
Austausch der   Wasser/Ölpumpendichtungen   

An der Kombipumpe für Wasser/Oel bei allen K-Modellen ist unten eine kleine Oeffnung, dort wo die Pumpe am Block anliegt. Das ist ein Ablauf
fuer den Raum zwischen den Dichtungen  von Wasserpumpe und  Oelpumpe. Wenn eine dieser Dichtungen  defekt ist , dann laeuft entweder
Wasser oder Öl aus der Ablauföffnung. 

Ist die Wasserpumpendichtung defekt so kommt man um eine Reparatur kaum herum weil das Kühlerwasser in der Regel ziemlich flott davonläuft.
Bei der Ölpumpendichtung scheint es, zumindest manchmal, länger zu dauern bis eine ernsthafte Leckage auftritt. Ich fuhr 3 Jahre völlig problemlos
mit einer leicht tropfenden Ölpumpe herum. Ich hatte sogar den Eindruck je mehr ich fahre desto weniger undicht war die DicKe.  Nur wenn sie
längere Zeit stand war ab und an ein Tröpfchen Öl an der Öffnung oder auf dem Lappen darunter. 

Diejenigen, die  trotzdem die Dichtungen tauschen möchten oder muessen sollten einfach weiter lesen :)

Besorgen sie sich (mindestens) folgende Teile vom BMW Haendler: 

(Die Teilenummern sind von den Ersatzteilen abgeschrieben die ich für meine 87er K100RS gekauft habe, sie sollten aber indentisch sein mit den
K75 und K1100er Teilen)

eine Gleitringdichtung fuer die Wasserpumpenseite  Nr. 1151 1 704 084,

einen Wellendichtring fuer die Oelpumpenseite Nr. 1141 1 460 349

das Flügelrad für die Wasserpumpe Nr 1141 1 461 173 

mit dazugehöriger Distanzbuchse Nr 1151 1 464 902

einen O-Ring für das Ölpumpenzahnrad Nr 1141 1 460 824

 und einen Dichtring für den Anschluß der Wasserpume an den Motorblock Nr 1111 1 460 471 .

Besorgen sie sich alle Teile bevor sie anfangen – der Haendler hat sie vielleicht nicht auf Lager und muss erst bestellen! Ich wuerde auch noch einen
neuen Dichtring fuer die Wasserablassschraube empfehlen. Wichtig ist auch eine temperaturfeste Silikondichtmasse, ich habe eine aus der
Motorbootreparatur benutzt. 

Alle Teile besorgt ? Werkzeug bereitgelegt ? Also .. los geht's : 

Zuerst lassen sie Wasser und Oel aus dem Motor ab. Ziehen sie den Stecker vom Oeldruckschalter und entfernen sie vorsichtig die Gummihuelle
vom Stecker. Wenn sie einen Wassertemperaturfuehler haben, ziehen sie auch hier den Stecker ab und entfernen die Schutzhuelle. Loesen sie die
Klammer am Kuehlerschlauch und ziehen sie den Schlauch vom Anschlussstutzen der Pumpe.

Wenn das Kuehlmittel komplett abgelaufen ist, loesen sie alle Schrauben an der Vorderseite der Wasserpumpe. Der Deckel ist mit einem
Dichtmittel angeklebt.  Sie muessen ihn vorsichtig abhebeln. Seinen sie dabei SEHR vorsichtig!  Der Deckel ist aus Aluminium und ziemlich
sproede. Mit ein wenig Druck sollte er aber zu loesen sein. Dahinter sieht es vielleicht ein wenig schmutzig aus.

Wenn der Deckel ab ist, sehen sie direkt auf das Fluegelrad der Wasserpumpe. Nun halten die das Fluegelrad fest und  loesen sie die Schraube (oder
Mutter bei frueheren Modellen) und entfernen sie. Das Fluegelrad bleibt noch dran. Es sitzt ziemlich fest und ist viel einfacher abzunehmen, wenn
sie die ganze Pumpe in der Hand halten koennen.

Jetzt entfernen sie die Schrauben, mit denen die Pumpe am Motorblock angeschraubt ist und legen sie zur Seite. Die Pumpe ist ebenfalls mit Silikon
zum Motor hin abgedichtet. Es kann also auch hier noetig, sein etwas zu hebeln . Das Gehaeuse ist aber deutlich stabiler, man muss also nicht ganz
so vorsichtig arbeiten. Nehmen sie also das Pumpengehaeuse ab, achten sie aber darauf wie die Leitung des Oeldruckschalters durch das Loch im 
Pumpengehaeuse verlegt ist.

So sieht die Pumpe von der Oelpumpenseite aus:

Ich wuerde jetzt zuerst das kleine Oelpumpenritzel abnehmen und dann einen Imbusschluessel in die Achse des grossen Ritzels stecken, um das
Fluegelrad der Wasserpumpe abzunehmen. Ich hielt den Fluegelrad mit einem Lappen fest, und drehte das Oelpumpenritzel gegen den
Uhrzeigersinn, bis das Fluegelrad in meine Hand fiel  Dann ziehen sie das grosse Ritzel zusammen mit der Achse aus dem Pumpengehaeuse .

Die beiden Dichtungen werden von der Wasserpumpenseite her ausgebaut.  Um die alten Dichtungen zu entfernen, benutzt man am besten einen
Schraubendreher und einen Gummi- oder Holzhammer. So habe ich es gemacht. Ich empfehle allerdings, dabei sehr sorgfaeltig zu arbeiten. Wenn
man dabei Riefen in die Dichtungssitze schlaegt, ist es auch mit neuen Dichtungen sehr schwer, das Ganze wieder dicht zu bekommen. Ich habe die
alten Dichtungen mit Hilfe einer Spitzzange auf der einen Seite und vorsichtigen Schlaegen von der anderen Seite entfernt.

Nach dem Entfernen der Dichtungen habe ich das ganze Gehaeuse mit Kaltreiniger und einer Zahnbuerste gereinigt. Entfernen sie allen Schmutz
von der Aussenseite, alle Silikonreste von den Dichtflaechen und die Oelreste aus der Oelpumpe. Danach habe ich die Pumpe innen nochmals
gruendlich mit Bremsenreiniger  gereinigt, um sicherzugehen, das alle Reste von Kuehlfluessigkeit und Oel entfernt waren. Tatsaechlich habe ich
einige Tage gewartet, um sicher zu sein das auch wirklich alle Oelreste abgetropft waren..

Wundert euch nicht wenn die neue Gleitringdichtung möglicherweise anders aussieht als die Alte aus der Wasserpumpe. BMW hat das Design
geändert, sie hat  jetzt ein Metallgehaeuse  

Man kann sich die Wasserpumpendichtung als zweiteilig vorstellen : dem Innenteil und dem Außenteil. Das Außenteil wird in das
Wasserpumpengehäuse gepresst und dreht sich nicht wenn der Motor läuft. Das Innenteil ist das Teil das sich mit der Achse und dem Flügelrad der
Wasserpumpe dreht.  Sie müssen also das Außenteil in seinen Sitz pressen und anschließend von der Ölpumpenseite die Achse durch das Innenteil
durchschieben. Das muß SEHR vorsichtig gemacht werden – andernfalls müssen sie mehr als eine neue Wasserpumpendichtung kaufen bis die
Reparatur erledigt ist. 

Jetzt braucht es ein “Spezialwerkzeug” um die Dichtung in ihre Fassung zu pressen. Ich habe dazu ein PVC Rohr verwendet das ich an der
Innenseite abgeschrägt habe damit es über das Innenteil der Dichtung passt und auf dem Rand des Außenteils aufliegt. 

Stellen sie sicher das der Innendurchmesser des Rohrs groß genug ist um über das Innenteil der Dichtung zu passen so dass sie  beim Einbau nicht
beschädigt wird . Die blaue Schicht am Außenteil ist eine Dichtmasse. Auch am Innenteil ist diese blaue Dichtmasse mit der wir uns gleich auch
noch befassen warden..  Ich habe also die Dichtung mit Hilfe eines Gummihammers VORSICHTIG eingeschlagen.  

Hier ein Bild von der eingebauten Wasserpumpendichtung. 

Vor dem Einsetzen des grossen Oelpumpenzahnrades wuerde ich die Achse noch mit feinem Schmirgelpapier reinigen. Wenn die Achse sehr
verkratzt ist, sollte das Zahnrad komplett ersetzt werden, weil die Pumpe wahrscheinlich  nicht dicht wird und sie dann die ganze Arbeit  noch
einmal machen muessen. An meinem Motorrad war die Achse noch in guten Zustand, deshalb habe ich sie nur gereinigt und wieder eingebaut.

Hier ein Beispiel eines Zahnrades das  wieder verwendet wurde :

Hier ein anderes Foto aus dem Netz mit einer Großaufnahme :

Nachdem sie also das Außenteil der Dichtung richtig eingesetzt haben nehmen sie das große Zahnrad und stecken sie die Achse von der Ölseite her
VORSICHTIG  durch die Öldichtung bis sie an der Wasserpumpendichtung die blaue Dichtmasse erreicht hat  NICHT WEITER !! Jetzt STOP!!!
 Wenn sie weiterdrücken, würden sie die Dichtung zerstören !! 

Jetzt nehmen sie die Schraube die das Flügelrad hält und einige passende Unterlegscheiben.. Sie werden jetzt mit Hilfe der Schraube und der
Scheiben die Achse gerade durch die Dichtmasse im Innenteil der Dichtung durchziehen  (das nächste Bild zeigt Schraube, Unterlegscheibe und
Ende der Achse genau am Anfang der blauen Dichtmasse)  Die Unterlegscheibe drückt gegen das Innenteil der Dichtung so das es nicht von der
Achse herausgedrückt werden kann wenn sie durchgezogen wird. Halten sie auf der Rückseite mit einem Imbusschlüssel in der Achse gegen damit
sich die Achse nicht dreht beim einziehen in die Dichtung. Man kann auch das Zahnrad mit einem Holzstück blockieren um das mitdrehen zu
verhindern. Dabei kann eine dritte Hand zum festhalten allerdings nicht schaden

 

Nachdem sie die Achse jetzt durch das Innenteil durchgezogen haben drehen sie die Schraube wieder heraus und benutzen sie die Distanzbuchse die
sie zusammen mit dem neuen Flügelrad erhalten haben um die Achse den letzten Zentimeter durchzuziehen. Die Achse sollte nun auch durch die
Distanzscheibe gesteckt sein. 

Jetzt überprüfen sie den Sitz des Zahnrades auf der Ölseite. Liegt es am Gehäuse an oder ist noch etwas Luft ? Man könnte jetzt die Achse mit Hilfe
einer anderen Beilagscheibe noch etwas durchziehen um auch diese Spalt zu schließen. Ich habe das getan und festgestellt das anschließend auf der
Wasserpumpenseite zwischen dem Innenteil der Dichtung und der Distanzbuchse etwas Luft war. Was eigentlich egal ist weil nicht die
Distanzbuchse abdichtet sondern die blaue Dichtmasse und der Innenteil und die Achse zusammen drehen. Außerdem war der Abstand nur etwa
0,5mm. Nach meiner ersten Fahrt habe ich gestgestellt das es keinen Einfluß auf die Dichtigkeit hatte.

Schließlich setzten sie nach der Distanzbuchse noch das neue Flügelrad auf und drehen sie die Schraube, die mit Loctite o.ä. gesichert wird, hinein. 

Ich habe auch noch die beiden Schrauben, die das Pumpengehäuse am Block festhalten, durch rostfreie Stahlschrauben ersetzt . Sie waren so
verrostet das sie nur noch mit Mühe entfernt werden konnten.

Jetzt noch den kleinen O-Ring aufs kleine Oelpumpenzahnrad und sie sind beinahe fertig. Alle Dichtflaechen reinigen, Silikondichtmasse
auftragen,  einen neuen O-Ring am Kuehlwasserstutzen zum Motorblock  und die Pumpe anschrauben. Die Schrauben handfest einschrauben, dann
ueber Kreuz mit dem Drehmomentschlüssel anziehen.

Den Kuehlwasserschlauch anschliessen, Oeldruckschalter und , falls vorhanden ,  Wassertemperaturfuehler anschliessen. Die Schraube zum
Ablassen des Kuehlwassers samt neuer Dichtung nicht vergessen ! 

Jetzt den gereinigten Deckel der Wasserpumpe montieren. Dazu werden die Dichtflaechen ebenfalls mit Silikondichtmasse bestrichen, der Deckel
auf die Wasserpumpe gedrueckt und die Schrauben handfest angezogen. Auch diese Schrauben sollten mit dem  Drehmomentschlüssel  angezogen
werden.

