
4201 4201 4201 4201 ----    Weltklasse 15PS Motor mitWeltklasse 15PS Motor mitWeltklasse 15PS Motor mitWeltklasse 15PS Motor mit EinspritzanlageEinspritzanlageEinspritzanlageEinspritzanlage        
    

Der 4201 ist ein luftgekühlter, membrangesteuerter 2-
Zyl inder -2- Takt-Boxermotor mit elektronischer 
Einspritzanlage ,der durch eine Vielzahl an Optionen 
anforderungsbezogen zusammenstellbar ist. 
 
Basierend auf dem weltbekannten 4102 Motor, mit mehr 
als 20000 Flugeinsätzen, wurde in Einbeziehung der 
neuesten Motortechnology ein Serienmotor geschaffen, 
der den Anforderungen des Markts, wie u.a. der 
unbemannten    Fliegerei, in allen belangen Rechnung 
trägt. 
Dies wird u.a.  durch e ine Höhen- und 
Temperaturkompensation erreicht, die einen zuverlässigen 
Start und Betrieb in einem breiten Betriebsbereich  (-20 bis 

4201 4201 4201 4201 ----    World class World class World class World class 15HP HP HP HP engine with fuel injection engine with fuel injection engine with fuel injection engine with fuel injection  
 
The 4201 is an air-cooled, reed valve controlled 2-stroke box-
er engine with electronic fuel injection. It utilizes advanced 
closed loop control to optimize performance for extreme en-
vironmental conditions (hot/cold/altitude). It also has the 
option to use a reduction drive.   
Based on the worldwide well known S1211 and S1212 en-
gines which has been proven in theatre, the new 4201 en-
gine has been updated with the latest engine technology to 
create a new off the shelf propulsion system which meets 
the demanding requirements of the unmanned aerial vehicle 
market.  The engine features automatic altitude and tempera-
ture compensation enabling reliable start and operation in a 
wide operating range. Temperature: -40 to +60° C (-40 to 
+140° F). Altitude:  0 - 6000m (0 - 20,000  ft.). 
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten Technische Daten     
(Technische Änderungen vorbehalten) 
 

Bauart:Bauart:Bauart:Bauart: Zweizylinder-Zweitakt (Boxer) 
Hubvolumen:Hubvolumen:Hubvolumen:Hubvolumen: 183 cm3 
Hub:Hub:Hub:Hub: 40 mm 
Bohrung:Bohrung:Bohrung:Bohrung: 54 mm 
Max. Leistung:Max. Leistung:Max. Leistung:Max. Leistung:    11 kW (15 PS) bei 6500 1/min 
Nach DIN 70020  
Steuerung:Steuerung:Steuerung:Steuerung: Integrierter Drosselklappenservo (Fa. Volz) 
Gemischbildung: Gemischbildung: Gemischbildung: Gemischbildung:     Saugrohreinspritzung (siehe gesondertes 
 Datenblatt) 
Zündanlage:Zündanlage:Zündanlage:Zündanlage: CDI Kennfeldzündung 
KühlungKühlungKühlungKühlung: Luftkühlung 
MasseMasseMasseMasse: 5700g komplett mit Schalldämpfer, Sensoren 
            und Kabelbaum 
 600g Peripherieteile (ECU, Zündanlage,  
          Kraftstoffversorgung,…) 
Masse Untersetzung:Masse Untersetzung:Masse Untersetzung:Masse Untersetzung: 1200g (optional) 
Masse Generatoroption:Masse Generatoroption:Masse Generatoroption:Masse Generatoroption: 800g 0,5kW Generator 
 600g 0,5kW/28V Starter/Reglereinheit 
 400g 0,5kW/28V Reglereinheit 
Länge:Länge:Länge:Länge:    145 mm 
Breite:Breite:Breite:Breite:    240 mm   
Drehrichtung:Drehrichtung:Drehrichtung:Drehrichtung:    Im Uhrzeigersinn, Blick auf Abtrieb 
Drehzahlbereich:Drehzahlbereich:Drehzahlbereich:Drehzahlbereich: 1800-6500 1/min 
KraftstoffmischungKraftstoffmischungKraftstoffmischungKraftstoffmischung: Mischung 1:80,  
 2-T-Öl API TC o. BLUEMAX) 
 MOGAS o. AVGAS Benzin mind. 95 Okt. (ROZ) 
    

Technical dataTechnical dataTechnical dataTechnical data    
(Subject to technical changes) 
 

