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SO LEX-Doppel-Registervergaser 4 A 1

Der kompakte SOLEX-Vergaser 4 Al ist ein Doppel-Registervergaser. Um das zentrale Schwimmersy-
stem sind vier Mischkammern mit Weiten von 32 mm in den beiden ersten Stufen und 54 mm fiir die
beiden zweiten Stufen angeordnet.

Die Bezeichnung 4 Al setzt sich zusammen aus:
4 = Anzahl der Míschkammern
A = Kennzeichnung des Konstruktionsprinzips
1 = Kennzeichnung der Ausfiihrung

Die ersten Stufen arbeiten nach dem Prinzip des konstanten Luftquerschnittes, wogegen die zweiten
Stufen auf der Funktionsbasis des Gleichdruckvergasers nach dem Óffnen einer Sperre durch die Start-
automatik zugeschaltet werden. Die verhàltnismàBig kleinen Mischkammerquerschnitte der ersten Stu-
fen ergeben durch die auftretende hohe Sauggeschwindigkeit vom Leerlauf bis zum mittleren Teillast-
bereich eine optimale Gemischbildung und die groBen Querschnitte der Mischkammern der zweiten Stu-
fen gewàhrleisten einen bestmóglichen Fi.illungsgrad'der Zylinder bei hohen Drehzahlen und hoher Lei-
stung.

Dieser Doppel-Registervergaser ersetzt an bestimmten Motorenbaureihen die INAT-Doppelvergaseran-
lage, was durch Entfall der aufwendigen Synchronisation zur Vereinfachung des Arbeitsablaufs fiihrt.
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Demontierbar sind:

Hauptdiisen der 1. Stufen,
Leerlaufluftdiisen der 1. Stufen,
Leerlauf - Kraftstoffdiisen,
Vollastanreicherung der 1. Stufen,
D{isennadeln der 2. Stufen mit Fiihrungsstift und Ubertragungshebel,
sowie die Unterdruckdose der Dàmpfungseinrichtung der Luftklappen.

Arbeitsweise des Vergasers

Schwimmereinrichtung

Die Kraftstoffpumpe fórdert den Kraftstoff zum Kraftstoff-Druckregelventil mit Rticklauf. Dieses Mem-
bran-Uberstrómventil hat die Aufgabe, den Kraftstoffdruck zum Vergaser, im Leerlauf- und Teillastbe-
trieb auf 0,2 - O,25 bar zu halten und fiir eine dampfblasenfreie Kraftstoffzufiihrung zum Vergaser,
durch Ri.ickftihrung einer Teilmenge zum Tank zu sorgen.

Durch das im Kraftstoffzulauf befindliche Kunststoffsieb flieBt der Kraftstoff 0ber das zwangsgesteu-.
erte Schwimmernadelventil in die Schwimmerkammer. Der einseitig angelenkte Schwimmer regelt durch
seinen Auftrieb oder Absinken und damit óffnen oder schlieBen des Schwimmernadelventils das Kraft-
stoffniveau. Die Schwimmerkammer ist Íiber den Schacht im Vergaserdeckel mit dem Luftfilter verbun-
den und hat nur Innenbeliiftung.

i i
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Startautornatik

Die Start- und Warmlaufeinrichtung besteht aus der Starterklappe in den 1. Stufen mit der dazugehó-
rigen temperaturabhángigen Startautomatik, der Kaltstartanreicherung, dem Thermo-NebenschluB-
Starter u nd dem u nterdruckgesteu erten Drossel kl appena nstel I er.

Bei kaltem Motor ist die Starterklappe durch die Spannung der Bi-Metallfeder, tiber Schlepphebel
und Verbindungsstange geschlossen. Vom Schlepphebel wird gleichzeitg das Gegengewicht der Start-
automatik angehoben, wobei sich der Mitnehmerbolzen, der dem Gewicht gegeni.iberliegt, absenkt.
Der nun nicht mehr abgestiitzte Mitnehmer des Sperrhebels verdreht diesen durch sein Gewicht, die
Sperrklinke hakt hinter den Zapfen der Drosselklappenwelle und verhindert damit ein Óffnen der
2. Stufen.
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Die elektrische Beheizung der Bi-Metallfeder im Starterdeckel wird von dem im Wassermantel der An-
saugrohrvorwármung befindlichen 17 o Schalter gesteuert. Damit erfolgt unter 170 C keine Beheizung
Um ein Wiedereinschalten der Startautomatik nach kuzzeitigem Abstellen des Motors zu verhindern,
ist das Startergeháuse zusátz I ich warmwasserbeheizt.

Der einstellbare Drosselklappenansteller óffnet durch Federkraft die Drosselklappen der 1. Stufen um
einen bestimmten Winkel. Sobald der Motor angesprungen ist, wird der StóBel des Drosselklappenan-
stellers von der Membrane, die dann auf der einen Qeite vom Unterdruck beaufschlagt wird, gegen die
Federkraft angezogen. Der Drosselklappenhebel kann dadurch wiederin Leerlaufstellung zurÍickgehen.

