noch ein paar schöne Bildchen von meinen Nieten:

Es ist wirklich gut, dass ich nie nachgesehen habe wie locker diese Dinger wirklich sind - ich
hätte mich wohl nicht mehr getraut meine Lucie zu starten

De Nieten san so locker, des glaubst net...
Wenn ma de Welln dreht (im eingebauten Zustand) dånn eiert der Ansatz für die
Kupplungsglocke erheblich - d. h. das hat sich nur noch über den Ansatz für´s Getriebe
zentriert.....

....jetzt wundert mich nicht mehr, dass mir in der letzten Zeit vorgekommen ist, dass je nach
Gas- Stoss bzw. Gas- Wegnehmen die Vibrationen anders waren oder nicht......
I hätt´s net glaubt, dass es so schlimm is.......
Werd de Welln am Montag mein Mechaniker (=

) zeigen, bin gsånnt auf sei

Grüezi alter Bastler,
auch die Variante "alte Lager einbauen" bringt eine kleine Hürde. Das alte alte Lager wurde
auch bei BMW mal abgeändert, und die neuealte Lagervariante bringt m.W. ein
Ausdistanzieren mit sich. Gott sei dank aber ohne Veränderungen des Lagersitzes. Da ich das
erst 2007 mache, habe ich mich damit noch nicht soooo intensiv beschäftigt...
hab ich auch gehört. Bin neugierig, wie das neue alte Lager aussieht....
Was mir heute bei der Demontage der Lager auffiel ist, dass bei der alten Ausführung
zwischen Lager und dem dünnen Teil des Verspannzahnrades eine Tellerfeder sitzt - bei der
neuen Welle befindet sich dort ein Distanzring. Die Federkraft wird bei der neuen Welle
durch einen bombierten Seegerring hergestellt, während bei der alten Variante an derselben
Stelle ein normaler Seegerring sitzt.
Eventuell ist diese Änderung mit ausdistanzieren gemeint - ansonsten müßten ja die
Lagerdimensionen anders sein und dann würde ein Distanzring mit fixen Abmessungen
genügen, da ja die Abmessungen immer gleich sind....
Begonnen habe ich heute mit dem Zusammenbauen des Motors.
Meinen Keller darf ich wohl ab jetzt mit Recht "Zentrum für Transplantations- K-irurgie"
nennen
:
Auch ich habe wie die Mediziner mit den "Innereien" angefangen - also Abtriebswelle der
11er kombiniert mit den Lagern der 100erter in das Gehäuse der 100erter

ich muss dich leider enttäuschen Das neue alte Lager schaut genauso aus wie das alte alte
Lager. Es is also nix mit ausdistanzieren, anpassen u. ä. - einfach reinschrauben - fertig!
Ich habe folgende Lösung gewählt:
Abtriebswelle (mit Ruckdämpfer usw.) von der 11er, Befestigung (= Distanzring zwischen
Verspannzahnrad und Lager und bombierter Seegerring als Lagervorspannung) von der 11er
in Kombination mit dem Lager der 100erter (=Lager mit Federring statt Bundlager)im
Gehäuse der 100erter.

Als nächste Entscheidung stand zur Wahl:
Öl/Wasserpumpe von der 11er oder von der 100 erter:
Ich habe mich nach eingehenden Anproben für die Öl/Wasserpumpe der 11er entschieden.
Folgendes habe ich dabei festgestellt:
Die Zahnradübersetzung der Ölpumpe der 11er beträgt 14 / 32 Zähne - d. h. das
Ölpumpenzahnrad = Wasserpumpenflügelrad rotiert bei einer Motordrehzahl von 8700 1/min
mit einer Drehzahl von 1962 1/min, bei der 100erter ist das Zähneverhältnis 12 / 19 Zähne =>
die Wasserpumpe rotiert mit 2832 1/min bei Drehzahlgrenze.....
Die Öl/Wasserpumpe der 11er dreht also wesentlich langsamer. Um das auszugleichen besitzt
die Wasserpumpe der 11er einen 7- flügeligen Rotor (statt 6 bei der 100erter) und die Breite
der Pumpenflügel ist mit 7 zu 4 mm fast doppelt so groß....

Die restliche Zeit verlief ohne besondere Höhepunkte. Ich habe mich einfach um die
Reinigung der Dichtflächen gekümmert

...und letzendlich bin ich nach einem harten Schraubertag an meinem Tages - Wunschziel der
"Kupplung" angekommen

ok, ok - ich gebs ja zu: Der Zwischenflansch fehlt noch
Genauschauer haben es sicher schon bemerkt: Es ist spät geworden - und so beachte man/frau
im vorherigen Bild den rechten Bereich
ja genau, jeder hat nach getanem Tagwerk sein Safterl gekriegt: Der Motor seins und ich
meins
So, und wie heißt das bei Paulchen Panther immer: Heute ist nicht alle Tage, ich komm
wieder keine Frage........
Als nächste Arbeit stand die Komplettierung der Öl/Wasserpumpe an (hab auch gleich die
Kabel für Öldruck und Wassertemp. erneuert)