Type:Type:Type:Type: Two cylinder two stroke (opposed) 
Displacement:Displacement:Displacement:Displacement: 183 cm3 (11.5 cu in) 
Stroke:Stroke:Stroke:Stroke: 40 mm (1.57 in) 
BoreBoreBoreBore 54mm (2.13 in) 
Max. performance:Max. performance:Max. performance:Max. performance:    11 kW (15 HP) at 6500 rpm 
According to DIN 70020  
Control:Control:Control:Control: Integrated Throttle servo (Fa. Volz) 
Mixture formation:Mixture formation:Mixture formation:Mixture formation: Fuel injecton (see seperate data sheet) 
Ignition System:Ignition System:Ignition System:Ignition System: CDI controlled by the ECU 
CoolingCoolingCoolingCooling: Air cooled 
WeightWeightWeightWeight: 5700g (12.5 lb) with exhaust system, sensors 
         and wirring harness 
 600g (1.33 lb) subcomponents (ECU, igni
          tion system, fuel supply) 
Weight reduction drive:Weight reduction drive:Weight reduction drive:Weight reduction drive: 1200g (2.65 lb) (option) 
Weight generator option:Weight generator option:Weight generator option:Weight generator option: 800g (1.76 lb) 1kW generator 
 600g (1.33 lb) 0,5kW/28V starter/regulator 
          box 
 400g (0.88 lb) 0,5kW/28V regulator box  
Length:Length:Length:Length: 145 mm (5.7 in) 
Width: Width: Width: Width:  240 mm (9.45 in) 
Running direction:Running direction:Running direction:Running direction: Clockwise, view to output shaft 
Speed range:Speed range:Speed range:Speed range: 1800-6500 rpm 
Fuel mixture Fuel mixture Fuel mixture Fuel mixture : Mixture 1:80 
 2-stroke-oil API TC or BLUEMAX 
 MOGAS o. AVGAS fuel  min. 95 octane (RON) 

OptionenOptionenOptionenOptionen        
• Getriebeuntersetzung (1:1,4, 1:1,7, 1.2,0) 
• 2 Schalldämpfervarianten 
• Bis 2kW Starter- / Generator    
• Getrenntschmierung 
• Kundenanpassung (z.B. Q-Dokumentation, 

Konstruktion, Drehrichtung, ….) 

OptionsOptionsOptionsOptions    
• Reduction drive (1:1.4, 1:1.7, 1:2.0) 
• 2 exhaust styles 
• Up to 2kW starter/generator 
• Oil injection 
• Customization (e.g. Quality documentation, 

design, rotation direction, ...) 
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    Warning!Warning!Warning!Warning!    
This is not a certificated aircraft engine! It has not received the safety and durability 
testings specified by aircraft standards. It is only for use in uncertificated experi-
mental aircraft or vehicles when there is no risk for the safety due to an engine 
failure. 
Never fly the aircraft equipped with this engine in circumstances or in areas, in 
weather-conditions or in altitudes where you have no chance for successful landing 
after an engine failure. The user is taking all risk resulting from the use of this en-
gine and he is aware of the possibility of sudden functional disturbances.  

    Achtung!Achtung!Achtung!Achtung!    
Dies ist kein anerkannter Flugmotor! Er wurde nicht den für Flugzeuge 
vorgeschriebenen Sicherheits- und Dauertests unterzogen. Er ist nur bestimmt für 
den Einsatz in Fluggeräten der Experimental-Klasse oder in Flugzeugen, bei denen 
ein Motorausfall zu keiner Gefährdung der Sicherheit führt. Fliegen Sie mit einem 
mit diesem Motor ausgerüsteten Fluggerät niemals unter Bedingungen oder in 
Bereichen, bei Wetterlagen oder in Höhen, wo bei einem plötzlichen Motorausfall 
eine sichere Landung nicht mehr möglich ist. Der Benutzer übernimmt alle Risiken, 
die mit dem Einsatz dieses Motors verbunden sind und weiß, daß es zu 
unvorhergesehenen Funktionsstörungen kommen kann.  

Einbauzeichnung / Installation drawingEinbauzeichnung / Installation drawingEinbauzeichnung / Installation drawingEinbauzeichnung / Installation drawing    

Reduction drive 1:2.0Reduction drive 1:2.0Reduction drive 1:2.0Reduction drive 1:2.0    

Sollten keine passende Lösung, in Bezug auf  Technik, 
Packaging, Umwelt– und Q-Anforderungen  oder der 
Verwendung von Sonderkraftstoffen wie z.B. Kerosin für 
ihre Anwendung dabei sein, wenden sie sich bitte an unser 
Haus, um gemeinsam eine individuelle Lösung für ihre 
Anwendung zu erarbeiten. 

If you can‘t find a suitable solution for your application in 
case of technic, packaging, environmental and quality re-
quirements or the use of special fuels like kerosene, please 
contact us to acquire together a individual solution for your 
application. 
 


