
Kolben und Kolbenringe

Gängig sind Nasenkolben, gewölbte Kolben und flache Kolben. Egal ob 
Nasenkolben oder Flachkolben, die wesentlichen Bauteile unterschei-
den sich nicht. Einbaurichtung beachten, Pfeil zeigt zum Auslass! Die 
Kolbenringe dienen zur Abdichtung des Zylinderraums gegenüber dem 
Brennraum und werden durch ihre Vorspannung an die Zylinderwandung 
gedrückt. Durch das enge Anliegen der Ringe erfolgt auch eine Wärme-
ableitung zwischen Kolben und Zylinderwandung. 

Ein kleiner Pin in der Ringnut (Ringsicherung/ Verdrehsicherung) sorgt 
dafür, dass der Kolbenring in Position bleibt und verhindert, dass sich die 
Ringenden in den Kanalöffnungen einhaken und brechen. Kolbenringe 
werden üblicherweise aus Gusseisen gefertigt und sind in ihrer hochwer-
tigsten Form (mit Kugelgraphit) bereits extrem bruchsicher. Noch höher-
wertiger sind nur die deutlich teureren und im original Vespa Bereich sel-
ten benutzen Stahl-Kolbenringe. Die Laufflächen der Ringe werden zur 
Verschleißminimierung und für ein besseres Laufverhalten mittlerweile 
verchromt. Man unterscheidet zwischen Rechteck- sowie Trapez- oder L- 
Ringen und ihren Mischformen. Der klassisch Rechteckring hat sich da-
bei als Standard etabliert. Im Gegensatz zu Trapez- oder L-Ringen gibt 
es bei diesen normalerweise keine vorgeschriebene Einbaurichtung. Bei 
der Montage neuer Kolbenringe sollte immer der Abstand zwischen den 
beiden Ringenden (Kolbenringstoßspiel) ermittelt und ggf. angepasst 
werden. Dazu führt man den Kolbenring einzeln in den Zylinder ein und 
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6082500) misst man nun den Abstand der beiden Ringenden zueinander 
und vergleicht das Maß mit den Vorgaben des Herstellers.

Technik Zylinder 
Zweitaktmotoren verbreiteten sich auf Grund ihrer einfachen 
Technik, der wenigen beweglichen Bauteile und der idealen Nut-
zung gerade bei kleinvolumigen Motoren rasant. In der Nach-
kriegszeit hatte fast jeder Hersteller entsprechende Motoren und 
Einsteigermodelle im Programm.

Funktionsweise

Zweitakt heißt: 1 Kurbelwellenumdrehung = 2 Arbeitstakte. Der erste 
Takt beginnt mit der Aufwärtsbewegung des Kolbens vom unteren Tot-
punkt  (UT) aus. Die Überströmer schließen sich, das Altgas strömt über 
den Auslass aus, der Spülprozess wird beendet und die finale Verdichtung 
des Gasgemisches erfolgt. Gleichzeitig öffnet der Kurbelwellen Dreh-
schieber den Einlass, damit Frischgas über den Vergaser hereinströmen 
kann. Das im Brennraum verdichtete Gemisch wird zum Zündzeitpunkt 
(ZZP) einige Grad vor dem oberen Totpunkt (OT) gezündet. Nach Errei-
chen des OT setzen der zweite Takt und die Abwärtsbewegung ein. Der 
Drehschieber verschließt nun den Einlass und das ins Kurbelgehäuse ein-
geströmte Gasgemisch wird durch die Abwärtsbewegung des Kolbens 
verdichtet. Auslass und (später) Überströmer öffnen sich und der Spülpro-
zess setzt wieder ein. Der zweite Arbeitstakt endet mit dem Erreichen des 
UT und der Kolben beginnt einen neuen Aufwärtshub.   

