Bedienungsanleitung
ZŸndlichtpistole Best.-Nr.: 10003442
GrundsŠtzlich:
Was bedeutet denn nun ZŸndzeitpunkt und wofŸr Ÿberhaupt?
Das ist doch klar, wir haben doch keinen Dieselmotor, wo sich durch die hohe Kommpression und
Temperatur das Gemisch selbstŠndig entzŸndet. FŸr unseren Verbrennungsmotor (Ottomotor), der
nicht so hoch verdichtet und Benzin verbrennt, benštigen wir eine elektrische ZŸndanlage, die die
Verbrennung zum richtigen Zeitpunkt einleitet. Die Bauteile der ZŸndanlage produzieren eine
Hochspannung, die im richtigen Zeitpunkt an den Elektroden der ZŸndkerze einen Lichtbogen
(ZŸndfunke) herbeifŸhren, der dann unser explosionsfŠhiges Gemisch entzŸndet. Eine einfache
ZŸndanlage besteht aus einer Batterie, ZŸndspule, ZŸndschalter, ZŸndunterbrecher
(Unterbrecherkontakten), Kondensator, ZŸndkabel, ZŸndkerze und ZŸndverstelleinrichtung.

Der Moment, in dem der ZŸndfunke das Gemisch entzŸndet, wird bestimmt durch die …ffnung des
Unterbrecherkontaktes. Er besteht aus einem Hammer und einem Ambo§. An dem Hammer ist ein
GleitstŸck befestigt, da§ auf einem Nocken lŠuft. In dem Moment, wo der Nocken auf das GleitstŸck
trifft, wird der Unterbrecherkontakt gešffnet und es entsteht ein ZŸndfunke. Man stelle sich den
Unterbrecherkontakt einfach wie einen normalen Schalter vor, der statt einem DrŸcker ein GleitstŸck
besitzt. Der Schalter wird nur nicht mit der Hand betŠtigt, sondern von einem Nocken. Immer wenn
der Nocken den Schalter šffnet (den Stromkreis unterbricht), erfolgt die ZŸndung.

Bei dieser Šlteren ZŸndanlage, die noch nicht mit einem verschlei§freien Unterbrecher arbeitet
kommt es unbedingt darauf an, da§ sich die Unterbrecherkontakte im verschlei§freiem Zustand
befinden und der Kontaktabstand nach Herstellerangaben richtig eingestellt ist. Es ist ratsam, die
Kontakte vor der Einstellung zu erneuern, da sie nicht besonders teuer sind. Diese Verschlei§teile
kšnnen Sie fŸr viele verschiedene japanische MotorrŠder in einer unser Filialen oder per Versand
beziehen. Bei Erneuerung der Kontakte ist es wichtig, da§ am GleitstŸck etwas Fett aufgetragen
wird und es ist darauf zu achten, da§ die KontaktflŠchen nicht verkantet anliegen. Der
Kontaktabstand ist dann mit einer FŸhlerlehre nach Herstellerangaben einzustellen. Er betrŠgt meistens bei einem Vierzylindermotor mit einer ZŸndspule und einem Kontakt ca. 0,35 bis 0,4 mm.
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Das Kraftstoff-Luftgemisch benštigt zu seiner Verbrennung durchschnittlich eine Zeit von ca. zwei
Millisekunden. Sie bleibt bei allen BetriebszustŠnden des Motors gleich, solange sich die
Gemischzusammensetzung nicht Šndert. Damit eine mšglichst gro§e Leistung bei wirtschaftlichem
Betrieb erreicht wird, mu§ der ZŸndzeitpunkt so gelegt werden, da§ der hšchste Verbrennungsdruck
immer bei der gleichen Kolbenstellung herrscht. Da bei steigender Motordrehzahl immer weniger
Zeit zur Verbrennung zur VerfŸgung steht, mu§ der ZŸndzeitpunkt frŸher erfolgen als bei
Leerlaufdrehzahl. Diese Anpassung Ÿbernehmen selbsttŠtige last- und drehzahlabhŠngige
Verstelleinrichtungen, die mechanisch oder elektronisch arbeiten. Die heute meist eingebauten sind
wartungsfreie ZŸndanlagen mit elektronischen Unterbrechern und elektronischen
Verstelleinrichtungen, an denen kein mechanischer Verschlei§ auftritt. Aber auch hier ist es von Zeit
zu Zeit ratsam, die ZŸndzeitpunkteinstellung zu prŸfen. Erst recht dann, wenn z.B. der Motor Ÿberholt wurde oder wenn der Verdacht besteht, da§ die ZŸndbox (Black-Box) nicht einwandfrei arbeitet.
Die †berprŸfung und Einstellung des ZŸndzeitpunktes mit einer ZŸndlichtpistole ist genauer als mit
einer PrŸflampe, weil der Motor dabei lŠuft und sŠmtliche Lager- und Antriebsspiele berŸcksichtigt
werden. Bei laufendem Motor blitzt im Augenblick der ZŸndung eine Blitzlichtlampe auf und lŠ§t die
drehende ZŸndzeitpunktmarkierung unbewegt erscheinen. Ob die Marke mit dem festgelegten
Punkt Ÿbereinstimmt, lŠ§t sich nun auf einem Blick erkennen.

