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Die SOLEX-Stufenvergoser Type 32 PAITA und 34 PAITA sind Follstromvergoser mit

einer Sougrohrweite von 32 bzw 34 mm, die für Motoren mit großen
Drehzohl-

- bereichen ols Ein- und Zweivergoser-Anlogen Verwendung finden.

r -)per Vergose,r besteht ous dem Vergoserdeckel (D), dem Schwimmergehöuse (C) und
- dqr Drosselkloppenfeil (B). Der Vergoserdeckel ist mil einer Dichtung (i 1) ouf dos
(d)
Schwimmergehöuse oufgesetzt. Er konn noch Lösen von

I

Zufluß des Kroftsloffs

2

Zuslrom der Houptluft

3

I

Eintritt der Ausgleichsl uft
Eintritt der Leerlouf luft
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Eintritt der Storlerluft
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Eintritt der Storlerbremsluft

7

Einlritt von Zusotzluft

8

Unterdruck wirkt

4

Demontieischrouben

obgenommen werden, wodurch dos lnnere des Vergosers leicht zugönglich ist.
Zfrschen Schwimmergehöuse und Drosselkloppenteil is-t ein lsolierflonit' ä Z) eingefügt. Beide Teile sind fest verschroubt und brouchen normolerweise nichf-voneinonder gelöst werden.
Der Stufenvergoser hot zwei Sougkonöle wie ein Doppelvergoser. Er unterscheidet
sich ober von diesem dodurch, doß ieder Sougkonol eine ,,Siufe" bildet und beide
Konöle gemeinsom im Einloß des Sougrohrs miinden. Die Stufen werden ols ,,1." und
,,11. Stufe" bezeichnet, w€il sie hintereinonder geöffnet werden.
ln ieder Stufe befindet sich eine Drosselkloppe. Die Drosselkloppe der l. Srufe (V 1)
ist im Drosselkloppenteil gelogert. Sie wird durch den Drosselkloppenhebel (1 1)
geöffnet, der über dos Vergosergeslönge mit dem Fohrpedol in Verbindung stehl.
Die Drosselkloppe der ll. Stufe (V2) ist im Schwimmergehöuse gelogert.-Sie ist

)

Abb.

Abb.2

SOTEX-Vergoser Type 34 PAITA

-

3

durch Äilischkommern
SOTEX-Vergoser Type 32 PAITA
- Schemotischer Schnitt
und BeschleunigungspumPe

Ansicht des Vergosers 2 einer Zweivergoser-Anloge

durch ein Hebelgestönge (13) mit der Drosselkloppenwelle der l. Stufe {v l) verbunden und beginnt sich erst zu öffnen, wenn die Drosselkloppe der l. Siufe bereits
etwos mehr ols-zur Hölfte offen ist. Die Rückwörtsbewegung der Drosselkloppe der
ll. Stufe wird durch eine Zug- oder Drehfeder in Verbindung mit einer mechonischen
Einrichtung zur zwongslöufigen Rückführung bewirkt.

lm Snugkonol der ll. Stufe befindet sich unterholb der Drosselkloppe (Y2) noch eine
Kloppe (V 3), die im Drosselkloppenteil gelogert ist. Sie ist mit einem Gegengewicht
(n l)'belostet und orbeitet selbsttötig, indem sie ouf den Unterdruck onspricht. Diese
Unlerdruckkloppe (V 3) öffnet sich erst bei zunehmender Drehzohl und Belostung. Der Offnungsböginn wird durch die Größe des Gegengewichts bestimmt. Dos Offnen ))
der UnterdrÜckkloppe wird durch einen Stoßdömpfer (N) verzögert, der durch einen ä
Ubertrogungshebel (n 2) mit dem Gegengewicht verbunden ist.
Der Stoßdömofer orbeitet hvdroulisch. Zur Kontrolle cles Olstondes dienl eine Oleinfüllschroubä (n +). Die Rüökbewegung der Unterdruckkloppe wird durch den Anschloghebel (n 3) bewirkt, der ouf der Drosselkloppenwelle der ll. Stufe (v2) ongebrochJ ist und dos Gegengewicht in seine Ausgongsloge zurückfollen lößi.

st1\
st2.

