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- Ventile einstellen beim CJ-Motor -
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Ventile? Was`n das?

Wer wissen will, worum es technisch geht, dem
versuch ich das hier mal aus meiner Laiensicht
zu erklären. Ist aber eigentlich nicht wichtig -
wenn ihr versteht, wie man Ventile einstellt, hat
der Workshop seinen Zweck erfüllt.
Also los:
Der Zylinder muß, damit da überhaupt was
"funktioniert", zunächst mit dem Gemisch
Benzin/Luft gefüllt werden. Dann muß er kurz
ganz dicht sein, damit es explodieren und damit
der Kolben runtergedrückt werden kann. Die
Reste der Verbrennung - die Abgase - müssen
jetzt natürlich raus, damit wieder frisches
Gemisch rein kann.
Sowohl das Befüllen des Zylinders als auch das
Austreten derAbgase erfolgt durch Ventile. Jeder
Zylinder hat also zwei Ventile: Ein Einlaß- und ein
Auslaßventil. Das sind eigentlich nur runde Teller,
die eben dann, wenn´s knallen soll, zwei runde
Öffnungen schließen, durch die das Gemisch
rein und die Abgase raus sollen - natürlich jeweils
und nicht durcheinander. An diesen Tellern sind
Stifte dran, die gehen durch den Zylinderkopf

durch und werden über Kipphebel vom Rest
des Motors gesteuert. Soll das Ventil öffnen
drückt der Kipphebel auf den Stift, wenn das
Ventil seinen Dienst getan hat zieht es eine
Feder wieder zu.
Der Kipphebel muß einen bestimmten Abstand
zu dem Stift (dem "Ventilschaft") haben - bei
unseren CJ-Motoren sind das 0,15 mm. Dieser
Abstand kann sich mit der Laufleistung
verändern, da arbeitet ja Einiges mit mächtig
viel Kraft.
Zu großes Ventilspiel könnt ihr hören. Jedes
Auto - auch wassergekühlte - klackert dann so
ein wenig. Zu kleines Spiel hört ich nicht - und
eben das zu kleine Ventilspiel ist für unsere
Motoren so sicher tödlich wie die Eibe in Omas
Garten (zu großes aber auch)!

Ganz einfach: Die Ventile werden natürlich
mächtig heiß - die sind ja mitten im Geschehen.
Abkühlen tun die sich dadurch, dass sie immer
wieder auf dem kühlenden Zylinderkopf
aufliegen - wenn sie da aber nicht lange genug
liegen werden sie zu heiß und können brechen.
Ganz heftig ist es, wenn durch den “zu langen
Stift” die Teller noch nicht mal mehr aufliegen!
Jedenfalls habt ihr mitten im Zylinder Schrott,
der ohne weiteres in der Lage ist, der Kolben zu
zerschlagen.
Toll, nicht? Und nochmal: das passiert bei zu
kleinem Ventilspiel - ihr hört nix davon!
Zu großes Ventilspiel ist auch nicht witzig:

Wieso is´n das gefährlich?

Ihr fahrt schon lange Auto und kümmert Euch
um Euren Wagen. Wartung heißt, ihn
regelmäßig zu waschen, die Luft der Reifen
zu prüfen, den Ölstand zu kontrollieren?
Gut! Aber Euer Bulli will ein wenig mehr Pfle-
ge, so wie andere Autos auch - nur ein biss-
chen anders!
Lebenswichtig für den Bulli ist das Einstellen
der Ventile. Nicht einmal und dann nie
wieder - sondern regelmäßig.

Quatsch - Kinderkram, mit Haushaltsmitteln
erledigt und wirklich: Euer Bulli wird es Euch
danken.
Probiert es mal - dieser Workshop soll es Euch
erleichtern und Lust darauf machen.

Och nee, keine Lust - das ist bestimmt

schwierig, da braucht man Spezial-

werkzeug und kann mehr kaputtmachen als

dem Bulli helfen!

Achtung:
Ihr in absurden Lagen neben
dem Bulli liegen oder hinter ihm knien.
Wenn Ihr nicht ein wenig aufpasst könnt
Ihr Euch kratzen, klemmen und auf die
Knöchel hauen. Besonders gefährlich
ist aber, dass ihr neben dem Bulli auf
dem Boden schwer zu sehen seid. Stellt
also die Ventile nicht auf der Straße ein,
andere Verkehrsteilnehmer könnten
Euch übersehen!
Ihr lest und handelt auf eigene Gefahr.

werdet
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Abgesehen vom Leistungsverlust (die Teller
öffnen dann ja nicht mehr richtig) werden die
Ventile dann nur noch sehr hart und kurz
geöffnet - finden die auch nicht Klasse.