Querstromspülung (Nasenkolben) und  
Umkehrspülung (Flachkolben)

Die Zylinder der frühen Zweitaktmotoren wurden per Querstromspülung 
gefüllt. Der Gasstrom wurde dabei mit Hilfe eines Profilkolbens mit Leit-
schaufel (Nasenkolben) aufgerichtet und hoch zum Brennraum geleitet. 
In der einfachsten Version liegt der Überströmkanal dabei dem Auslass 
gegenüber, die optimierte Variante verfügt bereits über 2 Überströmer 
und eine geänderte Platzierung der Kanäle im Zylinder. Trotzdem weist 
die Querspülung mit ihrem schweren klobigen Kolben hohe Spülverluste 
und eine ungünstige Gasstromführung auf. Erste Abhilfe schaffte die von 
Adolf Schnürle entwickelte Umkehrspülung, die ab 1934 für eine echte 
Revolution in der Zweitaktentwicklung sorgte. Die Gasströme werden 
dabei durch die Form und Winkel der Überströmerkanäle und die leicht 
gewölbte Kolbenform zur Zylinderrückwand geleitet, an der sie sich tref-
fen, sich gegenseitig aufrichten und anschließend in den Brennraum ge-
langen. Durch dessen Form werden sie „umgekehrt“ (daher der Name 
„Umkehrspülung“) und drücken das Altgas zum Auslass heraus. Mit ge-
ringen Spülverlusten und gutem Füllungsgrad sorgte die Umkehrspülung 
für eine technische Innovation und machte den Nasenkolben überflüssig.
In den 60er Jahren wurde eine alte Idee der Firma Zündapp aufgegriffen 
und ein dritter Kanal (Boostport) gegenüber dem Auslass an der Rücksei-
te des Zylinders platziert. Durch seinen nach oben gerichteten Austritts-
winkel stabilisiert er die seitlichen Gasströme auf ihrem Weg nach oben 
und minimiert damit Spülverluste. Immer auf der Suche nach weiteren 
Optimierungsmöglichkeiten verfügen zeitgenössische Zylinder teilweise 
auch über Hilfsüberströmkanäle und zwei- bzw. dreigeteilte Boostports.  

Messung Kolbenringstoßspiel

Funktionsweise des 2-Takt Motors

Abb.: Grand Sport

 

   
 

  







Auslassgeometrie

Entscheidend für die Form des Auslasses sind Breite und Grundform. Die 
Geometrie hat Auswirkungen auf Haltbarkeit und Charakteristik des Mo-
tors. Eine Auslassverbreiterung bringt meist einen Zuwachs an Leistung, 
die Kolbenringe setzen hier allerdings Grenzen. Wenn man den Auslass 
nach oben verlängert, also längere Auslass Steuerzeiten verwendet, ver-
ringert sich der Nutzhub und der Motor verliert in den unteren Drehzahl-
bereichen an Kraft, gewinnt jedoch an Leistung in höheren Drehzahlre-
gionen. Solange jedoch nur in die Breite gefräst wird, wird der Nutzhub 
nicht verringert und der Leistungsverlust in den niedrigen Drehzahlberei-
chen wird dadurch minimiert. Wenn der Auslass in Höhe der Überströmer 
jedoch stark verbreitert wird, dann kommt es auch zu Spülungsverlusten, 
die erst in Resonanz mit der Auspuffanlage wieder in den Griff zu be-
kommen sind.

Je gerader die Auslassoberkante ist, desto stärker und damit wirksamer 
ist die entstehende Druckwelle im Auspuff. Je nach Auspuff setzt die Leis-
tung dementsprechend schlagartig ein.

Drei gängige Grundformen des Aulasses sind 

Oval (niedrige Drehzahl, hohe Haltbarkeit) 
Eckig (hohe Drehzahl, geringere Haltbarkeit) 
Trapez   (Mittellösung aus oval und eckig, oft sehr gute Wahl)

Leistungsdiagramm

Spätestens am Ende aller Tuningmaßnahmen sollte eine Leis-
tungsmessung auf einer geeigneten Messanlage stehen. Nur so 
kann man wirklich die Charakteristik des eigenen Motors erfas-
sen. Gefahren wird die Messung in der Regel im 3. Gang bis zur 
Enddrehzahl. Danach kuppelt der Fahrer aus und lässt den Motor 
ausrollen, so kann der Prüfstand die Verluste im Getriebe abzie-
hen. Recht gängig ist die Messanlage „p4“ von Amerschläger. Eine 
Werkstatt in der Nähe mit Leistungsprüfstand findet man am ein-
fachsten auf unserer Internetseite www.sip-scootershop.com 
im Dealerlocator.
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