Beim Kaltstart wird bei geschlossener Starterklappe sowie leicht geóffneten Drosselklappen durch den
damit in den Mischkammern erhóhten Unterdruck der Kraftstoff aus dem Hauptdiisensystem, dem Leer-
laufsystem, der Kaltstartanreicherung und dem Thermo-NebenschluB-Starter angesaugt. Die Starterklap-
pe wird gegen die SchlieBkraft der Bi-Metallfeder aufgezogen und làBt die fiir das Startgemisch benótig-
te Luftmenge durch.
Dieses fette Startgemisch láBt den Motor auch bei niedrigen Temperaturen sicher anspringen.
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Nach dem Anspringen des Motors werden die Starterklappen durch den Unterdruck der nun auf die
Pull-down-Membrane wirkt, je nach Drosselklappenstellung, auf zwei verschieden groBe Óffnungsspalte
aufgezogen. Der Óffnungsspalt der Starterklappe soll in der 1. Stufe 3,2 L 0,1 mm und in der 2. Stufe
4,2 mm * 0,1 mm betragen. Die 2 Óffnungsstufen der Starterklappen, durch den Pulldown werden
durch die besonders ausgelegte Pulldown-Zugstange erreicht. Die Zugstange ist verlàngert und ragt mit
dem hinteren Ende aus dem Startergehàuse heraus. Am hinteren Ende der Zugstange ist auBerdem ein
Anschlagstíft angebracht. Ein an der Drosselklappenwelle der 1. Stufen getrennt einstellbarer Anschlag-
hebel begrenzt in der Leerlaufstellung der Drosselklappen die Bewegung der Pulldown-Zugstange, so
daB die Starterklappen nur bis zur 1. Óffnungsstufe aufgezogen werden kónnen. Sobald etwas Gas ge-
geben wird, gibt dieser Anschlaghebel die Pulldown-Zugstange frei und der Unterdruck kann jetzt die
Zugstange bis zum einstellbaren Endanschlag im Membrangeháuse anziehen, wodurch die Starterklap-
pen bis zur 2. Óffnungsstufe aufgezogen werden.

Um ein zu schnelles Óffnen der Starterklappen zu verhindern, ist in der Unterdrucksteuerleitung des
Pull-down ein Dàmpfungsventil eingebaut.

Der Unterdruck in der Mischkammer ist nun nicht mehr hoch genug, um weiter Kraftstoff durch die
Steigrohre der Ka ltstartei n richtu ng aus der Schwi mmerkammer abzusau gen.

Die jetzt gróBere, ohne Widerstand frei angesaugte, Luftmenge magert das ursprlinglich sehr fette Start-
gemisch ab.

Mit zunehmender Erwàrmung der Bi-Metallfeder wird die Starterklappe imnier weiter geóffnet. Gleich-
zeitig schwenkt das Gegengewicht der Startautomatik weiter nach unten, wobei sich der dem Gewicht
gegeniiberliegende Mitnehmerbolzen hebt.
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lm TN-Starter befindet sich ein vom Kiihlmittel umsptiltes Dehnstoffelement, das in Abhángigkeit von
der Motortemperatur, den Steuerschieber gegen Federkraft verstellt. Je nach Stellung des Steuerschie
bers ergeben sich bestimmte GróBen der Steuerschlitze, durch die der Unterdruck wirksam werden und
Kraftstoff aus dem Tauchrohr der Schwimmerkammer und Luft aus der Starter-Luftdiise ansaugen kann.
Zu dieser fetten Emulsion, deren Menge mit der Zusatzgemisch-Regulierungsschraube eingestellt ist,
wird aus der Mischkammer der 1. Stufe Luft angesaugt und damit stark abgemagert. Die Zusammenset-
zung und die Durchsatzmenge dieses Zusaugemisches werden bestimmt durch die Stellung der Zu-
satzgemisch-Regulierungsschraube, den temperaturabhàngigen GróBen der Steuerschlitze des Steuer-
kolbens und dem Unterdruck, der ebenfalls temperaturabhàngig von den Positionen der Starterklappen
= Bi-Metallfeder oder Drosselklappen = Drosselklappenansteller ist. Mit steigender Temperatur des
Kiihlmittels wird der Steuerschieber weiter gegen die Federkraft gedrÍickt und ist bei 60 - 650 C in
SchlieBstel lung au Ber Funktion.

Beim Erreichen der Betriebstemperatur ist die Startautomatik ebenfalls ausgeschaltet. Die von der Au-
tomatik gesteuerten Starterklappen und das Gegengewicht sind in Betriebsstellung, das heiBt, geóffnet
bzw. abgesenkt. Durch das Absenken des Gegengewichtes wurde die Sperre der Drosselklappenwelle
der 2. Stufen entriegelt. Damit steht nun dem Motor fiir alle Betriebszustánde das jeweils korrekte
Kraftstoff- Luftgemisch zu r Verfiigu ng.
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Leerlauf

Der 4 A1 Vergaser hat in jeder 1. Stufe ein Leerlaufsystem. Der Kraftstoff fiir den Leerlaufbetrieb des
Motors wird hinter den Hauptdiisen entnommen. Er wird durch die Leerlauf-Kraftstoffdiisen zu einem
Scheitelpunkt, der iiber dem Kraftstoffniveau liegt, emporgesaugt und mit der durch die Leerlauf-Luft-
diisen einstrómenden Luft zu einer Emulsion vermischt. Diese Leerlaufemulsion wird tiber die Leer-
laufabschalwentile zu kleinen Bohrungen 0ber und unter den Drosselklappen gefi.ihrt. Die Querschnitte
der Austrittbohrungen unter den Drosselklappen, den Leerlaufbohrungen, werden von der jeweÍligen
Stellung der konischen Leerlaufgemisch-Regulierschraube bestimmt. Mit diesen Regulierschrauben kann
die Zusammensetzung des Leerlaufgemisches fetter oder magerer, d.h. der CO-Wert eingestellt werden.
Die f0r das Leerlaufgemische benótigte Luft wird durch die Lócher in den Drosselklappen und den
Ringspalt der Drosselklappen im Drosselklappenteil angesaugt. Mit der Leerlauf-Einstellschraubq kann
der Ringspalt und damit die Leerlaufdrehzahl des Motors veràndert werden.

