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' ,sPEEDWELL - Aluminium ... Zylinderkopf ,e für BMC- A - IIIIotoren 

Der SPEEDWELL - Aluminium Zylinderkopf stellt einen grossen Fortschritt 
in der Tuning Technik dar, denn er bietet, c verg~ichen mit der konventi9-
nellen Methode, die Serienkapfe zn bearbeiten, erheblich mehr Leistung, 
besse~e Wittschaftlichkeit' und mehr Gegenwert fürs Geld. . : 

Tatsachlich erlauben die ausgezeichnetén thermischen Eingenschaften de~ 
Aluminium erheb~ioh hahere Verdichtungsverhal tnisse, die ~usammen mi t den ~. 
stramungs'technisoh besser gestal teten Ansaugwegen erheblich hëiher.e Leii?t
ungssteigerungen ermëglichen, aIs dies mit Gusskapfen maglich ware. Vei
suchsweise wurde z.B. bei einem Sprite MK II nur der Zylinderkopf gegen 
einen SPEED\~L - Alukopf ausgetauscht und 'sonst keine Anderungen vorg$
nommen 9 ,Allein hierdurch stieg die Leistung um über 20 fa. an. . 

Der SPEEDWELL-Alu .... Kopf ist olme VlTei teres für aIle BMC A - Motoren ' veDwend
bar" so z.B. ,f'ür Mii-ü, Mini Cooper, ' Spri te MK l / II /I;n " aIle MG M~d
get Typen, sowie die 1100 Hydrolastik- Reihe. Der Kopf ist zur Aufnàhm~ al
ler serienmassigen Anscblüsse und Lei tungen vorgesehen. Der Kopf . wird iü
so praktisch nur ausgewechselt und kann spaterhin jederzeit wieder abgp-
baut werden. " t 
Der SPEED~ELL - Alu- Kopf ist konstruktiv vëllig anders a~s .derSerien
kopf. So sind z.B. die Wandungen überall doppelt so dick, an kritischen 
Stellen, etwa an den Ver'brennungsraumen sogar dre.ifach so dick wie die 
Wandungen das Serienkopfes. Dadurch ist absolute Verzugsfestigkeit u lifd 
Raltbarkeit, sowie· gute warmeableitung aus Ritze zonen gewahrleistet. 
Die aus einer Spezial Gusslegierung hergestellten Ventilführungen sind im 
Kopf eingeschru.mpft und durch Federringe gesichert. Au·s dem gleiehen Mate
rial sind die Ventilsitzringe gefertigt, die aueh gleich bef estigt sind. 

Die Verbrennungsraume sind màsehinell aus dem Kopf herausgearbeitet und 
werden einzeln mit der Rand poliert, desgleiehen aIle Ansaugkanale. Der 
Verbrennung sraum ist so weit wie mëiglieh abgerundet um trotz hoher Ver
diehtung klingelfreie und elastisehe Verbrennung bei allen Drehzahlen zu 
erreiehen. 
Die An.saugaffnungen s:imuspeziell auf die SPEEDWELL Zwei vérgaser-Umbaus~ t
ze abgestimmt, jedoeh ka~~en zur Not auch die serienmassigen Vergaseranla
gen wei ter verwendet werden, obwohl die Leistung hierbei niGht befriedigend 
ansteigt, da nur mit einer Doppelvergaseranlage die Mëigliehkeiten des Alu
Kopfes riehtig ausgenut~,t werden. 

Die Leistungsverbesserung: 

Die weit verbesserten Gasf1:usseigensehaften von Ansaug- .und Auslasswegen, 
so,vie die günstig gestal teten Verbrennungskammern bewirk,en eine erheblieb. 
verbesserte Füllung bei allen Drehzahlen, die zusammen mit der erhahten 
Verdiehtung sowohl Drehmoment vae aueh effekt ive Leistung erheblich verbes
sert. Da die Speedwell-Alu- Kopfe grostenteils mit der Hand bearbeitet wer
den, sind sie den serienmassig gefertigten von vornherein überlegen, da 
ein derartiger mànueller Arbeitsaufwand sieh für die Serienfertigung von 
sel bst verbietet. . 
Die hohe Lei tfahigk ei t des Aluminiums, ' in Verbindung mit der gro.ssen Waud
ung sst arke bewirkt kühle Verbrennung sraume, geringe Kraftstoff = und Ker
zenempfindlichlceit. Die hohe Verdiehtung verbessert den thermischen Wirkungs
grau und dami t die Wirfsehaftliehke-i t des ],IIotors, da der. Kraftstoff bes-
ser ausgenut zt wird . :Die Verbrennung wird weiterhin durch den kleinen Ver
bre~~ungsraum bégünstigt, _der kleine Flammwege des Zündfunkens bewirkt 
und eine restlose Ver br ennung des Treibstoffes garantiert. Trotz der hohen 
Verdiehtung kann di e serïenmassige Zündkerze wei ter verwendet werden, da die 
Anforderungen an diese nicht gestiegen sind., Obwohl der Motor meh,r Leistung . 
erbringt, bleibt die Elastizita t voll erhalten , da die Leistungssteigerung 
über den gesammten Drehzahlbereich verteilt ist. J 

_ . _ .. _ .. _ _ _ .M_ ~ __ _ _ ' _ _ ____ _ __ ~ __ - ___ _ - _ __ __ • __ ___ ... _. ______ A • _ _ __________ _ " _ r __ - • • - -- - ... . - - - - - - --- _.- ._ - ,~ -- .. _ .. --_ • • __ ' - ... - _ -.--~ -
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zwei ver~chiedene Grundausführungen des Speedwell - Alu - Kopfes: 

Der SPEEm~L - GT - Aluminium - Kopf: ---- .... ---------- .... ----
Der Speedwell GT Zylinderkepf ist für den sohnellen Tourenwagen zum t~gli':"' 
chen Geb~auch gedacht. Patsacblich bringt die hahere Leistung und die ver
besserte ~lasti~itat eine erh€blich gesteigerte Fahrfreude in unserem immer 
dichteF werdenden Verkehr. 
Die stark' vergrasserte'n Ven:tilquerschni tte dieses Kopfes 'ergeben bessere 
Filllung b~i allen Drehzahlen. Das Verdichtungsverhal tnis' mit den serienmas-

. sigen Rohlbodenkolben betragt 10,5 : 1. 

Der SPEEDV~L - Clubman - Aluminium - Kepf: ----------------------
Die~er Kopf wird für alle Sprite, MG Midget und Mini Cooper yerwendet, wo
bei er- mit Leichtigkeit Leistungen über 70 PS in strasseniiauglicher Florm 
abgibt. Bei diesem Kopf .,tri tt die Überl egenhei t des Aluminium erst rec'ht in 
Erscheinung, denn es bl 'eiben trotz der hohen Leistung alle guten Eigen-

, schaften der BMC - Motoren erhalten. Der Speedwell - Clubman - Kopf is.t mit 
wei ter vergrosserten Ventilen ausgerüstet und erbringt mit den speziell 
hergerichteten Verbrennungsraume~ und Flachkolben ein Verdichtungsverhaltn~§ , 
von 11 ,: 1. -- Fall s gewünscht "yvird, kann auch nachtraglich jeder GT::-: Kppf.' 
auf die Spezifikationen des C~ubman - Kepfes gebracht werden, was einige 
~derungen an den Ventilsitzen, sowie intensive Bearbeitung aller Gas~ege 
erfordert. 

Zusatzlich erhaltliche ~erdichtungsverhaltnisse : -------------------------
Aluminium Zylinderkopfe erlauben unerhart hohe Verdichtungsverhaltnisse. 
Die Sta.ndard- Verdi'chtung von 10,5:1, bzw. 11:1 ist für den Gebrauch von 
98 bktan Superbenzin gedacht. Für Fahrten in Lander mit scblechteren Treib
stoffqualitaten ist eine spezielle Dichtung zum Herabsetzen der Werte auf 
9:1 bzw. ' 9,5:1 erhaltlich • . - - Genauso gut ist es moglich, durch ein Ab-

-'scbleifen das Zylinderkopfes die Verdichtung bis auf 13:1 zu erhahen; je
doch sind derart hohe Verdichtungen nur für Rennzwecke anzuraten. 

, , 

Reparaturen an SPEED~~LL - Aluminium - Zylinderkopfen: -----------------------------
Soll ten die Ventile oder die Ventil si tzringé einer Überholung bedürfen, so 
karmen diese in der üblichen Weise gefrast, geschliffen und bearbeitet 
werden. Soll ten einmal' neue Si tzringe natig werden, so kannen diese al .s 
Ersatzteil mit ausführl-icher Einbauanl ei tung bezogen werderi. - Die Repa
ratur überlasst man am Besten einer erfahrenen Zylinderschleiferei, die 
Erfahrung .irn Einschrûmpfèn von Sitzringen hat. 

!e2.hE.i~cÈ.e _D!!:t~n _ d~r_S~E!D:lŒ!:!.L _ - _.A2:..uœ.iE.i~_ .,_ Zz1!n,9;e!k2Pfe _:_ 

Material: Rochfestes, hitzefestes Guss- Aluminium, auf Gussfehler gerontgt: 
Passend fUr aIle BlYIC - A und. Mini- Motoren. Für Q.en Einbau aller Serienan- ; 
schlüsse und Leitungen vorgesehen. Anbau aller serlenrnassigen Vergasersys~ , 
terne moglich, bevorzugt jed.och Speed.well Zweivergaseranlagen. Extra Anschlüs
se für Speedwell Instrumente. Scitliche abnehmbare Verschlussplatte am Kop+, 
zum Überwachen de,r Wasserkammern. Schleuderguss- Ventilführungen und. Ventil
sitzringe eingeschrumpft und. gesichert. Ventile von Rand einzeln eingesc~~if- ' 
fen. Alle Gaswege sorgfaltig von Rand poliert. Ansaugkrümrner durch Zentrie-
rungsringe maBgenau einsetzbar. . . 
Vcrbrennungsraume in allen Richtungen kantenfrei bearbeitet , und poliert. 

~ . _-------------_.-----_._--_ .... - ... _ .......... ,--.. _' .. -~--.:...........,..........-..-_ .. -_ ....... ~-------_._-_ ........... 
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" iSpeedwell GT , ' Spe"'edwell Cl ubman 1 
,l • •• ••• • • • • • ••• • Il • , ••• • iii • • •• , • , • , .... . .... A • •• • ••••••••• , ....... , •••• ., ~ t , •• { : 
• 1 f 

, \Verbrennungsraum , iVell ausgefrast, Nach 3 D, Schablone gefra,st } 
, ! "'lgute Gemischyerwirbe- Vell poliert, GasflUil>ge l?teste~ 
-1 , ' ilung l, 

W(3ntlle, ••• , • • • 11.1" Einlass 1 ,25IfEînla~s '. ~ 
i ' , ;1 .0" Auslass 1 .0" Auslass , i 
lEmpfohlene Ventil,federn Speedwell einfach Speedwell 'Doppelfedern 1 :' 

lVerdichtungsverhlil tnis '-, 'î 
; .(mit normaler H -Dichtg) 10,5 : 1 11 : 1 1 
!Verdichtungsverhal tnis : ' ! . 
!Cmit L',-Dibhtun~d i' 9 ~ 1 , , 9,5 : 1 i 
' No'twendige ,Koi ,ben _' !Senkbodenkol ben ', Fl achkel ben A 

tGewindelange ' d. Kerzen i j/411 '\1/2" ' " '1 : 
IKerzentyp , iK.L. G. FE 100 t 
l , iChampion N.4 1Champi0n L, 5 . , , i 
~ Gewicht " , 5,5 kg , i5,5 kg '", ': ' ~ " 
-"""' ___ _ _ ___ ""w, .• ,,"."'~.""'_,~ .. : ....... , .. ~ .. oor.. ... . '!"_"':I'_fi".~~~~I"~ ...... ... ~,...,..'" .... , ... .... , .... ,~ ' ......... ' ..... ..... ' __ ~.~" ....... ,_._ ...... , .... _ •.• "'I. ... , •• ~..o/" ' ~~ . .... ~ ___ _ o:-'_I'II' ... , ... _ ... _ .. ".,."'.~ __ 1· "" ___ · ~~l1~ ' ''I:~ 

. . ~~ .. ....,~-~~ ... ~ê'.; .:.:;;:..-=-..."."~~ .... =~ ...... =-.... ~~,.-='"'''= , ... ,= ..... =''...,=,,.~'''''~='~"'.j:.:::!", =-" :~",~ ........ =~""= .... ;=~=.tr",,=_~_=~~""~-"::":;:,,,,,=,,!r'./~'='~' ''' k'~ 
i!e!l~b~z~i~h!!u!!g_ , ___ ..::. _ :.... __ ~ !a!ale~ ~.r..!.. .\..B~m~r~uE.g.~n_ - - - ~ - i 
i ! i ,, 1 
JGT Alu-Kepf mit Ventiien+, Federn ! CH.100 i für WJ{ l A Metor~n f 
-Iclubman .Alu .... Kepf m. Vent il en ,und i l } , ~ • 1 (~ i ' 1 1 1 

tFedern ! CH:200: !, für MK II A\Toto,ren t 
1 il '" 1 
IGT Alu-Kepf nur m. Ventilführg. : CH.10 i 1 

,', j Cl ubm~n Al li-Kopf nur 1 mi t Ventil- i i, ! 
lFührung en ' 1 CH. 20 ~!, 
t .' l ! = 

lzylincle:rkoPfd~chtung H i CHF.1 l-rlOhe Verdichtung l 
' j Zylinderkepfdichtung , L ! CHP. 2 ' i niedrig e , Verdichtung 'f. 
!KPl ,." Dichtungssa tz H f. Al u-Kopf CHP. 3 ' l' 
j'Kpl" jJDich tungss atz L f. Al u-Kopf : CHP. 4 , ! " , l, 
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SPEEDWELL- getunte - Zylinderkopfe für BMC ] - Motoren : 
-----------~-----------------
Stufe '1 ~ 

Ein Kopf der neuen ]- Serie von Speedwell bearbei.tet. Mit diesem Kopf 
kann die Leistung aller MG 1500/1600 wirksam gesteigert werden. Die ' 
Verbre.nnungsraume sow:j.~ aIle Ansaugwege sind sorgfal tig bearbei tet und po-

,liert. D~e Verdichtung ~st um sine ~albe Einheit angehoben. Die$eri~nmas
sigen Ventile konnen ' weiter verwendet werden, die Verwendung von ver~tark~ 
ten Ventilfedern ist anzuraten. 
Dieser Kopf ist auch .im Austausch g~gen den intakten Ihres Fahrzeuge~ er
hal tlich. 

S'tufe II: : .. 'if. 

Ein, Kopf des neuen MG] von Speedwell sorgfaltig beargeitet und verbessert. 
Die Verbrennungsraume sind umgeformt, bearbeitet und poliert. Die Ansaug
wege sind auf · ein Optimum aufgeweitet; geglattet und poliert, sowie Gas
fluss- getest'et. 'Die~er Kopf ergibt auf dem MGB- 'Motor die grosste Leist-

.ungsausbeute, die mi't einem' Gusskopf überhaupt ,erreichbar ist. Alle Ander
ungen hal ten sich im: Rahmen des Anhang J des Sportgesetzes,.,. deshal b ~~t 
clieser Kopf besonders gut zum sportlichen Gebrauch geeignet" Die hoc;h~te 
Leistung vdrd in Verbindung mit Speedwell Doppel' - Ventilfedern und mit 
Spe!9dvvell Spezial Ve'ntil en erreicht. . 
Dieser Kopf ist 'auch im Austausch g~gen den' intakten Zylinderkopf Ihres 
MGB erhaltlich. 

., i , 
Zylinderkopf Stufe IBm. Ventil-

führungen CR.60 j FIA Gr. 1 Serienwagen ' 
1 ; 

Zylinderkopf Stufe· IIB i:J,ur ini t i i 

~entilführungen ' CR. 60/1:):: " i .1i'IA Gr .'11 yerb~ .Seri,enwg. j 
._M __ • __ , .M __ -. _. __ __ _ ._ ., __ ___ _ . _ •• " __ • ___ .~_ •. _____ . __ •.• __ • __ •.• _~ _ __ _ ____ .• . _01 ·_ .... ___ ___ ... _. ___ • ___ .. _.J. -- - --~ ---- - --:- - r-----.-- -. _______ .~/--_ _ - , __ -'~ :- ! 

-" T-echri{sëïïê' ·Datèï;· .. · · · .. --···--_· -.... -.. .. - .... ---- .. .. -.. .. -- -..... -"'-" -.'-""'-' --.. _ .. - .... ' .. -.• -- -"-'-'; 
- - - - - - ..... - - - - - - - - - ~ -Stufe-IB - - - - - ! -Stufe-rÏB- - - - .... i - - - - - - - - -- - - - - - - - ; - - - - -- - - - - ~ - - - - -- - - -
VentilgrëR.e Einlass . ! 1 1/211 ! 1 9/16 11 

\ . \ , 

Verdichtungsverhaltnisse 
. 1489+1588ccm 

1622 ccm 
1 622 MGA MK rr 
1798 MGB 

Verdichtg . mit Flachkol ben ' 
1489 ,cern 
1588 cern 
1622 ccm 

Verdichtg. m. Raeing Kolben 

i 1\ 9/.32'; ' ! l ' :11/3211 '.' '. 
- i 

8,9 : 1 
9,6 : î 
10,4 1 ++ 
10,1 : 1 ++ 

i 
! 

i 
! 
1 , , 
i 
1 

1 ++ 
: 1 

1 
1 

9,8 : 1 i 8,9 1 
10' , 3 1 ++ i .9, 4 1 

• j, .1 0 ,4 : l ' ++ i .9 , 5 ' : 1 
. ! ! 

1 1 

. , 

1 ; 

, : . 
i 

.' 1 622' c cm i 11 , 1 : 1 ++ i 1 0 ,0 : 1 . 
• ~ • • • • • • • • 0 • • • • • ~~ . N~; . fU; . b~~~~d~;~ · Z~~~k~ · .. · · · · .. · · · · · · · · · · . · · · .. · · i •• r 
-------- - ---------------------------
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BMC - B SPEEDVJELL Crossflow - Aluminium- Zylinderkopf ~ '. -------------------_._-------
Dieser vëllig neu entworfene Aluminium Zylinderkopf für den MGB erreicht 
die hëchste Leistungssteigerung, derer der MGB- Motor überhaupt fahig ist. 
Obwohl dieser Zylinderkopf sich in vielen Merkmalen von dem Serien-Grau
Gusskopf uriterscheidet, kon.nen doch aIle Teile des . Vent.il triebeE? sowie 
die Ansaug-und Auspuffanschlüsse wei ter verwendet werden. Die . Vergaseranla
ge wandert bei diesem Kopf auf 'die andere Seite und kann hier druL~ des Feh
len der behindernden Auspuffkanale durch gerade, ' sehr grosse Ansaugwege 
das Gemisch mi't " Ramm-jet - Effekt " ungehindert~n :.die Verbrennungsrau
me rammen. Weiterhinwird der Fü11ungsgrad durch die geringere Aùfheizung 
des Gemisches, hervorgerufen durch da~ Fehlen der AusPuf~~anale, verbes
sert. Es kann sowobl die Seri en Vergaseranlage, aIs auch ,j.e.derSU-Vergaser 
von 1 1/2" bis1 '3/4" mi ttel s besonderer Ansaugrohre verwendet werden. 
Die erfreulichsten Ergebnisse jedoch bringt die Weber Vierfach Vergaser
anlage,. die in Zusammenklang mit dem Alu-Kopf ohne Wei teres übe;r 110 PS 
liefert . Die Zunahme der Leistung mit SU- Vergasern bewegt sich von '17% 
bis 23%. .,' 
Der Aluminiumkopf ist' 'in ~wei Ausfilhrungen erh'al tlich: MK i I für den 1500 cern 
Meter 'und die 11K II - Ausführung für den 1588 bzw. 1800 cern - MotGr.· . . ' 

. 
~ -_.~- - - - - - - - - - - - -- - -- . - "._ ._- - î - _. - - .-- - --- ... - --- . - - - - _ . -- -- -.- - ---. - ...... - --' . -- - - -------- - .. ':.. -- - - - - .- - - - -- - - - --- - - - -

Teehnisehe Daten: . . . 1 
MedeII- - - - - - - - ']ii{ Ï - - - - - - - illfij{-IÏ - ~ - - - j- - - - - - --- - - - - - - - - - - .....,. ..... - - - - - - ..,... - :- - - - - - - - :- - - - - - - .-
,vorwondet mit .11498 1588+1622 1158.8+1622 MGA . i 1798 MGB ....................... ' ....... .... .. ...... . : .......... . ~ ................... . 
VentilgroBe Einlass ;1 1/2" 1 1/2" li 9/16" . i . 1 9/16'" 
VentilgroBe Auslass ;1 9/32" 1 9/32" 11 11/32" 1 11 /32" -' 
Verdichtung :8,3: 1 8,3: 1 19,3: 1 r: : 1 

" mit Spezial RoI ben9, 2 : . 1 9,3: 1 1----- ----
ft m. Racing Kol ben :10 : 1 10,1: 1 110, 1 : 1 ------

1 

-... ... -:. -._--... --.--' ' .. --... ..... .. ---... --:- .. -._.L ---_ .. --'-' --.. -----------'--. ---~- . --_. - --.---.------------.r----------_ .. ~. --:"-- .:. . 
!G'il~b~z~i~~u!lg ___ j ______ ' _ ::... _ i _____ :... ' __ !!a.!a,!.0.ér !r,!. _ :.. 

