Anleitung – Zylinderkopfdichtung wechseln
Hab hier mal eine kurze Anleitung zum Thema Zylinderkopfdichtung (und Fußdichtung) wechseln gemacht:
Ihr müsst bestellen:
1x Zylinderkopfdichtung
Artikel-Nr: 110041182
1x Zylinderfußdichtung
Artikel-Nr: 110091734
1x Impulsgeberdeckeldichtung Artikel-Nr: 110601303
4x Krümmerdichtung
Artikel-Nr: kein Plan
Dichtungsmasse für Ventildeckeldichtung (nur ganz wenig)
eventuell noch:
neuen Ölfilter, neue Ölablassschraube mit Dichtring, neues Öl
dann bietet sich noch
schienen einzubauen:
1x Steuerkette
1x Steuerkettenführung1
1x Steuerkettenführung2
1x O-Ring Primärritzel

an, direkt eine neue Steuerkette mit neuen FührungsArtikel-Nr: 920571427
Artikel-Nr: 120531344
Artikel-Nr: 120531266
Artikel-Nr: 92055086

benötigtes Werkzeug:
Knarrenkasten
Schraubenzieher (Kreuz, Schlitz)
Inbusschlüsselset
Maul- und Ringschlüsselset
Drehmomentschlüssel groß und klein von 6Nm-110Nm (ein MUSS!)
stück Draht (vom z.B. Elektrokabel, nur bei Steuerkettenwechsel)
Montageständer hinten
Hubwagen (Ameise, Eidechse...wie auch immer) und Balken zum Unterlegen!
Blättchen für Ventilspiel zu kontrollieren
Synchronisationsgerät
Sehr hilfreich: Reparaturhandbuch
Als erstes muss die Verkleidung ab. Verkleidung links, rechts und hinten. Die Kanzel
vorne kann drauf bleiben.
Dann Öl ablassen und Ölablassschraube wieder eindrehen (20Nm). Kühlwasser
ebenfalls ablassen (an Pumpe, später am Zylinder) und Schraube wieder eindrehen
(8,8Nm).
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Tank abbauen, Airbox und Vergaser demontieren, dabei muss man die drei Stahlseile aushängen. Einer vom Choke und die anderen beiden vom Gaszug. Die
Schlauchschellen vom Vergaseranschluss lösen und Vergaser abziehen. Den Kupplungsseilzug muss man an der unteren Aufnahme aushängen.
Nun noch alle Kabel abpitschen…nein…abstecken natürlich!;) inklusive die Zündkerzenstecker, wobei die Zündspulen nicht ausgebaut werden müssen.
Kabeldemontage:
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Ölkühler mit Wasserkühler und Ausgleichsbehälter abbauen, dabei auf die Dichtungen von den Ölschläuchen achten (diese kann man wieder verwenden). Das gibt ein
bisschen Sauerei, also haltet mal einen Lappen parat☺.
Nun könnt ihr die Auspuffanlage abbauen. Jedoch weis ich nicht mit welchem Drehmoment die Krümmerschrauben beim Einbau wieder befestigt werden…ich habs
einfach nach Gefühl gemacht. (Endtopfmuttern mit 27Nm)
Die Kette kommt als nächstes, dazu einfach am Hinterrad die Kettenspannung
lockern und vorne das Ritzel, nach dem Lösen der beiden Muttern (8,8Nm beim
Anziehen) abziehen.
Jetzt habt ihr soweit alles auseinander das ihr den Motor ausbauen könnt.
Wagenheber oder Hubwagen drunter und den Motor so entlasten, dass ihr die
Befestigungsschrauben lösen könnt. (alle 4 Außensechskantbolzen mit 44Nm beim
Einbau anziehen)
Nun am Zylinderkopf die Aufhängungsschrauben zuerst lösen (nicht die Inbusschrauben, sondern die normalen an der Seite, das reicht) und Motor an den Vorderreifen
ablegen, dann die hinteren beiden Aufhängungen lösen und den Motor, am besten
zu zweit, (einer bedient den Wagenheber) an der rechten Seite herausbugsieren.

