
 

 

 

 
Merkblatt 29 
Information Ventilsitze 
Um den Durchfluss der Zylinderköpfe zu verbessern, fräsen wir die Ventilsitzbreite etwas 
schmaler und im Durchmesser etwas größer wie werksseitig empfohlen. 
Um jedoch die Haltbarkeit zu erhalten und im Reparaturfall noch Material zum Nachfräsen zu 
haben, fräsen wir die Sitzbreiten nicht unter 1,2 mm und bleiben im Sitzdurchmesser unter dem 
Ventildurchmesser, wenn es vom Kunden nicht ausdrücklich anders gewünscht wird. 
In letzter Zeit wird öfter von Kunden ein Dreiwinkelschritt (three angle cut) gewünscht, weil es in 
Annoncen anderer Mitbestreiter als etwas Besonderes angeboten wird. 
Wir haben noch nie etwas anderes gemacht. 
Die untere Korrektur ist meistens 60° oder Radius R12, die eigentliche Sitzfläche 45° oder 30°, 
die obere Korrektur ist 15° oder Radius R2,5. 
Bei neuen Sitzringen fräsen wir nur so tief wie erforderlich, so dass die obere Korrektur fast nicht 
zu sehen ist. In Reparaturfällen müssen wir tiefer fräsen. Danach ist die obere Korrektur besser 
zu sehen. 
Bei einer anderen Bearbeitungsweise kann es vorkommen, dass sich durch Zylinderkopfverzug 
und nach Ersetzen der Ventilführung, Sitzringe nicht mehr nachfräsen lassen oder sehr schief 
gefräst werden müssen. 
Als Weiterentwicklung zum Dreiwinkelschnitt bieten wir zudem noch die strömungsgünstigere 
Super-Finish Version an, welche ebenfalls CNC gesteuert durch unsere Newen 
Ventilsitzbearbeitungsmaschine durchgeführt wird. 

 
Nachfräsen von Ventilsitzen und Ersetzen von Ventilführung 
Nach dem Erneuern von Ventilführungen ist es immer erforderlich, die Ventilsitze nachzufräsen, 
weil durch die geringsten Abweichungen der neuen Führungen, sowie durch Zylinderkopfverzug 
ein Mittenversatz entstehen kann. 
Sollten die Ventilsitze ursprünglich besonders schmal und zur Querschnittsvergrößerung auf 
maximalen Durchmesser gefräst sein (was wir niemals tun, um nachher keine Probleme zu 
bekommen), kann es erforderlich sein, den Sitz viel tiefer zu fräsen, um die erforderliche 
Sitzbreite zu erlangen. 
Manchmal ist es sogar notwendig, neue Ventilsitze zu montieren! 
 
Wir setzen die Ventile nach der Bearbeitung nicht in Ihren Zylinderkopf ein, weil wir möchten, 
dass Sie auch sehen, was wir gemacht haben. 
Ventilsitze von schlechter Qualität lassen sich manchmal schlecht fräsen.  
Wir empfehlen dann, die Ventile mit Ventilschleifpaste einzuschleifen.  
Diese Zusatzarbeiten können auf besonderen Wunsch auch von uns übernommen werden. 

 


	Information Ventilsitze