Uber die im Gehàuse des TN-Starters eingestochene Ringnut besteht auch bei geschlossenem Steuer-
kolben eine Verbindung zwischen der Unterdruckzone unter den Drosselklappen und derZusatzgemisch-
Regulierschraube. Folglich kann der im Leerlauf hohe Unterdruck entsprechend dem von der Regu-
lierschraube freigegebenen Durchgang im Umgehungskanal an den Austrittsbohrungen der Zusatzge-
misch-Reguliersctrraube wirksam werden und Zusatzgemisch ansaugen. Es handelt sích hierbei um ein
insgesamt sehr mageres Zusaugemisch, das mit zunehmender Drehzahl des Motors, d.h. abnehmenden
Unterdruck weniger wird und etwa ab mittlerem Teillastbereich nicht mehr zugesetzt wird.
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Aclrtung:

Die versenkte Regulierschraube im Schwimmergeháuse unter dem TN-Starter ist vom Hersteller ein-
justiert und darf nicht verstellt werden.

Bypats- oder Ubergangssystem

Diese Einrichtung ermóglicht einen stufenlosen Ubergang vom Leerlauf auf das Hauptdiisensystem. In
den Mischkammern der 1. Stufen sind iiber den geschlossenen Drosselklappen je zwei tibereinanderlie-
gende Bohrung"en, die Bypflsse. Diese Ubergangsbohrungen miinden in dem Kanal, der die Emulsion
zu den Leerlaufbohrungen unter den Drosselklappen fiihrt.

Werden die Drosselklappen aus der Leerlaufstellung geóffnet, dann wird mehr Luft angesaugt. Diese
zusátzliche Luft wiirde das fiir den Leerlauf ausgelegte Gemisch sehr stark abmagern. Andererseits
ist diese Luftmenge noch nicht groB genug, um an der Austrittsóffnung des Hauptdiisensystems einen
ausreichend groBen Sog zu erzeugen, um Kraftstoff abzusaugen. Es wiirde ein Ubergangsloch entstehen.

Durch die vorhandenen Ubergangsbohrungen kann der Unterdruck beim Óffnen der Drosselklappen
erst an je einer dann an jeweils beiden BypaBbohrungen wirksam werden und zur Leerlaufemulsion
zusátz I ich f ettes Kraftstoff I u ftgem isch ansau gen.

Dadurch entsteht kein Ubergangsloch mehr. Das Zusatzgemisch nimmt mit zunehmender Drehzahl und
fallendem Unterdruck ab. In der Ubergangsphase wird aus den Leerlauf- und Ubergangsbohrungen eíne
bestimmte Menge Emulsion verbraucht. Der fiir diese Emulsion nótige Kraftstoff wird von den Leerlauf-
Kraftstoffdiisen dosiert, muB aber bei einem abhàngigen Leerlaufsystem erst durch die Hauptdi.isen.
Dabei wird sich zwangslàufig der Kraftstoffspiegel in den Mischrohren der Hauptdtisensysteme senken,
rnns ebenfalls ein verzógertes Einsetzen der Hauptdtisen zur Folge hat. Um das zu verhindern wurden in
die Mischrohre nach unten abdichtende lose Plastikkugeln eingesetzt, die die Funktion eines Saugventils
haben. Damit steht dem Hauptdiisensystem bei dessen Einsetzen sofort Kraftstoff zur Verfligung.

l-
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E lektro magnetische Leerlaufabschaltventi le

Um ein Nachlaufen des Motors zu verhindern, werden die Leerlaufabschaltventile mit dem Ausschalten
der Ziindung stromlos und verschlieBen mit ihren federbelasteten Dichtkegeln die Durchlaufkanàle zu
den Leerlauf- und Ubergangsbohrungen. An jedes Leerlaufabschaltventil f[ihrt auBer einer Plus- auch
eine Minusleitung hín, um eine ausreichende Masseverbindung zu gewáhrleisten.

Hauptdiisensystem der 1. Stufen

Die Drosselklappenwelleder 1. Stufen wirdvom Drosselhebel betátigt. Dadurch kann die Motordrehzahl
durch Verànderung der angesaugten Luftmenge beeinfluBt werden.

Díe 1. Stufen haben Lufttrichter, das heiBt; daB die Luftgeschwindigkeiten bzw. Unterdrlicke je nach
Drossel klappenstel lu ng u ntersch iedl ich si nd.

