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Sicherheitshinweise zur Verwendung des Ölkühlerkits 

 

Im Fahrbetrieb entstehen, insbesondere bei Einzylindern, starke Vibrationen. 

Durch diese können sich Verschraubungen lösen, wodurch es im Ölkreislauf zu Undichtig-

keiten kommen kann. 

Dies kann durch Verschmutzen der Fahrbahn zu Stürzen und durch eventuellen Ölmangel 

zu Motorschäden führen. 

 

Bitte beachten Sie daher, dass Sie alle Schrauben, Stopfen und Leitungen des von uns 

gelieferten Ölkühlerkits mit einem geeigneten Schraubensicherungsmittel wie z.B. 

Loctite gesichert werden müssen!! 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne telefonisch zur Verfügung.  
 

Security advice for use of the oil cooler kit! 

 

During operation especially single cylinder bikes may run with stronger vibrations. 

Due to this vibration some screw connections may unclamp. This may occur a leakage in 

the oil circuit. This may cause a crash due to oil on the street and a damage of the 

engine. 

 

To avoid this, all plugs, bolts and hoses have to be secured by using a threat lock (e.g. 

Loctite). 

 

If you have further questions, please get in contact with us.  
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Montageanleitung OFF-THE-ROAD Ölkühlerkit Yamaha XT/TT-600 
 

Wir bedanken uns für den Erwerb eines unserer Produkte und wünschen Ihnen viel Spaß. Machen Sie aus einem Serienfahrzeug Ihre individuelle 

Maschine. Damit es nach der Montage zu keinen Problemen kommt, bitte die Anbauanleitung beachten und den Umbau mit Sorgfalt durchführen. 

Während der Montage, falls nicht anders angegeben, erst alle Schrauben leicht anziehen und nach vollständiger Montage mit dem vom Fahrzeughersteller 

vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festziehen. Alle Schraubverbindungen und Schläuche nach 50km kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen. Alle 

Schraubverbindungen sind mit einem geeigneten Schmiermittel einzusetzen, um ein Festfressen zu verhindern. Klemmflächen dürfen nicht geschmiert 

oder gefettet werden. Alle Drehmomentangaben sind in Nm nach DIN/ISO bezogen auf Schrauben mit der Festigkeit 8.8. Spezielle Drehmomente sind der 

jeweiligen Fahrzeug Dokumentation zu entnehmen. Regelmäßig den korrekten Sitz der Anbauteile und festen Sitz der Schrauben überprüfen. Arbeiten und 

Entlüftung an Bremssystemen sind nur von fachkundigem Personal durchzuführen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Züge, Kabel oder 

Leitungen (insbesondere Bremsleitungen) andere Fahrzeugkomponenten berühren oder daran scheuern. Nach jeder Montage sind alle Schrauben auf 

festen Sitz und vorgeschriebenen Drehmoment zu prüfen. Diese Anbauanleitung soll nur einen allgemeinen Hinweis geben, sie setzt Fachwissen, saubere 

Arbeit und entsprechende Überlegung voraus. Bei Unsicherheit bzgl. des Anbaus empfehlen wir den Anbau in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. 

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Für unsachgemäße Montage 

übernimmt der Hersteller keine Haftung. Technische Änderungen bleiben uns vorbehalten. Falls Sie Fragen zur Montage haben, stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. 
 

Thank you for purchasing one of our products. We wish a lot of riding fun. Turn a standard motorcycle into your custom bike. 

To avoid problems during or after the assembly, please follow the instructions carefully and perform the modification with care. During the assembly, 

unless otherwise specified, first tighten all screws slightly. All screwed connections must be greased with suitable grease. Please be careful with the tools 

to avoid i.e. scratches. The clamping area must not be greased. Tighten the screws after the complete assembly with the tightening torque referring to the 

workshop manual. Regularly check the tightness of the screws and that the attached parts are correctly fitted. Screws, bolts and nuts are tightened in 

accordance with the applicable DIN/ISO standards. Tightening torques that deviate from the standards are stated. After each mounting check all screws for 

correct tightening and specified torque moment. For special tightening torques refer to your specialist workshop. These instructions only provide a general 

reference. It presupposes specialized knowledge, faultless work and that appropriate consideration is given to the task. If you are uncertain how to perform 

the assembly, we recommend having it done at a specialized repair shop. Take care that no wires and hoses (especially brake hoses) are close to get in 

touch with other bike components. Mounting and bleeding of the brake system must be carried out only by qualified personnel. These instructions are 

written based on our current state of knowledge. Information is provided without any guarantee for its accuracy. We accept no liability for incorrectly fitted 

parts and resulting material damage or personal injury. Check, and if necessary tighten all bolted connections after 50km.  

