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1. EINLEITUNG 
 
Das Programm ist für Einsteiger sowie für Professionelle geeignet, die Wissen über den 
Zweitaktmotor und seine Gasdynamik haben. Es ist möglich das Programm gut zu nutzen obwohl 
kein wissenschaftlicher Hintergrund vorhanden ist, weil viele Eingabewerte mit einer Empfehlung oder 
einem Bereich hinterlegt werden. So wird der Amateur durch Versuch und Irrtum im vorgeschlagenen 
Bereich genauso zum Ziel kommen wie der erfahrene Tuner. Der parametrische Aufbau veranlasst 
eine sofortige Aktualisierung der Diagramme und Ergebnisse und hilft somit jedem beim Verstehen 
der Veränderungen. Steht dem Bediener ein umfangreiches Wissen über den Zweitaktmotor zur 
Verfügung, wird ihm das Programm effektiver und flexibler zu seinen Zielen bringen. Wobei die 
Theorie nur einen Teil darstellt, denn die Umsetzung in das reale Bauteil fordert sehr viel können und 
die entsprechenden Maschinen. Ist dieser nicht verfügbar wird das Ergebnis nicht besser als die 
eingesetzten Mittel es zulassen. Aus diesem Grund sind Werte sinnvoll gerundet und hinreichend 
genau hinterlegt, da z.B. mit Steuerzeiten in 1/10 Schritten gerechnet werden kann, aber deren 
Umsetzung nur aufwändig realisierbar ist. Ohne genaue Bearbeitungsmaschinen, wird das 
Endprodukt nur ungenau werden können. Deshalb setzt die Software eine akkurate Fertigung voraus. 
 
 
Das ursprüngliche Programm wurde in Microsoft Excel 2003 geschrieben. Das heißt, dass man für 
volle Kompatibilität mindestens MS Excel 2003 installiert haben sollte. Ohne MS Excel wird das 
Programm gar nicht laufen. Die Einheiten sind nach dem metrischen System verankert (mm, m/s, 
cm³, rpm, Celsius und Grad-Kurbelwinkel). 
 
Die Auspuffdiagramme sind in Übereinstimmung mit Prof. Gordon P. Blairs Definitionen angelegt. 
Deshalb können für weitere Rechnungen die Zahlenwerte direkt in seinen „2-stroke simulator“ 
übernommen werden. 
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2. INSTALLIEREN ÖFFNEN SPEICHERN 
 

Das Programm wird über das Internet geliefert und mittels Link heruntergeladen. Es wird keine 
Installation benötigt, die heruntergeladene Datei funktioniert als stand-alone-Programm. 
 
Abhängig von den Sicherheitseinstellung des PC könnte Excel nach dem Zulassen von Makros 
fragen. Dieses Programm ist verlässlich und virenfrei. Deshalb solltest du Makros zulassen. 
Ansonsten kann das Programm nicht richtig funktionieren. Wenn Probleme auftreten, siehe unter: 
troubleshoot section. 
 
Informationen über die neueste Version kann auch über die Homepage von Bimotion eingesehen 
werden (www.bimotion.se), unter Port&Pipe ; update info.  
 
Um unterschiedliche Berechnungen abzuspeichern wird das Programm ganz einfach unter einem 
anderen Dateinamen abgespeichert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. PROGRAMMMODULE 

3.1. GRUNDLAGEN 
Grüne Zellen sind Input Felder, gelbe sind Output. Alle Zellen außer die grünen sind gesperrt und 
keine Änderungen möglich. Die Diagramme und die gelben Zellen werden ständig aktualisiert, wenn 
grüne Zellen verändert werden. Zellen mit roter Markierung in der oberen rechten Ecke besitzen 
einen Pop Up Text mit Empfehlungen oder Erklärungen, die sichtbar werden, 
wenn man den Cursor auf die Zelle setzt ( ).  
 

Es gibt zwei verschiedene Anzeigemodi. Ein Vollbildmodus mit 
versteckten Menüleisten, für einen aufgeräumten Bildschirm und 
einen normalen Windowsmodus mit der herkömmlichen Excel 
Ansicht. Im Vollbildmodus kann kein anders Fenster parallel angezeigt werden, 
jedoch ist das im Fenstermodus möglich. Arbeit man also mit mehreren Fenstern 
gleichzeitig ist es ratsam den Fenstermodus zu benutzen um zwischen den 
Fenstern einfacher wechseln zu können. 
 

 

Am unteren Ende der Excel Tabelle sind Tabs die anzuklicken 
sind, um andere Seiten anzusehen. 
 
 
 

 
In der “About…” Mappe sind das online manual und die letzte Aktualisierung des Programms 
aufrufbar, bei Verbindung zum Internet. 
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Bild 5. 

 
Bild 4. 