Aus der Schwimmerkammer gelangt der Kraftstoff durch die Hauptdlisen in die Mischrohrschàchte
und die Mischrohre. lst die angesaugte Luftmenge und der damit erzeugte Unterdruck in den Luft-
trichtern an den Austrittarmen der geschlitzten Vorzerstáuber groB genug, so wird Kraftstoff aus den
Mischrohrscháchten i.iber den Scheitelpunkt in die Mischkammern abgesaugt. Bei zunehmender Dreh-
zahl fállt der Kraftstoffspiegel in den Mischrohren und gibt dadurch die Ausgleichsluftbohrungen nach-
einander frei. Die durch die Luftkorrekturdiisen in die Mischrohre einstrómende Ausgleichsluft wird
vom Kraftstoff mitgerissen und ergibt eine Emulsion. Die Luftkorrekturdlise bewirkt, daB die Zu-
sammensetzung des Kraftstoff-Luftgemisches iiber den ganzen Drehzahlbereich entsprechend den mo-
torischen Erfordernissen korrigiert wird. Dem Kraftstoff wird bei steigender Drehzahl des Motors mehr
Ausgleichsluft zugesetzt und damit ein fetter werdendes Kraftstoff-Luftgemisch verhindert.

t t
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Vollastanreicherung

Eine lastabhàngige Anreicherung des Kraftstoff-Luftgemisches ist an diesem Vergaser auf die 1. Stufen
beschrànkt und erfolgt durch verstellbare Ringquerschnitte der Luftkorrekturdiisen. Als SteuergróBe
werden die Unterdruikverháltnisse im Ansaugkriimmer herangezogen.

An einem von unten federbelasteten Kolben im Vergaserdeckel sind zwei Diisennadeln befestigt, die in
die Luftkorrekturdlisen eintauchen. Zwischen dem Saugrohr und dem Kolben, ebenfalls von unten, be-
steht eine Kanalverbindung, d.h., daB der Unterdruck gegen die Federkraft ziehen mu8.

Beim Óffnen der Drosselklappen sinkt der auf den Kolben wirkende Unterdruck ab und die Feder
driickt den Kolben nach oben. Gleichzeitig werden die Nadeln nach oben gezogen und stehen mit ihrem
gróBten Durchmesser in den Luftkorrekturdiisen. Der Ringspalt zwischen Nadel und Luftkorrekturd[ise
wird klein und die Menge der einstrómenden Ausgleichsluft geringer. Das fiihrt zu einer Anreicherung
der Kraftstoffemu lsion.

Beim SchlieBen der Drosselklappen steigt der auf den Kolben wirkende Unterdruck an und zieht den
Kolben gegen die Federkraft nach unten. Dabei tauchen die Nadeln tiefer in die Luftkorrekturdiisen ein
und der Ringquerschnitt wird aufgrund des kleineren Durchmessers der Nadeln gróBer. Die Menge der
Ausgleichsluft wird gróBer, was zu einer Abmagerung des Kraftstoff-Luftgemisches fiihrt.

Achtung:

Die Einstellschraube UX am Unterdruckkolben ist vom Hersteller einjustiert und darf nicht verstellt werden.

t
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Wirkungsweise der 2. Stufen

Voraussetzung fiir das Einschalten der 2. Stufen ist, daB die Startautomatik die Sperre der Drosselklap-
penwelle ausgeschaltet hat. Die zweiten Stufen arbeiten nach dem Gleichdruckprinzip. Beim Offnen
der Drosselklappen steigt der Unterdruck in den Mischkammern an und zieht die Luftklappen entsprÈ
chend der angesaugten Luftmenge auf. Die beweglichen Luftklappen passen sich dem Luftdurchsatz an
und veràndern die Ouerschnitte der Mischkammern. Die Luftgeschwindigkeiten bzw. die Unterdriicke
sind dadruch, im Gegensatz zu denen der 1. Stufen, nahezu konstant. Gleichzeitig wird vom Excenter
der Luftklappenwelle ein Ubertragungshebel betátigt, der entsprechend den Bewegungen der Luft-
klappen in den Hauptdiisen konische Dlisennadeln verschiebt. Die Drosselklappen der 2. Stufen haben
in SchlieBstellung keinen einstellbaren Lichtspalt mehr. Ein Verklemmen der Drosselklappgn im
Drosselklappenteil durch Temperatureinfliisse ist aufgrund des gleichen Materials beider Teile nicht
móglich.

Beim Hersteller wurden die Leckmengen der Drosselklappen mit den Regulierschrauben eingestellt.

Achtung:

Die versenkten Regulierschrauben RX wurden beim Hersteller einjustiert und diirfen nicht verstèllt werden.

Ubergang auf die 2. Stufen

Nachdem die Drosselklappen der 1 . Stufen etwa 2/3 ihres Óffnungsspaltes erreicht haben, werden die
Drosselklappen der 2. Stufen mechanisch geóffnet. Der Schlepphebel, der iiber eine Spiralfeder vom
Drosselhebel der 1. Stufen mitgenommen wird, schwenkt gegen den Drosselhebel der 2. Stufen und
driickt ihn aus seiner SchlieBstellung. Das weitere Óffnen geschieht progressiv durch die unter-
schiedlichen Anlenkpunkte der Verbindungsstange am Schlepphebel und am Drosselhebel der 2. Stufen.

Damit beim schnellen Óffnen der 2. Stufen im Fahrbetrieb kein Ubergangsloch entsteht, sind unmittel-
bar iiber den geschlossenen Luftklappen Ubergangsbohrungen angebracht, die durch ihren kuzzeitigen
Anreicheru ngseffekt die Funktion einer Beschleu nigu ngspu mpe haben.

Aus der Schwimmerkammer flieBt der Kraftstoff durch kalibrierte Bohrungen in die Reservekammern
auf Niveauhóhe. Die im Vergaserdeckel einppreBten, mit den Ubergongsbohrungen verbunderen Tanctr",
rohre reichen eine entsprechende Lánge unter das Niveau, so daB Kraftstoff in ihnen steht. Au8erdent
miindet in den Reservekammern iiber dem Niveau je eine kalibrierte Mischluftbohrung dtrch den Ver-
gaserdeckel.

