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TECHNIK
ERFINDER ARNO HOFMANN

Erfindergeist
Schade eigentlich, dass Kaufleute in großen Fir- 
men heutzutage mehr zu sagen haben als Erfinder und Konstrukteure wie Arno 
Hofmann. Ginge es nach dem Physiker, wäre die Motorradwelt weiter entwickelt.

Der 50-jährige Arno Hof-
mann gehört zu den we-
nigen Wissenschaftlern, 

mit denen man ganz selbst-
verständlich ein alltägliches 
Benzingespräch führen kann. 
Zum Beispiel über faszinieren-
de italienische Motorräder, über 
Moto Guzzi und die vielen ver-
passten Chancen, die die Kult-
marke hat verstreichen lassen 
– während sich Marken wie 
Aprilia, MV Agusta und Ducati 
nicht nur aus technischer Sicht 
weiterentwickelt haben. Hof-
mann gehört zu den bekennen-
den Italo-Fans, fährt gerne eine 
Moto Guzzi und spricht flie-
ßend Italienisch. Schon wäh-
rend des Physik-Studiums lernt 
er fleißig auf den Bahnfahrten 
zur Uni. Sogar für Arbeiten 
an diversen italienischen Mo-
torrädern findet er zwischen-
durch immer wieder Zeit. Aber 
den Traum, eines Tages auf die 

Arno Hofmann 
auf Italien-Reise 
anno 1989 –
selbstverständ-
lich mit einer 
Moto Guzzi Le 
Mans.

Der Physiker 
und Erfinder 
2015 mit seinem 
Versuchsfahr-
zeug. Am MZ- 
Motor arbeitet 
eine Abgaslade-
pumpe.

Apenninen-Halbinsel auszu-
wandern, hat er inzwischen 
verworfen. Es gibt schließlich 
Wichtigeres in seinem Leben. 
Das ist neben der Familie und 
dem Motorrad-Hobby die eine 
oder andere Erfindung. 

Sein Faible für den Ladungs-
wechsel eines Verbrennungs-
motors entdeckt Hofmann 
schon während des Physik-Stu-
dium, das er 1993 an der TU 
München erfolgreich ab-
schließt. Schon zu dieser Zeit 
werkelt Hofmann in einer klei-
nen, aber eigenen Versuchs-
werkstatt mit Drehbank und 

Fräsmaschine. Zwischen 1996 
und 1998 baut er einen BMW- 
F-650-Einzylinder auf Dreh-
schieber-Steuerung um. Das 
bedeutet jetzt nicht, dass er 
aus einem Vier- einen Zweitak-
ter macht. Er baut vielmehr 
einen neuen Zylinderkopf, in 
dem die Nockenwellen, Federn 
und konventionellen Venti-
le des Motors durch rotieren-
de Hohlkörper-Ventile ersetzt 
werden, die über definierte 
Fenster den Einlass der Frisch-
gase und den Auslass der ver-
brannten Gase steuern. Diese 
kugelförmigen Drehschieber 
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Der Arbeitsalltag in seinem In-
genieurbüro dreht sich folglich 
immer wieder um eine schnel-
le und reichhaltige Zylinderfül-
lung, eine möglichst optimale 
Verbrennung und einen effizi-
enten Ausstoß der verbrannten 
Gase. Womit wir beim Thema 
Aufladung wären. Bei Saug-
motoren verpufft viel Energie 
durch den Auspuff. Nicht nur, 
dass die Abgase Wärmeenergie 
enthalten, mit der lediglich die 
Arbeit des Katalysators unter-
stützt wird. Durch den Abgas- 
strom lässt sich auch ein Luft-
verdichter antreiben, der im Tur- 
bomotor komprimierte Luft in 

Richtung Zylinder schickt, 
was die Zylinderfül- 
lung deutlich verbes- 
sert. Leider ist die 
hohe Abgastem-
peratur zumindest 
beim Ottomotor 

immer wieder pro-
blematisch, zumal ein 

Ladeluftkühler zusätzliche Kos-
ten verursacht und Platz benö-
tigt. Weiterer Nachteil eines 
Turbomotors: Kommt eine gro-
ße Turbine zum Einsatz, die ih-
ren Ladedruck erst bei hohen 
Drehzahlen liefert, ergibt sich 
im unteren Drehzahlbereich 
ein ausgeprägtes sogenanntes 

Turboloch – eine 
typische Anfahr-
schwäche, die nur 

durch hohen tech- 
nischen Aufwand ab- 

geschwächt werden 
kann. Für kleine Hubräume 

und Einzylindermotoren kann 
das Turbotechnik-System be-
dingt nicht verwendet werden. 

