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Zweivergaseranlagen waren schon immer
eine sehr beliebte Methode, um die Leistung des serienmäßigen VW-Motors anzuheben. Daran hat sich auch mit dem Erscheinen des 1300 ccm VW-Motors nichts
geändert. Der Grund für diese Beliebtheit
ist leicht einzusehen: Bei keinem anderen
Motor ist der Einbau einer Zweivergaseranlage so erfolgversprechend wie gerade
bei dem VW-Boxermotor. da hier die
serienmäßigen Ansaugwege recht lang
und gewunden ausgefallen sind.
Das serienmäßige Ansaugrohr, wegen seiner skurrilen Form in einschlägigenKreisen
mit dem Namen
"Hirschgeweih" belegt,
besifzt zudem eine Gemischvorwärmung,
um die Kondensierung des Kraftstoffes
auf dem Weg zum Zylinderkopf gering zu
halten. Beide Faktoren, der lange und oftmals gewundene Weg und die Vorwärmung Ces Gemischs, sind einer optimalen
Füliun-qnicht gerade zuträglich und kosten
einige PS.
Um diese verlorerren Pferde vieder ins
Gehege zu bringen, offerier C : Essener
Firma Riechert ihre ,,Sper ,lex" Zweivergaseranlage,die für alle y'W-Typen mit
Käferkarosserie und den VW 1500 Transporter-Motor lieferbar ist.
Die Anlage besteht im wesentlichen aus
zwei Solex-Vergasern 34 PCl, zwei Naßluftfiltern, zwei Saugrohren, einem exakt
einstellbaren Gasgestänge und den zur
Montage notwendigen Kleinteilen und
Leitungen. Von einer Weiterverwendung
des Original-Vergasers sah man irn Interesse optimaler Leistungsausbeuteab. Aus
den gleichen Gründen erwies sich auch
der Austausch des unterdruckgeregelten
VW-Zündverteilers gegen den fliehkraftgeregelten Bosch-Zündverteiler VJR 4 BB
25 als unumgänglich.
Dennoch ist der Preis der kompletten Anlage für den VW 1300 mit DM 385.(ohne Zündverteiier) noch recht günstig.
Hinzu kommt noch der Preis des Verteilers
mit rund 40 Mark. Zu beziehen ist die
ganze Geschichte bei lng. Bernd Riec*rert,
Vergaser-Dienst, 43 Essen-Holsterhausen,
Menzelstraße 12. Den Einbau können praktisch alle VW-Vertretungen oder VergaserD i e n s t e ü b e r n e h m e n .D e m e i n i o e r m a ß e n

geübten Bastler dürfte aber auch .der
Selbsteinbau keine große Mühe bereiten,
zumal die Anlage sehr sauber gearbeitet
ist und demzufolge keine Schwierigkeiten
mit schlecht passenden Teilen zu erwarten
sind.
Die auf dem Prüfstand ermittelte Mehrleistung durch die Speed Bex Zweivergaseranlage beträgt nach den Angaben
des Herstellers beim 1300 ccm VW-Motor
rund 6 PS bei 4000 U/min. Wir hatten Gelegenheit,einen solchen Zweivergaser-VW
zu messen und mit unserem gewiß nicht
langsamen Serien-Dauertestwagenzu vergleichen. Das Ergebnis läßt darauf schließen, daß die 6 Mehr-PS tatsächlich vorh a n d e ns i n d :

dem Gaspedal etwas
a:'
"pumpen", um
diese Weise zündfähiges Gemisch in d,:
Zylinder zu fördern. Die Kaltlaufeigenschaften waren gleichfalls recht gut, denn schon
nach wenigen hundert Metern Fai istrecke
lief der Motor rund, mit saul:. ien Ubergängen beim Gasgeben.
