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Umbau einer 60A Lichtmaschine zum Einbau in eine K 75S Baujahr 1987 

Aufgrund einer erheblichen Geräuschentwicklung aus der Nähe der Lichtmaschine war es an der 
Zeit der Sache auf den Grund zu gehen. Nachdem ich die Lima ausgebaut hatte, war schon auf 
den ersten Blick ersichtlich, was die Ursache für die Geräusche war. 

Eine Schraube der Halteplatte für das Kugellager (Nr. 15) war nicht mehr an der vorgesehenen 
Stelle. Dadurch entstand eine Unwucht, die das Lüfter-Rad (Nr. 2) am Gußteil mit der Bezeichnung 
Antriebslager (Nr. 13) kratzen ließ, was wiederum die unangenehmen Geräusche verursachte. 

 

Beim Stöbern in der Bucht entdeckte ich eine 60A Lima aus einer K 1200 LT. Da ich auf der 
Technikseite gelesen habe, dass auch die Limas der 1200 K´s in die alten K-Modelle passen, habe 
ich nicht lange überlegt und gekauft. Die Ernüchterung erfolgte schon beim Auspacken, denn 
schon auf dem ersten Blick war ersichtlich, dass die Abmaße der neuen Lima, bezogen auf den 
Durchmesser und die Länge, größer waren. 
Da das erstandene Modell augenscheinlich einen absolut neuwertigen Eindruck machte, habe ich 
mir gedacht, daraus lässt sich doch etwas machen. 

Der Durchmesser zur Aufnahme der alten Lima beträgt D = 134 mm und damit die 12er Lima hier 
hineinpasst, (Bild 1) muss das Antriebslager (Bild 2) auf den entsprechenden Innendurchmesser 
abgedreht werden. 
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Bild 1 

 Bild 2  

Der Lochkreisdurchmesser der Bohrungen (8,5 mm) für die Befestigungsschrauben (M8x30) 
beträgt D = 152 mm. Hier habe ich in die alten Bohrungen einen Stopfen gepresst und die Löcher 
danach neu aufgebohrt - anschließend sah die Sache so aus. (Bild 3) 
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 Bild 3 

 

Damit die Lichtmaschine an dem Anlasser vorbei in die richtige Position gebracht werden kann, 
muss an der halbrunden Aussparung des Antriebslagers (blauer Pfeil) noch ein wenig Span 
abgenommen werden. (vergleiche Bild 2 und Bild 3, ist mit einer vernünftigen Halbrundfeile kein 
Problem) 
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Die 12er Lima ist von den Abmaßen etwas länger, als die 75-er, passt aber ohne Probleme vor die 
Batterie und auch der Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser lässt sich ohne weitere 
Umbaumaßnahmen an seine vorgesehene Stelle verbauen. (Bild 4) 

 Bild 4 

Für den elektrischen Anschluss habe ich mir einen Adapter gebastelt, da ich den vorhandenen 
Stecker nicht einfach vom Kabelbaum abkneifen wollte. Zusätzlich habe ich das doch recht 
zierliche Massekabel (6²) gegen ein dickeres (10²) ausgetauscht. 

Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass es natürlich auch eine 33 A oder 55 A 
Lichtmaschine aus den alten Modellen getan hätte, aber wie heißt es so schön: 

„Wer keine Arbeit hat, macht sich welche!“ 

oder 

„Geht nicht, gibt’s nicht!“ 

 

Hinweis: 
Alle Maßangaben bitte ich nicht ungeprüft zu übernehmen, da mir bei der Ermittlung nur einfache 
Messwerkzeuge zur Verfügung standen. (Messschieber und Lineal) 


