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Kopfsache. 
Part #1

In einer neuen Rubrik mit dem Titel „Pfer-
dezucht“ widmen wir uns der Thematik 

des Motorttunings. Als Fachmann und 
versierter PS-Züchter von Auto- als auch 
Motorradmotoren konnten wir Klaus 
Mayerhofer von DSM Car-Concept aus 
Amstetten gewinnen.  Im aktuellen Bei-
trag gibt Klaus Einblicke ins luftstromop-
timierte  „Frisieren“. Erste Station ist der 
Zylinderkopf.   

(km) Vorab: wir wollen mit dieser Reihe 
nur einen kleinen Einblick ins „Frisieren“ 
geben, alle Details zu nennen würde einen 
zu großen Umfang annehmen…  

PFERDEZUCHT

…wie beim Menschen entscheidet auch 
beim Viertaktmotor die Art des Kopfes was
passiert und was wie abläuft...
Beim Motortuning, und wir reden hier 
vom „klassischen“ Optimieren oder Lei-
stung steigern, werden die verschiedenen 
Bauteile des Motors verbessert bzw. der 
Mehrleistung angepasst. 
Ein wichtiger Part dabei ist, in welcher Art 
und Weise das von der Einspritzanlage oder 
auch bei älteren Fahrzeugen vom Vergaser 
gebildete Gemisch durch den Einlasskanal
in den Brennraum gelangt. Beim Großse-
rienteil kann natürlich aus Kostengründen 
keine Gestaltung realisiert werden wie beim 
speziell bearbeiteten Zylinderkopf. An dem 
hier gezeigten Beispiel geht´s um einen Fiat 
Motor, der in verschiedenen Fahrzeugen in 
seiner Grundform verbaut wurde, z.B. Fiat 
Punto HGT, Fiat Barchetta, Marea, Stilo, Alfa 
156, 147 etc. mit Hubraum 1.8 bzw. 2.0 Liter 
(zum Teil auch mit Doppelzündung)
Banal ausgedrückt: einer optimalen Strö-
mung steht alles im Weg wenn es aus 
konstruktiver Notwendigkeit eine Krüm-
mung im Kanal gibt und es deshalb zu 
ungewollten Verwirbelungen kommt. Das 
Korrigieren von Querschnitten im Kanal-, 
sowie dessen Form, sorgt hingegen für 
geringere Strömungsverluste.

Klarer wird es, wenn man sich folgende 
Bilder verinnerlicht:  >>
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„Man kann ein Auto 
nicht wie ein 

Ein Auto braucht 
behandeln.

Liebe! “

menschliches

Walter Röhrl

Heilix Blechle 30

 A
lle

 F
ot

o:
s ©

 D
SM

 C
ar

 C
on

ze
pt



KOPFSACHE PART # 1

1 • Hier sieht man die serienmäßige Form des Ein-
lasskanals Richtung Brennraum. Die grundsätzliche 
Gestaltung ist schon nicht schlecht, dem optimalen 
Strömungsverlauf wirkt aber entgegen, dass nicht 
der ganze Durchmesser des Ventiltellers zu sehen ist.
Das Gemisch trifft also nicht direkt ohne Umwege 
den gesamten Durchmesser.  2 • Desweiteren ist 
auch ein Blick „andersrum“ interessant, sprich also 
vom Brennraum her nach außen schauend: Schon die 
erkennbaren Absätze zwischen Sitzring und Kanal sind 
nicht gerade optimal, auch die Übergänge zwischen 
den einzelnen Quer- und Kanalabschnitten sind eher 
sprunghaft.  3 • So siehts dann aus, wenn man „Späne“ 
macht.  4 •  Auf den Bildern sind natürlich nicht die 
Ventile zu sehen, die später eingebaut werden.
Auch der finale Übergang an den Sitzflächen ist 
noch nicht fertig.  5 • Der Blick in den serienmäßigen 
Auslass zeigt, dass der Querschnitt eher eng ist und 
die Abgase dadurch ziemlich gedrosselt werden.  6 • 
Der Blick vom Brennraum in Richtung Krümmer zeigt, 
dass es ziemlich eng hergeht.  7 • Auch an diesen Aus-
lasskanaälen muss noch etwas gefeilt werden bis das 
optimale Strömungsverhältnis erreicht ist.
8 •  Selbst  bei diesem optimiertem Kanal ist der finale 
Zustand noch nicht erreicht. 9 • Erst wenn die Einlass- 
und Auslasskanäle  so optimiert sind können sie die 
maximalen  Strömungsvorteile generieren.  
10  •  Auch im kommenden Heilix Blechle wird Klaus 
Mayerhofer  Einblicke geben, um weitere Pferdestär-
ken zu mobilisieren.

„Man kann ein Auto 
nicht wie ein 

behandeln.

menschliches
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