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Motorschaden! Warum? was nun? 
 
In den letzten 10 Monaten, habe ich etwa 14 Triumph, BSA Motoren revidiert und instand gestellt. 
Dabei sind mir einige Schäden an Kolben, Zylinder, Pleuellagerung und Kurbelwellen besonders aufgefallen. 
 
Der Anteil, dieser Kapitalschäden der von mir revidierten Motoren in diesem Zeitraum beträgt über 40%. 
Viele dieser Motorschäden, hätten vom Eigentümer des Oldtimer Motorrades durch einige Grundprinzipien vermieden 
werden können, oder wären dann nicht so gravierend gewesen und vor allem nicht so teuer geworden. 
In diesem Abschnitt in meinem eigenen TRIUMPH Handbuch, möchte ich den Eigentümern von Oldtimer Motorräder, 
mit einigen Ratschlägen und Bildern, helfen solche kapitale Motorschäden zu vermeiden und vor allem vielleicht sich 
zu überlegen was mache ich jetzt, wenn ich nicht sicher bin, wie ich nach dem Kauf, vor der erster Fahrt richtig 
vorgehen soll. 
 
Hier einige Beispiele: (Kurbelwelle wird in den untenstehenden Texten als KW aufgeführt) 
 

Kurbelwellen Bruch bei einer Triumph T140, Bonneville 750 
 
Gebrochene KW beim Schlammrohr-Zapfen, rechte Seite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschädigter Lagersitz der Kurbelwelle im Kurbelgehäuse rechte Seite 
Durch den Bruch der KW, wurde leider auch das KW-Gehäuse 
beschädigt. Der Aufwand diese zu retten ist immer mit viel Arbeit 
verbunden. Das Gehäuse muss auf einer Fräs-Maschine ausgebohrt 
werden und anschliessend mit einem Stahlbuchsen-Einsatz versehen 
werden, diese muss anschliessend wieder auf das KW Lager Mass 
ausgedreht werden. 
 
Wie sie sicher auch schon festgestellt haben, sind solche KW-Gehäuse 
auf dem Ersatzteile Markt immer schwieriger zu finden und sind 
ausserdem auch noch teuer und dabei sind diese meisten auch schon 
in nicht gutem Zustand vorhanden. 
 

 
Festgestellte Ursache: 
 
nach genauer Analyse des Bruchs, habe ich festgestellt, dass die KW an der Aussenseite wo sich der Verschluss-
Zapfen für das Schlamm-Rohr befindet, die KW zu stark erwärmt wurde um den Verschluss-Zapfen lösen zu können 
(ist meisten mit LOCTITE gesichert). Die KW-Wange war aussen blau angelaufen, überhitz? 
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Links im Bild, neue Kurbelwelle, rechts im Bild, eine Kurbelwelle aus einem Ebay Angebot (Schrott Ware) und teuer? 
 
Neue KW SFr. 1'670.00, wenn man diese überhaupt neu noch 
findet. 
 
Ebay KW, zwischen € 500.00 bis 900.00 € 
Ohne Versandkosten und Zoll-Gebühren?? 
 
Dazu kommt oft noch das Nachschleifen der Pleuelzapfen, wenn 
nicht schon im grössten Untermass? 
 
Kosten fürs Nachschleifen ca. SFr. 400.00 bis 550.00 
 

 
 
Kurbelwelle und Pleuel Schaden bei einer Triumph T120, Bonneville 650 
 
Gebrochene Pleuelstange    angefressener KW Pleuelzapfen links 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schmierbohrung an KW links ist zu  normale Schmierbohrung rechter Pleuelzapfen. i. O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Festgestellte Ursache: 
 
Da die Schmierung durch ein verschmutztes Schlamm-Rohr (siehe Bilder weiter unten) in der KW nicht mehr bis zum 
linken KW-Pleuelzapfen gelangen konnte, hat sich das Pleuellager festgefressen und verursachte einen Pleuelauge 
Abriss. Einen enormen Schaden ist dadurch entstanden: 