3.2. CUSTOM AUSPUFF 

 
Bild 3. Custom Auspuff Design Mappe. 
 
 
3.2.1. Auspuffdaten 

- Die Temperatur variiert gewöhnlich zwischen 400-600 Grad Celsius, 
gemessen im Krümmer. High Performance Racing Motoren laufen 
nicht wirklich heißer als Medium Performance Motoren. Eine gute 
Empfehlung ist es, 400-500 Grad Celsius anzustreben. 
- Ein großer “Belly Factor” erweitert das Leistungsband, aber er 
verlangt einen speziell gestalteten Auslasskanal. Wenn dein 
Tuningziel Medium sein soll, dann wähle mittlere Werte. 
- ‘Flange Length‘+ ‘Header Length‘ = ‘L1 (Krümmer)’ 
- Der ‘PortFact. k1’ ist sehr wichtig. Einen falschen zu benutzen, wird 
den Auspuff fehlschlagen lassen. Jede plötzliche Änderung des 
Durchmessers vom Kolben zum ersten Diffusor  würde die 
Auspuffeffizienz stark verringern. 

 
3.2.2. Längendaten 

Totale Länge ‘LT (Total)’ wird vom Kolben bis zum Ende von  ‘L7 
(Baffle2)’ gemessen. Solang du nicht genau weißt was und warum du 
etwas machst, dimensioniere die Diffusoren so, dassL2 (Diff.1)>L3 
(Diff.2)>L4 (Diff.3). 
-Einen zweistufigen Gegenkonus zu verwenden, verbreitert für 
gewöhnlich das Leistungsband und erhöht manchmal die 
Spitzenleistung. Diese Konfiguration erweist sich am effizientesten bei 
kleinen Motoren mit schmalen Leistungsbändern. 
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Bild 7. 

 
Bild 8. 

 
Bild 6. 

3.2.3. Durchmesserdaten 
 

- Die Durchmesser sind Innendurchmesser des Auspuffes. Vergiss nicht 
die Materialdicke auf die Abwicklung zu addieren.  
 

- Endrohrdurchmesser “D7” ist kritisch in Bezug auf die thermische 
Belastung und die Leistungsentwicklung. Für gewöhnlich ist dieser 
Durchmesser gewissenhaft auszutesten. Endrohrlänge”L8” ist unkritisch 
unterhalb von 9000 rpm. Oberhalb dieses Wertes wird eine zusätzliche 
plungerartige Welle produziert, welche die Spülung positiv 
beeinträchtigt. Wenn Überströmer und Einlass nicht zielgerichtet 
bearbeitet wurden kann ein Leistungsgewinn nicht erreicht werden. Der 
Endrohrdurchmesser kann als Durchmesser oder als Faktor des 
Krümmerdurchmessers eingegeben werden. Es werden 
unterschiedliche Empfehlungen abhängig vom Leistungsgrad gegeben. 

 

3.2.4. Winkeldaten 
- Die Konuswinkel gehören zu den divergenten Winkeln, gemessen 

von der Mittellinie in Grad. Der Krümmer steht in großer 
Wechselwirkung zur Auslassform, sodass dieser Winkel von der 
Auslasskanalform abhängt. Manchmal kann ein Motor von einem 
nicht-divergenten Krümmer profitieren, besonders wenn der Kanal 
keine herkömmliche Form besitzt. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Diffusoren 
 
 Diese Abmessungen gehören zu den abgewickelten Konen.  
Der cones button (Bild 10a) zeigt die Abwicklungsabbildung. (10b). 
 

 

 

 

Es gibt 3 vordefinierte Diffusorbauarten, einstellbar im general pipe. 
Mehrstufige Diffusoren werden verbaut, um höhere Tuninggrade zu 
erreichen. Weil stärkere Druckwellen durch steile Winkel erzeugt werden. 
Klick die bevorzugte Konfiguration an und die Zellen werden sich an den 
Input anpassen. 
 

 

  

Die 2 vordefinierten Gegenkonus buttons funktionieren wie die diffusor 
buttons. 2-Stage baffles werden mit sehr steilen Winkeln verwendet 
und erhöhen die Leistungsspitze, ohne großen Leistungsverlust im 
mittleren Drehzahlbereich. 
 

 
Dies ist ein Hilfs-button, welcher einen Text mit Erklärungen und 
Definitionen der verschiedenen Auspuffteile zeigt. 

 
Bild 9a 

 
Bild 9b. 

 
Bild 9c. 
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Bild 10b. 

 

 
 

 

 

 
Bild 10b. 

 
 

 

 

 

 

 

Der cones 
button zeigt 

die 
Konusabwicklungsdefinition  
 

 

 
 

Der 
Pfeilbutton 

bestimmt die Diagrammhöhe. Er skaliert das Diagramm, um die Kegelwinkel 
besser darzustellen bzw. offensichtlicher zu machen. 
 