Als überraschend leichtgär:grgerwies sich
die Gaspedalbetätigung, wozu in erster
Linie die sehr eorgfältige Ausführung des
in Kugelpfannen gelagerten Gasgestänges
beigetragen hat. In der Elastizitäterlitt der
Motor keine nennenswerte Einbuße. Man
kann ohne weiteres aus 45 km/h im
lV. Gang beschleunigen, was auch den
Ansprüchen extrem schaltfaulerFahrer genügen dürfte. Lediglich das Ansaugvw1300 vw 1300 geräusch des Motors ist etwas kräftiger
Zweivergaser
Serie
.,
als beim Serienauto, wurde aber von uns
t'escnleunrgung
nicht als lästig empfunden.
0 bis 40 km/h
3,4 s
3,9 s
Erwartungsgemäß lag der Verbrauch des
0 bis 60 km/h
7 , 0s
7,6s
Zweivergaserwagens nur unwesentlich
0 bis 80 km/h
12,4s
14,0s
höher als bei unserem serienmäßigen
0 bis 100 km/h
24,5 s
20,4s
Dauertest-VW (1l,l Liter/100 km gegen
1 km mit
10,7 Liter/l00 km). Wenn man die gleichen
stehendem Start
40,1 s
41,4 s
Fahrleistungenwie beim Serienwagen vorHöchstgeschwindigkeit
aussetzt, könnte man sogar die Werte des
.|26
132kmlh
km/h
Einvergasermodells unterbieten, da zwei
Mit diesen Fahrleistungenläßt sich ein WV
Vergaser eine günstigere Gemischverteischon ganz flott bewegen. Besonders der
lung und damit einen geringeren spezifiZuwachs an Beschleunigungmacht sich im
schen Verbrauch erlauben.
Verkehr wohltuend bemerkbar. Die Gänge Die Beschäftigung mit der Speed Rexlassen sich dank der besseren Füllung im
Zweivergaseranlage hat wieder gezeigt,
oberen Drehzahlbereichweiter ausdrehen daß diese Methode der Leistungsverbesseals beim Serienwagen (1.Gang bis ca. 40
rung beim VW nicht zu Unrecht beliebt ist.
k m / h ; l l . G a n g b i s c a . 7 5 k m / h ; l l l . G a n g Hierbei spielen auch andere Vorteile, wie
bis ca. 110 kmih), was man besonders z . B . s c h n e l l e rE i n b a u ,k e i n e h ö h e r e R e p a beim Uberholen zu schätzen weiß.
raturanfälligkeit, Erhalt der SerienmäßigAuch sonst machte die Speed Rex-Zweikeit der wichtigsten Motorteile usw. eine
vergaseranlageeinen recht guten Eindruck. Rolle, da viele VW-Fahrer zwa( den Drang
Der Leerlauf des Wagens war stets einnach mehr Leistung verspüren, aber vor
wandfrei und durch nichts aus der Ruhe zu
einem größeren Eingriff in das Innenleben
bringen - zweifellos ein Verdienst der
des Motors zurückschrecken. Auch steht
s p e z i e l l e nD r o s s e l k l a p p e n h e b e ld, i e e i n e der Anschaffungspreiszumindest bei dieexakte Synchronisierung der beiden Vers e r A n l a g e i n e i n e m r e e l l e nV e r h ä l t n i sz u m
gaser ermöglichen. Selbst nach kühlen Leistungsgewinn,der mit rund 6 PS den
Nächten sprang der Motor so an, wie man Wünschen zahlreicherVW-Fahrer entspredas von einem Volkswagen gewöhnt ist,
chen dürfte. Schließlich steht einer weitenämlich auf den ersten Schlüsseldruck.Da
ren Leistungssteigerung nichts im Wege,
die beiden Vergaser keine Startvorrich- zumal die Speed Rex-Anlage mit ihren
tung aufweisen - was übrigens auch nicht relativ großen Vergasern hierzu recht gute
nötig ist - muß man allerdings vorher mit
Voraussetzungen bietet.
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