J
1,,

Die Verwendung einer Unterdruckkloppe gestottet, für die Spitzenleistung in der
ll. Stufe größtmögliche Lufttrichter zu gebrouchen, ohne dos Fohrverholten in den
unteren Drehzohlbereichen zu beeintröchtigen.
Durch die Schwimmereinrichlung
bestehend ous dem Schwimmer (F) und dem im
wird dos KroftstoffVergoserdeckel eingeschroubten -Schwimmernodelvenlil (P)

j2

C

Hot der Kroftstoffspiegel

die vorgeschriebene
niveou im Vergoser konstont geholten.
Höhe erreicht, so wird durch den Auftrieb des Schwimmers die Schwimmernodel in
den Nodelsitz gedrückf, wodurch der Zufluß des Kroftstoffs obgesperrt wird.
4
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- Schemoti:cher Schnifi durch Schwimmergehüuse
und Stortvorrichtung
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Der Vergoser hot einen zenlrolen Lufteintritt. Wenn

Sdremotischer Schnitt durch Aiischkommern
und Beschleunigungspumpe

SOTEX-Vergdser Type 34 PAITA

wie zumeist

dem Vergoser

- Lufteintritt -die Luft für die
ein Luftfilter vorgebout ist, wird durch den zentrolen
Gemischoufbereitung bei ollen Betriebszustönden und für die Schwimmerkommerbelüftung zwongslöufig gereinigt. Diese Einrichtung bewirkt, doß olle Verschmutzungsmöglichkeiten innerholb des Vergosers weitgehend ousgescholtet werden, und
doß weiterhin der Kroftstoffverbrouch von der Verschmutzung des Luftfilters unobhöngig gemocht wird.

l. Slorlvorrichtung

(Abb. 8-11)

Die Stortvorrichtung stellt einen Hilfsvergoser dor, der noch dem bekonnten SOLEXDrehschiebersystem orbeitet und mit der ll. Stufe verbunden ist. Der Slqrterdrehschieber (Stl) wird durch den Slqrlerhebel bzw. ein Slorterhebelgestönge (St2) verstellt, on dem der Storterzug ongreifl.

st1.
st2

herousgezogen wird, ist die Stortvorrichtung ouf
gestellt (Abb. 8). Der beim Anlossen entstehende Unterdruck wirkt

)W"nn der Storterknopf gonz

-Ko ltsto rt

\
\
\\
Abb.6

Bj2C
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- Schemqlischer Sdmif,durch Sdrwimnergehöuse
und Slortvorrichlung

SOTEX-Vergüser Type 34 PAITA

sich, do die Drosselkloppen geschlossen sind, ouf die in der ll. Stufe liegende Austrittsbohrung des Stortsystems ous. Die Unterdruckkloppe (V3) wird dobei etwos
geöffnet. Dodurch wird der in dem Stortsystem bereitstehende Kroftstoff und der
durch die Slqrlerkrqflsloffdüse (Gs) nochfließende Kroftstoff ongesougt. ln einem
Hohlroum on der Storterscheibe wird der Kroftstoff mit der durch eine kolibrierte
Bohrung (st1) in die Storterscheibe eintretenden Luft und einem Luftzusotz ous der
Mischkommer der l. Stufe zu einem Blöschengemisch vermengt. Dos ous dieser sehr
kroftstoffreichen Stortemulsion im Sougkonol gebildete Stortgemisch gewöhrleistet
einen einwondfreien Stort ouch bei niedrigen Temperoturen.

lm Augenblick des Anspringens des Motors und der domit verbundenen Steigerung
(St 3) (Abb. 9).
Dos Storterluftventil ist ein unterdruckgesteuertes Belüftungsventil, durch welches

der Drehzohl und des Unterdrucks öffnet sich dos Storlerluftvenlil
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Wirkungsweise der Slortvorrichlung beim Wormlouf
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Wirkungsweise der Storlvorrichlung beim Ubergong ouf dos Houpldüsensyslem
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Wirkungsweise bein Leerlouf

Abb.

