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Uersuchen
mitseinerMoto
Nachunzáhligen
MANSlll hatteAlexKóhlergenug
vom
GuzziLE

Feintuning
mit AuspufÍanlagen
klassischen
Vorknapp
Uergasern
oderEinspritzanlagen,
zweiJahrenschluger einenneuenWegein.
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it herkómmlichenMethodenwar derHesseniezufrieden.
Trotz gro8em Aufvrand lieferte der Guzzi-Twin nach
breitenDrehseinemGeschmackiiber den gewiinschten
zahl-Bereichnie geniigendDruck an den Kardan.,,Im Grundewill
ich nur einenMotor, der mich gliicklichmacht",làcheltKóhler bescheiden.Seit Jahren schon schwirrte im Kopf des Werkzeugherum.Gliicklich,wer
machersdermystischeBegriff,,Kompressor"
hat und dieseauch bedienenkann.
eigeneWerkzeugmaschinen
Hauptberuflichnámlich fertigt AlexanderKóhler alle Arten von
stehen
Dreh- und Fràsteilen.
SeineDreh-,Frás-und Bohrmaschinen
idyllisch eingerahmtin einer fast mittelalterlichenHalle. Der
Gutshof,in dem sich der Mann eingemietethat, wurde bereitsim
12.Jahrhunderturkundlich erwáhnt.
KOMPRESSOR.PRINZIP
Aber zuriick zur fesselndenVerdichter-Technik.Im Gegensatzzu
einem Turbolader,der einen gewissenAbgasdruckbraucht und
deshalberst bei einer bestimmtenDrehzahl ins GescheheneinKompressorden
greift,bautder von der Kurbelwelleangetriebene
Ladedruckpraktischmit leufendemMotor bereitsauf. Der gemein
Turbo-Bissentfàllt.\ías demMotor ander Kurbewelle
zupackende
an Kraft abgezweigtwird, machtdie Aufladungmehr alswett. Die
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Luft wird mit hohem Druck in die Brennkammergezwàngt.Das
erhóht dank hóhererStrómungsgeschvzindigkeiten
nicht nur den
Durchsatz.Auch die Verbrennungselbstwird durch die grtindg des B enzin-Luf t- G emischs im Brennraum
ï1,ï"rVr:.*irbelun
Bei KóhlersLe Manstreibt denKompressoreinevon derKurbelwelle beschickteRiemenscheibeiibei einen poly-V-Riemen an.
Dieser moderneKeilriemenist aus mehrerenKeilprofilen aufgebautund dadurchzuverlássiger
und langlebiger.
Nebenbeitreibier
mit seinerglattenRrickseite
nochdieLichtmaschine
an,dienun nicht
mehr direkt auf der Kurbelwellesitzt.
UMLEITUNG
AUFDEMWEGIN DIEBRENNRAUME
Der WegdesGemischstn denZylinderkopfmussrekomplett umgestaltetwerden.Die Frischluft wird jetzt durch ein dickesLuftfilterelementauseinemPeugeotDiesel-Pkwangesaugr,
den Alex

