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Schraubertipps

Durch die Einführung des elektronischen Motor- 
managements, also der Kombination von computer-
gesteuerter Elektronikzündung und Benzinein- 
spritzung ist die Technologie des Verbrennungsmotors 
einen bedeutenden Schritt vorangebracht worden. 
Egal, ob der Motor kalt oder warm ist, ob man im Ge-
birge oder im Flachland bei dichterer oder dünnerer 
Luft unterwegs ist, ob der Sauerstoffgehalt höher  
oder niedriger ist – der Motor wird dank zahlreicher  
Sensoren und Lambdasonde immer optimal „gefüt-
tert“, kann sein  Benzin-Luftgemisch optimal ver-
brennen und bringt so die optimale Leistung auf die 

Straße. Selbst Motoren mit vergleichsweise kleinen 
Hubräumen entfalten durch diese Steuerung einen 
tollen Durchzug und eine Spritzigkeit, die viel zum 
Fahrspaß beiträgt. Auch die Umwelt profitiert, denn 
ein optimal gefütterter Motor produziert weniger 
Abgase. Das erste mit einer Einspritzanlage ausge-
rüstete Serienmotorrad der Welt war die Kawasaki 
Z1000-H1 von 1980. Hier kam noch eine analoge 
CPU (zentrale Prozessoreneinheit – die Kontrolle  
der Motorsteuerung) zum Einsatz. Heutzutage wird 
die Gemischbildung zum großen Teil durch zusätz-
liche elektronische Bauteile geregelt. 



Im Gegensatz zum Vergaser, der öfter einmal neu eingestellt 
werden muss, arbeitet die Einspritzanlage ausgesprochen 
wartungsarm, solange alle Elektronikbausteine in Ordnung 
sind und keine Verschmutzungen vorliegen. Um solche zu 
vermeiden, sollte der Kraftstofftank während Ruhezeiten mit 
einem Kraftstoffsystemreiniger versehen werden, der das  
Verharzen der Anlage verhindert, und die Wartungsintervalle 
des Luftfilters sollten stets eingehalten werden. Genau 
wie eine Mehrvergaserbatterie verfügt die Einspritzanlage 
an Motoren mit mehreren Zylindern jedoch über mehrere 
Drosselklappen, deren Abgleich für einen gleichmäßigen 
Motorlauf entscheidend ist. Durch das Öffnen und Schließen 
der Drosselklappen wird das Gas betätigt, d.h. die Luftmenge 
reguliert, die wir dem Motor im jeweiligen Moment zusammen 
mit dem Benzin zur Verfügung stellen. Durch die mechanische 
Beanspruchung verändert sich mit der Zeit die Grundein- 
stellung der Drosselklappen etwas, und in der Folge beginnt 
der Motor, im Leerlauf zusehends unsynchron zu arbeiten.  

Wir erkennen dies akustisch am Auspuffgeräusch und auch 
an einer inkonstanten Leerlaufdrehzahl auf dem Drehzahl-
messer – der Motor läuft einfach nicht mehr „rund“. Nun ist 
es Zeit, die Einspritzanlage neu zu synchronisieren. 

Zum Einstellen der Einspritzanlage benötigt man Synchron-
uhren, z.B. von Rothewald für 2 Zylinder (Best.Nr. 10034216) 
oder für 4 Zylinder Motoren (Best.Nr. 10034217). Auch 
das Einstellwerkzeug (Best.Nr. 10003172) ist bei manchen 
Modellen sehr hilfreich. Bevor wir mit dem Einstellen be- 
ginnen, fahren wir den Motor warm, damit z.B. die Kaltstart- 
einrichtung nicht die Messwerte verfälschen kann. Dann  
bocken wir das Fahrzeug sicher auf – am besten im Freien, 
oder in der Garage immer so, dass die Abgase direkt 
nach draußen entweichen können, ohne dass wir sie beim 
Arbeiten einatmen. Die Unterdruckuhren werden per 
Schlauchanschluss an die jeweilige Anschlussmöglichkeit  
der Einspritzanlage angeschlossen (Abb. 3), Gummistopfen 
oder Schläuche müssen von diesen zuvor abgenommen  
werden. Ist die Einspritzanlage vom Tank verdeckt, muss  
dieser angehoben und z.B. mit einem Holz abgestützt wer- 
den (Abb. 4). Der Tank kann oft nicht komplett demontiert 
werden, weil die Kraftstoffpumpe sich in diesem befindet.  
Sie erhält ihre Ansteuerung durch die Regelelektronik  
und wird zum Laufenlassen des Motors benötigt. Beim „Hoch-
bocken“ des Tanks ist darauf zu achten, dass dieser  
keinesfalls wegrutschen kann (Abb. 5) – Verletzungen oder 
ärgerliche Beschädigungen am Fahrzeug wären die Folge!  
An unserem Beispielbike ist ferner der Luftfilterkasten zu de-
montieren, um an die Einspritzanlage zu gelangen (Abb. 6).

