
Berichten möchte ich von der spannenden 
und interessanten Inspektion von Vergasern, 
Bremspumpen und Hydro-Stößel meines Sil-

ver Shadow II und möchte vorher noch einiges zur 
Vorgeschichte erzählen.

Produziert im Juni 1980 mit Fahrzeugnummer 
SRL40640 wurde der Wagen mit US-Spezifikation an 
die Rolls-Royce Motor Inc. ausgeliefert und traf am 
8. August 1980 per Schiff zusammen mit fünf wei-
teren Rolls-Royce (darunter 3 Corniche; alle Num-
mer: SRL40811, SRL40832, DRL50402, DRL50409, 
DRL50410) in New York ein. Über die folgenden 
30 Jahre in den USA ist leider nur wenig bekannt, 
außer dass drei Inspektionen im Service-Heft 
eingetragen sind, zuletzt in St. Louis bei 13.586 
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Von Volkmar Kunde, Osnabrück

Bericht eines self-made-
Enthusiasten über seinen 
Silver Shadow II

Die Aufforderung von Antje Zogbaum, kleine Berichte über die Clubfahrzeuge für das 

Club-Magazin zu erstellen, da wegen der Corona-Krise keine Clubtreffen statt finden  

können, war auch für mich Ansporn von meinem Silver Shadow zu erzählen. Zugegeben, 

es ist viel mehr geworden als ein kleiner Artikel.

miles im Jahre 1984. Erworben wurde der Wagen im 
März 2010 von einem Kölner Oldtimer-Händler bei 
RM-Sotheby´s-Auctions in Fort Lauderdale (mit aus-
gewiesenen 23.230 miles auf dem Tacho) und war 
seit 2012 in Deutschland als Oldtimer zugelassen. 
TÜV-Prüfungen 2012 und 2014 (dann mit 24.858 
miles) waren ohne Mängel. So habe ich den Wagen 
von dem Oldtimer-Händler im Juli 2015 erstanden.

Einen solchen Wagen mit sehr lückenhafter Historie 
und kaum nachgewiesenen Service zu erwerben mag 
ein großes Risiko gewesen zu sein. Doch der Wagen 
schien rundum in einem guten Zustand zu sein. 
Ich glaubte das etwas beurteilen zu können, weil 
ich seit jeher viel Interesse an Auto und Technik 
hatte. Schon mein Vater hat mit seinem ständigen 



19

Basteln am Auto meine Begeisterung geweckt und 
als Student habe ich Ende der 80er Jahre mehrere 
Mercedes/8er auf möglichst günstige Weise, also 
durch Eigenarbeit, repariert, geschweißt, gepflegt 
und in Stand gesetzt.

Ich selbst 1965 geboren, in dem Jahr, als der Silver 
Shadow sein Debut erlebte, träumt von diesem Wa-
gen schon in meiner Jugend als das non-plus-ultra 
der Automobile, noch völlig undenkbar, ihn jemals 
selbst zu besitzen. Immerhin ging meine Begeis-
terung für Rolls-Royce so weit, dass ich mir das 
erste deutschsprachige Buch über Rolls-Royce und 
Bentley zu Weihnachten schenken ließ (die limi-
tierte Erstausgabe 1981 der „Geschichte der Marken 
Rolls-Royce und Bentley“ von K.J. Roßfeldt). Nun 
nach erfolgreichem Berufs- und Familienleben war 
ich in der Lage mir mein Jugendtraum zu meinem 
50. Geburtstag zu erfüllen.

Vieles sprach trotz der lückenhaften Historie dafür, 
dass der Wagen dennoch ein gutes Angebot war: 
Am Unterboden kein Rost oder Schweißstellen 
erkennbar, Motorraum schien original, vollständig 
und nicht verdreckt, Motor und Fahrzeug mit mat-
ching numbers, vollständiges Benutzerhandbuch 
war vorhanden, Bordwerkzeug vollständig (Abb. 1), 
sogar der Wagenheber war noch im Original-Papier 
vom Werk eingewickelt (Abb. 2). Die handgemalten 
Zierlinien waren sehr schön (Abb. 3), der Innen-
raum, Holz, Leder, Teppiche waren erstaunlich gut 
erhalten (Abb. 4–6), Reifen in gutem Zustand. Der 
Shadow war in den Jahren in Deutschland stets 
angemeldet gewesen und gelegentlich gefahren 
worden und die Probefahrt (Bremsen, Motorlauf, Ge-

räusche, Beschleunigung, Lenkung) verlief überzeu-
gend. Entscheidend aber war, wie wohl fast immer 
beim Autokauf, das Bauchgefühl, denn das sprach, 
nachdem ich mir verschiedene Shadows angesehen 
hatte, eindeutig für diesen Wagen.

