
as ist, grob gesprochen, 

der Unterschied zwi-

schen einem 1969er 

Chevrolet Impala und ei-

nem Volkswagen Passat 

aus dem Jahr 2010? Sicher, bessere 

Bremsen, bessere Fahrwerke, bessere 

Lenkungen und natürlich hat der Passat 

Bluetooth und ist größtenteils aus Plas-

tik. Und er erregt auch keine Aufmerk-

samkeit bei den Nachbarn.

Aber darum geht es nicht, denn im Gro-

ßen und Ganzen haben auch moderne 

Autos noch immer vier Räder, von de-

nen meist zwei angetrieben sind, Brem-

sen an jeder Ecke, Lenkung vorne und 

eine Getriebe mehr oder weniger in der 

Mitte. Insofern lässt sich selbst zwischen 

(US-Car-Fans mögen mir verzeihen) 

dem Passat von 2010 und dem Impala 

von 1969 eine lineare, evolutionäre 

Verwandtschaft feststellen – etwa so 

wie zwischen dem Triceratops aus den 

alten Tagen und dem modernen Nas-

horn: vier Beine, in Grundzügen ähnli-

che Figur, Hörner an ungewöhnlichen 

Stellen, gleiches Konzept, anderes Jahr-

hundert. Mindestens. Aber obwohl die 

Verbindung zwischen dem Panzersaurier 

von einst und dem Panzernashorn von 

heute linear sein mag, so ist die Entwick-

lung von der Ursuppe bis zum heutigen 

Nashorn keinesfalls geradlinig gewesen. 

In der Tat gibt es einige Scheidewege, 

Wendepunkte und sonstige Meilensteine 

in der evolutionären Entwicklung des Rhi-

noceros Unicornis, zum Beispiel den Tag, 

an dem einige seiner sehr entfernten Vor-

fahren beschlossen, den Ur-Ozean zu ver-

lassen. Oder jenen, an dem nicht ganz so 

distante Vorfahren von den Bäumen he-

runter gekommen sind. Auf eine Art und 

Weise sind so vielleicht das Nashorn und 

der Blauwal miteinander verwandt, ge-

trennt aber durch eine fundamentale 

Grundsatzentscheidung: Land – oder 

Wasser? 
So, genug der biologischen Analogien. 

Der Punkt ist klar: Auch in der Geschichte 

menschlicher Fortbewegung hat es Schei-

dewege und Wendepunkte gegeben, 

etwa die Entdeckung des Rades, oder die 

Erfi ndung des Benzinmotors. Aber seit 

dem Zeitpunkt, an dem Rad und Mo-

tor zum Automobil zusammengefügt 

wurden, ist die Evolution zwar noch 

stetig, aber alles in allem unspektaku-

lär verlaufen. Mit einigen wenigen 

Ausnahmen ist das Autofahren seit 

1885 nur verfeinert, aber nicht mehr 

neu erfunden worden.

Zwei wesentliche Ausnahmen aber 

stechen aus nahezu 130 Jahren Auto-

mobilgeschichte hervor – zwei Aus-

nahmen, die das Verhältnis von 

Mensch zu Maschine nachhaltig ver-

ändert haben. Eine davon ist das ABS, 

das gesellschaftliches Autofahren un-

abhängig von echten Fahrer-Fähigkei-

ten gemacht hat. Die andere ist die 

Einspritzanlage, die das Autofahren 

an sich unabhängig von jeglichem 

technischen Verständnis gemacht hat.