Ich hatte es Euch versprochen - kein
Spezialwerkzeug. Ihr braucht:
-22er Schraubenschlüssel
- 14er Ringschlüssel
- Schraubenzieher
- Rohrzange
- Fühlerlehre mit 0,15 mm-Blatt
- ein Paar Zylinderkopfdichtungen
- kalten Flachmotor
Nehmt den Tip mit den Dichtungen ernst: Die
lassen sich unheimlich häufig wiederver-
wenden - nur wenn sie rissig, zerbrochen oder
spöde sind sollten sie gewechselt werden. Ob
die das sind wißt Ihr aber erst, wenn die Deckel
runter sind. Dann könnt ihr sie nicht wieder
einbauen. Kosten auch nur ein paar Euro, habe
ich immer auf Reserve.
Und der Motor muß kalt sein, das ist ganz
wichtig. Parkt also schon am Vorabend um!

Die Haushaltsmittel

Deckel auf!

Habt Ihr schon die Ventildeckel gefunden? Hier
ist mal ein Bild:

Guckt einfach mal hinter den Hinterrädern, da
sehr ihr die. Legt Euch da jetzt mal nieder, ihr
müßt da so gut es geht ran kommen. Die Deckel
werden jeweils von so einem Bügel gehalten,
den müßt ihr nach unten drücken. Geht nicht mit
der Hand? Hätte mich auch gewundert. Setzt

mal die Rohrzange so an wie auf dem Bild oben.
Ihr müßt versuchen, den Bügel ein wenig zu
Euch hin, also quasi "hoch" zu drücken, dann
geht der langsam runter. Das schafft ihr, wenn
ihr die Zange so wie auf dem Bild ansetzt. Ihr
müßt dann nur mit dem einen Griff, dessen
Backe unter dem Bügel ist, ein wenig hebeln -
der andere Griff hängt dabei nur dumm rum und
nervt.
Sind die Bügel unten klebt der Deckel
wahrscheinlich noch am Zylinderkopf. "Zieht"
ihn ein ganz klein wenig zu Euch hin, dann
könnt ihr nach unten und dann zu Euch hin
kippen. Paßt ein bisschen auf, da kann ein
wenig Öl drin sein.
Wenn Ihr das auf beiden Seiten hingekriegt
habt ist der schlimmste Teil überstanden -
ehrlich!
Stellt ihr die Ventile häufiger ein wird das
zukünftig auch nicht so ein Thema, der Bügel
läuft dann besser. Als ich die Fotos für diesen
Text gemacht habe habe ich meine alten Deckel
mal gegen verchromte ausgetauscht - das
flutscht richtig klasse auf Chrom. Mal sehen, ob
der Chrom das aushält!

Nachdem nun die Deckel ab sind könnt Ihr die
Kipphebel sehen, über die die Ventile
"gesteuert" werden - an eben diese müssen wir
gleich ran. Ihr seht vier Ventile: Jeder der
beiden Zylinder auf jeder Seite hat zwei Ventile,
ein Einlaß- und ein Auslaßventil. Welches
welches ist ist uns egal - alle haben das gleiche
Spiel zu haben, die genannten 0,15 mm.
Wie oben dargestellt gibt es nur einen kurzen
Moment, wo beide Ventile nichts zu tun haben
und geschlossen sind: Dann, wenn´s funkt, also
das Gemisch im Zylinder ist und explodieren
soll. In diesem kurzen Moment ist der Zylinder
im Kolben ganz oben - bei unseren Boxern
natürlich ganz außen. Die Stellung, wenn der

Nicht traurig: Der Totpunkt

Rohrzange oder Schraubenschlüssel geht - nur mit der Hand, damit
allein gehts nicht. Passt auf die Knöchel auf, man rutscht leicht ab

Ventildeckel in Chrom. Original waren die schwarz, heute sind sie
meist braun - rostbraun
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Kolben im Zylinder so nah am Kopf dran ist, daß
er eigentlich nur wieder "runter" kann, nennt
man Oberen Totpunkt, also OT.
Beim Einstellen der Ventile müssen sich die
jeweiligen Zylinder eben genau in OT befinden -
ist logisch, daß die nicht alle gleichzeitig in OT
sind, oder?
VW war so nett, uns für den ersten und den
dritten Zylinder eine Markierung für OT
mitzugeben, den vom zweiten und vierten
finden wir aber leicht.
Dabei hilft uns der Verteiler. Denn der
Verteilerfinger zeigt ja genau an das Zündkabel
des Zylinders, der jetzt funken soll.
Außerdem gibt es da noch ´ne Kerbe, die uns
auch hilft - aber der Reihe nach.