Nun kann der Motor angelassen und mit dem Justieren  
der Drosselklappen begonnen werden, indem man die 
Bypass-Schrauben ein- bzw. ausdreht, bis auf allen Uhren 
gleiche Werte abzulesen sind (Abb. 7). Wir stellen dabei  
den feinen Luftspalt, den die Drosselklappen im Leerlauf  
freigeben, so ein, dass in alle Zylinder bei gleicher Drehzahl 

mit exakt gleichem Unterdruck Luft in die Brennräume  
angesogen wird und der Motor so auf allen Zylindern gleich-
mäßig arbeitet. Um die Uhren korrekt ablesen zu können, 
müssen diese zunächst nach ihrer Bedienungsanleitung  
abgeglichen und die Dämpfung so eingestellt werden, dass 
die Zeiger nur leicht schwanken (Abb. 8).

Bei der Justierung der Drosselklappen kommt es in der Regel 
nicht darauf an, einen konkret vorgegebenen Unterdruckwert 
zu erreichen – die meisten Fahrzeughersteller machen hierzu 
keine Angaben. Wichtig ist nur, dass an allen Drosselklappen 
untereinander der gleiche Wert erreicht wird – dann arbeitet 
die Anlage für alle Zylinder „synchron“.  Sollte eine Uhr völlig 
vom Wert der anderen Uhren abweichen, kann dies auf eine 
völlig fehlerhafte Grundeinstellung der jeweiligen Drossel-
klappe, eine Störung oder einen Schaden wie z.B. Kompres- 
sionsverlust auf einem Zylinder oder einen undichten  
Ansaugstutzen hindeuten. Kann man den Fehler nicht selbst 
ergründen und beheben, muss eine Fachwerkstatt zu Rate 
gezogen werden. 

Die Einstellung der Drosselklappen erfolgt über die soge- 
nannten Bypass-Schrauben (Abb. 8). Nie an sonstigen  
verplombten oder farblich markierten Justierschrauben  
drehen! Alle Bypass-Schrauben sollten mindestens eine  
halbe Umdrehung geöffnet sein. 
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Einspritzanlage synchronisieren

Alle genannten Preise sind unverbindlich empfohlene
Verkaufspreise in Euro inklusive Umsatzsteuer, zuzüglich
Liefer- und Versandkostenpauschale (siehe Hauptkatalog
Seite 1053). Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

1a.
Bei dieser Einspritzanlage sind 
die Unterdruckanschlüsse 
mit Gummistopfen verschlossen. 1b. Unterdruckanschlüsse/Gummistopfen

Und so geht’s:

http://www.louis.de/index.php?media=schraubertipp&topic=artnr&artnr=10034216
http://www.louis.de/index.php?media=schraubertipp&topic=artnr&artnr=10034217
http://www.louis.de/index.php?media=schraubertipp&topic=artnr&artnr=10003172
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5. Der Tank muss fest und rutschsicher 
sitzen, damit nichts passieren kann. 6. Das Luftfiltergehäuse muss

ausgebaut werden.

8. Einstellen der Zeigerdämpfung.

7.
An den Beipasschrauben die
Einspritzanlage so einstellen, dass alle 
Uhren den gleichen Wert haben.

4. Tanks anheben und mit Hilfe eines 
z.B. Holzstück fixieren.3. Anschluss der Unterdruckschläuche

des Synchrontesters.

1

Rothewald® Synchrontester

2. Andere Einspritzanlage im eingebauten 
Zustand ohne Luftfilter.

Hervorragender Motor-Rundlauf, Vibrationsarmut in 
nahezu allen Drehzahlbereichen, gute Beschleunigungs-
werte, eine bestmögliche Endgeschwindigkeit und 
natürlich auch eine optimale Verbrennung und weniger 
Kraftstoffverbrauch – all das bieten 100% synchron 
arbeitende Vergaser. Zum Synchronisieren der Vergaser 
für einen solch tadellosen Motorlauf bietet Rothewald 
Synchrontester für Fahrzeuge mit zwei oder vier Vergasern 
an. Die einfach zu montierenden und präzise arbeiten-
den Unterdruckuhren ermöglichenden korrekten Abgleich 
über die entsprechenden Einstellschrauben am Vergaser. 
Der Messbereich beträgt 0 bis -1bar.