Verein-
fachte Dar- 

stellung 
eines Ein- 
zylinders 

mit Abgas-
ladepumpe: 

Ein Abzweig sorgt 
dafür, dass die Druckwellen 
zur ALP geleitet werden.

fassen Nockenwelle und Venti-
le in einem Bauteil zusammen. 
Sogar die Dichtungen – zum 
Teil aus keramischen Werk-
stoffen – hat Hofmann zu Ende 
gedacht und entwickelt. Zwar 
zeigt sich BMW anfangs inte-
ressiert, aber in eine Serienfer-
tigung sind die Drehschieber 
nie eingeflossen. Und das trotz 
vieler Vorteile: Die Drehschie-
ber laufen leiser und benötigen 
weniger Platz als ein konven-
tioneller Zylinderkopf-Aufbau. 
Außerdem kann der Brennraum 
freier gestaltet werden, weil kei-
ne Ventile in den Zylinder hin-
einragen. Davon profitiert die 
Durchbrennung der Frischga-
se, der Zündzeitpunkt wandert 
in Richtung spät, die Klopfnei-
gung sinkt und die Verdichtung 
darf auf einen Wert von bis zu 
15:1 steigen. Wer weiß, viel-
leicht taucht diese Technik ei-
nes Tages doch noch aus der 
Versenkung auf.

Jedenfalls lässt sich Arno Hof-
mann von Rückschlägen nicht 
sonderlich beeindrucken. Er 
heuert 1999 beim niederländi-
schen Motorenbauer Nonox an 
und arbeitet bis 2002 als Kon-
struktionsleiter an einer elektro-
magnetischen Ventilsteuerung, 

die in einem gasbetriebenen 
Nutzfahrzeugmotor zum Ein-
satz kommen soll. Zu dieser 
Zeit gibt es einen Überschuss 
an Flüssiggas, das billig zu ha-
ben ist, aber erst bei optimaler 
Gaswechselsteuerung zu einer 
nennenswert hohen Motorleis-
tung beitragen kann.

Zur Serienfertigung
kam es nie, aber wer weiß, 
eines Tages ...

Nach dieser Arbeit in Holland 
geht’s ins Schwäbische zum Au- 
tomobilteile-Lieferanten Mahle, 
der als Kolbenhersteller bekannt 
ist und sich immer stärker als Sys- 
temlieferant betätigen möchte. 
Dort trägt Hofmann maßgeb- 
lich zur Entwicklung des Luft-
taktventils (LTV) bei. Denn mit 
den Forderungen, dass Ver- 
brennungsmotoren sparsamer 
und abgasärmer arbeiten müs- 
sen, kommen immer mehr zu- 
sätzliche technische Elemente 
zum Einsatz, um den Verbrauch 
und somit den Schadstoff- 
ausstoß zu senken.

Sein nächstes Projekt, das 
bei einigen Pkw-Herstellern 
zu Grundlagenforschung ver-

wendet wird, dreht sich um 
die Luftverwirbelungen beim 
Eintritt in die Zylinder. Dazu 
entwickelt der Physiker zun-
genförmige Einsätze, die dreh-
bar in den Ansaugkanälen 
vor den Ventilschäften gelagert 
sind und den Drall bzw. Tumble 
der Ansaugluft je nach Drehzahl 
beeinflussen. Hofmann versucht 
also, mit diversen technischen 
Lösungen den unterschiedli- 
chen Anforderungen gerecht zu 
werden. Denn diese ändern sich 
auch mit der Drehzahl beziehungs- 
weise der Strömungsgeschwin-
digkeit von Gasen.

