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Hallo OHFler,
da diese Frage immer wieder gestellt wir, habe ich mich mal rangesetzt und eine
Beschreibung dafür geschrieben. Das Thema ist ja nicht mal eben erklärt.
Habe alles nach besten Wissen und Gewissen aufgeführt. Falls Ihr noch Fehler oder
Verbesserungen findet, dann immer her damit.
Rechtschreibfehler könnt Ihr behalten...
Die Kerzenkabel und Verteilerkappe habe ich bewusst weggelassen.

Ich denke, das ich mit der Vorbereitung für den Ausbau anfange:
Schritt 1:
Den Motor auf Zündzeitpunkt stellen:
Anmerkung:
Motor immer in Drehrichtung drehen!
Wenn man vor dem Motor steht rechts herum. (Mit der Uhr)
Es gibt verschiedene Markierungen für den Zündzeitpunkt:

1. Motor mit Einspritzanlage und andere (10 Grad vor OT)
Die Markierung der Riemenscheibe muss mit der Markierung am Steuergehäuse fluchten.
Siehe Bild:

2. Motor mit Serienvergaser und andere (5 Grad vor OT)
Die Metallkugel im Schwungrad muss mit dem Metallzeiger, der mit einer Niet am Block
befestigt ist, übereinstimmen. Siehe Bild:

Oft fehlt Niet und Blech dann kann man es nicht mehr genau erkennen.
Für die grobe Grundeinstellung kann man einfach einige Grad per Auge vorstellen.
Hier noch mal ein Bild zur Orientierung:

Schritt 2
Richtige Stellung des Verteilers prüfen:
Da es nun ja leider zwei Möglichkeiten gibt (Zündung oder Gaswechsel 1. Zylinder) wie nun
der Verteiler stehen könnte und ich hier so richtig nach Oldschool erklären möchte, muss ich
quasi bei dem Urknall anfangen.
Wenn der Motor vorher lief und der Verteilerfinger nun auf die Markierung des ersten
Zylinder zeigt, und dies auch der 1.Zylinder an der Verteilerkappe ist bzw. das Kabel zum 1.
Zylinder führt, dann kann man Schritt 3 überspringen oder den Motor 360 Grad weiterdrehen
(wieder auf Zündzeitpunkt stellen) und Stellung vom Verteilerfinger und Kabel noch mal
prüfen.
Falls nicht! Bei Schritt 3 weitermachen, sonst Schritt 3 überspringen.
Siehe Bild:

Anmerkung:
Gelb= Verteilerfinger / Rot= Markierung für 1.Zylinder am Verteiler.
Bei Kontakten oder Hallgeber (elektronische Zündung) ist die Markierung identisch.
Wenn es nicht stimmt oder der Verteiler zur Überprüfung nicht eingebaut ist, dann muss der
Schritt 3 sowieso durchgeführt werden.
Schritt 3:
Verhältnis von ZZP und 1. Zylinder prüfen
Wenn der Motor auf Zündzeitpunkt steht muss man überprüfen ob der 1. Zylinder nun gerade
Frischgase angesaugt hat, diese Verdichtet hat, beide Ventile geschlossen hat und nun gerne
zünden würde. Logisch oder?
Da die Kurbelwelle zwei Umdrehungen machen muss, bis die Nockenwelle eine Umdrehung
hinter sich hat, ist es nur logisch das es da wohl noch eine zweite Möglichkeit gibt wenn die
Kurbelwelle auf ZZP steht.
Diese zweite Möglichkeit ist der Gaswechsel nach der Zündung:
Alte Gase raus, neue rein. In diesem Moment stehen die Ventile auf Überschneidung.
Die Überschneidung der Ventile ist die zweite Möglichkeit wie der Verteiler stehen könnte.
Das wäre genau um 180 Grad verdreht. (Einer der häufigsten Fehler beim Verteilereinbau).
Das heißt, der Verteiler gibt den Funken genau zum falschen Zeitpunkt weiter.
Doof oder?
Um das zu überprüfen sollte man den Ventildeckel runter nehmen.
Falls man bei geöffnetem Öldeckel die ersten beiden Ventile sehen kann, dann kann der
Kenner das auch dadurch feststellen. Aber lassen wir das.

Hier mal ein Bild ohne Ventildeckel:

Die gelben Pfeile zeigen deutlich das die Ventile am 1. Zylinder beide geschlossen sind.
(Stößel sind in Ruhestellung)
(Die Nocken der Nockenwelle sind auf der gegenüberliegenden Seite der Stößel)
Falls das Ventilspiel stimmt kann man auch ein wenig an den Kipphebeln wackeln.
Diese müssen sich einwandfrei bewegen lassen und dürfen nicht auf Spannung stehen.
Zur Sicherheit schauen wir auch mal auf den vierten Zylinder (bei 6 Zylinder auf den 6.)