 

 

 

 

Y- und X- Gitternetzlinien gehören zur Auspuffzeichnung, welche an 
oder aus gestellt werden können. Wenn sie aktiv sind, kann die 
Skalierung verändert werden. 
 

 
 

 
Der ‘Engine’ Knopf wird eine grüne Zelle öffnen mit 
der das gesamte Projekt bezeichnet werden kann. 
Wenn die Zelle per Knopf geschlossen wird 
überträgt sich die Bezeichnung auf die gesamten 
Mappen.  
 

 

 
Bild 10a. 

 
Bild 11.  
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Bild 13. 

3.3. BLAIR RENN AUSPUFF 

 

 
Bild 12. 
Dieser Auspuff stellt prof. Blair´s Angleichung an einen exponentiell abhängigen Gaswechselvorgang 
mit Hornfaktor Kh dar. Es setzt einen Auslasskanal auf neuestem Stand der Technik eines 
Straßenmotorrades voraus. Die Konusabmessungen sind aus praktischen Test und 
Straßenrennmaschinen abgeleitet worden. Der Blair Racing Pipe kann einfacher modelliert und 
modifiziert werden als der flexiblere General Pipe. 
 
 
3.3.1. Pipe Data 

 

 

Erhöhter ‘Kh’ Faktor macht den Auspuff extremer und ermöglicht ihm 
kürzere und stärkere Pulse zu erzeugen. 
  
Die anderen Proportionalitäten/ Zusammenhänge werden in der  
General Pipe Sektion erklärt. 
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3.4. AUSLASSKANAL #1 

 
Bild 14. 
 

Die roten Linien gehören zur aktuellen Ansicht, Auslasskanal #1. Die blaue Linie zeigt die Form des 
originalen Auslasskanals (Exhaust Port #2).  
Zuerst werden die Auslass- und Überströmkanäle als Projektionen abgebildet, nicht als 
Abwicklungen. (Bild 15 und 16). Es gibt verschiedene Projektionen für verschiedene Kanäle, rote und 
blaue Linien. Die Diagramme zeigen verschiedene Kanäle mit lotrechten Öffnungen (Pfeile beachten), 
das heißt immer mit dem geringsten Querschnitt da nur dieser der Berechnung dienlich ist. Alle 
Abmessungen sind aus der Sicht der Pfeile zu verstehen. Die grüne Linie zeigt  die Strömrichtung 
der Nebenauslässe als Bsp. für ‘Angle Hor. Zweiteilige Auslasskanäle werden nur mit den 
Hilfsauslässen modelliert, wobei der Hauptauslass zu Null gesetzt wird (Bild 16b). An dieser Stelle ist 
die normale Projektion nicht in Richtung des Hauptkanals gerichtet. Das Bild 15 zeigt warum dies so 
ist. 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 Bild 15. Bild 16a. 
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Bild 17. 

Bild 16d. 

Bild 16b. 

Bild 16c, Doppelkanal. 

Die projizierte Ansicht ist was der Kanal maximal zu strömen 
vermag, aber die Strömungsrichtung gibt die wahre 
Strömungsbegrenzung. Die grüne Linie zeigt die 
Strömungsrichtug der Zusatzkanäle, definiert als 
Horizontalwinkel, ‘Angle Hor.’ Die Überströmkanäle und 
dessen Vertikalwinkel sind dementsprechend zu messen. 
 
Wenn Doppelkanäle modelliert werden, sollten wo, wi und  
(alfa) gemessen werden um korrekte Zeitquerschnitte zu erhalten. 
Dabei sollten die Angaben dem Prinzip der projizierten Ansicht von 
Skizze 16c entsprechen. 
Die projizierte Ansicht die in der Mappe “Port #1” (und/oder “Port 
#2”) verwendet wird, stellt eine Mischung aus zwei 
unterschiedlichen Richtungen der Kanäle dar (Bild 16c). Diese 
Mischung wird verdeutlicht durch die rote und die grüne Linie im 
Bild 16c und soll aufzeigen dass die Strömungsrichtung im 
wesentlichen den wirksamen Querschnitt begrenzt 
 
D= abgewickelte Breite 
P= projizierte Breite 
T= Durchflussbreite abhängig vom Strömungswinkel  
B= Stegbreite 
wo= äußere Breite 
wi= innere Breite 
 
Vertikalwinkel werden gemäß Bild 16d gemessen.C= arcsin(B/A) 
Der Vertikalwinkel des Kanals für das Programm ist dann 90°-C. 
Bei der Anzeige der Kanäle handelt es sich nicht um die wahre 
Größe und From der Kanäle, da sie nur zur Übersicht während des 
Gestaltens benötigt werden. Die wahren Kanalgrößen können mit 
der Abwicklung im „Development Chart“ eingesehen bzw. 
ausgedruckt werden, siehe 3.8. 
 
