
My Kindle one
Ratgeber Rover Mini Motoren

Liebhaber von Oldtimern fragte man nach dem Warum.

Laut Umfrage genießen 58% in erster Linie die Ausfahrten mit ihren
Oldies. (Damit es so bleibt ist dieser Ratgeber für Sie Pflichtlektüre!)

Den meisten Spaß an ihren Schätzchen zu schrauben und sie zu restaurieren
folgen 28% der Befragten. (Dieser Ratgeber wird Sie dabei unterstützen!)

und  die  Geselligkeit  unter  Gleichgesinnten  im  Oldtimerclub,  auf
Stammtischen wie Ausfahrten nimmt laut Umfrage den dritten Platz mit
14% ein. (Sie rufen bei Problemen ihren Schrauber herbei, aber eins und dieser
Ratgeber und diese Erfahrungen daraus sind in der Summe doch zwei!)

Über die Hälfte kennen die sogenannte 3 zu 1 Regel und genießen ihre Zeit,
denn jeder Euro der in ihrem Projekt steckt bekommen sie beim Verkauf nur zu
einem drittel wieder zurück.



„Gerade  wenn  man  kein  ausgesprochenes  Schraubertalent  ist,  kann  es
wirtschaftlich  lohnender sein,  kein Restaurierungsobjekt  zu kaufen,  sondern
direkt das teurere, aber bessere Fahrzeug. 
Es sei denn, für Sie ist der Weg das Ziel. 
Wenn  Sie  sich  tatsächlich  auf  jahrelange,  mühsame  Restaurationsarbeiten
nach Feierabend freuen, dann gönnen Sie sich ihren automobilen Pflegefall“. 
Auszug: welt.de/motor/article156844439/

Ihre Antworten im Internet suchen oder aus Erfahrungen eines Mechaniker
lernen und daraufhin vertrauend so ihren Wissensschatz aufbauen.

Ein Puzzle-teil zu Ihrem Ziel wird mein Ratgeber Motorentechnik sein.

Zu meinen Erfahrungen bei Fragen erklärte ich früher nach dem Konzept:

Ein Drittel sind Leute mit genug Geld und das war damals nicht meine Welt.
Sie konnten sich ihre Dinge ohne weiteres zum Leben kaufen und genießen. 
Der Studie nach sind es tatsächlich mehr als von mir vermutet eben über 50%.

Manchmal schwer mit ihnen in Kommunikation zu kommen und ich erinnere
mich noch eine Situation als mein Freund Rüdiger bei einem Clubtreffen eine
Frage nach einem Fahrzeugteil stellte und keine Aufmerksamkeit bekam und
laut kommentierte:“ Du mich auch!“

https://pverhoeven.de/ziele.html


Mit einem weiteren Drittel hatten wir es einfacher in einen Dialog zu kommen.
Es waren wohl die 28% derer die den meisten Spaß an ihren Schätzchen zu
schrauben und sie zu restaurieren verspüren.
Einschließlich der Stammtisch und Oldtimerclub organisierten 14%.

Schön wenn man bei einer Idee helfen kann. 

"Oh, dieses schöne Fahrzeug gibt es noch!" Danach ist eventuell eine Idee geboren so
etwas schönes zu erwerben. Betrachtung - Bild - Idee – Aktion.

Am Stammtisch der Interessengemeinschaft findet man den Schrauber.
Unter dem Drittelmix der Menschencharakter den ich schon erwähnte.
Die meisten lieben ihren Spaß am fahren aus. Wenn die Technik streikt ruft
man den kompetenten Partner zur Problemabhilfe dazu.

Ein Gedicht zur Oldtimergeschicht?
Versteckt unterm Blech und wenn es nicht mehr funktioniert denken viele sofort
an Pech.

 Restaurationen beginnen oft zuerst beim Rost am Blech.
Das rostigste  Hobby der  Welt  verschlingt  dabei  im Budget  meist  schon das
gesamt eingeplante Geld.

 Alles neu, sagt man, macht der Mai, aber im Oldtimerbereich geht die
Kalkulation am Ziel, dem revidierten Pferde-Antrieb, vorbei.

In  der  Regel  funktioniert  das  nicht  überholte  Pferd  ja  auch.  So  wird  diese
Prozedur gerne zum gängigen Brauch.
Obwohl, vorausschauend eine kleine Kur könnte helfen aber auch.