Hier kann man deutlich sehen das die Ventile auf Überschneidung stehen.
Auslass geht runter (zu) Einlass geht hoch (auf).
(Die Nocken der Nockenwelle betätigen nun die Stößel)
Unerfahrene sollten den Motor an der Kurbelwelle drehen und die Stößel beobachten, man
kann dann schön erkennen wie die Stößel den Gaswechsel einleiten.
Das kann man am besten machen während man den Motor, in Drehrichtung, auf
Zündzeitpunkt stellt.
Falls der Verteiler noch nicht ausgebaut ist, dann ist es nun an der Zeit diesen auszubauen.
Schritt 4:
Verteiler ausbauen:
Bei einem Motor mit einer elektrischen Benzinpumpe braucht man nur die 8mm Schraube
(13. Schlüsselweite) rausdrehen, den Halter entfernen und den Verteiler nach oben raus
ziehen. Es geht leichter, wenn man den Verteiler dabei ein wenig hin und her dreht.
Siehe Bild:

Bei Motoren die von einer mechanischen Benzinpumpe angetrieben werden muss diese
vorher entfernt werden, da die Pumpe von der Verteilerwelle angetrieben wird und der Stößel
der Pumpe den Verteiler beim Ausbau blockieren würde.
Die Pumpe ist unterhalb des Verteilers mit zwei Schrauben befestigt.
Diese einfach abschrauben.
An dieser Stelle sitzt normalerweise die Pumpe.
Hier beim Steuergehäuse vom Einspritzer fehlt natürlich das Loch für den Pumpenstößel.

Schritt 5:
Ölpumpenstellung prüfen
Jetzt haben wir den Verteiler entfernt und den Motor schon optimal für den Einbau des neuen
Verteilers vorbereitet.
Da nun der Motor auf dem richtigen Zündzeitpunkt steht und wir den Verteiler so einbauen
wollen das der Verteilerfinger auf die Markierung am Verteilergehäuse zeigt müssen wir noch
ein bisschen in´s Detail gehen.
Der Verteiler treibt nicht nur die Benzinpumpe an, sondern auch die Ölpumpe die unten im
Steuergehäuse steckt.
Hier auf dem Bild ist, in der Mitte, deutlich die Bohrung mit der Nut zu sehen.

In dieser Nut muss das unten gezeigte Ende des Verteilers eingreifen.

Falls man nicht so vorgegangen ist wie wir oder die Pumpe aus irgendeinem anderen Grund
nicht richtig steht, sollte man sich nun vorher anhand des Verteilers anschauen, wo die Nut
der Ölpumpe stehen sollte und dies mit einem langen Schraubendreher oder ähnlichem
einstellen. Ziel ist ja, das nach dem Einbau der Verteilerfinger auf die Nut am
Verteilergehäuse zeigt.

Schritt 6:
Verteiler einsetzen
Zwischen Verteiler und Steuergehäuse gibt es eine dünne Papierdichtung. Bei den meisten
Motoren ist diese sicher nicht mehr vorhanden. Ich persönlich würde diese erneuern oder
zumindest prüfen, denn dort kommt sonst immer etwas Öl raus.
Der Verteiler wir einfach in das Steuergehäuse eingesteckt. Wenn die Nut der Pumpe richtig
steht, dann rutscht der Verteiler mühelos in seine Position.
Wenn der Verteiler einen guten Zentimeter vorher hängen bleibt, dann wird es wohl an der
falschen Ölpumpenstellung liegen.
Man muss natürlich schauen wie man den Verteiler am Ende stehen haben möchte und man
muss wissen das sich der Verteilerfinger beim Einbau, aufgrund der schrägen Zahnradflanken
ein wenig verdreht.
Wie dem auch sei, das ist Übungssache. Wichtig ist, das Verteilerfinger und Kerbe später
fluchten.
Hier kommt es nicht auf einen Millimeter an, dies ist nur die grobe Einstellung.

Bevor wir zum nächsten Schritt kommen müssen wir den Verteiler nun wieder anschrauben.
Nur leicht festschrauben, so das wir den Verteiler noch drehen können
Schritt 7:
Drehrichtung ermitteln
Für die Feineinstellung müssen wir die Drehrichtung der Verteilerwelle wissen.
Einfachste, aber nicht sichere Lösung:
Auf das Verteilergehäuse schauen.
Dort sieht man einen Pfeil der die Drehrichtung anzeigt.

Da wir aber von Natur aus Misstrauisch sind überprüfen wir das mal lieber.
Kurz mal mit den Fingern leicht an dem Verteilerfinger gedreht und schon wissen wir die
Drehrichtung des Verteilers und wir haben die Federn der Fliehkraftverstellung geprüft. Der
Verteilerfinger muss nach dem loslassen wieder in seine Ausgangslage zurück gehen.
(Verteiler muss eingebaut sein oder das Verteilerwellenende muss festgehalten werden)
Die Richtung, in der wir einige Millimeter verstellen können ist die Drehrichtung der
Verteilerwelle.