Was bedeutet eigentlich OT und UT?
Der Kolben bewegt sich im Zylinder von unten nach oben. Man stelle sich einen Paternoster vor, der
vom Keller zum Dachboden fŠhrt. Der Punkt, an dem der Paternoster auf dem Dachboden nicht
mehr hšher fŠhrt sondern im Begriff ist, wieder runter zu fahren, nennt man den oberen Totpunkt
(OT). Das gleiche gilt fŸr den Keller, nur da§ es hier nicht der obere sondern der untere Totpunkt ist.
Wenn man jetzt also davon spricht, da§ die ZŸndung bei steigender Last und Drehzahl frŸher erfolgen mu§, bedeutet das nichts anderes, als da§ der ZŸndfunke statt im 7. Stock schon im 4. Stock
zusteigen mu§, damit das Gemisch immer noch im 8. Stock voll entzŸndet ist und der Paternoster
am oberen Totpunkt einen ordentlichen Schub in Richtung Keller bekommt.
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Vorbereitung:
Das Erste und Wichtigste ist, da§ ersteinmal die Herstellerangaben bezŸglich des
ZŸndzeitpunktes besorgt werden (Wartungsanleitung, Bordbuch etc.).
Der ZŸndzeitpunkt wird auf die Stellung der Kurbelwelle im OT bezogen und als Winkel
in Grad angegeben, z.B. 10¡ vor OT.
Das Zweite ist, da§ man die vom Hersteller angebrachten Markierungen findet. Oft sind
sie stark verschmutzt oder an schwer zugŠnglichen Stellen angebracht. Den genauen
Punkt, an dem die ZŸndung erfolgen soll, hat der Hersteller durch eine mit der
Kurbelwelle umlaufende Sichtmarke und eine Festmarke auf dem MotorgehŠuse festgelegt. Es ist ratsam, den Motor mit der Hand (SchraubenschlŸssel) in Drehrichtung durchzudrehen bis die benštigten Markierungen fluchten und diese z.B. mit einem StŸck
Kreide noch besser sichtbar zu machen.
Das Dritte ist nun, da§ wir unsere ZŸndlichtpistole richtig anschlie§en. Die Stromversorgung fŸr unser TestgerŠt Ÿbernimmt die fahrzeugeigene Batterie. Es ist darauf zu
achten, da§ die Klemmen Plus (Rot) und Minus (Schwarz) richtig angeschlossen werden
und kein Kurzschlu§ entstehen kann. Jetzt ist noch die induktive Klemme am ZŸndkabel
des einzustellenden Zylinders zu befestigen. Die Klemme mu§ das ZŸndkabel richtig
umschlie§en. Beachten Sie bitte, da§ ein Vierzylindermotor mit zwei Unterbrecherkontakten auch eine zweifache Einstellung des ZŸndzeitpunktes erfordert. Einmal wird
z.B. der ZŸndzeitpunkt von Zylinder eins und vier ŸberprŸft und danach der von Zylinder
zwei und drei. Genaueres ist den jeweiligen Dokumentationen zu entnehmen.

Schwarze Klemme an Batterie-Minus

Rote Klemme an Batterie-Plus
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PrŸfung der Einstellung
Die nun folgenden Schritte sind nur Beispiele und kšnnen nicht immer verwendet werden.
Es ist unbedingt darauf zu achten, da§ die Herstellerangaben in Bezug auf die Kontrolle und
Einstellung des ZŸndzeitpunktes streng eingehalten werden (z.B. Betriebstemperatur, Motordrehzahl
etc.).
1: Motor auf Betriebstemperatur bringen (mšglichst durch kurze AufwŠrmfahrt ).
2: Falls die Herstellerangaben es erfordern, suchen Sie die Unterdruckleitung der
ZŸndverstelleinrichtung. Trennen Sie die Leitung und verschlie§en sie diese mit Hilfe
einer Schraube.
3: Richten Sie die Stroboskoplampe auf ZŸndzeitpunktmarkierungen des Motors und
ŸberprŸfen Sie die exakte Einstellung.
4: Einstellung nach Herstellerangaben durch verdrehen der Grundplatte oder des
ZŸndverteilers.
5: Kontrolle der ZŸndzeitpunkteinstellung nach Befestigung der Grundplatte oder des
ZŸndverteilers.
6: Montage der demontierten Verschlu§stopfen oder MotorgehŠusedeckel.
7: Probefahrt mit besonderer Beachtung von ungewšhnlichen MotorgerŠuschen
(ZŸndungsklingeln einer unkontrollierten Verbrennung), MotorŸberhitzung, Motorleistung und
FŠrbung der Abgase.
8: Viel Freude haben an einem umweltfreundlichen und nun wieder wirtschaftlichen
Fahrzeug.