Nehmt mal den Verteilerdeckel runter, kippt ihn
dabei nach hinten, ihr braucht den gleich. Mit
dem Auge oder auch dem Finger lauft ihr jetzt
den Rand des Verteilergehäuses ab - spürt und
seht ihr die ganz feine Kerbe, die so ein
bisschen zu Euch zeigt? Das ist die Marke für

Zunächst suchen wir uns den OT des ersten
Zylinders.

den ersten Zylinder. Nehmt einen 22er
Gabelschlüssel, Gang jetzt raus und dreht an
der Mutter der Riemenscheibe der Licht-
maschine im Uhrzeigersinn, bis der Verteiler-
finger auf diese Kerbe zeigt. Die letzten
Drehungen gingen schwerer, nicht? Daran
merkt ihr, daß der Zylinder - in diesem Fall eben
der erste - verdichtet.
Wenn ihr den Verteilerfinger auf der Kerbe habt
guckt auch mal das Hinterteil der Riemen-
scheibe am Gebläserad an: Da seht ihr eine
Kerbe. Die ist für den ersten und den dritten
Zylinder. Dreht diese Kerbe jetzt genau auf 0°
der Skala neben der Riemenscheibe. Glück-
wunsch, Zylinder 1 ist jetzt auf OT!
Jetzt können wir die Ventile des ersten
Zylinders einstellen.
Ihr wißt nicht, wo der erste Zylinder ist? Tststs,
alte Käferfahrer werden Euch jetzt aber
angucken. Der erste Zylinder ist vorne rechts.
Warum? Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil
man irgendwo mit dem Zählen anfangen muß.
Der zweite Zylinder ist dann hinten rechts,
vorne links dann Nummer drei und hinten links

Es ist serviert: Rechts der 22er Schlüssel, mit dem der Motor "manuell" gedreht werden kann, auf der Riemenscheibe steht die Kerbe auf 0° und der
Verteilerfinger steht auf der Kerbe am Rand. Liegt die Kappe so, wie auf dem Bild, kann der jeweilige Zylinder "abgelesen" werden.
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Nummer vier - kann man sich merken, oder?
Und zünden tun die in der Reihenfolge 1-4-3-2,
einfach oder?

1

2

3

4

1 4 3 2

Nicht einfach und Ihr vergeßt das immer
wieder?
Macht nix, ich habe Euch ein Bildchen gemalt,
daß könnt Ihr kopieren und Euch in den Bulli
kleben:

Ihr könnt das aber auch lassen, denn Euer Bulli
zeigt Euch, wo´s zu den Ventile geht: Schaut
einfach auf die Verteilerkappe. Wenn ihr dem
Kabel folgt, auf das der Verteilerfinger zeigen
würde, verrät Euch die Verteilerkappe, wo Eure
Ventile sind, toll, nicht?

Nun müßt Ihr leider runter in den Dreck. Legt
Jetzt aber ran an die Ventile!

Zum Ausschneiden: Nummerierung der Zylinder und Zündreihen-
folge

Euch so, daß Ihr gut an den Zylinderkopf
rankommt. Weil wir beim ersten Zylinder sind
interessieren uns die beiden vorderen
Kipphebel der rechten Seite, wie auf dem Bild
oben. Nehmt die Fühlerlehre mit runter und

An einem ausgebauten Zylinderkopf besser zu sehen: So muss die
Fühlerlehre da durch

zieht das 0,15er Blatt zwischen dem Kipphebel
und dem Ventilschaft durch. Es muß gerade
durch paßen, so schabend. Probiert mal das
0,20er Blatt - das darf jetzt nicht passen.

Das Ventilspiel paßt nicht? Seht Ihr, hat sich das
doch gelohnt. Nehmt Euch den 14er
Ringschlüssel und dreht die Kontermutter ein
wenig auf - nicht zu weit, die muß ja gleich
wieder fest. Dann könnt Ihr vorsichtig mit dem
Schraubenzieher die Einstellschraube auf das
Fühlerlehreblatt drehen. Nochmal probieren:
Jetzt läßt sich das Blatt geschmeidig aber nicht

Ventilspiel verstellen

wackelig durchziehen? OK, dann Kontermutter
fest. Dabei haltet Ihr mit dem Schraubenzieher
die Einstellschraube fest, sonst verstellt die sich
mit!
Probiert nochmal, ob der Abstand stimmt. Ich
finde das immer ein wenig fummelig, manchmal
macht man das mehrmals, bis es paßt - aber den
Bulli freut hier saubereArbeit!