Lieferumfang: Solider Halterahmen aus Metall ▪ zwei 
oder vier Unterdruckuhren, Messbereich 0 bis -1bar 

▪ Unterdruckschläuche mit allem Montagematerial ▪ 
Adapter-Material für M5 und M6 Anschlüsse ▪ ausführliche 
Montage- und Bedienungsanleitung

1. 2 Uhren, 0 bis -1bar
Best.Nr. 10034216   T 59,95/Set
177 Punkte für LouisFunCard-Inhaber

2. 4 Uhren, 0 bis -1bar  
Best.Nr. 10034217   T 99,95/Set
297 Punkte für LouisFunCard-Inhaber

3. Ersatz-Messuhr
0 bis -1 bar (o.Abb.)
Best.Nr. 10034221   T 14,99/Stück
42 Punkte für LouisFunCard-Inhaber

Bitte beachten: 
Bei den Schraubertipps handelt es sich um all-
gemeine Vorgehensweisen, die nicht für alle 
Fahrzeuge oder alle einzelnen Bauteile zutreffend 
sein können. Die jeweiligen Gegebenheiten bei 
Ihnen vor Ort können unter Umständen erheblich 
abweichen, daher können wir keine Gewähr 
für die Richtigkeit der in den Schraubertipps ge-
machten Angaben übernehmen. 

Wir danken für Ihr Verständnis. 

http://www.louis.de/index.php?media=schraubertipp&topic=artnr&artnr=10034216
http://www.louis.de/index.php?media=schraubertipp&topic=artnr&artnr=10034217
http://www.louis.de/index.php?media=schraubertipp&topic=artnr&artnr=10034221
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Verkaufspreise in Euro inklusive Umsatzsteuer, zuzüglich
Liefer- und Versandkostenpauschale (siehe Hauptkatalog
Seite 1053). Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

1. Bei dieser Einspritz-
anlage sind die Unterdruck-
anschlüsse mit Gummistop-
fen verschlossen.  

2. Andere Einspritzanlage 
im eingebauten Zustand ohne 
Luftfilter.

3. Anschluss der 
Unterdruckschläuche
des Synchrontesters.

4. Tanks anheben und 
mit Hilfe eines z.B. Holz-
stück fixieren.

5. Der Tank muss fest und 
rutschsicher sitzen, damit 
nichts passieren kann.

6. Das Luftfiltergehäuse 
muss ausgebaut werden.

7. An den Beipasschrauben 
die Einspritzanlage so ein-
stellen, dass alle Uhren den 
gleichen Wert haben.

8. Das Luftfiltergehäuse 
muss ausgebaut werden.

Die Arbeitsschritte in Kürze:

Einspritzanlage synchronisieren

Wir empfehlen:

2

Hochwertiges Spezialwerkzeug mit präzisem 90 Grad Umlenk-Kegelrad-
getriebe ▪ ermöglicht das Einstellen von schwer zugänglichen Luft- oder 
Gemischeinstellschrauben sowie sonstige Einstellarbeiten an schwer 
zugänglichen Maschinenteilen ▪ erspart zeitaufwendige Demontagearbeiten

Lieferumfang: Solider Halterahmen aus Metall ▪ Winkelschraubendreher, 
inkl. Aufsatz und Griff (Länge 485mm), eine Umdrehung am Griff ergibt eine 
volle Umdrehung der Schraube ▪ Zusatzhandgriff zum präzisen Führen des 
Werkzeugs ▪ fl acher Schraubendreherkopf für kleinere Schlitzschrauben 
(Klingenspitze 5x0.8 mm), inkl. Bit 32 mm hoch - ideal auch unter sehr 
beengten Platzverhältnissen ▪ Wechsel-Schraubendreherkopf für Schlitz- 
und Kreuzschlitzbits in verschiedenen Längen, mit Bit 55-120 mm hoch
Fünf Schlitzschraubendreher-Bits für Wechselkopf (Klingenspitze 5x0.8 
mm), 25, 28, 35, 58, 95 mm lang ▪ zwei Kreuzschlitzbits für Wechselkopf 
(passend für Schrauben bis ca. M5), 35 und 58 mm lang

Best.Nr. 10003172   T 49,95/Set
147 Punkte für LouisFunCard-Inhaber

Rothewald® Winkelschraubendreher

http://www.louis.de/index.php?media=schraubertipp&topic=artnr&artnr=10003172