Luft ous der Schwimmerkommer in dos Storlsyslem eintreten konn. Durch die zusötzlich eintretende Luft bildet sich bereils im Konolsystem zwischen Storterkroftstoffdüse (Gs) und Storterdrehschieber (St1) eine Voremulsion, die obmogernd ouf
die Zusommensetzung des Stortgemisches wirkt und einen ruhigen Weiterlouf des

Beochtenswert ist dobei, doß gerode im kritischen Augenblick der Drosselkloppenöffnung eine besonders reiche Kroftstoffobgobe ous dem Stortsystem bewirkt wircl,

Wenn mon den Slorterknopf etwos zurückschiebt, wird die Stortvorrichtung ouf

Wormlouf

weil durch dos Absinken der bisher wirkenden, storken Unterdrucks ein kurzfristiges

gestellt (Abb. 10). Dodurch wird dos Stortgemisch weiter obgemogert,
weil die ongesougte Voremulsion nunmehr durch eine verengte Querschnittbohrung
(sf 2) in den Mischroum on der Slorlerscheibe einlritt. Der Luftzustrom erfolgt unver-

Die Storlvorrichtung wirkt
gonzen gesehen
progressiv, d. h. ieder Stellung
- imeine bestimmte Drehzohl
des Storterknopfes entspricht
des Motors und eine bestimmte Anreicherung des Stortgemisches.

Nochdem der Motor die genügende Betriebswörme erreicht hot, muß der Storterknopf gonz hineingeschoben werden, um die Stortvorrichtung wieder ouszuscholten.
Diese Moßnohme dorf nicht vergessen werden, weil ondernfolls ein Mehrverbrouch
on Kroftstoff eintritt.

Mit dieser Stortvorrichtung konn sogleich ongefohren werden. Dies wird dodurch
ermöglicht, doß die Stqrtvorrichtung den U bergong ouf dos Houptdüsensystem
durch Kroftstoffonreicherung unterstützt (Abb. 11). Wenn die Drosselkloppe der
L Stufe durch Niedertreten des Fohrpedols geöffnet wird, verlogert sich der Unterdruck noch oben in die Mischkommer des Vergosers. Dies hot zur Folge, doß zwor
die Abgobe von Stortemulsion ous dem Stortkonol nochlößt, dofür ober eine Liefe't0

Wirkungsweise beim Ubergong ouf dos Houpldüsensyslem

rung von Storlemulsion in die Mischkommer der l. Stufe einselzl, weil nunmehr der
Unterdruck in umgekehrter Richtung ouch in dem Konol wirksom wird, durch den
bisher Luft ous der Mischkommer in die Slorterscheibe gelongte.

Motors sichert.

öndert durch die kolibrierte Bohrung (st1) in der Slorlerscheibe und durch den Konol
ous der Mischkommer der L Stufe.

l3

Schließen des Storterluftventils (St 3) eintritt. Durch die vorübergehende UnterbinCung
wie in der'l . Phose des Anlossens
eine reiche Stortder Abmogerung wird

emulsion gebildet, die -eine ousreichende Gemischversorgung- des kolten Motors

t

wdhrend des Anfohrens sicherstellt.