 
3.4.1. Tabelle KANAL #1 

 

Die Ausgangsverhältnisse können in jedem Kästchen oder in 
der kompletten Spalte durch einen Offset geändert werden. 
Dieses praktische Feature macht es leicht den gesamten 
Port/ Kanal in eine komplett andere Richtung zu ändern, um 
zu sehen, dass diese für Time Area verantwortlich ist und 
sich davon abhängig die Time Area Verteilung ändert. Ein 
Reminder ist über der Offset-Zelle sichtbar. 
 

 

 

 

 

 
Die Höhen Spalte wird normalerweise von unten nach oben ausgefüllt. Begonnen wird mit der Null 
Höhe. Wenn die Maximalhöhe erreicht ist, ist die Spalte noch nicht bis ganz oben ausgefüllt. Es ist 
wichtig in alle übrig gebliebenen Zellen die Maximalhöhe einzutragen und den Ausgang mit Breite/ 
Width gleich Null zu belegen. Schau Bilder 14 & 17. Keine Andere als die erste Höhenzelle darf 
Null sein! Das Inkrement der Höhe sollte nicht größer als 1 sein, andernfalls informiert darüber eine 

 
Bild 18. 
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Bild 19. 

 
Bild 21. 

 
Bild 22. 

 
Bild 20. 

Warnmeldung (ab 2mm). Falls eine feine Einteilung nötig ist so ist bei unzureichender Anzahl der 
Spalten die Unterkante des Auslasskanals grober zu vermaßen. 
 
 
3.4.2. Leistungsfähigkeit 

 
- Die Leitungsfähigkeit entscheidet über die empfohlenen Ziele. 
- Bmep = Braked Mean Efficient Pressure, der effektive 

Mitteldruck. 
- Vpiston = Kolbengeschwindigkeit 

 

 

 

3.4.3. Hauptkanal 
#1 bezieht sich auf Kanal #1 (diese Seite). Kanalabmessungen von 
Auslasskanal #2 ist aufgezeigt, um die Zusammenhängigkeit von #1 
und #2 zu vereinfachen.  Zugehöriger Durchmesser/ ‘Equivalent 
diameter’ ist die Kanalfläche auf den Durchmesser bezogen. ‘Factor 
k1’ ändert sich mit Krümmerdurchmesser. Winkel meint die vertikale 
Richtungsänderung des Auslassflansches im Zylinder (Bild 20). 
 
 
 

 
3.4.4. Hilfsauslasskanäle 

- Der Kanal kann, mit ‘X-location’ in horizontale Richtung verschoben 
werden. Das hat keine Auswirkung auf die Rechnung sieht aber 
besser aus und hilft den Kanal/ Port zu platzieren. 
- ‘Angle Vert.’, siehe Bild 20. 
- ‘Angle Hor.’, siehe Bild 21. 
- Falls der Haken bei “Enable Auxiliary Port #1” gesetzt wird entfällt  
der Auxiliary Port komplett. Die eingegebenen Abmessungen bleiben 
erhalten.  
 

 

3.4.5. Zeitquerschnitt 
Der Zeitquerschnitt soll mit der Durchflusskapazität des Kanals 
verglichen werden. Die Einheit lautet mm2 * s / cm3 *10-3, oder kurz 
s/m*10-3. Wenn die Einheit in cm3 angegeben ist, kann der Wert mit 
einem gleichwertigen und gleich getunten Motor verschiedenen 
Hubraums verglichen werden. 
Ein anderer Weg um zu sehen wie der Kanal geändert werden muss, 
falls die Drehzahl mit demselben Durchsatz erhöht werden soll (time-
area). (Der Zeitraum verkürzt sich mit steigender Drehzahl.) Die 
empfohlenen Ziele sind kein Gesetz, aber funktionieren als guter 
Richtwert, wenn keine anderen Erfahrungen bestehen. Wenn man mit 
der Zeitquerschnittsmethode rechnet muss man die Validität der 
Berechnung berücksichtigen. Die Zeitquerschnitte beziehen sich nur 
auf die geringsten Querschnitte senkrecht zur Strömungsrichtung, 
nicht auf die gesamte abgewickelte Kanalöffnung im Zylinder. Das 

heißt, dass der Zeitquerschnitt ein Maß für die Strömungsfähigkeit des Kanals darstellt, was 
jedoch tatsächlich real vorliegt ist eine andere Sache. So benötigen schlecht gestaltete Kanäle 
wesentlich mehr Zeitquerschnitt als empfohlen oder besser gesagt Sie benötigen ein komplette 
Überarbeitung der gesamten Kanalform auf den Stand der Technik. Ein Auslasskanal ohne 
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Bild 24. 

 
Bild 25. 

 
Bild 23. 

