Einbauanleitung MVT Innenrotorzündung mit Lichtspule 0003.290.0
passend für alle Puch Mopeds mit Fahrtwindkühlung
- Puch Maxi (alle Modelle)
- VZ-4
- M50 SE, S, R, GP, Cross
- Monza 4, 4S, 4SL, 4C, 4GP, 4XL
- Imola
- X50-2, -3
- X50-4 Silver- White, - Blackspeed
- Ranger TT, TL
- Cobra 4 T
- Condor

Lieber Kunde,
wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen Magnet- Innenrotorzündung mit
leistungsstarker Lichtanlage.
Sie ist für Links- und Rechtslauf geeignet und kann daher in jedes Puch Moped mit
Fahrtwindkühlung eingebaut werden.
(Alle Puch Schaltmopeds haben Linkslauf, die Maxi 1- Gang hat Rechtslauf)
Die Innenrotorzündung hat eine wesentlich geringere Schwungmasse und bewirkt
daher ein blitzartiges Hochdrehen des Motors.
Daher ist diese Anlage besonders geeignet Tuning und Renneinsatz, durch die
leistungsstarke Lichtanlage aber auch bestens für Straßenbetrieb geeignet
Vorteile gegenüber dem alten System:
- besseres Licht
- wahlweise 6 Volt oder 12 Volt
- sehr stabile Zündung mit Hochenergiefunken
- bessere Verbrennung
- bessere Motorleistung
Einbauanleitung:
Lesen Sie unbedingt zuerst die Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit dem
Umbau beginnen!
Der Einbau der neuen Lichtmaschine erfordert gute Kenntnisse der KFZ Elektrik und
Erfahrung in der Motorradtechnik. Das Vorhandensein notwendiger Werkzeuge und
spezifischen Kleinmaterials wie Isolierband, Schrauben , Klemmen, usw. ist
Voraussetzung.
Sollten Sie weniger Erfahrung haben, lassen Sie den Einbau in einer Fachwerkstatt
durchführen. Durch unsachgemäßen Einbau kann sowohl das neue System, als auch
das Motorrad beschädigt werden.

Einzelteile: (im Lieferumfang enthalten)
- Grundplatte
- Magnet- Innenrotor
- Statorwicklung
- CDI- Einheit
- Zündspule
- Schrauben
- Einbauanleitung

Empfehlenswertes Zubehör (Im Lieferumfang nicht enthalten)
für Einsatz abseits des Staßenverkehrs ohne Licht:
0003.286.1
Abzieher für Magnetrotor

€ 19,20

Für Einsatz im Staßenverkehrs mit Licht:
0003.286.1
Abzieher für Magnetrotor
904.0776
Wechselstromregler 6 Volt
290090
Wechselstromregler 12 Volt

€ 19,20
€ 31,50 oder
€ 31,50

Einbau am Beispiel einer M50 Racing
Grundsätzlich gilt diese Anleitung für alle angeführten Fahrzeuge. Man muss aber vor
Montagebeginn einen geeigneten Platz für die Unterbringung von Zündspule und
CDI, bzw. wie in diesem Beispiel auch für den Regler finden.

Vorbereitung:
Moped auf eine Hebebühne oder erhöhte Plattform stellen, damit Sie einen guten
Zugang zur Lichtmaschine und eine bequeme Arbeitshöhe haben.
Schalthebel, Ritzelabdeckung und
Lichtmaschinendeckel abbauen.
Magnetscheibe abziehen, Scheibenkeil aus Nut
entfernen.
Lichtmaschinengrundplatte abschrauben
und ausbauen.

Motorgehäuse reinigen
Konus der Kurbelwelle kontrollieren.
Dieser muss absolut unbeschädigt sein, besonders im
Bereich der Keilnut.
Sollten dort Aufstauchungen sein, müssen diese
fachmännisch egalisiert werden.

Grundplatte mit Ausnehmung nach oben
montieren. Sie wird an den 3 originalen
Befestigungsstellen mit den beiliegenden Schrauben
angeschraubt. Da die Grundplatte für universelle
Anwendung ausgelegt ist, muss man schauen welche
Löcher zu den Gewinden am Motorgehäuse passen.

Statorwicklung wie abgebildet montieren und mit den
zwei mitgelieferten langen Schrauben an der
Grundplatte befestigen.
Stator in den Langlöchern mittig ausrichten.