Beim Offnen der Luftklappen wird der Unterdruck an den Ubergangsbohrungen wirksam und sáugt
den in den Reservekammern stehenden Kraftstoff auf Tauchrohrlánge ab. Der durch die kalibrierten
Bohrungen begrenzt aus der Schwimmerkammer nachflieBende Kraftstoff wird in der Folge mit der
von oben kommenden Mischluft vermengt und magert ab. Dieses Gemisch wird von den Leitblechen
auf die nach unten gehenden Drosselklappenhàlften gelenkt.

i í
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Hauptdiisensystem der 2. Stufen

Beim weiteren Óffnen der Drosselklappen steigt der Unterdruck in den Mischkammern an. lm Ver-
háltnis dazu óffnen sich die Luftklappen und hetàtigen liber die Kurvenscheibe, den Ubertragungs-
hebel und den Ftihrungsstif t  die Diisennadeln. Die Dlisennadeln gleiten mit ihrem oberen zyl indrischen
Schaft in den Luftkorrekturdiisen,gleichzeitig bewegen sie sich mit ihrem konischen Teil in den Haupt-
dlisen und regeln durch einen variablen Ringspalt den Kraftstoffdurchsatz, der der ieweiligen Luft-
klappenstel lung entspricht. Die Mischrohre reichen, um eine gut aufbereitete Emulsion zu bekommen,
sehr weit in den Dlisenstock. Der an den Austrittsarmen wirksame Unterdruck saugt zuerst den Kraft-
stoff und spàter die Emulsion i iber den Scheitelpunkt in die Mischkammern,

Durch eine Riickstel l feder werden die Luftklappen in SchlieBstel lung gedreht. Die Spannkraft der
Feder beeinfluBt den Luftdurchsatz der 2. Stufe.

Achtung:

Die Vorspannung der Riickstel l feder SX ist vom Herstel ler justiert und darf nicht verstel l t  werden.
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Dàmpfung der Luftklappen

Die unterdruckgesteuerte Dàmpfungseinrichtung hat die Aufgabe zu schnelles óffnen der Luftklappen
zu verhindern. Der unter den geschlossenen Drosselklappen entnommene Unterdruck ist auf der
Dàmpfermembrane wirksam und zieht iiber Gestànge und Umlenkhebel die Luftklappen gegen den in
der Mischkammer vorhandenen geringen Unterdruck. Werden die Drosselklappen geóffnet, dann
verhindert eine Querschnittsverjiingung in der Unterdruckleitung einen zu schnellen Abbau des in der
Dámpferdose herrschenden Unterdruckes und damit ein zu schnelles Óffnen der Luftklappen. Die Lage
der Unterdruck-Entnahmebohrung, die Abmessung der Membrane, sowie die Drosselung in der Unterdruck-
leitung sind so ausgelegt, da8 der bei geóffneten Drosselklappen in den Mischkammern wirksame Unter-
druck immer in der Lage ist, die Luftklappen aufzuziehen. Werden die Drosselklappen geschlossen, dann
baut sich in der Dámpferdose wieder Unterdruck auf und die Dámpfereinrichtung ist wieder Eiqsatz-
bereit.

l
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Beechleunigungspumpe

Die Beschleunigungspumpe hat die Aufgabe, der beim schnellen Óffnen der Drosselklappen der 1. Stu-
fen plótzlich einstrómenden gróBeren Luftmenge eine zusátzliche Menge Kraftstoff zur Verf0gung zu
stellen.

Diese Beschleunigungspumpe ist eine Membranpumpe, die von einem Hebel der Drosselklappenwelle
der 1. Stufen iiber Verbindungsstange mit Druckfeder und Pumpenhebel betàtigt wird. Die Pumpen-
feder drtickt die Membrane mit ihrer Tellerachse gegen den Pumpendeckel.

Beim Saughub der Membrane wird iiber das Saugventil Kraftstoff aus der Schwimmerkammer in die
Rrmpenkammer gesaugt. Die Pumpenkammer ist zur Wàrmeisolation mit einer Kunststoffschale aus-
gekleidet. Evtl. entstehende Dampfblasen kónnen íiber die Entliiftungsbohrung in die Schwimmerkam-
mer entweichen.

Werden die Drosselklappen der 1. Stufen geóffnet, dann iibertrágt sich diese Bewegung auf den Pum-
penhebel, der die Membrane nach innen drtickt. Beim Druckhub wird der Kraftstoff iiber die sich óffnen-
den Druckventile und die kalibrierten Einspritzbohrungen in die Mischkammern gespritzt. Die beiden
Druckventile verhindern beim Saughub das Eindringen von Luft in das Pumpensystem.

Aus Griinden der Abstimmung soll die Kraftstoffeinspritzung dieser Beschleunigungspumpe mit Verzó-
gerung erfolgen. Deshalb beginnt der Druckhub erst, wenn der Drosselhebel bereits einen bestimmten
Leerweg gemacht hat. Die Einstellung dieses Leerweges wird an der Stopmutter der Verbindu ngsstange
vorgenommen.