 
Bild 26. 

zusätzliche Auslasskanäle mit dem gleichen Vorauslass wie ein geteilter Auslass, wird ein spürbar 
besseres Strömungsverhalten haben. Das heißt das der geteilte Auslass mehr Zeitquerschnitt 
benötigt als der Einteilige. Die Empfehlungen für die effektiven Mitteldrücke oberhalb von 8 bar 
setzen gute Strömungseigenschaften und einen Motor auf dem Stand der Technik voraus. 
 

 

3.4.6. Engine Dimension 
 

 

Falls die Pleuellänge unbekannt ist nimm den Hub mal zwei als guten 
Richtwert. 

 

 

 

 

3.4.7. Kanalgestaltungshelfer  
 

Der empfohlene Auslasswinkel ist ein oberes Limit für Schaltmotoren. 
Normalerweise sollte der Auslasskanal so niedrig wie möglich gehalten 
werden, aber es gibt Ausnahmen, abhängig von der Fahrbarkeit und 
anderen zugehörigen Komponenten wie Auspuff und Einlass. 
Die Kanalöffnungsdaten können als Öffnungsdauer, Öffnung nach UT oder 
als Kanalöffnung als Abstand zum OT eingegeben werden. Die 
abgewählten Checkboxen werden entsprechend mitberechnet. 
 

 
3.4.8. Zeitquerschnittsverteilung 

 

Dieses Diagramm zeigt die  
Zeitquerschnittsverteilung über der 
Kanalhöhe. Der absolute Wert hat keine 
Bedeutung, er ist immer gleich hoch.  Das 
Interessante ist es, zu sehen, wie Änderungen 
an der Auslasskanalform das Diagramm  
verändern, und Messung und 
Fertigungsgenauigkeit von größter Wichtigkeit 
sind. Ein Mess- oder Fertigungsfehler  
verändert die Werte total und hätte 
katastrophale Folgen. Das Diagramm ist  
gegenwärtig auf 50mm Kanalhöhe begrenzt. 
Der Fiz Knopf passt die Kurve ein. 
 

 
3.4.9. Anzeigeoptionen 

Mit dieser Option kann Kanal #2 in den Zellen und Diagrammen ein- 
oder ausgeschaltet werden. Es ist sehr praktisch beide Werte auf 
einen Blick sehen zu können und zu vergleichen. (Original und 
Überarbeitete z.B.). Das Ausschalten macht es weniger verwirrend, 
wenn nur ein Kanal optimiert wird. 
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Bild 29. 

 
Bild 27. 

3.4.10. Tabellenoptionen 
Die Auslasskanaltabelle kann auf verschiedene 
Weisen benutzerdefiniert werden.  Die dünne 
horizontale Linie in Bild 14 ist die 
Überströmeroberkante.  
 

 

3.5. AUSLASSKANAL #2 
Diese Seite funktioniert genau wie Exhaust Port #1.  Siehe 3.4 für nähere Beschreibungen. 
 

3.6. ÜBERSTRÖMKANÄLE 

 
Bild 28. 
 

 

3.6.1. Kanalkonfiguration 
 

Vier Überströmkonfigurationen sind wählbar: 
2-Port (2 main) 
3-Port (2 main + boost) 
4-Port (2 main + 2 aux.) 
5-Port (2 main + 2 aux. + boost) 
 

Drück einen Auswahlknopf (Bild 29) und die Konfigurationen ändern 
sich automatisch. Falls 4-port Konfiguration benutzt wird, ist der 
boost port deaktiviert.  
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Bild 31. 

 
Bild 32. 

 
Bild 33. 

 
Picture 30. 

Falls der boost port gebrückt ist, (2 oder 3 Kanäle) dann addiere beide Kanäle zu einem auf. 
Bedenke, dass der Strömungsverlust bei gebrückten Kanälen größer ist als bei Querschnitten ohne 
Brücke. Deshalb wird ein längerer Öffnungszeitraum benötigt, (ca. 10% mehr, abhängig von der 
Kanallänge).  
Die Höhen/ height Spalte wird normalerweise von unten nach oben ausgefüllt. Begonnen wird mit der 
Null Höhe/ zero height. Wenn die Maximalhöhe erreicht ist, ist die Spalte noch nicht bis ganz oben 
ausgefüllt. Es ist wichtig in alle übrig gebliebenen Zellen die Maximalhöhe einzutragen und den 
Ausgang mit Breite/ Width gleich Null zu belegen. Schau Bild 28. 
 

Die “height” Spalte muss nicht auf Null gesetzt werden 
und sollte keinen Messpunktabstand größer oder gleich 
2mm haben. Wenn eine größere Ausbaustufe 
verwendet wird, ist die Öffnungszeitraumgenauigkeit 
ungültig. Warnhinweise werden darauf aufmerksam 
machen. Keine Andere als die erste Höhenzelle darf 
Null sein! 

