
 

Eine	Motoreninstandsetzung	900SS							
Königswelle			

 

Im Frühjahr 2020 wurde ein loser ausgebauter  Motor angeliefert, zur Kontrolle der Kolben, Zylinder 
und Zylinderköpfe. Dabei gab es die eine oder andere Überraschung zumal der Motor nachweislich 
nach einer kompleFen Motorüberholung einer FachwerkstaF erst ca. 500Km gelaufen haFe. 

 Folgende Schäden bzw. Probleme kamen zum Vorschein die mit dem Kunden zuerst telefonisch und 
danach persönlich abgesprochen werden mussten. 

Also, zuerst wurden Quetschkanten gemessen, Steuerzeiten kontrolliert und beide Köpfe mit 
Zylindern demonNert. 



 

 

	Zylinder	
Leider wurde großzügig, ungeeignetes DichtmiFel (dazu später mehr) verwendet welches, wie zu 
erkennen, den RücklauUanal teils verschließt und Teile der Dichtmasse im Öl Zulauf (O-Ring ist auch 
zerquetscht)  vorhanden sind.  

Desweiteren kann man eine GasundichNgkeit im unteren Bereich erkennen.  

Der Kolben hat ein sehr ungleichmäßiges Bild von Ablagerungen mit Auswaschungen im linken und 
oberen Bereich und die EinlassvenNltasche ist ungleichmäßig gefräst für VenNlgröße 40/37! 

 Ein ähnliches Bild zeigt sich auch am stehenden Zylinder. 

Nach Demontage der Kolben zeigte sich, dass sehr schwere 86,6 Gusskolben von GRP staF 
Schmiedekolben monNert waren. 

 Zusätzlich zeigte sich eine Kurbelwelle mit geändertem Massenausgleich,  Tourerpleuel die 0,4mm 
außermifg liefen (was ein seitliches Kolbenkippen verursacht) und die Kurbelwelle haFe erhöhtes 
Radialspiel.  

Außerdem war ein falscher Kickstarterknauf monNert welcher den Limadeckel einhämmert, falsche 
Kerzen monNert und der Ölpeilstab wurde mal mit einem Meißel gelöst, wobei die Dichgläche 
beschädigt wurde. 



 

  

  



 

 

Hier sind die VenNltaschen zusätzlich noch größer als beim liegenden  und eher oval bzw. nicht 
winkelig ausgearbeitet.  

 

Die Kolbenringe, besonders der Ölabstreifer, zeigen ein zu großes Spaltmaß, was die 
Ölauswaschungen am Kolbenboden erklärt. 



 

Nach einem kurzen Telefonat, großer Verwunderung des Kunden und Fotos per Mail wurde der 
Motor dann doch kompl. Zerlegt. 

Das	Motorgehäuse	und	Innereien	

Bei der Demontage der Seitendeckel fiel eine starke Verschlammung auf, was auf großen 
Kupplungsabrieb hindeutet. Außerdem waren falsche Kupplungsfedern monNert und die Schaltwelle 
haFe großes Axialspiel mit verbogenem Schaltwalzensicherungsblech. 

 

Auf dem Foto kann man schön, dank der Dichtmasse (wie oben schon angedeutet)  die 
ausgequollene MotormiFeldichtung erkennen. 

Hinter dem Kupplungsdeckel fehlte das Schwungrad (gar nicht so schlimm), aber es zeigte sich ein 
Stahldeckel der mit drei 5mm Schrauben auf dem Kurbelgehäuse, staF der alten DucaN Zündanlage   
monNert war. Von innen lugte eine Distanzscheibe nach außen. Der Sinn dieser KonstrukNon 
erschloss sich mir nicht auf Anhieb. 

 Beim weiteren Zerlegen dann die Lösung: es wurde versucht die Kurbelwelle axial von außen, mit 
einer „DruckplaFe“ und entsprechenden Distanzscheiben  zu distanzieren bzw. vorzuspannen. Außer 
dass die 5mm Schrauben bei einen schräg verzahnten Primärantrieb gnadenlos überfordert sind, 
dreht sich das Kurbelwellenlager im losen Lagersitz außen munter mit, weswegen die 
Distanzscheiben sich verflüchNgen!! 

Siehe unten! 