Die Begrenzung des Druckhubes und damit der Einspriumenge erfolgt durch die Stiitzschraube des
Pumpenhebelsgegen das Pumpengehàuse. Da die Schwimmerkammer dieses Vergasers sehr klein ist,
muB die Kontrolle bzw. Einstellung des Kraftstoff-Niveau sowie der Einspritzmenge der Beschleuni-
gungspumpe unter betriebszustandsàhnlichen Bedingungen vorgenommen werden. Das heiBt, daB eine
Kraftstoff-Fórderpumpe oder Fallbenzin entsprechend dem Druck von 2 m WS verwendet werden
miissen. Das entspricht einem Pumpendruck von O,2bar bzw. einer Behálterhóhe von ca. 2,70 Meter.

Bei der Mesung der Einspritzmenge von 1,2"r3 ie Hub fiir beide Seiten sind 10 Hiibe innerhalb
3O Sekunden durchzuf0hren. Es ist darauf zu achten, daB beide Seiten einen gleichmàBigen Strahl
abgeben (Verschmutzung).

Es kónnen Nachlauf-MeBgláser verwendet werden, oder man benutzt ein MeBglas mit Trichter und
fángt die abgespritzte Menge unter dem waagrecht aufgebauten Vergaser auf.
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PRUFANWEISUNG

Vergaser 4 A 1 BMW 3,0

Vorbemerkung: Der SOLEX-Vergaser 4 A 1 ist in Einstel lung und Funktion auf die Einhaltung der
gesetz I ich vorgesch riebenen Abgas-G renzwerte abgesti m mt.

WA R  T  U  N  G

Das Fil ter im KraftstoffeinlaBstutzen ist regelmáBig zu reinigen. Die beweglichen Teile des Ver-
gasers sind auf Leichtgàngigkeit und Funktion zu priifen. Zur Durchfi.ihrung der erforderlichen
Nachregulierungen und damitverbundenen Pri i fungen ist es nicht in jedem Fall notwendig, den
Vergaser abzubauen oder zu zerlegen. Es muB jedoch immer die eiriwandfreie Funktion des Ver-
gasers gewàhrleistet sein.

PR U  F  UNG be iau fgebau temVergase r

Anmerkung: Die mit RX, SX und UX bezeichneten Schrauben sind werkseit ig eingestel l t  und
diirfen nicht verándert werden.

LEERLAUFEINSTELLUNG

Die Einstel lung immer bei eingebautem Luftf i l ter und betriebswarmem Motor (Oltemperatur
mind. 600 C) vornehmen. Zuvor muB sichergestel l t  sein, daB Venti lspiel, SchlieBwinkel, Ztindzeit-
punkt und Elektrodenabstand der Ztindkerzen nach Werksvorschrift eingestellt sind.

Leerlaufkorrektur

Drehzahlmesser und CO-Mel3gerát anschlieBen.
Drehzahl und CO-Anteil im Abgas messen.

Sollwerte: 850 - 950 U/min.
max. 1,5 Vol. o/oCO

Falls erforderlich, durch verdrehen der Drossel-
klappenanschlagschraube Z die Leerlau fdreh-
zahl auf 850 - 950 U/min. einstel len. Anschlie-
l3end durch gleichmáBiges verdrehen der beiden
Gemíschregu I lerschrauben W CO-Geha lt nachstel -
len (max. 1,5 Vol %). Leerlaufdrehzahl auf 850 -
p50 U/min. korrigieren (rnax. 1,5 Vol. %).

2.3 Drosselklappenansteller

Bei stehendem Motor, dabei ist der Anstellstem-
pel des Drosselklappenanstellers ausgefahren, die
Einstellschraube E so verstellen, bis zwischen
der Drosselklappenanschlagschraube und dem
Drosselhebel ein SpaltmaB von 3 mm erreicht
wird. AnschlieBend den Motor starten und dar-
auf achten, daB der Anstellstempel des Drossel-
klappenanstellers soweit einfàhrt, daB der Leer-
laufanschlag nicht am Anstellstempel erfolgt.

2.

2.1

2.2

Drosselhebel
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2.4 Rrll-down-Spalt
Einstellung der 1. Offnungsstufe: Bei stehendem
und kaltem Motor (Starterklappen sind ganz ge-
schlossen) Anschlagstempel des Drosselklappen-
anstellers zuriickdrehen bis der Drosselhebel an
der Drosselklappenanschlagschraube aufliegt. An-
schlieBend Pull-down-Zu$stange soweit nach vor-
ne driicken, bis sie am Anschlaghebel AH anliegt.
Mit der Einstellschraube ESI einen Starter =
Kfappenspalt von 3,2 + O,1 mm an der nach un-
ten zeigenden Seite der Starterklappe einstellen.
Einstellung der 2. Óffnungsstufe: Voraussetzun-
gen wie oben beschrieben. Drosselklappe soweit
anstellen, bis die Pulldown-Zugstange vom An-
schlaghebel AH freigegeben wird und in dieser
l-age halten. Zugstange nun bis zum Endanschlag
im Membrangeháuse driicken und mit der Ein-
stellschraube E52 einen Startklappenspalt von
4,2 + O,1 mm einstellen (MeÍl*elle wie bei der
1. Óffnungsstufe). Drosselklappensteller wieder
einstel len.

Bei einer Einstellung der beiden Óffnungsstufen
bei stehenden aber warmem Motor Starterdeckel
etwas lósen und nach links verdrehen, bis die Star-
terklappen von der Spannung der Bi-Metallfeder
mitgenommen werden (gegebenenfalls 1 Befesti-
gungsschraube des Starterdeckels entfernen). Da-
durch wird der Mítnehmerhebel MH gegen die
Pull-down-Zugstange gedriickt. Alle iibrigen Vor-
gange wie oben beschrieben.