I
\
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2. Leerloufeinrichlung (Abb. 12 und 13)

Die Leerlqufeinrichtung, die in ihrer Wirkungsweise ebenfolls einen Hilfsvergoser
dorstellt, ist mit der l. Stufe verbunden.
Der Kroftstoff für den Leerlouf wird ous dem Houptdüsensystem enlnommen und
durch die Leerloufdüse (g) dosiert. Die Leerloufluft wird ouf zwei Wegen zugeführl:
erslens durch die leerlouflufldüse (u) und zweitens durch eine Luflbohrung (u1), die
dos Leerloufsystem unter dem besonders geformten Lufttrichter (K1) hindurch mir
der Mischkommer verbindet.
Der durch die Leerloufdüse ongesougte Kroftstoff wird bei seinem Austritt qus der
Düse mit der Leerloufluft zu einem Blöschengemisch vermengt. Diese Leerloufemulsion wird obwörts zu drei Bohrungen geleitet, die bei der Drosselkloppe (V)l) in

lt

a
S

c

)

:,: :.:
Abb.
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:

Wirkungsweise bei Teillosl

den Sougkonol münden. Die unterste Bohrung konn in ihrer Durchloßweite durch
die leerloufgemisch-Regulierschroube (W) veröndert werden. Aus ihr wird bei geschlossener Drosselkloppe Leerloufemulsion in den Sougkonol obgesougt. Die beiden oberen Bohrungen bezeichnet mon ols By-poss-Bohrungen. lhre Wirkung ist
unterschiedlich. Aus der einen, genou im Drosselkloppenspolt liegenden Bohrung
wird gleichfolls LeerloufemCsion obgesougt. Die ondere By-poss-Bohrung, die ein
wenig über der Drosselkloppe in Schließstellung liegl, kommt ersl zur Wirkung,
wenn die Drosselkloppe etwos geöffnet wird. Beide Bohrungen dienen der Verbesserung des Ubergongs vom Leerlouf- ouf dos Houpldüsensystem. Mit der durch den
Drosselkloppenspolt einströmenden Luft wird die Leerloufemulsion zum Leerloufgemisch oufbereitef.

Mit Hilfe der

Leerloufgemisch-Regulierschroube

(W) konn dos

Leerloufgemisch
kroftslofförmer oder kroftstoffreicher reguliert werden. Durch H i n e i n drehen dieser Schroube (= Verkleinerung des Durchlosses) ergibt sich ein krqftstofförmeres
Leerloufgemisch, durch H e r o u s drehen
Vergrößerung des Durchlosses) ein
kroftstoff re ich e re s Leerloufgemisch.

(=

Durch die leerloufeinslellschraube (Z)
siehe Abb. 2
konn die Drehzohl des
Molors im Leerlouf eingeslellt werden.- Diese Schroube-ist ouf einer Ansolzplotte
om unteren Rond des Schwimmergehöuses (C) ongebrocht. Dos Widerloger (b) ouf
der Drosselkloppenwelle der l. Stufe trifft ouf die Leerloufeinstellschroube ouf. Die
Verstellung der Schroube bewirkt eine Vergrößerung bzw. Verkleinerung des
Drosselkloppenspolts durch Verönderung des Anschloges bei der Schließstellung
der Drosselkloppe. Die Leerloufdrehzohl wird durch H i n e i n drehen der Schroube
Vergrößerung des Spoltes) gesteigert, durch
nerung des Spoltes) g e m i n d e rt.

(=
't2

)

Herousdrehen (= Verklei-

Abb.

l5

Wirkungsweise bei Vollost mit niederer Drehzohl

3. Houpldüsensyslem (Abb. '14-1

7)

Dos bewöhrte SOLEX-Prinzip für die Vergosung bei Normolbetrieb ist unveröndert
beibeholten, Die l. und ll. stufe unlerscheiden sich nur in der Ausgestohung des
Kroftstoffoustriils.

ln der l. stufe fließt der Kroftsroff (Abb. l4) über den Houptdüsentröger (y) und
die dorin_eingeschroubte Houptdüse (Gg) in den Mischrohrrröger (c), Jer inmitten
des lufllrichters (K l) steht. Von oben her isl in den Mischrohrtröger dos Mischrohr (s) eingesetzt, dos durch die dorüber oufgeschroubte luflkoirekturdüse (o)

1 festgeklemmt wird.
du, ll. stufe fließt der Krofrstoff (Abb. 16) über die Houptdüse (G 2) in einen
verlikolen Konol, der durch eine luftkorreklurdüse mil feslem Mischrohr (o/s) verschlossen wird. Aus diesem Konol führt ein Gemischouslrillsrohr (X) in ien [uft-

J ln

lrichter (K 2).

