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„Die Schmierung“

Die Schmierung
Die Schmierung des Zweitaktmotors kann nicht - wie beim Viertaktmotor aus einem Ölsumpf unter der Kurbelwelle erfolgen.

Das Kurbelgehäuse wird vom Kraftstoff-Luft-Gemisch durchströmt,
und mit Benzin kann man bekanntlich Öl abwaschen. Bei einer ÖlsumpfSchmierung würde also das Benzin alle zu schmierenden Teile sauber
von Öl befreien!!!
Deshalb hat der Zweitaktmotor eine so genannte DurchlaufSchmierung (im Gegensatz zum Viertakter, der eine UmlaufSchmierung besitzt).
Es gibt zwei Varianten:
Die Mischungsschmierung oder Gemischschmierung
Das zugemischte Öl wird mit dem Luft-Kraftstoff-Gemisch in das Kurbelgehäuse
angesaugt. Dort scheidet sich das Öl an Kolben, Pleuelstange, Kurbelwelle und Zylinder
ab und schmiert dadurch die entsprechenden Lagerstellen des Motors.
Ein bestimmter Ölanteil gelangt jedoch mit dem Kraftstoff-Luftgemisch in den
Verbrennungsraum und wird dort verbrannt. Das ist ein Grund für wesentliche Nachteile
des Zweitakters:
•
•
•

Die Verbrennung des Öls erzeugt einmal die blaue "Zweitakt-Fahne" am Auspuff
und die schlechten Abgaswerte des Zweitakters. #
Außerdem bildet das verbrannte Öl Ölkohle, die sich im Verbrennungsraum, auf
dem Kolbenboden und im Auspuff ablagert und regelmäßig entfernt werden muss.
Schließlich macht das durchlaufende und verbrennende Öl den Kraftstoff
ziemlich teuer.

Dieses Schmiersystem hat außerdem den Nachteil, dass der Motor nur dann Öl erhält,
wenn auch Kraftstoff zugeführt wird. Die beste Schmierung ergibt sich logischerweise
bei Vollgas. Bei langen Fahrten bergab läuft der Motor aber relativ schnell, ohne daß viel
Gas gegeben wird, und dann kann es leicht zu Kolbenfressern oder sonstigen Schäden
kommen. Viele Zweitakt-Autos hatten deswegen einen Freilauf, d.h. die angetriebenen
Räder können sich schneller drehen als der Motor läuft.
Um den zuletzt genannten Nachteil zu vermeiden, wird bei Bosch die Frischölschmierung
oder Frischöl-Getrenntschmierung erfunden, die DKW dann in seinen Autos einsetz.
Hier befinden sich Öl und Kraftstoff in getrennten Behältern. Das Öl wird von einer
Öldosierpumpe in den Ansaugkanal gefördert und dort von dem Luft-KraftstoffGemisch mitgerissen. Zusätzlich können auch die Kurbellwellenlager direkt mit Öl
versorgt werden. Die Ölzumessung erfolgt drehzahlabhängig oder drehzahl- und
lastabhängig.
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Thermische Probleme
Die besondere Art der Schmierung verstärkt noch zweites Problem, das der
Zweitaktmotor hat - die Kühlung.
Wegen der doppelten Zahl der Arbeitstakte wird er naturgemäß sehr heiß. Im
Viertaktmotor sorgt das umlaufende Öl nicht nur für die Schmierung, sondern es trägt
auch zur Kühlung bei. Bei Hochleistungsmotoren kann sogar ein zusätzlicher Ölkühler
eingebaut werden.
Diese Kühlung durch das Schmieröl entfällt beim Zweitakter - das fein im KraftstoffLuft-Gemisch vernebelte Öl kann keine Wärme übertragen. Deswegen haben viele
Zweitaktmotoren erhebliche thermische Probleme
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Schmiermittel im Auto
Mama benutzt es zum Kochen. Im Badezimmer steht es zum Duschen oder Eincremen.
Und auch das Auto braucht es: Öl.
Natürlich ist Öl nicht gleich Öl. Das Olivenöl aus Mamas Küche würde dem Auto wohl
nicht schmecken.
Die Motoren sind auf das so genannte
Erdöl angewiesen. Und weil es viele
Autos gibt, die alle Öl brauchen, ist
Erdöl mittlerweile einer der wichtigsten
Rohstoffe der modernen
Industriegesellschaften. Weil es so
kostbar ist, wird es auch schwarzes Gold
genannt.
Beim Auto benötigt insbesondere der
Motor das Öl, um seine beweglichen
Teile zu schmieren. Darum wird dieses
Motoröl auch als Schmierstoff

Öl ist für den
Motor ein
unverzichtbarer
Schmierstoff.

bezeichnet. Es verhindert eine zu starke
Reibung der einzelnen Teile und beugt
damit Verschleißerscheinungen vor. Je
nach Zustand verbrauchen Motoren mit
der Zeit etwas von der schwarzen,
zähflüssigen Masse. Manche mehr,
manche weniger.

Keine Panik
Darum muss immer darauf geachtet
werden, dass genügend Öl zum
Schmieren vorhanden ist. Woher man
das wissen soll? Ganz einfach. Der
Autofahrer guckt nach.
Keine Panik, das ist ganz leicht! Er zieht
einfach den Ölmessstab heraus. Unten
befinden sich zwei Markierungen, die
den zulässigen Höchst- und
Mindeststand angeben. Die
Unterschiedsmenge an Öl zwischen den
beiden Markierungen entspricht
normalerweise einem Liter.

Öl ist nicht
gleich Öl. Es gibt
die
verschiedensten
Sorten.

Von Zeit zu Zeit
muss Öl
nachgefüllt
werden.

So kann der Besitzer gut abschätzen, wie viel er gegebenenfalls nachfüllen muss.
Fast geschafft. Im letzten Schritt muss lediglich der Schraubverschluss geöffnet und
das Öl langsam eingefüllt werden. Anschließend den Verschluss fest zudrehen - und
fertig ist die ganze Chose. War doch echt nicht schwer, oder?
Übrigens: Damit die Qualität des Schmierstoffes geprüft werden kann, muss jedes
Auto in regelmäßigen Abständen zur Wartung in die Werkstatt. Die tauscht dann das
Öl aus, wenn es nötig ist.