Danach folgte der Umbau des Zwischenflansches der 11er auf meinen Motorblock.
Begründung: Ich hatte schon immer schwarze Zylinderkopf- und Kurbelgehäusedeckel auf
meiner Lucie. Getriebe und Endantrieb waren aber silber (hat so einer der Vorbesitzer
umgebaut). Die von mir erworbene K1100LT hat aber ein schwarzes Getriebe und einen
schwarzen Endantrieb - wenn ich also nur das umbaue wird meine Lucie zum
Streifenhörnchen - das schaut doch einfach furchtbar aus.... Also muss auch der
Zwischenflansch von der 11er an die 1ooerter. Ist einfach viel die Zwischenflansche identisch
sind - hatte bei mir aber doch etwas mit Arbeit zu tun viel der Lichtmaschinenantrieb der 11er
leider ein größer "Saubattl" war und das ausgetretene Öl sich mit dem Dreck der Straße zu
einer sehr zähen Patina verdichtet hat:
Zwischenflansch sabbert

ok, also erst mal Zwischenflansch reinigen.....

Gereinigt sieht alles schon viel besser aus:

Vor einer Weiterverwendung muss natürlich der "Saubattl" von Simmerring raus - und mit
ihm flogen auch gleich Lager, Seegerring und Druckring.....
Dass bei diesem Unterschied in den Innenbohrungen austretenden Öl nix mehr im Weg stand,
ist auch klar:

Hab dabei ein paar interessante Fotos über die Unterschiede vom Anlasserfreilauf und dessen
Funktionsweise gemacht:

Sehr schön zu sehen: Die Ölablaufbohrungen in der Freilaufglocke bei der neuen Ausführung.

Bei der alten Ausführung können sich bei langer Stehzeit des Motorrades Ablagerungen
bilden, die die Anlasserklinken verkleben. Beim Starten im Frühjahr dreht dann der Starter
leer durch - ist bei mir schon 2 Mal aufgetreten

Achtung übrigens: Der Simmerring ist trocken zu montieren.

Endlich fertig, jetzt noch die Motorseite reinigen.

So, jetzt den Zwischenflansch montiert und die Kupplungsglocke eingebaut.

Fertig sieht das Ganze dann so aus:

Beim Zusammenbauen der Kupplung hab ich übrigens festgestellt, dass die K100 und die
K1100 verschiedene Tellerfedern haben:
Tellerfeder K1100 - links, K100 – rechts

Die Feder der 11er ist übrigens wesentlich stärker - legt man beide Federn aufeinander klappt
die der 100erter schon zusammen wenn sich die der 11er noch nicht einmal rührt.... BMW hat
also so die Kupplung auf die gestiegenen Leistungsdaten angepasst.
Warum ich das schreibe: Könnte für so manchen K100 - Gespannfahrer die Möglichkeit zu
einer verstärkten Kupplung eröffnen

Als Draufgabe hab ich dann auch noch den Kurbelgehäusedeckel von der 11er verbaut - damit
ergaben sich schöne Einblicke auf die Kurbelwelle der K und die Fluchtung von
Abtriebszahnrad Kurbelwelle mit Verspannzahnrad Abtriebswelle - (Zahnrad Kurbelwelle ist
ja von der 100erter, während das Verspannzahnrad von der 11er kommt).

Ach ja: Und wenn Eure Deckelbefestigungsschrauben bzw. die Gummi´s so aussehen, solltet
ihr sie vielleicht auch mal erneuern.....

Hab gestern Abend noch die Kupplung fertig eingebaut. Hab mir dazu vom ☺ das nötige
Spezialwerkzeug ausgeliehen. Zerlegen kann man ja als "Profitrixer" mit so ziemlich Allem
was rum liegt - beim Zusammenbauen sollte es dann allerdings passen....

Dann habe ich so als Fleißaufgabe auch noch den Steuerkettenspanner getauscht. Hatte das
Gefühl, dass der nimmer "ratscht" - wår a Fehler, hätt eh funktioniert.
Die Steuerkette und die Gleitschienen hab ich belassen - sind in Ordnung.

Der Kettenspanner funktioniert übrigens so wie von Pezi in Kettenspanner - Feder oder
Ratsche? Teil II beschrieben.
Bzgl. Ratsche am Gehäuseboden is es mir genauso gegangen wie dem Dietmar - Danke
Autofokus
Aber so leicht geb ich nicht auf: Hier die Ratsche am Gehäusegrund mit "scharfen Zähnen":
Steuerkettenspanner

Zusammendrücken geht übrigens ganz leicht: Man muss nur den Teil, der gegen die
Gleitschiene drückt, im Uhrzeigersinn "einschrauben". Wenn der Teil ganz "eingeschraubt"
ist und die Position nicht stimmt (verdreht ist) - einfach "weiterschrauben" - er "ratscht" sich
in die richtige Position...
Und somit is jetzt der Motor fertig:

Ab nächstem Wochenende geht´s dann wieder in der Garage weiter mit dem Aufbau von
"Compakt Drive" und Co.
du håst a Wochn länger wårten müssen.....
...aber dieses Wochenende hab ich wieder zugeschlagen....
Es ging schon am letzten Wochenende los:
Ich hab den Motor zumindest in die Garage gebracht.

