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D er Bulli-Hype treibt bisweilen 
bizarre Blüten: Seit die Preise 
hierzulande auch für die zweite 

Bus-Generation durch die Decke schos-
 sen, lohnt sich der Blick über den 
gro ßen Teich. Etwa eine halbe Million 
T2 wurden in die USA ausgeliefert, die 
in manchen Bundesstaaten ideale kli-
matische Bedingungen für ein langes, 
korrosionsbefreites Leben vorfanden. 
So ist der Kauf eines rostfreien US-T2 
neben Verschiffung, Zoll und Umrüs-
tung einiger Kleinigkeiten – wie etwa 
Scheinwerfer – oft günstiger, als der 
Kauf eines maroden deutschen Bulli 
nebst Neuaufbau. 

Auch auf dem hiesigen Gebraucht-
wagenmarkt ist der US-T2 mittlerweile 
keine Seltenheit mehr. Durch seine seit-
lichen Begrenzungsleuchten/-Reflek-
toren in Orange beziehungsweise Rot 
ist der Staaten-Bulli leicht identifi-
zierbar.

70 PS leistet der Zweiliter-Boxer 
später Baujahre, das ist bei deutschen 
T2 nicht anders. Doch jenseits des 
Rumpfmotors enden die Gemeinsam-
keiten – und beginnen die heutigen Pro-
bleme: Aus Emissionsgründen instal-
lierte VW beim US-T2 anstelle zweier 
Solex-Vergaser eine Benzineinspritzung 
von Bosch, die L-Jetronic mit Luftmen-
genmesser. Das System wurde auch 
hierzulande millionenfach in vielen 

Autos verbaut, ist quasi der Urvater der 
heutigen Motronic. Neben saubereren 
Abgasen bietet die L-Jetronic gegenüber 
Vergasern spürbare Verbrauchsvorteile, 
was jeden Bus-Fahrer freuen dürfte. 

Einen Überblick über die drei betrof-
fenen VW-Boxer mit den Kennbuch-
staben »ED« (1.8) sowie »GD«/»GE« 
(2.0) bietet der »Reparatur-Leitfaden 
US-Touristenfahrzeuge«, den VW-
Classic-Parts zum Download bereit-
stellt (www.volkswagen-classic-parts.
de/repairmanual_L-Jetronic).

Die Anlagen sind prinzipiell sehr ro-
bust, haben heute aber mindestes 40 
Jahre auf dem Buckel. Alters- und Ver-

schleißprobleme sind daher an der Ta-
ges ordnung. Ersatzteile? Kaum verfüg - 
bar. Noch kruder sieht es beim Abgas-
System aus, das gänzlich anders gestal tet 
ist als bei deutschen Bussen. So hatten 
die US-T2 stets eine Abgas-Rückfüh-
rung an Bord. Stellenweise auch einen 
Kat, der bei den letzten Kalifornien-T2 
gar geregelt war. Originalteile gibt es 
nicht mehr, US-Nachbauten können 
hinsichtlich Qualität und Geräusch-
Entwicklung nicht überzeugen.

Michael Kiefer kennt die Probleme 
– schließlich hat er einen T2, Bj. 1976, 
aus Oregon importiert. Dessen Zustand 
bei Kauf? Fantastisch, mit Ausnahme 
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Mit dem Bulli-Boom finden vermehrt US-T2 ihren 
Weg zurück in die alte Heimat. Ihre Einspritzanlage 
gilt als Technik-Schmankerl, für das es aber kaum Ersatzteile 
gibt. Ahnendorp B.A.S. hat dafür jetzt eine »H«-konforme, 
alternative Einspritzung nebst rostfreier Abgasanlage 
entwickelt – damit die Bays wieder fahren können.



Die Optik des Umbaus gibt sich sehr seriennah, ein „H“-Kennzeichen wird nicht gefährdet. Lediglich das Steuergerät 
wandert aus Gründen der Betriebssicherheit an eine neue Position, ist dann nur durch die obere Wartungsklappe sichtbar.



des Boxers. Als Inhaber der Motoren-
Manufaktur Ahnendorp B.A.S. setzte 
er alles daran, das einzige Manko an 
seinem Traum-Bulli zu beheben. Mit Er-
folg. Heute schnattert sein marinogel ber 
Camper genauso leise-vergnüglich wie 
vor 40 Jahren, begeistert mit Zuverläs-
sigkeit und Fahrspaß. Und: Michael hat 
die Komponenten in die Serienreife 
überführt.

