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Die Planung:
Es ist nicht einfach aus einem Motor so viel Leistung wie mög-
lich heraus zu holen. Dazu gehört eine gute Planung bei dieser 
alles bis ins kleinste Detail durchgedacht werden muss. Aus 
diesem Grund ist die Planung auch sehr zeitaufwendig. 
Wir von Team Alpha haben uns für eine Lachgaseinspritzung 
entschieden. Beim Fahren mit Lachgas wird der Motor sehr 
stark beansprucht, was dazu führt, dass viele Bauteile ersetzt 
werden müssen. Man muss sich also genau überlegen, welche 
Bauteile ersetzt werden müssen, damit sie den Bedingungen 
standhalten.
Auch die Planung der Lachgasseite war nicht einfach. Wir 
mussten uns im Internet und mit diversen Telefonaten über 
alle Bauteile informieren, die wir besorgen mussten.

Der Umbau:
Der Umbau des Motors war sehr interessant aber auch sehr 
schwierig. Immer wieder kamen neue Probleme auf uns zu, 
die wir bewältigen mussten. Als wir zum Beispiel den Zylin-
derkopf auf den Motorblock befestigen wollten, stellten wir 
fest, dass unser Motor mit der originalen Zylinderkopfdich-
tung eine zu hohe Verdichtung aufweist. Um die Verdichtung 
zu verkleinern, blieb uns nichts anderes übrig, als eine viel di-
ckere Zylinderkopfdichtung zu verbauen. Unser Problem war 
aber, dass man eine solch Dicke Zylinderkopfdichtung nicht 
einfach irgendwo im Internet oder beim Händler bestellen 
konnte. Also mussten wir uns erkundigen und bei einer Spe-
zialfirma in Zürich unsere Dichtung herstellen lassen. Diese 
Spezialdichtung war dementsprechend kostspielig.

Nun ist alles am Motor zusammengebaut und wir können uns 
hinter die Lachgaseinspritzung machen. Dort gibt es noch viel 
Arbeit. Um alles richtig steuern zu können, müssen wir noch 
einen Stromlaufplan mit allen Knöpfen, Ventilen, und Schal-
ter entwerfen. Dies ist auch eine grosse Herausforderung, die 
wir aber sicher bewältigen können.

Unser Ziel ist es, bis zu den Frühlingsferien 2019 unser Mo-
tor fix fertig zusammen gebaut zu haben und das Steuergerät 
so zu programmieren, dass er läuft. Das Feintuning und das 
Programmieren des Lachgases übernimmt danach die Firma 
Eggenberger Motorenbau in Lyss.