 Ritsche ratsche, voller Tücke, sägt der Zahn der Zeit eine Lücke.
Darauf keine Lust, aber tief beeindruckt in der Brust.

 „Oh,Mist das kann doch nicht sein“! Sel a vive – es muss so sein.

https://www.pverhoeven.de/0-studie/studie.htm


Beschimpfe nicht die Ritsche Ratsche Säge denn auch eine schöne Frau gedeiht
besser nur in guter Pflege!

 Mein jetziger Tipp zum Neustart als Hirsch im Gehege ist überlege!
„Überlege was brauchst Du dazu?“.
Und spiele nicht das Spiel von „Blinde Kuh“!

 Wir gemeinsam als Team und per Du verschwindet das Problem im nu.
1. Eine neue Kur für kleines Geld kann es schon sein.
2. Für etwas mehr und Qualität dabei, sind wir im Schritt zwei.
3. Im Ziel zu Neuwertig bei Schritt drei.

Ist deine Idee du versorgst selber dein Pferd, dann begrüße ich es sehr, denn
wenn du möchtest gibt es von mir dazu auch noch mehr.

Den Ratgeber Motorentechnik zum Pferde-Antrieb.
 Spezielles Wissen von Erfahrungen sofort umsetzbar.

Mehr als die Zündfolge 1-3-4-2, leicht aus den Handbüchern zu erlesen, liefert 
für Sie dieser spezielle Ratgeber dabei.

Ihre Antworten zu allen speziellen Fragen wird Ihnen Ihr Motorenratgeber 
sagen. 

 „Wie sollten Sie es machen und worauf müssen Sie besonders achten?“
Nicht jede Garage ist wie eine Werkstatt mit einer Hebebühne ausgestattet aber 
der Motor soll in Eigenregie fachgerecht aus dem Chassis demontiert werden.

Je nach Fahrzeug nach unten oder doch wie normal in der Fachwerkstatt mit 
zusätzlicher Gebühr über den Hebekran nach oben. Aber selbst hier beim 
Classic Mini Cooper mit Schalthalsgetriebe wird das Chassis besser über den 
Motor gehoben.

In Werkstatt Handbüchern fehlen genaue Angaben für Ihre Lösungen.
Sie finden die wichtigen und erforderlichen Skizzen und Bilder meist Modell 

https://www.pverhoeven.de/0-studie/studie.htm


übergreifend und ungenau für ihren speziellen Bedarf.

Dieser Ratgeber setzt genau an diesem Punk an und löst Ihr Problem.
Ein Bild soll besser sein als „tausend Worte“ und deshalb kommuniziere ich 
auch zu Ihnen innovativ mit Bildern und schriftliche Ergänzungen.

Inhaltsverzeichnis:

#Motorausbau

 Karosserie nach oben     oder Standard mit Hebezug  
#Und beim Einbau in umgekehrter Weise. 
Motorhaube 

Batterie abklemmen und Nebenaggregate also alles was am Motor angeschraubt
und für den Ausbau im Weg ist lösen. 

Bremskraftverstärker sind bei neueren Modellen ebenfalls im Wege 
Getriebeschaltung wie die Motor-Befestigungsknochen 

https://www.pverhoeven.de/service/jaguar/xxx/bilderdaten_part1.htm


oben rechts und unten ebenfalls lösen.
#Motorraum

Classic Mini 998ccm spartanisch und beim Cooper mit etwas mehr Aufwand.

Ein Vergaser Einpunkt Einspritzung SPI

Zweipunkt Einspritzung MPI und hier den Serienklassiker Vergaser Cooper.



 Welchen Sinn macht hier die Umrüstung auf K&N Luftfilter?
Mehr Verbrennung durch mehr Luft einsaugen an der„heißesten Stelle unter 
der Motorhaube“wohl nicht.
Beim alten Cooper saugt der Filter die Luft von unten an; Vergaser - Cooper 
mit dem Saugrüssel schon nach vorne den frischen Luftstrom, und beim SPI 
und MPI wird das beste Ansaugsystem verschandelt. Ohne Sinn denke ich.

Hier ist es nur ein Doppelvergaser, nicht die Luft – Strömungsgünstige 
geteilte zwei Doppelvergaser Version, aber die Luft aus dem Fahrwind.