 

 

 



 

 

Auf der Limaseite zeigte sich ein normaleres Bild mit losen Kegelradlagern und am stehenden Zylinder 
ein loser  Steuerradsatz mit Spiel im Millimeterbereich (wurde wohl nicht besonders liebevoll 
gemacht). Also einmal kompl. distanzieren und einstellen. Die Ölpumpenräder haFen leider 
Zahnausfall und das Gehäuse war beschädigt so das auch eine neue Ölpumpe fällig wurde. 

  



 

Jetzt wurde das Gehäuse getrennt und wieder traten neue Probleme zum Vorschein. Aber erst 
nochmal ein Foto von einer total zerriebenen MotormiFeldichtung wegen der ungeeigneten 
Dichtmasse und … 

 

…eins von der Kurbelwelle, die erleichtert wurde, und die Wangen zum Korrigieren  des 
Massenausgleichs als „Omega“ ausgefräst wurden, was ich grundsätzlich im Rennbetrieb beführ 
-worte. Allerdings sollte diese auch gerade verpresst und gerichtet sein. Diese haFe steuerseiNg 
35x1/100mm und primärseiNg 12x1/100mm Schlag obwohl nur 2hundertstel mm erlaubt sind!!!!   

 

 Wie befürchtet waren beide Kurbelwellenlagersitze im Motorgehäuse stark eingelaufen und mussten 
ausgepresst und erneuert werden. Die Lager fielen förmlich aus dem Sitz! 



 

 

Leider war die Passung am Getriebeausgangslager nicht korrekt, so dass das Lager befesNgt werden 
musste und das verbaute Nebenwellenlager haFe einen zu kleinen Innenring was die 
Distanzscheiben, wenn relaNv dünn, einem übel nehmen können und sich tellerförmig verbiegen .

 



 

		Getrieberäder	und	Wellen	

 

 Am vierten Gang Rad waren Härtungsausbrüche zu erkennen, was relaNv häufig ist, weil dieses 
Zahnrad mit seinem  gegenüber, dem Schasrad, das meistbelastete ist (alle Gänge außer dem 4ten 
Gang werden hierrüber übertragen!) 



 

 

Das zweite Gang Rad haFe auf der Nebenwelle gefressen 

 

die Schaltgabel vom ersten Gang Rad war leicht eingelaufen und  



 

 die Hauptwelle war an den Nadellagerstellen des Schasrades defekt mit starken Ausbrüchen bzw. 
defekten Lagern. 

 



 

Hier kann man neben den Ausbrüchen (welche fast immer auf Standschäden wegen Kontaktkorrosion 
zurückzuführen sind) erkennen, dass mehrere Radialdichtringe hintereinander verbaut wurden.    

Zylinderköpfe	
Beide Köpfe wurden zerlegt (fehlt ja noch). Wie schon erwähnt waren die VenNlgrößen 40/37 
(wahrscheinlich ein Yamaha AuslassvenNl). Die AuslassvenNle waren unterschiedlich ab gelängt und 
das EinlassvenNl stehend war gekürzt,  weswegen die Käppchenmaße nicht aussagekräsig waren 
bezüglich des Zustands der VenNlsitze. Dieses musste errechnet werden und dementsprechend alle 
Sitze fräsen. 

Alle Kipphebel waren axial lose  und die Nockenwellenlager haFen das gleiche Problem wie das 
Nebenwellenlager (zu schmaler Innenring).  Alle Kipphebel haFen mehr oder weniger Laufspuren , 



 

konnten aber durch nacharbeiten gereFet werden …

 

 



 

… außer liegend  Auslass der war leider krumm! 

 

Die Nockenwellen haFen auch Laufspuren. Konnten aber nachgearbeitet  werden. Wegen dem 
Schadensbild muss bei der Montage dringend auf das VenNlspiel am gesamten Grundkreis bzw. den 
Freigang über den gesamten Nocken Öffner/Schließer kontrolliert werden! 

Nockenwellen siehe unten (man achte auf die Grate an den Erleichterungsbohrungen an den Nocken. 
Die sind aber original DucaN! ) . 



 

 

 

Da die Auslassführung stehend lose war musste, weil außen schon sehr übermassig,  eine neue 
Führung mit passender Überdeckung  angeferNgt werden. 



