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Montageanleitung OTR-Racing Nockenwelle Yamaha XT-660 
 

Vielen Dank für den Erwerb unserer Nockenwelle. Damit es nach der Montage zu keinen Problemen kommt, bitte die 

Anbauanleitung beachten und den Umbau mit Sorgfalt durchführen. Falls Sie Fragen zum Produkt oder Anbau haben, 

stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. 

 
Stückliste 

1 x Nockenwelle 

1 x Montageanleitung  

 

 
Parts list 

1 x Camshaft 

1 x mounting instructions 

 

 

 

 
1.  Nockenwelle (Kolben) muss im OT stehen (Ein- und 

Auslassventil haben Spiel). Ist dies nicht der Fall, die 

Kurbelwelle gegen den Uhrzeigersinn bis zum OT weiter 

drehen. Deckel links am Zylinderkopf entfernen.  

2. Steuerkettenspanner demontieren. 

3. Kontermutter der Ventileinstellung lösen. Schrauben des 

Steuerkettenzahnrades lösen und Zahnrad abnehmen.  

Steuerkette mit z.B. Draht gegen Herabfallen sichern.  

4. Kipphebelwellen (Gleithammer) entfernen. Nockenwelle 

herausziehen. 

5.  Ausheberstift aus Nockenwelle nehmen. Den Stift an 

der abgerundeten Seite durch abschleifen um 1 mm 

kürzen. Rundung muss beibehalten werden! Alternativ 

kann der Stift auch fertig bearbeitet bestellt werden.  

6. Mechanismus für den Ventilausheber herausnehmen 

und in neue, gut eingeölte Nocke einsetzten. Neue 

Nocke in gleicher Position einsetzen, Kipphebelwellen 

und Sicherungsblech montieren. Steuerkettenrad und 

Kette in der richtigen Position montieren (Schrauben 

Sicherungsmittel verwenden). Steuerkettenspanner 

montieren. 

7. Vorgegebenes Ventilspiel einstellen. 

Wichtig: Nach dem Einbau die Kurbelwelle mehrmals 

vorsichtig drehen und auf Freigängigkeit prüfen. Falls es 

irgendwo "hakt", Position den Nockenwelle prüfen. 

8. Beim Einbau muss unbedingt beachtet werden, dass der 

Abstand zwischen den Ventilen und dem Kolben 1,1 mm 

an den Einlassventilen und 1,6 mm an den Auslass-

ventilen nicht unterschreiten darf. Der Abstand zwischen 

Kolben und Ventilen ist bei etwa 10° vor OT an den 

Auslassventilen, ca. 10° nach OT an den Einlassventilen 

am Kleinsten. Werden die Werte unterschritten, müssen 

die Ventiltaschen des Kolbens ausgefräst werden. Dies 

kann bei geänderten Kolben der Fall sein. 

9. Alle Schrauben prüfen. Beachten Sie die Hersteller 

Anzugsdrehmomente! 

 

1. Camshaft and Piston have to be in the TDC. If not, rotate 

the crankshaft to the “true” TDC. Remove cover on the 

left side of cylinder head. 

2. Remove the cam chain tensioner. 

3. Loosen the bolts/nuts of the valve clearance bolts. 

Loosen the bolts of the cam chain sprocket and remove 

it. Secure the chain with a piece of wire against falling 

down. 

4. Remove rocker arm axles with a convenient tool. 

Remove the camshaft. 

5. Remove the decompression lever from cam. Shorten the 

pin on the round side for about 1mm. Round shape must 

be maintained! 

6. Remove the decompression mechanism from the cam 

and insert in new cam. Insert new cam to cylinder head, 

use plenty of oil. Install rocker arm axles. Install secure 

tab washer. Install cam chain sprocket in correct 

position and chain, tighten bolts (use e.g. Loctide). 

7. Set valve clearance to correct value. Assembly engine. 

Attention: Check crank assembly for ease of movement. 

If something feels wrong, check position of cam! 

8. Check clearance between valves and piston! This has to 

be at least 1.1mm at the inlet valves and 1.6mm at the 

outlet valves. This has to be measured 10° before TDC 

for the outlet and 10° after TDC for the inlet valves. If 

the distance is less than the given values, you have to 

modify the piston. This may occur with some high 

compression pistons.  

9. Check everything and tighten the bolts.  

 

  Advice: We strongly recommend to use the camshaft only 

  with a modified cylinder head to avoid loss of power in low    

  revs! Also a Power Commander (III or V) is strongly recom- 

  mended!! 

 

 

                                   