]lIK l Kopf ohne Ventil e . 
MK ± Kopf mit Ventilen i 
MK II Kopf mit Ventile~ 

1 . 
; , 

: CH.70 
CH.700 
CH. 700/11 

-_. --- ------ --~- - --------- ---- -- ------ -- ------ ---- --- ~._ - . _ . _- . ------------------------- -------_ .. _-- -_.-
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Dichtungen und Ventilführungen f~ BMC- A - Motoren: ---------------------------
~yli~d~~~ogf~i~h!u~g~n~ 

SPEEDVv'EÏj'L- Zylinderkopfdichtungen berücksichtigen die neuesten Erkennt
nisse a~f dem Gebiete der Dichtungsforschung. Die zvaschen den Kupferein
fassu~ger eingepresste Astbest-Dichtungsflache ist graphitiert und durch 
Gin V2A- Stahl-Gewebe verstarkt. Dadurch drückt der Zylinderkopf die 
Dichtung ' an allen Stellen gleicrumassig zusammen. Trotz~em bleibt noch ge
nügend elastizitat vorhanden, um unter allen Bedingungen einwandfreie Ab
dichtung zu gewahrleisten. Speedwell - Dichtungen sind dermaEen haltbar, 
daE sie tatsachlich ohne Verlust an Dichtleistung mindestens dreimal hin
tereinander verwendet werden konnen. Für über das Normalm~E aufgebonrte 
Motoren kanndic Dichtung HG 3 Verwendung fïnden, - Diese 'ist ausse:r;dem 
in der "L" - Ausführung für niedrige Verdichtung erhaltlich. Diese 'llat
sache ist besonders vdchtig für Fahrten durch Lander mit ' schlechten :Kraft~ 
stoffqualitaten, was besonders auf Rallyes vorkommen kann. Eine noch grosT. 
sere Dichtung ist für Motoren vorgeseh~n, die ' über 80 film aufgebohrt sind~ 

iT~~h~i·~·~h~--D~t-~-~- ; - - ;-HG--3 - - ·H - -----.- ------- -·-· ·HG--3-L ·-- - -- .. -· · · .------- ··---·HG · -6 -- ---· - --· - -~- - - - -: 
l--------T----~~-------i-----------~ 
Max. BohrungsgroEe i+ o •. b'60t~ : + 0.060" 80,5mm . 
iDicke ! .030 ft - ; .080 ft .030 ft 

iKO~~~~~_~~~~ ~_~~_~~:.~~ __ ~~=._. ____ . ___ ._. ___ .~~_~ !.~ __ ._._. ___ . ____ ._. __ .. ~=~~ __ ._._. __ . ___ ._ .. _. __ ! 

~1~a~gEo~r~i~h!u~g~n~ 

Aus dem selben Material hergestel1t, das auch für die Kopfdichtungen ver
wendet vdrd. Dadurch kO'nnen diese Dichtu.ngen viele Ma,le wieder verwendet 
erden. Die runden Offnungen für die Gaswege sind einige mm wei ter ale die 
Offnungen im' Serienkopf und genau auf die speedwell - getunten Kopfe ab
gestimmt. Es ragen in keinem Fall irgendwelche Dichtungskanten in die K~
nale. Trotzdem sind diese Dichtungen auch mit ·serienmassigen Kopfen ver
wendbar. 

!o~t~l!ü~n~e~~_ 

Speedwell Ventilführungen sind speziell für die Speedwell Aluminium 
Kopfe entvrorfen. Die Führungen werden eingeschrumpft und mittels eines 
Feder-Clip besonders gesichert. lm Material sind diese ·Führungen auf die 
Speedwell - Hochleistungsventile abgestimmt, um mit Sicherheit ein Fressen \ 
auch bei hochster Beanspruchung zu vermeiden • 

.. - - .• - ---- ~. _- .. . _ - - - - _ .. - - - ... _ . .. . _ __ .. __ .. ,. _ .. __ ___ • _ _ .. - __ .. , - - _··· ,· .. ··-- -1- ';' - · _ .. •. ~ - - _ .. ~ .' ..• _._ " .... . ,. 

~ 
! !e~l~b~z~i~h~u~g~ _________ :Ka!al.o,8". Nr. _ 

lKopfdichtung HG 3 H 
idto. HG 3 L 
: dto. HG 6 
iKrümmerà.ichtung Mn 2 
;Kopfdichtungssatz kpl. mit RG 
: ù~o. kpl. mit HG 
: d to • kpl. mi t HG 
:EinlassventilfülYrUng 
' Auslassventilführung 

3 II 
3 L 
6 

!Ventil- llichtuhgsringe aus Gurmni 
i ,( Gegen e:r;hohten 01 verbrauch ) 
<Einlassventilführung Cooper S 

1 

;Auslassventilführungen Cooper S 

i 
:CRP .1 
lCHP . 2 
jCHP.6 
jClIP • 8 
!CHP.3 
;CHP .4 
:CBP.5 
!CRP .15 
:CHP .16 

:CHP .14 
• :CHP.17 

CHP .18 

. 1 . 
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Ventile ûnd Ventilfedern: ,-
------------------ -- ----------~---~-
Jeder, d~r 'oiY' ... rnal gesehen hat, wie ein Hennmotor zugerichtet, ist, na,ch
dem ein Ventil versagt hat, wird verstehen, daS es falsch ware bei 4er 
Herstellung von Spezial Ventilen und Ventilfedern am Material zu sparen. 
Vontile sind derart extremen ~eanspruchungen ausgesetzt, daS sie in~er
halb Sekunden dahinschmelzen würden, waren sie aus normaiem Stahl. 
Speedwell Ventile werden daher aus dam Sonderstahl KE 965 hergestellt, der 
den Hitzebeanspruch~ngen , denen besonders die Auslassventile ausgestzt 
sind, auch auf die Dauer wiedersteht. Die Einlass'V'entile sindaus der 
Stahl 'sorte EN 52, die besonders l 'eicht ist. - Diese beiden Speziaistahle 
werden sonst nur im Flugzeug und im Rennwagebau verwendet. , 
T'atsachlich trat in mit Speedwell Ventilen ausgerusteten Rennmotoren 'in 
jahrelangem Renneinsatz kein einziger Schaden 7atif, der' auf ein Vers~en, 
der Ventile zuruckzuführen gewesen ware. 
Ein ebenso wichtiger Vorz'\;lg der Speedweli Ventile ist die Form der Tulpe; 
die einon ungehinderten Gasstrom schon beim geringsten ' Offnen des V~ntils 
flieSen Iasst und somit die FiUI~g einschneidend bee'influsst. , 

: T'~Iï~~~~~I~:.h~uii~='-f-~- --= ~-=-=-~- -= -~ -!~iëii~=- -=Dfn~~~i~~r~'-~' Eai~~i:Ni- '1' 
iEl\1:C 1hm"A, SPrJ,te iMK I, II,1100 ! ' 
i i Auspuff RE 965 1 .0" VA.1 
jdto. : 'EinIass" EN 52 1.1 11 ' '/ VAâ 
;Mini Cooper, 1..r{ il ! Einlass EN 52 1.156" VA. 3 
:dto. Einlaos RE 965 1.156 11 VA.4 
!Übergr. f.Clubman Einlass RE 965 ' '1.25" VA.5 
:dto '. Auslass' IŒ 965 1.125 11 VA.6 

, ;Übe:;-gr. Racing Einlass KE 965 1 .32" VA.7 
idto. E±nlass RE 965, 1.4 11 VA.8 
idto. Cooper S Einlass RE 965 f.56" VA.9 
;BMC B, ausser MG Einl,ass' EN 52 ' 1 .5 11 VA. 20 
idto t Auslass KE 965 1..280" VA.21 
MGA & B Einlass EN 52 i 1.563" , ~ VA.25 
'dto. Einlass RE 965 ' 1.563" VÀ.26 
!dto. Auslass RE 965 1.344" VA.27 

!-

. ~ ..• " .... ~ • ~t _ 

Speedwell Ventilfedern: ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - -- - - - - - - - - --
Über starkere Ventilfedern sind viele Hal bwahrhei ten im Uml.auf: S~ wird : 
' zum Beispiel haufig behauptet, starkere Ventilfedern erhohten zwar 'die ' , 
Drehzahl, aber nicht 'die Leistung 9 das ist nUI' zum ~ei1 riphtig, vlie 'S,l'e 
an nachfolgen~em Be~spi~l gleich sehen werden. , 
Die nebenstehende Skizze, zeigt Ihnen di e Lœistungskurve eines Wagens mit 
exact 50 PS, die bei einer Hochstdrehzalü von '5500 U/Min .. erreicht werden • 
Die zweite Kurve zeigt Ihnen die Leistung dés Motors nach Einbau von SpeedT 
weIl Ventilfedern - Immer noch mit 50 PS, aber drehfahig bis 6.500 U/Min ., 1 

Wird der Wagen A nun bei 5500 U/Min in den nachst hoheren Gang geschal- ' 
tet, so faii t 'die Drehzahl auf 3500 U /Min zuruck und man kann anhand der 
Leistungskurve festeteIIen" daS bei dieser Drehzahl 30 PS vorhanden sind. 
Wagen B mit den Speedwell Venti1federn \vird jetz ebenfalls aus seiner 
Hochstdrehzahl, namlich 6500 U/Min geschal tet, und faii tdabei iÇl.uf 4500 
Touren ab. - Bei dieser Drehzahl sind aber 40 PS vorhanden, sodaS ium ' 
Beschleunigenein,e um 33% hollere Leistung zur Verfügung steht, obwohl 
die Hochstleistung n icht angestiegen ist. Die Nut zvare Leistung steigt 
also mit Speedwell Ventilfedern erheblich an. 

. .... , 

, ' , 
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SPEEDWELL - ' Spe:Ùal - Ventilfedern ~ ----------- - -- - -_ .... -
-

Spezialventilfedern für den Sport - Gebrauch unterliegen erheblich ho-
heren ::eeanspruchungen als Serien-Ventilfedern. Aus diesem G:r;'U11de· sind 
für Sp~zialventilfedern und ' Speedwell - Ventilfedern ins Eesondere, die 
besten ~Federstahle gerade gut genug. Die Speedwell- Ventilfe'dern w~rden 
'aus einer Chrom-Vanadium - Legirung hergestellt. Durch spezielle ~rtung -. 
und Oberflachenvergütung erreichen die Speedwell Fédern eine ersta~nrich 
lange Lebensdauer mit hoher Zuverlassigkeit und behalten ihTe Spannkraft 
unter allen Eedingungen. Die éinzelnen' Federn eines Satzes sind aufein
a..1'1der 'abgestimmt, dami talle Ventile gleichma!3ig belastet sind. Die , 
Doppe1 ventilfedern von Speedwell verwenden Stahle verschiedener Ha:l!'t1ilng 
für die inneren und au!3eren Federn, . die au~,eraem so . abgestimmt sind, da!3 
die Schvnngungsfrequenzen der einzelnen Federn - sieh überlagern und ' so
mit eine ideale Schwingung sdampfung gegeben ist. .. 

,,(, 

Die besonderen Vorzüge der Doppel-Ventilfeder sindt 
1) Rohe Federkraft ohne gro!3e F~derharte . 
~) Das Erreichen hochster Drehzahlen mit absoluter Zuverlassigkeit ' 
3) Eesonders groBer nutzbarer yentil hub ,. 

Für die einfaehen Ventilfedern sprechen der 'geringe-re Preis und die Mog
l'ichkeit, zur Verminderung des· Olverbrauches Gummi kappchen auf den Ven-
~ilschaften zu verwenden. - , 

Die Forsehung auf dem Gebiet der Ventilfedern ist standig auf der Suche 
nach neuen lEaterialien und neuen Wegen der Herstellung und HaÏ'tung .' 
Wenn es irgendeine Moglichkeit geben so11te, bessere Ventilfedern he'r
zust ellen, Speedwell wird zu den ersten gehëren, die diese Mogl~chkeiten 
nut zen. 

! Tee~1'1ische Daten : 
~ _ . - -~ ~ _. __ ... -... - ,-----•.. , ' .•.. _" .~ ._- .. _ .. _---- --_ ... _ .. _-- ._ .. _._- _.- ._ .. ~- ---- -----",._, ,- . ...... _---._ . . _" -----_ .. _--- -_ .. _- ---.-- -_. __ . _- -- _ .:..._-~ - _._ .. :: ,. 
----------
Teilebe zeichnung : Si tzdruck i Offnungsd~ck - - - - - - - - - - -- - - - - - - ~ - - - ,- - - -;- - - ~ - - - - - - ~ -
BMC A einfach 33 kg ! 57 kg 
BMe A doppel . . 39 kg ; 66 kg 
:BMG B einfach 39 kg ; 66 kg 
BMÇ B doppel 62 kg ! 10'5 kg 
:BMC Cooper S 970 - 1275 cern 58 kg : 98 kg 

! 
T~ii ~b~:z~T;~h;~~g: .::::::: " .... : ~.:. c · .:- -- .. - .. - Ka tâ:r~g~~~{.:···_ ·· ··· · · ·-· .. _- .. .. -.... -.. , .... -:. : . ~ 

- - - - - - - - - - - - ' - - - -.; - - - - - - ~ -; - - - - - - - - - - .- 'j 

'.' 

einfach VA. 50 ' ' ., 
doppel . i VA.' 52 . ! 
einfach VA. 55 

B doppe1 ' VA. 57 
Cooper S doppel 970-1275 cern! VA.58 FiA Gruppe II (verbesserte) 

BMCA Ventilfederteller Sat z zu 8. Stück ' . Serientour~nwagen) 
für Doppelfedern notig ' VA. 60 

,Gummikappen ,gegen 01 verbrauch für BMC A serie 
dto. für Ve'ntil e , VA. 8 - VA.9 

VAP. 1 
VAP.2 

. ---_. _ . _ _ _ _ _ •• • __ ____ • --- - -_ . - . __ o' .., ___ ... _. ----_ -----1: _ .. ___ ._· .. ________ M . __ _ _ .·_· .- _ •• _- • - _ _ o . •• - - _ •• - -~-- ::. _--_ •• :~-- • • - .,.- ••• · -t \1o 

. '. 
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SPEED~ELL High Lift Kipphebelsatz: 

Hinreichen~ bekannt sind die Leistungssteigerungen durch hëheren Ventilhub. 
lm AlIgemeinen erreicht man hëheren Ventilhub durch den Einbau einer ~pe
zialnockenyvelle, die den gewünschten Hub liefert, jedoch mue zu derenEin
bau der Motor zerlegt werden. 
Der Speedwell High Lift Kipphebelsatz gibt Ihnen nun aIle Vorzüge einer Spe
zialnockenwelle, ohne deren Nachteile, denn der Speedwell Kipphebelsatz kann 
von jedermann eingebaut werden, der wei!3 wie man die Ventile einstellt. 
Die Skizze 1 zeigt Ihnen bildlich, wie der Speedwell Kipphebelsatz den Ven
tilhub ohne Verwendung einer Spezialnockenwelle um ca. 20% steigert. 
Obwohl die ·durch den Speedwell Kipphebelsatz mëgliche Leistungssteigerung 
stark vom Zustand des gesa~~ten Motors abhangt, besonders von den Ventilen 
und den Anaaugwegen, kann im Durchschnitt doch mit einer Mindeststeigerung 
von 10% gerechnet werden. - Wohlgemerkt -~ o~e jede sonstige Anderung. 
Zusatzlich zum grasseren Offnungswinkel steigern die Speedwell Kipphebel 
durch ihr geringes Gewicht auch noch die Drehfahigkeit des H<iltors um ca. 
5 %. Als Beispiel kann ein Motor, der bislang bis 6.600 U/Mid drehfest war, 
mit den Speedwell- Kipphebeln bis nahezu 7000 U/Min gefahrlos gedreht wer
den. 
Obwohl der tatsachliche Offnungspunkt der Ventile gleich bleibt, wird die 
Ûberschneidung der Ventilzeiten durch den Speedwell High Lift Kipphebel
satz vergrëeert, da die Ventile früher geëffnet und spater geschlossen wer
den. Die Skizze 2 zeigt Ihnen die vergrë!3erte Überschneidung TI, im Gegen
satz zum Serienwert C. - Der Erfolg ist eine fühlbare Leistungssteigerung 
durch verbesserte Zylinderfüllung bei gleicher oder erhëhter Drehzahl. 
Wird der Speedwell Kipphebelsatz zusammen mit einer Sportnockenwelle, 
wie z.B. im Mini Cooper, oder mit einer Speedwell Nockenwelle verwendet, 
so ist die Leistungssteigerung noch ausgepragter; jedoch mu!3 hierbei im 
unteren Drehzahlbereich ein geringfügiger Leismungsverlust in Kauf genom
men werden. Diese Erscheinung ist bai allen Il fast- Rennmotoren" zu finden 
und mu!3 durch fleieigen Gebrauch des Schalthebels ausgeglichen werden • 

.. - ..... ~ ~. ' ... ~ .. --- - ~. .... ..-- -- .. _ ......• '_._ ... __ . -._ . " .. -.-- ,- -......... . _ ... --.-, "'._. _. ~ -... . _ ....• _. -,.,,-,.-.- .. ' .. ---- -_.-f .. _ . . - ........ -.-- --- -"- ... -----... . -- .. " . \ 
iTeilebezèichnung ! lIaterial : Katalognummer i 
:- - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - .... - - - - - - - - i -

lHigh L.ift Kipphe- ; Nickel-Chrom-Molybden-Leicht- 1 

'1 k i VA. 100 :be satz pl. stahl, Kipphebel geschmiedet 
! und vergütet. 
1 Kipphebelbocke aus Schmideeisen 

OberfUiche bearbei tet .• 
. Einstellschrauben mit voll ge
l harteten Kugeln. :Iùpp"iiebeï "" 'ei nz-ël ri' .. _ .. _ ..... ... _..... ............ _ ... _ .. ,-.. ,,-.-._- ... -. --_ .. -._.-.- --. -_.---.. _. - --._. --- -----_._-.-_. 

:mi t . Einstellschraube i VA. 90 
iKipphebel bock i VA. 91 
:dto. mit Olbohrung VA. 92 
lEinstell schrau be VA. 93 
! ~J.lUtter dazu VA. 94 
!Sicherungsplatte VA. 95 
;Distanzring (federnd ) ; VA. 96 
! Sicherungsstift \ VA. 97 
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SPEEDWELL Spezial No.clCenwell en: , " ' 1 

,..~ .. ~ - - - - - - - - - ~ - - - - - - - ~ - - - -'.- - - '- - - - - - - - ~t-
" , 

Di~ ' pockenwelle bietet , die grossten Moglicbkei ten, wepn es gilt, ,E,3inern Mo-
tor ei,Il' andere~ Leistungsverhal tenode+, meh,r L~istung zu ge,ben. ' Sel bst W\?nll 

eine Maschine schon , mi t allen ,Hochl~istungsteilen, me Spezial-ZylinderkQpf, 
Ventile und Verg?-séranlage ausgerust\3t lst, kann die Leistung durch die ri ch"" 

, " tig·e Hochleistungs Nockenwelle noch 'erhè''blich gesteigert werden. 
lm AlIgemeinenkann mit einer Sp!3,zial ,Nbckemvelle mit steiler und hoher Nck-

,kenform die sP'itzenleistung gesteigert V'I~rden, auf' Kosten ,der Leistung .im. uno:- ' 
teren Drehzahlpexeich. Um die Leistungssteige~ngmit einem moglichst g~ni~, 
ge11 Leistungsabfan _bei nied~rigen Dre4zahlen zti erkaufen, ist es ' :rio:tw~riàig<' 
die Nockenwelle sorgfal tig für den gegebenen Einsatzzweck auszuwahlen. 
Zum Beis:rliel ist es fül' dènEinsatz bei bestimmten Rallyes besser eine be's-, " ' , >",< 

''' sere BS(3chleunigung zu erhalten, al,s unbedingte Spitzenleistung. Dagegen . 
kornrnt· es bei Rennen fast· j :mmer nur auf die erziel bare Spi tzènleistung an., ' 

l ' , 

Bei, der Auswahl der ve'~sch:j.edenen Nockenwellen ~ ist es nichî;' ausreichend, nur 
die Ûberschneidung lu):d die Hohe der No'cken zum Verg;Leich heranzuziehen, s'p n- ' 
dern man muB auèh d$,è.' Form der Erhebungskur-ven berüèksichtigen, , die ' erheb;ti
chen Einfluss auL&as Le:l.stungsv,erhal ten des, Motors haben. - Die Form detr 
s;ymmetrischen Er..nébungsk"urven isi "vorbei; eine Moderne HochleistungsnoGkep
weile wird, er:r',edhnet u'nd die Erhebungskurve so gestaltet, daB optimale Le~-

,'stti:hg mit gu:t'etn Durchzugbei allen Drehzahlen verbunden ist • 
. , 

'; , 1.. • ... 