 

Alles im allen ein Schaden der nach kurzer Laufzeit aber hoher Rechnung nicht ausreten sollte. 
Vielleicht wurde aber auch das Eine oder Andere übersehen. Fest steht, es wurde nicht besonders 
liebevoll gearbeitet was sich bei dieser Art von Motoren früher oder später rächt. Dazu kommen die 
Standschäden wofür der Monteur aber nicht zuständig war.                                                                                                                   
Die Idee mit der Kurbelwellenlageraxialeinstellung halte ich für eher abenteuerlich und hoffe es war 
ein einmaliges Experiment. 

Instandsetzung	

Zunächst wurde die Kurbelwelle zum Instandsetzer meines Vertrauens geschickt, in der Hoffnung  
dass diese noch zu reFen ist. Es gibt Fälle bei denen die Kurbelwangen nach dem Verpressen , wegen 
schlechter Vorbereitung, schief gepresst oder mit falscher  Überdeckung , nicht mehr gerichtet 
werden können oder  zerstört werden. Gebaute DucaN Zweizylinderkönigswellenkurbelwellen ist nur 
für jemanden mit viel Erfahrung und größter Sorgfalt, sowohl beim kontrollieren und selekNeren der 
Bauteile, als auch bei der Montage!! (Ich muss schon mal den einen oder anderen Pleuelsatz 
zurücknehmen wegen schlechter Nadeln oder unrunden Lagerflächen am unteren Pleuelauge solche 
werden nicht verbaut!) 

Als nächstes werden alle Lager und Bauteile aus dem Gehäuse engernt und die Gehäuseteile 
gereinigt. Die defekten Hauptlagersitze der Kurbelwelle werden nach dem erhitzen ausgepresst bzw. 
mit Trick auf der Steuerseite abgezogen (biFe nicht den Gehäuserand bohren und austreiben!) 
Danach nochmal auveizen und die Lagersitze wieder mit großer Sorgfalt einpressen. 



 

 

  

Wegen des zu losen Ausgangslagers im Sitz wird dieses mit speziellem Kleber eingesetzt und 
mechanisch gesichert. Dazu wird eine Schablone angeferNgt und danach eine HalteplaFe aus 
Stahlblech angeferNgt  bzw. eingepasst  (siehe Bilder unten) und mit der Kickstarterfeder befesNgt. 
Durch die Form ist die Haltesicherung absolut verdreh sicher und funkNoniert in mehreren 
Rennmotoren sehr zuverlässig. 



 

Nun die Lager kompl. monNeren bzw. sichern.   

 

 



 

Jetzt stelle  ich als erstes den Steuerradsatz unten mit neuen Lagern ein, die ebenfalls zueinander 
distanziert sein müssen. Tragbildkontrolle und sauberen Rundlauf ist obligatorisch! 

 

 



 

Auf oberen der beiden Bildern schön zu sehen die neue Ölpumpe mit doppelter Lagerung und 
größerer Förderleistung.  Sehr Sinnvoll spätestens bei geändertem Ölkreislauf mit außenliegendem 
Ölfilter und Kurbelwelle im Hauptstrom wie bei diesem Motor. 

 

Hier werden die Gehäusehälsen mit Schasrad vermessen um die Wellenmasse zu errechnen und 
einzustellen. Ich finde die Montage ohne MotormiFeldichtung am besten. Erstens wird das Gehäuse 
dann dauerhas dicht und die Wärmeausdehnung ist gleichmäßiger. Das Problem mit Dichtungen die 
nicht mit korrekter Dichtungsmasse eingebaut erkennt man sehr gut bei obigen Bildern. Bei 
Rennmotoren verwende ich auch Fußdichtungen aus Alu (weil diese sich auch zerreiben) in 
verschiedenen Stärken um die Quetschung einzustellen. 

   



 

Unten wird die neue Getriebenebenwelle mit neuen Zahnrädern komplefert. (Auch Neuteile 
kontrollieren und nach Bedarf modifizieren oder zurückschicken. Es gibt furchtbare Nachbauten)

 

 

Hier neue und bessere Variante 5te Gangrad welches nicht hinterschliffen werden muss. 



 

Das Getriebe wird mit neuer Hauptwelle, Nadellagern und Nebenwelle vormonNert. Dabei wird 
kontrolliert ob die Höhen sNmmen oder ob etwas klemmt bzw. nicht sauber läus. 

