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Wichtiger Hinweis:  diese Schaltung ist als nichtkommerzielles, forum-internes Projekt entstanden. 

Es kann keine Garantie für Funktion, Haltbarkeit, Konformität mit industriellen Standards u.dgl. 

gegeben werden! Die Nutzung ist reinen Erprobungs- und Bastlerzwecken vorbehalten und erfolgt 

auf eigenes Risiko! Es wird keinerlei Haftung für evetuelle Schäden übernommen, die durch den 

Einbau oder die Benutzung entstehen könnten! 
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Eigenschaften 
 

- Verschleißfrei dank kontaktloser Auslösung per Magnet / Hallsensor 

- Kräftiger Funke durch schnellen IGBT Halbleiterschalter 

- Drehzahlunabhängige, maximale Funkenenergie durch variablen Schließwinkel 

- Betriebsspannungsbereich 4V – 8V 

- Mikrocontrollergesteuert : wahlweise mit oder ohne Kennlinie,  

 ohne Kennlinie: originale Handverstellung kann weiterverwendet werden 

 mit Kennlinie:  Zündzeitpunkt wird automatisch an die Drehzahl angepasst, keine 

Handverstellung mehr notwendig 

 wählbar durch Lötbrücke   

- Feuchtigkeits- / Vibrationsschutz durch Verguss / Lackierung 

- LED als Einstellhilfe (Zündzeitpunkt) 

- Erhalt der originalen Optik: keine zusätzlichen Steuerteile, Verwendung der org. Zündspule 
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Funktionsweise 
 

Grundfunktion 

 

Die originale Anlage erzeugt den Zündfunken folgendermaßen: während der meisten Zeit ist der 

Unterbrecher geschlossen. Dadurch fließt ein Strom durch die Primärwicklung der Zündspule, 

welcher ein magnetisches Feld in der Zündspule aufbaut. Im Zündzeitpunkt wird der  Unterbrecher 

durch den Nocken geöffnet  und unterbricht dabei den Stromfluß durch die Spule.  Durch 

Selbstinduktion wird dabei eine Hochspannung in der Sekundärwicklung erzeugt, die zum 

Funkenüberschlag an der Zündkerze führt. Je schneller der Spulenstrom abgeschaltet wird, desto 

höher ist die induzierte Spannung. Da beim Öffnen des mechanischen Unterbrecherkontaktes ein 

Lichtbogen gezündet wird, über den der Strom weiterhin fliest, ist zwingend ein Kondensator 

notwendig.  Durch ihn wird der Lichtbogen gelöscht. 

Die Elektronikzündung arbeitet nach dem gleichen Prinzip: ein Hallsensor, erkennt das Vorbei-

schwenken eines Magneten berührungslos. Der Zündspulenstrom wird durch einen modernen 

Halbleiter (IGBT-Transistor) geschaltet. In diesem Baustein sind bereits alle notwendigen 

Komponenten integriert, es ist kein externer Kondensator mehr notwendig. 

Die notwendige Logik wird durch eine kleine Software in einem Mikrocontroller abgebildet.  

Vorteile der Elektronik: 

- Kein mechanischer Kontakt, dadurch kein Verschleiß, kein sich ändernder Zündzeitpunkt 

- Gleichbleibend hohe Funkenenergie durch konstante Spulenladezeit (variabler Schließwinkel) 

und schnellen Halbleiterschalter 

  

 

Kennlinienerzeugung 

 

Da sowieso ein kleiner Microcontroller vorgesehen werden musste, der das Einlesen des Hallsignals 

und die Ansteuerung des Schalters übernimmt, kann mit einer zusätzlichen Softwarefunktion auch 

relativ einfach eine automatische Korrektur des Zündzeitpunktes eingebaut werden. Die Idee ist, daß 

der Transistor nicht sofort bei Erkennen eines Hallimpulses geschaltet wird, sondern erst nach einer 

Verzögerungszeit.  Diese ist abhängig von der Drehzahl und dem Korrekturwinkel und wird bei jeder 

Nockenwellenumdrehung neu berechnet.  Also: 

 Der Hall muss wie bei „ohne Kennlinie“ bei „früh“ schalten ( gleiche Einstellung des ZZP) 

 Der Zündfunke wird wie bei „ohne Kennlinie“  sofort ausgelöst, wenn die Drehzahl groß ist 

 Je kleiner die Drehzahl ist, desto länger wird der Funke verzögert 

 



 

 