~P!EDV~IJ!;._ ': l'!0~(~n!:e!.l~n_f~r_BF!C.:...A.1. ~iE.i.l.. Qo~:p~.r.1. ~ ~.ni ~p!.i.!eJ1~t~r~n1.. ...:. _ 

!o~k.2;hi~il~ ~p~e~yfel!"QS_2_ ( EÜ"le vëllig .netil sp,e~dwell EntWickl~ng) ;j' 

DiE! ill'é' , Speedwell Sport - Racing Nockenwelle ist der ideale Kompromiss .zwischen 
_Léistungssteigerung und Drehmoment; Die Leistung der Motoren ' wird allein durch 
diese Nockenwelle um10% angehoben, -,ohns irgende:Ln anderes Teil ' zu ' -o-erandern . 

, Mit dieser lifockel?:welle und Speedwell Ventilfedern lassen "$ich ' 70QO U/Min , ' 
ohne Gefahr ausnutzen,~ mit ' dem Speedwell 'Kipphebelsàtz 'sind es n och drei1mn- , 

'. deri -Ùmdrehungen mehr. Untèr Drei tausend Umdrehungen ist die Leistung gering 
aber einwarldfreier Durchzug und guter Le'erlauf blei ben erhal ten. ' 

Nockeriwelle ' Speop,well CS 4 '{ geschliffen aus derBMC S-erien · liTockemvel1.e ) ++ 
' --, ------ ~ ----- . , 

" 

Diese No_ckenwell e ;:L,$t ' fÜl' . den taglichen,:.Stra.Bengeb:rauch gedacht und verbes,sert -'
var A1lem den" Durch~ug und die . Elastizi tat. Durc.h diese Eing,enschafte,n v4rd 
die BeschleuniguÎ1.g ungehQuer v~;rbessert und die taglichçm Stadtfahrten WEF"" 
den angenohmer, d"â. eine grosse nutzbare Leistungs-und Beschleunigungsreserve 
erheblich angenehrilEù;·. In ' Verbindung mit Speedwell Ventilfedern ];i.Ggt die Dreh-
zahl grenze bei 6000 U /M,in ~ '. . " ',' 

, !o~k~u'~ëll~ ..§p~e~~vel!. , QSL '2 L geschl,if,fen' aus ' der , ;BMC. Seriennockenwel1e ,1.++ 
, • .. P 

Eine Nockemvelle für den reinen Renngebrauch, da ' die l1utzbare Lei~tung z:l,l,'isçhen ., 
, 5000 und 8000 U/M~n liegt . Unter 5000 Touren istdie Leistung g9rin,g und, 8in--
, wandfreier Leorlauf kaum zu erreichen, ,In geeigneten ,J-Kotoren k;arin mit dieser 

Nockenwelle eine Lieterleistung von über 80 PS erreicht weJ;'d,t:ln~ 
Da diese Nocker~welle aus der Standar,d miC NockenwelJ,e "ges,chliff'en ist, stimmt 
sie mit den Be stiIPffiungen für Tourenwagen überein ', und ' i st deshalp für. sport- , , 
liche Betatigung besonders geeigpet ~ , '\ "1 " 

. ++ FIA Gruppe, :U ve:r:o.. Seri enwag'el'l ' i !eiè:JJié~ë-nvr~i-iëii i -.= --; -- ---·--'---- - -- --'-------, .. - -- - - ----· c- - --- --- -- - . - ., . - - ,. - -,- '-- -:---- -~ .- --- ----- - ' -

! Da die Entvlickl1L1'lg vQn Renn- Nockenwellen standig i~ F;J..uss ist, bi ttE;:in wir , 
: Sie für speziEH,le Bèdürfnisse unser Angebot einzuholen:~, da Spoed'(V~ll b.estimmt i 
i die passende Welle haben wird. . , ' : 

r~!~~~~i:ff~h%~n~=~-~: :~~~~ '=-- - -ï ~:.~i~~~6~--iJ~I~:2::" ;::~ -~ :~' ~~ ;~:. :.:~~~~~::~:-~.:==~'-~-~~::: f ' 
: Nockenwelle CS 2 ! VA.CS 2 Nockenwel:j.e CS 5 Racirig VA~CS 5 i 

iNQckenwelle CS 7 i VA.C~ 7 Sp.ezial Un:tv~rsal.nQcl.<:enwell!3 fUr alle i 
f • 1 M~ni Coo~er ,S ' ( Fia. Orupp'e 11 1 ) ;,-
.~_ ... - ........ -_. -" -"' - --- --.. ----- ~ ~- - - ._ ... ---':'. __ ._ -- -......I. ~ ~-- - -"" r · - - · --- -· - - .-.. -.- --------- ----•. -.--- ~.~ __: - ~.; i..\- --- -- - -::~-.- -, -.--, .. ---... , -;-""":,---~.-\---:- -.... ':" r '. tJ, . .:... 



· ', 

: ' 

1 ' 

.1. 

~ \ 

" 

, 
.' 

, . 

.. 1 .. . 

" 
" 

" .' 

'" 
!o.:!~.o!.b!.o~k!:. ~p! !o!.O!:.n_:_ ...:. _ ~ _ . ~ . .,..' . .- _________ ...: __ ~' _ ~' ~ ..,.: 

, Die in }ro,urenwagen. serienrnassig verwendeten Kol ben sind ein Kompnomiss ' 
zyvisehen g~ringem 01verbraueh, lange.r L.ebensdauer, nieq,rigern P~eis und Le1-
selauf. Die Zuverlassigkei t diese'r Kol ben ist aber , aur 'den . Drehzahl bereicp. -. 
des Tourenmotors begrenzt·. Inmehr "ode,r weniger radikal 'getuntEm Motor~n . 
stellen die Serienkol ben einen Unsieherhei tsfaktor dar, der ahl Best~n ~urc9-
Einbau von Spezial - Hochleistungskol ben besei tigt wird. ' . 
Die wiehtigste Ford'erung an einen Hochleistungskol ben ist die 'unbedingte 
Wi<3ders'tandsfahigkei t gegen die viel fach hoheren Kol bendrücke, h,ervorg~ru
fen durâh di~ hohere :Verd;Lchtupg und be'sserEl Füllung. Um lhnen .·einen E?-n
druqk ,von der). Kl'aften 'zu ' gebe:h~ denen eil;' Kol ben in einem getunten BMC A- . 
Motor von 11 's 1 Verdichtung' zo. , B • .. ausgesetzt is~, nenne ' ;lch Ihnen ein~ge 
Zahlen g lm Moment der Verbrennung 'lasten auf aem ,Kolbenboden 2,6 Tonp.en 
Druek und diè BesehleUhigung:, des Kol ben bei 6000 ' U/Min im Umkehrpunk't p.es ": 
Taktes betragt etwa 2600 g (. g = Kraft de'r Erdanzie;hung ) , --- das bedep.tet, 
daB der kleine Kolben nieht weniger aIs 75q kg in diesem Moment wiegt. ' 
Um diesenAnfÇ)rderungen gerecht ' zu werden, müssen die K61ben aus be.step 
Materialien gesehrniedet sein~ -- :Auch hat Speedwell ' in ,langen VersuchsrËli- ' 
hen die Erfahrung gemacht, . daB Kol ben mit durchbrocheneiri Hemd" sogen.Slip
Kol ben, den Anforderunge;a hùr bedingt 'ge;waC l,\ SEm sind 9. desh~l b finden Sie 1ln- ' . 
. ter den SP·èedwelLHoc.hle{st11ngskol ben nur soi'eh~ mit m,assi vSm K61 benhemd • . 
Dabei dürfen " diese SPezialkol ben aber nich't sehwerer al s d,ie seri'?.nmaBigen:· 
sein, da sonstdié Lagérbelastung zu stark anstiege. ' 
All 'e vorgenannten Erfordèrnisse sind beîm Entwurf von, Speedwell Hoehl~ist ... , 
ungskol ben berücksiehtig t :. D.a die Speedwell-.· Kol ben im Gegensatz zunî ver- ' 
senkten Boden der Serie.nkolben, einen flachan Kol benboden .haben, sin9- sie ' 
zugleich ein vor'tre'ffliches Mi ttel, um die Verdiehtung anzuheben :. Speedwell ,':;, 

"Kol ben sind in Formel .Junior Motoren bei Drehzahlen "übe'r ' 9000 U/Min er
probt und halten Verdiehtungen bis 13 g 1 aus. 

l ,~, 

~uÈ.r~1l!!!. 'ye!.g!o!èE:U!Y~_: ____ ~ _ ~ _':" '~ .;.. __ ~ __ .:... __ _ ____ ..... .,... _ , ' 
1 / •• ~ 

'" 'i , . ~ 

Mi ttel seiner Hubraumv.ergroBéi-unè kiann einem Motor die solideste Leis'tungs;.. '~ 
erhohung gegeben werden, da hierbei nicht nur die Leistung~ sondern ·auQh· 
à,as Drehmoment' verbessert werden. Speedwell H~ch;t.eis-tun~skolben ermogliqhen 
bei allen BMC · Mot0ren 'eine HubraumvergroBerung bis zù 15 %, - , ,~ 
Die notwendigen Veranderungsarbeiten am Block, wie z.B. das Versetzen der 
Zylinder - Bohrungén, der~~ Aussehleifen und .das Einz:i,ehen vop Stahllauf-: 
büchsen~ vvird am besten dem Sp'eedwell 'Service, Center in London ;iiberlassen. 
-,.. Das Ausbüchsen der '· Bohrungep. 'nac:Q. dem Erwei tern istübrigens nuI- eine 
VorsichtsmaBn'ahrne , gegen , eventl1elle . Porosigkeit , der GusswandUn{S,53n • 

... - ' . 

~rh~itLi~h~ ~oio!v~;~r~~!:.~n~e~:_ 
i ... - ......... - ... --_. "- "--'_ .... - .~-.- - - _.-.- . _ "' ;-.... -:.-- ' ... -:"-.--- .----:: .-.-- -- -'-~ -;:'- .-... -'--- :._.--'_._--.-..... -.~ .. -. .:,, -- ... _.- . --- .--"';-- ,' . 
iMotorau'sführung: , _: Standarçi:. , : Speedwell .. . : 
i- - - - ,~ - - - - .;.. - ~-- -:-, - -:- !- - - ,- ...;, - - - -.-)- - - - - - - ,- ~ --+ 
1850 Mini (AIX) 15 ) : 848 cern i 9q2 cern 1 " 
:9.50' A Type , \948 cern !-1062 ,cern . 
i 1000 Mini Cooper ( JUfJ 50) i 994 cern i 1152 ccin 
[1100 A (Sprite & HYdrolastik ' ) :1098 ·ccm , ' 1182 + 1,295 cèm 

.. _ ••••. _ _ . _ •• _ ._. _ _ .••• __ _ _ _ •• __ • _ _ ... _________ _ __ ... , ... ..t:.. . _"'. ___ .•• ______ ', . _ _ •. _ .. __ • • ". __ • • __ • __ . _. _ •• • -' - .. -. _._ ._ . __ _ _ _ ... _ _ ._ .• • _ _ ~._ .. __ _ ; _ . - - --' ,-'-'- -'" - _ . .. - -

Die MotÇ)rvariànte des 850' Mini verwendet übergroBe Sert~nkoiben, da diese 
AUsführung nur für den StraBengebrauch gedaeht ist. Der -Motor ist "sehrzu
verlassig, ,wenn dié Drehzahlgrenzen von 6000 bzw. 6500 U/Min eingehalten 
wer,den. . - ' 
Der 1182 cern Motor' erfordert neben der Blockanderung auch neue Kolben und 

,.: 

'; 

.' 

.:. . ~ 

' 1 

Pl,euel . .' , 
Die 1295 cern Ausführung ist in ' zwei Ausgaben ,\erhal tlieh.: . mi t 104 PS in , 
Tourenausführung oder m:i, t über 110 :fS in racing. Ein 69 ausgerüsteter ' 
Mini Cooper wird al s GT eingestuft, ' s'in entsprechendeJ;' Spri te al s Sport-

. " . 

wagen, 

, , 
,~ . , , 
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i !o.!'OE.gE.ë!e_u~d_B!z!i~hE.1l!:.g ______ J ~eE.i!nœ.a~i.6: ~ "'+8E.e!d.!ell_ - - - - -l 
; 850 Wùni ( AIX) 15 ) 1 848 eem j 962 cern 1 
: 950 A Type ( Spri te Midge-; ) r 948 cern ' 1082 cern 
i 1000 Mini Cooper ( AIX) 50 ) i 994 cern 1152 eern 
! 1100 Hydrolastik ! 1098 cern 1182 cern 
11100 Hydrolastik ! 1098 eem 1289 CGm 
i r 
j i 
! .:.::::-:-=--=:::::::::::::-:-=---.:::=:::--:=:-=-:-=::::::::::-::::::::=--.:.:.---.::::---=:=::::=--=---==~:=--="-=--::: .:=::::-=--=-=::::=.::.-..-.!::::.:-:::-.::::::::::--:::.:=--.:: ::::::::::=:::::".:.:.::::.-:: i 
! Angaben über Spezialkolben für Speedwell Motorvergro~erungen: i 
! ~ •••••••••••••••••• , ••••••••••••••• , ••••••• , ••••••••• •• • •••• • ••••••••• , ••••• ! 
1 fCol bendaten 9481997 "A" 11082/1182 i 962 Mini i 
, . j 1 . i 
IJ.vraterial .Alu geschmiedet! iùu gesehmiedet ! .Alu Gu~ i 
iKolbenhemd durehgehend Idurehgehend ! unterbroehen , 
i Kol benrodenform flach 1 flach ! flaeh/Ventil tas chen! 
i tompress.-Ring 2x.062" . j 2 x 1,5 mm 2 x .0 93 " ' 
i Olabstreifring 2 x .075" li x 4 mm 2 x .150 " 
[ Kol benbol zen 5/8" Federrc. i 5/8" Federrg. 5/8" Federrg. 
i Verdiehtung über 9,5 lüber 10,5 über 9,5 
, l , 
! i i i 
!...::=: "..:=:::.=:=:=:=:=~::.::::.::::--:.:::=:::.::=--:::::::::=:::::=-"-=-=:::::::::=-----=F-=:::::=::=:::::-=:::::=---==--=:·=I:=:::::==--=--==::-~"==""-=.-::.::.-:-~ 
: !~!!_~~~~!9.!:~~~€l!. _____________________ L ______________ 4_!a t§:;!:5~{L Nr .!. ______ ! 
il ' ; 1 

i A-Typ Kolben, flaeh, undurchbroehenes Hemd j 948 ecm i CY,10 ! ' 
i A-Typ Kolben, Il " Il Il 1978 cern .Î Cy.10!4Oj 
! A-Typ Kol ben, Il Il Il Il j 994 cern 1 Cy.10j6q 
l A-TypRaci ngKolben, erhëht, undurchbr. Il j 994 cern ! CY.12 ! 
i A-Type Kolben und 988 Mini, vergr.Hubraum ! 1082ecm i CY.15 i 
i Cooper Mini Kol ben Il Il 1 1152ccm i CY. 20 l 
'II 11 " 11 Gr.II 11 11 i 997ccm 1 CY,21 ! 

, 1 
j Kol ben 1100A+ .AJ1J 16 Il 11 ! 11 8 2ccm CY. 22 i 
! Kol ben 850 Mini "" 1 962ccm CY. 24 i 
! B-Type Kol ben mi t gro~en Kol benbol zen Î 1622ccm CY. 40 ! 
,1 B-Type Kol ben MGB Il "11 ! 1798ccm CY.41 lFlaehkol ben 
" J ·1! A-Type Motorblock m. ve-rgr. Hubraum i 1082ccm CY.50 ! 
!i Mini Cooper Block Il 11 1 1152ecm CY.53 i 
:i 1100A+AlX) 16 Block " Il !1182ccm CY.55 i 

j " II · ,," 1 128gecm CY . 55/I1 
: Mini 850 Block 11 Il i 962ccm CY. 58 

:i Zylinderkopfdiehtung für vergroBerte A-Typen & Mini CF~ .6 
:; Ausgewogene Pleuel für 11 82cem Motoren(siehe Text) CY.75 
J~'::::':7:::;::=:=-: .=-.:;:' :=";=;:::'0=. __ =,-:-:::, :::.::; -_,,-::,:=:,,_: :,:::::::,-__ =_=-_=0:::'0=_"_ ,_-::.-:"--.:-;::::::.:.;. :. ::-"'"'.:.-:..-__ .=--_-.:..:.::::::-.::=-__ :..::_ . .:::~..:;-.::.:::-.:.;.~.:::.;::-:: ,::.~ .. :c:.: :::.:; ::--'.;----=.,..-.;::.:...:-;;.-. .. ~ 



Beim Tunen wird der Motor sowieso auseinandergertommen und so liegt es na
he, bei dieser Gelegenheit gleich die Kurbelwelle mit allen rotierenden 
Zusatzen auszuwuchten und zu baarbeiten. Eine ausgewuchtete Kurbelwelle 
tragt sehr zur Standfestigkeit des Motors bai und beugt lastigen Dreh~ahl
schvnngungen vor, die oftmals die Leistung durch Übertragung auf die Ver-
gaser sehr beeinflussen. . 
Die Kurbelwelle, Schwungrad und Schwingungsdampfer werden jedes für sich 
einzel ausgewuchtet und kënne~ daher einzeln ausgewechselt werden, o~~e 
da~ eine Unwucht eintritt. . 
Auch die Pleuel werden einer speziellen Behandlung unterzogen, indem ~ie 
untereinanderausgewogen werden, nachdem sie in der Oberflache behandelt 
und gerëntgt worden sind. 
Die Schvvungmassen werden von Speedwell erleichtert, indem ein Teil de~ 
überflüssigen Materials vom Schwungrad abgedreht wird. Das erhoht die ' 
Beschleunigungsfahigkei t des Motors, da dieser beim Drehzahl - Gevnnn~n 

nicht so stark gebremst wird; die ohne Festigkeitsverlust moglichen 'Gé
wichtserleichterungen an den Schwungmassen sind von Speedwell in lang~r 
Erfahrung ermittelt und betragen ca. 25% bei den BMC A - Motoren und Ga. 
23 % bei allen Mini Motoren. 
Um absolute Zuverlassigkeit zu erreichen verwendet Speedwell keine Alumi
nium- Schwungrader, da diese zu viele Nachteile haben~ Man müsste für die 
Kupplungsreibflache extra Stahlringe einschrumpfen und dieSchwungschei
be viel dicher machen, aIs sie in Stahl .ist, d~ Aluminium nicht die spe
zifische Festigkeit von Stahl besitzt. - Daher müssten aueh z.B. stahler
ne Büchsen für die Sehvvungscheiben-Befestigungsschrauben an der Kurbolwel
l e vorgesehen werden. --- Sie sehen, da~ der AufVvand nicht lohnt, obwohl 
diese Alu-Schwungscheiben sehon hier und da verwendet worden sind .• 

~i~ Q!~n~e~ ~e~ ~i~z~l~e~ ~u~b~l~ell~n_-_A~sf~~n~e~: _ ________ _ 

In getunten Motoren, die hoher Drehzahlen fahig sind, kann die Kurbelwel
le durchaus zum drehzahl begrenzendt-n Faktor werden. Obwohl sich die Hal t
barkeit von Kurbelwellen sahr schlecht in Formeln fassen la~t, mag nach
stehende Aufstellung als Richtlinie dienen. 

~i~i_820_N~r~al~_ 

Das Drehzahl-Limit 'liegt bei 6000, bzw kurzzeitig bei 6500 U/MIN. 
Wird eine erleichterta Schwungscheibe verwendet, sovae der gesammte Kurbel
trieb ausgewuchtet, so konnen 300 U/Min mehr erreicht werden. 

M.î~i_C2.0.E.e!. !o!.m~l.!. 
Die starkere Kurbelwelle dieser Baureihé erlaubt 6500, bzw. 7000 U/Min. 
kurzzeitig, sovae 300 U/Min. mehr bei erleichtertem und ausgewuchtetem 
Kurbeltrieb. 

~i~i_C~oEe!. .ê.l10Q.o_&_1102., ~c~ 11.. 
Beide Typen konnen 7000 U/Min dauernd und 7300 U~Œin kurzzeitig vertragen. 
Bei erleichtertem und ausgewuchtetem Kurbeltrieb erhoht sich das Limit 
um weitere 300 U/Min. 

Mi~i_C~oEe!. ~ 13~0_c~m_~_ 

Da diese Motorvariante extrem langhubig ist, liegt das Limit bei 6000 
bzw. 6500 U/Min. Durch einen ausgewuchteten Kurbeltrieb lassen 'sich weitere 
200 U/Min. erreichen. 