Zur 
Endkontrolle einmal kompl. monNeren ohne Kurbelwelle, Wellenspiele kontrollieren  und Getriebe 
durchschalten. Wenn alle Klauen gleichmäßig einrasten (ist gut zu erkennen durch die  
Zylinderbohrung) Gehäuse wieder trennen.

 



 

Die Kurbelwelle ist wieder da mit, und Helmut sei Dank, kontrolliertem Big-End mit neuen speziellen 
Anlaufscheiben, gewinkelten Pleuel und mit perfektem Rundlauf.   

Jetzt konnte ich anhand des Kolbengewichtes den Massenausgleich vornehmen. 

                                                                                             



 

Nun heißt es Getriebe kompl. mit Kurbelwelle und Kickstartermechanik monNeren und Gehäuse 
schließen. Noch mal Kurbelwellenrundlauf kontrollieren und Getriebe mit monNertem Schaltautomat 
bzw. ArreNerung durchschalten. 

 



 

Oben schon mit Lima, Steuerradsatz Ritzel, und mit von uns geferNgter selbstsichernder RitzelmuFer 
SW42. (im eingebauten Zustand mit 100Nm anziehen ohne Sicherungsblech). Übrigens, gegen 

eingelaufene Motorgehäuse durch die KeFe, gibt’s exklusiv für uns geferNgte Gleitschutze zu kaufen.    

 
Der Kupplungskorb mit Primärantrieb ist monNert und auf Rundlauf kontrolliert incl. Zahnflankenspiel 
in jeder Stellung.  Kupplungskern ist überarbeitet und Korb hat kein Axialspiel. Jetzt kann kontrolliert 
werden welche Kupplungsfedern die richNgen sind und Kupplung kompleferen. 

Instandsetzung	der	Zylinderköpfe	
Ein paar Bilder der Zylinderköpfe mit neuer VenNlführung, eingestellten Königswellen, überarbeiteten 
Nocken bzw. Kipphebeln , gefrästen VenNlen, überarbeiteten KaloFen und Kanälen. Geänderte 
Nockenwellenlager im Kipphebeldeckel. Dazu Kipphebel kompl. distanzieren und 
VenNlspieleinstellung mit Kontrolle über den gesamten Nocken sowohl Schließer als auch Öffner.



 

 



 

 



 

               
Das ist die neue angeferNgte VenNlführung mit gefrästem Sitz. 

 



 

 

 



 

 

Jetzt werden Zylinder und Köpfe probehalber monNert um die Winkeligkeit der Königswellen zum 
Gehäuse zu kontrollieren. Wenn OK, Köpfe kompleferen und Freigang über den gesamten 
Nockenkreis der Öffner zum Schließer kontrollieren (evtl. VenNlspiel anpassen!). Erst jetzt werden 
Kolben, Zylinder mit Köpfen monNert. An dieser Stelle Quetschkante kontrollieren und VenNlfreigang 
zum Kolben kontrollieren. OK? Sonst korrigieren und das ganze nochmal aber mit höherer 
Passwahrscheinlichkeit. Ach ja, es sollte unbedingt  auf die Dichtheit im Bereich Zylinder und Kopf 
geachtet werden. Falsche Masse zwischen Kopf und Zylinder oder zu flache Ausfräsungen  an den O-
Ringen bedeuten undichte Zylinderköpfe!! 

  



 

Kupplungsdeckel	mit	Bosch	Pick-ups.	
Sind Kolben, Zylinder und Köpfe endgülNg monNert, befassen wir uns mit dem Kupplungsdeckel. 

 Auf jeden Fall biFe, zur besseren Ölversorgung,  geschlossene Lager verwenden. Diese halten sogar 
erhöhte Drücke wie beim Gleitlagerumbau aus und lassen kein Öl unkontrolliert an der 
Kurbelwellenölversorgung vorbei entweichen (gleicher Grund wie am Zylinderkopf).     

Die Pick-up Verkabelung ist das größte Problem an der Boschzündanlage. Die Kabelisolierung 
scheint weder dauerhas Öl oder Gummifest zu sein. Manchmal ist auch nur ein Kabel 
schadhas was einen ähnlichen Effekt hat. 