 

Stückliste: 

1 x Coolblock 

3 x Verschlussschraube 

2 x Anschlussstutzen 

2 x Dichtring 

1 x Halter VA, oben 

1 x Halter VA, unten 

 

4 x Schraube M5x12 

4 x Schlauchschelle 

1 x Ölschlauch 

1 x Schlauchtülle (nur E-Start) 

1 x Montageanleitung 

Parts list: 

1 x Coolblock 

3 x plug screw 

2 x fitting flange 

2 x seal 

1 x upper bracket 

1 x lower bracket 

 

4 x screw M5x12 

4 x hose clamp 

1 x oil hose 

1 x hose fitting (E-start only) 

1 x instructions 

 

 

Falls Sie zusätzlich ein Thermostat mit einbauen wollen, sollten Sie sich zuerst die Anleitung für das Thermostat an-

schauen, damit Sie dieses direkt in Ihre Planung einbeziehen können. In diesem Fall müssen die Schläuche des Ölkühlers 

je nach Model eventuell anders verlegt werden, um das Thermostat mit anschließen zu können. 

 

 

1) Vorbereitung – je nach XT/TT Model kann eine leicht andere Vorgehensweise sinnvoll sein 

- Sitzbank und Tank vom Motorrad abnehmen. Wenn nötig, Seitenverkleidung links entfernen. 

- Obere Förderleitung vom Motor zum Öltank/Rahmen lösen (E-Start Modelle bitte weiter unten schauen!)  

  Bei Motorrädern mit externem Öltank evtl. die Zu- und Ableitung von Öltank abschrauben. Es kann Öl austreten!! 

- Beide Anschlussstücke der demontierten Steigleitung vom aufgepressten Schlauch trennen. Das Auftrennen der Press- 

  hülsen geht mit einem Schleifstein und etwas Vorsicht, so dass der Rohrstutzen nicht verletzt wird, sehr einfach. 

 

- XT/TT-600 E-Start: Montage wie oben ist möglich, aber die etwas versteckte Lage des unteren Anschlusses unter/hinter   

  dem E-Starter (Bild 5+6) erschwert die Demontage der Leitung. Falls Sie einen einfacheren Weg gehen möchten,  

  verwenden Sie den beiliegenden Messing Doppelstutzen. Oberen Anschluss der Förderleitung (am Rahmenrohr oder  

  Öltank) lösen und vom Stutzen abziehen. Den ersten Gummirohrabschnitt kurz vor der zweiten Presshülse abschneiden,  

  so dass der Doppelstutzen hier eingesetzt werden kann. An diesem kann dann die mitgelieferte Ölleitung angesetzt  

  werden.  

 

Wichtig: Hierdurch wird die Leitung nicht irreparabel zerstört, sondern kann mit handelsüblichen Hydraulikleitungen wieder  

               hergestellt werden. 

 

2) Montage 

- Vordere Schraube des Ventildeckels (Bild 3) und die in Bild 4 gezeigten Schrauben des Motordeckels lösen. 

- Verschlussschrauben mit Bund mit Schraubensicherungsmittel von unten und auf der Seite zum Fahrzeug hin einsetzten. 

- Anschlussstutzen für die Ölschläuche mit Schraubensicherungsmittel einsetzten (Bild 2). 

- Oberes Halteblech (Bild 1) am Ölkühler mit den Schrauben M5x12 und unteres Halteblech (Bild 2) am Ölkühler mit den  

  Schrauben M5x12 befestigen. Schrauben nur handfest anziehen. Wenn gewünscht, kann die Montagehöhe des Kühlers  

  kann durch die  unterschiedlich positionierten Löcher im Halter variiert werden. 
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                    !!! ALLE SCHRAUBEN UND STUTZEN MIT SCHRAUBENSICHERUNGSMITTEL EINSETZEN !!! 

              

 

  

                 
   Bild 1        Bild 2       Bild 3 
 

- Ölkühler am Motorseitendeckel und Ventildeckel anschrauben und ausrichten. Ölkühler wieder abnehmen und M5 

  Schrauben fest ziehen. Mit Loctite sichern! 

- Ölkühler mit dem beiliegenden Ölschlauch und den Original Schlauchanschlüssen in den Ölkreislauf einsetzen. 

  (Motorausgang→Kühler→Öltank extern oder im Rahmen) 

- Kupplungszug bei den E-Start Modellen außen um den Kühler legen, bei den Kick-Start Modellen den Zug zwischen  

  Zylinder und Ölkühler verlegen. 

 

 

 

              
 Bild 4        Bild 5            Bild 6 

 

 

- Schlauchenden mit den Schlauchschellen sichern, Leitungsanschlüsse am Ölkühler ausrichten und festziehen (dabei  

  können die Abgänge auch über Kreuz erfolgen, d.h. der  eine Anschluss des Ölkühlers kann zum Motorausgang und der  

  andere zum Öltank führen). Die Durchflussrichtung ist für die Funktion nicht relevant. 

- Tank und Sitzbank wieder montieren. Nach der ersten Fahrt alle Schrauben auf das korrekte Anzugsdrehmoment und alle 

  Anschlüsse auf Dichtigkeit prüfen! 

- Ölstand prüfen und, wenn nötig, korrigieren. 

- WICHTIG: Alle Ölleitungen regelmäßig auf Dichtigkeit überprüfen! Schlauchschellen nach 250km kontrollieren und 

  gegebenenfalls nach  ziehen. Auch alle Schraubverbindungen auf korrekten Sitz und Dichtigkeit prüfen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


