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Die Estrella reagiert empfindlich auf zu enges Ventilspiel.

Ein Symptom für zu enges Ventilspiel kann sein, dass die
Estrella ohne Choke trotz warmem Motor beim Halt (z.B. an der Ampel) von alleine 
ausgeht. Ein weiteres Symptom ist, wenn sie nach zudrehen des Gasgriffs »schiebt«.
Da die Estrella so selten in Deutschland ist deuten sogar Kawasakihändler die Symptome 
oft falsch. Zuerst wird der Vergaser gereinigt und neu eingestellt oder es werden die 
Leerlaufschraube und Leerlaufdrehzahlschraube verstellt. Als erstes sollte man aber das 
Spiel der Ventile an der Estrella kontrollieren.

Insbesondere das Spiel des Auslassventils wird gerne von alleine enger. Das kann neben 
den oben genannten Laufschwierigkeiten und Leistungsverlust im Extremfall bis hin zu 
defekten Ventilschaftdichtungen führen!

Die  Ventile  sollten  bei  kaltem  Motor  (Zimmertemperatur)  eingestellt  werden.  Im 
Werkstatthandbuch  der  Kawasaki  Estrella  (Seite  3-16-1)  sind  für  das  Einstellen  der 
Ventile folgende Werte angegeben:

Einlassventil 0,12 - 0,17 mm
Auslassventil 0,17 - 0,22 mm

Die Estrella läuft nach allgemeiner Erfahrung am besten,
wenn man sich an den oberen Toleranzwerten orientieren.

Als Intervall für die Kontrolle des Ventilspiels sind zwar im Werkstatthandbuch 
10 bis 12.000 km angegeben, besser ist es aber, das Ventilspiel bei jeder Inspektion - 
also nach 5 bis 6.000 km - zu prüfen bzw. prüfen zu lassen.

Obwohl das Prüfen des Ventilspiels zu den normalen Wartungsarbeiten gehört, und alle 
10.000 km bzw. alle 2 Jahre durchgeführt werden sollte, wird es in Werkstätten schon 
mal gerne vergessen - oder es wird zu eng eingestellt.
Wer das Ventilspiel nicht selbst einstellen will oder kann sollte seine Werkstatt vor JEDER 
Inspektion extra auf das Einstellen des Ventilspiel hinweisen und darum bitten, das nach 
Möglichkeit der obere Tolleranzwert eingestellt wird. Selbst viele Kawasaki-Werkstätten 
kriegen kaum eine Estrella zu Gesicht …

Anmerkung für Motorradhändler:
Ich  behaupte  nicht,  dass  alle  Werkstätten  das  Ventilspiel  falsch  einstellen  oder  schludrig  arbeiten!
Erst nach 7 Jahren und 4 Werkstätten wurde das Ventilspiel meiner Estrella so eingestellt, dass sie perfekt 
lief;  und das  auch  nur,  weil  ich  nach Tipps  im Estrella-Forum mit  Nachdruck  auf  das  Einstellen des 
Ventilspiels hinwies. Verstehen Sie diesen Artikel nicht als Kritik, sondern als Hilfestellung.
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