Jetzt das Motorrad ueber Nacht stehen lassen, damit die Silikondichtmasse abbinden kann und dann am naechsten Tag das Kuehlwasser und das
Motoroel wieder eingefuellen.  Jetzt machen sie eine Probefahrt und testen anschliessend mit einem Wattestaebchen ob am Ablaufloch unten an der
Wasserpumpe Kuehlerwasser oder Oel austritt.  Wenn hier alles in Ordnung ist, haben sie gerade das erste Mal  erfolgreich die Wasserpumpe
repariert :)
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Zuerst lassen sie Wasser und Oel aus dem Motor ab. Ziehen sie den Stecker vom Oeldruckschalter und entfernen sie vorsichtig die Gummihuelle
vom Stecker. Wenn sie einen Wassertemperaturfuehler haben, ziehen sie auch hier den Stecker ab und entfernen die Schutzhuelle. Loesen sie die
Klammer am Kuehlerschlauch und ziehen sie den Schlauch vom Anschlussstutzen der Pumpe.

Wenn das Kuehlmittel komplett abgelaufen ist, loesen sie alle Schrauben an der Vorderseite der Wasserpumpe. Der Deckel ist mit einem
Dichtmittel angeklebt.  Sie muessen ihn vorsichtig abhebeln. Seinen sie dabei SEHR vorsichtig!  Der Deckel ist aus Aluminium und ziemlich
sproede. Mit ein wenig Druck sollte er aber zu loesen sein. Dahinter sieht es vielleicht ein wenig schmutzig aus.

Wenn der Deckel ab ist, sehen sie direkt auf das Fluegelrad der Wasserpumpe. Nun halten die das Fluegelrad fest und  loesen sie die Schraube (oder
Mutter bei frueheren Modellen) und entfernen sie. Das Fluegelrad bleibt noch dran. Es sitzt ziemlich fest und ist viel einfacher abzunehmen, wenn
sie die ganze Pumpe in der Hand halten koennen.

Jetzt entfernen sie die Schrauben, mit denen die Pumpe am Motorblock angeschraubt ist und legen sie zur Seite. Die Pumpe ist ebenfalls mit Silikon
zum Motor hin abgedichtet. Es kann also auch hier noetig, sein etwas zu hebeln . Das Gehaeuse ist aber deutlich stabiler, man muss also nicht ganz
so vorsichtig arbeiten. Nehmen sie also das Pumpengehaeuse ab, achten sie aber darauf wie die Leitung des Oeldruckschalters durch das Loch im 
Pumpengehaeuse verlegt ist.

So sieht die Pumpe von der Oelpumpenseite aus:

Ich wuerde jetzt zuerst das kleine Oelpumpenritzel abnehmen und dann einen Imbusschluessel in die Achse des grossen Ritzels stecken, um das
Fluegelrad der Wasserpumpe abzunehmen. Ich hielt den Fluegelrad mit einem Lappen fest, und drehte das Oelpumpenritzel gegen den
Uhrzeigersinn, bis das Fluegelrad in meine Hand fiel  Dann ziehen sie das grosse Ritzel zusammen mit der Achse aus dem Pumpengehaeuse .

Die beiden Dichtungen werden von der Wasserpumpenseite her ausgebaut.  Um die alten Dichtungen zu entfernen, benutzt man am besten einen
Schraubendreher und einen Gummi- oder Holzhammer. So habe ich es gemacht. Ich empfehle allerdings, dabei sehr sorgfaeltig zu arbeiten. Wenn
man dabei Riefen in die Dichtungssitze schlaegt, ist es auch mit neuen Dichtungen sehr schwer, das Ganze wieder dicht zu bekommen. Ich habe die
alten Dichtungen mit Hilfe einer Spitzzange auf der einen Seite und vorsichtigen Schlaegen von der anderen Seite entfernt.

Nach dem Entfernen der Dichtungen habe ich das ganze Gehaeuse mit Kaltreiniger und einer Zahnbuerste gereinigt. Entfernen sie allen Schmutz
von der Aussenseite, alle Silikonreste von den Dichtflaechen und die Oelreste aus der Oelpumpe. Danach habe ich die Pumpe innen nochmals
gruendlich mit Bremsenreiniger  gereinigt, um sicherzugehen, das alle Reste von Kuehlfluessigkeit und Oel entfernt waren. Tatsaechlich habe ich
einige Tage gewartet, um sicher zu sein das auch wirklich alle Oelreste abgetropft waren..

Wundert euch nicht wenn die neue Gleitringdichtung möglicherweise anders aussieht als die Alte aus der Wasserpumpe. BMW hat das Design
geändert, sie hat  jetzt ein Metallgehaeuse  

Man kann sich die Wasserpumpendichtung als zweiteilig vorstellen : dem Innenteil und dem Außenteil. Das Außenteil wird in das
Wasserpumpengehäuse gepresst und dreht sich nicht wenn der Motor läuft. Das Innenteil ist das Teil das sich mit der Achse und dem Flügelrad der
Wasserpumpe dreht.  Sie müssen also das Außenteil in seinen Sitz pressen und anschließend von der Ölpumpenseite die Achse durch das Innenteil
durchschieben. Das muß SEHR vorsichtig gemacht werden – andernfalls müssen sie mehr als eine neue Wasserpumpendichtung kaufen bis die
Reparatur erledigt ist. 

Jetzt braucht es ein “Spezialwerkzeug” um die Dichtung in ihre Fassung zu pressen. Ich habe dazu ein PVC Rohr verwendet das ich an der
Innenseite abgeschrägt habe damit es über das Innenteil der Dichtung passt und auf dem Rand des Außenteils aufliegt. 

Stellen sie sicher das der Innendurchmesser des Rohrs groß genug ist um über das Innenteil der Dichtung zu passen so dass sie  beim Einbau nicht
beschädigt wird . Die blaue Schicht am Außenteil ist eine Dichtmasse. Auch am Innenteil ist diese blaue Dichtmasse mit der wir uns gleich auch
noch befassen warden..  Ich habe also die Dichtung mit Hilfe eines Gummihammers VORSICHTIG eingeschlagen.  

Hier ein Bild von der eingebauten Wasserpumpendichtung. 

Vor dem Einsetzen des grossen Oelpumpenzahnrades wuerde ich die Achse noch mit feinem Schmirgelpapier reinigen. Wenn die Achse sehr
verkratzt ist, sollte das Zahnrad komplett ersetzt werden, weil die Pumpe wahrscheinlich  nicht dicht wird und sie dann die ganze Arbeit  noch
einmal machen muessen. An meinem Motorrad war die Achse noch in guten Zustand, deshalb habe ich sie nur gereinigt und wieder eingebaut.

Hier ein Beispiel eines Zahnrades das  wieder verwendet wurde :

Hier ein anderes Foto aus dem Netz mit einer Großaufnahme :

Nachdem sie also das Außenteil der Dichtung richtig eingesetzt haben nehmen sie das große Zahnrad und stecken sie die Achse von der Ölseite her
VORSICHTIG  durch die Öldichtung bis sie an der Wasserpumpendichtung die blaue Dichtmasse erreicht hat  NICHT WEITER !! Jetzt STOP!!!
 Wenn sie weiterdrücken, würden sie die Dichtung zerstören !! 

Jetzt nehmen sie die Schraube die das Flügelrad hält und einige passende Unterlegscheiben.. Sie werden jetzt mit Hilfe der Schraube und der
Scheiben die Achse gerade durch die Dichtmasse im Innenteil der Dichtung durchziehen  (das nächste Bild zeigt Schraube, Unterlegscheibe und
Ende der Achse genau am Anfang der blauen Dichtmasse)  Die Unterlegscheibe drückt gegen das Innenteil der Dichtung so das es nicht von der
Achse herausgedrückt werden kann wenn sie durchgezogen wird. Halten sie auf der Rückseite mit einem Imbusschlüssel in der Achse gegen damit
sich die Achse nicht dreht beim einziehen in die Dichtung. Man kann auch das Zahnrad mit einem Holzstück blockieren um das mitdrehen zu
verhindern. Dabei kann eine dritte Hand zum festhalten allerdings nicht schaden

 

Nachdem sie die Achse jetzt durch das Innenteil durchgezogen haben drehen sie die Schraube wieder heraus und benutzen sie die Distanzbuchse die
sie zusammen mit dem neuen Flügelrad erhalten haben um die Achse den letzten Zentimeter durchzuziehen. Die Achse sollte nun auch durch die
Distanzscheibe gesteckt sein. 

Jetzt überprüfen sie den Sitz des Zahnrades auf der Ölseite. Liegt es am Gehäuse an oder ist noch etwas Luft ? Man könnte jetzt die Achse mit Hilfe
einer anderen Beilagscheibe noch etwas durchziehen um auch diese Spalt zu schließen. Ich habe das getan und festgestellt das anschließend auf der
Wasserpumpenseite zwischen dem Innenteil der Dichtung und der Distanzbuchse etwas Luft war. Was eigentlich egal ist weil nicht die
Distanzbuchse abdichtet sondern die blaue Dichtmasse und der Innenteil und die Achse zusammen drehen. Außerdem war der Abstand nur etwa
0,5mm. Nach meiner ersten Fahrt habe ich gestgestellt das es keinen Einfluß auf die Dichtigkeit hatte.

Schließlich setzten sie nach der Distanzbuchse noch das neue Flügelrad auf und drehen sie die Schraube, die mit Loctite o.ä. gesichert wird, hinein. 

Ich habe auch noch die beiden Schrauben, die das Pumpengehäuse am Block festhalten, durch rostfreie Stahlschrauben ersetzt . Sie waren so
verrostet das sie nur noch mit Mühe entfernt werden konnten.

Jetzt noch den kleinen O-Ring aufs kleine Oelpumpenzahnrad und sie sind beinahe fertig. Alle Dichtflaechen reinigen, Silikondichtmasse
auftragen,  einen neuen O-Ring am Kuehlwasserstutzen zum Motorblock  und die Pumpe anschrauben. Die Schrauben handfest einschrauben, dann
ueber Kreuz mit dem Drehmomentschlüssel anziehen.

Den Kuehlwasserschlauch anschliessen, Oeldruckschalter und , falls vorhanden ,  Wassertemperaturfuehler anschliessen. Die Schraube zum
Ablassen des Kuehlwassers samt neuer Dichtung nicht vergessen ! 

Jetzt den gereinigten Deckel der Wasserpumpe montieren. Dazu werden die Dichtflaechen ebenfalls mit Silikondichtmasse bestrichen, der Deckel
auf die Wasserpumpe gedrueckt und die Schrauben handfest angezogen. Auch diese Schrauben sollten mit dem  Drehmomentschlüssel  angezogen
werden.

Jetzt das Motorrad ueber Nacht stehen lassen, damit die Silikondichtmasse abbinden kann und dann am naechsten Tag das Kuehlwasser und das
Motoroel wieder eingefuellen.  Jetzt machen sie eine Probefahrt und testen anschliessend mit einem Wattestaebchen ob am Ablaufloch unten an der
Wasserpumpe Kuehlerwasser oder Oel austritt.  Wenn hier alles in Ordnung ist, haben sie gerade das erste Mal  erfolgreich die Wasserpumpe
repariert :)



Austausch der   Wasser/Ölpumpendichtungen   

An der Kombipumpe für Wasser/Oel bei allen K-Modellen ist unten eine kleine Oeffnung, dort wo die Pumpe am Block anliegt. Das ist ein Ablauf
fuer den Raum zwischen den Dichtungen  von Wasserpumpe und  Oelpumpe. Wenn eine dieser Dichtungen  defekt ist , dann laeuft entweder
Wasser oder Öl aus der Ablauföffnung. 

Ist die Wasserpumpendichtung defekt so kommt man um eine Reparatur kaum herum weil das Kühlerwasser in der Regel ziemlich flott davonläuft.
Bei der Ölpumpendichtung scheint es, zumindest manchmal, länger zu dauern bis eine ernsthafte Leckage auftritt. Ich fuhr 3 Jahre völlig problemlos
mit einer leicht tropfenden Ölpumpe herum. Ich hatte sogar den Eindruck je mehr ich fahre desto weniger undicht war die DicKe.  Nur wenn sie
längere Zeit stand war ab und an ein Tröpfchen Öl an der Öffnung oder auf dem Lappen darunter. 

Diejenigen, die  trotzdem die Dichtungen tauschen möchten oder muessen sollten einfach weiter lesen :)

Besorgen sie sich (mindestens) folgende Teile vom BMW Haendler: 

(Die Teilenummern sind von den Ersatzteilen abgeschrieben die ich für meine 87er K100RS gekauft habe, sie sollten aber indentisch sein mit den
K75 und K1100er Teilen)

eine Gleitringdichtung fuer die Wasserpumpenseite  Nr. 1151 1 704 084,

einen Wellendichtring fuer die Oelpumpenseite Nr. 1141 1 460 349

das Flügelrad für die Wasserpumpe Nr 1141 1 461 173 

mit dazugehöriger Distanzbuchse Nr 1151 1 464 902

einen O-Ring für das Ölpumpenzahnrad Nr 1141 1 460 824

 und einen Dichtring für den Anschluß der Wasserpume an den Motorblock Nr 1111 1 460 471 .

