Neue Zylinder / Motoren einfahren
Diese Anleitung ist für Zweitaktmotoren, insbesondere Vespa/Simson/MZ etc.
erstellt und erprobt

Die Grundregeln
- Der Zylinder/Motor muss auf dem späteren Temperaturniveau
eingefahren werden
- Der Zylinder/Motor muss immer genügend Öl zur Verfügung haben
- Der Zylinder/Motor sollte mit den späteren Vergaser- und
Zündungseinstellungen eingefahren werden

Vorabinformation
Das Einfahren des Zylinders wird grundsätzlich an der Zeit und dem
Drehzahlniveau gemessen. Das Einfahren des Zylinders auf eine

Distanz festzulegen macht wenig Sinn, denn dabei wird die Belastung,
Geschwindigkeit und Dauer des Einsatzes vernachlässigt.
Angaben wie „500 km einfahren“ sind wenig sinnvoll, da es z.B.
schon einen erheblichen Unterschied macht, ob man diese 500 km
mit
durchschnittlich 50 km/h oder 25 km/h fährt.
Interessanterweise geben sogar viele Hersteller diese Angaben raus.
Wir vermuten, dass man sich umfangreiche Erklärungen sparen will.

Sinnvolle Vorgehensweise
Wir legen uns auf Zeit/Dauer, Drehzahlniveau und Lastzustand fest.
Was muss man eigentlich einfahren?
Eingefahren werden muss NUR die Zylindereinheit (= Zylinder und
Kolben). Dies sind die einzigen Bauteile bei denen das Einfahren nötig
ist, um Schäden zu vermeiden.
Alle anderen Teile am Motor (z.B. Zündung, Kurbelwelle, Lager,
Kupplung usw.) müssen nicht eingefahren werden.
Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass ein überholter Motor, bei
dem ein alter Zylinder montiert ist, nicht mehr eingefahren werden
muss.
Wir sprechen daher im Folgenden auch nur noch vom „Zylinder
einfahren“

Ablauf
Die Dauer der Einfahrphase beträgt, je nach Qualität des Zylinders,
zwischen 30 Minuten und 3 Stunden.

Moderne Hochleistungskarts werden beispielsweise nur ca. 30
Minuten eingefahren, dabei startet man mit 7000 rpm
(Umdrehungen pro Minute Drehzahl) und steigert sich gegen Ende
hin auf bis zu 15000 rpm. Die Kolben dieser Zylinder sind speziell
graphitbeschichtet und ertragen diese Einfahrprozedur daher. Hinzu
kommt die äußerst hohe Fertigungsqualität.
„Normale“ Zylinder mit unbeschichteten Aluminiumkolben und
Graugussbuchsen müssen selbstverständlich schonender eingefahren
werden. Als sicherer Wert sind 3 Stunden Einfahrdauer zu empfehlen.

Ablauf der Einfahrphase
Der Motor wird nach dem Starten sofort gefahren. Minutenlangens
laufen lassen im Stand sollte nicht gemacht werden. Dies sorgt nur
dafür, dass der Motor nicht richtig warm wird, ohne Belastung läuft
und abmagert.
Der Motor wird sofort gefahren und zwar mit niedrigen Drehzahlen
und unter Volllast (Volllast bedeutet -> Gashahn voll aufreißen).
Unter Volllast zu fahren sorgt dafür, dass der Motor auf jeden Fall
genug Öl bekommt und nicht abmagert. Sollte der Motor allerdings
stottern und nicht beschleunigen muss Gas weggenommen
werden (Bei manchen Motoren kann man bei niedrigen Drehzahlen
nicht komplett Vollgas geben. Einfach so viel Gas geben wie möglich).
Der Motor wird auf diese Art und Weise von nun an immer
beschleunigt - die nächsten 3 Stunden lang.

Schaltvorgänge
Das Drehzahlniveau, das der Motor erreicht, wird allein über die
Schaltvorgänge geregelt. Das bedeutet, dass am Anfang der
Einfahrphase schon bei 3000 rpm geschaltet wird. Man beschleunigt
dabei immer vom Ersten bis zum letzten Gang durch. Wenn möglich

sollte man nicht längere Zeit mit Halbgas eine Geschwindigkeit
fahren, sondern immer beschleunigen.

Abbremsen
Ist irgendwann der letzte Gang bis zur angepeilten Höchstdrehzahl
ausgefahren, muss wieder gebremst werden. Dies ist einer der
wichtigsten Momente beim Einfahren.
Ein Zweitaktmotor bekommt seine Schmierung durch das Gemisch.
Wer also abbremst und den Gashahn komplett zu macht, jedoch
eingekuppelt lässt, der zwingt den Motor dazu, ohne
Schmierversorgung mitzulaufen.
Man nennt diesen Zustand „Schiebebetrieb“. Dies ist ein gefährlicher
Zustand, denn dort können Kolbenklemmer durch
Schmierungsmangel entstehen.
Dennoch benötigen wir einen gewissen Schmierungsmangel, da sich
Zylinder und Kolben sonst nicht genügend aufeinander einlaufen.
In der Praxis sollte man den Motor daher am Anfang nur einige
Sekunden (1-3) im Schiebebetrieb laufen lassen und danach
auskuppeln und abbremsen, dann folgt wieder der
Beschleunigungsvorgang.