Spezialkurbelwellen : 
==========~========= 

FUr d~Typen mit 950 cern Hubraum sind zwei Spezialkurbelwellen von Speed
weIl erhal tlieh: 
1) Kurbelwelle Typ "rot" : Diese kann direkt gegen die serienmaBige aus
getauscht werden und stimmt in allan Abmessungan mit dieser ùberein. Das 
Material ist eine Spezial stahllegierung. .. , ) 
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Speedwell Supertone Auspuffanlagen: . 
-~------------~-------------------------------------------------------~---------
Der Kxach und das Kraftfahrzeug.: 

Obwohl viele " sportliche" Thhrer der Meinung sind, da~ ein Sportwagen "Krach" 
/ machen mu~, sind wir der Meinung, da~ der Rennauspuff nur im Rennen verwende~ 

werden sollte, da unser immer dichter werdende Verkehr unertraglich würde, w~nn 
jeder Wagen das gewisse Rennsportgerausch entwickeln vVÜrde. Wir aIs Herstell~r 
vpn Hochleistungsauspuffanlagen haben uns mit den gesetzlichen Bestimmungen aus
c~nander zu setzen und einen Auspuff zu entwickeln, der sowohl den Bestimmungen 
der Stra~enverkehrsordung entspricht, vvie auch die hochstmogliqhe Leistungsa~s
beute des Motors gewahrleistet. Das Ergebhis ist der Speedwell Supertone 85 
~usPuff, den es bereits für eine ganze REihe von Fahrzeugen· giot. 

I~ Nachfolgenden sehen Sie einige Schalldampferskizzen, die Ihnen erlautern ~ol
l~n, wie der Supertone dampfte, ohne Leistung zu fressen. Skizze A zeigt den nor
m~len Auspufftopf mit Trennwanden durch die Der Auspuffgasstrom umgelenkt, g~
bremst und gedampft wird; hierdurch geht wertvolle Leistung verloren, da die~e 
Art Topf dem GAs einen hohen Wiederstand entgegensetzt. Skizze B zeigt Ihnen 
dèn weit verbreiteten Sportauspuff, durch den das Gas ungehindert stromt und nur 
durch eine Steinwolle-Packung etwas Gerausch herausgefiltert varde Die Leistungs
ausbeute ist gut, jedoch ist diese Art Topf zu laut. SkIizze C zeigt die einf?-che 
Expansionskammer, die dem Gas wenig Wiederstand entgegensetzt, aber durch Ent
spannilng der Gase schon eine erhebliohe Dampfung erreicht ohne viel Leistungzu 
verschlingen. Skizze D zeigt nun den Speedwell Supertone, der aus einer Kombina
tion von B und C entstanden ist u~d alle ~~nsche in Richtung auf Leistungsaus
beute und Gerauschdampfung in idealer Weise erfüllt. Um die beste Leistung und 
Dampfung zu erreichen, sind die Speedwell Supertoneanlagen aIle individuellauf 
den speziellen Wagentyp abgestimmt, s~e sind darum auch nicht untereinander aus
tausc~bnr ganz abgesehen von . der unterschiedlichen Rohrführung. 
Die Supertone Anlagen von Speedwell beruhon auf dem Prinzip. der Megaphonischen 
Gerauschdampfung, welches für Speedwell patentiert ist. 

Technische Daten: 

Speedwell Superto"ne Schalldampfanlagen sind aus bestem Sonderstahl gefertigt. 
Der Dampfeinsatz ist mit Glas\mlle gefüllt und die Auspuffendon sind aus rost
freiem, poliertem Edelstahl gefertigt. Sie verbinden beste Gerauschdampfung 
( unter 80. Phon) mit der hè5chstmëglichen Leistungsausbeute und Sparsamkeit im 
Benzinverbrauch für die gegebene Schalldampfergrë~e. 

Der Anbau: 

Die Speedwell Supertoneanlagen kannen direkt gegen die Serienauspuffanlage ausge
tauscht werden • .Alle notwendingen Schrauben und SChellen, soV\io Aufhangungsteile 
werden von uns mitgeliefert, wie auch eine ausführliche Einbauanleitung, die es 
Ihnen leicht macht, die Anlage selbst zu montieren. 

Für den Rennbetrieb, bei dem die Gerauschentwicklung keine Rolle spielt, liefert 
Speedwell spezielle Rennauspuffanlagen, die auf Anfrage erhaltlich sind. 

Bestellnummern: 

Bitte verwenden Sie zum Finden der Bestellnummern die Aufstellung im Katalog, die 
Ihnen zweifelsfrei zeigt,welcher Supertone Auspuff zu Ihrem Wagen gehërt. 

Um Ihnen das Verstandnis der Bemerkungen hinter den Bestellnummern zu erleichtern, 
übersetze ich Ihnen in der REihenfolge des auftretens die nachfolgenden Ausdrücke: 
With extra silence= mit einem zusatzlichen Topf, vath tail pipe~ mit Endrohr, 
With pipe- mit Rohr, Avaible= lieferba~ ab"·, Tailpipes incorporated= Endrohr 
eingesbhlossen, Die Nummer hinter den Bemerkungen gibt die Anzahl der Kartons an, 
in denen die Anlagen verpackt sind • . 

Neu,Anla en noch nicht auf eführt: Supertone für Opel Kadett, aIs Zweirohranla
ge vvie für den Spitfire XS. 5.24 siehe Abbildung) 
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Ansich ist der SU- Vergaser viel 3U bekannt, um speziell vorgestellt we~~ 
d~n ~~ müs~~n: = Da ~~e~ v~~~faph U~lar~ei~ übe~ d~s Ar.b~itsp~inztp 
~,er;r:aq~t1 s~~ die~'1f3 irI! ·,rQl?e~p.~1J: ~<;tJ.r.2i , @r.~i:i:~t~~*r ,', "J' - , 

, lm Gegel1satz zu anÇieren , iTergasern hat der: , SU- Vergaser ke-inen festel'l. .Luft:o<' 
trichter, ' sondern der Durchlass ist variabel und wird durch einen un~er- , 
druckgesteuerten Schieber kontrolliert. Hierdurch wird über den ges~mmten 
Drehzahlbereich gro~e Elastizitat und lochfreies Beschleunigen erreibht. 

Die Skizze ze~gt Ihnen den Querschnitt durch einen SU HS - Vergaser. 
Deutlich ist zu sehen, wie der veranderliche ,Lufttrichter a!beitetr qer ' 
Unterdruck des Motors betatigt den Kolben zur Veranderung, des Trichter-

, querschnittes indem 'dieser "vom Dnterdruck gegen das Kolbengewicht und ei
ne Spiralfeder in dem Glockenzylinder auf und ab bewegt wird. Mit dem 
Kolben verbunden ist eine' kalibrierte Nadel, die in einer DUse auf u~d 
ab gleitet, yom Kolb-en gesteu ~ ert wird, und so das Gemisch reguliert T 
Dé diese einzige rose des SU-Vergasers ca,' 1 mm groi?> , ist und standig 
von der,' Nadel durchstoi?>en wird, sind verstopfte rosen bei ,SU-Vergasetn 
unbekannt. Die Leerlauf Einstellung erfolgt an Baden de-s Vergasers mit der 
Schraube (2), die auch die Fette des Gemisches regelt und mit deren Rilfe 
die Düse sich genau im Verhaltnis zur Nadel einstellen lasst. Die DrosseY
klappe ist eine ganz ,einfache Kl~ppe, die ausser der Regelfunktian kei
ne anderen Aufgaben ( wie z.B. :Beschleunigerpumpe betatigen- usw.) hat und 
deshalb sehr leicht geht. Dm beim abrupten Gas-geben das Gemisch anzurei
chern ist in dem Glockenzy~inde'r ein Oldampfer eingebaut, der den Schieber 
dampft und so für lochfreien Übergang sorgt. AIs Kaltstartvorrichtung 
fungiert ~in einfacher HebeI, durch Sei)zug b~ta~igt, der die Düse . in , 
Richtung " 'fett "verschiebt. '- Kein Vergaser ist einfacher aufgebaut ! -

Nachfolgende Punkte sind wichtig, um das Optimum aus einer SU - . Vergaser
anlage herauszuholen: , 
1) Richtige GroEé des verwendeten Vergasers. " 
2) -80rgfal tig entworfenes und sauber gearbei tetes 'Ansaugrohr. 
'3)Ausreichende Benzinversorgung mit ca. 1 1/2 Atü 
4) Bei manchen Fahrzeugen Abschirmung gegen Hitze und Vibrationen. 

Dm den Vergaser den Bedürfnissen jedes Motors anzupassen gibt es folgende 
Moglichkeiten: 
Die Nadel: Es gibt etliche Hundert verschiedene Profile, die sich durch 
Nu.rnmern und Bmeh staben unterscheiden lassen. 

Die Kolbenfeder: Diese sind in fünf yerschiedenen Hartegra~en zu haben, 
zuunterscheirlen an verschiedenen Farben. -- Eine hartere Feder hat z.B. 
Gemischanreicherung zur Folge, evtl,Leistungsabfall bei hoheren Drehzah
len.-- Eine weichere das Gegenteil. 

Der Dampfer: Die Wirksamkeit des Dampfers kann durch verschiedene 617 
sorten beeinfluBt werden. Geeignete Ole sind die SAE:'" Grade von 10 - ',30. 
Jünneres ëll = magers Gemisch / mehr Spitzenleistung. Dicheres 01 = fette
res Gemisch / mehr Drehmo'ment·. SOU te die Andex:ung , der Leistungscharak
,teristik ' noch über die M.oglichkei ten von dünnem 01 -hinaus iil Richtung ' 
Spi tzenleistung erfolger, so kann es durchaus not" ,'o,l dig werden, den Dam
pfer ganz zu entfernen. 

~i~ .§.p~e~w~ll .§P=. yeE.g~s~r§!lla.[eE! .:.. __ ,..... __ 

Speedwell liefert samtliche ' SU- Dmbauanlagen mit fesifen Einstelldaten, 
passend zu dem besti~ten- Mator. FUr die richtige Einstellung ist dahe'r
die beste, Grundlâge gegeben. Sollten Sie eine Anlage von einem Motor' auf 
den eines anderen Typs verpflanzen wollen, kann Speedwell Ihnen ' auf An
frage die Einstelldaten auf den neuen Motor mitteilen. 
FUr aIle Hochleistungs sr~Jergaseranlagen werden die Ve:rgaser paarweise 
benutzt. In einigen Fallèn wird 'beiMotoren der -A- Serie ein Vergaser de,r 
Serienausführung weite~ benutzt, sodaB die Zweivergaseranlage verhaltnis
maBig preiswert ,erhaltlich ist. 

, ' , 
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Die in den Dmbausatzen an r:o isten verwendeten VergasergroBen sind der 
SU HS2 1 1/4' inoh und der SU H4 1 1/2 inoh Vergaser. 
Die Leistungssteigerung, die sioh mit den Zweivergaseranlagen erreic~en 
lasst, hangt ansioh stark von dem Motortyp ab, für den 'diese verwend~t 
werden, jedoch kann im Durchschnitt 20 % Leistungssteigerung beim tlb~r-
gang von Ein - auf Zwei vergaseranlage angenommen werden. ' 
Dm Ihnen eine Hilfe zu geben, welcher Vergaser für welchen Motor verwen-
det werden soll, kann folgende ilichtlinie dienen: Der, kleine SU HS2 poll 
nicht für Leistungen über 60 PS, und der grossere H 4 nicht für Leistun
gen unter 55 PS verwendet werden. 

Die Speedwell- Vergaseranlagen bestehen jedooh nicht allein aus den Ver
gasern, sondern für eine erfreuliohe Leistungssteigerung ist der spe~i
ell passende Ansaugkrürnrner von groBter Wic1,ltig.keit. Speedwell- Ansaug
rohre sind in langen Prüfstandtesten so abgestirnrnt, daB die hochstmogli
che Leistung mit einem Minimum an unerwünschten Eingenschaften, wie i 

z.B. schlechter tlbergang, geringes Drehrnoment, hoher Verbrauch usw.,: 
erreicht wird. Es itt also von groBter ;. ~''ichtigkei t, das richtige Ansp,ug
rohr zu verwenden und Sie sind im Zweifelsfalle mit einer kompletten 
Speedwell Dmbauanlage am besten bedient. 
Dm den Leerlauf. zu verbessern sind Speedwell Zweivergaseranlagen mit 
einem Druckausgleichsrohr zwischen b)iden Ansaugrohren versehen, die ein 
Ergebnis langer Versuchsreihen sind. und in den Abmessungen moglichst 
nicht geandert werden solI en. 
Die Stirnflaohe der SU Vergaser ist serienmaBig mittels Sohraubenlochern 
zur Aufnahme eines Filters vorgesehen. - Die serienmaBig verwendeten Fil
ter haben ohne Ausnahme einen ziemlich groBen Leistungsverlust zur Folge, 
müssen deshalb mit Hinblick auf Hochstleistung durch einfache Stahlwol
le Filter ersetzt werden, oder gegen die Speedwell Ansaugtrichter, die 
durch ihre spezielle Forro die groBte Leistungsausbeute erlauben. Der Dn
terschied in der Leistung zwischen dam Serienfilter ( mit Ansauggerausch
dampfer ) und dem Speedwell Ansaugtrichter betragt bis zu 5%. Versuche 
haben ergeben, daB bei den heutigen StraBenverhaltnissen ein Filter kei
ne sehr groBe Verlangerung der Lebe~sdauer von Kolben und Zylindern zur 
Falge hat; Der EinfluB der Luftfilterung ist bis zu einer Motorlebens
dauer von über 50 000 Km auf den Zylinder-LaufbahnversohleiB nicht mess
bar. 
Wird kein Filter verwendet, kann der Lufteintritt in den Vergaser am Bes
ten mit einem speziell geformten und polierten Ansaugtrichter verbessert 
werden. Der Triohter beruhigt den eintretenden Luftstrom und verhindert 
Wirbelbildung. Der für die SU Vergaser am Besten gocigneten Luftansaug
trichter ist der von Speedwell, da dieser Tricht'er ganz auf die besonde
ren Eigenarten dieser Vergaser abgestimmt ist. Die Speadwell Trichter 
bringen über den gesammten Drehzahlbereich eine lineare Leistungssteiger
ung die bei Hochstdrehzahl bis zu 5% betragen kann • 
Vielfach wird die Meinung vertreten, daB nur lange Ansaugtrichter einen 
günstigen Einfluss anf die Spitzenleistung haben; Das ist nur zum Teil 
richtig, denn es gilt nicht für SU Vergaser, da hiel einlangcr Ansaug
trichter nur den GasfluB durcheinanderbringen ~~de. 
- Auch aIle Wettbewerbswagen des BMC - Competition Compartmant sind mit 
Speedwell Lufttrichtern ausgerüstet. , 

• 
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su - Vergaser Umbausatze und Zubehôr 
••• , ••• , ................................................ . ... .. ........... ~# .... ............................. ---. - .. 

Fahrzeugtyp j Vergasergngabep. j Ktl,g . Nr , 1 Bemerku ngen ' . ! 
.. @. , • ~ • • • ,. , • • • " ' _' ,. • ' . , , , , • , f .; • • , ~ , • , , • , , , ~ , , , , .!. t • • , , , ~ • , i ~ f , , • , : ' • ,. , ! , , f , r • , • 
:Au ~rt+n A, 40 MI< rI i Z1,lsa tzl~che~ :Z;WSJ, ter 1 CA, 200 i B~tat:Lgt liber ;Bow- i 
~or+,;i~ Minor 1000 i Ver~~ser SU 1 1/4'!! '1 del1züg~ , i 
'(ab BJ. 1961) : HS 2, kpl. Anbausatz, !, f 

Morris 1100 i enthaltend: !! i 
Austin A 35 1100 i 1 Vergaser HS 2 1 CA. 10 1 i 

1 Gestangesatz i CA.11 i ! 
1 Doppel-Bowdenzug ! CA.12 i ! 
i Benzinlei tungssatz ! CA.13 , 1 i· 

------·-~-··---'ï------·----------+ +t+*"'______ ï 
Austin Mini i Zusatzlicher zweiter ,' CA.210 ! Bétatigt über Bow- i , J ' 
TOOrris Mini Minor i Vergaser SU 1 1/4"! i ~enzüge. ! 
J?.iley elf i HS 2. Anbausatz ent- ! i i 
,V\bl sel ey Hornet ' htil t: l! i 
~ni Kombi + Van rechten Zusatzvergaserj i Starterklappe wird l 

HS 2 i CA.10 1 für Doppelbetati- i 
Teile für linken Verg . , CA.9 i gUng hergerichtet. i 
Gestangesatz ! CA.11 i i 
Doppel-Bowdenzug ! CA.12 i 1 i 

l ' , 
_~~~~zin!~!tun~~~~~ ____ ~Q!~1] ____ ~ __________________ ~ 

llllstin A 55? A 60 
Morris Oxford V 
+ VI Farin a 
Wolseley 15/60&16/60 

i ! i i 
i Zusatzlicher ZiNei t e r ! CA. 220 i Betatig t über Bow- i 
1 Verg aser SU 1 1/4 " ! i denzüge. ! 

HS 2. kpl . Anbausat z ! i 
be s teht ausg ! i 
Hi n terer Verg e HS 2 i CA.10 i Gaspedal für Bow-

! i Gestange s a t z ! CA. T4 i denzug- Betatigung 
! Doppel-Bowdenzug : CA.12 ! notwendig. ! 

------_______________ J_~~~~~~!~!~~~~~~~!~ ____ ~Q!~12--__+-_________________ ~ 
, ! i ' i 

Wol sel ey 1500 
Metropolitan 

Doppelvergaseranlag e 1 CA.230 . Betati gung über i 
SU 1 1/4 " HS 2 : Bowdenzüge. i 
bestehend ausg i Orgi nalvergaser 1 

Hinterer Verg e HS 2 ! CA.10 nicht verwendbar . i 
Vorderer Verg . HS 2 i CA. 20 Metropol i tan bena ) 
Ge sta nge s a t z , CA.1 4 tig t Gaspedal für i 

1 Doppel bowdenzug ! CA.12 1 Bowdenzugbeta tgg. i 
_____________________ 1_l?~~~~~~~!~~~~~~!~ ____ ~2!.!:!J---+ _________________ + 

! l, ' 

Austih A 35 
.Austin A 40 

, ' 1 
i Doppel vergaseranl age ! CA. 240 i A.35 + A 40 sind 
j SU 1 1/ 4" HS 2 i l mit Vergasergestan-
! bes~ehend aus: i ! g e ausgerüstet? sie 
! Vorderer Ver g . HS 2 i CA. 30 ! erfordern Verbin-
1 i ! 

Hi n terer Verg e HS 2 , CA. 20 ' dung swelle + Lager. 
! 1 Gestangesat z 1 CA.11 , Al s andere Lasung 
, 1 

Doppelbowdenzug 1 CA.12 ' k ann ein Bowdenzug-
i ! Benzinl e i tung s sat z i CA.13 ! g aspedal i n Verbin-

Ges t ange + Lager i CA.15 ! dung mit Kit CA.250 
i Gestangehal ter A 35 1 CA.1 6 i v erwende t werden. : 
i d t o • A 40 , CA. 17 i ! -____________________ ~-----------------------L--------_____________________ ~ 
: ," , 

Spri t e MK l 
Morris Mi no r 1000 
( VOl' 1961 ) 
und aIle s onstigen 
Motoren der A- Serie 

l ' 1 

i Doppel ver g aser aiùage i CA. 250 1 Bowdenzug-betatigt i 
! SU 1 1 /4 11 HS 2 i i i 
: bestehend aus : i ' ' ' i 1 

Hi n t e r er Ver g . HS 2 ' CA.1 0 ' i 
i! i Vordere r Verg . HS 2 i CA. 20 l ' 

Gestangesat z i CA.11 i i . !, ' 
! Doppel bowdenzug ! CA.12 i ! 

_____________________ l_~~~~!~!~~!~~~~~~t z ___ ~_2!.!12_ ___ : ____ ---------------J 
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~peedwell SU - Verg~seranlagen - Fortsetzung -
~ ." " ."" " "" •• •• , •••• cr .... . . .... . . . . ..... . . . ..... .. .. ... ..... . ... . ... .. . . ... . 
1 l " ' 

1 ~~~~~~~~~~E ___________ iY~~~~~~~~~~È~~ ______ j~~!~!~~ __ ~~~~~~~~-----~-l . 
, 1 ! . . , 
.. • J 1 1 

i :A.ustin Cooper. 1 Doppel vergaseranl age ,CA. 300 ! :Sowdenzugbeta tigt : 
ili10rris Mini Coope~ i SU 1 1/2" H4 ! r Anbauwinkel 30°' , 
l ' ' 1 1 1 
illorris 1100 !bestehend aus: i i lm Rahmen der ]'iÇ1 i 
i ~ust~n A. 35 i R~chter Ver ge H 4 iCA. 50 iGr . II ( verb.Ser~enwg) 

' !fi.ust J.n A. 40 !LJ.nker Verge H 4 !CA. 60 if. racing + Hochl • . 
ifol le sonstigen Motoren !Gestangesatz iCA.21 lbeschrankt straE~n~ 
i1~E_!_:_§=E~.~ ___ ----~~~!~!.!_.ê~~~~~E!:;!~EE~jE!.!gg_.:._--+!~~~~~~!!.!_---,...--~-J ' 
" 1 l , . 1 

iSpri te ]/!K l + II i:noppel vergaseranlage i CA. 310 : BowÇlenzugbeta tigt ' 1 
1+ aIle sonstigen Moto- lsu ~ 1/2" H 4 ! l ' 
!der A - Serie Ibestehend aus: ! ! 
1 : 1 1 
i !Rechter Verg. H 4 i CA. 70 i 
! llLinker Verg. E 4 i CA. 80 i 

jGestangesat z ! CA.. 23 : " 
: i Star terkl appènteil e : CA~ 24 i für geringe Ein bau~ 
! ' ; : : hèihe . : 
,--------------------------------------------------------~--------~---------
: ••••• , • • • •• •• , ••• • ••• • ••• ••• ••••• •• ••••••• 0 ••••••••• , ••••• •• •••••• •• • •••• • • • 

4lle Vergaseranl agen werden mit anna hernd richtiger Einstellung und Nadel ge
+iefert,· jedoch k ann hundertprozentige Einstellung nicht gerantiert werden. 
Um 'Abstimmungsschwierigkeiten mit Doppel vergasern zu vermeiden. und die gr èi Et
mèigliche ;Leistungssteigerung zu er reichen, vrird der Einbau ,lepl. Speedwell- :" 
MotOrthïlbausatze empfohlen . 

