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Vorwort
Als ich mit 10 Jahren im Windschatten 

meines älteren Bruders mit der Bastelei be-
gann – so lautete etwas abwertend die Be-
zeichnung meiner Mutter für den Modellflug 
– hatte ich gerade ein prägendes Erlebnis 
gehabt. Bei einem Sonntagsausflug mit der 
ganzen Familie an den nahegelegenen Rhein 
bei Duisburg, war in den Rheinwiesen ein 
penetrantes auf- und abschwellendes Ge-
knatter zu hören, welches mich magisch an-
zog. Da raste ein kleines Flugzeug immer im 
Kreis um einen Mann herum, der das „ Ding“ 
– so meine Mutter – über eine Leine krampf-
haft festhielt. Als der kleine Fesselflieger ge-
landet war, habe ich es gerade noch schaffen 
können, meine Familie solange warten zu 
lassen, dass ich zumindest den Neustart noch 
sehen konnte. Wie einfach sah das doch aus. 

Der Mann tat etwas Benzin in einen winzi-
gen Tank, dreht zwei-, dreimal am Propeller 
und dann nochmal mit viel Schwung und der 
kleine Taifun-Dieselmotor sprang sofort an.

Es hat danach lange gedauert und es wa-
ren harte Verhandlungen mit meinem spar-
samen Vater nötig, bis dann doch mal ein 
Taifun Rasant mit 2,5 ccm Hubraum unter 
unserem Weihnachtsbaum lag. Und es hat 
auch sehr lange gedauert, bis ich den Motor 
so sicher starten konnte, wie seinerzeit der 
Fesselflugpilot in den Rheinwiesen. Es gab 
leider damals noch niemanden in meinem 
Bekanntenkreis, der mir die wenigen Hand-
griffe oder Tricks zeigen konnte, die mir zum 
Erfolgserlebnis fehlten.

Ich erzähle diese kleine Geschichte nur 
deswegen, weil sie so ähnlich wohl vielfach 
auch bei anderen „Infizierten“ geschehen 
sein könnte. Man sieht jemanden fliegen und 
problemlos mit seinem Motor umgehen, und 
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wenn man dann endlich selbst „sowas“ hat, 
fangen die Probleme so richtig an.

Wenn man heutzutage einen Modellflug-
platz besucht und darauf achtet, welche An-
triebe die Hobbykollegen benutzen, wird 
man feststellen, dass der Siegeszug der Elek-
tromotoren offenbar nicht aufzuhalten ist. Er 
wird aber auch feststellen, dass bei den Ver-
brennern kaum noch die guten alten Glüh-
zünder vertreten sind, sondern stattdessen 
meist ein Benziner eingebaut ist.

Das mag daran liegen, dass der Glühzün-
dertreibstoff, zumal wenn Nitromethan ver-
wendet wird, ganz schön teuer geworden ist 
und außerdem durch die stark gelichtete Mo-
dellbaugeschäftelandschaft nicht so einfach 
zu beschaffen ist. Das mag aber auch dar-
an liegen, dass durch die gewachsene Mo-
dellgröße vermehrt mehr Hubraum nötig ist. 
Und das mag aber auch daran liegen, dass die 
Benziner in der Regel und auf Dauer prob-
lemloser laufen.

Um diese Benzin konsumierende Ver-
brennerantriebe geht es in diesem Buch, da 
auch der bravste Benziner schon mal von der 
Regel abweicht und „Zicken“ macht.

Auch wenn meine Themen stark 2-Takt 
ausgerichtet sind, passt doch Vieles auch 
zum 4-Takter.

Unter dem Titel „Hier riecht es nach 
Sprit“ habe ich in jeder Ausgabe der Zeit-
schrift „Bauen & Fliegen“ und danach in 
der FMT über die verschiedensten Themen 

rund um den Benzinmotor geschrieben. Da-
bei haben die Leser mit ihren Fragen und An-
regungen aktiv und befruchtend mitgewirkt. 
Dafür möchte ich mich bei den Lesern herz-
lich bedanken. Die vielen Zuschriften helfen 
mir, das Thema nicht abgehoben und wis-
senschaftlich zu behandeln, sondern ganz 
bodenständig und praxisbezogen. Manch-
mal erzähle ich auch nur, was mir oder ande-
ren so passiert ist. Da ich es außerdem liebe, 
Dinge selber zu machen und nicht fertig zu 
kaufen, gibt es auch reichlich Selbstbauvor-
schläge und die dazugehörenden Fräsdatei-
en findet man in der FMT-CAD-Bibliothek.

Zum wiederholten Mal darf ich mich bei 
meiner lieben Gattin Renate für ihre Geduld 
bedanken.
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Normalerweise sollte es uns nicht inter-
essieren, wie es innen in dem gerade gekauf-
ten neuen Benziner aussieht. Dafür ist der 
Hersteller verantwortlich. Aber wir sind ja 
Modellbauer und an allem Technischen inte-
ressiert und da ist es schon wieder normal, 
wissen zu wollen, wie es drinnen aussieht.