Vorbereitung Zündungseinstellung:
Zuerst betrachten wir Stator und Rotor.
Der Stator hat zwei Markierungen und Pfeile
Die Markierung für Linkslauf gilt für alle Schaltmopeds
und Maxi 2gg.-Automatik
Die für Rechtslauf, gilt für Maxi 1-gang Automatik.
Der Magnetrotor hat eine rote Markierung.
Einstellung:
Kolben durch Drehen der Kurbelwelle genau auf OT
(oberer Totpunkt) stellen. (Die CDI sorgt in dieser
Stellung für eine Vorzündung von ca. 1,35 mm)
Kontrolle durchs Kerzenloch mit einem Stift.
Profis haben dafür einen Vorzündungseinsteller wie
hier abgebildet.
Die Kurbelwelle lässt sich normalerweise am Stummel
mit der Hand drehen.
In Stellung OT wird der Rotor so auf die Kurbelwelle
aufgeschoben, dass sich die rote Markierung des
Rotors mit der je nach Drehrichtung entsprechenden
Stator Markierung deckt. Achtung! Die Magnetkraft
des Rotors übt eine seitlich Kraft aus, da muss man
dagegenhalten. Leichter geht es, wenn man in die
beiden M6 Gewinde kurze Schrauben eindreht, die
man dann wieder entfernt.
Ein gefühlvoller Schlag mit dem Kunststoffhammer
auf den Rotor fixiert ihn am Konus.

Nun kann man die Mutter zur Rotorbefestigung
festziehen.
Entweder verwendet man einen Kolbenstopper den
man durchs Kerzenloch einschraubt und einen
Schraubenschlüssel, oder man hat einen
elektrischen oder druckluftbetriebenen
Schlagschrauber mit dem man bei eingeschraubter
Kerze die Mutter fixiert

Dann nochmals Zündzeitpunkt kontrollieren.
Wenn der Zündzeitpunkt passt, ist die Einstellung
abgeschlossen.
Wenn nicht, kann eine geringe Abweichung durch
Verdrehen des Stators in seinen Langlöchern
korrigiert werden. Dadurch kann man später auch
andere Zündeinstellungen ausprobieren, ohne den
Rotor abziehen zu müssen
Bei einem groben Fehler muss der Rotor abgezogen
und neu eingestellt werden.

Man muss nun einen geeigneten Platz für die
Zündspule suchen.
Bei der M50 Racing ist unterm Tank bereits eine
Zündspulenaufnahme vorgesehen. Diese wurde für
einen guten Massekontakt blank gemacht.
Zum Anschluss ist lediglich 1 Draht nötig.
Der im Bild sichtbare violette Draht führt zur CDI und
wird dort mit dem orangen Draht
zusammengesteckt.

An der Steckerleiste sind die ankommenden Drähte
der alten Lichtmaschine zu entfernen.
Das Kabel der neuen Lichtanlage ist durch die
Gummitülle unten einzuführen.
Dann ist ein Platz zu finden für die CDI und einen
Regler, da wir in dem Fall das Moped für
Straßenbetrieb ausstatten.
Der Regler hat oberhalb und die CDI unterhalb der
Steckerleiste Platz gefunden.
Die Befestigung erfolgte mittels dickem
doppelseitigen Klebeband (Spiegelband)
Nun wird Verkabelt, dazu die Kabelbelegung:
Stator:
- gelb: zum Spannungsregler Klemme 1
- rot/schwarz: zur CDI rot/schwarz – verbinden
- grün/gelb: an Masse anschrauben
- weiß: wird nicht benötigt, isolieren
CDI:
- schwarz: an Masse anschrauben
- schwarz/weiß: Absteller – an schwarzer Leitung
der originalen Steckerleiste anstecken
- rot/schwarz: zu rot/schwarz Stator – verbinden
- orange: zur Zündspule
- blau: Drehzahlbegrenzung bei Masseanschluss
wurde nicht angeschlossen und isoliert.

Regler 6Volt 904.0776:
- 1 Eingang (gelb von Stator)
- 2 Ausgang (wird statt der alten Lichteinspeisung an
der Steckerleiste angesteckt)
- 3 Masseanschluss
Bremslichtschalter: Die alte Anspeisung erfolgte
direkt aus dem Motor und ist weggefallen.
Sie wurde in diesem Fall in den Luftfilterkasten
verlegt und mittels Abzweiger am Lichtanschluss der
Steckerleiste abgezweigt.

Farben- bzw. Klemmenbelegung:
Stator: gelb – zum Spannungsregler Klemme 1
weiß – wird nicht benötigt, isolieren
rot/schwarz – wird mir rot/schwarz der CDI verbunden
grün/gelb – Masse
CDI:
orange – an Zündspule anstecken
rot/schwarz – mit rot/schwarz des Rotors verbinden
schwarz weiß – Abstelleitung, mit Leitung zum Abstellknopf verbinden
schwarz – Masse
blau – Drehzahlbegrenzung, entweder über Schalter mit Masse verbinden, oder isolieren
Regler: Klemme1 – Einspeisung vom Stator kommend anstecken (gelb)
Klemme 2 – Ausgang mit dem Bordnetz verbinden.
Klemme 3 – Masse
Masse: Es wird empfohlen, einen gemeinsamen Massepunkt zu schaffen und dort alle Masseanschlüsse
zusammenzufassen. Bei der M50 Racing gibt es masseschraube wie in einem Bild weiter oben ersichtlich.

Wir wünschen gutes Gelingen,

Ihr RBO Team

