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E

Vergaser

Grundeinstellung des Vergasers

Einstellung des Leerlaufgemisches und der Leerlaufd rehzahl

Die Grundeinstellung der Leerlaufgemischschraube (1 ) ist 1 - 1,5 Umdrehung offen. Bei unbekannter
Einstellung also die Schraube vorsichtig zudrehen ( nicht zu fest anziehen, da sonst der Nadelsitz besc hädigt
wird) dann wieder 1- 1,5 Umdrehungen herausdrehen. Nun den Motor starten, kurz warmlaufen lassen und m it
der Standgasschraube (2) auf ca. 800 - 900 U/min ei nstellen.
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Jetzt das Motorrad senkrecht stellen und die Leerla ufgemischschraube (1) langsam zudrehen, bis der Mot or
beginnt auszusetzen und abzusterben. Dabei in Schri tten von einer viertel Umdrehung vorgehen und
dazwischen jeweils 5 - 10 Sekunden abwarten. Nun di e Leerlaufgemischschraube (1) um eine halbe Umdrehu ng
rausdrehen. Vermutlich muß jetzt die Leerlaufdrehza hl mit der Standgasschraube (2)  neu eingestellt we rden.
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Ermitteln der richtigen Teillastdüse

Zur Ermittlung der exakten Düsengrößen für Teil- un d Volllastbereich ist es empfehlenswert, die Beschl euniger-
pumpenschraube (3) ganz zuzudrehen, damit das häufi ge Einspritzen der  Pumpe nicht eine zu magere
Bedüsung überdeckt.
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Hauptdüse

Teillastdüse

Für den Tausch der Teillastdüse muß das Schwimmerge häuse entfernt werden. Nach jedem Tausch der
Teillastdüse muß das Leerlaufgemisch und die Leerla ufdrehzahl neu eingestellt werden.

Die richtige Wahl der Teillastdüse ist von ernormer  Bedeutung, da der größte Teil des normalen Fahrbet riebes
im Bereich dieser Düse stattfindet. Der Teillastber eich beginnt bei Leerlaufdrehzahl und reicht bis ca . 3000 -
3500 U/min (80 - 100 km/h).

Zur Ermittlung der richtigen Düsengröße wie folgt v orgehen. Den Motor erstmal gut warmfahren (wirklich
richtig warm, eher schon heiß). Dann langsam auf 60  - 70 km/h beschleunigen (wie oben schon geschriebe n mit
abgestellter Beschleunigerpumpe), sollte der Motor dabei poppen oder spotzen und in den Vergaser schie ßen,
ist das Gemisch zu mager. Die Maschine langsam weit er auf 90 - 100 km/h beschleunigen, um festzustelle n, ob
auch hier das sogenannte "Magerpatschen" in den Ver gaser auftritt. Sollte dies der Fall sein, sofort e ine
größere Teillastdüse einbauen.

Ermitteln der richtigen Hauptdüse

Die Hauptdüse ist für die Gemischbildung bei Drehza hlen über 3500 U/min (90 - 100km/h) zuständig.

Die Hauptdüse kann ohne Gehäusedemontage gewechselt  werden, indem man die Ablassschraube am
Schwimmerkammerboden entfernt.

Ablass-Schraube
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Zur Ermittlung der richtigen Düsengröße wie folgt v orgehen. Mit gut warmgefahrenen Motor aus 100 km/h
hochbeschleunigen, Höchstgeschwindigkeit und Drehza hl merken, dann Versuch mit nächstgrößerer Düse
wiederholen. Dies solange durchführen, bis die Leis tung im oberen Bereich wieder abnimmt. Die nächstkl einere
Düse sollte dann die optimale Leistung und ein nich t zu mageres Gemisch gewährleisten.

Beschleunigerpumpe

Die Beschleunigerpumpe dient dazu, dem Motor beim K altstart extra Benzin für ein fettes Startgemisch z u
geben und beim Beschleunigen eine kleine Menge zusä tzliches Benzin einzuspritzen, damit es nicht zu ei nem
Verschlucken des Motors kommt.

Nach der Ermittlung der Düsengrößen ohne Einsatz de r Beschleunigerpumpe stellt man die Pumpe zuerst au f
maximale Leistung ein. Dazu die Beschleunigerpumpen schraube (3) so weit rausdrehen, daß die kleine Fed er
gerade noch anliegt. Bei abgenommenem Luftfilterdec kel die Einspritzung kontrollieren, sie muß bei vol l
aktivierter Pumpe sehr stark sein, andernfalls kann  die Einspritzdüse verstopft sein.

Zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs und um schwarz e Wolken beim Gasgeben zu vermeiden, sollte die
Pumpeneinstellung etwas zurückgenommen werden. Dazu  die Schraube (3) jeweils eine halbe Umdrehung
reindrehen und im Fahrversuch das Verhalten kontrol lieren.

Startvorgang

Der S&S Super E Vergaser hat keinen normalen Klappe nchoke, sondern einen Anreicherungsmechanismus.
Der Hebel hierzu befindet sich auf der Oberseite de s Luftfiltergehäuses.
Vor dem Starten  den Gasgriff 3-4 mal drehen (bei k altem Wetter ggf. öfter) und diesen Hebel ganz nach  oben
ziehen. Dann mittels Kicker oder E-Starter starten.  Dabei den Gasgriff geschlossen lassen, da sonst de r
Anreicherungsmechanismus nicht funktioniert. Wenn d er Motor läuft, den Chokehebel langsam nach unten
drücken, bis eine jeweils angemessene Drehzahl erre icht ist.

Hinweise

Bedüsungstabelle S&S E

Hubraum

Standgas-
schraube

Teillastdüse

Hauptdüse

Standard Motoren, 900 - 1200 ccm größere Standard Mo toren / kleine Stroker / Big Bore 1200 - 1377ccm Str oker / SideWinder 1440 - 1525 - 1607 ccm

1 - 1,5 Umdrehungen raus 1 - 1,5 Umdrehungen raus 1,25 - 1,75 Umdrehungen raus

883 -> 0,0265 - 0,028
alle Anderen -> 0,028 - 0,032

XL Eisenkopf -> 0,031 - 0,033
alle Anderen -> 0,029 - 0,033

XL Eisenkopf -> 0,033 - 0,036
alle Anderen -> 0,031 - 0,036

883, 900, 1000 -> 0,064 - 0,072
alle Anderen -> 0,066 - 0,072

1200 + 1340 FL's -> 0,068 - 0,076
alle Anderen -> 0,070 - 0,078

0,072 - 0,084

Zur Ermittlung der richtigen  Bedüsung sollte im Id ealfall ein Leistungsprüfstand mit der Möglichkeit zur
Abgasmessung verwendet werden. Ersatzweise kann man  durch das Begutachten des Kerzenbildes zu recht
guten Ergebnissen gelangen. Dazu ist es jedoch erfo rderlich, daß der Motor bei der zu beurteilenden Dr ehzahl
abgestellt wird. Jedes abfallen der Drehzahl bei la ufendem Motor wird das Kerzenbild verfälschen.

S&S empfiehlt die Verwendung eines Pingel-Benzinhah nes oder eines anderen mit höherer Durchflußrate.