Wenn die Drosselkloppe der l. Stufe (V l) geöffner wird, wird der Kroftstoff unter
dem Einfluß des im Sougkonol herrschenden Unterdrucks durch die Austrittsbohrungen des Mischrohrtrögers obgesougt und mil der von oben einströmenden Luft
vermischt. Mit Aufbrouch der kleinen Reserve im Mischrohrtröger tritt durch die
Luflkorrekturdüse Ausgleichsluft ein, welche sich durch die kleinln Bohrungen des
Mischrohrs mit dem durch die Houpldüse nochfließenden Kroftstoff zu einJr Emulsion vermengt. Solonge die Drosselkloppe der l. Stufe nicht weiter ols zur Hölfte
geöffnet wird, ist die Herstellung des Kroflstoffluflgemisches ouf die l. Stufe beschrönkt. Dies ist die Wirkungsweise im T e i I I o s t bL r e i c h (Abb. l4).
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mrl

dos

der I.Stut€ geötfnet
der i!.Stufe geschlosse,,

Unterdruckktoppe geschlossen

)

Abb.

I6

o)

Ruhezustond

b) Teillost

Wirkungsweise bei Vollost mit hoher Drehzqhl

Wenn die Drosselkloppe der l. Slufe mehr ols zur Hölfte geöffnet wird, öffnet sich
ouch die Drosselkloppe der ll. Stufe (V2) zufolge ihrer mechonischen Verbindung
mit der Drosselkloppe der l. Stufe. Die Zuscholtung der ll. Stufe höngt ober nichl
ollein von dem Offnen ihrer Drosselkloppe ob. Den Ausschlog gibt die Stellung
der Unterdruckkloppe (V3). Solonge der Motor nur mil niederer Drehzohl
löuft, können beide Drosselkloppen voll geöffnet sein, ohne doß die ll. Stufe zugescholtel wird (Abb. l5). Die Unterdruckkloppe überwindel ihre Gewichtsbelostung
erst, wenn der Motor mit höherer Drehzohl zu loufen beginnt und der Unterdruck die Höhe erreichl, ouf welche die Gewichtsbelostung obgestimmt ist. Donn
erst gibt die Unterdruckkloppe den Gemischoustritt ous der ll. Stufe frei. Dies ist
die Wirkungsweise im Vo I lo stbereich (Abb.'16).

Mit der Zuscholtung der ll. Stufe im Vollqstbereich wird der im

ll.

Düsensystem der

Stufe onslehende Kroftstoff durch dos Gemischoustriltsrohr obgesougl und mil
der hereinströmenden Luft zum Kroftstoffluftgemisch oufbereitet. Die Beimengung
von Ausgleichsluft geht wie im Düsensystem der L Stufe vonstotlen.
Dos Zusommenwirken der Drosselkloppen in den beiden Stufen und der Unterdruckkloppe bei den verschiedenen Betriebszustönden ist in schemotischer Zeichnung nochmols ouf der Abb. l7 in übersichtlicher und leichtverstöndlicher Weise
dorgestellt.