Der leichte Eigenbau auf Aprilia-Basis mit KTM-Motor heißt »Rennerle«.  
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tor be- 
nötigte Verbren- 
nungsluft vorverdich- 
tet. Auch dieses Bauteil nutzt 
also die Strömung der Abgase, 
setzt aber kein Schaufelrad wie 
beim Turbolader ein, sondern 
eine Membran, die die Abgas- 
seite von der Frischluftseite 
trennt. Ein speziell gestalteter 
Abzweig im Auspuffkrümmer 

Die Kosten und 
Temperaturen die- 
ser Aufladungstechnik 
sind abschreckend und trotz-
dem hat Hofmann weiter in 
diese Richtung gedacht: Wie ist 
es möglich, die für die Verbren-
nung benötigte Luft mit Über-
druck heranzuführen, ohne 
einen großen Aufwand zu be-
treiben? Die Antwort heißt Ab-
gasladepumpe (ALP) und stellt 
eine Membranpumpe dar, die 
von Abgasdruckwellen ange-
trieben wird und die vom Mo- 

Arno Hofmann, 50, Physiker, 
schraubte schon während sei-
nes Studiums an Motorrädern, 
lernte Italienisch und träumte 
davon auszuwandern – Moto-  
Guzzi-Fan.

Abschluss an der TU München 
1993, betrieb schon damals ei- 
ne eigene Versuchswerkstatt mit 
Fräsmaschine und Drehbank.

1996–1998: Umbau eines BMW- 
F-650-Motors auf Drehschieber- 
Steuerung, an der sich BMW sehr  
interessiert zeigte. Die Kugel- 
Drehschieber arbeiten mit 
zwei Dichtringen, zum Teil aus 
keramischen Werkstoffen. Die 
Technik ermöglicht eine höhere  
Verdichtung von bis zu 15:1 und 
eine geringere Frühzündung,  
da eine bessere Durchbrennung 
der Gemischs erreicht wird.

Dann doch bei niederländi- 
schem Motorenbauer angeheu- 
ert und an elektromagnetischer 
Ventilsteuerung gearbeitet, 
Projektleiter 1999–2002. Der 
Ventiltrieb war für Nutzfahrzeu- 
ge gedacht, die mit Flüssiggas 
betrieben werden konnten, da 
seinerzeit ein Überschuss an 
billigem Flüssiggas herrschte.

Dann Arbeiten am Lufttaktven- 
til (LTV) bei Mahle, es geht immer 
wieder um eine möglichst opti- 
male Zylinderfüllung in einem 
möglichst breiten Drehzahlband.

Weiter Erfindung zu diesem 
Thema: drehbar in den Ansaug- 
kanälen integrierte Luftleitseg- 
mente, die drehzahlabhängig für 
leistungsfördernden Drall bzw. 
Tumble der Ansaugluft sorgen.

Es folgt die Arbeit an der ALP, 
die einfache und preiswerte 
Aufladung von kleinen Moto- 
ren ermöglicht. Da am ALP-Ge- 
häuse nur circa 50 Grad Abgas- 
temperatur anliegt, kann ein 
Bauteil aus Kunststoff-Spritz-
guss mit haltbarer Membran 
gefertigt werden.

Fertigungskosten nur 10 $ ge-
genüber 70 $ für einen Turbo-
lader und daher für die 60 Mio. 
Klein-Motorräder per anno in 
Asien eine Alternative. Auch als 
After-Market-Lösung denkbar 
(preiswertes Tuning). Versuchs- 
fahrzeug: MZ 125 mit dohc- 
Motor (einzigartig in ihrer Klas- 
se). www.hofmann-dsm.com

Hofmanns Fahrzeuge:
Aprilia RS 125 mit 250er-Gabel 

und KTM 640 LC4-Motor, Heck 
und Sitzbank Eigenbau, 135 kg 
Trockengewicht, 53 PS, Moto 
Guzzi 850 aus den 70er-Jahren, 
KTM 950 SM

Schon im 
Versuchsfahr-
zeug lässt sich 
die ALP einfach 
integrieren.