 
 

Wie in Punkt 3.4.1 beschrieben, können die Höhen- und 
Breitendaten per Offset ausgeschaltet/ belegt werden um 
schnelle Änderungen zu ermöglichen.  
 
 

 

3.6.2. Kanalaustrittswinkel 
Siehe 3.4.4. Die Winkel gehören zur Durchströmrichtung 
der Kanäle und deren Öffnung. Das heißt, dass 
angenommen wird, dass der Kanal im Öffnungszeitraum 
durchströmt werden kann. Wenn der Kanal eine 
Einschnürung ( vena contracta) hat, kann die 
Durchflusskapazität über den Öffnungszeitraum 
überschätzt werden.  Mit anderen Worten, eine 

Vergrößerung des Kanalfensters zieht eine gesamte Vergrößerung der Kanalführung nach sich, um 
den Fall der vena contracta zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.3.   Kanalhöhe 

 Die Öffnungsdauer in °KW ist ein universelles Maß, unabhängig vom 
Hubraum oder Bohrung. Der spezielle Hub und die Pleuellänge gibt der 
Kanalhöhe eine festgelegte Öffnungsdauer in °KW. Diese Höhe sollte in 
die ‘Height’ Spalte eingesetzt werden. Die Auswahlcheckbox ermöglich 
entweder die Öffnungsdauer, Öffnungszeitpunkt nach UT oder Kanalhöhe 
einzugeben. Die abgewählten Checkboxen werden entsprechend 
mitberechnet. 

 

Vena contracta 
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Bild 34. 

 
Bild 35. 

 

Bild 36. 

3.6.4. Leistungsstand 
 

Das ist eine gespiegelte Tabelle aus der Mappe ‘Exhaust Port #1’. 
 

 

 

 

 

 

 

3.6.5. Zeitquerschnitte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Werte (Current) werden von der Mappe ”Port Design” übernommen in [s/m] * 10-3. % und 
stellt das Verhältnis der aktuellen ‘Summe’ dar. 
Zielwerte (Target) sind zu erreichende Werte der speziellen veränderten Leistung und Drehzahl für 
Motoren mit Schaltgetriebe. Die % vom Target sind ebenfalls empfohlene Verhältnisse, abhängig von 
Schaltgetriebe, Direktantrieb oder Variatorantrieb.  
Wie in 3.6.2 erwähnt, wird dieser time-area Wert auf die Strömungskapazität angewendet. Blow down 
bezeichnet den so genannten Vorauslass. Dies ist ein sehr wichtiges Maß und hängt vom Auspuff 
Design ab. Der Blow down Target Wert baut auf einen sehr gut abgestimmten Auspuff auf. 
 

 

3.6.6. Motion Chart 
 

Die Sinuskurvenform hängt von 
der Pleuellänge ab. Ein kurzes 
Pleuel verschafft dem Kolben 
mehr Zeit im UT. Dies ist ein 
Vorteil für hochdrehende 
Motoren. Der Nachteil dabei ist 
die hohe Kolbengeschwindigkeit 
in der Verbrennungs- phase. 
Weil die Flammenfront sich 
normalerweise mit einer 
Brenngeschwindigkeit von 25-50 

m/s ausbreitet kann der Kolben durch seine hohe Geschwindigkeit keine Energie mehr aufnehmen, 
ergo keine Kraft abgeben. Wenn dies der Fall ist, müssen andere Kraftstoffsorten mit höheren 
Durchbrenngeschwindigkeiten (ROZ/RON) verwendet werden. 
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Bild 37. 

 
Bild 38. 

 
Bild 39. 

3.6.7. Transfer Port Chart 
 

Die Kanäle sind in Bezug auf die Weite  
symmetrisch. Falls eine Kanalbreite 
asymmetrisch sein sollte, wirkt sich das nicht 
auf die Time Area aus. Deshalb ist der Kanal 
immer symmetrisch gestaltet, um einfacher die 
Weite zu messen und die Asymetrie zu 
vernachlässigen. 
 
 
 
 
 
 

 

Diese Tabelle hat verschiede Skalierunsfunktionen, in 
Höhe und Breite. 
 
 
 
 
 
 

3.7. KANALABWICKLUNG 
Den Originalstatus festzustellen ist der erste Schritt um einen Motor zu tunen. Dies geschieht durch 
eine Abwicklung des Zylinderinneren mit dünnem Papier. Das Papier wird aufgerollt und 
abgemessen. Drücke die Finger an die Kanalecken um das Papier zu markern. die so entstandenen 
Marken sind einfach zu messen und nachzuzeichnen (Breite/ Width und Höhe/ height).  
 
Wenn eine herkömmliche Abwicklung hergestellt wird empfehlen wir eine Digitalisierungssoftware, um 
die Abmessungen als Tabelle zu erstellen. Das Programm Engauge Digitizer von  
http://digitizer.sourceforge.net erleichtert die Arbeit immens.  
 