Kóhler halbwegsplatzsparendim Rahmendreickplatzierte.Auch
der Luftmengenmesser
fand in diesemgigantischen
Teil Obdach.
Einmalpro Kurbelwellenumdrehung
misster die aufgenommenen
Luftmenge.Der Einspritzrechner
kalkuliertdarausdanndenKraftstoffbedarf.
Direkt hinter dem Luftfilter sitzenzwei Drosselklappenmit je
47 Millimetern Durchmesserparallelnebeneinander.
Die AnordnungderDrosselklappen
vor demKompressorhat denVorteil,dass
wenigerVerlustleistunganfàllt.Liegt die Drosselungnámlichhinter dem Kompressor,pumpr dieserpermanenrunter Volllast.Ein
Uberdruck-Ventilwàredannnótig,dasdenim Teillastbereich
iiberschrissigenLuftdruck abbaut Zrs àrzlichentfàllt durch diesen Kniff
die nervenaufreibende
Synchronisierung
der beidenZyIinder.
ProblemdieserAnordung ist allerdings,dassdamit beideZylinder aus einem Luftvorrat schópfen.Dadurch treten Resonanzschwingungen
zwischendenBrennkammernauf,diedasAustrifteln
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einespassendenKennfeldeserschweren.Etwas problematischist
auch die paralleleAnordnung der Drosselklappen,denn bei nur
leichterÓffnung wird ein vergleichweise
groí3zrigiger
Querschnitt
freigegeben.
Doch Arbeitslosigkeitist dieSchande
einesjedenTiiftlers. Demnáchstwill Kóhler mit einer Register-Drosselklappenanordnungexperimentieren,
siealsohintereinanderpositionieren.
Hinter denDrosselklappen
wird esdannernsrfiir die Frischluft,
dennhier lauertder Kompressor,um siedurch Eigenbau-Ansaugstutzenmit Schwungin die Hólle der Brennkammernzu schieben.
Kurz vorher injiziert das Trijekt-Morormanagementden Sprit.
\Wegendesdeutlichgró1lerenDurchsatzesalsbei herkómmlichen
Einspritzanlagenmontierte Kóhler rippig bemessene
Einspritzdrisen.Bereitsseit iiber einemJahr optimiert der Flessedie Feineinstellungund das Kennfeld der Einspritzanlage.Allein drei
\íochen gingenfrir Priifshndslàufe drauf.
TROCKENE
THEORIE,
FANTASTISCHES
FAHRERLEBNIS
Das Ergebnisbegeistert.Schonab Standgas
zieht die KompressorGrtzzrbrual vorwárts- und dasist im Prinzip daseinzigeManko.
Bei sehrniedrigenDrehzahlenist die Kennlinienoch nicht perfekt,
derTwin gehtin diesemBereichsehrforschund ruppigandieArbeit.
Es schadetalsonicht, den Motor iiber 2O0O
Tourenzu halten,denn
hier beginntder extremdruckvolleFahrspa8.Bis zum Begrenzer
bei gut 7000Umdrehungendriickt der Kompressormàchtigund
willig voran.Zusammenmit der Einsprítzungarbeiteter in diesem
BereichabsolutohneTade1,
setztGasbefehle
ohneVerzógerung
und
harscheLastwechselum. Aus den offenenLafranconi-Endtópfen
briillt ein bombastischer,
treibenderFanfarensound.Angefeuert
von der mahlendenKompressor-Symphonie
fállt esschwer,einen

klarenKopf zu behalten,um dasBremsenvor der nàchstenKurve
im Rauschder Sinnenicht vóllig zu vergessen.
Im Grundegenommensolltesichder Benzinverbrauch
von dem
einer Maschineohne Kompressornicht allzu sehrunterscheiden.
Der \flirkungsgrad der Verbrennungist durch die Aufladung hóher,
was den Spritverbrauchsenkt. Dafir muss fiir den Antrieb des
Kompressorsextra Leistunggebrachtwerden.In der praxis vero'** ,tr#^
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brauchtAiex Kóhler mit seinerKompressor-Maschine
rund einen
Liter mehr auf hundert Kilometer ali ,ro, dem Umbau. Doch die
Soundkulisseund die Leistungsentfaltung
lassenden Benzinpreis
in Vergessenheit
geraten.
PRIORITATEÍ'I
Das hauptsàchliche
Augenmerk des Tiiftlers lag bisher auf dem
Motor und der SuchenachderperfektenAbstimmung.EineSuche,
die bekanntlichewigdauernkann und dennochnicht zwangsláufig
erfolgreichendenmuss.SelbstSerienmaschinen
beweisenhin und
wieder,dassdie AbstimmungeinerEinspritzanlage
in dieHose gehen
kann. Alex Kóhler darf sich durchausauf die Schulterklopfen. Als
náchsteMa8nahmeplant er die MontageeinerspeziellenNockenwelle frir aufgeladeneMotoren. Eine geringereUberschneidung
der Ventile soll dann die Resonanzschwingungen
zwischenden
beiden Zylindern reduzieren.IJnd etwasmehr Ventilhub kann bei
einemKompressor-Antriebauchnicht schaden,schlie8lichgehtes
hier um f etteZylinderfiillun g.
AllmáhlichfasstKóhlerauchanderepotenzielleBaustellen
abseits
desAntrieb in den Blick. Schonheuteist die Kompressor-Guzzi
allesanderealsserienmáBig.
Den Tank einerLe Mans I verlàngerte
der Werkzeugmacher
mit aufgeschwei8ten
Blechen,die Sitzbank
und den neckischenHócker stellteer aus 0,5 Millimeter starken