Nun begann für mich die Zeit, den Wagen genau 
kennen zu lernen, und als enthusiastischer Hobby-
Bastler Schritt für Schritt alle Mängel zu beseitigen, 
alle Wartungsarbeiten auszuführen, den Wagen zu 
pflegen und ihn allmählich in einen immer besseren 
Zustand zu versetzen. Doch schon bald musste die 
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Kaufbegeisterung einer Ernüchterung weichen, her-
vorgerufen durch eine Reihe kleinerer Mängel, die 
ich entdeckte, besonders auch wegen folgendem 
Umstand, der auch mit Bewegungsgrund war, warum 
ich schließlich die Inspektionsarbeiten in Angriff 
genommen habe, die ja eigentlich Inhalt dieses 
Artikels sein sollen: Ich musste feststellen, dass 
der Kilometerzähler (bzw. miles-Zähler) nicht mehr 
funktionierte. Wie ich lernte, ein typisches Problem 
der späten Shadows, denn das Antriebszahnrad des 
elektronischen Tachos war, um Geräuschentwicklung 
zu vermeiden, aus sehr weichem Material hergestellt 
und zerbröselt nach vielen Jahren einfach (Abb. 
7). So war mein Glaube zerplatzt, einen wenig 
verschlissenen Wagen mit wenig Kilometerleistung 
ergattert zu haben. Immerhin waren die niedrigen 
miles-Stände bei dem Import aus den USA und bei 
den TÜV-Untersuchungen gut nachvollziehbar und 
stimmig. Aber seit dem trieb mich die Frage um, wie 
verschlissen sind z. B. Nockenwelle, Hydrostößel, 
Stößelstangen, Kipphebel, Ventilschäfte, oder auch 
Lager, Kolben). Mit Spaß am Tüfteln war es nicht 
sehr schwierig ein neues Zahnrädchen einzubauen 
(Vorsicht, es gibt unterschiedliche Versionen für 
km und miles) und so begann eine neue Zeitrech-
nung für diesen Shadow mit einem Stand von glatt 
25.000 miles und seitdem habe ich über weitere 

9.000 miles das Fahrgefühl in diesem herrlichen 
Fahrzeug genießen können.

Bevor die Inspektionsarbeiten an Hydros, Brems-
pumpen und Vergasern detailliert erklärt werden, 
möchte ich noch die wichtigsten Reparaturen kurz 
beschreiben, die ich in den ersten Jahren ausge-
führt habe. Ich glaube, in diesem Zusammenhang 
wird der Leser bestimmt verwundert sein zu er-
fahren, mit welchen begrenzten Möglichkeiten ich 
dabei auskommen musste. Denn ich habe nur eine 
enge Beton-Garage und eine kleine Werkbank in 
der Gartenhütte zur Verfügung (Abb. 8–9). Unab-
dingbare Hilfe ist aber ein Rolls-Royce Werkstatt-
Handbuch für den Shadow, das es auf CD (TSD4200) 
oder auf der australischen Homepage zum Download 
(http://rrtechnical.info) gibt und eine Teilekatalog, 
ebenfalls auf CD (TSD6166) oder z. B. bei „Introcar“ 
auf den online-shop Seiten. Als besondere Werkzeu-
ge waren ein Drehmomentschlüssel, eine Mikrome-
ter-Tiefenmess-Schraube, der Spezialschlüssel für 
die Bremspumpen (RH8428) und eine Stroboskop- 
Lampe für die Einstellung des Zündzeitpunktes nötig.

Angefangen haben die echten Reparaturen mit der 
Benzinpumpe, die original Pierburg-Pump, die in 
die US-Modelle eingebaut wurde, versagte immer 
wieder ihren Dienst und musste ausgetauscht 
werden (ich blieb mehrmals liegen). Hier habe ich 
eine „Facet“ Benzipumpe (Blue Top Competition 
204 Liter/h maximale Förderleistung) besorgt. Ich 
musste die Halterung unter dem Wagen zwar etwas 
modifizieren (Abb. 10) und im Stand ist die Pumpe 
nicht geräuschlos, sie funktioniert aber zu meiner 
vollen Zufriedenheit. Aber Achtung, diese Pumpe 
funktioniert nur bei Modellen, die eine Benzinzirku-
lation mit Rücklaufleitung zum Tank haben, in der 
Regel aus USA, Kanada und Japan.