Es gab im Jahre 2009 von der Firma Pich-
ler einmal einen „Motorenbausatz“ eines 
40-ccm-Einzylinder-Benziners. Der Motor 
kam komplett in Einzelteilen (Abb. 4) beim 

Kunden an und sollte nach einer ganz guten 
Beschreibung in Eigenleistung zusammen-
gebaut werden. Ich hatte das Vergnügen, für 
die FMT damit einen Test machen zu dürfen.

In meiner Jugend gab es die sogenann-
ten Kosmos-Kästen. Da wurde dem tech-
nisch neugierigen Jungen beigebracht, ein 
kleines Radio zu bauen oder einen Elektro-
motor zusammenzustellen. Wer das irgend-
wann einmal erfolgreich geschafft hatte, ver-
stand dann umso besser, wie das gebaute Teil 

Unter die Haut gesehen

Abb. 4
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überhaupt funktioniert. So war wohl auch 
der Hintergedanke bei dem Motorbausatz 
von Pichler. Oder wollte man nur die Monta-
gekosten sparen? Das Foto mit den Bausatz-
Einzelteilen zeigt auf jeden Fall ganz gut, 
aus welchen und aus wie vielen Teilen ein 
typischer 1-Zylinder-Benziner besteht.

Der Ursprung aller Benziner für den Mo-
dellflug waren Motoren, die von industriel-
len Anwendungen abgeleitet, bzw. umgebaut 
wurden. Typische Basis war eine Kettensäge 
oder eine Motorsense. Die Wurzeln solcher 
Ahnen kann man heute noch bei den belieb-
ten ZGs von Toni Clark sehen, der vor lan-

gen Jahren einer der ersten Lieferanten von 
Benzinern für den Modellflug war. Das typi-
sche Merkmal solcher Motoren ist eine Kur-
belwelle, die vorne und auch hinten heraus-
ragt und eine Kurbelwellenlagerung mit nur 
zwei Kugellagern (Abb. 6).

Meist haben die Kolben auch zwei Kol-
benringe. Ein anderes typisches Merkmal ist 
aber auch, dass die „Dinger“ eigentlich ewig 
halten. Die Zugkräfte vom Propeller wer-
den über einen Sprengring aufgenommen, 
der vor dem ersten Lager sitzt. Abgedichtet 
wird das Motorgehäuse über Wellendichtrin-
ge. Die Lagerung mit nur zwei Kugellagern 
ist in einer Baumsäge auch völlig in Ord-
nung, da dort die Sägekette eine eindeutig 
nur radial ausgerichtete Belastung darstellt. 
Ein Propeller ist da ganz was anders. Dazu 
aber mehr in dem Kapitel „Etwas mehr Ruhe 
 bitte“.

Wenn so ein Motor von Grund auf für den 
Modellflugeinsatz konstruiert worden ist, hat 
er am vorderen Ende der Kurbelwelle zwei 
Kugellager. Das hintere Wellenende schaut 
nicht aus dem Gehäuse heraus und benötigt 
deshalb auch keinen Wellendichtring. So ein 
Wellendichtring kostet etwas Leistung, we-

Abb. 5

Abb. 6 Abb. 7
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nig, aber immerhin. Deshalb haben viele 
Modellbenziner vorne auch keinen Wellen-
dichtring mehr, sondern ein abgedichtetes 
Lager. (Sh. Kapitel Lager). Aus demselben 
Grund haben diese Motoren auch nur noch 
einen Kolbenring. Alle diese Maßnahmen 
dienen der Reduzierung der inneren Reibung 
(Abb. 7 & 8).

Die Kurbelwellen sind „gebaut“, d.h. aus 
mehreren Teilen zusammengepresst (Abb. 
9). Ein Drehteil vorne und ein Drehteil hin-
ten werden mit einem gehärteten Bolzen ver-
presst. Das geschieht mit einem kräftigen 
Presssitz und sollte auch ewig halten. Bei ei-
nem Absturz ist aber manchmal die Ewigkeit 
zu Ende. Da beim Zusammenbau der Kur-

belwelle auch gleich Pleuel und unteres Na-
dellager mit verbaut werden müssen, ist im 
Schadensfall dann eine komplette neue Ein-
heit nötig. Es gibt allerdings auch einige we-
nige Firmen, die Kurbelwellen reparieren 
können, sh. Anhang.

Die Kurbelwelle eines Boxermotors ist 
ähnlich aufgebaut (Abb 10). Der Versatz der 
beiden Kurbelzapfen beträgt 180 Grad, da-
mit beide Kolben synchron ein bzw. ausfah-
ren. Auch diese Kurbelwellen sind verpresst 
und haben eine „freischwebende“ Mittel-
scheibe, also eine Scheibe ohne eigene Ku-
gellager.

