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Instruction (DE)

Steuerzeiten einstellen (N)

Korrekte Zahnriemenspannung sicherstellen. Alle 
Einstellmarkierungen müssen fluchten und der Motor auf OT 
stehen.

Nockenwellen-Sechskant mit 22 mm-Maulschlüssel 
gegenhalten und Schraube des Nockenwellenkettenrads lösen. 
Sicherstellen, dass sich Kurbelwellen- und 
Nockenwellenpositionen nicht verändern.

Nockenwelle mit Maulschlüssel in normaler Drehrichtung 
drehen, bis die Messuhr ca. 0,80 mm anzeigt. Anschließend 
Nockenwelle mit Maulschlüssel gegen die normale 
Drehrichtung drehen, bis die Messuhr 0,60-0,64 mm anzeigt. 
Sicherstellen, dass die Nockenwelle in dieser Position verbleibt. 
Nockenwellensicherungswerkzeug (N) an einen der übrigen 
drei Zylinder anbauen und Rändelschrauben nach unten 
drehen, bis sie die Nocken berühren. Siehe Abb. 2. Neue 
Schraube zur Sicherung des Nockenwellenkettenrads 
aufschrauben und mit angegebenem Drehmoment festziehen. 
Beide Einstellwerkzeuge abbauen, aber Einstellung der 
Messuhr nicht verändern.

Kurbelwelle zwei ganze Umdrehungen drehen, bis die 
korrekten Einstellmarkierungen erreicht sind. 
Nockenwellenmesswerkzeug anbauen. Sicherstellen, dass sich 
die Messuhr am linken Anschlag befindet und auf dem Nocken 
aufliegt. Überprüfen, dass der korrekte Sollwert von 0,55 +/- 
0,03 mm angezeigt wird.

Schwungrad TDC-Einstellwerkzeug  
- Vauxhall/Opel, 17DTL Motor (-97) (O)

Beim Entfernen/Installieren des Zahnriemens und der 
Einstellung oder Überprüfung der richtigen Einstellposition 
wird das Schwungrad-Einstellwerkzeug zur Bestimmung 
OT-Position des Schwungrads/der Kurbelwelle verwendet.  
Es ist am Schwungradgehäuse befestigt und stellt die 
Zeigerposition bereit, nach der das OT-Zeichen 
auszurichten ist. 

Schwungrad / Kurbelwellen-Sicherungsstifte (P) 
–Verwendung bei verschiedenen Fahrzeugtypen, siehe 
Anwendungsliste.

Diese sind so konstruiert, dass sie den Motor beim Oberen 
Totpunkt (OT) lokalisieren und durch Einstellung einer 
Zugangsbohrung in dem Schwungrad- / Motorgehäuse und 
dem Schwungrad sichern. Richtigen Stift in das Zugangsloch 
platzieren und den Motor von Hand drehen, bis der 
Sicherungsstift mit der Einstellbohrung des Schwungrades 
einfällt. Der Motor ist jetzt in der richtigen Einstellposition 
blockiert.
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Instruction (DE)

Nockenwellen-Einstellwerkzeug   
(M und I | J | K | L)

HINWEIS (I-L) Nockenwellen Einstellwerkzeug wird mit 
zugehörigem (M) Nockenwellen-Sicherungswerkzeug 
verwendet.

Wird mit Messuhr und Adapterbaugruppe verwendet. Dabei 
muss die Standard-Prüfspitze der Messuhr gegen die spezielle 
Prüfspitze ausgetauscht werden. 

Sicherstellen, dass alle Einstellmarkierungen an der Kurbelwelle 
und an der Einspritzpumpe fluchten (oder durch Verwendung 
von oder.

Zahnriemen gemäß Herstelleranweisungen spannen. Korrekte 
Riemenspannung sicherstellen.

Kurbelwelle in normaler Drehrichtung auf 90 Grad OT drehen 
(1. Zylinder). Messuhr in Einstellplatte einsetzen und sichern. 
Der Schaft der Messuhr muss sicher vom Adapter gehalten 
werden.

Schaft der Messuhr anfänglich durch leichtes Klemmen mit 
Mutter sichern.

1. Befestigungsplatte am Einlassventil des 1. Zylinders 
(über dem 2. Nocken von vorn gesehen) an Bohrungen im 
Nockenwellengehäuse mit 2 x M6 Schrauben befestigen. 

2. Platte nach rechts gegen den Anschlag drücken. Fuß 
der Messuhr am Nockengrundkreis positionieren.

3. Mutter lösen, Messuhr auf max. 0,50 mm. vorspannen 
und Messuhr sicher an Adapter befestigen.

4. Messuhr nullen (Bezugspunkt).

5. Block zum linken Anschlag schieben, so dass sich die 
Messuhr über dem Nocken befindet.

6. HINWEIS: Die Messuhr zeigt jetzt einen Wert unterhalb 
des Bezugspunktes an.

7. Kurbelwelle in normaler Drehrichtung auf OT drehen und 
sicherstellen, dass alle Einstellmarkierungen fluchten. Der 
Nocken hebt sich und die Messuhr zeigt Null an und 
anschließend den korrekten Sollwert von 0,55 +/- 0,03mm. 
Wenn der Sollwert nicht erreicht wird, müssen die 
Steuerzeiten eingestellt werden. 