Eines schönen Tages konnte ein geplanter Familien-
ausflug nicht stattfinden, weil plötzlich Bremsflüs-
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sigkeit auslief. Es stellte sich eine undichte Verbin-
dung am Druckspeicherventil als Ursache heraus. Ein 
Nachziehen der Verschraubung brachte nur ein paar 
Tage Besserung. Es half nichts, das Druckspeicher-
ventil musste ausgetauscht werden (Abb. 11–12).

Again the car failed to proceed, nach ein paar hun-
dert Metern ging der Motor einfach aus. Es schien 
ein Fehler in der Zündanlage zu sein. Ich habe alles 
erneuert, Zündkerzen, Zündkabel, Zündspule, Vertei-
lerkappe, elektronisches Unterbrechermodul, nichts 
half. Am Ende war es nur ein defekter Verteilerfinger, 
dem wirklich nichts anzusehen war. Aber als ich 
auch den noch erneuerte, sprang der Motor sofort 
an. Aufpassen, es gibt Verteilerfinger mit einer in-
neren Kante, die sich dann nicht tief genug auf die 
Welle schieben lassen (Abb. 13).

jeden Fall stoppen, falls die „engine overheat“-
Kontrollleuchte aufleuchten würde. Dies tat sie 
aber nicht. Mit dampfendem Motorraum traf ich 
bei Mork ein und ließ die Pumpe austauschen. Sehr 
viel später habe ich den „engine overheat“-Tempe-
ratursensor im Zylinderkopf überprüft und musste 
feststellen, dass der gar nicht mehr funktionierte. 
Was hatte ich also für ein Glück, dass der Motor kein 
Überhitzungsschaden genommen hat. Also: Wenn 
beim Test alle Kontrolllämpchen aufleuchten wer-
den wirklich nur die Glühbirnchen getestet, nicht 
die dazugehörigen Sensoren.

Danach war nur noch eine alters-schwache Batterie 
ein Grund, dass der Wagen nicht lief. Dies war durch 
eine neue Batterie schnell und einfach zu beheben. 
Und seitdem ist der Wagen nie mehr liegengeblie-
ben oder nicht sofort angesprungen. 

Dennoch waren weitere größere Reparaturen nötig. 
Das Lenkgetriebe der Zahnstangenlenkung wurde 
undicht. Das Lenkgetriebe mit einem Überholsatz 
selbst zu reparieren traute ich mich nicht. Darum 
galt für mich, das Alte ausbauen, zu „Flying Spares“ 
einzuschicken und ein Neues einzubauen. Doch die 
Austauschlenkung leckte noch viel massiver als die 
Alte (Abb. 14). Also erneut ausbauen, reklamieren 
und wieder eine Neue einbauen, diesmal einwand-
frei. Dabei habe ich auch gleich die Druckleitung 
von Pumpe zur Lenkung erneuert. Doch danach 
machte die Servopumpe laute Geräusche, sie funk-
tionierte zwar, aber ich war nicht zufrieden. Also 
habe ich die Pumpe ausgebaut, komplett zerlegt 
und überprüft. Es war im Grunde überhaupt kein 
Verschleiß und kein Defekt erkennbar. Ich habe nur 
ein paar Rotorblätter und Dichtungen erneuert und 
die Pumpe wieder eingebaut. Die Geräusche waren 
leider nicht weg. Doch ich vertraute darauf, dass 
kein Defekt vorlag und habe abgewartet. Und tat-
sächlich, die Pumpe wurde fortan immer leiser und 
lief bald geräuschlos.

