
1

Nach dem Ablassen des Kühlwassers und 
dem Entfernen der Kühlwasserschläuche 
Zylinderkopfschrauben lösen..

Bei der Montage in jedem Fall neue 
Dichtungen und O-Ringe verwenden. Bei 
einem neuen Kit sind diese enthalten.

3

Der Deckel kann jetzt abgenommen 
werden. Man sieht jetzt die so genannte 
Brennraumkalotte. 

2

Achtet auf die Montagerichtung des 
Kolbens: der Pfeil am Kolbenboden 
zeigt immer in Richtung Auslass! Sollte 
einmal kein Pfeil vorhanden oder durch 
Ablagerungen nicht mehr sichtbar sein 
gilt: Fenster im Kolben zeigen nie zum 
Auslass! Bei falscher Montage federn 
Kolbenringe in den Auslasskanal, ein 
Totalschaden ist die Folge!

Bei der Montage des neuen Zylinderkits 
dem oberen Pleullager einen Schuß Öl 
gönnen. 

7

Neue Zylinderfußdichtung nicht 
vergessen! Montage jetzt wieder in 
umgekehrter Reihenfolge.

8

Austausch oder Tuning: mehr Dampf ohne neuen Zylinder geht 
nicht, er ist das Kraftwerk Eures Motors. Wir haben für Euch einen 
wassergekühlten MINARELLI Motor zerlegt, bei luftgekühlten 
Motoren ist es praktisch identisch, nur etwas einfacher da kein 
Wasser abgelassen werden muss.
Anspruch: etwas Schrauberübung sollte man mitbringen, oder 
jemanden, der einem hilft. Aber an sich keine große Affäre.
Benötigtes Werkzeug: Steckschlüsselsatz, Kolbenringzange, 
Spitzzange
Zeitaufwand: Zylinder komplett demontieren ca. 35 Minuten BU5045

Abb. zeigt:
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Achtet auf die Montagerichtung des 
Kolbens! Pfeil deutet immer in Richtung 
Auslass! 

5

Zylinder kann jetzt abgezogen werden, 
Kolben dabei festhalten. 

6

Die Kolbenbolzensicherungsclips mit einer 
Spitzzange greifen und herausdrehen. 
Jetzt kann der Kolbenbolzen herausge-
drückt werden.
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After draining water and removing water 
hoses, unscrew cylinder head.

Always replace gaskets and rings. These 
are included in a new kit.

3

Remove cover. Now, the so-called 
combustion calotte is visible.

2

Pay attention to the direction 
your piston is installed: 
the arrow on the bottom of the 
piston always points to the exhaust 
port! If an arrow doesn‘t exist or is 
covered with smut: piston cut out 
should never point to the exhaust 
port!! Wrong installation will result 
in piston rings springing into the 
exhaust port - leaving your piston a 
total loss!

When installing a new cylinder, be 
generous and give your connecting rod a 
few drops of oil

7

Don‘t forget new cylinder base gaskets! 
Now, replace eveything in reverse order.

8

Replacement or tuning: more power without a new cylinder just 
doesn‘t happen! We‘ve taken a water cooled MINARELLI motor 
apart for you; air cooled motors are practically identical, just a bit 
simpler because you don‘t have to drain the water.
Challenge: some know how is necessary, or someone to help. 
Otherwise, not too hard.
Tools Needed: Set of socket wrenches, piston ring pliers, needle 
nosed pliers.
Time : Complete removal of cylinder circa 35 minutes. BU5045

Illus. shows:

4

Pay attention here! Notice the direction 
that the piston is installed. The arrow must 
always point towards the exhaust port. 

5

The cylinder can now be removed. Be sure 
to hold the piston stable.

6

Using a needle nose plier, grasp, turn, and 
then pull out gudgeon clips. Now, push out 
gudgeon pin. 
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