Wie bei vielen Dingen und speziell beim Motorausbau richtet man sich nach 



Ihren Bedürfnissen aus.

#Wenn Sie nicht selbst schrauben können:

#Informieren Sie sich hier was machbar ist.

#Treten Sie einem Club bei und lassen Sie den Schrauber vom Dienst arbeiten.

#Suchen Sie sich eine Werkstatt ihres Vertrauens und beauftragen sie.

#Wenn Sie selbst gerne schrauben und restaurieren:

#Lassen Sie sich von diesem Ratgeber vorausschauend inspirieren, damit
Ihre Ausfahrt nicht wie hier zu sehen zur „Ausfahrt des Grauens“ wird.

Obwohl meine Hochachtung den Schraubern gehört die aus England angereist 
trotz alledem eine hervorragende Kür ablieferten und später weiterhin fuhren. 

Vom britischen lachen vom 03.09.2005 ermahnt kümmere ich mich nun um die,
vom tatsächlichem technischen Müll erzeugten Probleme, um Lösungen dazu 
aufzuzeigen.  
#Antriebswellen
Unterschiede bei Verbindungen innen Getriebeflansche



Bevor wir den Motor heben können muss er von den Antriebswellen 
getrennt sein.
#Ideal sind Hardy Spicer Flansche
Vier Passschrauben pro Seite lösen; Schiebestück der Antriebswelle zurück.

#Kreuzgelenke

https://www.pverhoeven.de/download/downloads_technik_video_diff.htm


findet man heute nur noch bei den 850-998ccm alten Motoren. 998 ccm Cooper
Motoren wurden mit Hardy Spicer Antriebswellen ausgestattet.

#Homokinetische Gelenke heute:

sind größer und passen nicht durch die Hilfsrahmendurchführung

#Spannband lösen und inneres Antriebsgelenk im Getriebe belassen.
Dazu Achsaufhängung lösen und Antriebswelle mit innerem Gelenk ausbauen.



#Inneres Gelenk im Schraubstock von der Antriebswelle losschlagen und 
staubsicher aufbewahren oder 

#Soll das Auto nach dem Motorausbau noch rollbar sein, die Antriebswelle am 
Gleichlaufgelenk vorbei durchstecken und Aufhängung zusammenschrauben. 

#Vier Motorbefestigungsschrauben lösen und Motor anheben.

Auto nach hinten rollen. Geschafft! Hier die Galgenmethode 
bei wenig Platz in der normalen Schrauber Standard KFZ-Garage.



#Mehr oder weniger toll aber rollt der Liebling noch hinein ist sie voll.

Wie bei der Kramschublade unserer Frauen findet der Schrauber was er braucht 
nun auch mit seinem Schrauber-Vertrauen.

#Ihre Fahrzeuge sollten wie meine rollbar sein, denn dann findet sich der 
Arbeitsplatz an der Stelle wo das Fahrzeug stand.

#Oft rolle ich meinen Oldie aus meiner Garage heraus um an dieser Stelle mir 
anvertraute Projekte durchzuführen. Davon berichtet dieser Ratgeber.

#Hier wird gezeigt was und das es wie geht! Motorentechnik pur. 
#Großes und kleines:



#Das V12 Jaguar Projekt      #Revision Classic Mini Cooper 
Alle Projekte auf dem Platz den mein Mini zur Verfügung gestellt hat.  
 
#Demontage Motor (Bild für Bild von der Schrauber-CD)

#Vorschau:

#Nach dem Motto:“Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!“



Klicken Sie diesen LINK! 

Bekommen Sie den sofortigen Zugang zur Schrauber-CD mit der Sie Geld 
und Zeit optimal nutzen können.

 Ihre ersten Erfolge bei der Demontage
 Nützliche Tipps wie, was und warum etwas genau so gemacht wird.

#Jetzt kann der Verschleiß am Motor ermittelt werden. Motorblock als 
Einheit vom Motorbau revidiert werden.
 

#Die Demontage Getriebe wird hier gezeigt.