Bestellnummern für zusatzlich benèi tig te Umbaù teile: 

!i;ii;~;~~~;~~:~===:==:==========~~~i~=g~=:i;;;;~;;~======-~========~l. ~, 
i ./ i l ' i 

jAns augrohr , f. 1 1/4" SU ES 2 Ver~ . jCA. 41 :2 Stck benèi tig t f ür CA.210 
! ( für Mini) i' 
jAnsaugrohr f . 1 1/ 4 " SU HS 2 Verg .. ICA.42 i 2 Stck benèitig t für CA. 200 
l ( für aIle sonstigen BMC- A Motoren) ! iCA.240 + CA.250 
iAnsaugrohr f... 1 1/4" SU Verge iCA.43 \2 Stck benèitigt für CA. 220 
i ( passend f. alfe B - Typ-Motoren) i ' sowie CA. 230 
iAnsaugrohr f. 1 1/2" SU Verg.( für lCA.48 1 Stck . b Emèitigt f. CA. 300 

, ialle A-Typ Motoren auEer Spri te) ; 
iAnsaugrohr f. 1 1/ 2" SU-Verg e (nur iCA.49 1 Stck b enotig t f . CA.310 
jfür Spri te 1'fj{ 1 & II ) ! 
!Ansaugrohr f. 1 1" / 2" SU-Ver g . (nur lCA.48/II1 Stck . benèitigt f. CA.300 
if. 'Cooper S 970-1275, Fia Gr. II) i - , 
!Ansaugrohr f. 1 1/2" SU-Verg (nur !CA.49 / II1 1 Stck benotig t f. CA. 300 
if. Sprite ~1K III, Fia Gr . II) 
iAnsaug rohr f . B- 1J.umini umkopf MGA iCA. 46 
izur Vervlendung mit Serienverg asern : . 
iAnsaugrohr f . B- Alukopf MGB ' zur 'Ver~ 
iwendung mit Serienver g a sern iCA.47 
!Ausgleichsl ei tung mit Schell e . JCA.51 
!für aIle A-Typenund Mini ' 
i Aus~l eichslei tung mit Schell en iCA.52 

2 St ck benèi tig t / 

2 'Stck be'notig t 
1 benotig t mit Ansaugrohren 
CA.41 u nd CA. 42 
1 benèi tig t für Ansaugr. CA. 43 

i 

! -

! ( für all e B-Typen ) : 
llT-Stück f. Ausgl eichsl ei t u ng CA.51 iCA. 54 oweils eine s no twendig , bei Ver~ 
1 zur Abnahme von U1Ùerdruch f. -Servo ; wondu ng von Servo bremsen 
!Kpl . Verg ase rumbaus at z , zum Umander n iCA.19 : enthàl t end : CA. 9 , C1,.. 11, CA.25 
lauf Doppel ver gaserbetrieb . l ! 
!Umanderung ssat z der recht sseitig en :CA. 25 lf all s ein nicht von Speedw~ll 
!Einzelverga ser auf Z weiverg a s erbetr .: istammender Verge verwendet wird . 
iNylonbowdenzüge mit verm. Reibung !CA.31 !Mi n i 
! dto. ICA.32 (rv1ini Çooper & Cooper S 
Idto. N t-,!t ! iCA.33 ! BMC1100 . 
idto . " . "' ;CA.34 ! Spri te ( all e Typen) 
.. ~-.--------------------------------------_ . __ ._---+--_.- ... ----- -~-- -_. _- ---------- ------_._ .. - -------- -- -- -- -- -- --
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!Speedwell - SU - Vergaseranlagen Fortsetzung 
! ...... , .................... ..... . ...... · •• •• ~ •••••• f ••• .... . ............... ........... '! 
• -- ." J • " , , • ' 

l~~~l~~~~~~~~~----~-~---~----~-~-' -~~!!~~~E~+~-~~~~~~~~~~~~~-------~-~--~- ' [ 
i " " ' ! , ! ' , ', " i 
l.Ansaugflanschdichtung 1 1/2" SU : CA.55 1 Z:ur Verwendung mit CA.300 i 
!:Benzinlèi tungssatz f. DQppelverg. i CA.57 i Zur Verwendung mit CA. 300 ! ' 
lLuftfilter f. SU ,1 1/4'" i CA.88 lStückzahl bei ;Sestellg. ~ngeb~ 
JLuftfilter ' f. SU' 1 1/4" m. Entlüft-!! i 
, 1 l ' 
~ngsl ei tung . CA. 88/1 i " Il " 11 1 

ILuftfiJ, ter f. SU 1 1/2" CA.89 i " 11 ' Il '\ Il ri" 
.idto. mit Entlüftungsleitung CA.89/1 ·! 11 Il ' JI "i 
iGaspedal U~bausatz CA.105 ! Zum Umbau von Gestangè auf i 
! ! Bowdenzugè~ta tigung. i 
i ! . i 
!Luftansg.ugtrirl:J.ter f. ' SU 1 1/8" ,,' 1 CA.81 ! Stückzahl b .. Best. ang,ebe!l ' l 
idto. ' . f. SU 1 1/4" i' CA.82 i" "Il! 
id to • f. SU' 1 1! 2 Il ' j CA. 83 ! " "" i 
ldto. ," f. SU 1 3/4" i CA.84 ! , II , Il Ir' 1 

...: _____ ...!... __ _ ...!. ___ , ____ _ _ -----_____________________ .. _ _________ .;... _________ L _,--= __ ______ ~---:- .:: -)--------- -::- :. ---_-;.:..---- -. ! 
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Die Amalvergaser werden ,in groeer Zahl an Rennmotorradern verwendet, und ·Mo- + 

torentùner sind schon lange ~amit b~~chaftig~, d~ese ausgezeichneten Vergaser 
auch für Auto - Motoren verwendbar zu machen. Bisher' ist es jedooh nur Speed
weIl gelung1n, diese Vergaser wirklich erfolgreich zUm Verbessern ,von Serien
motoren zu ' ~erwenden~ Tatsachlich· befinden si ch schon einige hundert Autqs 
mit Speedwell Amal - Umbauanlagen im taglichen Einsatz. 
Sieht man sich den Amal Vergaser genauer an, werden di'e Gründe fUr die L~i- ' 
stungssteigerung durchdiesen Vergaser deutlich. Als wichtigster Punkt vèr
schwindet der Schieber, der den Gasflue regelt, bei Vollastganz aus dem ' An
saugrohr und gibt den gesammten Durchlass für den Gasstrom frei. Nur die dün
ne Düsennadel steht nooh im Gasstrom und keine Drosselklappe, kein Mischrohr 
o. a. behindert den freien Zuflue der Gassaule. 
Um Ihnen einen Eindruok von der Leistungsmëglichkeit dieser Vergaser zu geQen, 
nenne ioh Ihnen ·im folgenden einige Daten eines 850 Mini, der von : Hause ç:tus 
34 PS leistet. -- Mit e~ner Amal Zweivergaseranlage und keinen sonstigen An- " 
derungen leistet der Motor 41,5 PS und die Beschleunigung von 0-100 km/h ver
bessert sich von 26,5 Sek auf 17 Sek; Die Spitzengesohwindigkeit betragt an
stelle derserienmaeigen 119 km/h ~ach dem Umpau 135 km/h, -- und das alles 
mi t verhal tnismaeig geringem Aufwand. ' r 

Die Funk,tion der Amal - Vergaser : ------------------
Wie auf der Zeichnung ersichtl ioh i st, bil det ein zyl indrischer Schieber di,e 
Drossel, und gleitet, seilzugbetatigt, im Ansaugkanal auf und ab, wobei ~r in 
der untersten Stellung den Ansaugkanal ganz schlieet. Um in dieser Stellung 
einen Leerlauf zu ermëgl'iohen, kann mittels der Schiebereinstellsohraube (30) 
der Séhieber am vëlligen Schlieeen gehindert werden. In dieser Stellung wird 
das Leerlaufgemisch von der, Leerlaufbohrung (7), Lee:rlaufnadel (9) und der 
Leerlaufeinstellschraube (29) regUliert. Gibt man nun Gas, so ofnet sich der 

, Schieber etwas, sodae ein Luftstrom entsteht, der nun das Benzin aus der 
Hauptdüse herauszusaugen beginn't. Auf ;diese Weise wird das Gemisoh bis etwa 
1/4 VergaseréSffnung bereitet. Zwischen 1/4 und 3/4 Vergaseroffnung bleibt die 
Hauptdüse wei ter in Tatigkeit, aber zusatzlich offnet sich jetzt noch das Na
~elventil (15) und reichert das Gemisoh an. Bei voIler Vergaserëffnung über
nimmt die HauPtdüse die' ganzeBenzinversorgung, da sie jetzt voll im Luft
strom liegt (13). Duroh die Methode" den Gemischberei tungsablauf auf verschie~ 
dene Nadelsysteme zu verteilen, wird die Abstimmung über den gesammten D~eh
zahlbereich des Motors sehr erleichtert4 Um bei ganz geoffneten Vergaserdurc~ 
lass auçh bei niedrigen Drehzahlen die richtige Gas- Luft-Gemisch-B~reitung , 
zu erreichen, sind die Luftdrossel (34) und die Ausgleichslocher (33) in der 
Nadel vorgesehen. FUr Kaltstarts ist ein extra Luftschieber vorgesehen, der ' 
inncrhalb des Hauptschiebers arbeitet und das Gemisch anreichert. 
Vilie Sie sehen, ist der Amal, im Gegensatz zur landlaufigen Meinung, ,ein sehr 
einfach aufgebauter Vergaser, ' der ' si ch leioht einstellen laet. 
Um diesen Vergaser aber dem Automobilbetrieb anzupassen, sind einige Punkte 
zu beachten: 
1) Nur Speedwell Amalvergaser sind zum Einbau in Kraftfahrzeuge ,geeignet, da 
sie in ~~chtigen Einzelheiten gegenüber 'den Motorradvergasern abge~nde~t si~d. 
2) Die Wahl der richtigen Vergasergroee ist von entscheidender Bedeutung, da. 
die Trichter 8ich nicht auswechseln lassent Da f~œ jeden Motor eine ganze Re~
he Amalvergaser der Groee nach in Frage kommen, aber nur einer von Ihnen wirk
lich optimale Leistungsergebnisse bringt, ist es be s ser, wenn Sie sich auf d~e 
'Erfahrung von Speedwell verlassen und entweder einen kompletten Einbausatz 
nehmen, oder sich beraten lassen, welcher Vergaser für Ihren Motor der rich
tige ,ist. 
3) Die Leistungsausbeute hangt in entscheidenQ-em Maee ·von der Gestaltung des 
Ansaugrohres ab. Nur Speedwell Ansaugrohre verbinden alle Eigenschaften, die 
zum Erfolgreichen ~insatz von Amalvergasern notwendig sind: Richtige Groee, 
Lange, Zylinderkopg- Passung und Vibrationsisolation • 

. i • , 
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AMAL - Vergaser Fortsetzung: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .-
4) Besonders wichtig ' ist die richtige Kraftstoffversorgung mittels einer Nie
derdruckpumpe, die nicht über 0,5 Atü drückt. 
5) Ebenfalls muE die Vergaserbetatigung geandert werden, da die Gasschiober 
schwerer gehen, als normale Drosselk1appen in anderen Vergasern. Es ist daher 
nëtig die Rückho1federn für die zwei Gaszüge zu verstarken, sowie dem Gaspe
dal Gin anderes Übersetzungsverhaltnis zu geben. Für eine ganze Raihe Wagen 
sind Umbauteile und ausführlièhe Hinweise erhaltlich. ' 
6) Sollten Sie es nicht vorziehen, einon kompletten Motorumbausatz zu bezie
hen, so kann Speedwell Ihnen nahezu aIle Daten für aIle Fahrzeuge nennen, die 
Ihnen die Einste1larbeiten erleichtern, da sie Ihnen eine Grundlage geben, 
auf der Sie bei der Einstellung bauen kannen. 
7) Jeder kompletten Amal Vergaseranlage von Speedwell liegen ausführ1iche An
leitungen zum Abstimmen und Einstellen der Feinheiten bei. 

Technische Hinweisez -----------
Amalvergaser werden durch Bowdenzüge betatigt. Bei den Speedwellanlagen werden 
die beiden Bowdenzüge durch ein Verbindungsstück zu einem Kabel zusammengefaEt , 
um den Einbau zu er1eichtern. Auf die gleiche Weise werden die beiden Starter
klappen betatigt. Bie Wagen, die ein Vergasergestange _ haben, kann das kom
plette Gaspedal gegen ein solches mit Bowdenzügen umgetauscht werden. 
Die- Kaltstarteigenschaften von Amalvergasern sind hervorragend. Der Benziver
brauch fallt bei hohen Dauergeschvvindigkeiten 'unter den mit norma1en Vergasern, 
wahrend er im Stadtverkehr geringfügig hëher sein kann. 
FUr den Rennbetrieb sind spezie11e Amalvergaser ohne Schwimmerkammern erhalt-
1ich, die hochstmogliche Leistungsausbeute ermëglichen. 

Ama1vergaseranlagen 

- - - - - _.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - --, 
!!~entzP __ L~[e!:g~s~r~iE.z~lÈ:e2:..t~n ______ l.~a.!a.!.g~Nr._j_B~m~r~~n ___ - -=1 'i '1 , 
!Uni versaI ! Amal Doppel vergaseranl age 1 CA. 400 i Genaue Motorangaben ! 
! lenthalt: i r erforder1ich. Wagen-! 
i i 2 Amal Vergaser i CA.421 ! typ! Niederdruck- : 
i !1 Kabe1satz+Starterzug lCA.431 i bezinpumpe erforderl; 
i 12 Metall Dichtungsringe i CA. 437 l j 
i i 2 Gummi Dich tringe ! CA. 442 1 i 
i !1 Benzinleitungssatz ICA.446 i i 
i! i i i 
jAustin/Mor- !Amal Doppel vergaseranlage i CA.410 1 Wegen der Enge des - j 
!ris,Mini ','besteht aus: ' i ! Motorraumes müssen ! 
, ' 1 ,850 cern i 2 Amal Vergaser ! CA.422 l Motorstabilisatoren , 
i ! 1 Kabe1satz -h Starterzug 1 CA.431 1 und Hi tzelei tbleche i , 1 - , 
: i 2 Metall Dichtungsringe ! CA~437 i verwendet werden. : 
i i 2 Gummi Dichtungsringe ! CA.442 ! i, 

',- , 6 1 ! ,1 Benzinleitungssatz jCA.44 i ' 
I ! i j i 
i Austin Hea-! Amal Do pp el vergaseranlage i CA.420 i Gebrauch von el ek- j 
• 1 1 1 k ' iley Sprite jbesteht aUSl !! triseher Niderdruc -
iMK 1/11, i 2 Amal Vergaser 1 CA.423 1 benzinpumpe notwen- 1 

!1üdget !1 Kabelsatz mit Starterzug iCA.431 j dig. i 
" ' 8 ' i i 950 cern i 2 Metall Dichtungsringe ! CA.43! i 
! i 2 Gummi Dichtungsririge ! CA. 443 l ' 
! 11 Benzinleitungssatz iCA.446 i i 
!' i j ! 
! Spri te III ! Amal Doppel vergaseranl age i CA. 440 i El ektli :J .::he Nieder- ! 
" ' .. , i lfidget II i besteht al1S ~ i ! druckpumpe nôtJ.g. i 
! Cooper- i 2 Amal Vergaser ! CA.441 ! i 
: Mini !1 Kabelsat z und Starterzug iCA.431 1 i 
,1 " ' 
i i 2 Metalldichtungsringe ! CA.439 ! i 
l i 2 Gummi Dichtungsringe : CA. 443 : i 
I. ____ . __________ J~.~~~~~?_~~~:~_~~~!~ __ ._. _____ . _____ ~~~~j.~? ___ .~ __ ~_._._ ._. ______ . ____ . ___ J 
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§p~e.9;.w~ll:.. .:: Am!!l~-_V~r~a2.e!a!ll§i~nJ_F~.r.!S~t~: ____ '.,... ______ ,~ .~ . 
,Teilenummer von Einbauzubehor: 
1 

tTeIl~b~zëiëhÏÏ_J.:jng- - - - - - - . - - - '-:- - :i(ataIo-g Nr: ;- PaSserid ,Iu: - - - ! - -_ ._.-~: 
1 - - - ________ __ 1 _________ . _ - - - - - - - - " 

1 : 

Î:Amal Ansaugrohrsatz für Mini 850 CA. 40.1 2 Stück für CA.410 ' notig 1 
lAmal An'saugrohr für Spri te/Midget 11/1 CA.402 2 Stück für CA.420 notig i 
lAmaI Ansaugrohrsatz dto. MI( III/II CA.406 2 Stück, für CA.440 notig ! 
IAmal Ansaugrohrsatz für Mini Cooper / S CA.409 2 Stück für CA.440 notig 1 

[Metall Dichtungsringe für CA.406/409 CA.4i39 2 Stück notwendig für 44q 
!.Allsgleichsleitung für ,alle .Amal Systeme CA.51 1 Stück pro Anlage notig l 
l ': spedalanlage I;llit Bowdenzügen CA.105 ~- Fahrzeugtyp a~eben 
! , , n: '.cht bei allen Typen 
! ' i ndtig 
- ~---------- _ ______ _ ___ _ _ __ __ _ _ ___ __ _ ,. _ _ _ _ .. __ _ __ •• _ __ • • _ _ _ • __ _ • _ __ • _ _ L.. ... __ _ _ _ _ ______ _ • _ _ _ _ __ __ ___ _ _ - - - ------------------~--

---_ ..... -----

Weber , Vergaser: --------
Nahezu jeder erfolgreiche Rennmotor mit Vergasern ist mit Weber Vergasern be
stückt. Durch hervorragende Konstruktion und prazise Fertigung hat sich die
ser Vergaser eine unbestri ttene Sonderstell ung verschaff t. Obwohl der ' ::-eber -, 
Vergaser bislang in keinem englischen Gro~serienwagen ve;.'wendet wird, bietet 
Speedwell eine ganze Reihe von Umbausatzen mit Weber Veré'asern , für BMC ' -Fahr
zeuge an. 
lm Weber Vergaser ist die Hauptdüse fest eingebaut und de:r Luftstrom wird 
durch eine Drosselklappe geregelt. Unter Last ( bei geëffneter DrosselklaP
pe) wird Luft und Benzin durch ein spezielles Düsensystem zt\gemessen. Dies 

• 1 
sind die augenfalligsteri Unterschiedè zu den ' SU, oder .Amal , Vergasern .• 
Obwohl es zahlreiche V3.rianten des Weber Vergasers gibt" haben aIle Hoch-

. leistungsvergaser von Weber ein gemeinsames Merkmal: Es si~1.·d J)oppel verga'ser'" 
die es sowohl aIs Flachstrom= wie auch aIs Fallstromvergas~r gibt. DieseVer~ 

' gaser haben , ein.e gemeinsame Schwimmerkammer, die in der Mi tte zwischen bei
den Vergaserteilen liegt. 

' llie Zeichnung 'zeigt lhnen einen Quers'chni tt durch einen 'Webl;1r Flachstromve:r
gaser, dessen technische Merkmale auc'h für aIle anderen Weber Vergaser Gü,l
tigkeit haben. 
Der Kraftstoff in der Schwimmerkammer (4) wird durch den Schlvimmer und ein 
durch diesen betatigttes Nadelventil auf konstanter Rohe gehalten. Durch den 
Unterdruck . im Ansaugrohr, angésaugt, :flie~t de;r Kratstoff durc.il. die Hauptdü--
s~ (5) und vermisch,t sich ,mi t Luft, die durç:h die Luftkorr'ekt'urdfrse (11 ) ', ge
steuert wird. Die hierbei gebildete Kraft~toff - Luft - Emuls:.on flie~t du~&h 
das Sprührohr ' in die Mi tte des Lufttrichters und wird hier dul:ch den Luftstrom 
zerstaubt. Der Luftstrom vard an diese~ Stelle durch den Luft1;richtor(9) und 
das lhschrohr (8) auf Hëchstgeschwindigkei t gebracht, dami t au ch bei niedri
gen Drehzahlen einwandfreie Zerstaubung des Kraftstoffes gewah~leistet ist. 
Der Hauptlufttrichter, das Mischrohr, die Hauptdüse, die Misch··:lüse (12) und 
die Korrekturdüse sind auswechselbar und erlauben somit genauente Einstel
lung des Vergasers auf die jeweiligen Bedürfnisse. 
Bei Leerlaufdrehzahl und geschlossener Drosselklappe versorgt ~in gleichar
tiges System den Motor mit ' dem Lerrlaufgemisch1 das durc~ einig,3 .Locher ~n 
der Drosselklappe gesteuert wird~ 
Um beim abrupten Offnen der Drosselklappe einen einwandfreien u~td lochfreien 
t~ergang zu erzielen, ist eine separate Beschleunigerpumpe vorhanden, die 
in diesem Moment einen Benzinstrahl durch -eine spezielle Düse direktin den 
Ansaugkanal spritzt. · 

' .. 
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~i~ ~~h!i~s!e~ ~i~e~s~h~f!e~ de! !e~e! !e!g!s~r~ _____________ . 

