
Kleines Motor ToDo mal wieder heute: Die Kurbelwellengasse: 

 
Wie Ihr ja wisst läuft die Kurbelwelle in einem axial geteilten Gehäuse. Jede Gehäusehälfte 

stellt dabei die Hälfte der Kurbelwellenlagergasse in dem die Kurbelwelle läuft. Die 
Kubelwellengasse hat normal knapp 65mm im Durchmesser. Die KBW-Gasse nimmt die 

Gleitlager auf in denen die Kurbelwelle sich dreht. 

Das vordere Lager zum Schwungrad hin hat einen Bund, man kann das auch Anschlag 
nennen....... das Bundlager nimmt die Kräfte auf die entstehen, wenn man die Kupplung tritt. 
Die Kurbelwelle wird bei jedem Tritt auf die Kupplung nach vorn gedrückt. (das ist nicht viel, 
spielt sich im zehntel Bereich ab) Aber verschleiss entsteht jedesmal. Man sollte es auch 
tunlichst unterlassen mit getretener Kupplung an der Ampel zu stehen... das mag das 
Bundlager überhaupt nicht. Nächstes Problem ist, das schwere Schwungrad mit der 
Kupplung. Die Kurbelwelle ist also hinten am Motor viel schwerer..... 
In folge treten zwei Probleme auf: 
 

1. Das Bundlager oder auch der Bund im Gehäuse schlagen mit den Jahren ins relativ weiche 
Gehäuse ein. 

2. Die Kurbelwelle bzw deren Lager arbeiten sich schräg ins Gehäuse ein, auch dadurch, dass 
die Kurbelwelle hinten viel schwerer ist. 
(zu stramm sitzende Keilriemen sorgen ab vorderen Lager ebenfalls für erheblichen 
Mehrverschleiß...) 

Bei einer Motorüberholung ist der Kurbelwellengasse besonders zu betrachten, die Bohrung 
muss absolut rund sein und über alle Lagerstellen absolut gerade. Das zu messen ist sehr 
aufwändig und man braucht einiges an Fachwissen und Werkzeugen. 

Die Kurbelwelle hat ein sehr enges Verschleißmaß von wenigen hunderstel Millimetern 
entsprechend eng sind auch die Lagerstellentoleranzen. (H7 Passung) Außerdem muss die 
Lagergasse so gebohrt sein, dass die Lager der Kurbelwelle leicht geklemmt werden, erst 
dann erhalt die Lager das passende „Spaltmass“ zur Kurbelwelle.  

Ich mache mir das mitlerweile einfach, da fast alle Motoren die ich in den Fingern hatte, 
Problem mit der Kurbelwellengasse hatten (entweder war die schief, oder oval oder beides), 
lasse ich bei jedem Motor den ich mache, die Kurbelwellengasse einfach auf das nächste 
Übermasse überholen. 

Das kostet knapp 100€ und spart mir das aufwändige prüfen und messen nur um festzustellen 
das die eh "gemacht" werden muss...... 

Dabei wird alles rundgebohrt und auch wieder gerade "gezogen"  Fachbegriff: 
Kurbelwellengasse spindeln.... 

Leider kann man die Motoreninstandsetzer die das können mitlerweile an der Hand abzählen. 
In meiner direkten Umgebung gibt es 20 Motoreninstandsetzer. Keiner kann das...... ich 
bringe die Gehäuse also 180km weit weg zu jemanden der das kann. Ist ungefähr das gleiche 
wie ne VW-Werkstatt finden die noch Zündung einstellen kann ;-) 



Anbei mal zwei Bilder links eine unbearbeite Gasse, man erkennt deutlich dass sich das 
Bundlager schon ins Gehäuse eingearbeitet hat......(der helle Streifen in der Mitte Abb1) da 
brauche ich auch nix messen, das kann man oft schon fühlen. Abb2  das Bild einer bearbeitete 
Lagerstelle. 

Wenn alles schick ist sieht das am ende dann so aus wie auf Bild drei. Die Lager habe ich mal 
ohne Kurbelwelle eingesetzt... nicht das einer schreibt ich hätte die vergessen  

 

Verbrauchte Kurbelwellengasse mit einlaufspuren des Hauptlagers. 

 

 

Bearbeitete Lagerfläche „gespindelt“ 

 

 



 

 

 

 

Das trockene einsetzen der Kurbelwellenlager und markieren mit nem Edding hilft beim einsetzen 

der Kurbelwelle die Bohrungen für die Passstifte zu finden. Neue Nockenwelllenlager sind ebenfalls 

schon eingesetzt und neue Ventilstößel. 

Diese Arbeiten sind unumgänglich, wenn man einen Käfermotor überholt. Nur neue Kolben und 

Zylinder anbauen ist Pfusch und nichts anderes.  
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