Besorgen sie sich alle Teile bevor sie anfangen – der Haendler hat sie vielleicht nicht auf Lager und muss erst bestellen! Ich wuerde auch noch einen
neuen Dichtring fuer die Wasserablassschraube empfehlen. Wichtig ist auch eine temperaturfeste Silikondichtmasse, ich habe eine aus der
Motorbootreparatur benutzt. 

Alle Teile besorgt ? Werkzeug bereitgelegt ? Also .. los geht's : 

Zuerst lassen sie Wasser und Oel aus dem Motor ab. Ziehen sie den Stecker vom Oeldruckschalter und entfernen sie vorsichtig die Gummihuelle
vom Stecker. Wenn sie einen Wassertemperaturfuehler haben, ziehen sie auch hier den Stecker ab und entfernen die Schutzhuelle. Loesen sie die
Klammer am Kuehlerschlauch und ziehen sie den Schlauch vom Anschlussstutzen der Pumpe.

Wenn das Kuehlmittel komplett abgelaufen ist, loesen sie alle Schrauben an der Vorderseite der Wasserpumpe. Der Deckel ist mit einem
Dichtmittel angeklebt.  Sie muessen ihn vorsichtig abhebeln. Seinen sie dabei SEHR vorsichtig!  Der Deckel ist aus Aluminium und ziemlich
sproede. Mit ein wenig Druck sollte er aber zu loesen sein. Dahinter sieht es vielleicht ein wenig schmutzig aus.

Wenn der Deckel ab ist, sehen sie direkt auf das Fluegelrad der Wasserpumpe. Nun halten die das Fluegelrad fest und  loesen sie die Schraube (oder
Mutter bei frueheren Modellen) und entfernen sie. Das Fluegelrad bleibt noch dran. Es sitzt ziemlich fest und ist viel einfacher abzunehmen, wenn
sie die ganze Pumpe in der Hand halten koennen.

Jetzt entfernen sie die Schrauben, mit denen die Pumpe am Motorblock angeschraubt ist und legen sie zur Seite. Die Pumpe ist ebenfalls mit Silikon
zum Motor hin abgedichtet. Es kann also auch hier noetig, sein etwas zu hebeln . Das Gehaeuse ist aber deutlich stabiler, man muss also nicht ganz
so vorsichtig arbeiten. Nehmen sie also das Pumpengehaeuse ab, achten sie aber darauf wie die Leitung des Oeldruckschalters durch das Loch im 
Pumpengehaeuse verlegt ist.

So sieht die Pumpe von der Oelpumpenseite aus:

Ich wuerde jetzt zuerst das kleine Oelpumpenritzel abnehmen und dann einen Imbusschluessel in die Achse des grossen Ritzels stecken, um das
Fluegelrad der Wasserpumpe abzunehmen. Ich hielt den Fluegelrad mit einem Lappen fest, und drehte das Oelpumpenritzel gegen den
Uhrzeigersinn, bis das Fluegelrad in meine Hand fiel  Dann ziehen sie das grosse Ritzel zusammen mit der Achse aus dem Pumpengehaeuse .

Die beiden Dichtungen werden von der Wasserpumpenseite her ausgebaut.  Um die alten Dichtungen zu entfernen, benutzt man am besten einen
Schraubendreher und einen Gummi- oder Holzhammer. So habe ich es gemacht. Ich empfehle allerdings, dabei sehr sorgfaeltig zu arbeiten. Wenn
man dabei Riefen in die Dichtungssitze schlaegt, ist es auch mit neuen Dichtungen sehr schwer, das Ganze wieder dicht zu bekommen. Ich habe die
alten Dichtungen mit Hilfe einer Spitzzange auf der einen Seite und vorsichtigen Schlaegen von der anderen Seite entfernt.

Nach dem Entfernen der Dichtungen habe ich das ganze Gehaeuse mit Kaltreiniger und einer Zahnbuerste gereinigt. Entfernen sie allen Schmutz
von der Aussenseite, alle Silikonreste von den Dichtflaechen und die Oelreste aus der Oelpumpe. Danach habe ich die Pumpe innen nochmals
gruendlich mit Bremsenreiniger  gereinigt, um sicherzugehen, das alle Reste von Kuehlfluessigkeit und Oel entfernt waren. Tatsaechlich habe ich
einige Tage gewartet, um sicher zu sein das auch wirklich alle Oelreste abgetropft waren..

Wundert euch nicht wenn die neue Gleitringdichtung möglicherweise anders aussieht als die Alte aus der Wasserpumpe. BMW hat das Design
geändert, sie hat  jetzt ein Metallgehaeuse  

Man kann sich die Wasserpumpendichtung als zweiteilig vorstellen : dem Innenteil und dem Außenteil. Das Außenteil wird in das
Wasserpumpengehäuse gepresst und dreht sich nicht wenn der Motor läuft. Das Innenteil ist das Teil das sich mit der Achse und dem Flügelrad der
Wasserpumpe dreht.  Sie müssen also das Außenteil in seinen Sitz pressen und anschließend von der Ölpumpenseite die Achse durch das Innenteil
durchschieben. Das muß SEHR vorsichtig gemacht werden – andernfalls müssen sie mehr als eine neue Wasserpumpendichtung kaufen bis die
Reparatur erledigt ist. 

Jetzt braucht es ein “Spezialwerkzeug” um die Dichtung in ihre Fassung zu pressen. Ich habe dazu ein PVC Rohr verwendet das ich an der
Innenseite abgeschrägt habe damit es über das Innenteil der Dichtung passt und auf dem Rand des Außenteils aufliegt. 

Stellen sie sicher das der Innendurchmesser des Rohrs groß genug ist um über das Innenteil der Dichtung zu passen so dass sie  beim Einbau nicht
beschädigt wird . Die blaue Schicht am Außenteil ist eine Dichtmasse. Auch am Innenteil ist diese blaue Dichtmasse mit der wir uns gleich auch
noch befassen warden..  Ich habe also die Dichtung mit Hilfe eines Gummihammers VORSICHTIG eingeschlagen.  

Hier ein Bild von der eingebauten Wasserpumpendichtung. 

Vor dem Einsetzen des grossen Oelpumpenzahnrades wuerde ich die Achse noch mit feinem Schmirgelpapier reinigen. Wenn die Achse sehr
verkratzt ist, sollte das Zahnrad komplett ersetzt werden, weil die Pumpe wahrscheinlich  nicht dicht wird und sie dann die ganze Arbeit  noch
einmal machen muessen. An meinem Motorrad war die Achse noch in guten Zustand, deshalb habe ich sie nur gereinigt und wieder eingebaut.

Hier ein Beispiel eines Zahnrades das  wieder verwendet wurde :

Hier ein anderes Foto aus dem Netz mit einer Großaufnahme :

Nachdem sie also das Außenteil der Dichtung richtig eingesetzt haben nehmen sie das große Zahnrad und stecken sie die Achse von der Ölseite her
VORSICHTIG  durch die Öldichtung bis sie an der Wasserpumpendichtung die blaue Dichtmasse erreicht hat  NICHT WEITER !! Jetzt STOP!!!
 Wenn sie weiterdrücken, würden sie die Dichtung zerstören !! 

Jetzt nehmen sie die Schraube die das Flügelrad hält und einige passende Unterlegscheiben.. Sie werden jetzt mit Hilfe der Schraube und der
Scheiben die Achse gerade durch die Dichtmasse im Innenteil der Dichtung durchziehen  (das nächste Bild zeigt Schraube, Unterlegscheibe und
Ende der Achse genau am Anfang der blauen Dichtmasse)  Die Unterlegscheibe drückt gegen das Innenteil der Dichtung so das es nicht von der
Achse herausgedrückt werden kann wenn sie durchgezogen wird. Halten sie auf der Rückseite mit einem Imbusschlüssel in der Achse gegen damit
sich die Achse nicht dreht beim einziehen in die Dichtung. Man kann auch das Zahnrad mit einem Holzstück blockieren um das mitdrehen zu
verhindern. Dabei kann eine dritte Hand zum festhalten allerdings nicht schaden

 

Nachdem sie die Achse jetzt durch das Innenteil durchgezogen haben drehen sie die Schraube wieder heraus und benutzen sie die Distanzbuchse die
sie zusammen mit dem neuen Flügelrad erhalten haben um die Achse den letzten Zentimeter durchzuziehen. Die Achse sollte nun auch durch die
Distanzscheibe gesteckt sein. 

Jetzt überprüfen sie den Sitz des Zahnrades auf der Ölseite. Liegt es am Gehäuse an oder ist noch etwas Luft ? Man könnte jetzt die Achse mit Hilfe
einer anderen Beilagscheibe noch etwas durchziehen um auch diese Spalt zu schließen. Ich habe das getan und festgestellt das anschließend auf der
Wasserpumpenseite zwischen dem Innenteil der Dichtung und der Distanzbuchse etwas Luft war. Was eigentlich egal ist weil nicht die
Distanzbuchse abdichtet sondern die blaue Dichtmasse und der Innenteil und die Achse zusammen drehen. Außerdem war der Abstand nur etwa
0,5mm. Nach meiner ersten Fahrt habe ich gestgestellt das es keinen Einfluß auf die Dichtigkeit hatte.

Schließlich setzten sie nach der Distanzbuchse noch das neue Flügelrad auf und drehen sie die Schraube, die mit Loctite o.ä. gesichert wird, hinein. 

Ich habe auch noch die beiden Schrauben, die das Pumpengehäuse am Block festhalten, durch rostfreie Stahlschrauben ersetzt . Sie waren so
verrostet das sie nur noch mit Mühe entfernt werden konnten.

Jetzt noch den kleinen O-Ring aufs kleine Oelpumpenzahnrad und sie sind beinahe fertig. Alle Dichtflaechen reinigen, Silikondichtmasse
auftragen,  einen neuen O-Ring am Kuehlwasserstutzen zum Motorblock  und die Pumpe anschrauben. Die Schrauben handfest einschrauben, dann
ueber Kreuz mit dem Drehmomentschlüssel anziehen.

Den Kuehlwasserschlauch anschliessen, Oeldruckschalter und , falls vorhanden ,  Wassertemperaturfuehler anschliessen. Die Schraube zum
Ablassen des Kuehlwassers samt neuer Dichtung nicht vergessen ! 

Jetzt den gereinigten Deckel der Wasserpumpe montieren. Dazu werden die Dichtflaechen ebenfalls mit Silikondichtmasse bestrichen, der Deckel
auf die Wasserpumpe gedrueckt und die Schrauben handfest angezogen. Auch diese Schrauben sollten mit dem  Drehmomentschlüssel  angezogen
werden.

Jetzt das Motorrad ueber Nacht stehen lassen, damit die Silikondichtmasse abbinden kann und dann am naechsten Tag das Kuehlwasser und das
Motoroel wieder eingefuellen.  Jetzt machen sie eine Probefahrt und testen anschliessend mit einem Wattestaebchen ob am Ablaufloch unten an der
Wasserpumpe Kuehlerwasser oder Oel austritt.  Wenn hier alles in Ordnung ist, haben sie gerade das erste Mal  erfolgreich die Wasserpumpe
repariert :)



Austausch der   Wasser/Ölpumpendichtungen   

An der Kombipumpe für Wasser/Oel bei allen K-Modellen ist unten eine kleine Oeffnung, dort wo die Pumpe am Block anliegt. Das ist ein Ablauf
fuer den Raum zwischen den Dichtungen  von Wasserpumpe und  Oelpumpe. Wenn eine dieser Dichtungen  defekt ist , dann laeuft entweder
Wasser oder Öl aus der Ablauföffnung. 

Ist die Wasserpumpendichtung defekt so kommt man um eine Reparatur kaum herum weil das Kühlerwasser in der Regel ziemlich flott davonläuft.
Bei der Ölpumpendichtung scheint es, zumindest manchmal, länger zu dauern bis eine ernsthafte Leckage auftritt. Ich fuhr 3 Jahre völlig problemlos
mit einer leicht tropfenden Ölpumpe herum. Ich hatte sogar den Eindruck je mehr ich fahre desto weniger undicht war die DicKe.  Nur wenn sie
längere Zeit stand war ab und an ein Tröpfchen Öl an der Öffnung oder auf dem Lappen darunter. 