Aber noch ein sehr unangenehmes Problem trat auf. 
Auf einem Rastplatz war plötzlich eine große Was-
serlache vorn unter dem Wagen. Die Wasserpumpe 
war schlagartig massiv undicht. Ich befand mich 
zum Glück direkt in der Nähe von Werner Morks 
Werkstatt und habe es riskiert mit halber Wasser-
füllung den Wagen zu ihm zufahren. Ich wollte auf 
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Die Klimaanlage brauchte auch einige Zuwendung. 
Noch mit R12 befüllt war anfangs nur noch wenig 
Kühlleistung vorhanden. Einen Betrieb zu finden, 
der noch R12 Kühlmittel absaugen und entsorgen 
konnte, war gar nicht so leicht. Tatsächlich war fast 
kein Kühlmittel mehr in der Anlage. Die Umrüstung 
auf R134a klappte mit einem sogenannten „Retro-
Stick“ Umrüst-Kit problemlos. Natürlich habe ich 
auch die Trocknerflasche und einige Dichtungen 
ausgetauscht. Ferner hat sich Ester-Öl als Kompres-
sor-Öl gut bewährt, es verträgt sich mit R134a und 
greift die alten Dichtungen nicht an. Bis jetzt habe 
ich nur an den geöffneten Verbindungen die Dich-
tungen erneuert, alle übrigen sind original und die 
Anlage ist dicht. Zudem war an dem Einstellrad der 

„upper temperature“ am Armaturenbrett das Poten-
tiometer festgerottet und musste ausgetauscht wer-
den (Vorsicht, das obere und untere Potentiometer 
sind nicht identisch). Nachdem ich auch noch die 
festgeklemmten Hebel von zwei Lüftungsklappen in 
Ordnung gebracht hatte, funktionierte die gesamte 
Klimaanlage wieder einwandfrei. Während der län-
geren Inspektion (Hydros, Vergaser, Bremspumen; 
ja es wird davon noch berichtet), die ich im Winter 
2018/2019 durchführte, lief der Motor und auch der 
Klimakompressor 3½ Monate nicht und ich musste 
ganz schön viel an dem Kompressor rumhantieren, 
obwohl ich ihn und die Leitungen nicht demontiert 
habe. Im Frühjahr, als ich den Motor dann erstmals 
wieder gestartet habe, vielen mir sofort klackende 
Geräusche auf, die aus dem Kompressor kamen und 
vorher nicht da waren. Die Anlage funktionierte 
über den Sommer zwar noch, die Klack-Geräusche 
wurden deutlicher, schließlich überhitzte der Kom-
pressor und viel aus. Inzwischen habe ich einen 
neuen Kompressor eingebaut, inklusive neuer Trock-
nerflasche und neuem Expansionsventil. In dem 
alten Kompressor waren nur noch wenige Tropfen Öl 
vorhanden. Im Laufe der 40 Jahre ist in die Anlage 
wahrscheinlich zu wenig Kompressor-Öl nachgefüllt 
worden, das machte ihm dann den Garaus.

Kurz erwähnen möchte ich ein paar kleinere Arbei-
ten, die erforderlich waren, damit alle Funktionen 
tadellos funktionieren. Die Uhr ging nicht, ich habe 
sie komplett auseinandergenommen, und auf wun-
dersame Weise fing sie wieder an zu ticken und läuft 
seitdem sehr korrekt. Die Außentemperatur-Anzeige 
spielte verrückt, was vor allem daran liegt, dass der 
Sensor nahe vor dem Kühler angebracht ist und dort 
oft einer großen Hitze ausgesetzt ist. Ich habe den 
Sensor rechts unter die vordere Stoßstange verlegt, 
wie übrigens auch den Eis-Warn-Sensor. Interessant 
ist, dass das Außentemperatur-Anzeige-Instrument 
ein winziges Potentiometer eingebaut hat, dass 
außen vom Gehäuse aus eingestellt werden kann 
und so die Temperaturanzeige justiert werden kann. 
Die Kühlwasser-Temperatur-Anzeige benötigte ei-
nen neuen Sensor, der einfach auszutauschen war. 
Einige Glühlämpchen am Armaturenbrett mussten 
erneuert werden, wobei ich erfreut festgestellt 
habe, dass sogar auf dem Kassettenspieler die 
Fahrzeugnummer meines Wagens vermerkt war. 
Viel fummeliges Arbeit hat es mich gekostet, an 
dem Scheibenwischermotor die Justierung für die 
Schaltpunkt einzustellen, damit die Wischer sich 
korrekt bewegen für die Park- und Wisch-Positionen. 
Die Antriebe der Scheibenheber-Motoren habe ich 
nachgefettet und dabei festgestellt, dass die untere 
Halterung offensichtlich dazu neigt sich zu lockern. 
Denn bei drei der Türen war dies der Fall und ver-
ursachte entsprechend klappernde Geräusche bei 
Türenschließen.

