
 

 

Reparaturanleitung
> CHECKLISTE - WARTUNGSINTERVALLE

 

Hinweise 
− Mit dieser Checkliste können Sie Ihre Schwalbe Schritt für Schritt komplett überprüfen.

Arbeitsschritte 

Wartungsintervall 

Zu Beginn der 
Saison 

− Vorder- und Hinterrada

− alle Schraubverbindung

− Vergaser reinigen

− Zündkerze reinigen 

− Wechsel des Getriebeöls 

− Reifenluftdruck

− Bremsprobe durchführen

− Kontrolle der Elektrik / 

− Bowdenzüge ölen und überprüfen / ggf. erneuern

− Sichtprüfung der Zündung / ggf. Unterbrechabstand nachstellen und Schmierfilz ölen

alle 
1000 Km 

− Gasgriff leichtgängig? / 

− Kraftstofffluss vom Tank zum Vergaser überprüfen
− (� Benzinschlauch 

mind. 200 ml)

− Ölstand mittels Ölkontrollschraube kontrollieren

− Funktion der Bremsen und des Bremslichtschalters 

− Kupplungsspiel und Schaltung

− Kettenspannung
korrigieren 

− Luftfilter reinigen

− Bowdenzüge 

− Zustand der Reifen überprüfen und Luftdruck kontrollieren / ggf. 

− Rad- und Lenkungslager
schmieren 

alle 
2000 Km 

− Vergasereinstellung mittels Zü

− Zündkerze reinigen und ggf. Elektrodenabstand (0,4 mm ) nachstellen

− Sichtprüfung der Zündung & des Zündfunkens / ggf. Unterbrechabstand nachstellen 
und Schmierfilz ölen

alle 
5000 Km 

− Auspuffanlage reinigen

− alle Schraubverbindungen auf festen Sitz überprüfen / ggf. 

 

Reparaturanleitung 
ARTUNGSINTERVALLE 

Mit dieser Checkliste können Sie Ihre Schwalbe Schritt für Schritt komplett überprüfen. 

Auszuführende Arbeiten 

und Hinterradachse auf festen Sitz überprüfen / ggf. nachziehen

alle Schraubverbindungen auf festen Sitz überprüfen / ggf. nachziehen

Vergaser reinigen 

Zündkerze reinigen / ggf. Elektrodenabstand (0,4 mm ) nachstellen

des Getriebeöls "SAE80-GL3" (= alle 2 Jahre)  

Reifenluftdruck und Profiltiefe überprüfen / auf Reifenschäden 

Bremsprobe durchführen 

Kontrolle der Elektrik / Funktionstest der Glühlampen und Funktionsprüfung der Hupe

Bowdenzüge ölen und überprüfen / ggf. erneuern 

Sichtprüfung der Zündung / ggf. Unterbrechabstand nachstellen und Schmierfilz ölen

leichtgängig? / ggf. mit Fett schmieren 

Kraftstofffluss vom Tank zum Vergaser überprüfen 

Benzinschlauch vom Vergaser abziehen und Benzin 1 Min. lang in Gefäß laufen lassen
0 ml) und ggf. bei zu geringer Durchlaufmenge Filter säubern

Ölstand mittels Ölkontrollschraube kontrollieren 

Funktion der Bremsen und des Bremslichtschalters überprüfen und ggf. nachstellen

sspiel und Schaltung überprüfen / ggf. nachstellen 

Kettenspannung und ausreichende Schmierung sowie Spur überprüfen
 

Luftfilter reinigen 

Bowdenzüge und Tachowelle ölen und überprüfen / ggf. austauschen

Zustand der Reifen überprüfen und Luftdruck kontrollieren / ggf. 

und Lenkungslager, Bremsmechanismus und Tachoantrieb überprüfen / ggf. 

Vergasereinstellung mittels Zündkerzenbild überprüfen / ggf.

Zündkerze reinigen und ggf. Elektrodenabstand (0,4 mm ) nachstellen

Sichtprüfung der Zündung & des Zündfunkens / ggf. Unterbrechabstand nachstellen 
und Schmierfilz ölen 

Auspuffanlage reinigen 

Schraubverbindungen auf festen Sitz überprüfen / ggf. nachziehen

ok 

chse auf festen Sitz überprüfen / ggf. nachziehen   

/ ggf. nachziehen  

 

trodenabstand (0,4 mm ) nachstellen  

 

Reifenschäden achten   

 

Glühlampen und Funktionsprüfung der Hupe  

 

Sichtprüfung der Zündung / ggf. Unterbrechabstand nachstellen und Schmierfilz ölen  

 

vom Vergaser abziehen und Benzin 1 Min. lang in Gefäß laufen lassen – 
säubern 

 

 

überprüfen und ggf. nachstellen  

 

überprüfen / ggf.  

 

ggf. austauschen  

Zustand der Reifen überprüfen und Luftdruck kontrollieren / ggf. auffüllen  

Tachoantrieb überprüfen / ggf.  

ggf. Vergaser einstellen  

Zündkerze reinigen und ggf. Elektrodenabstand (0,4 mm ) nachstellen   

Sichtprüfung der Zündung & des Zündfunkens / ggf. Unterbrechabstand nachstellen  

 

nachziehen  



 

 

alle 
10.000 Km 

− Radlager- und 

− Tank und Benzinhahn 

www.Simson
wünscht allzeit unfall

 
 

 

 

 

 

 

und Lenkungslagerspiel überprüfen / ggf. erneuern oder 

und Benzinhahn reinigen und auf Dichtheit überprüfen 

 

 
Das Team von 

www.Simson-und-co.de 
wünscht allzeit unfall- und pannenfreie Fahrt!

überprüfen / ggf. erneuern oder nachstellen   

 

und pannenfreie Fahrt! 