Es lohnt sich das ausgebaute Getriebe vom Fachbetrieb inspizieren und 
fachgerecht reparieren zu lassen, da Rover Mini Getriebe für Motorschäden 
durch Metallspäne im Ölkreislauf verantwortlich sind.

https://service.pverhoeven.de/klassik-mini-getriebe-teil-1/
https://service.pverhoeven.de/refi-schrauber-cd-angebot/


#Ersatzteile

 Kurbelwelle 
#Die gelieferte Kurbelwelle zeigt auf dem mittleren Lagerzapfen gemessen in 
der Regel einen Rundlauf von > 0,03 mm an. (In der Regel 0,05 mm.)
Das bedeutet dass ohne Richtung, hier die Kaltrichtung mittels 

Hydraulikpresse gezeigt, bei der Montage der Hauptlagerung der mittlere 
Lagerbock die Kurbelwelle einklemmt.



#Das mittlere Lager reibt sich aus und ist damit ohne Funktion. Die oft 
verwendete mittlere Lagerbockverstärkung ist ohne Richtung auf <0,01mm 
demnach Schwachsinn. 
#Primärradtoleranz

Schwungradkonus mit Schmirgel läppen, aber Primärradlagerzapfen mit 
schmirgeln auf der gesamten Lauffläche sicherstellen, weil ….

das Primärrad nach DIN neue Lagerbuchsen bekommt und an Kurbelwelle 
angepasst werden sollte. Kurbelwelle und Primärrad gehören zusammen.
#Dann noch etwas Neues für Sie 

#Montage Motorrumpf
#DIN angepasste Ersatzteile kennen Sie jetzt, so werden keine Probleme bei der
Montage auftreten.

#Kurbelwelle ist ausgemessen und passende Gleitlager bestellt. Wer keine 
Prismenförmige Auflage zum messen hat, kann sich damit behelfen:
#Lager der mittleren Lagerung noch nicht einlegen.
#Messuhr mit Magnetfuß am Block aufsetzen und Kurbelwelle in die äußeren 
eingelegten Lager einlegen und drehen. Gut einölen nicht vergessen.

Achtung! Mein Erfahrungswert. Alle Kurbelwellen sind, auch wenn es immer 
wieder anders erzählt wird, krumm und sollten immer vor dem Einbau 
vermessen werden. 0,01mm Kurbelwellenschlag wäre der akzeptable Einzelfall.

https://service.pverhoeven.de/gutes-rad/


#Kurbewellenaxialspiel 0,01-0,05mm wäre das zweite Maß das mit diesen

Anlaufscheiben (hier mit +0,003 Zoll Übermaß) eingestellt. 
Mehr zum Rumpfmotor und warum man nicht mit getretener Kupplung den 
Motor in Betrieb setzen soll ?

#Zusammenbau Motor 

#Die Kurbelwelle mit den drei Lagerböcken reinigen.
Lagerzapfen mit Messbügel ausmessen und zwei passende Lagerschalen in den 
Block einklemmen. Äußere Lagerschalen und untere Anlaufscheiben am 
mittleren Lager gut mit Öl oder speziellem Einlaufmedium benetzen und 
Kurbelwelle zur Messung von KW-Schlag und KW-Axialspiel einlegen.

#Zwei Kontrollmessungen (Schlag+Axialspiel) mit einer Messuhr mit 
Magnetfußhalter vornehmen und notieren. Schlag <0,01mm und Axialspiel 
>0,01-0,05mm, dann kann auch die Lagerschale für die mittlere Lagerung 
eingeklemmt werden. Lagerböcke montieren und Axialspiel kontrollieren. KW 
sollte sich leicht von Hand drehen lassen. 

Wenn die KW klemmt müssen Sie die Ursache herausfinden.

#KW Schlag zu groß, dann muss sie gerichtet werden.
#KW Axialspiel zu klein, dann die Anlageflächen der Rückseite der 
Anlaufscheiben abziehen.

#Ist KW Schlag und Axialspiel OK, kann man die KW noch läppen oder ein 
verklemmtes Hauptlager mittels Löffelschaber anpassen. 

#Pleuel mit Kolben einbauen    

https://service.pverhoeven.de/gutes-rad/


#Tuning Maßnahmen zur Standfestigkeit

#Rumpf für die Aufnahme des Getriebes vorbereiten und das reparierte 
Getriebe, was für die meisten Motorausfälle „Metallspäne im Ölkreislauf“ 
verantwortlich ist montieren. 

#Montage Getriebe 
#Effektive Verbesserungen
#Differential Getriebeflanschdeckel 

https://service.pverhoeven.de/getriebemontage/
https://pverhoeven.de/rover-mini-getriebe-kit/


#Motorsteuerung Nockenwelle einbauen und Kettensteuerung anpassen.