4. Beschleunigungspumpe (Abb. 3 und 2l)
Als Beschleunigungspumpe wird eine mechonisch betötigte Membronpumpe (R) verwenCet. Dos Pumpensystem ist mit Kroftstoff gefüllt, der ihm ous der Schwimmerkommer zufließt.
14
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Drosselkicppe den f.Stufe 9€ölfnet
Drosselkloppe den tr.Stute geölfnet

0rossetkloppe
Dposselkloppe

Unterdruckkloppe geschlossen
und dohen ILSIufe noch obgescholtet

c) Vollort bei niederer Drehzohl
Abb,

D

der I.Slufe
der II.Stufe

geölfnet
9eöftnet

Untendruckktoppe 9eöftnet
und doher beide Stufen in Wirkung

d) Vollost bei hoher Drehzshl
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Zusommenwirken der Kloppen

lm Ruhezustond
o.ußen.gedrückt.

wird die, Pumpenmembrone (M) durch die Membronfeder (m) noch
wenn die.Drosselkloppe der l. stufe (V 1) geöffnet wira, äbärtragt
sich diese Bewegung durch den Pumpenübertrogungshebef (12) über die verbindungsslonge (T) ouf den Pumpenhebei (L 5), der di"-purp"nrn"rbron" noch innen
drückl. Dodurch wird Kroftstoff über die pumpendüse iGp) una dos kolibrierte
Einspritzrohr (i) in die Mischkommer der l. stufe gespriizt. Dieser Druckhub der

Pumpe reichert dos Gemisch on und bewirkt eine zügige Beschleunigung. Bei erneutem Schließen der Drosselkloppe der l. stufe wird duich den Drucf dJr Membronfedgy d-er soughub der Pumpe ousgelöst. Dobei füllt sich der pumpenroum wieder
mit Kroftstoff.

Ein^Kuge-lventil (H l), dos im zufluß zvr Beschleunigungspumpe liegl, sorgt dofür,
doß Kroftstoff beim Druckhub der pumpe nicht in die-schwimmerklomrei zurückfließen.konn. Eine Kugel (H 2) im Fuße des Einsprirzrohrs (i) sorgt dofür, doß beim
soughub der Pumpe keine Luft in dos Pumpensystem ous der-Mischkommer einslrömen konn.

15

mpenventil
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Bei Steltung den DrosselkloPPe
im Teiltostbereich ist dos Pumpenventil geschlossen.
Zusötzlicher Kroftstolf konn

<=-l

Bei Stetlung der Dnosselkloppe
im Teittqstbeneich ist dqs Pum-

penventiI geöFtnet, wodurch
Krqftstoff zur Gemischbildung

nicht qbgesqugt werden.

qbgesqugt werden ko;rn.
Bei Stettung der DnosselkloPPe
im Vottostbereich ist dqs Pum-

penventil

'-->

geöfFnet.

Bei Steltung der Drosselktoppe
im Votlostbereich ist dos Pum-

Zusötztichen Kroftstoff zur Anreicherung der Gemischbildung

penventil geschlossen, wodurch

konn obgesougt werden.

Gosgemisch qbgemqgert

dos
wird,

Abb.

l8

,,Anreic{rernda" PumPe

b) Vollosl

o) Teillosl

Abb.

Dos Ausmoß des Kroftstoffzusotzes bei der Beschleunigung höngt von
hub ob, der mittels einer Einslellmutler (t) oder eines Splintes einslellbor ist. Die
prrp""ifl* (Gp) bestimmt lediglich die Zeitdouer der Einsprilzung, weil die Kolibrieiung dieser bbse den Durchfluß in der Zeiteinheit festlegt'

Die Funklion der Teilloststeuerung beruhl dorouf, doß über die Beschleunig.vngsaoi Einspritzrohr ein iweiter weg fÜr den Zufluß des Kroftstoffs in die
prrp"
""J
l^it.itorln"r gegeben ist, der unter der Unierdruckwirkung. on der MÜndung des
iinrpiittrotrer-rtäht. Um die Teilloststeuerung wirksom werden zu lossen, konn im
Kroitstoffqusloß der Pumpe ein Pumpenvenlil eingebout werden, dos. bei der Ver32 PAITA ols ,Plottenventil" ousgeb.ildet ist. Es behindert nicht die Funk-

;.;;;tp" p;pe
t;di
J"t ron

ols ,,Besi'hleunigungspumpd, ]" noch seiner Anordnung unterschei,,onieich.rnäe" oder ,lbmlgernde" Pumpen. Außerdem gibt es ,,neulrole"

Pumpen ohne Ventil.