Anmerkung:
Das geht nur bei Verteilern die eine Fliehkraftverstellung besitzen. Bei einer modernen
Kennfeldzündung ist dort ein starrer Verteiler. Dort regelt die Elektronik die Verstellung.
Schritt 8:
Feineinstellung
Tja, da ich bei der Verteilersuche feststellen musste, das es ja auch noch einige Fahrzeuge mit
kontaktgesteuerten Verteilern gibt, habe ich mir überlegt beide Varianten zu erklären.
Was habe ich mir angetan. ?!?
Fangen wir mit den kontaktgesteuerten Verteilern an:
Bevor man den Zündzeitpunkt einstellen kann muss man ja immer erst den Schließwinkel der
Kontakte einstellen.
Der Verteiler muss nun wenige Millimeter verstellt werden um den Nocken der Verteilerwelle
genau auf den Schleifkörper des Kontaktes zu stellen. (oranger Pfeil)
In dieser Stellung nun den Verteiler gegen verdrehen sichern (festschrauben) und
Kontaktabstand wie folgt einstellen:
Bei neuen Kontakten 0,40er Fühlerlehre zwischen die Kontakte stecken (roter Pfeil) und
Abstand so einstellen das die Lehre “saugend“ dazwischen geht.

Bei gebrauchten Kontakten nur am Rand messen da sich Abbrand den Kontakten bildet und
man eine zu großen Abstand einstellen würde.
Siehe Bild:

Anmerkung:
Wenn man mal nicht zur Hand hat, dann kann man, statt einer Fühlerlehre, eine Postkarte
nehmen. (Ist ungefähr 0,40mm) Ich sach ja OLDSCHOOL ;D
Wenn wir das erledigt haben, dann können wir die Feineinstellung vornehmen.
Jetzt gibt es mehr oder weniger elegante Lösungen wie man den Zündzeitpunkt einstellt.
Da es ja schnell gehen muss uns sowieso noch dynamisch (bei laufendem Motor) eingestellt
wird, nutzen wir jetzt die Schnellvariante.
Nach dem wir den Verteiler zum einstellen wieder gelöst haben drehen wir diesen wenige
Millimeter vor, also in Drehrichtung. So das der Nocken vor dem Schleifkörper des Kontaktes
liegt. (Kontakt ist geschlossen)
Der Verteiler muss nun an der Zündspule angeschlossen sein und wir müssen die Zündung
eingeschaltet haben.
Jetzt den Verteiler langsam entgegen der Drehrichtung (blauer Pfeil) drehen und auf das
Öffnen lauschen,

Ja genau, das Öffnen kann man sehr gut hören. Genau an diesem Punkt den Verteiler
festziehen Zündung ausschalten und gut. ZZP eingestellt.

Anmerkung:
Nach der Einstellung muss sich die Kerbe der Welle bzw. der Verteilerfinger immer noch
ungefähr gegenüber der Markierung am Verteilergehäuse befinden.
(roter und gelber Pfeil / Bereich des 1. Zylinders)
Kreis = Nocke der Verteilerwelle hebt den Kontakt an.
Oranger Pfeil = Kontakte öffnen.
Bei den Verteilern mit Hallgeber ist es einfacher, da gibt es einfach eine Grundeinstellung.
Erst genau wie bei den Kontakten den Verteiler etwas in Drehrichtung vor drehen.
Siehe Bild:

Anmerkung:
Rot = Kerbe im Verteilergehäuse (1.Zylinder)
Gelb = Hall IC
Kreis = Öffnung in der rotierenden Blende
Jetzt drehen wir den Verteiler, gegen die Drehrichtung so weit zurück, bis die erste Kante der
offenen Blende genau in der Mitte des Hall IC´s steht.
Verteiler festschrauben und fertig.

Anmerkung:
Rot = Kerbe im Verteilergehäuse
Gelb = Hall IC
Ja, das war es eigentlich schon. Jetzt noch Verteilerkappe aufstecken, mit dem Kabel für den
ersten Zylinder da beginnen wo die Kerbe an dem Verteilergehäuse sitzt und in Drehrichtung
die Zündkabel gemäß Zündfolge aufstecken. (1 3 4 2 bei 4 Zylinder / 1 5 3 6 2 4 bei 6
Zylinder)
Ich weiß das es für die meisten wohl sehr umständlich erklärt ist, aber ich wollte es so
erklären das es “jeder“ versteht.
Da ich ein Fachidiot bin kann ich nicht sagen ob mir das gelungen ist.
Ich freue mich über Kritik und werde dann ggf. nachbessern.
Also- immer her damit...
Gruß
Knut