Diejenigen, die  trotzdem die Dichtungen tauschen möchten oder muessen sollten einfach weiter lesen :)

Besorgen sie sich (mindestens) folgende Teile vom BMW Haendler: 

(Die Teilenummern sind von den Ersatzteilen abgeschrieben die ich für meine 87er K100RS gekauft habe, sie sollten aber indentisch sein mit den
K75 und K1100er Teilen)

eine Gleitringdichtung fuer die Wasserpumpenseite  Nr. 1151 1 704 084,

einen Wellendichtring fuer die Oelpumpenseite Nr. 1141 1 460 349

das Flügelrad für die Wasserpumpe Nr 1141 1 461 173 

mit dazugehöriger Distanzbuchse Nr 1151 1 464 902

einen O-Ring für das Ölpumpenzahnrad Nr 1141 1 460 824

 und einen Dichtring für den Anschluß der Wasserpume an den Motorblock Nr 1111 1 460 471 .

Besorgen sie sich alle Teile bevor sie anfangen – der Haendler hat sie vielleicht nicht auf Lager und muss erst bestellen! Ich wuerde auch noch einen
neuen Dichtring fuer die Wasserablassschraube empfehlen. Wichtig ist auch eine temperaturfeste Silikondichtmasse, ich habe eine aus der
Motorbootreparatur benutzt. 

Alle Teile besorgt ? Werkzeug bereitgelegt ? Also .. los geht's : 

Zuerst lassen sie Wasser und Oel aus dem Motor ab. Ziehen sie den Stecker vom Oeldruckschalter und entfernen sie vorsichtig die Gummihuelle
vom Stecker. Wenn sie einen Wassertemperaturfuehler haben, ziehen sie auch hier den Stecker ab und entfernen die Schutzhuelle. Loesen sie die
Klammer am Kuehlerschlauch und ziehen sie den Schlauch vom Anschlussstutzen der Pumpe.

Wenn das Kuehlmittel komplett abgelaufen ist, loesen sie alle Schrauben an der Vorderseite der Wasserpumpe. Der Deckel ist mit einem
Dichtmittel angeklebt.  Sie muessen ihn vorsichtig abhebeln. Seinen sie dabei SEHR vorsichtig!  Der Deckel ist aus Aluminium und ziemlich
sproede. Mit ein wenig Druck sollte er aber zu loesen sein. Dahinter sieht es vielleicht ein wenig schmutzig aus.

Wenn der Deckel ab ist, sehen sie direkt auf das Fluegelrad der Wasserpumpe. Nun halten die das Fluegelrad fest und  loesen sie die Schraube (oder
Mutter bei frueheren Modellen) und entfernen sie. Das Fluegelrad bleibt noch dran. Es sitzt ziemlich fest und ist viel einfacher abzunehmen, wenn
sie die ganze Pumpe in der Hand halten koennen.

Jetzt entfernen sie die Schrauben, mit denen die Pumpe am Motorblock angeschraubt ist und legen sie zur Seite. Die Pumpe ist ebenfalls mit Silikon
zum Motor hin abgedichtet. Es kann also auch hier noetig, sein etwas zu hebeln . Das Gehaeuse ist aber deutlich stabiler, man muss also nicht ganz
so vorsichtig arbeiten. Nehmen sie also das Pumpengehaeuse ab, achten sie aber darauf wie die Leitung des Oeldruckschalters durch das Loch im 
Pumpengehaeuse verlegt ist.

So sieht die Pumpe von der Oelpumpenseite aus:

Ich wuerde jetzt zuerst das kleine Oelpumpenritzel abnehmen und dann einen Imbusschluessel in die Achse des grossen Ritzels stecken, um das
Fluegelrad der Wasserpumpe abzunehmen. Ich hielt den Fluegelrad mit einem Lappen fest, und drehte das Oelpumpenritzel gegen den
Uhrzeigersinn, bis das Fluegelrad in meine Hand fiel  Dann ziehen sie das grosse Ritzel zusammen mit der Achse aus dem Pumpengehaeuse .

Die beiden Dichtungen werden von der Wasserpumpenseite her ausgebaut.  Um die alten Dichtungen zu entfernen, benutzt man am besten einen
Schraubendreher und einen Gummi- oder Holzhammer. So habe ich es gemacht. Ich empfehle allerdings, dabei sehr sorgfaeltig zu arbeiten. Wenn
man dabei Riefen in die Dichtungssitze schlaegt, ist es auch mit neuen Dichtungen sehr schwer, das Ganze wieder dicht zu bekommen. Ich habe die
alten Dichtungen mit Hilfe einer Spitzzange auf der einen Seite und vorsichtigen Schlaegen von der anderen Seite entfernt.

Nach dem Entfernen der Dichtungen habe ich das ganze Gehaeuse mit Kaltreiniger und einer Zahnbuerste gereinigt. Entfernen sie allen Schmutz
von der Aussenseite, alle Silikonreste von den Dichtflaechen und die Oelreste aus der Oelpumpe. Danach habe ich die Pumpe innen nochmals
gruendlich mit Bremsenreiniger  gereinigt, um sicherzugehen, das alle Reste von Kuehlfluessigkeit und Oel entfernt waren. Tatsaechlich habe ich
einige Tage gewartet, um sicher zu sein das auch wirklich alle Oelreste abgetropft waren..

Wundert euch nicht wenn die neue Gleitringdichtung möglicherweise anders aussieht als die Alte aus der Wasserpumpe. BMW hat das Design
geändert, sie hat  jetzt ein Metallgehaeuse  

Man kann sich die Wasserpumpendichtung als zweiteilig vorstellen : dem Innenteil und dem Außenteil. Das Außenteil wird in das
Wasserpumpengehäuse gepresst und dreht sich nicht wenn der Motor läuft. Das Innenteil ist das Teil das sich mit der Achse und dem Flügelrad der
Wasserpumpe dreht.  Sie müssen also das Außenteil in seinen Sitz pressen und anschließend von der Ölpumpenseite die Achse durch das Innenteil
durchschieben. Das muß SEHR vorsichtig gemacht werden – andernfalls müssen sie mehr als eine neue Wasserpumpendichtung kaufen bis die
Reparatur erledigt ist. 

Jetzt braucht es ein “Spezialwerkzeug” um die Dichtung in ihre Fassung zu pressen. Ich habe dazu ein PVC Rohr verwendet das ich an der
Innenseite abgeschrägt habe damit es über das Innenteil der Dichtung passt und auf dem Rand des Außenteils aufliegt. 

Stellen sie sicher das der Innendurchmesser des Rohrs groß genug ist um über das Innenteil der Dichtung zu passen so dass sie  beim Einbau nicht
beschädigt wird . Die blaue Schicht am Außenteil ist eine Dichtmasse. Auch am Innenteil ist diese blaue Dichtmasse mit der wir uns gleich auch
noch befassen warden..  Ich habe also die Dichtung mit Hilfe eines Gummihammers VORSICHTIG eingeschlagen.  

Hier ein Bild von der eingebauten Wasserpumpendichtung. 

Vor dem Einsetzen des grossen Oelpumpenzahnrades wuerde ich die Achse noch mit feinem Schmirgelpapier reinigen. Wenn die Achse sehr
verkratzt ist, sollte das Zahnrad komplett ersetzt werden, weil die Pumpe wahrscheinlich  nicht dicht wird und sie dann die ganze Arbeit  noch
einmal machen muessen. An meinem Motorrad war die Achse noch in guten Zustand, deshalb habe ich sie nur gereinigt und wieder eingebaut.

Hier ein Beispiel eines Zahnrades das  wieder verwendet wurde :

Hier ein anderes Foto aus dem Netz mit einer Großaufnahme :

Nachdem sie also das Außenteil der Dichtung richtig eingesetzt haben nehmen sie das große Zahnrad und stecken sie die Achse von der Ölseite her
VORSICHTIG  durch die Öldichtung bis sie an der Wasserpumpendichtung die blaue Dichtmasse erreicht hat  NICHT WEITER !! Jetzt STOP!!!
 Wenn sie weiterdrücken, würden sie die Dichtung zerstören !! 

Jetzt nehmen sie die Schraube die das Flügelrad hält und einige passende Unterlegscheiben.. Sie werden jetzt mit Hilfe der Schraube und der
Scheiben die Achse gerade durch die Dichtmasse im Innenteil der Dichtung durchziehen  (das nächste Bild zeigt Schraube, Unterlegscheibe und
Ende der Achse genau am Anfang der blauen Dichtmasse)  Die Unterlegscheibe drückt gegen das Innenteil der Dichtung so das es nicht von der
Achse herausgedrückt werden kann wenn sie durchgezogen wird. Halten sie auf der Rückseite mit einem Imbusschlüssel in der Achse gegen damit
sich die Achse nicht dreht beim einziehen in die Dichtung. Man kann auch das Zahnrad mit einem Holzstück blockieren um das mitdrehen zu
verhindern. Dabei kann eine dritte Hand zum festhalten allerdings nicht schaden

 

Nachdem sie die Achse jetzt durch das Innenteil durchgezogen haben drehen sie die Schraube wieder heraus und benutzen sie die Distanzbuchse die
sie zusammen mit dem neuen Flügelrad erhalten haben um die Achse den letzten Zentimeter durchzuziehen. Die Achse sollte nun auch durch die
Distanzscheibe gesteckt sein. 

Jetzt überprüfen sie den Sitz des Zahnrades auf der Ölseite. Liegt es am Gehäuse an oder ist noch etwas Luft ? Man könnte jetzt die Achse mit Hilfe
einer anderen Beilagscheibe noch etwas durchziehen um auch diese Spalt zu schließen. Ich habe das getan und festgestellt das anschließend auf der
Wasserpumpenseite zwischen dem Innenteil der Dichtung und der Distanzbuchse etwas Luft war. Was eigentlich egal ist weil nicht die
Distanzbuchse abdichtet sondern die blaue Dichtmasse und der Innenteil und die Achse zusammen drehen. Außerdem war der Abstand nur etwa
0,5mm. Nach meiner ersten Fahrt habe ich gestgestellt das es keinen Einfluß auf die Dichtigkeit hatte.

Schließlich setzten sie nach der Distanzbuchse noch das neue Flügelrad auf und drehen sie die Schraube, die mit Loctite o.ä. gesichert wird, hinein. 

Ich habe auch noch die beiden Schrauben, die das Pumpengehäuse am Block festhalten, durch rostfreie Stahlschrauben ersetzt . Sie waren so
verrostet das sie nur noch mit Mühe entfernt werden konnten.

Jetzt noch den kleinen O-Ring aufs kleine Oelpumpenzahnrad und sie sind beinahe fertig. Alle Dichtflaechen reinigen, Silikondichtmasse
auftragen,  einen neuen O-Ring am Kuehlwasserstutzen zum Motorblock  und die Pumpe anschrauben. Die Schrauben handfest einschrauben, dann
ueber Kreuz mit dem Drehmomentschlüssel anziehen.

Den Kuehlwasserschlauch anschliessen, Oeldruckschalter und , falls vorhanden ,  Wassertemperaturfuehler anschliessen. Die Schraube zum
Ablassen des Kuehlwassers samt neuer Dichtung nicht vergessen ! 

Jetzt den gereinigten Deckel der Wasserpumpe montieren. Dazu werden die Dichtflaechen ebenfalls mit Silikondichtmasse bestrichen, der Deckel
auf die Wasserpumpe gedrueckt und die Schrauben handfest angezogen. Auch diese Schrauben sollten mit dem  Drehmomentschlüssel  angezogen
werden.

Jetzt das Motorrad ueber Nacht stehen lassen, damit die Silikondichtmasse abbinden kann und dann am naechsten Tag das Kuehlwasser und das
Motoroel wieder eingefuellen.  Jetzt machen sie eine Probefahrt und testen anschliessend mit einem Wattestaebchen ob am Ablaufloch unten an der
Wasserpumpe Kuehlerwasser oder Oel austritt.  Wenn hier alles in Ordnung ist, haben sie gerade das erste Mal  erfolgreich die Wasserpumpe
repariert :)



Austausch der   Wasser/Ölpumpendichtungen   

An der Kombipumpe für Wasser/Oel bei allen K-Modellen ist unten eine kleine Oeffnung, dort wo die Pumpe am Block anliegt. Das ist ein Ablauf
fuer den Raum zwischen den Dichtungen  von Wasserpumpe und  Oelpumpe. Wenn eine dieser Dichtungen  defekt ist , dann laeuft entweder
Wasser oder Öl aus der Ablauföffnung. 

Ist die Wasserpumpendichtung defekt so kommt man um eine Reparatur kaum herum weil das Kühlerwasser in der Regel ziemlich flott davonläuft.
Bei der Ölpumpendichtung scheint es, zumindest manchmal, länger zu dauern bis eine ernsthafte Leckage auftritt. Ich fuhr 3 Jahre völlig problemlos
mit einer leicht tropfenden Ölpumpe herum. Ich hatte sogar den Eindruck je mehr ich fahre desto weniger undicht war die DicKe.  Nur wenn sie
längere Zeit stand war ab und an ein Tröpfchen Öl an der Öffnung oder auf dem Lappen darunter. 

