
 

 

 

 
 
Merkblatt 186 
 
PICT3 Vergaser (34, 37, 39) Neuteil, für Serien- und leistungsgesteigerte Motoren 
 
Bitte beachten Sie: jeder Motor ist anders, die Vorarbeiten von uns erfolgen so gut wie möglich! 
Wir empfehlen direkt nach Montage den Motor auf einem Rollenprüfstand abstimmen zu lassen! 
Achtung: 
Änderungen nur Vornehmen, wenn der CO Wert nach Prüfung nicht in Ordnung ist oder der Motorlauf nicht in Ordnung 
ist – Durchführung nur durch Fachpersonal!!!! 
 
Bei den Versionen 37 und 39 muss als erstes die von uns mitgelieferte Dichtung mit einem scharfen Messer auf den 
jeweiligen Durchmesser vom Vergaser zum Saugrohr angepasst werden. 
Als Richtwert gilt der Durchmesser vom Vergaser. 
Durch unseren neuen Guss war es uns möglich, auch den Anschlussdurchmesser zum Luftfilteranschluss im 
Durchmesser leicht zu vergrößern, damit ein besserer Sitz garantiert werden kann. Sollte es zu stramm sein, können 
Sie den Filteranschluss mit etwas Öl zur besseren Montage benetzen. 
 
Anleitung zur Nachbedüsung von angepassten PICT3 Vergasern (Neuteile von uns geliefert): 
 
Bei Problemen zunächst die korrekte Größe der Hauptdüse ermitteln, dazu wird der warm gefahrene Motor im mittleren 
Drehzahlbereich z.B. per CO Tester abgestimmt. 
Danach geht es an die Größe der Bohrung in der Klappe. 
Wenn der CO-Wert per CO-Schraube abgemagert werden kann, ist die Zustazkraftstoffdüse zunächst passend. 
Nun bitte prüfen, ob sich die Leerlaufdrehzahl per Umluftschraube einstellen lässt. Geht die Drehzahl nicht tief genug, 
ist die Bohrung zu groß, sollte sich die Leerlaufdrehzahl nicht anheben lassen, muss die Bohrung vergrößert werden. 
Lässt sich nun die Drehzahl regeln, sollte die Zusatzkraftstoffdüse so gewählt werden, dass sich der korrekte CO-
Gehalt bei ca. 3 ganzen Umdrehungen raus einzustellen ist. 
Jetzt erst kann man sich um die Einspritzmenge und Einspritzgeschwindigkeit kümmern. 
Bei genauer Betrachtung des CO Wertes kann man erkennen, ob es beim Beschleunigungs-vorgang zu einer 
Abmagerung oder zu einer Überfettung kommt. Ferner sollte man hier auch auf den Verlauf des 
Beschleunigungslambdawertes achten: Wenn der Lambdawert zunächst fett und dann mager wird, spritzt er zu schnell 
ein und umgekehrt gilt analoges. 
Die Einspritzgeschwindigkeit lässt sich mittels Vergrößern der Bohrung im Einspritzhähnchen erhöhen. 
Sollte nun bei gut laufendem warmen Motor ein klingeln zu vernehmen sein, gilt es die Verteilersituation zu prüfen. 
Wenn nun bei kaltem Motor (besonders deutlich bei größer werdendem Hubraum) der Motor zu fett läuft, und ein 
Regeln an der Startautomatik nicht hilft, muss in die obere Klappe ein Loch gebohrt werden oder besser an beiden 
Enden eingekürzt werden, damit das Verhältnis von Drehzahlanhebung durch die Stufenscheibe und Anfettung durch 
den vergrößerten Widerstand der Starterklappe wieder in das korrekte Verhältnis kommt. 
Auch wenn Sie ein Neuteil erhalten haben, müssen Änderungen von Ihnen ausgeführt werden. Dies müssen Sie in 
Kauf nehmen. 
Die Abweichungen bei verschiedenen Motoren können sehr groß sein! 
 
Hinweis: die zusätzlich gelieferten Düsen erlauben Ihnen selbst durch Aufreiben entsprechende Anpassungen bei der 
Düsenbestückung vorzunehmen. 
Sie können zudem alle üblichen Düsen der Solex PICT3 Vergaser verwenden. Das seitliche Spiel der 
Drosselklappenwelle ist bauartbedingt notwendig. Es handelt sich hierbei um keinen Mangel oder Fehler.  
 
Sollte Ihr Vergaser trotzdem laut Ihrer Meinung nicht einzustellen sein, können Sie folgende Schritte ausführen: 

- Die Einstellschraube für die Drosselklappengrundeinstellung wurde durch unser neues Gehäuse mechanisch 
begrenzt. Sie können am Gehäuse eine Aussparung anbringen, damit die Schraube weiter reingedreht 
werden kann 

- Sollte das Kaltstartverhalten Probleme machen, können Sie den Spalte der Drosselklappe vergrößern 
Wenn Sie unser Merkblatt sorgfältig gelesen haben, muss der Vergaser funktionieren. 
 
 