Zusätzlich hab ich das Getriebe gereinigt und die Kupplungsbetätigung zerlegt:

Hab bei dieser Gelegenheit natürlich auch gleich den Simmerring an der Druckstange
erneuert. Geht recht einfach wenn man der BMW Anleitung folgt: ... Zerlegen sie das
Getriebe und bauen sie die Getriebewelle aus - ja, ja dann ist der Tausch kein Problem
Ich wollte aber Getriebe, Kardan und Endantrieb nicht zerlegen ..... da wird das Ganze dann
zur "Mäuse- Melkerei"....

So! Den besch.... Simmerring wieder drin - und jetzt noch schnell das Getriebe fertig
gemacht:

Alles noch in die Garage - und dann fehlte das Staburags.....

Dieses hab ich gestern am Münchner Stammtisch bekommen

Geschmiert flutscht es einfach besser

Somit konnte ich heute frisch ans Werk(l) gehen und den Rückstand vom letzten Wochenende
aufholen....

Und zum Abschluss håb i nu ans drauf legen müssen:

Is des net schen - happy bin - so wird sie a mål ausschaun....
Ich hoffe das ist genug Entschädigung für den fehlenden Bericht vom letzten
Wochenende....... Georg - "Transplanteur ohne Furcht und Adel"
Sauber Georg, lass sie so. Nur noch Lenker; Tank und Sitzbank dran und ab zum nächsten
Dragster Rennen. Damit machste dann jeden Japsen platt

hast du dir das so vorgestellt?

...und da bin ich gerade dabei die Japsen zu fressen....

...und so sehen mich alle Übrigen beim Dragster Rennen...

Jetzt aber wieder zur allwöchentlichen Kindersendung "Wer bastelt mit?"
Nach der Demontage der Faschings- Utensilien fahren wir fort mit der Montage von
Fußrastenträgerplatte und ABS Pumpe

Danach geht es weiter mit der Reinigung von Motorblock und Einspritzventilschächten.

Jetzt geht es weiter mit der Reinigung der Drosselklappenleiste:

markieren, zerlegen und reinigen

Die Gummi- Manschetten zwischen den Drosselklappen und dem Luftsammlergehäuse
weisen an den jeweiligen Ansatzstücken unterschiedliche Durchmesser auf und werden auch
mit unterschiedlichen Schlauchschellen befestigt

Danach erfolgt wieder der Zusammenbau:

Leider sind die Ansaugstutzen, mit denen die Drosselklappeneinheit am Motorblock befestigt
wird, nicht rechtzeitig geliefert worden - und ich werde die Alten nicht verwenden wenn die
Neuen schon bestellt sind.....
Also hab ich mit noch Schläuche und den Kühler angesehen....
Mir ist bei einer Ausfahrt, ganz zum Schluss (ich stand in einer Baustelle im Stau - also
zwischendurch fahren war nicht mehr....) aufgefallen, dass der Lüfter nicht mehr
einschaltete...... jetzt weiß ich warum:
Der Lüftermotor war festgerostet !!!

Ich hätte doch in der Saison mehr Gas geben sollen
Hab die Welle sogar noch gangbar gemacht, aber die Bürstenhalter sind geschmolzen und
verbogen - also leider Schrott

Na ja, die allwöchentliche Teilebestellung ist also um eine Position reicher....
Wie schon angekündigt, noch ein kleiner Nachschlag über die heutigen Arbeiten..

...und es stimmt Peter, dass man ohne Rahmen an den Luftfilter viel einfacher dran kommt –
z. B. die verflixte hintere Klammer verliert völlig ihren Schrecken

Da wird das Tauschen des Luftfilters zum Kinderspiel - sollte man vielleicht als Vorschlag
unter "wie geht das" aufnehmen.....
Zum Tauschen des Luftfilters bauen sie zuerst den Kabelbaum aus und entfernen dann den
Rahmen.....

und so könnte das dann aussehen - wenn ich endlich die Ansaugstutzen habe.......
Drosselklappenleiste und Luftfilter montiert

Dieses Wochenende stand unter der Tatsache, dass die bestellten Teile nicht rechtzeitig
geliefert wurden.....
Dies war für die Schraubertätigkeiten einerseits von Nachteil andererseits von Vorteil.
Der Nachteil war: Ich konnte nach dem Montieren der Ansaugstutzen die
Drosselklappenleiste und die Einspritzleiste montieren und dann nicht mehr weiter machen.

