
Bevor am Vergaser gearbeitet wird, erst dafür sorgen, dass Zündung korrekt 

arbeitet. Vergaserprobleme sind eher selten!  

Anleitung von K.Nobiling 

K.Nobiling@freenet.de 

 



Luftfiltergehäuse abbauen,  Ventildeckelentlüftung abziehen, 

Benzinschlauch abklemmen. . Das Vergaserunterteil bleibt bei dieser 

Anleitung angebaut, daher können die Wasserschläuche der 

Startautomatik montiert bleiben, sämtliche Unterdruckschläuche bleiben 

ebenfalls unangetastet. Mit etwas Geschick kann man auch so den 

Vergaserflansch an der Unterseite des Vergaser wechseln 

Hier drücken 



Pfeil zeigt auf die Masseverbindung des Vergasers 



1. Jetzt geht es bei Pfeil 2 weiter— Abhängen der Gaszugverbindung.  

Fahrzeugrichtung 

2 



Die Gaszugverbindung wird mit einem stabilen 

Schraubendreher aus dem Lager gehebelt. (sanfter Ruck)  

Hier drücken 

In diese Richtung 

löst es sich!  



Pfeil 1: Die Gaszugverbindung ist in ein Gummilager eingedrückt, dass 

sich einfach mit einem Schraubenzieher herausdrücken lässt. . Dabei 

nichts losschrauben, auch wenn es noch so verführerisch ist.  

 

Pfeil 2: Hier wird gar nichts gemacht! Einfach so lassen, wie es ist.  
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An der Vorderseite des Vergaseres (von der Einbaueinrichtung gesehen) 

wird die Splintsicherung entfernt (dabei aufpassen, dass nichts in die 

Öffnungen des Vergasers fällt, sonst wird es eine elende Fummelei. 

Evtl. die Öffnungen mit Lappen o.ä. zustopfen.  

Den Splint entfernen und ordentlich beiseite legen, dann mit einem 

kleinen Schraubenzieher die Zugstange aus dem Lager drücken (in 

Vergasermitte) Normalerweise bleibt das Lager in der Buchse, wenn es 

rausfällt, bitte unbedingt aufheben.  



Hier ist das Ganze schon voneinander getrennt. Pfeil 1 zeigt auf das 

ausgehebelte Gestänge, Pfeil 2 auf das verbliebene Lager.  Der 

Schraubenzieher ist hier nur im Bild, um die beiden Teile optisch 

deutlicher voneinander zu trennen. 
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Dann werden die Schrauben des Vergasers geöffnet— die Pfeile zeigen 

jeweils darauf. An Pfeil 1 ist normalerweise die Masseverbindung zum 

Ventildeckel angebracht, diese ist notwendig, damit die  elektrischen 

Teile des Vergasers funktionieren, denn durch den Vergaserflansch ist 

das Bauteil ansonsten masseisoliert.  

Hier im Bild ist der Benzinschlauch noch montiert (blauer Pfeil), das 

wurde aber in Schritt 1 eigentlich schon demonitiert.  

Der grüne Pfeil verweist auf die Mittelschraube, die man leicht 

vergisst—wenn diese nicht auf ist, geht der Vergaser niemals 

auseinander.!  
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Wenn alle Schrauben gelöst sind, wird der Vergaser vorsichtig 

auseinander gehebelt. Dazu braucht man einen größeren 

Schraubendreher, mit sanftem (!) Ruck geht das ganz leicht. Die 

Dichtung wird dabei unbrauchbar, also vorher bestellen und 

einbaufertig liegen haben.  

Ersatzteile gibt´s hier:  

http://www.di-michele.de/html/_solex_dellorto_pierburg_und_a.html,  

 

http://www.di-michele.de/html/_solex_dellorto_pierburg_und_a.html,


Der grüne Pfeil zeigt auf die Einspritzpumpe (genau, gibt´s auch bei 

Vergasermodellen!). Sie lassen wir unberührt, sie ist lose  eingedrückt, 

kann aber auch herausgenommen werden, um die Filzdichtung zu 

tauschen.  

Wenn man  auf diese Pumpe drückt, spritzt die Düse Benzin (blauer 

Pfeil) 

Die Schwimmkammern sind üblicherweise voll, einfach mit sauberen 

Saugtüchern leermachen, dann suppt nichts über. Ansonsten lassen wir 

das Unterteil völlig in Ruhe! 



Das ist das Vergaseroberteil von oben. Die Pfeile zeigen auf die 

Düsen—diese kann man bei dieser Gelegenheit mit Pressluft 

durchpusten, die grünen Pfeile zeigen auf Düsen, die ausgeschraubt 

werden können. Tipp: Damit man nicht durcheinander kommt, immer 

nur eine Düse ausschrauben, durchpusten, einschrauben. 

Für die Düsen eine passenden Schraubendreher verwenden, der 

braucht eine breite Klinge. Die Düsen handfest einschrauben.  



Das ist das Vergaseroberteil umgedreht. Auch hier:  die Pfeile zeigen 

auf die Düsen—diese kann man bei dieser Gelegenheit mit Pressluft 

durchpusten, die grünen Pfeile zeigen auf Düsen, die ausgeschraubt 

werden können. Tipp: Damit man nicht durcheinander kommt, immer 

nur eine Düse ausschrauben, durchpusten, einschrauben! 

Die roten Pfeile deuten auf Düsen, die man nicht ausschrauben und nur  

durchpusten kann.  

 



Hier nun  also die Demontage der Schwimmer. Einfach mit einem 

kleinen Schraubendreher behutsam das Schwimmerlager 

herausdrücken. Auf der einen Seite geht das ganz leicht, auf der 

anderen Seite ist es etwas fummeliger, weil eine Feder etwas im Weg 

ist (Grüner Pfeil) . Aber das bekommt man schon hin! 

 



So sieht die Einbaulage des Schwimmernadelventils aus. Meist ist das 

nach unten verrutscht und sorgt so für üble Störungen. Es gehört 

wieder in seine Buchse zurückgeschoben—oder gleich ganz getauscht. 

Mit einer feinen Zange einfach herausnehmen, ist lediglich 

eingeschoben/ gepresst (wenn noch im Originalzustand, ansonsten 

vielleicht schon gekörnert??)  

 







Was nun kommt, hat V.A.G. nie vorgesehen, laut Werkstattanordnung 

war damals immer ein neues Vergaseroberteil fällig (Kosten Anfang der 

90er Jahre 500 DM). Eine seitdem sehr erprobte Reparatur geht so: Mit 

einem Körner das Ventil verkanten. Der Grauguß des Vergaseres ist 

weich und lässt das Problemlos zu. 

Das Ganze auf beiden Seiten, dann kann der Vegaser wieder 

zusammengebaut werden!  

Dies erfolgt logischerweise in umgekehrter Einbaufolge.  

Wer es ganz genau nimmt, zieht die Schrauben mit 10NM an, ansonsten 

handfest. Zu viel ist hier deutlich ungesund!  



Beim Rückbau an alle Verbindungen denken und beim Eindrücken des 

vorderen Gestänges das Herunterfallen des Lagers mit einem Tuch 

verhindern. Das Tuch anschließend wieder entfernen!  

 

Benzinschlauch anschließen, Masseverbindung nicht vergessen, Motor 

starten, müsste nach kurzem Orgeln gleich kommen.  

 

 