Auch an einem 
Stationärmotor 
kann die ALP 
gute Dienste 
leisten.

lässt die Abgase in Richtung Ab- 
gasladepumpe strömen. Da sich 
die Abgase impulsförmig im Aus- 
puffrohr ausbreiten, wird die 
Membran durch den entstehen-
den Druck nach jedem Ausstoß-
takt bewegt. Jeder Druckimpuls 
auf der Abgasseite sorgt für einen 
Druckimpuls auf der Ansaugsei-
te der Membran. Schon nach 
der ersten Verbrennung, also der 
ersten Kurbelwellenumdrehung 
nach dem Start des Motors, kann 
die Abgasladepumpe Ansaug-
luft mit Überdruck in Richtung 
Zylinder schicken. Eine Anfahr-

schwäche wie beim Turbomotor 
gibt es also nicht. Die ALP erle-
digt schon ab Leerlaufdrehzahl 
ihren Job und ermöglicht einen 
Drehmomentzuwachs von bis 
zu 50 Prozent.

Beweis der Funktionalität 
jeweils per Versuchsmotor

Dass seine technischen Erfin- 
dungen funktionieren, hat der  
Physiker schon immer mit Ver - 
suchsmotoren unter Beweis ge-
stellt. Um die Abgasladepumpe 

So sieht der rein zweckmäßige Aufbau der Abgasladepumpe aus:
In der ALP wird die Ansaugluft 
durch den Abgas-Druckimpuls 

komprimiert. Eine starke 
Erwärmung der

Ansaugluft findet
nicht statt.
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wert belastet wird. Dort hat Arno 
Hofmann als Höchsttemperatur 
an der MZ lediglich 50 Grad 
Celsius gemessen. Das Gehäuse 
der Druckpumpe kann also aus 
einem Kunststoff-Spritzguss ge-
fertigt werden, was die Kosten 
überschaubar hält. Auch eine 
Kombination aus Ansauggeräu-
schdämpfer, Luftfilterkasten und 
ALP ist konstruktiv denkbar. Da-
bei sollte die Abgasladepumpe 
auf jeden Fall in der Nähe des 
Ansaugkanals sitzen. 

Im Vergleich zum Turbolader 
darf man mit nur etwa 15 Pro-
zent der Kosten rechnen. Damit 
empfiehlt sich das System zur 
Leistungssteigerung auch für 
kleine Motoren und kann so-
gar mit einem Vergaser kombi-

eindrucksvoll zu inszenieren, 
hat sich Hofmann einen MZ-
125-Motor ausgesucht, weil er 
als Einziger seiner Hubraumklas-
se mit zwei oben liegenden No-
ckenwellen ausgestattet ist. Das 
erleichtert die Abstimmungsar-
beiten, weil Ein- und Auslasssteu-
erzeiten des Motors unabhängig 
voneinander leicht veränderbar 
sind. Warum das so wichtig ist? 
Weil durch die ALP andere Steu-
erzeiten möglich sind, die Vor-
teile bieten. Beispielsweise wirkt 
sich die ALP auf die Druckverhält- 
nisse während des Ansaugens 
aus. Beim Saugmotor wird der 
Einströmungshöhepunkt der 
Frischgase erreicht, wenn der 
Kolben am unteren Totpunkt 
angelangt ist. Denn ab diesem 
Zeitpunkt verkleinert der Kolben 
das Zylindervolumen wieder. 
Die Abgasladepumpe aber kann 
durch den erzeugten Überdruck 
auch nach UT für einen Zu-
strom von Frischgasen sorgen. 
Bei der Motorenabstimmung 
kann also mit einer späteren 
Öffnung der Einlassventile und 
somit mit geringerer Ventilüber-
schneidung gearbeitet werden 
– bei gleichzeitiger Steigerung 
der Zylinderfüllung. Das bedeu- 
tet, dass der Motor trotz stärkerer 
Drehmomentausbeute und hö- 
herer Spitzenleistung weniger 
Schadstoffe, etwa unverbrannte 
Kohlenwasserstoffe, ausstößt. 
Mit anderen Worten: Der Wir-
kungsgrad des Motors wird durch 
die Abgasladepumpe erhöht.

Dabei ist die Motorenabstim-
mung mit der ALP noch gar 
nicht bis zur Perfektion entwi-
ckelt. Das muss ein Hersteller 
tun, der mit seiner Eigenent-
wicklung eines Tages die Seri-
enfertigung aufnehmen möchte. 