Die meisten modernen Autofahrer 

können sich grundsätzlich vorstellen, 

was ABS bewirkt, auch wenn sie 

meistens nicht mehr wissen, wie ge-

fährlich Vollbremsungen in der Zeit 

vor dem ABS gewesen sind. Was die 

Einspritzanlage anbelangt, liegen die 

Dinge anders. Viele moderne Auto-

fahrer sind sich nicht einmal bewusst, 

dass irgendwo etwa mittig zwischen 

dem 69er Impala und dem 2010er 

Passat ein evolutionärer Quanten-

sprung stattgefunden hat, und verste-

hen deshalb nicht, warum man mit 

älteren Autos unter Umständen völlig 

anders umgehen muss als mit dem 

modernen Alltagsauto. Was vielleicht 

auch daran liegt, dass der Unterschied 

zwischen historischen Vergaseranla-

gen und modernen Einspritzsystemen  

zumindest dem Laien nicht ganz ein-

fach erklärt werden kann – was uns 

aber hier nicht abhalten wird, es trotz-

dem zu versuchen. 

Von der Erfi ndung des Benzinmotors 

bis heute arbeiten Verbrennungsmo-

toren nach demselben Grundprinzip: 

Sie erzeugen ein zündfähiges Ge-

misch aus Sauerstoff und Benzin, 
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1  Vierfachvergaser, Ansaugbrücke, fertig. Das hier ist (fast) die 

komplette Gemischaufbereitungsanlage

2  Zwei Vierfachvergaser, auch „Dual Quad“ genannt. Vergasertechnik 

ist nicht allzu fl exibel – kann dafür aber nach Belieben verdoppelt und 

verdreifacht werden

3   Drei Vergaser I: „Sixpack“ nannte Plymouth diese Konstruktion aus 

drei Doppelvergasern

4  Drei Vergaser II: „Tri-Power“ ist die GM-Bezeichnung für diese 

Maximalbestückung

5  Tri-Power von oben: Aus dieser Perspektive ist die dreifache 

Doppelkonfi guration gut zu erkennen

6   Chimäre: elektronisch gesteuerte Vergaser sind eine Zwischenlösung, 

die nur sehr kurz und mit bedingtem Erfolg in Serie verbaut wurde. 
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Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER
Eine der wichtigsten

Veränderungen in der

Automobilgeschichte ist 

gleichzeitig eine der am 

wenigsten verstandenen: Die 

Umstellung von Vergaser- auf 

Einspritzmotoren, mehr oder 

weniger geschehen in den 

frühen 90ern. Fast 25 Jahre 

später tun sich viele Fans alter 

Autos schwer damit, zu 

verstehen, was ihre Autos so 

anders macht als moderne 

Pkw. Eine simple Gemisch-

erklärung mit OSCW

as ist, grob gesprochen, 

W
tik. Und er erregt auch keine Aufmerk-
tik. Und er erregt auch keine Aufmerk- (US-Car-Fans mögen mir verzeihen) 

dem Passat von 2010 und dem Impala 

 GEMISCH UNDVORURTEIL

So sieht der gemeine Vergaser 

aus. Über 100 Jahre war

dieses Prinzip vorherrschend 

im Automobilbau
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„Würger“ übersetzt, reduziert die 

Luftzufuhr zum Vergaser, um so ein 

benzinreicheres „Startgemisch“ zu er-

zeugen. Und die Bewohner von Hö-

henlagen konnten ihre Autos über 

Generationen mit sogenannten „High 

Altitude“-Paketen kaufen, die eine 

entsprechende Vergaserkalibrierung 

für die sauerstoffarme Gebirgsluft  

beinhaltete.

Aber egal wie viele Einstellungen und 

Sekundärsysteme dem Vergaser an-

gediehen wurden – letztlich bleibt der 

mechanische Gemischaufbereiter ein 

Kompromiss, ein Schätzeisen, ein Mit-

telweg zwischen den extremen Be-

dürfnissen von Sommer und Winter, 

Kälte und Wärme, Vollgas und Leer-

lauf. Zum wenigstens teilweisen Aus-

gleich dieses Defi zits ist ein fähiger 

und verständiger Entscheidungsträger 

notwendig, der zumindest grundsätz-

lich mit der Wirkweise des Vergasers 

vertraut ist – in anderen Worten: ein 

Fahrer mit technischem Grundwissen.