INSTANDSETZUNG

Vor Beginn der Reparaturarbeiten ist zu priifen, ob mittels der ersatzteilmàBig erháltlichen Teile
(Drosselklappenteil und Schwimmergehàuse werden u.a. nicht geliefert!) die einwandfreie Instand-
setzung móglich ist, gegebenenfalls ist der komplette Vergaser zu erneuern.

Die nachstehend bezeichneten Regulierschrauben sind werkseitig justiert und diirfen nicht ver-
ándert werden.

a) Regulierschrauben RX im Drosselklappenteil der 2. Stufe

b) Stellschrauben SX am Ende der Luftklappenwelle.

c) Stellschraube UX im Unterdruckkolben der Nadelsteuerung 1. Stufe.

Den Vergaser zerlegen und reinigen, Bohrungen und Kanále mit Pressluft durchblasen. Dichtungen
je nach Laufzeit auch Membrane, Schwimmernadel, Schwimmer, Diisen und mech. VerschleiBtei-
le erneuern. Abgenutzte oder beschàdigte Teile auswechseln. Beí der Montage unbedíngt auf Leicht-
gángigkeit der beweglichen Teile achten. Die Diisennadeln sind sorgfàltig zu behandeln und vor dem
Ausbau zu markieren, damit sie bei der Monfage wieder in die urspriingliche Lage gebracht werden
kónnen.

I
,et
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4  PRUFUNG

4.1 Niveau

Die Messung ist beiabgenommenem Vergaser-
deckel und eingebauter Schwimmereinrichtung
durchzufiihren. Schwimmerachse gegen Auftrieb
sichern. Der waàgrecht befestigte Vergaser ist
iiber den KraftstoffanschluB mit Super-Kraft-
stoff zu fiillen, wobei der Priifdruck 2 m WS be-
tragen soll. Von der Trennfláche der Schwim-
merkammer bis zur Kraftstoffoberflàche muB
ein MaB von 5 * 1 mm vorhanden sein, gemes-
sen am Punkt "Na" in einem Abstand von 18
mm von der Schwimmer-Mittellinie (s.Abb)
Korrektur an der Biegestelle A.

Die Voreinstellung (2.8. bei Einbau neuer Teile)
kann wie folgt vorgenommen werden:

Schwi mmerei nrichtu ng einlegen. Schw immerna-
del durch leichten Druck auf das àuBere Ende
des Schwimmerarmes auf ihren Siiz pressen. Der
Punkt "Tr" (s.Abb.) der Schwimmeroberflàche
muB sich hierbeí 3,0 - 4,0 mm unterhalb der Ge-
háuseoberkante befinden. Korrektur an der Bie-
gestelle A. AnschlieBend ist die vorgenannte
Messung mittels Kraftstoff durchzufiihren.

4.2 TN-Starter
(Thermo.Nebensch I u Bstarter )
Zur Uberpr0fung der Stellung des Steuerkolbens
ist der TN-Starter abzubauen und etwa 30 min.
in ein Wasserbad mit ZOoCzu legen. Anschlie-
Bend muB sich ein SpaltmaB von2,2 -2,4 mm
zwischen Kolbenunterkante KU u. Fensterunter-
kante FU ergeben. Korrektur erfolgt durch Ver-
drehen der Einstellschraube TS.

i

I
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43 Beschleunigungspumpe
Zwischen Leerlaufanschlag u nd Drosselklappen-
hebel ist ein Distanzblech s = 2,5 mm zu legen.
Nun die Einstellmutter PM soweit verdrehen bis
der Betàtigungshebel PH den PumpenstóBel PS
eben beriihrt. Hierdurch erfolgt die Betátigurg
der Beshleunigungspumpe beim Óffnen der
Drosselklappen etwas verzógert. Nachfolgend
Vergaser mit Super-Kraftstoff fiillen und durch
gleichmàBiges óffnen und SchlieBen der Drosel-
klappen der 1. Stufe die Einspritzmenge feststel-
len, ausgehend von der Leerlaufeinstellung!

Sollwerte: 0,6 + 0,1 cm3/Hub je Seite
Zur Erzielung genauer Werte sind 10 Pumpenhii-
be in l) sec. auszufiihren. (Die abgepumpte Menge
ist mittels MeBglas und Trichter fÍir jede Seite ge;
sondert aufzufangen). Uber den Kraftstoffan-
shluB muB wáhrend der gesamten Messung Su-
per-Kraftstoff unter einem Druck von2 m WS
in ausreichender Menge nachgeliefert werden,
d.h. die Schwimmerkammer muB immer ganz ge-
fiillt sein!

Eine Korrektur der Einspritzmenge erfolgt durch
Verdrehen der Hubbegrenzungsschrafu be PB.
Hineindrehen = weniger
Herausdrehen = mehr

Fiir den 3,0 L 6-Zylinder Motor mit 4 A1 - Vergaser gelten folgende Einstellungen bei betriebs-
warmem Motor:

Leerlauf-CO (Vol%)

Leerlaufdrehzahl (U/min.)
lÈ0 ,5

900 r. 50

Anzugdrehmoment fiir Befestigungsmuttern der Vergaser-Stehbolzen 0,8 - 1 mkp (gleichmáBig iiber
Kreuz anziehen).
AnschlieBend Funktionskontrolle der ll. Stufe vornehmen. Leichtgàngigkeit der Luftklappe und
schlieBen der Drosselklappen iiberpriifen.