I | J | K | L
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3. Der Kurbelwellen-Fixierdorn (V) dient zum Ausrichten der 
Kurbelwelle auf OT-Lage. Das Werkzeug wird über die 
Impulsaufnahme-Öffnung der Kurbelwelle in den 
Motorblock in eine Aussparung der Kurbelwelle 
eingeführt 

4. Zahnkranz-Einstellwerkzeug für Kraftstoffpumpe (S/T) 
- Mit diesem Werkzeug lässt sich die Lage für die richtige 
Ventilsteuerung mittels Betätigung der Simplex-Kette und 
des Nockenwellenzahnkranzes einstellen. Zuerst mit dem 
Sonderschlüssel vertikal in den Zahnkranz fassen und 
anschließend das Einstellwerkzeug am Zylinderkopf 
ansetzen. Mit einem 1/2-Zoll-Steckschlüssel die 
Nockenwelle unter leichter Kraftanwendung gegen den 
Uhrzeigersinn (entgegen der Motordrehrichtung) drehen. 
Die Schraube dreht sich, bis sie am Sonderschlüssel 
anschlägt und behält anschließend die jeweilige Lage bei. 

5. Der Einspritzpumpen-Fixierdorn (U) sollte nun frei 
entnehmbar und einsetzbar sein. Sitzt der Bolzen aber 
fest, verstellen Sie die Schraube, bis der Bolzen leicht zu 
bewegen ist. Die Nockenwellen-Zahnkranzschraube kann 
nun wieder festgezogen und der Simplex-Kettenspanner 
wieder angebracht werden.

Die richtige Ventilsteuerung wird erreicht, wenn der erste 
Zylinder am OT angekommen ist und die einzelnen 
Justierwerkzeuge korrekt zum Einsatz gebracht werden können.

Nockenwellen-Einstellplatte (X) dient zur korrekten 
Lagebestimmung beider Nockenwellen und wird in die 
Aussparungen der Nockenwellen horizontal zur 
Zylinderkopfoberseite eingesetzt.

Der Kurbelwellen-Fixierdorn (Y), der die richtige 
OT-Lage der Kurbelwelle einstellt, wird in den Motorblock in 
eine Aussparung eingeführt, die sich auf der ersten 
Kurbelscheibe der Kurbelwelle befindet.

Die Taktscheiben-Positionierleere (Z) wird mit dem 
eingangsseitigen Nockenwellengetriebe verbunden, um die 
Nockenwelle und die Sensorscheibe auf richtige Ventilsteuerung 
einzustellen.

Die Spannstifte (AA / AB) dienen zur Befestigung der 
hydraulisch betätigten Spannschiene, die bei Austauscharbeiten 
am Riemen vom Kontakt mit der Simplex-Kette entfernt werden 
müssen.
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Doppelnocken-Sicherungswerkzeuge (C/D)

Mit diesen Werkzeugen können die Nockenwellen 
gegeneinander blockiert werden, da der Druck der 
gespannten Ventilfeder die Stellung verändern kann, 
nachdem der Zahnriemen entfernt wurde.

Das Wechseln des Zahnriemens wird durch das Blockieren 
der Nockenwellen vereinfacht und verringert das 
Beschädigungsrisiko.

Die Ventile werden beschädigt, wenn sie mit dem Kolben in 
Berührung kommen, nachdem die richtige Einstellposition 
der Nockenwelle verlorengegangen ist.

Schwunrad-Fixierwerkzeuge (E, Q und R)

Diese Werkzeuge sind speziell dafür vorgesehen, das 
Schwungrad in fester Lage zu fixieren, während die 
Riemenscheibenbefestigung bei Austauscharbeiten am 
Zahnriemen und bei Motorsynchronisierung gelöst und 
wieder festgezogen wird. Kurbelwellen-Steuerstifte 
werden für diesen Zweck nicht empfohlen.

Spannwerkzeug (A)

Wichtig. Scheck, der Flecke timt, und macht die folgenden 
Änderungen, wenn der Motor bei Zimmer-Temperatur oder 
Kälte ist.   
Befestigen Sie Spannwerkzeug (A) wie von Umriß gezeigt 
und den befestigenden Blitz gezähnter Gürtel-Spannung-
Rolle lockert. 
Bedienungsanleitung – Stets im Bedienungshandbuch des 
Fahrzeugherstellers bzw. in einer geeigneten, firmeneigenen 
Betriebsanleitung nachschlagen.

Zündsteuerung (W, U, V und S/T)

Die richtige Ventilsteuerung wird erreicht, wenn der erste 
Zylinder am OT angekommen ist und die einzelnen 
Justierwerkzeuge korrekt zum Einsatz gebracht werden 
können.

1. Die Nockenwelle hat eine horizontale Lage, wobei die 
Positionieröffnung oben liegt. Justieren Sie die 
Nockenwelle mithilfe des Nockenwellen-
Fixierwerkzeugs (W).

2. Der Einspritzpumpen-Fixierdorn (U) dient zum 
Einstellen auf eine Totpunktmarke auf dem Zahnkranz 
und wird über eine Verjüngung am 
Einspritzpumpenflansch in die Aufnahmebohrung 
eingeführt 
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