Diejenigen, die  trotzdem die Dichtungen tauschen möchten oder muessen sollten einfach weiter lesen :)

Besorgen sie sich (mindestens) folgende Teile vom BMW Haendler: 

(Die Teilenummern sind von den Ersatzteilen abgeschrieben die ich für meine 87er K100RS gekauft habe, sie sollten aber indentisch sein mit den
K75 und K1100er Teilen)

eine Gleitringdichtung fuer die Wasserpumpenseite  Nr. 1151 1 704 084,

einen Wellendichtring fuer die Oelpumpenseite Nr. 1141 1 460 349

das Flügelrad für die Wasserpumpe Nr 1141 1 461 173 

mit dazugehöriger Distanzbuchse Nr 1151 1 464 902

einen O-Ring für das Ölpumpenzahnrad Nr 1141 1 460 824

 und einen Dichtring für den Anschluß der Wasserpume an den Motorblock Nr 1111 1 460 471 .

Besorgen sie sich alle Teile bevor sie anfangen – der Haendler hat sie vielleicht nicht auf Lager und muss erst bestellen! Ich wuerde auch noch einen
neuen Dichtring fuer die Wasserablassschraube empfehlen. Wichtig ist auch eine temperaturfeste Silikondichtmasse, ich habe eine aus der
Motorbootreparatur benutzt. 

Alle Teile besorgt ? Werkzeug bereitgelegt ? Also .. los geht's : 

Zuerst lassen sie Wasser und Oel aus dem Motor ab. Ziehen sie den Stecker vom Oeldruckschalter und entfernen sie vorsichtig die Gummihuelle
vom Stecker. Wenn sie einen Wassertemperaturfuehler haben, ziehen sie auch hier den Stecker ab und entfernen die Schutzhuelle. Loesen sie die
Klammer am Kuehlerschlauch und ziehen sie den Schlauch vom Anschlussstutzen der Pumpe.

Wenn das Kuehlmittel komplett abgelaufen ist, loesen sie alle Schrauben an der Vorderseite der Wasserpumpe. Der Deckel ist mit einem
Dichtmittel angeklebt.  Sie muessen ihn vorsichtig abhebeln. Seinen sie dabei SEHR vorsichtig!  Der Deckel ist aus Aluminium und ziemlich
sproede. Mit ein wenig Druck sollte er aber zu loesen sein. Dahinter sieht es vielleicht ein wenig schmutzig aus.

Wenn der Deckel ab ist, sehen sie direkt auf das Fluegelrad der Wasserpumpe. Nun halten die das Fluegelrad fest und  loesen sie die Schraube (oder
Mutter bei frueheren Modellen) und entfernen sie. Das Fluegelrad bleibt noch dran. Es sitzt ziemlich fest und ist viel einfacher abzunehmen, wenn
sie die ganze Pumpe in der Hand halten koennen.

Jetzt entfernen sie die Schrauben, mit denen die Pumpe am Motorblock angeschraubt ist und legen sie zur Seite. Die Pumpe ist ebenfalls mit Silikon
zum Motor hin abgedichtet. Es kann also auch hier noetig, sein etwas zu hebeln . Das Gehaeuse ist aber deutlich stabiler, man muss also nicht ganz
so vorsichtig arbeiten. Nehmen sie also das Pumpengehaeuse ab, achten sie aber darauf wie die Leitung des Oeldruckschalters durch das Loch im 
Pumpengehaeuse verlegt ist.

So sieht die Pumpe von der Oelpumpenseite aus:

Ich wuerde jetzt zuerst das kleine Oelpumpenritzel abnehmen und dann einen Imbusschluessel in die Achse des grossen Ritzels stecken, um das
Fluegelrad der Wasserpumpe abzunehmen. Ich hielt den Fluegelrad mit einem Lappen fest, und drehte das Oelpumpenritzel gegen den
Uhrzeigersinn, bis das Fluegelrad in meine Hand fiel  Dann ziehen sie das grosse Ritzel zusammen mit der Achse aus dem Pumpengehaeuse .

Die beiden Dichtungen werden von der Wasserpumpenseite her ausgebaut.  Um die alten Dichtungen zu entfernen, benutzt man am besten einen
Schraubendreher und einen Gummi- oder Holzhammer. So habe ich es gemacht. Ich empfehle allerdings, dabei sehr sorgfaeltig zu arbeiten. Wenn
man dabei Riefen in die Dichtungssitze schlaegt, ist es auch mit neuen Dichtungen sehr schwer, das Ganze wieder dicht zu bekommen. Ich habe die
alten Dichtungen mit Hilfe einer Spitzzange auf der einen Seite und vorsichtigen Schlaegen von der anderen Seite entfernt.

Nach dem Entfernen der Dichtungen habe ich das ganze Gehaeuse mit Kaltreiniger und einer Zahnbuerste gereinigt. Entfernen sie allen Schmutz
von der Aussenseite, alle Silikonreste von den Dichtflaechen und die Oelreste aus der Oelpumpe. Danach habe ich die Pumpe innen nochmals
gruendlich mit Bremsenreiniger  gereinigt, um sicherzugehen, das alle Reste von Kuehlfluessigkeit und Oel entfernt waren. Tatsaechlich habe ich
einige Tage gewartet, um sicher zu sein das auch wirklich alle Oelreste abgetropft waren..

Wundert euch nicht wenn die neue Gleitringdichtung möglicherweise anders aussieht als die Alte aus der Wasserpumpe. BMW hat das Design
geändert, sie hat  jetzt ein Metallgehaeuse  

Man kann sich die Wasserpumpendichtung als zweiteilig vorstellen : dem Innenteil und dem Außenteil. Das Außenteil wird in das
Wasserpumpengehäuse gepresst und dreht sich nicht wenn der Motor läuft. Das Innenteil ist das Teil das sich mit der Achse und dem Flügelrad der
Wasserpumpe dreht.  Sie müssen also das Außenteil in seinen Sitz pressen und anschließend von der Ölpumpenseite die Achse durch das Innenteil
durchschieben. Das muß SEHR vorsichtig gemacht werden – andernfalls müssen sie mehr als eine neue Wasserpumpendichtung kaufen bis die
Reparatur erledigt ist. 

Jetzt braucht es ein “Spezialwerkzeug” um die Dichtung in ihre Fassung zu pressen. Ich habe dazu ein PVC Rohr verwendet das ich an der
Innenseite abgeschrägt habe damit es über das Innenteil der Dichtung passt und auf dem Rand des Außenteils aufliegt. 

Stellen sie sicher das der Innendurchmesser des Rohrs groß genug ist um über das Innenteil der Dichtung zu passen so dass sie  beim Einbau nicht
beschädigt wird . Die blaue Schicht am Außenteil ist eine Dichtmasse. Auch am Innenteil ist diese blaue Dichtmasse mit der wir uns gleich auch
noch befassen warden..  Ich habe also die Dichtung mit Hilfe eines Gummihammers VORSICHTIG eingeschlagen.  

Hier ein Bild von der eingebauten Wasserpumpendichtung. 

Vor dem Einsetzen des grossen Oelpumpenzahnrades wuerde ich die Achse noch mit feinem Schmirgelpapier reinigen. Wenn die Achse sehr
verkratzt ist, sollte das Zahnrad komplett ersetzt werden, weil die Pumpe wahrscheinlich  nicht dicht wird und sie dann die ganze Arbeit  noch
einmal machen muessen. An meinem Motorrad war die Achse noch in guten Zustand, deshalb habe ich sie nur gereinigt und wieder eingebaut.

Hier ein Beispiel eines Zahnrades das  wieder verwendet wurde :

Hier ein anderes Foto aus dem Netz mit einer Großaufnahme :

Nachdem sie also das Außenteil der Dichtung richtig eingesetzt haben nehmen sie das große Zahnrad und stecken sie die Achse von der Ölseite her
VORSICHTIG  durch die Öldichtung bis sie an der Wasserpumpendichtung die blaue Dichtmasse erreicht hat  NICHT WEITER !! Jetzt STOP!!!
 Wenn sie weiterdrücken, würden sie die Dichtung zerstören !! 

Jetzt nehmen sie die Schraube die das Flügelrad hält und einige passende Unterlegscheiben.. Sie werden jetzt mit Hilfe der Schraube und der
Scheiben die Achse gerade durch die Dichtmasse im Innenteil der Dichtung durchziehen  (das nächste Bild zeigt Schraube, Unterlegscheibe und
Ende der Achse genau am Anfang der blauen Dichtmasse)  Die Unterlegscheibe drückt gegen das Innenteil der Dichtung so das es nicht von der
Achse herausgedrückt werden kann wenn sie durchgezogen wird. Halten sie auf der Rückseite mit einem Imbusschlüssel in der Achse gegen damit
sich die Achse nicht dreht beim einziehen in die Dichtung. Man kann auch das Zahnrad mit einem Holzstück blockieren um das mitdrehen zu
verhindern. Dabei kann eine dritte Hand zum festhalten allerdings nicht schaden

 

Nachdem sie die Achse jetzt durch das Innenteil durchgezogen haben drehen sie die Schraube wieder heraus und benutzen sie die Distanzbuchse die
sie zusammen mit dem neuen Flügelrad erhalten haben um die Achse den letzten Zentimeter durchzuziehen. Die Achse sollte nun auch durch die
Distanzscheibe gesteckt sein. 

Jetzt überprüfen sie den Sitz des Zahnrades auf der Ölseite. Liegt es am Gehäuse an oder ist noch etwas Luft ? Man könnte jetzt die Achse mit Hilfe
einer anderen Beilagscheibe noch etwas durchziehen um auch diese Spalt zu schließen. Ich habe das getan und festgestellt das anschließend auf der
Wasserpumpenseite zwischen dem Innenteil der Dichtung und der Distanzbuchse etwas Luft war. Was eigentlich egal ist weil nicht die
Distanzbuchse abdichtet sondern die blaue Dichtmasse und der Innenteil und die Achse zusammen drehen. Außerdem war der Abstand nur etwa
0,5mm. Nach meiner ersten Fahrt habe ich gestgestellt das es keinen Einfluß auf die Dichtigkeit hatte.

Schließlich setzten sie nach der Distanzbuchse noch das neue Flügelrad auf und drehen sie die Schraube, die mit Loctite o.ä. gesichert wird, hinein. 

Ich habe auch noch die beiden Schrauben, die das Pumpengehäuse am Block festhalten, durch rostfreie Stahlschrauben ersetzt . Sie waren so
verrostet das sie nur noch mit Mühe entfernt werden konnten.

Jetzt noch den kleinen O-Ring aufs kleine Oelpumpenzahnrad und sie sind beinahe fertig. Alle Dichtflaechen reinigen, Silikondichtmasse
auftragen,  einen neuen O-Ring am Kuehlwasserstutzen zum Motorblock  und die Pumpe anschrauben. Die Schrauben handfest einschrauben, dann
ueber Kreuz mit dem Drehmomentschlüssel anziehen.

Den Kuehlwasserschlauch anschliessen, Oeldruckschalter und , falls vorhanden ,  Wassertemperaturfuehler anschliessen. Die Schraube zum
Ablassen des Kuehlwassers samt neuer Dichtung nicht vergessen ! 

Jetzt den gereinigten Deckel der Wasserpumpe montieren. Dazu werden die Dichtflaechen ebenfalls mit Silikondichtmasse bestrichen, der Deckel
auf die Wasserpumpe gedrueckt und die Schrauben handfest angezogen. Auch diese Schrauben sollten mit dem  Drehmomentschlüssel  angezogen
werden.

Jetzt das Motorrad ueber Nacht stehen lassen, damit die Silikondichtmasse abbinden kann und dann am naechsten Tag das Kuehlwasser und das
Motoroel wieder eingefuellen.  Jetzt machen sie eine Probefahrt und testen anschliessend mit einem Wattestaebchen ob am Ablaufloch unten an der
Wasserpumpe Kuehlerwasser oder Oel austritt.  Wenn hier alles in Ordnung ist, haben sie gerade das erste Mal  erfolgreich die Wasserpumpe
repariert :)



Austausch der   Wasser/Ölpumpendichtungen   

An der Kombipumpe für Wasser/Oel bei allen K-Modellen ist unten eine kleine Oeffnung, dort wo die Pumpe am Block anliegt. Das ist ein Ablauf
fuer den Raum zwischen den Dichtungen  von Wasserpumpe und  Oelpumpe. Wenn eine dieser Dichtungen  defekt ist , dann laeuft entweder
Wasser oder Öl aus der Ablauföffnung. 

Ist die Wasserpumpendichtung defekt so kommt man um eine Reparatur kaum herum weil das Kühlerwasser in der Regel ziemlich flott davonläuft.
Bei der Ölpumpendichtung scheint es, zumindest manchmal, länger zu dauern bis eine ernsthafte Leckage auftritt. Ich fuhr 3 Jahre völlig problemlos
mit einer leicht tropfenden Ölpumpe herum. Ich hatte sogar den Eindruck je mehr ich fahre desto weniger undicht war die DicKe.  Nur wenn sie
längere Zeit stand war ab und an ein Tröpfchen Öl an der Öffnung oder auf dem Lappen darunter. 