Anreichernde Pumpe (Abb. 18)

Bei der onreichernden Pumpe ist dos Pumpenventil so in den Kroftstoffoustritt der
eingesepr, doß die bi.htflA.hu der Ventilplotte oußen liegt, d. h. ouf der

p;r;;
l6

b) Vollost

Membrone erzeuglen Kroftsloffdruck.

Wenn noch der Beschleunigung die Drosselkloppe im Teillostbereich
slehl,
schließt sich dos Pumpenventil wieder durch die Sponnkroft seiner Druckfeder und

Beschleunigungspumpe verbunden.

PAITA

,,Abmqgernde" Pumpe

Seite des Schwimmergehöuses. Eine feine Druckfeder, die gegen einen kleinen
Federteller om Ventilschofi drückt, zieht dos Plottenventil noch innen ouf seine
Dichtflöche. Bei der Beschleunigung öffnet sich dos Pumpenventil unter dem von der

5. Teilloslsleuerung und Anreicherung (Abb' 18-22)
Teilloststeuerung und Anreicherung sind wirkungsvolle Einrichlungen,,um entspre.n"nJ J"r Cttoäkteristik des Motois Leistung und Verbrouch oufeinonder obzustimSie werden
r"n rnl dodurch die Wirtschoftlichkeit deJ Fohrbetriebes zu steigern.sich
die beiouch bei der vergosertype fAITA ongewendet. Hierbei unterscheiden
J""' S"rgiot rweiiän 32' mm und 34 mm. Bei der Verg.osertype 32 PAITA isl eine
dos
Teilloitsteuerung zu finden, wöhrend bei der Vergosertype 34.PAITA
iri*ip a"," Anreichärung ongewendet ist. Beide Einrichtungen sind mil der
o) Teilloststeuerung 32

l9

o) Teillosr

d.em Pumpen-

i ä)b

unterbindet die Abgobe zusötzlichen Kroftstoffs, wodurch die Gemischbildung ouf
dos Houptdüsensystem beschrönkt ist.
Wenn dogegen die Drosselkloppe im V o I I o s t b e r e i c h offen bleibt, bleibt ouch
dos Pumpenventil offen, weil donn der Membronstößel gegen dos Ende des Ventilschoftes drückt. Entsprechend der Drosselkloppenslellung isl ouf diese Weise ein
Durchloß freigegeben, durch den zusötzlicher Kroftstoff ous dem Pumpensystem
über Pumpendüse und Einspritzrohr in die Mischkqmmer zur Anreicherung des Gelmisches obgesougt wird.

)

Abmogernde Pumpe (Abb. 19 und 20)
Bei der obmogernden Pumpe ist dos Pumpenvenlil derort im Kroftstoffouslritt der
Pumpe ongeordnet, doß seine Dichtplolte im Kroftstoffroum der Pumpe liegl. Es
wird durch eine kleine Druckfeder gegen den Membronstößel gedrückt. Dodurch
ist dos Ventil im Ruhezustond geöffnet und im Teillostbereich der zweite
Weg für den Kroftstoff freigegeben. Wenn die Drosselkloppe beim Offnen in den
Vollostbereich eintritt, drosselt die Ventilplotle unler dem Druck des Membronstößels den Durchfluß des Kroftstoffs mehr und mehr ob, bis sie ihn gönzlich
obsperrl. Dodurch wird dos Kroftstoffluftgemisch im oberen Lostbereich obgemogert.
Wenn die g ö n z lic h e Unterbindung des Kroftstoffzusotzes im Vollostbereich ous
motorischen Gründen untunlich ist, konn dos Pumpenventil eine Löngsbohrung oufweisen, durch die donn ouch im Vollostbereich loufend ein geringer Kroftstoffzusotz
ous dem Pumpensystem obgesougt werden konn (Abb. 20).

t7

Pumpendüse

Gp

Membronfeden
Pumpenmembrone

Pumpenhebel
Pumpenventi I

Kugelventil

Zuf tuß

des Kraftstoffs

Abb.20 ,,Abnogernde"

Neulrole Pumpe (Abb.