Bis dahin war es ein weiter Weg. In 
einem ersten Schritt schloss der Tüftler 
mit der eigens konzipierten Custom-

sport-Abgasanlage (850 Euro) eine 
schmerzliche Ersatzteil-Lücke. Der 
passgenaue Dämpfer ist rost- und ein-
tragungsfrei. Zudem bietet er volle H-

Konformität – selbst bei Wegfall eines 
eventuell vorhandenen Katalysators. 
Durch eine optimierte Abgasführung 
gibt's zudem einen Extraschlag Leistung 
und Drehmoment obendrauf.

Zusätzliche 9 PS und hoch willkom-
mene weitere 33 Nm brachte der Aus-
puff auf Michaels 200.000 Kilometer 
gelaufenen, unrevidierten Rumpfmotor 
– im Verbund mit einer neuen B.A.S. 
Einspritz- und Zündanlage. 

Michael legt hier Wert auf Serien-
optik und einfache Installation. Die 

VW-Ventile fliegen raus, 
neue Großserien-Teile 
pas sen plug & play. Ver-
sorgt werden diese von 
der originalen Benzin-
pumpe mit Sicherheitsab-
schaltung, ein neuer Se-
rien-Filter liegt dem 3.000 
Euro kostenden Kit bei. 
Der Luftmengenmesser 

wird entkernt – die neue Einspritzan-
lage erfasst vielmehr den Druck über 
einen Sensor, der in der Blackbox inte-
griert ist. Weitere Daten kommen von 

Temperatur-Sensoren und einer Breit-
band-Lambdasonde. 

Gänzlich neu: Der Kabelbaum, der 
weitestgehend vorkonfektioniert ist. 
Zündungsseitig kommt ein umgebauter 
WBX-Verteiler zum Zuge, später soll 
es auch eine 123-Ignition-Zündanlage 
geben. Freaks können gar zu einem Ver-
teiler mit optischem Schlitzsensor grei - 
fen, der eine vollsequentielle Einsprit-
zung ermöglicht.

Das Ergebnis überzeugt: Blitzschnell 
springt der Motor an – ganz gleich ob 
warm oder kalt. Der Leerlauf? Stabil 
wie der Kurs des Schweizer Franken. 
Druckvoll schiebt der Typ-4-Motor an, 
besticht mit harmonischem Lauf. Mi-
chael beziffert den Verbrauch im lang-
fristigen Mittel, trotz strammer Fahr-
weise, auf weniger als zehn Liter – si-
cher auch ein Verdienst der integrierten 
Schub-Abschaltung.

Neben neuen Komponenten erhält der 
Kunde das beruhigende Gefühl maxi-
maler Betriebssicherheit und kann sich 
ganz der wahren Bestimmung des  Bulli-
Hobbys widmen: dem Fahren. 

Der Auspuff aus rostfreiem Edelstahl und die 
Großserien-Komponenten der Einspritz-

anlage sichern die Betriebssicherheit des 
US-Bulli über viele weitere Jahre – für 

unzählige, beglückende Erlebnisse
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Seriengleiche 70 PS oder Dampf satt,  
vorkonfektioniert oder individuell programmiert 

– die Ahnendorp-B.A.S.-Einspritzanlage 
beherrscht die komplette Klaviatur. Wer will, 

kann gar via Bluetooth mit ihr kommunizieren

Adresse

Ahnendorp B.A.S.

www.ahnendorp.com

Telefon: 02874-4047

Vorarbeit 
Die Drosselklappe wird bei Ahnendorp mit einem 

Sensor modifiziert. Danach klappt der Einbau der 

Anlage in einer vernünftig ausgerüsteten Werkstatt 

an einem Nachmittag – ganz ohne Ausbau des 

Motors. Alternative: Die Umrüstung des angelieferten 

Motors bei Ahnendorp – inklusive Prüfstandlauf. 

Für eine volle „H“-Kompatibilität kommt das 

Steuergerät mit einem 70-PS-Mapping. Wahlweise 

ist auch mehr Dampf möglich – bis hin zu 

Kennfeldern für 2,4- und 2,7-Liter-Monster. Auf 

Wunsch schaltet Ahnendorp die ECU auch zur 

individuellen Programmierung frei.