Um die Berechnung in dem kleinen Controller möglichst einfach zu halten, wurde folgende Kennlinie 

hinterlegt: 

Drehzahl KW in U/min Vorzündung 

von  bis in Grad KW 

0 200 -2,2 

201 1000 0,6 

1001 2000 17,5 

2001 3001 28,8 

3001 8000 40 

 

 

Dieses Verfahren hat auch Nachteile: 

Beim Antreten (und genau hier braucht man leider die Spätzündung) weiß die Elektronik noch nicht, 

wie schnell sich die Kurbelwelle dreht. Damit ist die Verzögerung des Zündsignals eine reine 

Schätzung . Ich habe eine KW-DZ von 60U/min angenommen, also 1U/sec. Dementsprechend wird 

der erste Zündpuls verzögert nach der ersten Hallflanke ausgegeben. Wenn nun bei der ersten 

Umdrehung der obere Totpunkt nicht erreicht wird (weil z.B. der Kickstarter nicht voll durchgezogen 

wird) , oder deutlich langsamer dreht, wird zu früh gezündet. Hier kann es auch zu einem 

Zurückschlagen kommen! Wenn die Drehzahl deutlich höher ist, wird zu spät gezündet. Ab der ersten 

vollständigen Umdrehung (ab dem zweiten Hallsignal) ist die echte Drehzahl bekannt, und der 

Zündzeitpunkt wird korrekt gewählt. 
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Einbau 

Montage der Platine 
 

1. Zünddose entkernen 

- alle Innereien der Zünddose ausbauen und aufheben, falls wieder auf Unterbrecher 

zurückgerüstet werden soll 

- der Bolzen für den Unterbrecher und der eingenietete Blechstreifen (ehemalige 

Unterbrecherzuleitung) können verbleiben 

 

 

2. Loch für Plusleitung bohren 

- Nach eigenen Vorstellungen ein Loch für die Plusleitung bohren. Empfohlene Lage: 

Seitenwand unten  (siehe Bild [A])  

- Bohrung gut entgraten und innen und außen anfasen 

- die Rückseite der Platine ist nicht lackiert und trägt einige leicht erhöhte Kontaktstellen, 

um sicheren Massekontakt mit der Zünddose zu gewährleisten  

  Auflagefläche in der Dose gut blank machen ([B] )! 
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3. Mit / ohne Kennlinie wählen 

- Ohne Lötpunkt (Brücke offen) = ohne Kennlinie ! 

- Mit Lötpunkt (Brücke geschlossen) = mit Kennlinie 

  Lötpunkt mit sauberem Lötkolben und Lötzinn setzen bzw. entfernen. Keine 

benachbarten Bauteile beschädigen! 

Wer noch nie einen Lötkolben in der Hand hatte: lieber den Nachbarn fragen! 

 

 

 

4. Platine montieren 

- Platine mit 2 Schrauben (1xM4, 1xM3) an den vorhandenen Gewindebohrungen für den 

originalen Kondensator und den Schmierfilz anschrauben 

- Neue Zündleitung (blau) nach eigenem Ermessen so verlegen, daß eine Verbindung mit 

der alten Zündspulenzuleitung erfolgen kann. Ich habe einen Schraub-Kabelschuh 

angelötet (siehe [A] Bild unten), der mit  Schraube an der org. Blechzunge befestigt ist  

Damit kann die Zuleitung außen wie original angeschraubt werden. 

Die Schraube [B] dient bei mir der sicheren Massezuführung zur Dose, da ich der 

Kontaktgabe der Dose zum Motor nicht so recht traute (zumal ich hier immer Fett 

dazwischen habe). Sie ist aber nicht unbedingt notwendig. 

Wer die Massezuleitung über die Rückseite der Platine für unsicher hält, kann bei [D] 

eine Masseleitung anlöten.  

 

- Neue Plusleitung (schwarz) durch das Loch nach außen führen ([C]). 

ohne Kennlinie mit Kennlinie 



 

 

  Unbedingt sicherstellen, daß das Kabel nicht durchgescheuert werden kann!   

(Ränder des Lochs anfasen. Schrumpfschlauch über das Kabel ziehen.) 

- Platine mittig ausrichten 

 

  

 die Befestigungsschrauben dürfen auf der Rückseite der Dose nicht überstehen ! 

 

5. Dose montieren 

-  Zünddose wie original festschrauben, Zündverstellzug einhängen, gute Verstellbarkeit 

per Handhebel prüfen 

- Wenn „mit Kennlinie“ gewählt wurde, kann die Dose auch fest am Motor verschraubt 

werden. Wichtig ist jedoch, daß sie ganz nach links (volle Frühzündung) gedreht ist.  