#Zuvor wurde noch folgendes mit der Messuhr erledigt. (Und wie Sie hier 
sehen ist im Getriebe das „spezielle ÖL- Ansaugrohr verbaut worden, das dafür 
sorgt dass Ihr Motor auch in scharfen Rechtskurven immer genug Öl bekommt 
montiert.) Getriebe mit Zwischenraddeckel vormontiert und 
Zwischenradspiel ermittelt. Im Deckel notiert und zur Fertigmontage wieder 
demontiert.

# +22mm steht im Zwischenraddeckel und das neue Primärrad vorsichtig durch 
den Simmerring hindurch zur Montage vorbereitet und montiert.



#Primärrad Axialspiel mit der Messuhr oder mit der Fühlerlehre ermitteln 
gehört eigentlich zur Vorbereitung bei der Kurbelwelle weil zur Einstellung des 
Spiels eine Anlaufscheibe benötigt wird, aber die Überprüfung nach der 
Montage des Zwischenraddeckels wird hier gezeigt.

#Schwungrad Zahnkranzgrate vom Eingriff des Anlassers entgraten, Kupplung
zusammenbauen und montieren.

#Getriebeflansche zur Stützung des Problems Nr. 1 Differential anpassen und 
zur Fertigmontage bereitlegen.

#Getriebefertigstellung mit dem Einbau des Differentials.
Wie hier gezeigt ist für eine Überarbeitung oder Tausch des Differentials ein 
Motorausbau notwendig, weil sich dieser Differentialdeckel vor der Spritzwand
befindet und kein Platz für Eingriffe da ist.



#Zur Übersetzungsänderung zusätzlich das ab-flanschen des Getriebes.

#Zylinderkopf mit neuen Ventilschaftabstreifringen versehen, Ventile bei 
Bedarf einschleifen und zusammenbauen. Gewinde im Block und Stehbolzen 
vor der Montage nachschneiden.

#Bohrungen für Stehbolzen nacharbeiten, Zylinderkopfdichtung und 
Zylinderkopf auflegen. In mehreren Durchgängen festziehen und letztendlich 
Ventile einstellen.  Im Handbuch oder im Internet genauer beschrieben.

#Wasserpumpe und Lüfter montieren und fertig zum  
#Motor Einbau .

#Galgeneinsatz vor Ort



#Wiederinbetriebnahme und Probelauf "hier klicken"!

#Spezialwerkzeuge

# Abzieher Fühlerlehre
         Unterschiedliche Zugschrauben für 
         A und A+ Motoren.

# Schwungscheiben Blockierer               Rundfeile

# Messbügel Drehmomentschlüssel

https://service.pverhoeven.de/neuer-motor-zum-glueck/


# Digitaler Drehmomentschlüssel wie Messuhr optional.

# Gewindenachschneider für Innen und Außengewinde.

#Prismenförmige Auflage mit Messuhr und Magnetfuß wie Waage erleichtern 
diverse Mess- und Tuningmaßnahmen.

#Wenn es um DIN Passungen geht weitere Spezialwerkzeuge.
 



#Checklisten

#Bemerkungen
Diese Publikation wurde nach bestem Wissen recherchiert und erstellt.
Verlag und Autor übernehmen keinerlei Haftung für Folgen, die aus den dargestellten
Informationen, Ideen, Konzepten, Empfehlungen und Sachverhalten resultieren. Der Nutzer
ist für die aus diesem Produkt resultierenden Aktionen selber verantwortlich. 
Die publizierten Informationen sind als Hilfen zu verstehen, um jeweils zu eigenen, individuellen
Lösungen zu gelangen. 
Holen Sie sich im Zweifel immer auch den Rat von geschultem, professionellem Personal ein.
Als Nutzerin/Nutzer dieses Info-Produkts möchten wir Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass 
keine Erfolgsgarantie gewährleistet werden kann.
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte urheberrechtlich geschützt sind. 
Reproduktionen, Übersetzungen, Weiterverarbeitung oder ähnliche Handlungen sind ohne die 
schriftliche Zustimmung des Autors nicht gestattet!

Peter Verhoeven, Ihr Schrauber im WEB    www.pverhoeven.de

https://pverhoeven.de/