Dieses technische Grundwissen, nur 

schwer vermittelbar und nur mit Mühe 

trainierbar, wurde mit der elektroni-

schen Einspritzanlage auf einen Schlag 

überfl üssig. Einspritzanlagen schätzen 

nicht, sondern wissen. Die um einen 

Steuercomputer herum aufgebauten 

Systeme messen die Umgebungsbedin-

gungen über eine ganze Reihe von Sen-

soren: Ansauglufttemperatur, Motor-

temperatur, Atmosphärischer Druck, 

Luftfl ussmenge und Abgaszusammen-

setzung – unter anderem. Je nach Um-

gebungsbedingungen wird dann dem 

Luftstrom eine genau kalkulierte Men-

ge Benzin mittels elektrischer Pumpe 

und computergesteuerter Düse beige-

fügt, so dass die Gemischzusammen-

setzung immer optimal an die Umge-

bungsbedingungen angepasst ist. Die 

Einspritzanlage reduziert den Beitrag 

des Fahrers zur Gemischaufbereitung 

auf den einfach verständlichen und 

leicht trainierbaren Druck aufs Gaspe-

dal. Keine weiteren Qualifi kationen er-

forderlich. Über den richtigen Umgang 

mit Vergaseranlagen hingegen sind Bü-

cher, wenn nicht ganze Bibliotheken 

verfasst worden, weit mehr jedenfalls, 

als sich auf diese Seiten pressen ließe. 

Darum muss die Moral von dieser Ge-

schicht‘ folgende sein: Vergaseranlagen 

erfordern Fähigkeiten und Verständnis 

– nicht nur in der Wartung, sondern 

auch der bloßen Bedienung. Sie kön-

nen, wenn alleingelassen, nicht optimal 

funktionieren. Deshalb: Wenn Sie einen 

Vergaserwagen fahren, und ihnen all 

das hier Angesprochene neu oder kom-

pliziert vorkommt,  ist es höchste Zeit, 

sich eines oder mehrere dieser Bücher 

oder Bibliotheken zu beschaffen. Leis-

tung, Verbrauch und Zuverlässigkeit 

hängen beim Vergasermotor wesent-

lich vom Geschick des Fahrers ab. Und 

es kann ja wohl nicht sein, dass Ihr Ein-

spritzer-Alltagsauto schlauer ist als Sie.

das in einer Brennkammer kompri-

miert und dann zur Explosion ge-

bracht wird. Die Explosionsenergie 

wird dann in Bewegung umgewan-

delt. So einfach ist das – und an die-

sem Konzept hat sich seit den Zeiten 

von Nikolaus Otto nicht viel geändert. 

Lediglich die Art der Gemischherstel-

lung wurde in den späten 80ern gera-

dezu revolutionär umgekrempelt. 

Von der Erfi ndung des Automobils bis 

grob 1990 (also mehr als 100 Jahre) 

hat der „Vergaser“ als Gemischher-

steller vollständig dominiert. Das Prin-

zip des Vergasers ist einfach: Der vom 

Motor angesaugte Luftstrom erzeugt 

einen Unterdruck, der an der Aus-tritt-

söffnung einer benzingefüllten Kam-

mer vorbeigeleitet wird, wodurch der 

Luftstrom Tropfmengen von Benzin 

aufnimmt. Wenn ich schon am Verein-

fachen bin, stellen Sie es sich so vor: 

An einem windigen Tag am Meer wer-

den Sie auch dann nass, wenn sie nur 

in die Nähe des Wassers gehen - weil 

der Wind Wasser von der Oberfl äche 

des Meeres aufnimmt und  transpor-

tiert. Herrlich inakkurat, aber gut vor-

stellbar. Je mehr Luftstrom, umso 

mehr Flüssigkeit wird transportiert.   