Neben all dem Reparieren und in Stand setzen 
habe ich natürlich auch alle Wartungsarbeiten, 
die im Servicebuch gefordert werden, ausgeführt. 
Insbesondere Motoröl- und Filter-Wechsel ein 
bis zwei Mal jährlich, Bremsflüssigkeit jährlich, 
Kühlflüssigkeit (mit Spülung aller Komponenten), 
sowie Getriebeöl mit Filter und Differential-Öl zwei-
jährlich. Darüber hinaus Lackpflege, die Front- und 
Heckschürze unter den Stoßstangen (Abb. 15–16) 
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Als Nebeneffekt kam bei diesen Versuchen heraus, 
dass sich die Motorleistung, besonders die Be-
schleunigung spürbar verbesserte, wenn der Zünd-
zeitpunkt um ca. 5° mehr in Richtung Frühzündung 
verstellt wird als im Handbuch angegeben. Die US-
Modelle mit emission-control-system sind auf 15° 
vor OT bei 1200 U/min eingestellt, die europäischen 
Modelle auf 25° vor OT bei 1300 U/min. Ich habe 
meinen Motor auf ca. 22° vor OT bei 1300 U/min 
eingestellt mit deutlichem Effekt. Aber dies sollte 
man nicht unbedacht tun, denn damit steigt die 
Neigung zum Klopfen und Klingeln. Die US-Modelle 
sind aber mit der niedrigen Verdichtung von nur 
7,3:1 generell schon klopffest ausgelegt und man 
sollte auch immer mindestens 96 Oktan tanken. 
Insgesamt konnte ich mit diesen einfachen Bastler-
Methoden den Motorlauf deutlich optimieren und 
erreichte auch einen schönen ruhigen Leerlauf.

Was hat mich nun bewogen, den Motorraum 
bis zur Nockenwelle leer zu räumen?

1.  Die wirkliche Kilometerleistung war wegen 
des Tachodefektes unklar, gab es sichtbaren 
Verschleiß?

2.  Trotz aller Bemühungen den Motorlauf  
zu optimieren war ich noch nicht 100%ig 
zufrieden. Zum Beispiel war das Warmstart-
Verhalten mangelhaft, dann brauchte der 
Motor für die erste Minute eine höhere 
Drehzahl um nicht wieder aus zu gehen.

3.  Der Motor machte von Anfang an leise  
Nock-Geräusche mit der Frequenz der 
Nockenwellen-Umdrehung. Möglicherweise 
von einem Hydrostößel, eher aber von  
der vorderen Bremspumpe ausgehend.

4.  Einfach auch der Spaß am Schrauben  
und das Interesse an der Technik und  
der Wunsch, den Motorraum schöner  
und sauberer erscheinen zu lassen, denn  
ein gepflegter Motorraum ist die beste 
Visitenkarte eines Autos.
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habe ich selbst neu lackiert („Spraydosen-Shop.de“ 
liefert per Internet die passenden Farben nach dem 
Rolls-Royce-Farbcode als Spraydosen). Die Leder-
sitze habe ich gesäubert, farblich aufgearbeitet 
(„Lederzentrum.de“ liefert die passenden Farben 
nach dem Rolls-Royce-Farbcode) und regelmäßig 
mit Pflegemittel eingerieben. Das Holzfurnier war 
in super Zustand, daran brauchte ich nichts machen.

Und wie war es nur mit dem sagenhaften seidenwei-
chem Motorlauf? Der Motor war leise und unauffäl-
lig, gar keine Frage, kann aber mit modernen Maß-
stäben nicht konkurrieren. Kraft und Dynamik war 
auf jeden Fall ausreichen. Konnte die Legende auch 
bei meinem Motor gelingen, dass eine Münze im 
Leerlauf auf dem Motor stehen bleibt? Im Leerlauf 
war der Motor anfangs sehr unruhig, dass sich der 
ganze Wagen schüttelte. Da habe ich schon einiges 
ausprobiert. Das Einstellen und Synchronisieren der 
Vergaser (SU-HIF7 bei SS II) brachte hier sehr viel. 
Dabei habe ich zunächst eine der Düsennadel aus-
getauscht, die minimal verbogen war. Mit einfachen 
Mitteln gelingt es ganz gut, die Synchronisierung 
der Drosselklappenstellung zu erreichen. Die Stel-
lung der Drosselklappen bedingt den Unterdruck in 
der Mischkammer, der den Kolben der SU-Vergaser 
entsprechend anhebt. Die Drosselklappenstellung 
muss so eingestellt werden, dass sich beide Kolben 
gleichmäßig anheben (Abb. 17). Und um eine eini-
germaßen gleichmäßige Grundeinstellung des Gemi-
sches zu erreichen, muss man nur beide Düsen über 
die Gemischeinstellschraube so einstellen (Schrau-
be reindrehen erzeugt fetteres Gemisch und die 
Düse senkt sich, Schraube rausdrehen entsprechend 
magereres Gemisch und die Düse hebt sich), dass 
sie gleichmäßig ca. 1,5–1,7 mm unter dem Plateau 
liegen (Abb. 18). Jetzt kann man noch, am Besten 
nach etwas Autobahn-Fahrt, zwei Zündkerzen her-
ausschrauben, um an dem Kerzenbild zu erkennen, 
ob das Gemisch zu mager oder zu fett ist. Zylinder 
A1, A4, B2 B3 werden vom rechten Vergaser versorgt 
und A2, A3, B1, B4 vom Linken. Entsprechend sind 
auch die Auspuffgase einer Zylinderbank und einer 
Auspuffseite gleichmäßig aus beiden Vergasern zu-
sammengesetzt.