Aber Hofmann hat schon ei-
niges an Vorarbeit geleistet und 
dabei interessante Details aufge- 
deckt. So bereitet die Abgaslade- 
pumpe keine thermischen Pro-
bleme. Obwohl der Druckimpuls 
von den heißen Abgasen aus-
geht, strömt die große Hitze 
nicht zur ALP, sondern durch 
den Schalldämpfer ins Freie. 
Denn der Druckimpuls wird 
über die im System befindliche 
Luft weitergeleitet, ohne dass die 
Membran thermisch nennens-

niert werden. Zum einen, weil 
der Schadstoffausstoß generell 
geringer ausfällt, zum anderen, 
weil sogar Gleichdruckvergaser 
mit den Überdrücken der Ver-
brennungsluft arbeiten können.

Außerdem kann man die ALP 
als preiswerte Tuningmaßnah-
me betrachten.

Schon um einem 125er-Vier-
takt-Saugmotor 15 PS zu ent-
locken, muss der Konstrukteur 
einen Aufwand betreiben, der 
die Produktionskosten in die 
Höhe treibt. Preiswerter wird es 
dann, wenn auf bestehende Kon- 
zepte, die beispielsweise um die 
12 PS leisten, eine ALP adap- 
tiert wird – so das Kalkül von 
Arno Hofmann, der auch schon 
einen Markt für seine Erfindung 

So sieht die Drehschieber-Steuerung aus: Statt Nocken- 
wellen, Ventilen und Federn sitzen lediglich Dreh-

schieberwellen im Zylinderkopf. Sie laufen leise und 
bieten bessere Brennraum-Gestaltungsmöglichkeiten.
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ausgemacht hat. In Asien werden 
pro Jahr 60 Millionen Kleinzwei-
räder verkauft, die zum Teil von 
hierzulande unbekannten Her-
stellern produziert werden. Ei-
nige dieser Firmen haben weder 
das Know-how noch die techni-
schen Möglichkeiten, leistungs-
stärkere Motoren zu bauen. Mit 
der Abgasladepumpe haben 
sie die Gelegenheit, die Leis-
tung ihrer jetzigen Triebwerke 
deutlich zu erhöhen. Deshalb 
verhandelt Hofmann mit Zwei-
radherstellern in Asien und gibt 
sich recht zuversichtlich.

Der Markt für eine Abgas-
ladepumpe liegt in Asien

Aber auch After-Market-Lö-
sungen sind für ihn denkbar. 
Man könnte montagefertige 
ALP-Komplettpakete mit ABE 
entwickeln und anbieten. Das 
System eignet sich für Ein- und 
Mehrzylindermotoren, sofern 
der Motor mit einer gleichmä-
ßigen Zündfolge arbeitet. Denn 
die aktuell für eine Zylinderla-
dung benötigte Abgasdruckwel-

le entstammt ja dem vorherigen 
Auslasstakt und muss zum rich-
tigen Zeitpunkt für eine druck-
volle Zylinderfüllung sorgen.

Außer der MZ125 befindet 
sich allerdings kein weiteres 
Zweirad mit Abgasladepumpe 
im Fuhrpark von Arno Hofmann. 
Stattdessen steht eine Moto 
Guzzi 850 aus den 1970er-Jah-
ren und eine KTM 950 SM in 
der Garage. Aber sein Lieb-
lingsfahrzeug für die Spritztour 
am Wochenende ist dann doch 
wieder etwas Besonderes: Ein 
Eigenbau mit der Typbezeich-
nung »Rennerle« auf Basis einer 
Aprilia RS 125, ausgerüstet mit 
der 250er-Gabel des Schwes-
termodells und dem 53 PS 
starken Motor einer KTM LC4 
640. Heck und Sitzbank sind 
selbst gefertigt und helfen, das 
Trockengewicht auf 135 kg zu 
senken. Die Aprilia zeigt, dass 
sich Arno Hofmann nicht nur 
mit dem Leistungsvermögen 
eines Motors beschäftigt, son-
dern darüber hinaus auch den 
Leichtbau zu schätzen weiß.

Text: Jürgen Mainx
Fotos: A. Hofmann, J. Mainx

Drehbar gela-
gerte Luftleit-
segmente in 
den Ansaug-
kanälen eines 
Vielzylinder- 
Motors.

Arno Hofmann 
fertigt die meis- 
ten Bauteile 
für seine Ver-
suchsmotoren 
selbst (g. l.).
So entstand
auch der BMW- 
Drehschieber-
motor (l.).
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