Der Vergaser ist dabei – rein mecha-

nisch – so kalibriert, das er einer Luft-

menge X immer eine Benzinmenge Y 

beimengt. Steigt die Luftmenge, 

steigt auch die Benzinmenge (das ist 

jetzt wirklich extrem vereinfacht, aber 

zumindest vorstellbar). Dieses Prinzip 

hat einen entscheidenden Nachteil: 

Der Sauerstoffanteil der Umgebungs-

luft variiert dramatisch mit den Um-

gebungsbedingungen, etwa Wärme 

oder Kälte oder Höhe überm Meeres-

g        

EFI: Fords erste Großserien-Einspritzanlage 

hat in ihrer Zeit gut funktioniert. Allerdings ist 

diese frühe Anlage noch sehr komplex – und 

teilweise etwas primitiv

SFI: General Motors sequentieller Einspritzer 

bedeutete einen Leistungs-Quantensprung. So 

unkaputtbar wie die TBI ist er allerdings nicht

TBI: General Motors Zentraleinspritzer ist nur 

einen Schritt weit vom elektronischen Vergaser 

entfernt – aber unzerstörbar und bedingungslos 

zuverlässig. Diese Anlage kommt völlig ohne 

menschliche Zuwendung klar

Fuelie: Schon in den Fünfzigern wurde mit me-

chanischen (!) Einspritzanlagen experimentiert, 

die insbesondere auf der Corvette auch in Serie 

erhältlich waren. Anders als elektronische Ein-

spritzer übernehmen aber auch diese Anlagen 

nicht das Denken für den Fahrer

spiegel – und nicht in jeder Situation 

ist die gleiche Gemischzusammenset-

zung optimal. Ein ernsthafter Kaltstart 

bei Wintertemperaturen erfordert 

zum Beispiel ein wesentlich „fette-

res“, also benzinreicher- und sauer-

stoffärmeres Gemisch als ein Warm-

start, der wohlmöglich noch an einem 

heißen Sommertag stattfi ndet. 

Auf all diese Umgebungseinfl üsse 

kann die starre mechanische Kalibrati-

on des herkömmlichen Vergasers 

nicht reagieren – deshalb handelt es 

sich bei der „Grundeinstellung“ eines 

Vergasers immer um den bestmögli-

chen Kompromiss zwischen allen geo-

graphischen und klimatischen Gege-

benheiten des jeweiligen Einsatz- 

gebietes. Ältere Autofahrer erinnern 

sich, dass es dereinst „Sommer“ und 

„Winter“-Einstellungen für Motoren 

gab, womit nichts anderes gemeint 

ist, als das mechanische Verändern 

von Parametern, um die Gemischauf-

bereitung der tendenziell sauerstoff-

reicheren Winterluft bzw. sauerstoff-

ärmeren Sommerluft anzupassen. 

Viele werden sich auch noch an den 

„Choke“ erinnern, der bis in die 90er 

beim Kaltstart gezogen werden muss-

te. Diese Vorrichtung, wörtlich mit 

Maximalvergaser: In der HEMI-Variante wurde der Charger mit

zwei Vierfachvergasern für eine effektive Achtfach-Gemischaufbereitung ausgeliefert

lich mit der Wirkweise des Vergasers 

vertraut ist – in anderen Worten: ein 

Fahrer mit technischem Grundwissen.
leicht trainierbaren Druck aufs Gaspe-

g        

Oben: Das Gesicht von EFI: Als die Ford-Einspritzer populär wurden, 

sahen amerikanische Autos so aus...

Rechts: Fuel Injected Stingray: Der von 1957 bis 1965 erhältliche Small-

block V8 mit Hillborn-Einspritzanlage  wurde zum Modelljahr 1966 

durch ein effi zienteres System ersetzt: den 7-Liter-Bigblock

Standard of the World: Elektronisch gesteuerte 
Vergaseranlagen waren ganz kurz ein Zeichen von 
technischem Fortschritt. Heute sind sie in allererster 
Linie ein Service-Alptraum