Diejenigen, die  trotzdem die Dichtungen tauschen möchten oder muessen sollten einfach weiter lesen :)

Besorgen sie sich (mindestens) folgende Teile vom BMW Haendler: 

(Die Teilenummern sind von den Ersatzteilen abgeschrieben die ich für meine 87er K100RS gekauft habe, sie sollten aber indentisch sein mit den
K75 und K1100er Teilen)

eine Gleitringdichtung fuer die Wasserpumpenseite  Nr. 1151 1 704 084,

einen Wellendichtring fuer die Oelpumpenseite Nr. 1141 1 460 349

das Flügelrad für die Wasserpumpe Nr 1141 1 461 173 

mit dazugehöriger Distanzbuchse Nr 1151 1 464 902

einen O-Ring für das Ölpumpenzahnrad Nr 1141 1 460 824

 und einen Dichtring für den Anschluß der Wasserpume an den Motorblock Nr 1111 1 460 471 .

Besorgen sie sich alle Teile bevor sie anfangen – der Haendler hat sie vielleicht nicht auf Lager und muss erst bestellen! Ich wuerde auch noch einen
neuen Dichtring fuer die Wasserablassschraube empfehlen. Wichtig ist auch eine temperaturfeste Silikondichtmasse, ich habe eine aus der
Motorbootreparatur benutzt. 

Alle Teile besorgt ? Werkzeug bereitgelegt ? Also .. los geht's : 

Zuerst lassen sie Wasser und Oel aus dem Motor ab. Ziehen sie den Stecker vom Oeldruckschalter und entfernen sie vorsichtig die Gummihuelle
vom Stecker. Wenn sie einen Wassertemperaturfuehler haben, ziehen sie auch hier den Stecker ab und entfernen die Schutzhuelle. Loesen sie die
Klammer am Kuehlerschlauch und ziehen sie den Schlauch vom Anschlussstutzen der Pumpe.

Wenn das Kuehlmittel komplett abgelaufen ist, loesen sie alle Schrauben an der Vorderseite der Wasserpumpe. Der Deckel ist mit einem
Dichtmittel angeklebt.  Sie muessen ihn vorsichtig abhebeln. Seinen sie dabei SEHR vorsichtig!  Der Deckel ist aus Aluminium und ziemlich
sproede. Mit ein wenig Druck sollte er aber zu loesen sein. Dahinter sieht es vielleicht ein wenig schmutzig aus.

Wenn der Deckel ab ist, sehen sie direkt auf das Fluegelrad der Wasserpumpe. Nun halten die das Fluegelrad fest und  loesen sie die Schraube (oder
Mutter bei frueheren Modellen) und entfernen sie. Das Fluegelrad bleibt noch dran. Es sitzt ziemlich fest und ist viel einfacher abzunehmen, wenn
sie die ganze Pumpe in der Hand halten koennen.

Jetzt entfernen sie die Schrauben, mit denen die Pumpe am Motorblock angeschraubt ist und legen sie zur Seite. Die Pumpe ist ebenfalls mit Silikon
zum Motor hin abgedichtet. Es kann also auch hier noetig, sein etwas zu hebeln . Das Gehaeuse ist aber deutlich stabiler, man muss also nicht ganz
so vorsichtig arbeiten. Nehmen sie also das Pumpengehaeuse ab, achten sie aber darauf wie die Leitung des Oeldruckschalters durch das Loch im 
Pumpengehaeuse verlegt ist.

So sieht die Pumpe von der Oelpumpenseite aus:

Ich wuerde jetzt zuerst das kleine Oelpumpenritzel abnehmen und dann einen Imbusschluessel in die Achse des grossen Ritzels stecken, um das
Fluegelrad der Wasserpumpe abzunehmen. Ich hielt den Fluegelrad mit einem Lappen fest, und drehte das Oelpumpenritzel gegen den
Uhrzeigersinn, bis das Fluegelrad in meine Hand fiel  Dann ziehen sie das grosse Ritzel zusammen mit der Achse aus dem Pumpengehaeuse .

Die beiden Dichtungen werden von der Wasserpumpenseite her ausgebaut.  Um die alten Dichtungen zu entfernen, benutzt man am besten einen
Schraubendreher und einen Gummi- oder Holzhammer. So habe ich es gemacht. Ich empfehle allerdings, dabei sehr sorgfaeltig zu arbeiten. Wenn
man dabei Riefen in die Dichtungssitze schlaegt, ist es auch mit neuen Dichtungen sehr schwer, das Ganze wieder dicht zu bekommen. Ich habe die
alten Dichtungen mit Hilfe einer Spitzzange auf der einen Seite und vorsichtigen Schlaegen von der anderen Seite entfernt.

Nach dem Entfernen der Dichtungen habe ich das ganze Gehaeuse mit Kaltreiniger und einer Zahnbuerste gereinigt. Entfernen sie allen Schmutz
von der Aussenseite, alle Silikonreste von den Dichtflaechen und die Oelreste aus der Oelpumpe. Danach habe ich die Pumpe innen nochmals
gruendlich mit Bremsenreiniger  gereinigt, um sicherzugehen, das alle Reste von Kuehlfluessigkeit und Oel entfernt waren. Tatsaechlich habe ich
einige Tage gewartet, um sicher zu sein das auch wirklich alle Oelreste abgetropft waren..

Wundert euch nicht wenn die neue Gleitringdichtung möglicherweise anders aussieht als die Alte aus der Wasserpumpe. BMW hat das Design
geändert, sie hat  jetzt ein Metallgehaeuse  

Man kann sich die Wasserpumpendichtung als zweiteilig vorstellen : dem Innenteil und dem Außenteil. Das Außenteil wird in das
Wasserpumpengehäuse gepresst und dreht sich nicht wenn der Motor läuft. Das Innenteil ist das Teil das sich mit der Achse und dem Flügelrad der
Wasserpumpe dreht.  Sie müssen also das Außenteil in seinen Sitz pressen und anschließend von der Ölpumpenseite die Achse durch das Innenteil
durchschieben. Das muß SEHR vorsichtig gemacht werden – andernfalls müssen sie mehr als eine neue Wasserpumpendichtung kaufen bis die
Reparatur erledigt ist. 

Jetzt braucht es ein “Spezialwerkzeug” um die Dichtung in ihre Fassung zu pressen. Ich habe dazu ein PVC Rohr verwendet das ich an der
Innenseite abgeschrägt habe damit es über das Innenteil der Dichtung passt und auf dem Rand des Außenteils aufliegt. 

Stellen sie sicher das der Innendurchmesser des Rohrs groß genug ist um über das Innenteil der Dichtung zu passen so dass sie  beim Einbau nicht
beschädigt wird . Die blaue Schicht am Außenteil ist eine Dichtmasse. Auch am Innenteil ist diese blaue Dichtmasse mit der wir uns gleich auch
noch befassen warden..  Ich habe also die Dichtung mit Hilfe eines Gummihammers VORSICHTIG eingeschlagen.  

Hier ein Bild von der eingebauten Wasserpumpendichtung. 

Vor dem Einsetzen des grossen Oelpumpenzahnrades wuerde ich die Achse noch mit feinem Schmirgelpapier reinigen. Wenn die Achse sehr
verkratzt ist, sollte das Zahnrad komplett ersetzt werden, weil die Pumpe wahrscheinlich  nicht dicht wird und sie dann die ganze Arbeit  noch
einmal machen muessen. An meinem Motorrad war die Achse noch in guten Zustand, deshalb habe ich sie nur gereinigt und wieder eingebaut.

Hier ein Beispiel eines Zahnrades das  wieder verwendet wurde :

Hier ein anderes Foto aus dem Netz mit einer Großaufnahme :

Nachdem sie also das Außenteil der Dichtung richtig eingesetzt haben nehmen sie das große Zahnrad und stecken sie die Achse von der Ölseite her
VORSICHTIG  durch die Öldichtung bis sie an der Wasserpumpendichtung die blaue Dichtmasse erreicht hat  NICHT WEITER !! Jetzt STOP!!!
 Wenn sie weiterdrücken, würden sie die Dichtung zerstören !! 

Jetzt nehmen sie die Schraube die das Flügelrad hält und einige passende Unterlegscheiben.. Sie werden jetzt mit Hilfe der Schraube und der
Scheiben die Achse gerade durch die Dichtmasse im Innenteil der Dichtung durchziehen  (das nächste Bild zeigt Schraube, Unterlegscheibe und
Ende der Achse genau am Anfang der blauen Dichtmasse)  Die Unterlegscheibe drückt gegen das Innenteil der Dichtung so das es nicht von der
Achse herausgedrückt werden kann wenn sie durchgezogen wird. Halten sie auf der Rückseite mit einem Imbusschlüssel in der Achse gegen damit
sich die Achse nicht dreht beim einziehen in die Dichtung. Man kann auch das Zahnrad mit einem Holzstück blockieren um das mitdrehen zu
verhindern. Dabei kann eine dritte Hand zum festhalten allerdings nicht schaden

 

Nachdem sie die Achse jetzt durch das Innenteil durchgezogen haben drehen sie die Schraube wieder heraus und benutzen sie die Distanzbuchse die
sie zusammen mit dem neuen Flügelrad erhalten haben um die Achse den letzten Zentimeter durchzuziehen. Die Achse sollte nun auch durch die
Distanzscheibe gesteckt sein. 

Jetzt überprüfen sie den Sitz des Zahnrades auf der Ölseite. Liegt es am Gehäuse an oder ist noch etwas Luft ? Man könnte jetzt die Achse mit Hilfe
einer anderen Beilagscheibe noch etwas durchziehen um auch diese Spalt zu schließen. Ich habe das getan und festgestellt das anschließend auf der
Wasserpumpenseite zwischen dem Innenteil der Dichtung und der Distanzbuchse etwas Luft war. Was eigentlich egal ist weil nicht die
Distanzbuchse abdichtet sondern die blaue Dichtmasse und der Innenteil und die Achse zusammen drehen. Außerdem war der Abstand nur etwa
0,5mm. Nach meiner ersten Fahrt habe ich gestgestellt das es keinen Einfluß auf die Dichtigkeit hatte.

Schließlich setzten sie nach der Distanzbuchse noch das neue Flügelrad auf und drehen sie die Schraube, die mit Loctite o.ä. gesichert wird, hinein. 

Ich habe auch noch die beiden Schrauben, die das Pumpengehäuse am Block festhalten, durch rostfreie Stahlschrauben ersetzt . Sie waren so
verrostet das sie nur noch mit Mühe entfernt werden konnten.

Jetzt noch den kleinen O-Ring aufs kleine Oelpumpenzahnrad und sie sind beinahe fertig. Alle Dichtflaechen reinigen, Silikondichtmasse
auftragen,  einen neuen O-Ring am Kuehlwasserstutzen zum Motorblock  und die Pumpe anschrauben. Die Schrauben handfest einschrauben, dann
ueber Kreuz mit dem Drehmomentschlüssel anziehen.

Den Kuehlwasserschlauch anschliessen, Oeldruckschalter und , falls vorhanden ,  Wassertemperaturfuehler anschliessen. Die Schraube zum
Ablassen des Kuehlwassers samt neuer Dichtung nicht vergessen ! 

Jetzt den gereinigten Deckel der Wasserpumpe montieren. Dazu werden die Dichtflaechen ebenfalls mit Silikondichtmasse bestrichen, der Deckel
auf die Wasserpumpe gedrueckt und die Schrauben handfest angezogen. Auch diese Schrauben sollten mit dem  Drehmomentschlüssel  angezogen
werden.

Jetzt das Motorrad ueber Nacht stehen lassen, damit die Silikondichtmasse abbinden kann und dann am naechsten Tag das Kuehlwasser und das
Motoroel wieder eingefuellen.  Jetzt machen sie eine Probefahrt und testen anschliessend mit einem Wattestaebchen ob am Ablaufloch unten an der
Wasserpumpe Kuehlerwasser oder Oel austritt.  Wenn hier alles in Ordnung ist, haben sie gerade das erste Mal  erfolgreich die Wasserpumpe
repariert :)



Austausch der   Wasser/Ölpumpendichtungen   

An der Kombipumpe für Wasser/Oel bei allen K-Modellen ist unten eine kleine Oeffnung, dort wo die Pumpe am Block anliegt. Das ist ein Ablauf
fuer den Raum zwischen den Dichtungen  von Wasserpumpe und  Oelpumpe. Wenn eine dieser Dichtungen  defekt ist , dann laeuft entweder
Wasser oder Öl aus der Ablauföffnung. 

