
 

 

 

 
Merkblatt 80P 
 

Porsche 356 Zylinderköpfe original und mit 8mm Schaft (41/35) 
 
8mm Ventile 
Die mitgelieferten Ventilkappen sollen verwendet werden, um den Kipphebelverschleiß durch die 
dünneren Ventile zu verhindern. 
Die mitgelieferten Ventilschaftgummis müssen an den Ein- und Auslassventilen verwendet 
werden. 
Das von uns empfohlene Ventilspiel für unsere 8mm Ventile ist 0,15 mm für Ein und Auslass. 
Die verwendete Spezialfeder ist bei einer Einbaulänge von 38,5mm für Schleicher Nockenwellen 
bis 324 Grad geeignet und soll mit der Auffasung zum Zylinderkopf hin montiert werden. 

Das Ventilspiel, für original Ventile laut Herstellerangabe. 
 
Kolbenrückstand prüfen: 
Nach einer Reparatur oder Umbau ist es vorher schon öfter erforderlich, die Zylinder-Dichtfläche 
nachzuplanen.  
Es kann sein, dass Ihre Zylinderköpfe vorher geplant oder sogar zum Tuning tiefer gedreht 
wurden.  
Deshalb ist es erforderlich, den Abstand zwischen den Zündkerzen und den Kolben zu prüfen. 
Das gleiche gilt für Ventile, die an den Kolben anstoßen können. 
Besonders wenn größere Ventile und Nockenwellen mit mehr Hub oder Kolben mit erhöhter 
Verdichtung verwendet werden. 
Gleichzeitig kann auch der Freigang der Ventilfedern bei maximalen Ventilhub geprüft werden. 
 
Wenn sich der Motor bei einschraubten Zündkerzen „ohne“ Dichtring durchdrehen lässt, ist alles 
in Ordnung.  
Ist dies nicht der Fall, können bei uns lieferbare Distanzringen unter die Zylinder gelegt oder eine 
kleine Mulde in die Kolben gefrässt werden! 
Der Sicherheitsabstand zwischen den Ventilen und Kolben ist wie folgt zu prüfen: 
Kolben vor und nach OT positionieren. 
Die leicht geöffneten Ventile müssen sich in diesem Bereich ca. 1,5 mm weiter aufdrücken 
lassen. 
Die engste Position ist, je nach verwendeter Nockenwelle für das Auslassventil kurz vor O.T. und 
für das Einlassventil kurz nach O.T. 
 
Zündkerzen: 
Für Zylinderköpfe mit normalen Gewinde empfehlen wir die Zündkerzen 
NGK BR6 oder BR7 (kurze Elektrode) oder 
NGK BP6 oder BP 7 (lange Elektrode). 
 
Falls Ihre Zylinderköpfe geschweißt wurden und von uns mit langem Kerzengewinde versehen 
sind empfehlen wir die längeren Zündkerzen 
NGK BR6ES oder BR7ES (kurze Elektrode) oder 
NGK BP6ES oder BP7ES (lange Elektrode). 

 