1. KW defekt 
2. Pleuel defekt 
3. Zylinder-Bohrung ausgebrochen und defekt (siehe Bilder weiter unten 
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KW Schlamm-Rohr, voll Rückstände     defekte Zylinderbohrung unten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zylinder Innenseite      Zylinder Innenseite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kolben Schäden 
 
Kolbenschaden durch Überhitzung oder?    Kolbenschaden durch Material Ermüdung 

zum linkem Bild, 
zu wenig Einbauspiel 
schlechte Schmierung 
 
zum rechten Bild; 
Kolbenringe Ausbruch 
Zu viel Vorzündung 
 
 
 
 
 

 
 

Bemerkungen: 
Nur ein Wechsel der Schmiermittel (Öle) reicht meistens nicht aus, da durch das lange Stehen oder eben nicht wie 
unten beschrieben erledigten Service Arbeiten, wird das Problem nur vergrössert. Das heisst, durch das wechseln des 
Motoröls, werden die alten Verschleiss-Partikeln im Motoröl-Tank, Leitungen und Filtern gelöst und diese schwemmen 
dann im ganzen Motor-Schmierkreis herum. Durch das Einfüllen des neuen Motoröls, dass verschiede reinigende 
Zusätze hat, werden eben alle kleinsten Verschleiss-Partikel aufgelöst. 
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Es ist von Vorteil, besonders was das Motoröl betrifft, nur etwa die Hälfte (ca. 2 Lt) einzufüllen, den Motor warm laufen 
zu lassen, eine kurze Strecke (ca. 4-bis 5 Km) zu fahren und anschliessend, das Motoröl wieder abzulassen. Alle 
Filter nochmals ausbauen und reinigen, anschliessend erst wieder neues Motoröl auf den max. Stand auffüllen. 
 

Einige wichtige Grundsätze: 
1) beim Kauf eines Oldtimer Motorrades 

A) verlangen sie vom Verkäufer, wenn immer möglich, Belege über die gemachten Reparaturen 
B) machen sie wenn möglich eine Probefahrt 
C) Schauen sie sich, das Motorrad genau und gründlich an, nehmen sie sich Zeit dafür 
D) Nehmen sie eventuell zur Beratung einen Fachmann mit sich 

 
2) Vor den ersten Fahrten unbedingt zu machen 

A) Wenn sie keine konkreten Hinweise haben, was an dem Motorrad vor dem Kauf gemacht wurde, gehen 
sie am besten wie folgt vor: 

B) Alle Schmiermittel (Öle) ablassen, besonders die Ablass-Schraube im KW-Gehäuse (Filter reinigen und 
Zustand prüfen) 

C) Motoröl-Tank Filter ausbauen und reinigen, (Zustand prüfen) 
D) Motoröl-Tank innen gründlich ausspülen, reinigen und trocknen 
E) Schlecht aussehende Motoröl-Schläuche ersetzen, Leitungen innen reinigen 
F) Zündkerzen Zustand prüfen 
G) Ventilspiel kontrollieren, eventuell einstellen 
H) Zündzeit-Punkt kontrollieren, eventuell einstellen 
I) Vergaser reinigen, Benzin im Schwimmer-Gehäuse ablassen 
J) Benzin-Tank und Benzinhähnen (Filter) reinigen 

 

Hilfe und Beschreibung für diese kleinen Service Arbeiten, können sie im Handbuch unter 
der Rubrik: Service Angaben und Hilfe lesen. 
 
Mit diesen kleinen Ratschlägen können sie unter Umstände, grössere Schäden am Motor vermeiden. Sollten sie dann 
noch etwas finden, dass sie nicht überzeugt, suchen sie Rat bei einem Fachmann. 
 
Leider stelle ich immer wieder fest, dass ich Anfragen über Mails, oder Anrufe kriege, wenn es schon zu spät ist.  
Eigentlich sehr schade, und denken sie daran, diese Oldtimer haben meistens schon einige Jahre auf dem Buckel. 
 
Sollten Sie Fragen dazu haben stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Joseph Chambettaz 
Oldtimer Werkstatt / Workshop 
Schürstalden 6 
1736 St. Silvester / Switzerland 
Tel: 079 821 33 21 
E-Mail: tr.bonni.63@bluewin.ch, oder über das Kontaktformular in meiner Website 
 
 