Die fortschrittliche Gestaltung des Mischrohrer gestattet übergroEe Vergaser
durchlasse ohne zu groEen Leistungsabfall bei Teillast. 
pas Vorhandensein der Beschleunigerpumpe erlaubt einen groEen Lufttrichter 

- ohne das Ilberühmte Loch" in der BeschJ,.eunigung. 
Der gleichbleibende Kraftstoffstand in der zentralen Schwimmerkammer v.erhin
dert Kraftstoffmangel an den Düsen bèi Kurvenfahrt und Besehleunigung. 
Dureh kompakten Aufbau von zwei Vergasern in einem fallen ' eine ganze Menge 
Benzinleitungen und Vergasergestange fort. 
Wenn ein Weber Doppelvergaser einmal richtigsynehronisiert ist, bleibt die
s~ Einstellung unbegrenzt erhalten, da kein Vergaserverbindungsgestange die 
Werte verandern kann . 
Be~erkun~e~Q;b~r_die_~s~u~r2.h.E.e.!. 
Wie bei allen Vergaserumbauanlagen ist die Gestaltung ' der Ansaugwage auch 
bei den Webervergaseranl agen ven gréiEter Wiehtigkei t. Zurn Einbau der ',-aber 
Vergaser muE den Ansaugrohren besondere Sorgfalt gewidmet werden, da 4ie 
Weber Doppelvergaser sehr sehwer, und vibrationsempfindlich sind; die An
saugrohre müssen al so sehr stabil ausgeführt werden und '· auEerdem am Motor 
elastisch befestigt werden. Zudem liegen die Vergaser durch die Doppel
Ausführung nahe beeinander, weshalb die Ansaugwege geschwungen sein müssen. 

U Jl. das MaE der Schwierigkei ten voll zu rnachen, ist der VergaserdurchlaE viel 
gréiEer aIs die Kanale im Kopf, sodaE auch dieser Unterschied überbrückt wer
den muE . Um diese Ansaugrohre optimal abzustimmen, sind GasfluEteste notwen; 
dig, sowie ausgedehnte Prüfstandversuche. 

:Q.i~ !i~s.!e.!.l~~J_ 

Selbs t der beste Vergaser liefert ohne sorgfaltige Einstèllung keine guten 
Ergebnisse. Das wird leicht übersehen, wenn die Ergebnisse naeh dem Einba~ 
von Webervergasern nieht befriedigen. Wenn man bedenkt, daE ein Horizontal
Webervergaser z.B. allein neun ausweehselbare Düsen, sowi e mindestens 12 
weitere Verstellméiglichkeiten hat, so ist es nicht verwunderlich, daE die
ser Vergaser .so oft vollig fal sch eingestsll t wird. 
Um die Grundeinstellung· für einen bestimmten Motor zu finden, ist ungeheuer 
viel Erfahrung und zumindest ein Prüfstand notwendig. Natürlich ist es dem : 
einigermaEen erfahrenen Enthusiasten moglich, kleinere Korrekturen vorzuneftr. 
men , um einen Motor den jeweiligeh Gegebenhei t en von Strecke, Wetter usw. 
anzupassen; - Aber in jedem Fall muE erst einmal die korrekte Grundeinstel-' 
lung da sein. Die . sic~erste Metho~e, wirklieh gute Ergebnisse zu erzielen, 
ist die Verwendung einer kompletten Speedwell Vergaseranlage, abgestimmt 
auf den jeweiligen Fahrzeugtyp. Darüber hinaus kann Spe·edwell Ihnen aber 
auch die Grundeinstellung der verschiedenen Weber Vergaser für die einzelnen · ,. 
Wagentypen mitteilen, damit Sie auf dieser Grundlage einstellen kannen. . 

.4llg~m~iEeE.:_ 

Der kleinere Weber Fallstromvergaser ist für .die Minis und Cooper gedacht, 
da hier der Platz zum Einbau ·der Horizontalvergaser nicht ausreieht. pie 
Hori zontalvergaser kommen hauptsaehlich in den Sprite und Midget Typen,so
wie im MGA und MGB zum Einbau. Die Weber Umbauanlagen kannen durchaus an 
einen unveranderten Serienmotor angebaut werden, nur ist dann im Verhaltnis 
zum Aufwand die Deistungssteigerung nicht überwaltigend. Um die Weberverga
ser voll zu nutzen, muE moglichst der Kopf überarbei t 'et werden, sowie star
kere Ventilfedern vorgesehen werden. -- ]11 t anderen Worten: Eine Weber Ver
gaseranlage ist die Kran~ng einer gut ausgefiL~rten Frisur. 
Um Ihnen einen Eindruck von der Leistungsfahigkeit solch eines Umbaues zu 
gebenr Ein Sprite mit Clubman Alu-Kopf und Weber Vergaseranlage bring~ gut 
67 PS aus 950 cern ( auf 1289 cern vergréiEert 104 PS ) . -- Der MGB mit der 
Weber Vierfachanlage und dem Alu-Kopf bringt es · auf über 110 PS 
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Bestell nummern f ür Weber Verg a s er Umbauanl agen und ' Zub ehor " "', 
~'~ ••• • ' ••••••••• t , ................. . . . . .. .. . .... ... ' •• •• • ~ • •• •• • ••• • • • ••• • •••••• " 

:, :~~~~~!l~------___ +~~E!?à~~~::_12~!~?:.!.~-: _______ ~!.!!.S:!.~E~ ___ ;!?~ih~rku~~~ __ , ______ ~ 
~ustin , Morris u nd i- Weber Fallstrom-Doppel !CA. 500 ' ~ '. " ! 
~dere 850ccm Mini- i Vergaseranlage , i i ! 
rBypen i be s tehenq. aus : i i , !, 
l ' li Weber Vergi,ser ICA. 511 ! 1 
1; - i 1 Gestangesat z !CA.531 i 1 

" h---.... .:.-------~-----;~:L;!?~!!~?:.!!!.~?:.!~!S:!:!~~~---__lCA!.211-j-.:.__ _ ______________ ~ 
1" l , ' 1 l ' " 

~usti~ Healey sprite! Weber Flachstrom-Doppel !CA.5 20 1 Li ef~ru~ erf ql g t ,' rpit 1 Fd M~dget 950ccm i Verg aseranlage i, 1 Eln stel l ung, ,passen d . 
~owie aIle sonstigen!bestehend aus: 1 ! n ach Motorangaben des 1 

f4.-Typ-Motoren ! 1 Weber Verg aser lCA.51 6 ! Ku nden, so korr ek t wie , 
! i 1 Ge s tangesat z !,CA.532 i mogl ich, jedoch konn ten i j 1 Ben zinl ei tungs'sa t ~ !CA.542 1 k~ eine . Korrek turen No~ 
. ! 1 · t~g se~n. ' .: 
h-------------------+------------------------1--------~--------------------- , 1 i : i . 1 i i 
~C B-Serie-Motor'en iHorizontalvergas~ranlage !CA.550 1 ! 
'l!mi t Alu- Kopf ! be s tehen d au s: .~ i! ! 

1 • [ 1 
i ', , ' '. i 2 Weber Vergaser 1 !CA. 519 1 • , ' i 
i , ! 1 Gestang e satz ICA.533 ! " . • , ' ! 
L----_____ .: ___ Ll~en~~~!~~!~~g~~~!~ ___ i ~!.!.241 __ 1-------~-.:.---------.:. ..: 1 
l ' l ' , 
i1Neb er Vergasersatz ! HorizontaldoPIlel verga- ICA. 5 21 ! ! 
'Sp 't 1\[ ' d t 1 • 1 1 i r~ e, ~, ~ g e i seranl age mi t 45 DCOE , ! ' i , i 
i950 ccm ' . i . ! i ' . i r-------------------t------------------------i--------t-------------------.... -i 
!Spri te MK II & III ! Horizontàldoppel vergaseri i ' j 

~Q-~~~~~:LM1.::-~-~-~~-~~!!!.9:8:~...:~!.-~~È~E-4Q.-;Q02~LJ~!!..2~2.,.._l-____________ .. ~ ______ ~ 
i . i : i . i 
iS,pri t e Ml( Ii & I II i Horizontal doppel verg .- i ! ' " i 
~Q-!?:.~~~:L~-~-~-~~-~~!9:g~-~.!.-~~È~E-~2.J2QQ.~-J~!.!.24Q.--~ _________________ ...!..: __ ' ! 
'r ! " , 1 i i 

, jG13 m. Alu..kopf 1 Hor i zo n t al -zweifach- ! CA. 549 l ," i , 
, i doppel vergaseranl ag f2J i! ! 
\ ' i Weber 40 DCOEj ! '" ' ! ---------------------'------ ----"'-- -------:------;-----------------------,-------

.. ~ . 

••••••••••••••••••••••• ••• •••• ••• ••••••••• 4 •••• •• • f!! •••••• • ••••••••••••••••••• , , 

/ , . 
Weber Vergas e,r? einzeln , eingestell t aüf den Motortyp de s Kunden, nach des-
sen g enauen Motorda ten , so g enau wie moglich , jedoch wird es f a s t i mmer n o-

, ~?:.~~~~~~~_~!~?:.~~E~_~~EE~~.!~E~~_~~_~~E:~~!!~~~!!~~~!~E~~~~~~~.!.----~--------ï 
i~~È~~_~~E~~~~E!~ __ ~~~~~~E~~È~~~ ____________ ~~!!~~ ~E~L~_~~~~E~~~~~!! _______ ~ 
, l , ', , 
!34DAS i Fall s trom, kl ein i CA.601 ! 
i36 DCZ ! Fall strom, klein ; CA. 60 2 ,, : 
140 DC Z t Fall s trom . CA. 6d 3 i 
;1'42 DC Z i Fal l strom CA. 604 ! , 

, ' 1 
i40 DCM ! Fal l s trom- racing CA. 60 5 i 
140 DCOE 2 : Hori zon t a l , CA. 60 6 ' ,i 
:40 DCO E 8 i Hori~ontal CA. 607 ! 
!45 DCOE 9 i Hori z;? ntal CA. 608 1, 
150 DCOE 3 i Hori zon tal Racing CA. 60 9 i 
j58 DCO 3 1 Hori zo ntal ,nacing GA. 61 1 ,1 
i45 DCO E ! Hori zontal ' CA.517 Spri te MK 1&11 
! 1 1 

:40 DCOE i Hori zon t a.l CA.5 18 MGB m. ' Al ukopf ' i 
140 DCOE i Hori zo n t al ' CA. 525 , Spri t e MK 11&111 1 

145 DCOE i Hori zontal CA.526 " " " 1 i 
145 DCOE i Hori zontal CA. 570 MGB verb. Gusskopf i 

i45 DCO E 1 Horizontal, k pl , patz CA.,575' " " . Il, ' l'" 
! ! i 
i ! ! l ______ . ___ - __________ ~ _______ J _ _ ~~ _ _____ ~ _ _ __________ ~ ______ .~ _ _ __________ .l 

: ... , .... ... " " .... ..... ... ... .... ' .. ...... ... .... .... .. ' ..... ' . ' ....... . ~ ..... , .. . . 
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Weber Vergaseranlagen - Fortsetzung- ' 
.......... .... . ........ , •••• • ••••••• • , ....... .... , . : , ••••• "f ................. .. 
!~!~eÈ~~~~~!~~~ __ ~~~~ ______ ~~_~!!~~~~ __ J~~œ~E~~~~ _______________ J 

, . 1 i 1 

V!eber Ansaugkrümmet ~ÜI' M;ini , 850 i CA. 50 1 11 notig fijr CA, 500 i 
'Weber Ansaugkrürhme1:- I40rnirl A""TYl;l i CA . 50 2 ' ,;1 ' Il Il CA.5m i 
Weber Ansaugkrihrthie:t 45n\in A-Typ ! CA. 50 3 i ' ' 1 
Weber Ansaugkrümtnel' 40mm :f • .A11l-! i i 

Kopf MGA + B ( jeweii s ~in paar) , i CA. 50 6 h Il Il CA.550 
Wbpr Ansaugkrfunmer 45rrntl f. nu"' ! i 

( 
l ' 

kopf MGE , jeweils Hri paar) 'CA.507!1 
Lufttrichter für webét Fallstrom- : 

Il " CA.550 

vergaser CA.562 i 
i 

Gummi Dichtungs-und Vibrationsring CA.444 iFür Ans. -rohre CA. 50 2 
lund CA.50~ 

Weber Ansaugkrümmer für MGE ! 
standard Gusskopf, bearbeitet CA.50? 1 

Il 0 Il - Schelle CA. 512 lfür Ansaugrohr 

! 
j 
1 

1 

Eenzinlei tungski t CA.513 !für aIle Weber Anlagen 
Vergaserflanschdichtung CA . 514 !für Weber CA.511 1 

Ansaugrohr-Befestigungsbolzen CA.515 ifür aI le Weber Ansaugsyst. ! 
_ ___ _ _ __ ___________ • ______________ • _______ - _ _ _ - ______ ~ _ _ _ _ - - _ ____ ____ _ 1 _ _ ____ -- - _____ • _ ___ -. _ _ • __ _ . " _ _ _ _______ __ _ • _ _ _ ._~ 

. " ; , . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~~~~~i~~~~~~~ 

Komplette Motor - Umbausatze --------------------------------------------------------------------------
Speedwell Ttming Kits enthal ten a.ll e notwendigen Umbautei.~e, prüfstandma
Big aufeinander abgestimmt , um f ür den Preis den hochsten Gegenwert an 
Leistungssteigerung zu erbringen . Durch die ausgewogene Leistungssteigerung 
der Speedwell- Kits erhal ten Sie trotz der erhohten Leistung Zuverl assig
keit und Wirtschaftlichkèit, gepaart mit einem Jalur Garantie auf die Be
standteile des Tuning Kits . Die Speedwell Umbausatze gibt es in einer gan
zen Reihe von Leistungsabstufungen, die sich hauptsachlich nach den Mot àr
gegebenhei t en, ' sowie nach ,dem Fahrwerkszustand des IZU tunenden Fahrzeuges ( 
richten •. -eder Eausatz ist bis zur letzten Schraube komplett und mit einer 
ausführlichen Anbau?-nlei tung versehen, dia es jedem geschul ten NIechaniker 
mëglich macht, den Umbau vorzunehmen. 

Umbausatze für Mini 850 ' ---------------------------------------------------------- ----------------
Für den Mini 850 hal t Speedwell zwei verschiedené Umbausa tze ber,ei t, jeder 1 

mit einér Auswahl von drei verschiedenen Vergaser Bestückungen. ' 
Jedes Einzelteil der Umbausatze hat einen speziellen Anteil an der Lei
stungssteigerung 9 Vergaser und Ansaugrohr liefern erhohte Mengen an Gasge-; 
misch, die Ventilfern erhëhen die nutzbare Drehzahl, und das Auspuffsystem 
verringert den Auspuff- Wiederstànd. 
In den GT- Umbausatzen sorgen die Speedwell Aluminium Zylinderkopfe mit 
einer Verdichtung von 10,5~1 für auBerordentlich gesteigerte Leistungsaus
beute bei gestiegener Thermischer Gesundheit und damit Wirtschaftlichkeit. 
AuBerdem wird durch die verbesserte KanalfUhrung die GasfluB-Geschwindig
keit auBerordentlich erhëht. 
§Q_§R~E!_~~!:~~~!~l~~_~E~_§~~_lL~ _______________________________ ~ ________ _ 

, , 

Folgende Bestandteile geh'ëren zu di ésem Umbausatz~ 
1 SU Vergaser HS 29 Beîstigungsteile und Anpassungsteile für den serien
maBi gen Vergaser, Lufttrichter , Ventil fede rn;Ansaugrohre, Speedwell-Chrom
plakette , Ausgleichsleitung, Starterklappenkabelsat z mit Zugknopf, Gestan
ge , Federn usw.,Supertone Auspuffanlage, Befestigungsschelle f. dto,Schrau
ben~Muttern, Dichtungen ,Eenzinleitung~n, und eine Dose Molyslip . 

" 
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Speedwell -: kOJ;Ilplette. Motorumbausatze - - fortsetzung. . 
--------------~---------------~---------------------------------------------
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••• 0 ••••••••••••••••••••••• 

Folgende Bestandteile gehoren zu diesem Umbausatz~ 
Zwei $peedwell .Amal Vergaser, BoWdenzüge und VeFbindungszüge, Ventpfede:rn 
( extra starke Einzelfedern), Msaugkrüfnmer, Ausgl eic'hsl ei tung, Starterl,d ap
penzüge, Supertone Auspufftopf, Befestigungsschelle f. dto., eine Büchse 
Molyslip, Muttern und SChrauben, "O"-Ringe usw., Benzinleitung mit Schel~en, 
Dichtungen und Speedwell-Chromabzeichen • 

1 . 

Folgende 'Bestandteile gehoren zu die sem Umbausatz ~ '~ 
1 Weber Doppelvergaser, Luftansaugtrichter poliert, Ventilfeder.n ( extra 
starke Speedwel1 einzel Federn), Ansaugrohr aus Aluguss, Gaszugkabel-Aufnah
me und nückholfeder, Supertone Auspuffan1age, 1 Dose Molyslip, Muttern -qnd 
Schrauben usw., Benzinleitung mit Schel1en, Dichtungen und Speedwe1l-Chrom
,Plakette. 

• •••••••••• 0 ................... ~ ............................................ . 

Zu diesen Umbausatzen ist wei teres Tuning-Zubehor erhal tlich, ,z.B. Nocken
wellen, Spezial- Kipphebelsatze und vergroBerte Ko1ben mit 960ccm Zylinder
inhal t • . Diese zusatzlichen Leistungssteigerungsteile müs.sen aber mit Vor:.- \ 
sicht eingesetzt werden; da dami t die Leistungsgrenze der Maschine' erreicht ' 
wird. Fragen Sie Speedwe11 um Rat, wenn Sie in diesér Richtung etwas zu un
ternehmen vrunschen. 
Bei Verwendung von Sport= oder GT- Kits gibt es keine Rücknahmemog1ichkeit 
der Standardteile, sodaB Ihnen diese erhal ten bleiben und Sie die Tuning
teile beim Verkau:f des Wagens zurückbehalten konnen. Der Umbau ist jeder
zeit ohne Schwierigkeiten zu bewerkste11igen. 
• ............. 0 ................................... . ............... .. ~ ... . ... .. .. . . , • • 

Leistungsdatem 
---------------------------~----------~-----~----------------~-----------~~ 

SA.1 
Der SU-Umbausatz bietet die Leistungserhohung zum n~edrigstmog1ichen Freis. 
Es wird ein extra Vergaser dazu geliefert und mit dem vorhandenen zu einer 
])oppelvergaseran1age verbunden. 
Hochstgeschw.g ca. 130 km/h Beschl.O-80 14 ,2 ' sek ' Benzinverbr.~ ca. 7 L' 

SA.1/A 
Der Amalvergaser Umbausatz gibt die gr?Bte Leistungssteigerung 'ohne Austausch 
des serienmaBigen Kopfes. Nit vergleichbar geringen Kosten kann hiermit der 
Enthusiast viel Freude an der gesteigerten Leistung erhalten. 

Hochstgeschw.: 135 km/h,Beschleunigg.: 0-80in 11,5 sek, 0-100 in 17 sek. 
Benzinverbrauch ca. 8,2 L/100km. 

SA.1/W 
Der Weber Doppelvergaser ergibt gute Leistungen mit auBerster Sparsarlceit. 
Die eiQma1 gewah1te Einstellung bleibt erstaunlich lange erhalten. Dieser 
Umbausatz hat daher sehr gute Il alle Tage fi Eigenschaften. Ve.rbr.: 7 L/100 km 

Hochstgeschw.: ca. 1'33 km/h Beschleunigg .: 0-'80 in 12 sek, 0-100 in17,5 sek. 
, .............. -... , .......... , , ... , ... -.. , ..... ,-, .... . ~.- , ~ ..... . , -,. , ., ........... . 
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GT - Umbausatze: 
!..!..! .!.!..!.!.!.!..! .:..!.~.!..!. !..:..:..!..!..!.!..! .!.!..!..!.!...!..!. .!.!.!..!..!...!!..!..!.:...:..!.!..!..!.!.!.:..! .!.!..!..!..!..!..:..:. .!-!..!.,.!!..!..!..!..!.!.~.!..!..!..!..!. !.!.!....! 

( ! 