Ist die Wasserpumpendichtung defekt so kommt man um eine Reparatur kaum herum weil das Kühlerwasser in der Regel ziemlich flott davonläuft.
Bei der Ölpumpendichtung scheint es, zumindest manchmal, länger zu dauern bis eine ernsthafte Leckage auftritt. Ich fuhr 3 Jahre völlig problemlos
mit einer leicht tropfenden Ölpumpe herum. Ich hatte sogar den Eindruck je mehr ich fahre desto weniger undicht war die DicKe.  Nur wenn sie
längere Zeit stand war ab und an ein Tröpfchen Öl an der Öffnung oder auf dem Lappen darunter. 

Diejenigen, die  trotzdem die Dichtungen tauschen möchten oder muessen sollten einfach weiter lesen :)

Besorgen sie sich (mindestens) folgende Teile vom BMW Haendler: 

(Die Teilenummern sind von den Ersatzteilen abgeschrieben die ich für meine 87er K100RS gekauft habe, sie sollten aber indentisch sein mit den
K75 und K1100er Teilen)

eine Gleitringdichtung fuer die Wasserpumpenseite  Nr. 1151 1 704 084,

einen Wellendichtring fuer die Oelpumpenseite Nr. 1141 1 460 349

das Flügelrad für die Wasserpumpe Nr 1141 1 461 173 

mit dazugehöriger Distanzbuchse Nr 1151 1 464 902

einen O-Ring für das Ölpumpenzahnrad Nr 1141 1 460 824

 und einen Dichtring für den Anschluß der Wasserpume an den Motorblock Nr 1111 1 460 471 .

Besorgen sie sich alle Teile bevor sie anfangen – der Haendler hat sie vielleicht nicht auf Lager und muss erst bestellen! Ich wuerde auch noch einen
neuen Dichtring fuer die Wasserablassschraube empfehlen. Wichtig ist auch eine temperaturfeste Silikondichtmasse, ich habe eine aus der
Motorbootreparatur benutzt. 

Alle Teile besorgt ? Werkzeug bereitgelegt ? Also .. los geht's : 

Zuerst lassen sie Wasser und Oel aus dem Motor ab. Ziehen sie den Stecker vom Oeldruckschalter und entfernen sie vorsichtig die Gummihuelle
vom Stecker. Wenn sie einen Wassertemperaturfuehler haben, ziehen sie auch hier den Stecker ab und entfernen die Schutzhuelle. Loesen sie die
Klammer am Kuehlerschlauch und ziehen sie den Schlauch vom Anschlussstutzen der Pumpe.

Wenn das Kuehlmittel komplett abgelaufen ist, loesen sie alle Schrauben an der Vorderseite der Wasserpumpe. Der Deckel ist mit einem
Dichtmittel angeklebt.  Sie muessen ihn vorsichtig abhebeln. Seinen sie dabei SEHR vorsichtig!  Der Deckel ist aus Aluminium und ziemlich
sproede. Mit ein wenig Druck sollte er aber zu loesen sein. Dahinter sieht es vielleicht ein wenig schmutzig aus.

Wenn der Deckel ab ist, sehen sie direkt auf das Fluegelrad der Wasserpumpe. Nun halten die das Fluegelrad fest und  loesen sie die Schraube (oder
Mutter bei frueheren Modellen) und entfernen sie. Das Fluegelrad bleibt noch dran. Es sitzt ziemlich fest und ist viel einfacher abzunehmen, wenn
sie die ganze Pumpe in der Hand halten koennen.

Jetzt entfernen sie die Schrauben, mit denen die Pumpe am Motorblock angeschraubt ist und legen sie zur Seite. Die Pumpe ist ebenfalls mit Silikon
zum Motor hin abgedichtet. Es kann also auch hier noetig, sein etwas zu hebeln . Das Gehaeuse ist aber deutlich stabiler, man muss also nicht ganz
so vorsichtig arbeiten. Nehmen sie also das Pumpengehaeuse ab, achten sie aber darauf wie die Leitung des Oeldruckschalters durch das Loch im 
Pumpengehaeuse verlegt ist.

So sieht die Pumpe von der Oelpumpenseite aus:

Ich wuerde jetzt zuerst das kleine Oelpumpenritzel abnehmen und dann einen Imbusschluessel in die Achse des grossen Ritzels stecken, um das
Fluegelrad der Wasserpumpe abzunehmen. Ich hielt den Fluegelrad mit einem Lappen fest, und drehte das Oelpumpenritzel gegen den
Uhrzeigersinn, bis das Fluegelrad in meine Hand fiel  Dann ziehen sie das grosse Ritzel zusammen mit der Achse aus dem Pumpengehaeuse .

Die beiden Dichtungen werden von der Wasserpumpenseite her ausgebaut.  Um die alten Dichtungen zu entfernen, benutzt man am besten einen
Schraubendreher und einen Gummi- oder Holzhammer. So habe ich es gemacht. Ich empfehle allerdings, dabei sehr sorgfaeltig zu arbeiten. Wenn
man dabei Riefen in die Dichtungssitze schlaegt, ist es auch mit neuen Dichtungen sehr schwer, das Ganze wieder dicht zu bekommen. Ich habe die
alten Dichtungen mit Hilfe einer Spitzzange auf der einen Seite und vorsichtigen Schlaegen von der anderen Seite entfernt.

Nach dem Entfernen der Dichtungen habe ich das ganze Gehaeuse mit Kaltreiniger und einer Zahnbuerste gereinigt. Entfernen sie allen Schmutz
von der Aussenseite, alle Silikonreste von den Dichtflaechen und die Oelreste aus der Oelpumpe. Danach habe ich die Pumpe innen nochmals
gruendlich mit Bremsenreiniger  gereinigt, um sicherzugehen, das alle Reste von Kuehlfluessigkeit und Oel entfernt waren. Tatsaechlich habe ich
einige Tage gewartet, um sicher zu sein das auch wirklich alle Oelreste abgetropft waren..

Wundert euch nicht wenn die neue Gleitringdichtung möglicherweise anders aussieht als die Alte aus der Wasserpumpe. BMW hat das Design
geändert, sie hat  jetzt ein Metallgehaeuse  

Man kann sich die Wasserpumpendichtung als zweiteilig vorstellen : dem Innenteil und dem Außenteil. Das Außenteil wird in das
Wasserpumpengehäuse gepresst und dreht sich nicht wenn der Motor läuft. Das Innenteil ist das Teil das sich mit der Achse und dem Flügelrad der
Wasserpumpe dreht.  Sie müssen also das Außenteil in seinen Sitz pressen und anschließend von der Ölpumpenseite die Achse durch das Innenteil
durchschieben. Das muß SEHR vorsichtig gemacht werden – andernfalls müssen sie mehr als eine neue Wasserpumpendichtung kaufen bis die
Reparatur erledigt ist. 

Jetzt braucht es ein “Spezialwerkzeug” um die Dichtung in ihre Fassung zu pressen. Ich habe dazu ein PVC Rohr verwendet das ich an der
Innenseite abgeschrägt habe damit es über das Innenteil der Dichtung passt und auf dem Rand des Außenteils aufliegt. 

Stellen sie sicher das der Innendurchmesser des Rohrs groß genug ist um über das Innenteil der Dichtung zu passen so dass sie  beim Einbau nicht
beschädigt wird . Die blaue Schicht am Außenteil ist eine Dichtmasse. Auch am Innenteil ist diese blaue Dichtmasse mit der wir uns gleich auch
noch befassen warden..  Ich habe also die Dichtung mit Hilfe eines Gummihammers VORSICHTIG eingeschlagen.  

Hier ein Bild von der eingebauten Wasserpumpendichtung. 

Vor dem Einsetzen des grossen Oelpumpenzahnrades wuerde ich die Achse noch mit feinem Schmirgelpapier reinigen. Wenn die Achse sehr
verkratzt ist, sollte das Zahnrad komplett ersetzt werden, weil die Pumpe wahrscheinlich  nicht dicht wird und sie dann die ganze Arbeit  noch
einmal machen muessen. An meinem Motorrad war die Achse noch in guten Zustand, deshalb habe ich sie nur gereinigt und wieder eingebaut.

Hier ein Beispiel eines Zahnrades das  wieder verwendet wurde :

Hier ein anderes Foto aus dem Netz mit einer Großaufnahme :

Nachdem sie also das Außenteil der Dichtung richtig eingesetzt haben nehmen sie das große Zahnrad und stecken sie die Achse von der Ölseite her
VORSICHTIG  durch die Öldichtung bis sie an der Wasserpumpendichtung die blaue Dichtmasse erreicht hat  NICHT WEITER !! Jetzt STOP!!!
 Wenn sie weiterdrücken, würden sie die Dichtung zerstören !! 

Jetzt nehmen sie die Schraube die das Flügelrad hält und einige passende Unterlegscheiben.. Sie werden jetzt mit Hilfe der Schraube und der
Scheiben die Achse gerade durch die Dichtmasse im Innenteil der Dichtung durchziehen  (das nächste Bild zeigt Schraube, Unterlegscheibe und
Ende der Achse genau am Anfang der blauen Dichtmasse)  Die Unterlegscheibe drückt gegen das Innenteil der Dichtung so das es nicht von der
Achse herausgedrückt werden kann wenn sie durchgezogen wird. Halten sie auf der Rückseite mit einem Imbusschlüssel in der Achse gegen damit
sich die Achse nicht dreht beim einziehen in die Dichtung. Man kann auch das Zahnrad mit einem Holzstück blockieren um das mitdrehen zu
verhindern. Dabei kann eine dritte Hand zum festhalten allerdings nicht schaden

 

Nachdem sie die Achse jetzt durch das Innenteil durchgezogen haben drehen sie die Schraube wieder heraus und benutzen sie die Distanzbuchse die
sie zusammen mit dem neuen Flügelrad erhalten haben um die Achse den letzten Zentimeter durchzuziehen. Die Achse sollte nun auch durch die
Distanzscheibe gesteckt sein. 

Jetzt überprüfen sie den Sitz des Zahnrades auf der Ölseite. Liegt es am Gehäuse an oder ist noch etwas Luft ? Man könnte jetzt die Achse mit Hilfe
einer anderen Beilagscheibe noch etwas durchziehen um auch diese Spalt zu schließen. Ich habe das getan und festgestellt das anschließend auf der
Wasserpumpenseite zwischen dem Innenteil der Dichtung und der Distanzbuchse etwas Luft war. Was eigentlich egal ist weil nicht die
Distanzbuchse abdichtet sondern die blaue Dichtmasse und der Innenteil und die Achse zusammen drehen. Außerdem war der Abstand nur etwa
0,5mm. Nach meiner ersten Fahrt habe ich gestgestellt das es keinen Einfluß auf die Dichtigkeit hatte.

Schließlich setzten sie nach der Distanzbuchse noch das neue Flügelrad auf und drehen sie die Schraube, die mit Loctite o.ä. gesichert wird, hinein. 

Ich habe auch noch die beiden Schrauben, die das Pumpengehäuse am Block festhalten, durch rostfreie Stahlschrauben ersetzt . Sie waren so
verrostet das sie nur noch mit Mühe entfernt werden konnten.

Jetzt noch den kleinen O-Ring aufs kleine Oelpumpenzahnrad und sie sind beinahe fertig. Alle Dichtflaechen reinigen, Silikondichtmasse
auftragen,  einen neuen O-Ring am Kuehlwasserstutzen zum Motorblock  und die Pumpe anschrauben. Die Schrauben handfest einschrauben, dann
ueber Kreuz mit dem Drehmomentschlüssel anziehen.

Den Kuehlwasserschlauch anschliessen, Oeldruckschalter und , falls vorhanden ,  Wassertemperaturfuehler anschliessen. Die Schraube zum
Ablassen des Kuehlwassers samt neuer Dichtung nicht vergessen ! 

Jetzt den gereinigten Deckel der Wasserpumpe montieren. Dazu werden die Dichtflaechen ebenfalls mit Silikondichtmasse bestrichen, der Deckel
auf die Wasserpumpe gedrueckt und die Schrauben handfest angezogen. Auch diese Schrauben sollten mit dem  Drehmomentschlüssel  angezogen
werden.

Jetzt das Motorrad ueber Nacht stehen lassen, damit die Silikondichtmasse abbinden kann und dann am naechsten Tag das Kuehlwasser und das
Motoroel wieder eingefuellen.  Jetzt machen sie eine Probefahrt und testen anschliessend mit einem Wattestaebchen ob am Ablaufloch unten an der
Wasserpumpe Kuehlerwasser oder Oel austritt.  Wenn hier alles in Ordnung ist, haben sie gerade das erste Mal  erfolgreich die Wasserpumpe
repariert :)



Austausch der   Wasser/Ölpumpendichtungen   

An der Kombipumpe für Wasser/Oel bei allen K-Modellen ist unten eine kleine Oeffnung, dort wo die Pumpe am Block anliegt. Das ist ein Ablauf
fuer den Raum zwischen den Dichtungen  von Wasserpumpe und  Oelpumpe. Wenn eine dieser Dichtungen  defekt ist , dann laeuft entweder
Wasser oder Öl aus der Ablauföffnung. 