Ansaugstutzen - ich weiß warum ich neue wollte...

.
Ansaugstutzen festschrauben

Achtung auf die Position der Schlauchschellen

fertig

Einspritzdüse - vorher/nachher

Einspritzleiste Einzelteile

Einspritzleiste Zusammenbau

Fertig

Fertig deshalb, weil diesen Benzinschlauch wollte ich einfach nicht mehr einbauen.....

Daraus entwickelte sich der Vorteil: Ich hatte endlich Zeit mich einem, mir von Anfang an
bekannten Problem zu widmen:
Was mach ich nur?
Das Problem:
Das Lenkerschloss zum Absperren des Lenkers sitzt bei der K 100 unten am Lenkerrohr und
dort wird über ein separates Schloss ein Bolzen in eine Ausnehmung des Verbindungsrohres
zwischen oberer und unterer Gabelbrücke geschoben. Bei der K 1100 sitzt jenes Schloss
kombiniert mit dem Zündschloss in der oberen Gabelbrücke und greift über einen Bolzen in
das Lenkkopfrohr ein. Zusätzlich weist die Gabelbrücke der K1100 eine Aufnahme für dieses

Zündschloss auf, die der Montage des Zündschlosses der K100 in der Prallplatte im Weg
steht.
Ich hatte also zwei Möglichkeiten:
1) Nachfräsen der Nut für das Lenkerschloss der K 100 im Verbindungsrohr zwischen oberer
und unterer Gabelbrücke und entfernen der Aufnahme für das Zündschloss in der oberen
Gabelbrücke
oder
2) Nachfräsen der Ausnehmung für den Sperrbolzen des Zündschlosses der K 1100 im
Lenkkopfrohr des Rahmens der K 100

Ich habe mich für Variante 2 entschieden:

Gabelbrücken neu in altem Rahmen

markieren der Ausnehmung

Ausnehmung

Ausnehmung lackiert

Lenker ab sperrbar

Ich weiß, manche von euch werden mir jetzt sagen: Den Lenker hab ich noch nie abgesperrt ich auch nicht!
Aber als Perfektionist, wie ich nun halt einer bin, sollte das doch wieder funktionieren......
Tut es auch wieder!

Die schon seit 14 Tagen bestellten Benzinschläuche waren endlich gekommen und somit
stand der weiteren Schrauberei nichts mehr im Weg....
Also zuerst die Benzinschläuche drauf,

dann, den schon vorbereiteten Rahmen und noch Kühler, Vorderrad sowie Lenker und
Federbein dran und dann....

JUUHUU

Aahhhhhh - tut das gut.....
Georg, der jetzt weiter schraubt....

Gestern ist optisch nicht mehr viel passiert - aber technisch!

Hab die Bremsleitungen montiert.
Es zahlte sich aus, so manches Ende markiert zu haben
Wo gehört denn das hin???

Die Lage der Bremsleitungen nach vorne mußte ich etwas anpassen - Luftsammler und
Luftfilterkastenoberteil sehen an der 2V einfach anders aus
Bremsleitung verlegen 1

Bremsleitung verlegen 2

Hab die Bremsanlage natürlich auch noch gefüllt und entlüftet (vorne noch nicht zufrieden
stellend . in der Pumpe hält sich die Luft noch hartnäckig...), aber für die derzeitigen
Schiebegeschwindigkeiten reicht die Bremsleistung schon.....

Dann noch Gas-, Choke- und Kupplungszug eingebaut....
Jetzt wird´s schön langsam wieder eng am Rahmen.....
Zum Abschluss noch 2 Foto´s von der rechten Seite....

Ist doch schön, so ein Paralever an der 2V......

Jetzt is der Kabelbaum dran
Ich habe mir eine komplette Überarbeitung vorgenommen - wollt ich ursprünglich ja nicht,
aber ich hab festgestellt, dass doch einige Stecker zu ändern sind.
Stecker Zündschloss

Stecker Ganganzeige

nur hier als Beispiel. Weiters muss ich ja den Kabelbaum für das ABS mit einbinden....
Somit habe ich mich für folgenden Weg entschieden:
Es werden alle nötigen Stecker am Kabelbaum geändert, damit ich, bei allfälligen Schäden
unterwegs auf Ersatzteile zurückgreifen kann. Ich gehe nicht davon aus, dass der Kabelbaum
etwas hat und wenn, muss man den sowieso flicken.
Und wenn das nicht mehr möglich ist, brauchst sowieso a neues Werkl
Die ABS Meldungen binde ich über Dioden auf die 7-Liter_Leuchte und auf die allg.
Warnleuchte (Lampenkontrolle) ein. Die Originalfunktion der Signallampen bleibt dabei
erhalten. In Kauf nehme ich dabei, dass die Fehleranzeige des ABS bei einem Benzinstand
unter 7 Litern eingeschränkt ist.
Um das alles sauber und ordentlich hin zu kriegen werde ich den Kabelbaum der Lucie
komplett neu "wickeln" - hab Gott sei Dank heute einen Vertrieb für die nötigen
Gewebebänder (einseitig klebendes Baumwollgewebe, 0,25 mm dick, 9mm und 19 mm breit)
gefunden.