17 18
Einfache Methode die 
Vergaser zu synchronisieren Einstellung der Düse
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So habe ich mich daran gemacht, die Inspektion 
bis hinunter zur Nockenwelle zu planen und vorzu-
bereiten. Alle Schritte wurden im Voraus überlegt 
und die nötigen Ersatzteile und besonders die Dich-
tungen aufgelistet und bestellt. Erst mal Ablassen 
der Kühlflüssigkeit, Bremsanlage Druck ablassen, 
Brems- und Benzinleitungen sauber dekonnektieren 
und mit Stopfen verschließen. Dann alle Schläuche, 
die Gestänge und Kabel lösen. Natürlich muss man 
sich ein System überlegen, damit bei Zusammenbau 
wieder alles korrekt angeschlossen wird (Fotos oder 
mit Klebeband beschriften) oder man muss wirklich 
jedes Teil 100%ig genau kennen. Die Aggregate 
besonders der US-Modelle für die Abgasreinigung 
(Abgasrückführung, air injection pump) mussten 
demontiert, genauso Luftbalg des Tempomats. Es sei 
erwähnt, dass ich alle Teile soweit es ging auseinan-
dergenommen habe, gesäubert (mit Reinigungs-Pe-
troleum aus dem Baumarkt lassen sich verschmierte 
Teile sehr gut reinigen), überprüft, an den beweg-
lichen Stellen entsprechend gefettet oder geölt 
habe, ja sogar jede einzelne Schraube und Unterleg-
scheibe gesäubert habe. Bezüglich der Schrauben 
und Unterlegscheiben empfehle ich, wenn immer 
möglich, diese in ihrer Position zu belassen und 
nicht alle zusammen in einem Gefäß zu sammeln. 
Generell war ich bei allen Teilen mit dem Zustand 
sehr zufrieden, nach dem Säubern konnte ich so von 
voll funktionsfähigen Komponenten ausgehen. Vor 
dem Zusammenbau habe ich alle schwarzen Teile 
neu lackiert, was besonders bei dem cow-horn, den 
Zylinderkopfdeckeln und dem Ansaugkrümmer einen 
fast neuwertigen Zustand hervorbrachte.

Vergleichsweise einfach war die Demontage der ge-
samten Vergaser-Brücke mit den beiden Vergasern, 
dem cow-horn und der Starter-Einheit (Abb. 19). 
Nun konnte ich endlich die Bodenplatte abnehmen 
und die innere Schwimmerkammer inspizieren. 
Alles sehr sauber, keine Benzinrückstände (Abb. 
20). Es war nur ein klein wenig Nachjustierung 

bei der Position des Schwimmers bezogen zum 
Gehäuse nötig (Abb. 21). Natürlich kamen neue 
Schwimmer-Nadel-Ventile rein. Ich habe mich auch 
entschlossen, sicherheitshalber auch die zweite 
Düsennadel auszutauschen, um wirklich zwei neue 
und identische Nadel zu haben. Dann noch die Düse 
auf beiden Vergasern genau 1,7 mm unter Plateau 
eingestellt und alles schön wieder zusammengebaut. 
Das weakening device zur Gemischabschwächung 
und die Unterdruck-Magnet-Ventile hatte ich zuvor 
schon einmal gescheckt, da brauchte ich jetzt nicht 
viel machen. Das Justieren des Unterdrucks (float 
chamber depression) gelingt übrigens mit einfachen 
Mitteln (Abb. 22–23). Ich habe den Unterdruck aber 
nur auf 1,5 statt 5 cm eingestellt, so läuft der Motor 
bei Teillast viel besser.

