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Das Kurbelgehäuse des
GXR-28-Motors im Überblick
Als zentrales Bauteil des Kyosho GXR-28-Aggregats nimmt das Kurbelgehäuse alle beweglichen Teile
des Motors auf und schützt sie vor Verschmutzung. Zusätzlich dient es der Fixierung von
Vergasereinheit, Zylinderkopf, Resonanzrohr und Seilzugstarter.
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Bauteils bildet der Zylinderansatz, darunter befindet sich ein in Längsrichtung
angeordneter zylinderförmiger Bereich.
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Der Zylinderansatz
Der Zylinderansatz nimmt den Kolben
und die Zylinderlaufbuchse auf. Betrachtet man den Ansatz von oben, so entdeckt man eine zentrale Bohrung, um
die sechs Gewindebohrungen angeordnet sind. In ihnen werden jene sechs
Schrauben fixiert, die den Zylinderkopf
mit dem Gehäuse verbinden. Eine 1 mm
breite Ansenkung, an deren hinterem
Ende ein kleiner Stift hervorsteht, um-

1 Kurbelgehäuse
2 Befestigungsstift
3 Befestigungsmutter
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245

bei, das Aggregat effektiv vor Überhitzung zu schützen.

Das „Untergestell“
Der dem Zylinderansatz in Längsrichtung angeordnete zylindrische Bereich
bildet das Gehäuse für die Kurbelwelle.
An seinem vorderen Ende weist er eine
kleine, am hinteren eine große Bohrung

Rechts: Die Rundung
der orangefarben
gekennzeichneten
Ausfräsung im Stift
entspricht der im
Stutzen. Mit der Mutter
wird der Vergaser im
Kurbelgehäuse fixiert.
Unten: Die Rückseite
des Kurbelgehäuses.
Oben befindet sich die
Öffnung für den Krümmer, darunter das
offene Gehäuse der
Kurbelwelle mit den
beiden Kugellagern.
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Gehäuse des GXR-28-Motors.

Ansatz für die
Laufbuchse
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Vergaserstutzen
Gewindebohrungen
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Links: Die Oberseite des
Zylinderansatzes mit
ihrer Zentralbohrung,
dem Ansatz für die Laufbuchse und sechs Gewindebohrungen; rechts
davon ist der Vergaserstutzen zu sehen.
Rechts: In der vorderen
Öffnung der Kurbelgehäuses sitzt ein
Kugellager. Es ist nach
vorne hin abgedichtet,
damit aus dem Motor
kein Kraftstoffgemisch
entweichen kann.