Derzeit sieht mein Wohnzimmertisch so aus

ähhh, ....Kabelhaufen....
Keine Sorge: Nur ein Genie beherrscht das Chaos

Ich vermelde: Der Kabelbaum ist fertig
Die Stationen dorthin:
Kabelbaum 2

Umbau Stecker Ganganzeige 1

Umbau Stecker Ganganzeige 2

Umbau Stecker Ganganzeige 3

+ Versorgung neu

Kabelbaum 3

Kabelbaum 4

Kabelbaum 5

Relaiskasten neu

Ach ja: Das zum Wickeln des Kabelbaumes nötige Gewebeband kann man original bei BMW
bestellen (Teile Nummer: 61 13 6 902 588) und kostet 10,25€ pro Rolle (25 Meter). Eine
Rolle reicht.
Im Zuge dieser Arbeiten hab ich auch noch mein Kombiinstrument überarbeitet:

Wie man hier
sehen kann ist es das Originale - der km Stand meiner Lucie dürfte also stimmen.....

Kombiinstrument 1

Kombiinstrument 2

Die Überarbeitung ergab sich aus der Suche nach den passenden Anzeigeleuchten für die
ABS Funktionen:
Ich habe mich für die "Lampenkontrollleuchte" und die "Fernlicht- Kontrollleuchte"
entschieden. Bei den Maschinen mit ABS (in Originalausführung) ist für die zweite
Signallampe ja die Position der 7 Liter Tankleuchte vorgesehen. Die 7-Liter-Leuchte wollte
ich aber nicht verlieren (ich hab ja keine Tankanzeige) und so begab ich mich auf die Suche
nach einer Leuchte die mit einem + Signal belegt werden konnte. Das ist gar nicht so einfach
weil da gibt es nur 3: Blinker links, Blinker rechts und Fernlicht - alle anderen haben
Dauerplus anliegen und werden von den Schaltern bzw. Steuergeräten auf Masse gezogen.
Und damit nicht im Rhythmus der ABS Kontrolle dann das Fernlicht blinkt hab ich auch noch
2 Dioderln reingeschaltet....
Am nächsten Wochenende schau ich dann ob´s auch wirklich so blinkt oder kräftig knallt und
dann finster bleibt......

So, der Kabelbaum is wieder drin
Kabelbaum einbauen 1

Kabelbaum einbauen 2

Kabelbaum einbauen 3

Hab ich ganz schön zu tun gehabt, die Kabel alle wieder rein zu bringen - sind doch einige
dazu gekommen.......
Ein paar Stecker (Bremslichtschalter vorne, ABS Reset, Warnblinkanlage) fehlen noch, aber
der Zeitpunkt des ersten Startversuchs rückt immer näher.....

Die wöchentliche "Lucie" - Umbau Show ist eröffnet
Diesmal habe ich wenige Worte, aber dafür umso mehr Bilder für euch:
Meine Lucie hat den ersten Schnaufer getan.......ich hab einfach die Digi- Cam mitlaufen
lassen....
film ab von Anfang an...und sogar bis zum Schluss..7 MB
Sorry bzgl. der schlechten Bildqualität: Ich hab das Gegenlicht erst beim Abspielen
gemerkt.....
Derzeit bin i ållerdings total happy - Lucie läuft - und wie....

heute ohne Bild obwohl ich das ganze Wochenende an der Lucie geschraubt habe, aber all
das was ich geschraubt habe, ist nicht zu sehen....
Ich zitiere von früher:
....Ich habe mich für die "Lampenkontrollleuchte" und die "Fernlicht- Kontrollleuchte"
entschieden. Bei den Maschinen mit ABS (in Originalausführung) ist für die zweite
Signallampe ja die Position der 7 Liter Tankleuchte vorgesehen. Die 7-Liter-Leuchte wollte
ich aber nicht verlieren (ich hab ja keine Tankanzeige) und so begab ich mich auf die Suche
nach einer Leuchte die mit einem + Signal belegt werden konnte. Das ist gar nicht so einfach
weil da gibt es nur 3: Blinker links, Blinker rechts und Fernlicht - alle anderen haben
Dauerplus anliegen und werden von den Schaltern bzw. Steuergeräten auf Masse gezogen.
Und damit nicht im Rhythmus der ABS Kontrolle dann das Fernlicht blinkt hab ich auch noch
2 Dioderln reingeschaltet....
Das hat leider nicht so perfekt funktioniert wie ich hoffte - habe vermutlich beim Verlegen
des Kabelbaums den gemeinsamen Draht von den Dioden zur Fernlichtkontrolllampe
abgebrochen - also nix blinkte mehr...
Hab dann darüber nachgedacht wie ich das besser lösen könnte und gestern die Lösung
umgesetzt:
Ich hab den Kabelbaum nochmals geöffnet (im montierten Zustand - einfach besch... zu
arbeiten) und hab die Dioden wieder entfernt. Dann hab ich die Beschaltung des ABS
Warnrelais geändert - es schaltet jetzt nicht mehr + 12V an die Lampen sondern Masse
Damit ist es nun möglich den gelb - grünen Draht zu anderen Signallampen zu legen. Ich habe
mich für die Temperaturkontrolllampe entschieden (das ist die Lampe von der manche gar
nicht wissen ob sie funktioniert )
Hab´s gestern gegen 22:00 ausprobiert - funktioniert!
Zündung ein => Lampenkontrolle brennt, Temp. Kontrolle blinkt - Lampenkontrolle
quittieren => Lampenkontrolle und Temp. Kontrolle blinken gleichzeitig - nach 2 - 3
Radumdrehungen ein kurzes Anlaufen des ABS Pumpenmotors und dann ist Ruhe mit der
Blinkerei....
Bin dann noch eine Runde um den Parkplatz beim Schwimmbad gefahren (lt.
Tageskilometerzähler 1,9 km) .......... ahhh, herrlich!!!!
Den heutigen Tag hab ich damit verbracht die Verkleidungsteile für den Lackierer