Ist die Wasserpumpendichtung defekt so kommt man um eine Reparatur kaum herum weil das Kühlerwasser in der Regel ziemlich flott davonläuft.
Bei der Ölpumpendichtung scheint es, zumindest manchmal, länger zu dauern bis eine ernsthafte Leckage auftritt. Ich fuhr 3 Jahre völlig problemlos
mit einer leicht tropfenden Ölpumpe herum. Ich hatte sogar den Eindruck je mehr ich fahre desto weniger undicht war die DicKe.  Nur wenn sie
längere Zeit stand war ab und an ein Tröpfchen Öl an der Öffnung oder auf dem Lappen darunter. 

Diejenigen, die  trotzdem die Dichtungen tauschen möchten oder muessen sollten einfach weiter lesen :)

Besorgen sie sich (mindestens) folgende Teile vom BMW Haendler: 

(Die Teilenummern sind von den Ersatzteilen abgeschrieben die ich für meine 87er K100RS gekauft habe, sie sollten aber indentisch sein mit den
K75 und K1100er Teilen)

eine Gleitringdichtung fuer die Wasserpumpenseite  Nr. 1151 1 704 084,

einen Wellendichtring fuer die Oelpumpenseite Nr. 1141 1 460 349

das Flügelrad für die Wasserpumpe Nr 1141 1 461 173 

mit dazugehöriger Distanzbuchse Nr 1151 1 464 902

einen O-Ring für das Ölpumpenzahnrad Nr 1141 1 460 824

 und einen Dichtring für den Anschluß der Wasserpume an den Motorblock Nr 1111 1 460 471 .

Besorgen sie sich alle Teile bevor sie anfangen – der Haendler hat sie vielleicht nicht auf Lager und muss erst bestellen! Ich wuerde auch noch einen
neuen Dichtring fuer die Wasserablassschraube empfehlen. Wichtig ist auch eine temperaturfeste Silikondichtmasse, ich habe eine aus der
Motorbootreparatur benutzt. 

Alle Teile besorgt ? Werkzeug bereitgelegt ? Also .. los geht's : 

Zuerst lassen sie Wasser und Oel aus dem Motor ab. Ziehen sie den Stecker vom Oeldruckschalter und entfernen sie vorsichtig die Gummihuelle
vom Stecker. Wenn sie einen Wassertemperaturfuehler haben, ziehen sie auch hier den Stecker ab und entfernen die Schutzhuelle. Loesen sie die
Klammer am Kuehlerschlauch und ziehen sie den Schlauch vom Anschlussstutzen der Pumpe.

Wenn das Kuehlmittel komplett abgelaufen ist, loesen sie alle Schrauben an der Vorderseite der Wasserpumpe. Der Deckel ist mit einem
Dichtmittel angeklebt.  Sie muessen ihn vorsichtig abhebeln. Seinen sie dabei SEHR vorsichtig!  Der Deckel ist aus Aluminium und ziemlich
sproede. Mit ein wenig Druck sollte er aber zu loesen sein. Dahinter sieht es vielleicht ein wenig schmutzig aus.

Wenn der Deckel ab ist, sehen sie direkt auf das Fluegelrad der Wasserpumpe. Nun halten die das Fluegelrad fest und  loesen sie die Schraube (oder
Mutter bei frueheren Modellen) und entfernen sie. Das Fluegelrad bleibt noch dran. Es sitzt ziemlich fest und ist viel einfacher abzunehmen, wenn
sie die ganze Pumpe in der Hand halten koennen.

Jetzt entfernen sie die Schrauben, mit denen die Pumpe am Motorblock angeschraubt ist und legen sie zur Seite. Die Pumpe ist ebenfalls mit Silikon
zum Motor hin abgedichtet. Es kann also auch hier noetig, sein etwas zu hebeln . Das Gehaeuse ist aber deutlich stabiler, man muss also nicht ganz
so vorsichtig arbeiten. Nehmen sie also das Pumpengehaeuse ab, achten sie aber darauf wie die Leitung des Oeldruckschalters durch das Loch im 
Pumpengehaeuse verlegt ist.

So sieht die Pumpe von der Oelpumpenseite aus:

Ich wuerde jetzt zuerst das kleine Oelpumpenritzel abnehmen und dann einen Imbusschluessel in die Achse des grossen Ritzels stecken, um das
Fluegelrad der Wasserpumpe abzunehmen. Ich hielt den Fluegelrad mit einem Lappen fest, und drehte das Oelpumpenritzel gegen den
Uhrzeigersinn, bis das Fluegelrad in meine Hand fiel  Dann ziehen sie das grosse Ritzel zusammen mit der Achse aus dem Pumpengehaeuse .

Die beiden Dichtungen werden von der Wasserpumpenseite her ausgebaut.  Um die alten Dichtungen zu entfernen, benutzt man am besten einen
Schraubendreher und einen Gummi- oder Holzhammer. So habe ich es gemacht. Ich empfehle allerdings, dabei sehr sorgfaeltig zu arbeiten. Wenn
man dabei Riefen in die Dichtungssitze schlaegt, ist es auch mit neuen Dichtungen sehr schwer, das Ganze wieder dicht zu bekommen. Ich habe die
alten Dichtungen mit Hilfe einer Spitzzange auf der einen Seite und vorsichtigen Schlaegen von der anderen Seite entfernt.

Nach dem Entfernen der Dichtungen habe ich das ganze Gehaeuse mit Kaltreiniger und einer Zahnbuerste gereinigt. Entfernen sie allen Schmutz
von der Aussenseite, alle Silikonreste von den Dichtflaechen und die Oelreste aus der Oelpumpe. Danach habe ich die Pumpe innen nochmals
gruendlich mit Bremsenreiniger  gereinigt, um sicherzugehen, das alle Reste von Kuehlfluessigkeit und Oel entfernt waren. Tatsaechlich habe ich
einige Tage gewartet, um sicher zu sein das auch wirklich alle Oelreste abgetropft waren..

Wundert euch nicht wenn die neue Gleitringdichtung möglicherweise anders aussieht als die Alte aus der Wasserpumpe. BMW hat das Design
geändert, sie hat  jetzt ein Metallgehaeuse  

Man kann sich die Wasserpumpendichtung als zweiteilig vorstellen : dem Innenteil und dem Außenteil. Das Außenteil wird in das
Wasserpumpengehäuse gepresst und dreht sich nicht wenn der Motor läuft. Das Innenteil ist das Teil das sich mit der Achse und dem Flügelrad der
Wasserpumpe dreht.  Sie müssen also das Außenteil in seinen Sitz pressen und anschließend von der Ölpumpenseite die Achse durch das Innenteil
durchschieben. Das muß SEHR vorsichtig gemacht werden – andernfalls müssen sie mehr als eine neue Wasserpumpendichtung kaufen bis die
Reparatur erledigt ist. 

Jetzt braucht es ein “Spezialwerkzeug” um die Dichtung in ihre Fassung zu pressen. Ich habe dazu ein PVC Rohr verwendet das ich an der
Innenseite abgeschrägt habe damit es über das Innenteil der Dichtung passt und auf dem Rand des Außenteils aufliegt. 

Stellen sie sicher das der Innendurchmesser des Rohrs groß genug ist um über das Innenteil der Dichtung zu passen so dass sie  beim Einbau nicht
beschädigt wird . Die blaue Schicht am Außenteil ist eine Dichtmasse. Auch am Innenteil ist diese blaue Dichtmasse mit der wir uns gleich auch
noch befassen warden..  Ich habe also die Dichtung mit Hilfe eines Gummihammers VORSICHTIG eingeschlagen.  

Hier ein Bild von der eingebauten Wasserpumpendichtung. 

Vor dem Einsetzen des grossen Oelpumpenzahnrades wuerde ich die Achse noch mit feinem Schmirgelpapier reinigen. Wenn die Achse sehr
verkratzt ist, sollte das Zahnrad komplett ersetzt werden, weil die Pumpe wahrscheinlich  nicht dicht wird und sie dann die ganze Arbeit  noch
einmal machen muessen. An meinem Motorrad war die Achse noch in guten Zustand, deshalb habe ich sie nur gereinigt und wieder eingebaut.

Hier ein Beispiel eines Zahnrades das  wieder verwendet wurde :

Hier ein anderes Foto aus dem Netz mit einer Großaufnahme :

Nachdem sie also das Außenteil der Dichtung richtig eingesetzt haben nehmen sie das große Zahnrad und stecken sie die Achse von der Ölseite her
VORSICHTIG  durch die Öldichtung bis sie an der Wasserpumpendichtung die blaue Dichtmasse erreicht hat  NICHT WEITER !! Jetzt STOP!!!
 Wenn sie weiterdrücken, würden sie die Dichtung zerstören !! 

Jetzt nehmen sie die Schraube die das Flügelrad hält und einige passende Unterlegscheiben.. Sie werden jetzt mit Hilfe der Schraube und der
Scheiben die Achse gerade durch die Dichtmasse im Innenteil der Dichtung durchziehen  (das nächste Bild zeigt Schraube, Unterlegscheibe und
Ende der Achse genau am Anfang der blauen Dichtmasse)  Die Unterlegscheibe drückt gegen das Innenteil der Dichtung so das es nicht von der
Achse herausgedrückt werden kann wenn sie durchgezogen wird. Halten sie auf der Rückseite mit einem Imbusschlüssel in der Achse gegen damit
sich die Achse nicht dreht beim einziehen in die Dichtung. Man kann auch das Zahnrad mit einem Holzstück blockieren um das mitdrehen zu
verhindern. Dabei kann eine dritte Hand zum festhalten allerdings nicht schaden

 

Nachdem sie die Achse jetzt durch das Innenteil durchgezogen haben drehen sie die Schraube wieder heraus und benutzen sie die Distanzbuchse die
sie zusammen mit dem neuen Flügelrad erhalten haben um die Achse den letzten Zentimeter durchzuziehen. Die Achse sollte nun auch durch die
Distanzscheibe gesteckt sein. 

Jetzt überprüfen sie den Sitz des Zahnrades auf der Ölseite. Liegt es am Gehäuse an oder ist noch etwas Luft ? Man könnte jetzt die Achse mit Hilfe
einer anderen Beilagscheibe noch etwas durchziehen um auch diese Spalt zu schließen. Ich habe das getan und festgestellt das anschließend auf der
Wasserpumpenseite zwischen dem Innenteil der Dichtung und der Distanzbuchse etwas Luft war. Was eigentlich egal ist weil nicht die
Distanzbuchse abdichtet sondern die blaue Dichtmasse und der Innenteil und die Achse zusammen drehen. Außerdem war der Abstand nur etwa
0,5mm. Nach meiner ersten Fahrt habe ich gestgestellt das es keinen Einfluß auf die Dichtigkeit hatte.

Schließlich setzten sie nach der Distanzbuchse noch das neue Flügelrad auf und drehen sie die Schraube, die mit Loctite o.ä. gesichert wird, hinein. 

Ich habe auch noch die beiden Schrauben, die das Pumpengehäuse am Block festhalten, durch rostfreie Stahlschrauben ersetzt . Sie waren so
verrostet das sie nur noch mit Mühe entfernt werden konnten.

Jetzt noch den kleinen O-Ring aufs kleine Oelpumpenzahnrad und sie sind beinahe fertig. Alle Dichtflaechen reinigen, Silikondichtmasse
auftragen,  einen neuen O-Ring am Kuehlwasserstutzen zum Motorblock  und die Pumpe anschrauben. Die Schrauben handfest einschrauben, dann
ueber Kreuz mit dem Drehmomentschlüssel anziehen.

Den Kuehlwasserschlauch anschliessen, Oeldruckschalter und , falls vorhanden ,  Wassertemperaturfuehler anschliessen. Die Schraube zum
Ablassen des Kuehlwassers samt neuer Dichtung nicht vergessen ! 

Jetzt den gereinigten Deckel der Wasserpumpe montieren. Dazu werden die Dichtflaechen ebenfalls mit Silikondichtmasse bestrichen, der Deckel
auf die Wasserpumpe gedrueckt und die Schrauben handfest angezogen. Auch diese Schrauben sollten mit dem  Drehmomentschlüssel  angezogen
werden.

Jetzt das Motorrad ueber Nacht stehen lassen, damit die Silikondichtmasse abbinden kann und dann am naechsten Tag das Kuehlwasser und das
Motoroel wieder eingefuellen.  Jetzt machen sie eine Probefahrt und testen anschliessend mit einem Wattestaebchen ob am Ablaufloch unten an der
Wasserpumpe Kuehlerwasser oder Oel austritt.  Wenn hier alles in Ordnung ist, haben sie gerade das erste Mal  erfolgreich die Wasserpumpe
repariert :)


