Nach ddem Motto: „Wer
„
hat's erfunden?“
e
Und nooch eine Erfiindung aus meinem
m
Hausse!
Innerhhalb meiner Tätigkeit
T
in der
d Mercedess-Benz-Werk
ksniederlassu
ung Frankfurrt/M. hörte icch bereits
om Gruppen führer, Rudi Schwab, (au
ußer dem Al
Albrecht Lorrenz,
1965 inn der Motorttestgruppe vo
auch eein 300 SL-P
Papst), dass der
d 300 SL, gleich ob Co
oupé oder Ro
oadster, innerrhalb starkerr
Beansppruchung, odder bei heißen Außentem
mperaturen miit der Benzin
nförderung PProbleme bek
käme.
Der M
Motor konnte nur
n mit ständ
dig gezogeneer elektrischeer Kraftstoffz
fzusatzpumpee am Tank geestartet
und geefahren werdden!
Bemerrkung zur Ern
nennung dess 300 SL‐Pappstes!
Albreccht Lorenz wa
ar ein ehema
aliger Stuttggarter Werkssangehörige
er, Schulungssleiter und Kfz‐
K
Meisteer, also der echte
e
und ein
nzige 300 SL
L-Papst, ein Ehrenmann mit jahrzehhntelangen
Erfahru
ungswerten,, dessen Facchwissen bisllang KEINER
R toppen kon
nnte, demnacch kein
Lektürrenleser!
Fortsettzung:
Als ichh einige Jahre später mein
n Vorhaben dder Selbststäändigkeit verrwirklichen kkonnte, hatte ich auch
schon den ersten 3000 SL mit deem beschriebbenen Probleem in meiner Werkstatt sttehen.
m an die leehrreiche, schhöne Zeit in Hessens größ
ßter Werksniiederlassung
g.
Ich erinnnerte ich mich
Nun m
musste ich miir etwas einfaallen lassen uund verbautee nach meineem Ermessenn diverse Teille, bis
hin zurr elektrischenn Zusatzpum
mpe mit Daueerzuschaltung
g, die vorhan
ndene Zahnraadpumpe wu
urde
abgekllemmt!
Die veerbauten Teile hatte ich zu
uvor mit Erfo
folg bei anderen Fahrzeug
gen im Rennnsport getesteet, doch
die Anngelegenheit wurde immeer teurer.
So beggann ich mit den Vermesssungen der O
Original-Zu- und Rücklau
ufleitungen ddes Fahrzeug
gs,
besorggte mir ein Zw
wischenstück
k, das mir diee Fließgesch
hwindigkeit in verschiedeenen
Drehzaahlbereichenn anzeigte. Mein
M von „SU
UN" erworben
ner portable 12Volt Osciillograph zeigte mir
anhandd der KV-Hööhen die Krafftstoffverbreennung von jedem Zylind
der während dder Fahrt an.
Des Räätsels Lösungg wurde durcch die Benzin
inschläuche mit
m ca. 5,5 mm
m Innendurcchmesser, deemnach
einer ggeringen Flieeßgeschwindiigkeit, verdeeutlicht.
Nun w
war das Problem erkannt, ich musste ddie Fließgescchwindigkeit erhöhen, woodurch die
Verweeilzeit in der seitlich am Motor
M
angefllanschten Ein
nspritzpumpee verringert w
wird.
Durch die hohe Hittzeabstrahlun
ng des Motorrs konnte ein
ner Dampfblaasenbildung an der
ng entgegen ggewirkt werd
den, in dem das
d Benzin ddurch die sch
hnellere
Einsprritzpumpen-Innenwandun
Fließgeeschwindigkkeit zu einer bevorzugten
b
Abkühlung in der Pump
pe diente!
Der Eiigentest lässtt sich am Garrtenschlauchh mit einer Verjüngung am
m Ende nachhvollziehen!