Preis:Unverkàuflich
Leistung:
rund110PS(81kW)bei7200/min,
maximales
Drehmoment
125Nmbei5000/min
proZylinder,
M0t0r:Viertakt-Zweizylinder-V-M0t0r,
Zylinderwinkel
90Grad,
luÍtgekiihlt,
ZweiVentile
ohc.Bohrung
x Hub88 x 78 mm,Hubraum
950ccm,Eaton-Kompressor,
ïrijeklMotormanagement,Drosselklappen-A
2 nal 47 mm.Elektrostaner.
FUnÍganggetriebe,
EndanÍieb
uberKardan
imSchwingenholm
Fahrwerk:
DoppelschleiÍen-Stahlrohrrahmen.
Telegabel,
35
mm,
Federweg
120
Hinten
mm,
StahlO
rohrschwinge
Konifederbeinen,
ausLeManslVmiteinstellbaren
Federweg
70 mm.FelgengrdBen
3.0x17vorn,4.25x18
hinten.
Bereifung
vorn1101702R17,
hinten150/602R18,
Doppelscheibenhinten,
bremse
vorn,O 300mm,Scheibenbremse
1530mm,Sitzhóhe
735mm.
Q 220mm.Radstand
22 Liter,Gewicht
Tankinhalt
219Kil0gramm
v0llgetank
Kontakt:
Kóhler
Mechanik,
Alexander
Kóhler,
Neuhof
10,35440Linden,
ïelefon(06403)
694261,
Internet
www,koehler-mechanik.de,
Email
inÍo@koehler-mechanik.de

Gedàchtnisstiitze.
MitdemTypenschild
aufdemTankvergisst
mannichts
Blechenselbsther.Auch die FuílrastenkommenauseigenerFertigung.Mit jeweilszwei Lagernsind die Fuí3hebelabsolutspielfrei
gelagert.Aus einerYamahaSR 500 stammendie Armaturen,der
Drag Bar-Lenkervon LSL. Vorne bremst eine DoppelscheibenbremseohneIntegralsystem,
die Batteriemusstedem Kompressor
weichenund wanderteunterdieSchwinge.In Guzzi-Kreiseniiblich
ist auchderTauschder Original-schwingegegeneinbreiteresPendant
auseinerLe Mans IV. Dazu verbesserr
die Reifenkombinationaus
17-ZolI-F.advorn und L8-ZólIerhinten die Handlichkeit.
Provisoriensind derzeitnoch die Knimmer ausgewóhnlichem
Gelánder-Rohrund die serienmàBige
Gabel.Eine Auspuffanlage
auswunderbarblau anlaufendem
Titan ist schonin der Planung,in
der historischen'Verksstatthalle
steht eine Suzuki GSX-R-Gabel
zum Einbau bereit.,,Abererst einmalwill ich, dassder Motor gut
làuft", sprichtder Tuner.Und auchandereGuzzi-Fanswollen das.
Begonnenhat Alex Kóhler seineKompressor-Guzzizwar vóllig

gut, LadedÍuck-Anzeige
genaigen
Spartanisch
und Fahrrad-TachometeÍ
ohne kommerziellen Hintergedanken. Doch die Resonanz auf seine
Internetseite (www.koehler-mechanik.de) fállt so zahlreich und
positiv aus, dass er den wuchtigen Kompressor-Antrieb als Kleinserien-Tuning anbieten will. Das stimmige Paket wird sicher viele

Guzzi-Fahrer erfreuen
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