21

23

19

20

22

Vergaserbrücke 
komplett 
abgenommen

HIF7 Schwimmerkammer

Manual – Schwimmer justieren

Weakener 
Unterdruck 
messen

Weakener Unter-
druck einstellen



25

Jetzt stand die Demontage der Bremspumpen an. 
Doch so einfach wie im Werkstatt-Handbuch („draw 
the outer housig upwards“) ist es eben nicht, das 
äußere Gehäuse nach 40 Jahren einfach nach 
oben abzuziehen. Ich musste unweigerlich erst 
den Einlass-Krümmer abnehmen, um freier an die 
Bremspumpen heran zu kommen (Abb. 24). Aber 
wenn der Klimakompressor nicht ausgebaut ist, 
gelingt dies nur mit einigem Drücke und Zerren mit 
Hilfsperson. Nun konnte ich die Bremspumpen mit 
dem Spezial-Spanner abschrauben, sie saßen glück-
licherweise nicht zu fest (Abb. 25). Fasziniert von 
der ausgefeilten, aber prinzipiell simplen, hoch-
präzisen Mechanik (Abb. 26–27), konnte ich einen 
offensichtlichen Defekt oder eine starke Verschmut-

zung auch beim Zerlegen der Pumpen nicht feststel-
len. Akribisch gesäubert und mit neuen Federn und 
Dichtungen versehen wurden die Pumpen wieder 
zusammengesetzt (Abb. 28). Ein Austauschen der 
Teile untereinander sollte unbedingt vermieden 
werden, denn insbesondere der Druckkolben ist 
mit minimalster Toleranz auf die jeweilige Pumpe 
abgestimmt.

Das Abnehmen des Deckels über der Nockenwelle 
(tappet cover) war einfach. Die Rohre für die Luft-
einblasung (air injection) stören beim Abnehmen 
der Zylinderkopfdeckel, im Gegenzug lassen sich die 
Rohre aber erst gut lösen, wenn die Deckel schon 
entfernt sind. Auch das war also etwas fummelig. 
War aber erst mal alles offen, ging es wiederum 
einfach auch noch die beiden Kipphebelwellen 
abzunehmen und so auch die Stößelstangen und 
Hydrostößel auszubauen. Doch vor dem Ausbau 
habe ich mit dem Anlasser den Motor ein paar Mal 
durchgedreht, um mir die Nockenwelle (Abb. 29) 
und die gesamte Ventilsteuerung in Aktion anzuse-
hen (siehe Video Liste am Ende). Dass das auch bei 
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über 4000 Umdrehungen pro Minute noch funktio-
niert (4200U/min entsprechen für die Nockenwelle 
35 Umdrehungen pro Sekunde!), ist eigentlich 
unglaublich. Die Laufflächen der Nockenwelle und 
Hydros, die Kontaktflächen von Stößelstangen und 
Kipphebeln sahen alle tadellos aus, null Verschleiß. 
Ich war sehr zufrieden und gewann die Überzeu-
gung, dass der Wagen tatsächlich erst eine so nied-
rige Laufleistung hat, wie ich beim Kauf geglaubt 
hatte. Hübsch der Reihe nach, habe ich jeden ein-
zelnen Hydrostößel komplett zerlegt und in Petro-
leum gesäubert, obwohl keine Öl-Verschlammung 
vorhanden war (Abb. 30–31). Offensichtlich wurde 
bei dem Motor ausreichend oft Ölwechsel gemacht. 
Auch hier dürfen die Teile untereinander auf keinen 
Fall getauscht werden. Das Prüfverfahren jedes ein-
zelnen Hydros im Werk war damals sehr penibel und 
aufwendig, es wurden immer 16 Stück mit gleicher 
Resistenz-Eigenschaft zusammengestellt, die Fer-
tigungstoleranzen der Original Rolls-Royce Stößel 
waren sehr viel geringer als bei denen amerikani-
schen Ursprungs. Wie überzeugend einfach und zu-
verlässig die Funktionsweise ist, wurde mir jetzt erst 
anhand der zerlegten Teile richtig klar. Mit regel-
mäßigen Motor-Ölwechsel werden die Hydrostößel 
absolut zuverlässig und sehr lange funktionieren. 
Vor dem Wiedereinsetzen, jeder natürlich an seinen 
alten Platz, müssen die Hydros mit Öl vorgefüllt 
werden. Die Stößelstangen müssen innen sauber 
sein, denn sie leiten das Öl von den Hydros hoch 
zu den Kipphebel-Kontaktflächen. Durch Rollen auf 
der Glasplatte habe ich überprüft, dass die Stangen 
nicht verbogen waren. Die Kipphebel müssen sich 
auf der Welle axial leicht verschieben lassen. Dies 
alles war einwandfrei.