vorzubereiten, also alles runter alles raus......
Jetzt vor 30 min hab ich dann noch bei i-bäh Vorder- und Hinterrad einer K 1100 RS
ersteigert - also auch die breiten "Patscherl" san für de Lucie a g´sichert....

Jetzt merk i schön långsam wo sich de K100 und de K1100 unterscheiden - oder håt ana von
eich glaubt, dass es mi nie fuxen wird?
1. Die untere Gabelbrücke ist anders:
An der 100erter ist sie gerade - an der 11er ist sie nach unten gekröpft. Die untere
Klemmbacke liegt etwa 2cm tiefer und kollidiert somit bestens mit Verkleidungsteilen. Ich
wollte die Gummimanschetten behalten und habe mich gestern einen Tag lang geplagt mit
Polyester, Dremel und viel Geduld....
Verkleidung 1

Verkleidung 2

Verkleidung 3

Verkleidung 4

Fazit: Um 23:00 war dann klar (nachdem ich den Lenker eingeschlagen habe und es furchtbar
gekracht hat), dass es sich nicht ausgeht
Hab heute morgen die, im Weg stehenden Teile abgeschnitten.....
2. Die Kotflügelbefestigung ist anders:
Hab dann heute den hinteren Kotflügel befestigt. Ohhh - große Überraschung - dort wo bei
mir die Befestigungen sind hat der Kotflügel der 11er keine Löcher. Na gut hab ich halt
welche gebohrt, aber damit nicht genug - auch hinten wo das Kennzeichen montiert wird ist
der Plastikteil anders...
Also wieder Dremel raus und fräsen, schneiden, bohren.....
Kotflügel montiert

3. Die Befestigung der Kofferträger ist anders:

Dann wollte ich die Kofferträger montieren. Aber irgendwie wollten die Teile nicht so wie ich
wollte.... Die Schrauben zu kurz oder die Löcher zu weit weg.....
Kofferträger Befestigung

Fakt ist: Damit das 2. Kardangelenk am Kofferträger vorbei geht wanderte die Befestigung
am Fußrastenträger etwa 3cm nach außen. Und damit man weiter die gleichen Z- Träger
verwenden konnte hat man beim Rahmen die Befestigungslasche nach außen verlegt (K100
nach innen zeigend, K1100 nach außen zeigend)
Ok, ok - eh scho wissen: Drehmel, Niroblech, Distanzröhrchen und viel Geduld.....
Das wird die nächste Arbeit. Für heute håb i den Huat drauf g´haut....
Lucie von hinten
Aber ein schönes Foto håb i nu gmåcht:
I håb jå am Freitag die bei i-bäh erstandenen Felgen gekriegt (sind übrigens, wie auch alle
Verkleidungsteile inzwischen beim Lackierer).
A Büderl håb i ållerdings måchn miaßn:

Des Radl rechts is übrigens net des Vorderradl
da Lucie....

sondern des bisherige Hinterpatscherl von

Georg:
......
3. Die Befestigung der Kofferträger ist anders:
Dann wollte ich die Kofferträger montieren. Aber irgendwie wollten die Teile nicht so wie ich
wollte.... Die Schrauben zu kurz oder die Löcher zu weit weg.....

Hallo Georg,
ich hab beim Umbau der K75 von meinem Bruder auch festestellt, das das Rahmenheck der
K75 enger geschnitten ist als das der K11. Wir haben damals den großen Träger für das 35 ltr.
Topcase der K11 an die K75 gebaut.
Ich hab mir dann damit beholfen, das ich 3 x 18 mm beilagen aus 20 er Alu Rundstücken
gefertigt hab. Vorne rechts ging das nicht, da tut jetzt eine verlängerungs U aus VA seinen
Dienst.
Die Fußrastenplatten wurden ebenfalls um 100 nach Aussen versetzt, da die Koffer sonst
unten nach innen hingen.

nicht der Rahmen ist enger geschnitten sondern die Befestigungsteile für die Träger sind
anders angeordnet.