Die abgewickelten Breiten 
und Höhen werden dann in 
die ‘Develop Width’ Tabelle 
eingetragen. Die 
abgewickelten Breiten 
werden dann (auf Grundlage 
der eingegebenen Bohrung) 
in reale projezierte Breiten 
konvertiert, damit diese in 
den Berechnungstools 
benutzt werden können. 
Drücke den copy button hier 
und den paste button in der 
port section. Table #6 wird 
benutzt falls das port offset in 
Benutzung ist. Im Auftrag 
einer Reduzierung/ Erhöhung 
des Offsets für ein Nennmaß 
und Nulloffset, wird dieses 
Chart gute Dienste tun. 
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3.8. ENTWICKLUNGSSCHAUBILD 
 
Wenn die Gestaltung fertig ist können die entwickelten Kanäle 1:1 ausgedruckt werden. Die 
Ausdrucke können als Schablonen in die Zylinder geklebt werden, um die Maße zu übertragen.  
 

 
Der „Window zoom“ Regler passt nur das Diagramm für unterschiedliche Bildschirmgrößen an. Es 
gibt eine „lock chart scale“ Checkbox, die die Diagrammveränderung sperrt, um einen Missbrauch zu 
vermeiden. 
Jeder Kanal kann separat verborgen  werden, jedoch wird jeder Kanal wieder sichtbar, wenn die 
Strichstärke geändert wird oder die Mappe verlassen wird. Die „x-location“ Zellen ermöglichen ein 
verschieben der Kanäle in die richtige Position auf dem Umfang.  
 

 
Bild 40. Development Charts view. 
 
 
 

3.9. ABOUT… 
Das Programm versucht automatisch wenn es geöffnet wird, mit 
der Bimotion Internetseite Verbindung aufzunehmen, um nach 
neuen Versionen zu suchen und wichtige Änderungen zu 
überblicken. Wenn deine Sicherheitseinstellungen um Erlaubnis 
fragen, die Seite zu öffnen, solltest du das erlauben, wenn du in 
diesem Augenblick Internetverbindung hast. Diese online- 
Betriebshandbuch ist per Mausklick abrufbar genau wie die 
Versionsabfrage. Wir der Update Knopf gedrückt, öffnet sich 
automatisch eine Anfrage mail per Outlook. 
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4. PORT MODELING, A SIMPLE CASE STUDY 
Es wird empfohlen erst mit dem Auslass zu beginnen, da dies der kritischste Teil ist.  
Normalerweise benötigen wir die Abwicklung der Originalmaße um zu sehen, was gemacht werden 
muss, oder was schon gemacht wurde. Dies geschieht, indem ein Stück Millimeterpapier in den 
Zylinder gesteckt wird und das Papier vorsichtig an die Port Ecken gedrückt wird, um ein 
Wasserzeichen zu bekommen. (Millimeterpapier gibt es in jedem Schreibwarenladen.). Als nächstes 
wird die Markierung (Wasserzeichen) ausgemalt und die Portbreite gemessen, beginnend mit dem 
UT auf der Abwicklung. Miss bei jedem Millimeter Höhe die Breite.  
Fülle die ‘Port Mapping’ Tabelle beginnend von unten beginnend mit Null und ende nach der 
maximalen Kanalhöhe mit Null. Klicke den ‘Copy’ Button unter der ‘Project with’ Tabelle. Klicke in der 
Kanalmappe „Paste“ Button.  Falls du aus irgend einem Grund die nicht veränderlichen Felder 
manipulierst wird dies zur Zerstörung des Programmes führen. Die Buttons sind zum Benutzen 
da! 
 

 

 
Wenn ein einteiliger Auslass bzw. Auslass ohne Nebenauslässe vorliegt muss die ‘Auxiliary port’ 
Checkbox deaktiviert werden, anderenfalls sind dies ebenfalls zu vermessen und einzutragen. 
 
In diesem Beispiel gestalten wir einen 
Brückenauslass (bridged port), deshalb 
müssen wir nur die auxiliary port Tabelle 
benutzen nicht den main port. Was wir jetzt 
tun müssen, ist die main port width nullen 
(aufNull setzten). Wenn wir die main port 
height nullen, verschwindet die ‘empty’ 
curve aus dem Diagramm –das ist dir 
überlassen. Falls du das tust, setze Null an 
den untersten Rand und 0.1 in alle anderen 
‘height’ Zellen. Wenn alle Zellen Null sind, 
wird die blow down Berechnung falsch! 
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Nun muss der geteilte Auslass jeweils in zwei Hälften modelliert werden. Die gepunktete Linie zeigt 
den Split. Die Tabelle ist durch diesen Split in links und rechts geteilt. Die Breite startet und endet mit 
Null. ( Die Punktlinie ist die Nulllinie) 
Auf den ersten Blick sieht das verwirrend aus, aber wir können durch ‘X-
location’ die Positionierung ändern. In diesem Fall heben wir die Nulllinie 
um 5.5 mm an um die korrekte Position zu erreichen. Hinweise über die 
Winkel: siehe port angle section.  
 