Ziindverteiler (Bosch Nr.)
525 0231 309006
528 ',

Ziindzeitpunkt (U/min) b.22o v.OT
1500 r. 50
1700 r. 50
1500 f 50630 CS 0 231 309005

PM

Zur Zindzeitpunkteinstellung beide Unterdruckschlàuche am Verteiler abziehen.
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Sblex-Vergaser 4A I - Fehlerstchtabelle

I l Schlechter Kaltstart

Starterklappe schlieBt nicht Ubertragungsgestànge, Starterklappe klemmt

Bimetallfeder im StarterdeckeÍ defekt

Starterdeckel nicht geniigend vorgespannt
Droselklappe nicht genllend angestellt Klappenanstel ler einstel len

eventuelles Spiel im Gasgestánge beseitigen
Kaltstart-Zusatzanreicheru ng verstopft Kanále von oben mit PreBluft au$lasen

Spàtzlindung in Funktion Thermoventil erneuern

2l Motor bleibt nach dem Kaltstart stehen

Kraftstoffgemisch zu fett oder zu mager Starterklappenspalt einstellen
Pulldown ohne Funktion ggf. Pulldown-Dámpfungsventil erseuen, Pull-

down-Membrane und Unterdruckleitung prtifen
bzw. defekte Teile ersetzen.

Spëtziindung in Funktion Thermoventil ersetzen

3) Motor bleibt in der Warmlaufphase stehen

Starterdeckel nicht geniigend vorgespannt Starterdeckel ei nstel I u ng beztig I ich Ma rk ieru ng
iiberpriifen

Kraftstoffdiisen des TN-Starter-Systems ver-
stopft

mit PreBluft von vorne und unten au$lasen

TN Starter zu wonig Durchsatz Kolben bei 20o einstellen
Spátz0ndung unterhalb 20oC
Kiihlwassertemperatur in Fu nktion

Thermoventil erneuern

4l Schlechter Leerlauf

Leerlaufabscha ltvent i I def ekt oder n icht a nge-
zogen

Abschaltventi I prtifen (Scha ltgeràusch )

Leerlauf kraftstoffdiisen verstopft mit PreBluft von oben durch die Leerlaufdiisen
die Kraftstoffdiisen reinigen

Falschlufteintritt durch Undichtheiten an den
Unterdruckdosen, an der Dichtung am Verga-
ser bzw. an den Unterdruckanschl0ssen oder
am Saugrohr

Undichtheiten durch abspritzen feststellen und
beseitigen

D0sen des TN-Starter-Systems verstopft TN-System mit PreBluft von vorne und unten
ausblasen

Uberlaufen durch defektes Schwimmernadel-
ventil

Ventil r.einigen und Dichtsitzt iiberprtifen
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5) Erl*ihter Leerlauf

Starterklappe óffnet nicht voll Starterklappe klemmt
Heizspirale durchgebran'nt
1 7o - Schalter defekt

Drosselklappe geht nicht auf
Leerlaufa nschlag zuriick

Leichtgàngigkeit der Regulierung priifen

eventuel I Gestánge verspannt

Klappenansteller zu weit angestellt Klappenansteller einstellen und Unterdruck-
schláuche auf Dichtheit priifen

TN-Starter schaltet nicht ab TN-Startergeháuse in heiBem Zustand ausbauen
und iiberprlifen ob der Kolben den Steuerschlitz
iiberdeckt

Droselklappen ll. Stufe gehen nicht in
Klemmlage zurtick

Gestánge gangbar machen
eventuell Vergaser lsolierflansch mittig ausrichten

6l Schlechter Ubergang bei kleiner Drosselklappenstellung l. Stufe

keine oder zu geringe Einspritzmenge der Be- Membrane Íiberpriifen und Kanále durchblasen
schleunigungspumpe in erster Linie jedoch Ziindanlage liberprÍifen

7l Schlechter Ubergang beim Vollgsbeschleunigen ll. StuÍe

Unterdruckdose-Dàmpfung ll. Stufe undicht Unterdruckdose auf Dichtheit priifen

Luftklappen l l .  Stufe klemmen Klappen gàngig machen

Dtisennadeln ll. Stufe hángen Hebel und Nadeln gángig machen

Ubergangskanàle verstopft Kanàle von oben mit PreBluft ausblasen

8) Hoher Kraftstoffverbrauch

Starterklappe óffnet nicht voll Starterklappe und Ubertragu ngsgestánge auf
Gángigkeit priifen

Heizspirale im Starterdeckel und 170 Schalter
auf Funktion priifen

Luftklappen ll. Stufe klemmen Luftklappen gangbar machen

Steuerklappe im Luftfilterschnorchel klemmt Thermoelement iiberprtifen
in Warmluftstellung

9) Motor sàgt

Leerlauf zu mager Leerlaufgem isch fetter einstel len

eventuelle Undichtheiten beseitigen

Feder am Anstellstempel des Drosselklappen- Federlánge des Anstellstempels einstellen
anstellers falsch eingestellt (FestmaB 23 t- 0,3 mm)

10) ltlangelnde Leistung

Drosselklappen ll. Stufe óffnet nicht Stanautomatik iiberpriifen ob E ntriegelu ng f iir
die Drosselklappen der ll. Stufe funktioniert

Drosselklappen gángig machen