)@

)

Pumpe mil gebohrtem Pumpenventil

H1

Abb.

2l

3)

Wirkungsweire der Be:chleunigungspumpe bei der Beschleunigung
Anreidrerung noch ousgesdroltel

-

-

Bei der neutrolen Pumpe, die keine Sondereinrichtung für Anreicherung oder Abmogerung oufweist, sleht der zweile Weg für den Kroftstoff stöndig offen. Ob ein
Kroftstoffzusotz ous dem Pumpensyslem geliefert wird, höngt qllein von dem Unterdruck ob, der on der Mündung des Einspritzrohres herrscht. Gewöhnlich werden bei
derortigen Vergosern Einspritzrohre ,,hoch" verwendet, deren Austritt ous der Zone
intensiver Unterdruckwirkung, herousgehoben ist.

b) Anreicherung 34 PAITA (Abb. 2'l und 22\

Die Beschleunigungspumpe bei der Vergosertype 34 PAITA unterscheidet sich von

den herkömmlichen Pumpen dodurch, doß sie zwe

i

Kroftstoffouslösse hof.

Der Weg über den ersten Auslqß entspricht in Aufbou und Wirkungsweise einer
neutrolen Pumpe ohne Sondervorrichtung für Anreicherung oder Abmogerung

()

I
I
I

t

(Abb. 2r ).

Der Weg über den zweilen, zenlrol ongeordneten Ausloß wird von dem Pumpenvenril (r) beherrscht und führt über eine Anreicherungsdüse (q) in den Mischrohrtröger (c). Dos Pumpenventil entspricht dem der onreichernden Pumpe und hölt
den Kroftstoffousloß geschlossen, solonge nur die l. Stufe in Tötigkeit ist.
Kurz noch Offnen der Drosselkloppe der ll. Stufe trifft der Membronstößel ouf den
Ventilschoft und öffnel dos Venlil, wodurch Kroftstoff ous dem Pumpensyslem über
die Anreicherungsdüse die Kroftstoffmenge onreichert, welche durch die Houptdüse
obgesougt wird (Abb. 221. Aut diese Weise wird dos Gemisch kroftergiebiger
gemocht.

Abb.

Zl

Wirkungrweise bei Vollo:t mit zugeschoheter Anreicherung

'18

19

s

.Ei

'*
6. Kroftstoffrücklqufventil (Abb.

2)

Zur Unterbindung von Dompfblosenbildungen, die bei longsomen Geschwindigkeiten
in Verbindung mit hohen Temperoturen ouflrelen können, konn in den Vergoser
ein Krqftstoffrückloufventil (J) eingebout werden, dos durch eine Rückloufleitung
mit dem Kroftstoffbehölter des Fohrzeuges verbunden ist. Die Sleuerung des Kroftstoffrückloufventils erfolgt über den Pumpenhebel (L 5) mittels einer on ihm on-

*i.ir

a

'lt

gebrochten Blottfeder.

lm Leerlouf und bei longsomen Geschwindigkeiten (kleiner Drosselkloppenöffnung)
ist dos Kroftsloffrückloufventil geöffnet und der durch die Kroftstoffpumpe zuviel
geförderte Kroftstoff konn in den Kroftstoffbehölter zurückfließen. Dodurch wird

dem Vergoser immer verhöltnismößig k ü h I e r Kroftstoff zugeführt. Von einer gewissen Stellung der Drosselkloppe ob wird dqs Kroftstoffrückloufventil durch die
^ .}
Blotlfeder om Pumpenhebel geschlossen, worouf dos Ventil ousgeschollel ist und der(
Kroftsloff dem Vergoser in voller Menge zufließt.
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