Automatikmotoren
Bei Automatikmotoren geht das leider nicht so einfach. Man kann
hier die Drehzahl nicht über die Schaltvorgänge regeln und beim
Abbremsen nicht auskuppeln.
Bei solchen Motoren sollte man dann einfach möglichst zügig
abbremsen, wenn man die Höchstgeschwindigkeit erreicht hat.
Insbesondere Bergabfahrten sind wenn möglich am Anfang zu
vermeiden.

Es ist sinnvoll bei Bergabfahrten immer zu bremsen und trotzdem
immer wieder Gas zu geben, um den Motor mit Öl zu versorgen.
Die Beschleunigungsintervalle sind am Anfang kurz zu halten.

Zusammenfassung (Schaltmotoren)
Beschleunigt wird immer unter Volllast und durch die rechtzeitigen
Gangwechsel wird die Drehzahl niedrig gehalten. Im letzten Gang bei
der angepeilten Höchstdrehzahl geht man vom Gas und lässt den
Motor im Schiebebetrieb einige Sekunden mit Schmierungsmangel
ausrollen, dann zieht man die Kupplung und bremst. Ab dann beginnt
der Ablauf von vorne.

Steigerung von Drehzahl und Ausrolldauer
Der Motor wird über die Zeit hinweg immer mehr verkraften und wir
sollten ihm daher auch immer mehr zumuten, denn man darf eines
nicht vergessen:
Der Motor muss auf das spätere Betriebsniveau eingefahren
werden.
Das heißt, der Motor muss in der Einfahrphase gegen Ende hin so
gefordert werden, wie es auch später der Fall sein wird!
Daher sollte man über die Dauer der Einfahrphase hinweg die
Höchstdrehzahl immer weiter steigern.
Am Anfang ca. 3000 rpm und gegen Ende der 3 Stunden
sollte man die Höchstdrehzahl des Zylinders erreichen. Diese liegt je
nach Zylinder zwischen 7000 und 15000 rpm.

Nur so ist sichergestellt, das Kolben und Zylinder auf dem späteren
Temperaturniveau unterwegs sind.
Auch die Ausrolldauer sollte immer weiter gesteigert werden.
Während der Motor anfangs ca. 1-3 Sekunden eingekuppelt
ausgerollt ist, sollten es am Ende auf jeden Fall min. 20 Sekunden
sein, währenddessen auch heruntergeschaltet werden kann.
Rennzylinder mit nur einem Ring haben eine geringere Ölreserve und
vertragen nur einen kurzen Schiebebetrieb. Originalzylinder kann
man problemlos von Höchstgeschwindigkeit bis Stillstand ausrollen
lassen.

Drehzahlsteigerung von 3000-9000 rpm innerhalb von 3 Stunden (Typischer Drehzahlbereich für
viele 2-Takt Motoren)

Resultat
Am Ende der Einfahrphase sollten Sie einen korrekt eingefahrenen
Zylinder besitzen, welcher auf die spätere Betriebstemperatur und
auch die spätere Belastung eingefahren wurde.

Der Zylinder ist nun, vorausgesetzt die Vergaser- und
Zündeinstellung sowie Kühlung ist korrekt, vollkommen Vollgasfest.

Fragen
An alle Leute die Kunden bei uns sind: Gerne können Sie sich bei uns
melden, wenn Fragen zum Einfahren unserer Motoren/Zylinder
bestehen.
An alle Hobbyschrauber die ihre eigenen Motoren einfahren: Wir
bitten um Verständnis dafür, dass wir keine Fragen beantworten und
keine kostenlosen Schraubertipps geben. Unsere Mitarbeiter sind im
Auftrag unserer Kunden tätig. Gerne helfen wir natürlich
kostenpflichtig bei Problemen. Lediglich kostenlose Tipps und
Schulungen sind ausgeschlossen – damit würden wir unserem
eigenen Geschäft schaden.

Hintergrund
Das Einfahren von Zylindern ruft immer wieder heiße Debatten
hervor. Dabei werden teilweise 500 km empfohlen, von anderen nur
30 Minuten. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Wir haben daher mit 4 Zylinderkits Einfahrversuche gestartet und
haben dabei eine Einfahrdauer zwischen 45 Minuten und 2 Stunden
verwendet.
Die Zylinder mit den Einfahrdauern 2 Stunden, 1.5 Stunden und 1
Stunde haben die Einfahrprozedur ohne Probleme überstanden und
waren anschließend absolut Vollgasfest.
Lediglich der letzte Zylinder klemmte nach ca. 35
Minuten, als er auf über 10000 rpm beschleunigt wurde.

Aber auch er wurde danach schonend weiter eingefahren und lief bei
dem späteren Vollgastest ohne Probleme.
Verwendet wurden 60 ccm Almot Zylinder mit 1-Ring-Kolben ohne
Beschichtung.
Die Leistung der Zylinder betrug 12 PS bei 11000 rpm.
Nach diesen Tests können wir eine Einfahrdauer von 3 Stunden als
absolut sicher empfehlen.

Haftung
Diese Anleitung versteht sich nicht als bindende Garantie, dass die
Einfahrphase problemlos verläuft. Diese Anleitung ist ein Ratgeber,
aber keine Garantie. Wir können nicht versichern, dass ein Zylinder
die von uns empfohlene Einfahrprozedur übersteht. Diese
Einfahranleitung ist das Resultat von selbst durchgeführten Tests
und Erfahrungswerten aus verschiedenen Bereichen. Das Befolgen
dieser Anleitung ist freiwillig und erfolgt auf eigene Verantwortung.

