
Vergaser-Einstellung
Text: Martin Kraut

Immer wieder kommt es in Tele-

fongesprächen auf das Thema

Verbrauch zu sprechen und in

diesem Zusammenhang dann

ganz schnell auf das richtige Ein-

stellen des Vergasers.

Erst einmal ganz grundsätzlich:

Bei normaler, ruhiger Fahrweise und einer Mischung

aus Landstraße, Stadtverkehr und Autobahn wird

eine 2 Liter-ID/DS zwischen 10 und 11 Liter auf 100

Kilometer verbrauchen, für 21er bzw. 23er rechnet

man noch jeweils einen halben Liter drauf, ebenso

für die schweren Pallas. Eine DS 23 Pallas HA liegt

also mit 12,5 Litern noch in der Toleranz. Was da-

rüber hinaus geht, ist ein Indiz dafür, daß irgendetwas

nicht mehr optimal ist. Wenn Ihr Auto weniger verbraucht,

freuen Sie sich! (Davon, daß Zündung und Ventile richtig

eingestellt sind, gehe ich mal aus.)

Als nächstes wird der Vergaser beäugt. Leider haben

zwar die meisten D-Modelle prinzipiell die gleichen Ver-

gaser, im Detail unterscheiden sie sich aber schon - und

bei der Eistellung kommt es aufs Detail an.

Als Beispiel habe ich hier den Vergaser ausgesucht, wie

er bei den Kurzhubern mit mechanischer Schaltung von

September 65 bis September 72 in der Regel vorkommt.

Diese Vergaser sind häufig, und die Autos oft in der Hand

von Besitzern, die selbst schrauben. Außerdem „darf" man

bei diesen Vergasern noch alles einstellen, während die

Einstellungsveränderung an den Drosselklappen bei allen

späteren Modellen untersagt ist (was natürlich nicht heißt,

daß nicht doch schon mal der freundliche aber unwissende

Herr vom Bosch-Dienst daran herumgeschraubt hat).

Das Gemeine ist, daß man, um eine optimale Grundein-

stellung hinzukriegen, den Vergaser komplett abbauen

muß und ihn zuerst einmal in ein Reinigungsbad legen

sollte. Wenn Sie das aus irgendeinem Grunde ohnehin vor-

haben, bringen Sie den Vergaser zu einem Bosch-Dienst,

wo die ihn in ein solches Reinigungsbad legen können.

Oft kann man sich aber auch noch anders behelfen.

Erst mal etwas Theorie: Die Drosselklappen verschließen

nicht nur den Einlaßtrakt und regeln damit die Durchfluß-

menge des Gemischs, sondern steuern auch noch den

Leerlauf und den Übergang bis hin in den Teillastbereich,

bis etwa 2000 U/min. Erst dann fährt man im Bereich der

Hauptvergasung. Darunter fährt man nur im Bereich der

Übergangsbohrungen.

Es kann jetzt passieren, daß der Schwimmerstand zu

niedrig eingestellt ist. in diesem Fall ruckt der Motor bei

ca. 2000 U/min. Doch dieses Symptom wollen wir jetzt

hier nicht behandeln.

Vergaserprobleme sind bei unseren „alten Autos" in den

meisten Fällen die Folge von Verschmutzungen, hervorge-

rufen durch die Öldämpfe aus der Motorgehäuse-Ent-

lüftung. Die Rückstände setzen sich bevorzugt im Bereich

der Drosselklappen und damit im Bereich der Übergangs-

bohrungen fest. Dadurch gehen die Drosselklappen nicht

mehr in ihre ursprüngliche Stellung zurück und die Über-

gangsbohrungen werden nicht mehr verschlossen - was

Sie gar nicht merken. Während im Leerlauf Gemisch nur

aus den Leerlaufbohrungen austreten soll, tritt nunmehr

Gemisch zusätzlich aus den Übergangsbohrungen. Dies

führt zwangsläufig zu einer Gemischüberfettung. Benzin-

verbrauch und Umweltbelastung steigen, der Leerlauf kann

unrund sein.
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Ebenfalls entscheidend für einen guten Leerlauf ist die

Bohrung in dem Stutzen, in den der kleine Querschlauch

von der Motorentlüftung her mündet. Den Stutzen können

Sie mit einem 10er Schlüssel leicht herausschrauben

und reinigen, er ist erstaunlich oft verstopft.