 

Verkabelung 
 

Die Zündleitung (blau) entspricht der orginalen Unterbrecherzuleitung an die Klemme 1 der 

Zündspule.  

Die neue Plusleitung (schwarzes Kabel) muß an geeigneter Stelle an die geschaltete Versorgung 

(Klemme 15) gelegt werden. Empfehlenswert ist die Klemme 15 der Zündspule. 

 Nicht an Dauerplus legen, da sich sonst die Batterie entlädt! 
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Magnetring 
 

Der Ring muss einen kleinen Permanentmagneten tragen, der genau über dem Hallsensor 

vorbeischwenkt.  Der Ring muß aus nichtmagnetischem Material bestehen, am Besten Alu oder 

Messing.  Der Magnet liegt der Elektronik bei, und hat einen Durchmesser von 2mm. 

Geeignete Maße:  

- Innendurchmesser 15,5mm (an eigener Welle nachmessen!) 

- Außendurchmesser 32mm 

- Dicke 8 – 10mm 

 Um den Ring an der  Nockenwelle zu befestigen, gibt es mehrere Varianten: links als Klemmring, 

rechts per Madenschraube (Foto: Killerniete).  

 

 

Der Magnet sollte so im Ring sitzen, daß im Einstellpunkt (Magnet über Hallsensor) möglichst leicht 

die Schraube erreicht werden kann  siehe Foto auf nächster Seite, dicker gelber Strich = 

Inbusschlüssel (Klemmvariante) bzw. daß die Klemmschraube auf der abgeflachten Stelle der NW 

auftrifft. 

 

Montage des Magneten: 

- Loch 2mm bohren, Abstand zum Rand ausmessen bzw. an montierter Elektronik 

abnehmen: Magnet soll möglichst genau über der Sensormitte vorbeischwenken  

- Seite mit Kennzeichnung (blass-roter Punkt) muss vom Hall weg zeigen (also in 

Fahrtrichtung vorn) 

- mit 2K-Epoxi (z.B. Pattex Stabilit) einkleben, vorher entfetten 

- Magnet soll bündig zum Ring sein, um so nahe wie möglich am Hall vorbeizuschwenken 



 

 

Einstellung 
 

Die Einstellung des korrekten Zündzeitpunktes ist für beide Varianten (mit oder ohne Kennlinie) 

gleich! Ich empfehle folgende Vorgehensweise: 

- Dose ganz auf „früh“ drehen (entgegen Uhrzeigersinn)  [A] 

 

 
 

- Ring aufstecken und soweit anziehen, daß er nicht mehr von selber verrutscht, man ihn 

aber noch leicht drehen kann  

-  Motor auf 12mm /40° vor OT drehen („Früh“-Zündzeitpunkt) und stehen lassen              

(auf „richtigen“ OT achten!)  

-  Magnetring langsam im Uhrzeigersinn drehen )  [B] 

o Magnet hat Hall noch nicht erreicht  LED leuchtet 

o Magnet erreicht Hall  LED geht aus  

o Langsam Weiterdrehen  LED geht wieder an 

Das ist der gesuchte Punkt!  

 

- Ring festziehen, ohne ihn zu verrutschen (schwierig!). Der Ring darf nicht auf dem Sensor 

schleifen! Hilfreich ist es, wenn man vor dem Anziehen eine Markierung anbringt (z.B. ein 

Strich mit dem Edding). Damit sieht man, ob und wie der Ring verrutscht. 

 

 Darauf achten, daß mit dem Inbusschlüssel / Schraubenzieher kein 

Kurzschluß auf der Platine entsteht! Am Besten Zündung vorher 

ausschalten! 

 

 

A 

B 

C 
Magnet 

steht kurz vor Hallsensor 



 

 

- Nochmalige Kontrolle des Zündzeitpunkts, kleine Korrekturen sind durch verschieben der 

Platine in den Langlöchern möglich. [C]  

o Verrutschen nach rechts bzw. entgegen Uhrzeigersinn: verschiebt ZZB nach früh 

o Verrutschen nach links bzw. mit Uhrzeigersinn: verschiebt ZZB nach spät 

 

Der (maximal frühe) Zündzeitpunkt ist damit eingestellt. Die Verschiebung nach „spät“ erfolgt dann 

im Betrieb entweder durch die Handverstellung oder durch die eingebaute Kennlinie. 