Bei der K1100 ist die Lasche außen angeschweißt, bei der K100 innen....
Aber du hast recht, man kann das alles mit Distanzhülsen und an besagter Stelle mit einem
Niro- Plättchen ausgleichen

Distanzhülse

Von hinten sieht das dann so

aus (man beachte die Distanzhülsen rechts und links vom Rücklicht.

Heute hab ich dann noch die Zündspulenabdeckung und die Prallplatte montiert.

Und weils so schön funzt hab ich noch a spezielles Bülderl gmåcht:

Hab des Blinken der ABS Kontrolle fotografiert
Soweit für heute, vielleicht krieg ich morgen die ersten Teile vom Lackierer......

Aber da ist irgendein Fehler dabei. Deine Tachobeleuchtung ist ja grün..?

Stimmt, håst recht - des sollt i nu ändern.....

Ich also heute sofort eine Kombiinstrumentenbeleuchtungslampenlackiervorrichtung gebaut
und auch sofort eingesetzt

Das Ergebnis:

Sieht doch gleich besser aus........

Männer ..........!!!

Ich habe das weder mit der grünen Tachobeleuchtung (Wo ist die lustige Stelle?)noch mit
dem Lackierdingsbums verstanden. Wie funktioniert das?

Also dann will ich mal Aufklärung betreiben....
Das mit der grünen oder roten Tachobeleuchtung ist einfach: "Wie es euch gefällt...." Und das
mit dem Lackierdingsbums ist gaaaanz einfach: Hast du schon mal versucht mit einer
Spraydose eine kleinfingernagelgroße Lampe so zu lackieren, dass die Lampe rundum
gleichmäßíg lackiert ist und zudem deine Finger nicht mehr Farbe drauf haben alsdie Lampe?
Versuchs doch einfach mal in herkömmlicher Manier: Also Lampe mit den Findern halten
- na - ist der AHA - Effekt eingetreten....?
und sprühen Tja und somit zu heute:
Ein sehr schöner Abend
Ich war beim Lackierer!
Lackierte Teile 1

Lackierte Teile 2

Und schon gehts ans zusammenbauen....

Schnell noch das untere Benzinsieb

erneuert (na, wenn ich die Benzinpumpe doch schon mal heraußen hab)
...und dann fleißig zusammenbauen.....
Lucie zusammenbauen 18

Und so weit bin ich heute gekommen:

P.S.: Håbs natürlich nu ausprobieren miaßn - jetzt san´s scho 2,7 km übern Hof und uman
Parkplåtz......

So ein Tag, so wunderschön wie heute......
Lucie zusammenbauen

Und jetzt noch
Anfang

und Ende

Ach, ist das ein schöner Tag.......fertig

............fast fertig.............

....und wieder bin ich dem ganz fertig ein Stück näher gekommen.....
Hab soeben endlich die Felgen vom Lackierer gekriegt - darf aber erst am Donnerstag Reifen
aufziehen lassen (Lack muss noch durchhärten)

Mein hat am Freitag bis 15:30 offen und um 15:07 standen noch immer 11 Kunden rum die
was gaaaaaaanz dringend brauchten.......
Na, ja so werd ich halt morgen nicht mit Lucie sondern mit Mirjam (so heißt mein Zetti) zum
Stammtisch brettern...........
Bei schönem Wetter ja nicht wirklich eine Qual
Und so stand ich heute vor der Frage: "Was schraube ich jetzt?"
Hurra, ich habe was gefunden......
Die ganze Lucie wie neu und dann das........

hmmm - da sind doch von der 11er noch die Lenkerschalter da.....
erst mal zerlegen und putzen

vorher

nachher

vorher
Markus_D:
mit was hast denn die Schalter gereinigt

Mit Handwaschpaste vom Hofer (=Aldi)
Is kein Scherz - der Dreck ging damit super weg