Das ist bei der Kurbelwelle eines Rei-
henmotors anders. Die besteht im Grunde 
aus zwei Einzylinderwellen, die in der Mitte 
gekoppelt werden (Abb. 11). Das geschieht 
z.B. mit einer aufgepressten Hülse, auf der 
zusätzlich zwei Kugellager aufgezogen sind. 
Auch bei der 2-Zylinder-Reihenmotorwel-
le beträgt der Versatz der Kurbelzapfen 
180 Grad, aber hier sind beide Kolben auf 
einer Seite. D.h., wenn der eine Kolben bei 
OT (oberer Totpunkt) steht, ist der andere bei 

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10
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UT (unterer Totpunkt). Die Verbindung der 
beiden Einzelwellen kann eine Problemstelle 
sein. Es sind eine ganze Reihe von Lösungen 
gebaut worden. Die meisten bauen auf einem 
Presssitz auf. Es gibt sogar Reihenmotorkur-
belwellen, die verpresst und zusätzlich ver-
klebt sind (!?).

Besonders bei einigen 4-Zylinder Bo-
xermotoren hat diese Stelle Ärger gemacht. 
Hier hat die hintere Zylinderreihe zur vor-
deren 180 Grad Versatz, d.h., dass es zwei 
Zündungspaare je Umdrehung gibt. Die 
Kurbelwellenverbindung muss hier die vol-
le Leistung der hinteren Zylinderreihe über-
tragen (Abb. 12). Wenn da ein ganz gerin-
ger Fluchtfehler im Gehäuse vorliegt oder 
das Gehäuse nicht superstabil gebaut wurde, 
wird die Kupplungsstelle sofort überlastet.

Wir wissen sicherlich alle, dass im tech-
nischen Bereich absolut nichts vorhanden ist, 
dass zu 100% fehlerfrei ist. Das ist natürlich 
auch bei den gepressten Kurbelwellen so. Im 

Laufe der Jahre habe ich so manche Kurbel-
welle „in der Hand“ gehabt und auch schon 
mal eine Rundlaufprüfung gemacht. Danach 
beurteile ich alles mit einem Rundlauffeh-
ler kleiner als 5/100 mm als akzeptabel. Eine 
wirklich rühmliche Ausnahme sind die Mo-
toren von ROTO. Da gibt es zwar auch „ge-
baute“ Kurbelwellen, die werden aber nach 
dem Verpressen noch einmal auf Rundlauf 
überschliffen (Abb. 13).

Ein übermäßiger Rundlauffehler der Kur-
belwelle und/oder der Propellernabe mit der 
Zentralschraube kann die Ursache für eine 
unerwünschte Unwucht sein. Um so einen 
Rundlauffehler zu ermitteln, müsste norma-
lerweise die Kurbelwelle mit ihren Anbautei-
len in eine Drehmaschine gespannt werden 
und mit einer Messuhr abgetastet werden 
(Abb. 14).

Bei einem eingebauten Motor ist das 
so eine Sache, geht aber etwas mühseliger 

Abb. 11

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14
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auch. Kerze raus drehen, damit man den Mo-
tor von Hand leicht durchdrehen kann. Jetzt 
muss man irgendwie, aber stabil, direkt am 
Motor eine Messuhr anbringen. Da die Sta-
tive der Messuhren üblicherweise einen Ma-
gnetfuß haben, müsste man mangels magne-
tisierbarer Oberfläche am Motor erst einmal 
einen Stahlwinkel anschrauben, auf dem der 
Magnet dann hält. Ein FMT-Leser, der den 
Rundlauf seines Mokis überprüfen wollte, 
hat einfach eine Halterung für die Messuhr 
gebastelt und an die Flansche zur Motorbe-
festigung geschraubt (Abb. 15). Geht auch!

Seine Messung ergab am Zapfen 
3/100 mm und am Mitnehmer 9/100 mm 
Schlag. Die Rundlaufabweichung des Zap-
fens mit 3/100 ist voll ok. Der Rundlauf-
fehler des Mitnehmers ist zwar grenzwertig, 
aber nicht so interessant, da sich hier nur die 
Taumelbewegung der Anschraubfläche aus-
wirkt, also 90 Grad zu seiner Messrichtung. 
Siehe Abbildung 14.

Wir betreiben die Motoren bekanntlich 
mit einem Benzin/Ölgemisch. Ich mische 
1:30, andere gönnen ihren Benzinern we-
niger Öl und mischen 1:50 und Hasardeure 
versuchen es sogar mit 1:80-1:100.

Diese geringen Ölbeimischungen sind 
nur möglich, weil die Pleuelstange nadelge-
lagert ist. Trotz bester Lagerbronze wäre bei 
einer Gleitlagerung, speziell am unter Pleue-
lauge, deutlich mehr Öl im Sprit nötig.

Zum Glück ist das unter Pleuellager für 
die auftretenden Belastungen eigentlich zu 
groß und verträgt erheblich mehr als das 
kleinere obere Lager. Zum Glück deswegen, 
da es nicht tauschbar ist. Zum Lagerwechsel 
müsste die verpresste Kurbelwelle auseinan-
der gebaut werden.

Die Zylinder unserer Motoren sind oft als 
sogenannte Sackzylinder konstruiert. D.h., 
dass der Zylinderkopf mit angegossen wur-
de, also integraler Bestandteil des Zylinders 
ist. Aus Gewichtsgründen wird bei Aluzy-

Abb. 15
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