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Ventilspiel  S1
Einführung

Das Ventilspiel ist für die Le-
bensdauer eines Motors von ent-
scheidender Wichtigkeit!  
Dazu ist zu beachten, dass alle Ventile 
jeweils die richtige Einstellung haben 
sollten. Während der Einfahrzeit ver-
ändert sich der Ventilsitz, daher muss 
nachgestellt werden.

Im Werkstatthandbuch steht, die Ein-
stellung/Kontrolle des Ventilspiels 
kann für die Auslassventile (unten) 
in heissem oder kaltem Motorzustand 
erfolgen; Die Einlassventile (oben) 
nur bei Betriebstemperatur!   
Das Hantieren mit dem heissen Vetil-
raumdeckel und die Einstellungen am 
80°C heissen Motor ist fast unmöglich. 
Ferner kühlt der Motor währen der 
Prozedur laufend ab. Die Einstellung 
am kalten Motor ist aber aus der prak-
tischen Erfahrung durchaus möglich, 
wenn darauf geachtet wird, dass der 
Widerstand der Messlehre bei den 
Einlassventilen etwas fester ist als bei 
den Auspuffventilen.

Vorbereitung

Es sollten folgende Werkzeuge und 
Hilfsmittel bereitgelegt werden:

- Entsprechende Ring-Gabelschlüssel 
um die beiden Ventildeckel entfernen 
zu können. (5/16“ BSF)

- Kerzensteckschlüssel
- Anlasserkurbel
- Blattlehre
- Schraubendreher Nr. 4 (Stummeli)
- Spezialschlüssel: dünngeschliffener 

Gabelschlüssel (1/4“ BSF) oder  
»Velokombischlüssel« z.B. gem. Bild:

Dieser flache Schlüssel stammt aus 
dem Werkzeugsatz eines Raleigh-
Fahrrades! Da die Muttern/Kon-
termuttern an den Ventilen von der 
schmalen Ausführung sind, braucht 
es solch dünnes Werkzeug!

Ventileinstellung (Operation A/54)

Ventilraumabdeckungen oben (Ein-
lass) und unten (Auslass) Entfernen. 
Darauf achten, dass die Dichtungen 
überleben.

Alle Kerzen herausnehmen, damit 
beim Kurbeln der Druck entweichen 
kann.

Getriebe Gang herausnehmen, Hand-
bremse anziehen.

Wir beginnen mit dem 1. Einlass-
Ventil (zuvorderst am Fahrzeug). 

Kontrollort Blattlehre

Einstellung Ventilspiel

Mit der Anlasserkurbel soweit im 
Uhrzeigersinn drehen, bis dieses Ven-
til ganz offen ist (Position = unten), 
dann kurbeln wir genau 1x weiter  
(= entlasten).

Nun kontrollieren wir mit der Blattlehre 
0.25mm (= 0.010“) den Zwischenraum. 
Das Blatt sollte einen mässigen Wider-
stand verspüren aber nicht klemmen!

Bei jedem Ventil gleich vorgehen: zuerst 
ganz öffnen, dann 1x kurbeln.

Lockern = Schraubendreher gegen Uzs, 
festigen = Schraubenzieher im Uzs.
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Kontrollort Blattlehre

Einstellung Ventilspiel

Beide Deckel wieder sorgfältig 
verschliessen.

Kontrollort Blattlehre

Einstellung Ventilspiel

Auch bei den Auslassventilen wieder 
von vorne nach hinten alle einstellen: 
Blattlehre ist 0.30mm (0.12“). In glei-
cher Weise einstellen, dass Blattlehre 
schwergängig sich verschieben lässt, 
heisst mit wenig Kraftaufwand, aber 
Widerstand spürbar ist. 

Mit dem Spezialschlüssel kontern.