 

 

 
Erst werden die Kabel kompl. separiert , gereinigt und kontrolliert um dann zugehörig mit neuem 



 

ölbeständigen Schrumpfschlauch wieder isoliert bzw. zusammengefasst zu werden. Dabei muss 
unbedingt auf die „Polung“ der Kabel (Schwarz-weis/weis) geachtet werden auch wenn 
Wechselspannung induziert wird. Die erste Halbwelle (sichtbar auf dem Oszilloskop) ist entscheidend 
für die Zündverstellung!! Kabel und Anschlüsse OK? Dann mit original DucaN Pick-up Einstelllehre 
Pick-ups voreinstellen mit 0,1mm Abstand. Alles weitere dann nach Motor Montage mit anblitzen 
und Zündverstellbeginn Kontrolle. Der Zündverstellbeginn lässt sich durch ändern des Pick-up 
Abstandes bedingt korrigieren, was zu erheblich gleichmäßigeren bzw. druckvollerem Motorlauf 
führen kann!! 

Als Abschluss Kupplungsdeckel, Limadeckel (wenn möglich am besten ohne Dichtung) und 
Ritzelabdeckung monNeren. Dabei auf die korrekte Kupplungseinstellung in Verbindung mit der 
Druckstange beachten! Sonst muss diese an der KupplungsdruckplaFe mit der Einstellschraube 
eingestellt bzw. gekontert werden. 

Endlich ist der Motor monNert und kompleF ferNg zum Einbau. 

 



 

 

 Im Normalfall wird jetzt das Fahrwerk angeliefert und der Motor kompl. in das Fahrzeug eingebaut. 
Anschließend wird das Fahrzeug komplefert und der erste Probelauf mit frischem Öl und gereinigten 
oder überarbeiteten Vergasern durchgeführt bzw. die Vergaser voreingestellt. Mit einer 
anschließenden ausgiebigen Probefahrt und nachjusNerten Vergasern ist der Motor endgülNg ferNg 
und steht für den Kunden zur Auslieferung bereit. Der Motor dieser Geschichte lief mechanisch sehr 
leise und fast vibraNonslos durch den angepassten Massenausgleich. Über mangelnde Leistung und 
Laufruhe dürfen wir uns ebenfalls nicht beklagen. Die erste InspekNon steht jetzt an und danach 
erstmal alle 3000Km. Bei stabilem VenNlspiel kann der Intervall, auch wegen des Ölfilterumbaus,  bis 
5000Km erweitert werden.  Einmal im Jahr sollte auf jeden Fall ein Ölwechsel mit Filter durchgeführt 
werden! 

Nach ca. 500-1000Km ist dann die erste MotorinspekNon fällig mit Königswellen und 
VenNlspielkontrolle. Nach der Vergasereinstellung gegebenen Falls auch AbsNmmung wird dann final 
die Zündung angeblitzt und evtl. der Pickup Abstand korrigiert. Spätere InspekNonsintervalle stehen 
alle 3000Km an. 

Bei Fragen zu einer anstehenden Motorinstandsetzung oder Umbauten bzw. Tuning steht die Fima 
Hertrampf-Racing Italomotos Dorsten gerne zur Verfügung. 

 Desweiteren lassen wir Ansaugstutzendichtungen in verschiedenen Ausführungen (32er/40er Verg.), 
KeFengleitschutze für Motoren im Ritzelbereich (für Eckig und Rundmotoren) und KeFenschutze für 
die Schwinge exklusiv und teilweise aus dem Vollen gefräst  ferNgen!! 

Direkter Ansprechpartner für Königswellen Michael Scheidner.  



 

Für die Montage Motorrumpf benöNge ich mit Distanziererei und Einstellerei 15-18 Stunden.          Für 
die große Nummer am Kopf 10-12 Stunden.                                                                                        Beim 
Rundmotor wegen erhöhtem Aufwand für den Steuerradsatz auch mal 20 Stunden für dem 
Motorrumpf.  

Pickup Kabelinstandsetzung dauert ca. 2,5 Stunden und Massenausgleich ca. 2.5-3 Stunden je nach 
vorheriger Bearbeitung der Kurbelwelle.                                                                                                      
Alles natürlich bei entsprechender Sorgfalt. Die Aussage „HäFe ich mal“ ist bei solchem Aufwand 
nicht angebracht und sowohl vor dem Kunden als auch für den Mechaniker nicht akzeptabel.  
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