Achtung:
Die Arbeit am laufenden Motor erfordert gro§e Vorsicht. Halten Sie Kšrperteile und
Werkzeuge unbedingt fern von erhitzten, drehenden oder hochspannungsgeladenen
Motorteilen wie z.B. AbgaskrŸmmern, ZŸndspulen, ZŸndkabeln, Kurbelwellenzapfen oder
Vergleichbarem.
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Fehlersuche mit der Stroboskoplampe:
Die von Ihnen erworbene Stroboskoplampe kann auch als FehlerdiagnosegerŠt verwendet werden
und ist eine gro§e Hilfe beim schnellen Auffinden von Problemen.
Allgemeine Beispiele zur groben FunktionsprŸfung der ZŸndanlage:
Wenn Sie zum Beispiel den Verdacht haben, da§ bei Ihrem Mehrzylindermotor ein Zylinder aufgrund
von ZŸndungsproblemen (z.B. eine ZŸndspule defekt) nicht arbeitet, kšnnen Sie den betroffenen
Zylinder mit der Stroboskoplampe lokalisieren. Starten Sie den Motor und befestigen Sie die
Induktifklemme nach und nach an den einzelnen ZŸndleitungen. Dort, wo die Blitzlampe nicht funktioniert, wird die ZŸndkerze nicht mit Hochspannung versorgt. Dieser Zylinder wird dann nicht oder nur
teilweise mitarbeiten. Auch grobe Unterschiede in der Blinkfrequenz der einzelnen Zylinder kšnnen
auf mšgliche Probleme hinweisen.
Der Motor springt nicht an und Sie haben den Verdacht, da§ die ZŸndanlage nicht arbeitet. Schlie§en
sie die Stroboskoplampe an und drehen Sie den Motor mit Hilfe des Anlassers durch. Wenn die
Lampe nicht blitzt, arbeitet die ZŸndanlage an diesem gemessenen Zylinder nicht.
PrŸfung der Fliehkraftverstellung:
Schlie§en Sie die Stroboskoplampe am ersten Zylinder an und trennen, wenn vorhanden, die
Unterdruckleitung der FrŸhverstellungsdose. Nun den Motor starten und auf die vorgeschriebene
Betriebstemperatur bringen. Da die Fliekraftverstellung erst im oberen Drehzahlbereich arbeitet, mu§
der Motor mit kurzen Gasstš§en bis zu den, wenn vorhandenen, Hersteller- angaben bezŸglich der
Drehzahl beschleunigt werden. Jetzt mu§ sich die umlaufende Markierung deutlich in Richtung FrŸh
bewegen. Wenn sich die Markierung nicht, oder nur ungleichmŠ§ig bewegt, mŸssen die verantwortlichen Bauteile untersucht werden. Meist sind festgerostete Fliehgewichte oder gebrochene Federn die
Ursache fŸr diese Probleme.
PrŸfung der Unterdruckverstellung:
Schlie§en Sie die Stroboskoplampe am ersten Zylinder an und bringen Sie den Motor auf
Betriebstemperatur. Da die Unterdruckverstellung hauptsŠchlich im Teillastbereich arbeitet, ist es notwendig, die Motordrehzahl leicht auf ca. 2500 Umdrehungen zu erhšhen (wenn keine Herstellerangaben vorhanden sind). Beobachten Sie nun die Markierung und trennen die Unterdruck-leitung
der Unterdruckdose. Jetzt mu§ sich die Markierung deutlich (im Zeitpunkt der Trennung der
Unterdruckleitung) bewegen. Sollte sich die Markierung nicht bewegen, so kann eine undichte oder
verstopfte Leitung, eine defekte Membrane oder schwergŠngige Grundplatte das Problem sein.

Sollten Sie noch Fragen zu dieser Anleitung haben, so kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem
Gebrauch des Artikels unsere Service-Hotfax- Nr.: +49 / 40 / 73419358 ! Wir helfen Ihnen schnell weiter. So
kšnnen wir gemeinsam verhindern, dass das Produkt falsch montiert oder falsch genutzt wird !
Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH ¥ 21027 Hamburg ¥ http://www.louis.de
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