Die Speedwell GT - Umbausatze enthalten aIle Teile der Sport Kits, und die , 
nachfolgend ~ufge~ührten zusatzlichl 

Speedwell Aluminium Zylinderkopf Typ 1 GT, kpl. mit Ventilführung~n ( eing~
baut), Einlassventile aus EN 52 Stahl, Auslassventile aus KE965 Stahl, SP~-
zialdichtungssatz, verchromten Vontildeckel und' 1 Satz Zündkerzen. ' 

!:ei~!~!!~~~~!~E':' __________________________________________________________ ,_ 

SU - GT Kit -- Katalog Nr. GT.A1 · ... . ' ............................. .. 
Der Speedwell Alu-Kopf mit einer SU Doppelvergaseranlage erreicht Mini
Cooper- Fahrleistungen ohne gro~en Kostenaufwand. 

Hochstgeschw.: ca. 138 km/h Beschl.: 0-80 in 1.1,4 'sek, 0-100 in 15,8 sek ~ 
Verbrauch ca. 7,6 L/100 km 

Amal GT Kit -- Katalog Nr. GT.A1/A · .................................... . 
Amal ,Vergaser und Speedwell GT-Alu-Kopf summieren sich zu fantastischen Fahr
leistungen, würdig echter GT - Wagen. 

Hochstgeschw.: 142 km/h, Beschleun.: 0-80 in 10,3 sek, 0-100 in 15,6 sek. 
Benzinverbra~c4 ca. 8,4 L/100km. 

Weber GT Kit -- Katalog Nr. GT/A1./W 
• • •••••••• 4\ .......................... .. 

Der Weber Doppelvergaser ergibt zusammen mit dem Alu-Kopf bemerkenswerte 
Beschleunigung, verbunden mit niedrigem Verbrauch und guter Fahrkultur. 

Hochstgeschw.: ca. ·.136,5 km/h Beschleun.~ 0-80 in 11,3 sek, 0-100~ in 15,6 sek. 
Benzinverbrauch ca. 7,6 L/100km. ' . . 
• ••••••• 0 •••••••••• 0 ......................................................... . 

Die Leistungskurven ,der nachsten Sei te zeigen Ihnen das Leistungsverhal ten der 
verschiedenen Umbausatze in Bezug auf. di'e Motordrehzahl. 

Kraftstoff: · .......... . 
Der in ganz Europa erhiiltliche Superkraftstoff mi't 90 Oktan ist für aIle Um
bausatze dringend notwendig. Für Hochstleistung sollte man den GT-Kits aber 
moglichst Superkraftstoff mit 100 Oktan gonnen. 

