
Zündung, Ventile und Vergaser von 
Klassikern bedürfen regelmäßiger 
Prüfung und Einstellung. Erfor-

dern die beiden erstgenannten Details 
bereits viel Erfahrung, stellen Arbeiten 
an Vergasern, insbesondere deren Syn-
chronisierung, eine Königsdisziplin der 
Wartung und Instandsetzung von Klas-
sikern dar. „Ohne einen exakt arbeiten-
den Synchrontester können die Vergaser 
nicht exakt abgestimmt werden – mit den 
entsprechenden Folgen“, erklärt Dr. Rolf 
Matzner, Geschäftsführer der x-log Elek-
tronik GmbH aus München. „Denn wenn 
bei einem Mehrzylindermotor, der mehr 
als einen Vergaser hat, die Unterdrücke 

in den Ansaugtrakten nicht absolut syn-
chron sind, können die Zylinder über das 
gesamte Leistungsband nicht die gleiche 
Kraft abgeben.“ Neben Leistungsverlust, 
schlechtem Leerlauf und Vibrationen 
kann der Fehler wegen ungleichmäßiger 
mechanischer Belastungen zu Lagerschä-
den an Kurbelwelle und Pleuel führen.

Deutlich entspannteres Arbeiten

„Bisher verließen sich viele Fachbetriebe 
auf analoge Synchronuhren. Obwohl mit 
ihnen – Erfahrung vorausgesetzt – eine 
gute Synchronisierung erfolgen kann, 
haben sie drei wesentliche Nachteile“, so 

Peter Eck, Entwicklungsleiter bei x-log 
Elektronik. „Sie sind klobig im Umgang, 
ihre Zeiger vibrieren stark, was das Ab-
lesen beeinträchtigt, und sie müssen vor 
jeder Messung kalibriert werden.“

Beim Synchrontester synX Profi line 
kommen derartige Unannehmlichkeiten 
nicht vor. Das Gerät hat ein schlagfestes 
und spritzwasserdichtes Gehäuse aus 
Kunststoff. Praxisgerecht erscheint auch 
das folierte Tastenfeld. Es besitzt vier 
Drucktasten für Zylinderzahl, Betriebs-
art, Dämpfung und Ein/Aus-Funktion. 
Die Anzeige erfolgt über ein grafisches 
LC-Display mit Hintergrundbeleuch-
tung, so dass auch das Arbeiten bei un-

Vergasersynchronisierung

Unterdruckausgleich
Bei klassischen Motorrädern und Pkw mit zwei oder mehr Vergasern ist deren synchrones Arbeiten eine wichtige 
Voraussetzung für ruhigen und schadenfreien Motorlauf. Meist kommen bei der Vergasersynchronisierung analoge 
Messinstrumente zum Einsatz. Ein Münchener Unternehmen bietet hierzu ein elektronisch gesteuertes Gerät an.
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Der Tester kann in nur einem Durchgang bis zu vier Vergaser synchronisieren.
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günstigen Lichtverhältnissen möglich ist. 
Über die beiden unteren Tasten lassen 
sich bis zur vier Vergaser anwählen. Der 
Anschluss dieser Vergaser erfolgt über 
Unterdruckschläuche und mitgelieferte 
Adapter, die in die Unterdruckanschlüsse 
an den Vergasern oder Ansaugstutzen 
eingeschraubt werden. Die Unterdruck-
schläuche mit Innendurchmesser vier 
Millimeter sind selbstverständlich kraft-
stoffresistent. „Gewöhnlich wird hier die 
Absolutdruckanzeige verwendet“, weiß 
Peter Eck. „Für alle aktiven Kanäle wird 
in diesem voreingestellten Modus der 
Ansaugunterdruck mit Balken und Zah-
len dargestellt.“ Die Balkenanzeige er-
laubt eine schnelle Einschätzung, ob ein 
Synchronisationsproblem vorliegt. Durch 
Drücken der Menütaste lässt sich sogar 
eine unruhige Anzeige so weit dämpfen, 
dass Zahlenwerte und Balken ablesbar 
sind und die Anzeige dennoch zügig auf 
Änderungen reagiert. Im unteren Dis-
playbereich wird dem Nutzer die Motor-
drehzahl angezeigt, um während der 
Messung die Einhaltung der Solldrehzahl 
einfach kontrollieren zu können.

„Per Mode-Einstellung kann auch die 
Differenzdruckanzeige angewählt wer-
den“, so Peter Eck. „Sie wird von Profis 
gerne für den Abgleich der Druckunter-
schiede zwischen den Ansaugkanälen 
verwendet.“ Die Differenzdruckanzeige 

zeigt für jeden Messkanal die positive 
oder negative Abweichung gegenüber 
dem Mittelwert aller Kanäle an. Balken 
nach oben heißt hier: Drosselklappe öff-
nen, Balken nach unten: Drosselklappe 
schließen. Je länger der Balken, um so 
mehr ist nachzujustieren. Auch in diesem 
Modus ist die Empfindlichkeit einstell-
bar, was ein Herantasten an den anwen-
deroptimalen Abgleich ermöglicht.

„Ein EKG des Ansaugverhaltens“

Ein weiterer Betriebsmodus ist die Min-
Max-Anzeige. Peter Eck: „Nicht nur der 
maximale Ansaugunterdruck, sondern 
auch die Spanne zwischen Maximum und 
Minimum im Verlauf aller vier Arbeits-
takte sollte für alle Ansaugtrakte nahezu 
gleich sein.“ Dazu kann das Gerät den 
kompletten Druckverlauf aufzeichnen 
und die Spanne zwischen Maximal- und 
Minimalwert darstellen. Größere Abwei-
chungen zwischen den Zylindern weisen 
auf Fehler hin, zum Beispiel auf Undich-
tigkeiten im Ansaugtrakt. Letztlich kann 
synX Profi line auch den zeitlichen An-
saugunterdruckverlauf für jeden Kanal 
über alle vier Takte im Zeit-Druck-Dia-
gramm darstellen. „Das ist quasi ein EKG 
des Ansaugverhaltens“, meint Peter Eck. 
„Jeder Kanal lässt sich in diesem Modus 
auch für die genaue Analyse einzeln an-

zeigen.“ Die Druckverlaufsanzeige kann 
somit Undichtigkeiten im Ansaugtrakt, 
falsch eingestellte Ventile und Ventilun-
dichtheiten aufdecken, die Motorschäden 
und Unfälle zur Folge haben können.

Angeboten wird der Synchrontester, 
der in Profi-Ausführung nur über Stütz-
punkthändler (vgl. www.x-log.de) bestellt 
werden kann, für einen mittleren drei-
stelligen Betrag. Im Preis enthalten sind 
Hartschalenkoffer und Zubehör, zum 
Beispiel rutschfeste Tank-/Sitzauflage, 
USB-Netzteil und Betriebsanleitung.

 Marcel Schoch

Die mitgelieferten Adapter mit O-Ringen sollen an die 
meisten Unterdruckanschlüsse passen.
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Bild 1:  Betriebsmodus Absolutdruckanzeige: Darstellung 
aller Unterdrücke mit Balken und Zahlen

Bild 2:  Betriebsmodus Differenzdruckanzeige: positive 
oder negative Abweichung zum Mittelwert

Bild 3:  Betriebsmodus Min-Max-Anzeige: Darstellung 
des Druckspektrums über alle vier Takte

Bild 4:  Zeit-Druck-Diagramm: Analyse das Ansaugver- 
haltens über alle vier Takte