Lucie ist fertig

nachher

So jetzt meld ich mich endlich wieder von der Fahrerfront und nicht mehr aus der
Schrauberecke.....
Lucie und ich haben heute die Jungfernfahrt unternommen!
Hab gestern mein 'Taferl geholt und heute morgen ging´s zum Pickerl (kann man in Ösiland z.
B. auch beim ÖAMTC = österreichischer ADAC) machen....
Es fing schon ganz heiter an:
Der Prüfer machte sich auf zum Motorrad und meinte, die Lucie erblickend: Oh, eine K - mei
de kenn i nu von früher.....
Ich dachte nur: Oh scheiße - der merkt den Umbau sicher...
Prüfer: Waou, is de schen beinånda - wås 111000km ??? Des kånn åba net stimmen?
Ich: Doch, aber ich mußte über den Winter den Motor instand setzen und wo schon alles
zerlegt wår håb i´s a glei neu lackieren låssen....
Prüfer: Ah so deshålb...
sitzt auf und macht eine kleine Proberunde - ab zum Abgastest - dort beäugt er das Ding mit
Taschenlampe in jede Ecke und meint dann fasziniert:
Wahnsinn! 4 Kolbenbremszangen, ABS, Einspritzung - es ist schon beeindruckend wie
weit BMW der Zeit voraus war.....
Kunststück.....
Ich hab gedacht ich mach mir in die Hose vor lauter Lachen.....
Pickerl mängelfrei erhalten!!!
Dann bin ich eine "kleine" Proberunde gefahren. Nach nunmehr 573 km kann ich die ersten
Fahreindrücke schildern:

Was auffällt ist natürlich die Bremse - ich war es gewöhnt immer mit der ganzen Hand zu zu
packen, was dazu führte, dass ich die ersten 50 km bei jeder Bremsung einen Kopfstand
hingelegt hab
Aber man ist ja lernfähig - inzwischen weiß ich ein Finger genügt und wenn´s mal heftig sein
muss nehm ich halt zwei....
Beim Fahren ist mir aufgefallen, dass sie viel leichter einlenkt in die Kurven. Damit meine ich
nicht, dass sie in die Kurven hineinfällt, das ist es nicht. Aber es genügt ein leichter
Schenkeldruck und schon liegt sie in Schräglage. Auch bei Kurvengeschlängel merkt man
das.
Es geht einfach leichter, flüssiger, irgendwie mit weniger Anstrengung....
Polka tanzen in den Kurven wie mit einer GS kann man natürlich nicht - es ist noch immer
eine K
Dabei leigt sie völlig ruhig, kein nervöses flattern, kein verwinden - einfach K 100 RS - so
wie immer.....
Jetzt noch zwei Bilderln:
Einmal Tachostand: Die Scherznummer

und dann:
Endlich keine Garagenwand mehr als Hintergrund....

Ach Leitln, wår des heit schen!!!!!
Nåch 5 Monaten endlich wieder "Ziegelstein" fliegen
Es ist vollbracht
Nun ist der Umbau endgültig fertig.....
....und das mit Brief und Siegel!!!

Ab jetzt werd i wieder mehr fahrn als schrauben

Ich hatte heute vormittag den Typisierungstermin an der Landesprüfhalle in Innsbruck und
habe alle Änderungen genehmigt bekommen.
Lucie und ich sind somit seit heute wieder gesetzeskonform auf den Straßen unterwegs

Damit schließt das Institut für Transplantations K irurgie seine Tore.

Ich bin heute auch am Feiern. Dass die Typisierung so glatt gehen würde war bis zum Schluss
nicht sicher.
Ich habe seit Dezember versucht über BMW an die, vom Prüfer gewünschten Nachweise zu
gelangen (Unbedenklichkeitsbescheinigung, Festigkeitsberechnung des Rahmens,
Freigabebescheinigungen usw....) - leider ohne Erfolg.... Dies lief neben der Schrauberei,
sozusagen im Hintergrund. Letzte Woche war dann klar, dass es von BMW nicht einmal für
die verwendeten Spiegelverbreiterungen von der K 100 RS 16V eine Bescheinigung gibt....
Da ich ja auch aus dem gleichen Stall bin (TÜVtler) war mir klar, dass, um das Vorhaben
noch zu einem Erfolg zu führen, ich etwas präsentieren mußte: Somit habe ich mich auf
meinen "Inschinörs"- Hosenboden gesetzt und habe durch Berechnungen nachgewiesen, dass
trotz der Verwendung der breiteren Felgen und Reifen, das Torsionsmoment auf den
Lenkkopf nicht steigt (Reifendurchmesser sind kleiner!!!).
Damit stand der Genehmigung nix mehr im Wege.
@Herbert_R: Und das obwohl ich keine Beziehungen habe (die Prüfhalle des Landes Tirol
betreibt der TÜV Bayern und ich bin beim TÜV Österreich angestellt - also nix mit Kollegen
und so.....)
So, und jetzt noch was für die Statistiker unter uns:
Kosten des Umbaus: 5641,37€ (komplett inkl. Ersteigerung des Teileträgers)
Arbeitsstunden: 215 h
Freude und Vergnügen: 100%
Warum: Weil´s geht (wie Till richtig bemerkt hat) oder wie BMW es so schön formuliert:
Aus Freude am Fahren - die jetzt noch größer geworden ist
Tschoatschi

WernerP und ich (Peter_aus_KR) haben uns auf einem unserer Stammtische
überlegt das dieser Umbau nicht im Nirwana des I-Net´s verschwinden darf.
Deshalb hatte Werner die Idee zu diesem PDF ich habe es dann in die Tat
umgesetzt.