Jetzt das Kühlwasser am Zylinder über die beiden Schrauben ablassen und wieder
reindrehen (8,8NM).
Den Zündimpulsgeberdeckel (9,8Nm) abschrauben und Zündkerzen (13Nm) ausbauen.
Die Kolben werden jetzt mit Hilfe eines Inbusschlüssels in den oberen Totpunkt
gestellt (Kolben 1 und 4 sind oben), also einfach an der Impulsplatte drehen und
schauen, dass die T-Markierung gleich mit dem Strich an der linken Seite ist.
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Beim Motor ist besondere Vorsicht geboten, nicht das Dreck in das Kurbelgehäuse
hinein fällt.
Zuerst den Ventildeckel lösen (4 Aluschrauben mit 9,8Nm)
Dann die Steuerkettenführung (12Nm) und die Schrauben von den beiden
Nockenwellen lösen:

Die Nockenwellen können jetzt von der Steuerkette abgestreift werden aber
Achtung! Der obere Totpunkt muss eingestellt sein…man merkt sich am
besten die Nockenwellenkennzeichnungen am Steuerkettenrad! Diese müssen
parallel zur Ventildeckelauflage stehen! Wenn später die Steuerkette nicht
wieder genauso auf die Nockenwelle aufgesetzt ist wie vorher, dann schlagen
die Kolben eure Ventile kaputt!
Nockenwellenkennzeichnungen:
(Spannschienen – Inbusschraube
ebenfalls lösen)

Nach dem Nockenwellenausbau kommen die Schrauben vom Zylinderkopf…jipii;)…
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Diese werden entgegen der Anzugsreihenfolge rausgeschraubt und beim Einbau
entsprechend mit der Anzugsreihenfolge festgezogen. (Schraube 11 mit 12Nm, alle
anderen mit 25Nm!)
Anzugsreihenfolge:

Jetzt könnt ihr den Zylinderkopf anheben. Falls sich nichts tut, einfach mit Gummihammerschlägen ein wenig nachhelfen, sollte aber mit „Rummwackeln“ auch
gehen;).
Wenn ihr den Zylinderkopf ab habt achtet auf die Passhülsen und das euch nichts ins
Kurbelgehäuse rein fällt.
Schmeißt die alte Kopf und Fußdichtung endlich weg und fangt an die Dichtungsflächen sauber zu machen. Vielleicht habt ihr dann ja noch die Möglichkeit mit einem
Haarlineal nachzusehen, ob keine Unebenheiten entstanden sind, falls das der Fall
ist, dann muss der Motor plan geschliffen werden.
Ich habe für den groben Dreck das gute alte WD40 genommen und zum Schluss
alles mit weichem Fließ poliert.
Vorher:
Nachher:

Es werden alle Flächen auf denen eine Dichtung aufliegt gründlichst sauber
gemacht!!!
Die neuen Dichtungen einsetzen, die Kolbenringe mit Öl einschmieren und beim Zusammensetzen die Ringe mit Gefühl gleichmäßig in die konischen Zylinderöffnungen
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reindrücken. Dabei darauf achten, dass die Kolbenringe richtig anliegen.
(Kolbenringstöße an jedem Kolben versetzt anordnen, wegen der Verdichtung!)

Wenn dann alles wieder zusammengeschraubt wird kann man gleich in einem noch
eine neue Steuerkette und neue Spannschienen einbauen(wird hier jetzt nicht näher
beschrieben).
Vergesst nicht die Dichtungsmasse an den Nockenwellenaussparrungen aufzutragen
wenn ihr den Ventildeckel montiert. Ist alles eingebaut und keine Schraube mehr
übrig, dann wäre noch angebracht, die Ventile einzustellen und den Vergaser zu
synchronisieren. Aber vorher bitte 3 Liter Öl und 2,3 Liter Kühlwasser nachfüllen!
Bei Kopf- und Fußdichtungswechsel erklärt sich das Meiste beim Schrauben eigentlich schon von selbst.
Ich habe natürlich vieles aus dem Handbuch übernommen, aber auch einige Tipps
von Leuten aus diesem Forum, vielen Dank noch mal!
Ich hoffe ich hab nicht zu viel Blödsinn hier rein geschrieben, Garantie gibt’s keine,
Verbesserungsvorschläge oder Sachen die fehlen könnt ihr hier ruhig ausplaudern.
Meine Kawa läuft bis jetzt schon immerhin über 2000km (neuer Stand Sommer 2008:
seit 9000km! =) ohne Probleme. Und so schwer ist das Ganze wirklich nicht!
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Hier ist eine Quittung von den benötigten Ersatzteilen (Sommer 2007):

der O-Ring ist ein kleiner Dichtring für den Steuerkettenspanner. Man muss ihn nicht
unbedingt mitbestellen da man den alten wieder verwenden kann (ist mir erst beim
Ausbau eingefallen).
Kontakt unter:
www.zxr400.de/forum PN an: Dunnerkeil

mit freundlichem Gruß
Thomas S.
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