Bei der Einstellung des Vergasers ist unbedingt darauf

zu achten, daß die Unterkanten der Drosselklappen die

Unterkanten der Übergangsbohrungen in der Wand des

Ansaugtraktes verschließen. Die Bohrungen sehen Sie,

wenn Sie von oben in den Vergaser hineinleuchten an

den jeweiligen Außenseiten der beiden Rohre, ganz leicht

versetzt übereinander. Das heißt, wenn der Vergaser

korrekt eingestellt ist, sehen Sie die untere Bohrung

nicht. Durch Verschmutzung kommt es häufig zu folgen-

dem Falle: Eine Drosselklappe kann nicht mehr richtig

schließen. Dadurch ist eine Übergangsbohrung bereits

offen, Der Motor läuft am rundesten bei völlig geschlos-

sene(!) Gemischregulierschraube.

Lösen Sie in diesem Falle bei laufendem, warmen (!)

Motor die Drosselklappenregulierschraube der Ihnen

zugewandten (linken oder vorderen) Drosselklappe (es ist

die sogenannte 2. Stufe) bis sie den Hebel gerade so

nicht mehr berührt. Wenn der Motor vorher abstirbt, o.k..

Wenn er weiter läuft, und das wird er wahrscheinlich, und

Sie eine Drehzahlverminderung dadurch erzeugen kön-

nen, indem Sie mit der Hand den Drosselklappenhebel

gegen die Schraube drücken, so können Sie davon aus-

gehen, daß diese nicht von allein in die Ausgangsstellung

geht, weil sie verschmutzt ist. Gleiches kann im Prinzip

auch mit der rechten Drosselklappe geschehen. Jetzt

müßte eigentlich der Vergaser demontiert, zerlegt und

gereinigt werden. Danach sollte dann die Grundeinstel-

lung erfolgen. Hier aber die etwas arbeitsparendere,

wenn auch dillettantischere Methode: Drehen Sie beide

Anschlagschrauben der Drosselklappen soweit heraus,

daß ein Spalt zwischen ihnen und den Hebeln entsteht.

Bei der hinteren, rechten Klappe (die der I.Stufe) ist

die Anschlagschraube gekontert, die Mutter wird mit

einem 8er Schlüssel gelöst. An der vorderen Schraube,

die der 2. Stufe, ist die Schraube mit einer Feder

gegen selbständiges Verdrehen gesichert. Sitzt hier

auch eine Kontermutter, so haben Sie einen Vergaser,

von dem Sie eigentlich die Finger weglassen sollen!

VERGASER, WIE ER BIS SEPTEMBER 72 VERWENDET WURDE.
1 = DROSSELKLAPPEN ANSCHLAGSCHRAUBE
2 = LEERLAUFGEMISCH REGULIERSCHRAUBE

(Ganz im Vertrauen: Das hier Geschriebene können Sie

aber auch für die neueren Vergaser anwenden.)

Schauen Sie in die hintere Bohrung. Sehen Sie die zwei

Bohrungen an der Außenseite direkt übereinander bei

geschlossener Klappe? Dann ist es o.k.. Wenn nicht,

drücken Sie ein paar Mal das Gasgestänge herunter und

lassen es zurückschnalzen. Wahrscheinlich wird es den

Dreck „zerschmettern" und sich tiefer setzen, bis Sie die

Bohrungen sehen. Nun das Gleiche bei der Klappe der

zweiten Stufe. Dazu müssen Sie die Klappe der ersten

(hinteren) Stufe gerade soweit anheben, daß sich die

Klappe der zweiten Stufe per Hand bewegen läßt. Ist die

1. Stufe nicht weit genug geöffnet, ist die 2. Stufe

blockiert. Ist sie zuweit geöffnet, kann man die Klappe

nicht zurückschnalzen lassen, sie wird weich abge-

fangen. Etwas brutal, aber in der Regel reicht das, um

die Bohrungen freizusetzen.

Jetzt kommen wir zur Grundeinstellung der Drosselklappen:

Die Einstellschraube der ersten Stufe (hintere Schraube)

gerade eben bis zur Berührung an den Hebel der Drossel-

klappe heranschrauben, dann noch genau l 1/4 Um-

drehung weiterschrauben. Ein Erfahrungswert.
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Bei der Drosselklappe der 2. Stufe (vorne) lassen Sie die

Schraube den Hebel ebenso gerade berühren, schrauben

diese dann aber l 1/2 Umdrehungen weiter. Die

Gemischregulierschraube schrauben Sie leicht und ohne

Gewalt an den Anschlag hinein und dann l 1/2 Umdre-

hungen heraus. Damit sollte das Auto problemlos

anspringen.