Nun noch ein paar Worte zum wieder Zusammenbau. 
Als erstes musste die Höhe der Bremspumpen mit 
der Mikrometer-Tiefenmess-Schraube eingestellt 
werden (Abb. 32). Hierzu muss der Bremspumpen-
Stößel auf der tiefsten Stelle der Nockenwelle 
stehen. In sehr kleinen Schritten kann man den 
Motor drehen, wenn man von der Unterseite des 
Wandlergehäuses eine kleine Metallplatte (Abb. 33) 
abschraubt, und dann mit dem Schraubenzieher 
das Schwungrad Zahn für Zahn weiterdreht. Bei der 
hinteren Bremspumpe stimmte der Abstand, vorne 
musste ich ein Distanzblech wegnehmen. Jetzt 
konnte die Nockenwellen-Abdeckung (tappet cover, 
Abb. 34) wieder aufgeschraubt werden. Die frisch 
aufbereiteten, gesäuberten, teils lackierten Teile 
einzubauen, machte natürlich richtig Spaß, wobei 
ich ganz schön aufpassen musste, dass die frisch 
lackierten Teile nicht gleich wieder zerkratzten, 
insbesondere die Zylinderkopfdeckel (Abb. 35). 
Besonders erwähnen möchte ich die neue Dichtung 
zwischen Vergaser und Einlass-Krümmer (Abb. 36). 
Denn die neuen Produkte bewirken wohl eine bes-
sere Wärme-Abschirmung zum Vergaser und das ist 
wiederum wichtig für die Warm-Start-Eigenschaften. 
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Tatsächlich springt der heiße Motor jetzt wieder 
problemlos an. Der Motor sah am Ende prachtvoll 
aus (Abb. 37–38). Voller Spannung kam nun das 
erste Starten. Er sprang sofort an, erst noch ziem-
lich laut und holprig. Mit zunehmendem Öldruck 
dann aber deutlich leiser und runder. Inzwischen, 
nach Nachjustieren der Vergaser, läuft der Motor so 
seidenweich und rund, dass das sagenhafte Experi-
ment der balancierenden, stehenden Münze auf dem 
Motor im Leerlauf, tatsächlich gelingt (siehe Video).

Das Fazit dieser aufwendigen Inspektion  
war für mich:

•  Die gesamte Technik und Mechanik  
 sind einfach sensationell,

•  Verschleiß an den mechanischen Teilen  
war nicht erkennbar,

•  die Hydros funktionieren tadellos,

•  das Startverhalten bei warmem Motor  
hat sich sehr gut verbessert,

•  Das Öl-Schmieren von den Zylinderkopf-
deckeln wurde beseitigt,

•  ganz geräuschlos arbeitet die vordere 
Bremspumpe leider nicht,

•  aber die Münze bleibt im Leerlauf  
auf dem Motor stehen,

•  und die Arbeit hat mir einfach sehr  
viel Freude gemacht und ich habe richtig 
Vertrauen in den Motor.

Der Leser wird nach diesem Bericht bestimmt 
verstehen, dass mich mit diesem Wagen eine en-
thusiastische Beziehung verbindet, und so etwas 
wünsche ich für jeden von uns. Und so sollte dieser 
Artikel vor allem auch ein Loblied sein auf die fas-
zinierende und solide Technik und Mechanik, die 
diese wunderbaren Fahrzeuge auszeichnet.

Alle Videos zu diesem Fahrzeug auf YouTube,
suche nach „RRSS Enthusiast“, oder einzeln unter:

•  Nockenwelle und Ventile im Testlauf 
https://youtu.be/mTEVJhdtREI

•  Eine Münze steht auf dem Motor im Leerlauf 
https://youtu.be/dWML0QJ7B-I

•  Kaltstart 
https://youtu.be/aqFhjs2w5Ik

•  Rundum-Ansicht von Wagen & Motorlauf 
https://youtu.be/q6SRg3xsHIU

Text und Fotos: Volkmar Kunde
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