Fülle als nächstes die Motordaten Tabelle aus und passe den BMEP 
solange an bis du die bekannte „hp“ erreichst. Die port time area wird dir zeigen ob die Kanäle die 
erforderliche Strömung für die angegebene Leistung überhaupt bereitstellen.  
Passe den Kanalöffnungswinkel (Duration) solange an bis er die vorhandene Kanalhöhe erreicht. Die 
Auspuff Berechnung nutzt diesen Auslasswinkel! In diesem Fall ist der modellierte YZ 85 Zylinder im 
Zielpunkt der Zeitquerschnittsanforderung....gute Arbeit Yamaha ☺ 
 
Wir können nun verschiedene Methoden testen, um die Leistung zu erhöhen. Wenn wir den Zylinder 
mittels 1mm dickerer Fußdichtung anheben bekommen wir länger Öffnungswinkel. Simuliere dies mit 
der „height offset“ Zelle, in der Tabelle unten. Die time area bekommt nun 18.9 bei 12000 rpm. 
Erhöhe die rpm bis der vorherige Wert (17.9) erreicht ist, in diesem Fall 
12700 rpm. Da wir Vorraussagen, dass der gleiche Durchsatz bei 
höheren Drehzahlen erreicht wird ist absehbar, das die Leistung auf 30.7 
PS steigt. Das sind im Vergleich zum Original immerhin 1.7 PS Erhöhung. 
 
Das ist eine Möglichkeit, du kannst auch die Breiten offsetten und dieses 
Ergebnis prüfen. 
 
Die ‘Exhaust Port #2’ Sektion ist für den originalen Kanal vorgesehen und 
‘Exhaust Port #1’ für den Modifizierten. Bei dieser Einstellung ist es dir 
möglich beide direkt durch Überlagern zu vergleichen. 
 
Jetzt versuche das Gleiche mit den Überströmern! Die kurze gelbe Linie im Auslassplot zeigt dir die 
Höhe dieser im Vergleich zum Auslass, schau einfach. 
 
Den Rest besorgt der Auspuff….. 
 
[1]   Vorgedrucktes Millimeterpaier kann für gewöhnlich im Schreibwarenhandel erworben werden. 

Scann einfach die Abwicklung auf dem Papier ein und zoome das Bild um die Kästchen zu 
zählen. Ich empfehle dazu die Freeware Engauge Digitizer um normale Abwicklungen 
auzuwerten. Die Kurven können sanft gezogen und diskretisiert werden, um eine 
Koordinatentabelle zu erhalten, das alles mit wenigen Klicks. Mehr Info darüber gibt es hier: 
http://digitizer.sourceforge.net/ 

 
 
 
Abbildung einer Kanalabwicklung auf Millimeterpapier, 
eingescannt in hoher Auflösung und diskretisiert mit 
digitizer. 
 
 
 
Für weitere Beispiele studierst du bitte die ‘Theory’ 
Sektion der Bimotion Homepage: www.bimotion.se und 
außerdem gibt es noch die Fallstudie hier: 
www.bimotion.se/Bimotion_2-Stroke_Case_Study.pdf 
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5. FEHLERBESEITIGUNG 
Q: "Ich bekomme einen Laufzeitfehler, wenn ich einen Zelleninhalt ändere oder auf ein Feld 
klicke." 

A: Die Sicherheitseinstellungen von Excel müssten eventuell geändert werden.  
Wie folgt : 
1) Öffne die angehangene Excel Datei ResetMenus.xls.   
( Doppelklick auf den Icon rechts, wird die Excel Einstellungen zurücksetzten.) 

2) Im Extras Menu, klicke Makro and Sicherheit...  

3) Setze die Sicherheitsstufe auf niedrig.  

Öffne das Bimotion Programm noch einmal und vergleiche ob es jetzt funktioniert, denn diese 
Einstellung sollte das Problem gelöst haben. Vorher waren die benötigten Makros wahrscheinlich 
nicht zugelassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Excel 2007- : 

 

 

Q: "Ich kann keine Dezimalstellen eingeben. Immer wenn ich das tuhe, passieren merkwürdige 
Sachen.." 

A : Verwende immer Komma(,) mit Dezimalen, keine Punkte(.)  
 

Q: “Ich benutze Excel 2010 und kann das .exe Programm nicht öffnen.“ 

A: Kontaktiere Bimotion um eine spezielle Version von Excel 2010 zu erhalten unter 
mail@bimotion.se. 