Jetzt brauchen Sie unbedingt einen elektronischen Dreh-

zahlmesser - der im Auto zeigt in diesem Bereich nichts

Vernünftiges mehr an. Stellen Sie über die Einstell-

schraube den Leerlauf auf ca. 550 U/min ein. Dann

drehen Sie an der Gemischregulierschraube, bis Sie die

höchste Drehzahl erreicht haben. Meist ist das nur ein

klein wenig in die eine oder andere Richtung. Unterhalb

einer Umdrehung muß der Motor ausgehen, über zwei

Umdrehungen muß der Motorlauf deutlich unrund wer-

den. (Wird der Motorlauf weiterhin schneller, so zieht der

Vergaser/Ansaugkrümmer irgendwo Nebenluft.)

Ist zwischen ein und zwei Umdrehungen an der Leerlauf-

gemischschraube die höchste Leerlaufdrehzahl gefunden,

so wird wiederum an der Drosselklappenschraube der

2. Stufe (vorne) eine Leerlaufdrehzahl von 550 bis

600 U/min (für Fahrzeuge bis 10/68) bzw. 625 bis

675 U/min (für Fahrzeuge bis 1975) eingestellt. Nun

müssen Sie noch die Einstellschraube der ersten Stufe

(hinten) kontern, ohne diese dabei zu verstellen. Dann ist

Ihr Vergaser richtig eingestellt - vermutlich aber der

Verbrauch noch nicht optimal.

Wieso? Bei den älteren Vergasern kam zumindest in

Frankreich noch niemand auf die Idee, den Motor mit

einem Abgasmeßgerät einzustellen. Ideal ist daher, wenn

Sie (z.B. auf einem unserer Workshops) die Einstellung mit

einem CO-Messer vornehmen. Der angestrebte Wert sollte

zwischen 2 und 3,6 % liegen. Mit der oben beschriebenen

Einstellung werden sie wahrscheinlich im oberen Bereich

liegen. Nun muß man die Gemischregulierschraube mini-

mal hineindrehen (magerer einstellen) bis der Motor ein

wenig unrunder läuft. Sie werden sehen, daß der CO-

Gehalt sinkt. Sie können nun mit einem feinfühligen

Wechselspiel zwischen Gemischregulierschraube und

Drosselklappeneinstellschraube der 2. Stufe (vorne) den

Abgaswert optimieren ohne einen unrunden Motorlauf zu

erhalten. Wenn sie ein klein wenig unrunden Motorlauf in

VERGASER, WIE ER AB SEPTEMBER 72 VERWENDET WURDE.
1 = LEERLAUFGEMISCH-REGULIERSCHRAUBE
4 = GEMISCHANREICHERUNGSSCHRAUBE (BEI CO-MESSUNG)
2 UND 3 SIND DIE DROSSELKLAPPENANSCHLAGSCHRAUBEN,
DIE EIGENTLICH NICHT BETÄTIGT WERDEN DÜRFEN (S. TEXT)

Kauf nehmen, können Sie sogar problemlos unter den

Wert von 2 % CO kommen, allerdings fangen dann die

Werte der Stickoxide an zu steigen.

Bei Kat-Fahrzeugen sollte der CO-Wert bei 0 % liegen.

Leider liest sich das alles leichter als es oftmals in der

Wirklichkeit ist. Sollten Sie daher mit dem geschilderten

Verfahren keinen vernünftigen Leerlauf hinkriegen oder der

Verbrauch ist nicht zu verbessern, dann sollten Sie sich an

einen Spezialisten wenden. Unser Technikus Jürgen Peters

kann Ihnen vielleicht auf einem Treffen oder sogar am

Telefon weiterhelfen.

Ach ja, bei den Fahrzeugen mit den „verplombten" Drossel-

klappeneinstellschrauben, an denen sie ja nicht herum-

schrauben sollen, liegt die Leerlaufgemischeinstell-

schraube an der dem Motor zugewandten Seite, also

„hinter" dem Vergaser, vorne liegt die Anreicherungs-

schraube, die man nur in Verbindung mit einem Abgas-

meßgerät verwendet. Sagen Sie das dem freundlichen

Mann vom Bosch-Dienst, der dreht nämlich sonst nicht nur

an den Drosselklappenschrauben, sondern auch da vorne

ergebnislos herum!
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