Jetzt müßt ihr wieder hinter den Bulli an das
Zylinder 4 einstellen

Der Schraubenzieher hält die Einstellschraube während gleichzeitig
mit dem Ringschlüssel die Kontermutter festgezogen wird
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Schwungrad der Lichtmaschine. Um den
vierten Zylinder auf OT zu stellen, muß das
Schwungrad am Gebläse um genau 180° im
Uhrzeigersinn gedreht werden. Für Nicht-
mathematiker wie mich: 180° ist eine halbe
Umdrehung. VW war so großzügig und hat da
leider keine Kerbe auf das Gebläserad gemacht
- vielleicht markiert Ihr die Stelle mit einem
Klacks Farbe für´snächste Mal - so in 10 min
nämlich.
Schaut mal auf den Verteilerfinger: Der hat sich
um eine Viertelumdrehung weiterbewegt,
verfolgt das Zündkabel, das da säße: Ihr müßtet
am Zylinder hinten links sein.
Wieder runter in den Dreck diesmal links, und
die beiden hinteren Ventile messen, vielleicht
auch einstellen, das Gleiche wie bei Nummer 1.
Für den dritten Zylinder haben wir wieder eine
Markierung auf der Schwungscheibe, die ihr
wieder um 180° drehen müßt. Euch kommt die
Kerbe bekannt vor? Logisch - es ist die gleiche
wie bei Zylinder 1, nur achtet mal auf den
Verteilerfinger, der müßte jetzt so etwa nach
vorne links zeigen. Kabel verfolgen - auch
vorne links - runter in´n Dreck, messen und evtl.
einstellen. Zylinder 2 noch: Riemenscheibe
180° Uhrzeigersinn, hinten rechts, runter
Dreck, messen/einstellen.

Bei Probelesen im IG T2-Forum (unter
www.bulli.org) hat Roman den Tip gegeben,
das Lüfterrad gegen den Uhrzeigersinn zu
drehen. Wenn Ihr dann beim ersten Zylinder
anfangt ist der nächste Zylinder nämlich (lest
das mal rückwärts:

Richtig, der Zweite! Also könnt Ihr dann auf der
rechten Seite bleiben. Dann den dritten und
vierten Zylinder, beide links, einstellen. Man
spart sich das Hin-und-her-Gewackel!
Probiert´s mal!

Der Profitip: Rückwärts!

Deckel drauf!

Prüft bei den Ventildeckeln die Korkdichtungen.
Sind die OK? Beim kleinsten Zweifel:
austauschen, kostet ja nun wirklich nicht die
Welt. Anläßlich meiner Photosession für diesen
Workshop fand ich meine linke Dichtung
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Abschließend eine Bitte:
Ich habe den Text hier verfasst, weil ich aus dem
Internet meine Anregungen ziehe und
Hilfestellungen erhalte. Ich bin weder gelernter
KFZ-Meister noch Dipl.Ing. oder ähnlich
technisch geschult.

ALLE ANGABEN DAHER OHNE GEWÄHR FÜR DIE
RICHTIGKEIT UND ETWAIGE SCHÄDEN.

Änderungs- oder Ergänzungswünsche nehme
ich gerne auf. Meldet Euch!

HWandel@aol.com

Und weil das hier so ein nettes Plätzchen dafür
ist: Vielen Dank an Michael*ex118, dass er uns
seine Seiten zur Verfügung stellt.

gerade noch in Ordnung, obwohl sie deutliche
Druckspuren hatte. Was ne Sauerei nach der
nächsten Tour, da suppte richtig was raus! Also
nicht geizen, lieber ´ne neue Dichtung. Streicht
die auf beiden Seiten mit dem Finger mit
einwenig Öl ein, dann geht die Dichtung
nächstes Mal besser ab.
Deckel sauber auswischen und dann mit der
Unterkante voran auf den Kopf, hochkippen,
Bügel hoch und mit der Rohrzange den Bügel
zwischen die Nuten des Deckels hebeln.
Nochmal den Deckel an der Kante abtasten:
Sitzt der richtig? Guckt irgendwo ´ne Dichtung
raus?
22er Schlüssel von der Riemenscheibe
abnehmen (wenn Ihr das mal vergeßt:Au weia!)
und Verteilerdeckel aufsetzen.
Das wars!

Achtung kleine Flachmotoren!

Diese Beschreibung gilt für den CJ-Motor mit 2 Litern.
1700er und 1800er-Fahrer haben möglicherweise
andere Auslaßventile. Da gab es zwei Sorten: Die
"normalen" und natrium-gefüllte. Letztere müssen auf
0,2 mm einge-stellt werden, 0,15 mm wären da zu eng!
Zu erkennen sind die Motoren mit diesen Ventilen nur
an einem entsprechenden Aufkleber. Jeder Motor
hatte ab Werk einen Aufkleber, auf dem der
Ventilabstand steht. Haltet Euch an den Aufkleber.
Wer einen kleinen Flachmotor ohne Aufkleber hat
sollte sicherheitshalber das Auslaßventil auf 0,2 mm
einstellen!
Die Auslaßventile sind die äußeren! Also beim ersten
Zylinder im Bild oben das mit der Fühlerlehre, beim
zweiten das hintere usw.

1 4 3 2