Für Betrieb in Südeuropaischen 1andern mit minderer Kraftstoffqualitat sind 
Spezialdichtungen zum Veringern des Verdichtungsverhaltnisses erh~ltlich. 

~~~~~~~~~~.!..!..!.~~~~.!.~~~~.!~.!..!~~.!.~~~~~~~~.!..!.~.!.!.~~.!.~~~~.!.~~~~!...!.!.~~.!.~~~.!..!~.!.~.!..!.~.!.~~.! 

,-----------------------------------------------------------------------~------

Sport Kit SU 
-------~------
Dieser Umbausatz steigert die Leistung durch Verwendung von zwei SU - Verga
ser'n, starkeren Ventilfedern und einer Spezial auspuffanl age • Der Kit ist kpl. 
in jeder Hinsicht und mit einer ausführliche:o Einbauanleitung versehen 1 die 
es jedem Fachmann ermoglicht, den Einbau vorzunehmen. Da einige der oben an
geführten Fahrzeuge bereits mit einem HS2 SU- Vergaser versehen sind, wir in 
diesen Fallen mit dem Kit nur ein Vergaser gelief,ert, was den Preis nicht un
erheblich reduziert. 
Der SU Sport Kit besteht aus folgenden Einzel teilem 

SU Ve~gaser HS2; Gestange, Lufttri.chter, Ansaugrohren 1 Ausgleichsl,ei tung, 
Bowdenzüge für die Starterklappenbetatigung mit Zugknopf, Mu:tern, Schrauben 
Supertone Auspuff-anlage, Di chtungen , Ventilfedern ( extra stark, einzeln) 
Speedwell Chromplakette und 1 Dose Molyslip. 



• 

.Amal Sport Kit 
••••••••••••••• 
Dieser Kit bezieht die Leistungserhohung in der Hauptsache aus den froBar~ 
tigerr .Amalvergasern. Zwei Stück dieser Vergaser, in Verbindung mit den eXT 
tra starken Speedwell einfach-Ventilfedern ermoglichen einen nutzbaren Dr~h
zahl bereich bis 6500 U/Min. Ein Speedwell Supertone Auspuff verbessert diE? 
Auspuffseite. 
Der .Amal Sport Kit besteht aus folgenden Einzelteilen: 

Zwei .Amal Vergaser, Ansaugrohre, Bowdenzüge für Gasbetiitigung und Starter~ 
klappe, Ausgleichsleitung, Supertone Auspuffanlage, Ventilf~dern, Benzinl~i
tungen, Muttern, Schrauben, Gummiringdichtungen, Div. sonst Dichtungen, 
Speedwell Chrom Plakette, sowie 1 Dose MoysliP. 

Leistun,Q'sdaten: .. 1 
-------~-------- Hochstgeschw.: 138 km h, Beschl.: 0-80 in 12,1 sek, 
0-100 in 18,7 sek, Benzinverbrauch etwa 9 L/100km. 

GT - Kits .......... , 
Diese Kits enthalten den Speedwell Aluminium Zylinderkopf 1 GT. Dieser Kopf 
erhoht die Verdichtung, wie auch in allen anderen Verwendungsfiillen bisher, 
auf 10,5:1. Durch die von Vornherein auf Hochstleistung ausgelegten und vol
lig nGU gestalteten Ansaugwege und die vergroBerten Ventilquerschnitte er
gibt dieser Kopf über den gesammten nutzbaren Drehzahlbereich ein erheblich 
erhohtes Drehmoment. Die Speedwell Airbells - Aerodynamische Luftansaug
trichter- ersetzen die serienmiiBigen Luftfilter und erlauben es so den stan
dard SU Vergasern die ~lÎoglichkei ten des Speedwell GT Kopfes zu nutzen. 

Der Speedwell GT- Kit . ( unter Ve~vendung der Serienvergaser) enthalt: 

Alu-Kopf Typ 1 GT, Ventilführungen(montiert),Ventilfedern,Ausl assventile-
LE 965, Einlassventile EN 52, Supertone Auspuffsystem,Luftansaugtrichter, 
Verchromten Ventildeckel, 1 'Satz Ziindkerzen, 'Dichtungssatz, Muttern, Schrau
ben und Speedwell Chromplakette, sowie 1 Dose MolysliP. 

Leistungsdatem 'Hochstgeschw.; 142 km/h, Beschl. & 0-80 in 11,8 sek, 6-100 in 
18,1 sek. Benzinverbrauch ca. 8,7 1/100km • 
Bemerkung: Diese Leistungen übertreffen die des Sprite MK II 950 cern! 

Speedwell GT- Kit mit SU 1 1/4" HS2 Vergasern.; 

Alle Ifeile des GT Kit, wie vorstehend beschrieben, sind aucl1in diesèm Kit 
enthalten, sowie zusiit zlich zwei SU HS2 Vergaser, Starterklappenbowdenzug, 
Gestiinge, Ansaugrohre, Ausgleichsleitung • 

Leistungsdaten: H" h t ' h • 143 k /h B hl· 0 80 ' 11 5 k oc s gesc w.. m, esc •• - ~n , se, 
0-100 in 17 sek, BenzinverpRauch ca. 8,9 L/100km. 

Speedwell GT- Kit mit Amal Vergasern: 

Der kraftvolle Speedwell GT- Kopf mit den Amalvergasern kombiniert, macht 
den Sprite zu einem richtigen Sportwagen mit überlegenen Fahrleistungen. 

Dieser Kit enthiilt aIle Teile der GT-satze, sowie 2.Amal Vergaser, Starter
klappen= und Gasbowdenzüge, Ansaugrohre und Ausgleichsleitung. 

Leistungsdatem" 48 k / hl 0 80' 1 k Hochstgeschw.: 1 m h, Besc .& - ~n 1 se, 
0~100 in 16,2 sek, Benzinverbrauch ca. 9 , 4 L/100km • 
. --------.. -.-.--- ... ----.-------- ----- -- -.--- ---.-- ---- -- --;--- :._-- --------: -- -- ----------- ---t:-- -- ------------.-.---. -'---" . 
~estellnummern; ITeüebezelchnung iKatalog N'r. i 
; ••• • • •••• • • •• • • • •••• • •• • ••••• • .t\ ••• • • • ....... • • • •• • • • • fi. ••••••••••••••• • • • • ••• ; r--------------- i.Amal Sport Kit ' !SA.5/A . ! 
! ;"'T Kit iGT A5 i l ,lr • • , 

i !GT Kit m. SU HS2 !GT. A5/HS2 i 
i ' iGT Kit mit .Amalverg . IGT.A5/A . i 
! ••• , ••••••••••• , ••••••••••••••• ~ •••••••• 0 ............. -: ••••••••• • ••••••••••••• --------------------------------------------------------- ------



Komplette Motorumbausatze für den Austin Healey Sprite MK II + MG Mi dget ....... ,., . ., ................................................................. . 
Für den Sprite MK II und den MG Midget bringt Speedwell zwei Umbau~at z e, 
den GT Ki ~ unq den Clubman Kit. Der Clubman Kit kann wiederum mit Amal oder 
Webervergasern geliefert werden. 

GT Kit 
• ff ••••• 

Dieser GT Umba~satz erhalt die überlegene Leistung durch den Speedwell Al~
Zylinderkopf Typ Clubman. Dieser Kopi' hat übergroBe Einlassventile von 1.~5fl 
ct, Gasflussgetestete Verbrennungskammern, sorgfaltig bearbeitete Ansaugkapa-
le und ein Verdichtungsverhal tnis von 11: 1'. ' 

Der GT- Kit besteht ausa Alu-Zylinderkopf Typ C, übergroBen Einlassventi;t.en, 
aus KE 965., AuslaBventil e aus KE 965, Doppel ventilfedern, Luftansaugtrichter, 
1 Satz Zündkerzen, Dichtungssatz , Supertone AuspuffanIage, verchromter Ventil
deckel, Dichtungssatz, Muttern, Schrauben, Speedwell Chromplakette. 

Leistungsd.aten~ Hochstgeschw.:146 km/h, Beschl.: 0-80 in 11 sek, 0-100 
in 16,3 sek. Benzinverbrauch ca. 8,9 L/100ltm. 

Cl ubman Kits 
• •••••••• • ••• 
Die Clubman Kits enthalten aIle Bauteile des vorher beschriebenen GT Kits, 
jedoch noch zusatziich folgende Teile: Renn und Sport NockBnwelle CS 2, 
den Speedwell Spezial High Lift Kipphebelsatz, der den Offnung swinkel der 
Ventile vergroBert, und ein sPeziel1 auf den Kopf abgestimmten Vergasersat z , 
wahlweise Weber oder Amal. Um die gebotenen Më5g1ichkeiten des Clubman Kits 
voll zu nutzen, ist es ratsam einen Speedwell Spe zial Auspuffkrümmer zu ver
wenden. 
-Die zusatzlichen Clubman- Teile: 

Nockenwelle CS 2, ~peedwell High Lift Kipphebel satz , 2 Amal Ioder Weber Ver
gaser , Ansugrohr für Amal oder Weber Vergaser, Gummi Diç:htungs= und Vibra
tionsringe. 

Lei s tungsdaten ( Hier i m Beispiel für Amal vergaser ): 

Hochstgeschw.: 156 km/h, BeschI.: 0-80 i n 9 ,4 sek, 0.1100 in 14 sek. 
Benzinverbrauch ca. 9,7 L/100km. 

Bestell nummern; · .............. . 
!~~i~~~iiïË~=~~~~~-==~==--===-~~=4!i~~~~iii~~-==~-~=~~=~~-=+~~~l~i~~~='~~~~=~-==~ 
i - . 1 1 
jSprite 11[l{ II oder MG Midget lGT - Kit [GT.A5/2 . i 
! iClubman Kit Amal !CM.A5/ IIA . ! 
~ _____________________________ J.Q!.~È!!!~_~!~_2!~È~E ____ JQM.!.!2L~~~ _____________ J 

Wichtig : V/enn die vo:cstcl- ond0n ~~i ts n i cht ' f Ur 0pri te oder Midget, sondern 
für gleiche BMC A- Motoren in anderen Falrr zeugen 'verwendet werden solI en, so . 
geben 'Sie bitte den genauen Fahrzeugtyp an, damit das richtige Auspuffsystem 
geliefert werden kann. 



'" 

Komplette Speedwell Umbausatze für die 1100 Hydrolastik Typen 
• •••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ............................ . 

Für diese Typen liefert Speedwell drei verschiedene Grundausführungen, de~ 

Sport Kit, den GT Kit, sowie den Clubman Kit. Für den Austin 1100, sowie qen 
Morris 1100 lassen sich aIle drei Ausführungen verwenden, wahrend die Verqes
serungen des MG 1100 erst mit dem GT Kit anfangen. 

Sport Kit · ......... . 
Da der Morris/ Austin 1100 bereits mit einem SU Vergaser aUqgerüstet ist 1 be
steht diese preiswerte erste Tuningstufe aus einem zusatzlichen Vergaser, den 
notwendigen Anpassungsteilen für die Vergaser, extra starke Ventilfedern 
und einer Speedwell Supertone Auspuffanlage. 
Der Sport Kitenthalt folgende Einzelteile3 SU Vergaser HS2, Ansaugtrichte~, 
Ventilfedern, Ansaugkrümmer, Verbindungsgestange, Ausgleichsleitung, Gas= u. 
Starterklappenbowdenzüge, Supertone Auspuffanlage, Dichtungssatz, Muttern, 
Schrauben, Speedwell Chromplakette, sowie einer Dose Molyslip. 

Leistungsdaten: Hochstgeschw.: 135 km/h, Beschl.: 0-80in12,9sek, 0-100 i~ 
19 sek. Benzinverbrauch ca. 8,3 L/100km. 
Anmerkungl Die erreichten Leistungen sind gleich oder besser aIs die des 
MG 1100. 

GT Kit · , ..... 
Der GT Kit enthalt zusatzlich zu den Teilen des Sportkit noch den Speedwell 
Alu Zylinderkopf Typ C, der mit übergroRlen EinlaRlventilen, veran'derten Ver
brennungsraumen und erweiterten Ansaugwegen sowie einer Verdichtung vort 
10,5:1 die Leistung ~rheblich steigert. Speedwell Doppelventilfedern erlau
ben eine Hochstdrehzahl von über 6500 U/Min. 
Der GT Kit enth~lt~ Den Sport Kit Komplett ~, Speedwell Alu Kopf Typ C mit 
Ventil führungen , übergr. Einlassventile KE 965, AuslaRlventile KE 965, ver
chromten Ventildeckel, 1 Satz ZÜlldkerzen, Spezial Dichtungssat z , 
~ für den MG 1100 vnrd der GT Kit ohue zusatzlichen Vergaser geliefert. 

Leistungedaten GT Kit~ Hochstgeschw.: 145 km/h, ~.eschl ·.: 0-80 in 11,5 sek, 
0-100 in 17,1 sek, Benziuverbrauch ca. 8,3 L!100km. 

Clubman Kit · ... . ,.' ..... 
Der Clubman Kit ist verwendbar für alle drei Fahrzeugtyperi, Morris, Austin 
und MG, und enthalt aIle Teile des GT Kit, nur daRlin diesem Falle zwei SU 
n 4 1 1/2" Vergaser verwendet werden. 
Der Clubman Kit enthalt fol gende Einzelteile~ Alu Zylinderkopf Typ C, mit 
Ventil führungen , übergr. EinlaRlventilè KE 965, AuslaRlventile KE 965, Spe
zialdichtungssatz, 2 SU H4 1 1/ 2" Vergaser, Doppelansaugrohr, Gestange und 
Starterklappenteile, Benzinleitungen, verchromten Ventildeckel, ]fulttern, 
Schrauben und Speedwell Chrorrtplakette, sowie eine Dsse Molyslip. 

Leistungsdaten: Hochstgeschw.: 154 km/h, Beschl.: 0-80 in 10,3 sek, 
0-100 in 15,4 sek, Benzinverbrauch ca. 8,7 L/100km. 

Das Schaubild zeigt nachfolgende Leistungskurven: 1) Morris 1100 serienm. 
2) mit Speedwell Sport Kit, 3) mit Speedwell GT Kit, 4) mit Speedwell Clubman 
Kit und 5) mit Clubman Kit und zusatzlichem High Lift Kipphebelsatz. 

Wei teres TIming: 

Für Wettberwerbszwecke kann der Kipphebelsatz in Verbindung mit dem Clubman 
Kit verwendet werden. Dadurch werdeu die Ventile wei ter geoffnet und die 
Überschneidung der Ventilzeiten erhaht, Dadurch steigt die Hochstleistung, je
doch muRl eine EinbuRle an Drehmoment und Elastizitat in Kauf genommen werden. 
Die Fahrleistungen betragen bei einer Leistung von über 70 PS: 155 km/h Spit
zengeschwindigkei~ Beschleunigung von 0-80 in 9 8 sek. und von 0-100 in 14,7s. 
Bestellnummern: ' .GT--i(i"t--MG--1'fôü-'- ----- --Tëfii':'A11]Ma i 
,~ , ,-,- ,!-U -'!..~'-'~ - . -U- .!. ,~ ,L-- .- - . -'- ,---,- , .. ,,- .,- - - , ,--... ,. Cl ubman Kit i CM. A 11 i 
Sport Kl t ; SA.11 S Il Ki h b l 1 1 
pT Kit j GT.A11 s~~:dwe pp e e - iVA. 100 i 
1 i " .' ............................ . .-. . .. . ............................. . 
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Komplette Speedwell Motorumbausatze für Mini Cooper 950 cern ---------------------------------------------------------------------------
Die BMC Mini Cooper Maschine ist bereits ein sehr leistungsfahiges Trieb
werk, hat aber gerade deswegen rtoch gro~e Festigkeitsreserven, die sie f~r 
weiteres Tuning gut geeignet machen. Speedwell bringt für die Mini Cooper 
zwei Tuning Kits, und zwar den GT, Kit und den Clubman Kit, wobei letzterer 
die hochste Leistungsausbeute bringt, die für Stra~enbetriéb noch vertretbar 
ist. Die 1152 ccm Cooper Version, die nur aIs kpl. Motor erhaltlich ist, 
wird an anderer Stelle beschrieben, ebenso verschiedene nur für Rennbetrieb 
gedachte Tuningteile, die Sic unter der Rubrik " 1Nettbewerbsteile" finde~. 
Für alle Speedwell Kits werden keine Teile im Austausch zurückgenommen, so
da~ die Orginalteile in Ihrem Besitz bleiben • 

'GT Kit 
••• , • t • 

Der Hauptbestandteil dieses Bausatzes ist der Speedwell Alu-Kopf Typ Clu'bman. 
Dieser hat erweiterte, übergro~e Einlassventile, veranderten und voll bear
beiteten Vel'brennungsraum und ergibt mit den Standard Kolben eine Verdicht
ung von 11: 1. Die Speedwell Doppel ventilfedern erlauben 7000 U/Min al s Héichst
drehzahl und das Speedwell Supertone Auspuffsystem mindert wirksam den ge
gendruck auf der Ausla~seite. 
Der GT- Kit enthalt die folgenden Einzelteile: 

Aluminium Zylinderkopf Typ C, Ventilführungen ( bereits montiert),übergro~e 
Einla~ventile RE 965, Ausla~ventile KE 965, Doppelventilfedern, Luftansaug
trichter, verchromten Ventildeckel, Abdeckplatte fÜI' den Tachometer, 1 Satz 
Zündkerzen, Supertone Auspuffsystem, Schrauben, Muttern, Speedwell Chrom
Plakette, Dichtungssatz und eine Dose MolysliP. , 

Leistungsdatem 8 / 80 Hochstgeschw.g 14 km h, Beschl.g 0- in 9,7 sek, 
0-100 in 15,0 sek, Benzinverbrauch ca. 8,1 L/100km. 

Clubman Kit ........... 
Dieser Kit basiert auf dem Cl ubman Alu- Kopf, zusammen mi t gréi~eren SU 1 '1'/2" 
Vergasern, die im hoheren Drehzahlbereich für verbesserte Füllung und erhéih
te Leistung sorgen; Durch den Speedwell High Lift Kipphebelsatz wird dieser 
effekt noch verstarkt, da hierdurch die selbe Vlirkung wie mit einer Sport
nockenwelle, also gréi~ere Ventiloffnung und Überschneidung erzielt werden. 

Der Clubman Kit enthalt aIle Teile des GT Kit, sowie folgende zusatzlich: 

2 SU 1 1/2"H4 Vergaser, 1 1/2" Ansaugtrichter, Gasgestange und Starterklap
penteile, vergro~ertes und poliertes Ansaugrohr, und den SpeedwelI High Lift
Kipphebel satz. 

Das Diagramm zeigt Thnen die Leistung des 997ccm Serien- Cooper in Vcr c l oich 
zu Speedwell getunten. 

Leisttmgsdatem Héichstgeschw. g 158 km/h, Bes.chl.: 0-80 , in8 sek, 0-100 = 11,5 
sek. Benzinverbrauch ca.. 8,4 L/100 km. 

!B;~t-~-ïl'~~;-;~-;;;------------------- -----~T~iicl;~~-~i~h;;~g--------j{~-t~fog-Nr-:------------ ---- --- - : 
I l ••••••••••••••••••••••••••• , • 1: •••••••• 0 ••••••••••• •• : •••••••••••••••••••••• ~ 
, ( 1 1 

fur Mini Cooper IGT Kit !GT.Ai/C i 
i rC~ubman Kit , lCM. Ai / c . i 
~ •• T7.7T7777.ë .. 7 •• 777 ••• 7T.,.7:.TT.7777~T.T •• 7o.TT7.~.T7.7T7 •• 77.7T.7T.7T.~ 
---------------------------------------------------~----------------------
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Komplette Speedwell Motorumbausatze für BMC " E 11 - Motoren. 
• •••••••• Il ............................... . . . ............................. « ••••• , •• 

Die Speedwell Kits für die EMC liE" Motoren sind in zwei Gruppen aufgeteilt: 
Einmal für Fa~rzeuge, die serienmaBig mit einem Vergaser ausgerüstet sind und 
solche die se~ienmaBig âne Doppelvergaseranlage haben. FUr die erste Gruppe, 
serienmaBig mit eirtem Vergaser, bietet Speedwell einen Sport Kit an, der di~ 
Leistung für den StraBengebrauch erhëht, ohne daB Nachteile in Laufkultur, 
Wirtschaftlichkeit und Zuverlassigkeit in Kauf genommen werden müssen. Die 
Kits sind komplett in jeder Hinsicht und erfordern keine Zusatzteile. Eine 
detaillierte Einbauanleitung liegt jeder Packung bei. FUr die zweite Gruppe, 
die serienmaBig bereits mit zwei Vergasern ausgerüstet sind, gibt es ~eine 
kompletten Umbaukits, jedoch die Wahl zwischen drei Zylinderkëpfen verschieq.e
ner Leistungsstufen, die in Zusammenklang mit verschiedenen Speedwell Super~one 
Auspuffanlageh eine gut abgestufte Leistungserhohung bringen. Diese Zylinder
këpfe sind entweder nachfolgend oder an getrennter Stelle aufgeführt • 
~-Wichtig! Wagen mit Getriebeautomatik sind nicht zum Tunon geeignet!!-

Sport Kit 
• ••••••• t 

FUr Austin A.55, A.60 Farina, Wolseley 15/60 und Morris Oxford V und VI Farina, 
sowie für Wol sel ey 1500. 
Der Sport Kit enthalt einen zweiten SU Vergaser, der zusammen mit dem serien
miiBigen zu einer Doppelvergaseranlage verbunden wird. Speedwell extra starke 
Ventilfedern erhohen die nutzbare Drehzahl und die Supertone Auspuffanlage ver
mindert den Wiederstand der Auspuffseite. Das komplizierte Gasgestange der Fa
rina Typen wird durch eine Gaspedalanlage mit Eowdenzügen ersetzt. 

Der Sport Kit besteht aus folgenden Teilen: 

1 SU HS2 Vergaser, Luftansaugtrichter, Ventilfedern, Ansaugrohre, Gestangetei
le, Ausgleichsleitung, Starterklappenbowdenzug mit Zugknopf, Supertone Auspuff
anlage, Dichtungssatz, Muttern, Schrauben, Speedwell Chromplakette, sowie eine 
Dose MolysliP. 
Leistungsdaten ( für Austin A.60 Farina) 

Hochstgeschw.: 137 km/h, EeschI.: 0.1.80 in 12,4 sek, 0-100 in 18, 6 sek, 
Eenzinverbrauch ca. 9,5 L/100km. 

Verbesserter Zylinderkopf Stufe l · ................................ . 
Verwendbar für: Austin A.55, A.55 Farina und A.60, Metropolitan, Morris Oxford, 
Wolseley 1500, 15/60 und 16/60. 

Dieser verbesserte Zylinderkopf gibt linter allen Eemingungen eine verbesserte 
Leistungsausbeute, jedoch kann die mogliche Erhohung am besten mit dern Sport
Kit ausgeschopft werden. 

Verbesserte Zylinderkopf Stufe II · ............................... . 
Verwendbar für: MGA 1489ccm und 1588ccm, MG Magnette ZE, III und IV, Riley 1 ,5, 
4/68, und 4/72. 

Dieser getunte Zylinderkopf mit vergroBerten EinlaBventilen ergibt die Leist
ungserhohung in der Hauptsache im oberen Drehzahlbereich und ist besonders 
zur Vorwendung mit der MGA- Nockenwelle geeignet. 

~;~~~~~~~~~~~_~~~_MQ_M~~~~~!~=_~~~2~~~~~_~~~_§E~~~~~!!_~2Ef_~_!! 
Hochstgeschw.: 146 km/h, Eeschl.: 0-80 in 12 sek, 0-100 in 17,3 sek. 
Eenzinverbrauch ca. 9,8 L/100 km. 

Speedwell Spezial Aluminium Kopf für E- Motoren · ................................................ . 
Verwendbar für MGA und MGE, jedoch auch für all ,e anderen Fahrzeuge mit E-Mo
toren, wenn eine ganz ' radikale Leistungserhohunggewüns'cht wird. Dieser Aus
tauschkopf ist an anderer Stelle bereits ausführlich beschrieben worden. 
Eestellnummern: ! Vêrb-~-- -Zyiinderkopf--'S"t~-f~ ' TTêH~-6ô------- - --' " 

:SP~;-t"Kit--A~~t-i~--A~55-~~;~----ISB-:3 - - -- - ' Iverb ~ ~yl inderkopf Stufe II CH. 60 /11 
!Sport Kit A.60 usw. î SE. 3/11 l AlUffi~n~um Kopf MK l jCR.70 
;Sp t K· t UT l l 1500 ' s-o 25 ; Al Uffi1.nJ.um Kopf ],11K II ,CH. 700/11 i : or 1. i jO se ey : .P. ~ ! _ : 
• •••••••••••••••••••••••••• •• ·." •••••• 0 •••••• , •••••• 0 ................... ......... . , 
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Auspuffkrümmer aus Stahlrohr: 
\ j ' . f •••• CI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fi •••• 0 ••••••••••• ' " ••• ~ •• r , -

1 pi~ ser,ienmaIhgen Gusseisen Auspuffkrümmer, die heutzutage an fast allen G~o~
~erienwagen verwendet werden, sind ein für den Herstoller günstiger Kompromiss, 
~wischen der notwendigen Motorleistung und niedrigen Herstellungskosten. 
fcennerfahrung hat gezoigt, da~ durch AriderungÉm 'am Auspuffsystem ein bemerklens
~ert gro~er Leistungszuwachs zu erzielen ist. Die Speedwell Entwicklungsabtei
àung widmet diesen Dingen gro~e Aufmerksamkeit, da auch für ~en Straeengebrauch 
~in Spezialauspuff gro~e Vorteile in Hinblick auf Leistungszuwachs und verbes
~erte Wirtschaftlichkeit bringt. 
~s Erstes mu~ ~inmal alles aus dem Auspuffsystem entfernt werden, was die Gas
~chwingungen im System behindern_kënnte, wie z.B. scharfe Kanten, Rauheit.en, 
Vngül1stige Rohreinmündungen usw. Um dieses Ziel zu erreichen, verwendet m~n 
j,rur Herstell,ung des AuspuffkrÜJr!Iners am Besten Stahlrohr; man erreicht hier1?ei 
èine glatte Innenflache und lange, sanft geschwupgene Rohrbëgen, die den ,Gas-
flu~ kaum behindern. ;:,.' .,", ., t :.< '\. 

Selten ergibt der grëete Rohrdurchmesser die beste Leistung; Prüfstandversuche 
~aben vielmehr erge.ben, da~ der günstigste furchmesser zWischen 2,5 und 4 cm 
liegt. 
~in sehr kritischer Punkt in der Entwicklung eines Spezial Auspuffkrümmers 
~st der . Zusammenflu~ der einzelnen Zylinderrohre. Diese werden normalerweise 
der ZÜl1dfolge entsprechend zusammengeführt, so ' z.B. 1+4 und 2+3 bei einem Vier
~linder, und 1,2+3 und 4,5+6 bei einem Sechszylinder Motor. Der Zusaw.menfluJ3 
~nkt liegt ziemlich weit unten am KrÜIDmer, da die Erfahrung gezeigt hat, da~ 
~ie einzelnen Zylinderrohre eine bestimmte, in Prüfstandversuchen exact abzu
~timmend~ Lange haben müssen. Die Lange wird nicht nur von dèn Eigenarten des 
Moto~s beeinflusst, sondern auch das anschlie~end verwendete Auspuffsystem 
spiel t eine gro~e Rolle bei der Gstal tung des Auspuffkrümmers. Jedes Speed-, 
weIl Auspuffrohr ist ans bestem Stahl gefertigt und auf Spezial- LehTen zu
sammen gese~zt, sodaB bei der Montage keinerlei Pass-Schwierigkeiten zu er-
warten sind. ' 
Um zu Tuningzwecken für die Motoren jedes Ansaugrohr zu verwenden, sind die 
Speedwell Auspuffkrümmer ein vëllig seperates Bauteil und haben keinerlei Ver
bindung zu, den l.n 3augrohren. In jedem Fall bringen Speedwell Auspuffkrümmer 
erhëhte Leistung und verringer~en, Benzinverbrauch, speziell zusammen mit einer 
Supertone Auspuffanlage. 
Mit w3itergehenden Tuning Kits, wie z.B. die der Clubman- Reihe, wird der Aus
puffkrüIDmer zu einem wesentlichen Teil der Leistungsstoigerung. 

Spezifikationem 

Elektrisch geschwei~tes Stahlrohr, Montageflarische mit dem Rohr zusammen aus
geglüht und Autogen verschwei~t. 

Angaben für ' die Bestellung: 

, ~~~E~~~~!lE ______ ---------------~-------------ï~~!~~~-~E~------------~-----ï 
!Austin Seven, Mini, usw. ix:rVI.1 ! 
iAustin &: Mini Cooper ! XM.1 /c 1 

!Austin A.35" A.LIO & A.40 MK II 1 XM.2 i 
!Austin A.55, A.60, Wolseley 15/60 usw. !XIlK.3 ! 
iilustin Heale:y Sprite, MG Midget usw. i XM:.5 : 
iFord Anglia 105 E j XIliI. 7 1 

!Consul Classic j XIl1I. 9 i 
lMGA , all e Typen i XJlJI.1 0 1 

iMorris, Austin 1100, MG 1100, Hydrolastik jXIvI.11 i ' 
!Morris 1000 j XM.15 t 
! D • l 1 5 i 'VlI f[l 20 I.cLl ey • ' .lU'" • 

!1.IIJolseley 1500 ! XM . 20 
lMini Cooper 970 S + sonst.Cooper Fia Gr.II jXM.1!CR 
iIllIini Cooper 1275 S, Tourenwg. Fia Gr. II ' ! XM.1!CRH 
!Mini Cooper,alle Typen 1 Rohrbogen bis zum ersten Topf DK.1/CRS : 
! • ••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••• • •••••• • ••••• 



Sp.eedwell Supertone Auspuffanlagen: . --------------:------------------------------------------------------------------
Der Krach und das Kraftfahrzeug: 

Obwohl viele "sportliche" Fahrer der Meinung sind, da~ ein Sportwagen "Krach" 
~achen mu~, sind wir der Meinung, da~ der Rennauspuff nur im Rennen verwende~ 
~erden solI te, da unser immer dichter werdende Verkehr unertraglich würde, wénn 
j'eder Wagen das gewisse Rennsportgerausoh entwickeln würde. Wir als Herstell~r 
von Hochleistungsauspuffanlagen haben uns mit den gesetzlichen Bestimmungen aus
cinander zu setzen und einen Auspuff zu entwickeln, der sowohl den Bestimmungen 
~er Stra~enverkehrsordung entspricht, ~Vie auch die hëchstmëgliqhe Leistungsaus
~eut~ des Motors gewahrleistet. Das .Ergebnis ist der Speedwell Supertone 85 : 
~usPuff, . den es bereits für eine ganze REihe von Fahrzeugen gibt. 

1~ Nachfolgenden sehen Sie einige Sohalldampferskizzen, die 1hnen erlautern ~ol
l~n, wie der Supertone dampfte, ohne Leistung zu fressen. Skizze A zeigt den ' nor
m{llen Auspufftopf mît Trennwanden durch die Der Auspuffgasstrom umgelenkt, g~
bremst und gedampft wird; hierdurch geht wertvolle Leistung verloren, da die~e 
Art Tapf dem GAs einen hohen Wiederstand entgegensetzt. Skizze B zeigt 1hnen 
d~n weit verbreiteten Sportauspùff, durch den .das Gas ungehindert stromt und nur 
durch eine Steinwolle-Packung etwas Gerausch herausgefiltert ~rird. Die Leistungs
ausbeute ist gut, jedoch ist diese Art Topf zu laut. Shizze C zeigt die einfache 
ExPansionskammer, die dem Gas wenig Wiederstand entgegensetzt, aber durch Ent
spannung der Gase schon eine erhebliche Dampfung erreicht ohne viel Leistung, zu 
verschlingen. Skizze D zeigt nun den Speedwell Supertone, der aus einer Kombina
tion von B und C entstanden ist und aIle Wünsche in Richtung auf Leistungsaus
beute und Gerauschdampfung in idealer Weise erfüllt, Um die beste Leistung und 
Dampfung zu erreichen, sind die Speedwell Supertoneanlagen aIle individuellauf 
den speziellen Wagentyp abgestimmt, sie sind darum auch nicht untereinander aus
tauscLbnr ganz abgesehen von der unterschiedlichen Rohrführung. 
Die Supertone Anlagen von Speedwell beruhon auf dem Prinzip. der Megaphonischen 
Gerauschdampfung, welches für Speedwell Patentiert ist. 

Technische Daten: 

Speedwell Supertone Schalldampfanlagen sindaus bestem Sonderstahl gefertigt. 
Der Dampfeinsatz ist mit Glas\mlle gefüllt und die Auspuffendén sind aus rost
freiem, poliertem Edelstahl gefertigt. Sie verbinden beste Gerauschdampfung 
( unter 80 Phon) mit der hoohstmëgliohen Leistungsausbeute und Sparsamkeit im 
Benzinverbrauch für die gegebene Schalldampfergrë~e. 

Der Anbau: 

Dte Speedwell Supertoneanlagen kël'J,nen direkt gegen die Serienauspuffanlage ausge
tauscht werden. Alle notwendingen Schrauben und Schellen, so~io Aufhangungsteile 
werden von uns mitgeliefert, wie auch. eine ausführliche Einbauanle;itung,die es 
1hnen leicht macht, die Anlage selbst zu montieren. 

Für den Rennbetrieb, bei dem die Gerauschentwicklung keine Rolle spielt, liefer~ 
Speedwell spezielle Rennauspuffanlagen, die auf Anfrage erhaltlich sind. 

Bestellnummern: 

Bitte verwenden Sie Zum Finden der Bestellnummern die Aufstellung im Katalog, die 
1hnen zweifelsfrei zeigt,welcher Supertone Auspuff zu 1hrem Wagen gehërt. 

Um 1hnen das Verstandnis der Bemerkungen hinter den Bestellnummern zu erleiohtern, 
übersetze ioh 1hnen in der REihenfolge des auftretens die nachfolgenden Ausdrüokeg 
With extra silence= mit einem zusatzlichen Topf, vnth tail pipe= mit Endrohr, 
With pipe- mit Rohr, Avaible= lieferbar ab"', Tailpipes incorporated= Endrohr 
eingesohlossen; Die J.lIummer hinter den Bemerkungen gi bt die Anzahl der Kartons an, 
in denen die Anlagen verpackt sind. 

Neu/Anla en noch nicht auf eführt: Supertone für Opel Kadett, aIs Zweirohranla
ge vvie für den Spi tfire XS.85. 24 siehe Abbildung) 



SPEED~ŒLL- Kurvenstabilisatoren: ----------------------------------------------------------------------------
Speedwell Ku.rvenstabilisatoren sind zur Verbesserung der StraBenlage für 4en 
jewei~igen Fahrzeugtyp speziell entworfen, unter besonderer Rücksichtnahm~ 
auf die F~d~r Charakteristik, Leergewicht, Leistung und Lenkeigenschaften. 
Die Proto~ypen dieser Stabilisatoren wurden im StraBenversuch, wie auch im 
Rennbetrieb <'allen erdenklichen Belastungen ausgesetzt und stellen hinsichi;lich 
StraBenlageverbesserung und Dauerhaftigkeit ein Optimum dar. 

Die Speedwell Stabilisatoren bevrirken in erster Linie eine Verminderung d~r 
Seitenneigung und diese wiederum führt zu grôBerer Fahrsicherheit, verbes~er
ter Lenkeigenschaft, vermindertem Abheben der Rader von der Fahrbahp, und 
besserem Ausgleich zwischen Über- und Untersteuer-Eigenschaften. 

Viele Wagentypen sind bereits serienmaBig mit einem Stabilisator ausgerüstet, 
jedoch vdrd der sportliche Fahrer nach der Montage eines Speedwell Stabiltsa
tors eine deutliche Verbesserung der Fahreigenschaften feststellen, da diè 

J 

Serienstabilisatoren in der Wirkung nicht mit denen von Speedwell vergleiQhbar 
sind. 

Die meisten der Speedwell Stabilisator-Anbausatze werden unter der Vorderachse 
befestigt.Die einzige Ausnahme von dieser Regel machen die Mini-Typen, bei 
den en der Stabilisator unter der Rinterachse angebracht wird, um den starken 
Wechsel von Untersteuern in Übersteuern beim Gas-Wegnehmen abzubauen und bai 
harter Kurvenfahrt ein Abheben des kurveninneren Vorderrades zu verhindern. 

, Technische Erlauterung: 

Die Speedwell-Stabilisatoren sind aus extra wiederstandsfahigem .Federstahl her 
gestellt und durch eine Bronzeschicht gegen Rost geschützt. Alle Aufhangungs
teile sind aus Schmiedestahl hergestellt und gegen Korrosio~ geschützt. Samt
liche beweglich gelagerte Bolzen sind mit selbstsichernden Muttern versehen. 
Alle Gummibüchsen und Gummischeiben sind aus Benzin-und ·Olfestem Spezi~lguw~i. 

Bestellnummern: 
~----------------------------------------------i-------~-------------------- -~---. . - j 
l ' l' 
Ef:È:E~~~~~~R!. __ ~ _______________________________ _I~§:~§:!~~~~E.!!._;§~!!!~E~~~~~.!. _________ i ' 
! i! 1 

~ustin Mini, Cooper, Elf & Hornet JAR. 1 i Hinterachse 1 

~ustin A.4o lAR.2 i 1 
!Austin A~4o JlŒK II iAR. 2/II! Nur der Stabilisator ' 
: i 1 (Serienaufhangung bleib1 ~ 
!Austin A.55, Wolseley 15/6e usw. IAR.3 j !' 
!Austin A.35 / A. 30 iAR.4 ! i 
~ustin-Realey pprite 1&11, Midget JAR.5 1 i 
!Ford Anglia 105 E !AR.7- i Zusatzl. z. serienmaBigen i 
MGA, alle Typen iAR.10 ! 1 
~ , 1 
~orris 1000 !AR.15 i i 
fRiley 1.5, Wolseley 1500 !AR.20 : i 
!Sunbeam Alpine, Rapier, Minx jAR.22 1 

~ustin Realey Sprite l & II, Midget !AR.5/R I Nur für Rennzwecke 
: ! i ! 
l •••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• j •• • • • •••• • • •• • • •••••• • • • ••••• • • .1 
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Fadingfreie Bremsbelage und Servo Bremsanlagen: 
-----------------------~--------------------------------------------~----------

Das Bremsproblemg 
Folgende Grundforderungen sind an eine Fahrzeugbremse zum sportlichen und sich
eren Gebrauch zustellen: 

1) Kraft - Die Bremse muE fahig sein, die Rader bei jeder Geschwindigkeit 
ertraglichem Pedaldruck zum Blockieren zu bringen. 

?) Progressivitat - Da die beste Bremswirkung erzielt wird, wenn sich die Ra-
1er gerade noch drehen muE das Bremspedal mit moglichst langem Weg u~d gut 
dosierbar arbeiten. 

~) Fadingfreiheit - Bremsen bedeutet wei ter nichts, aIs die Rollbewegung und 
\ Rollenergie in Hitze umzuwandeln. Bei starker Beanspruchung ist es den Brem, 

sen nicht immer moglich, die Hitze so schnell abzuleiten, wie sie anf&llt. 
Daher müssen die Belage den hierbei entstehenden Temperaturen bis zur Rot
glut wiederstehen konnen, ohne daE sie verbrennen oder an Leistungsfa4ig
keit einbüEen. 

AlI~ Serienbremsanlagen sind heutzutage schon auf einem technisch sehr hohen 
Stand, sodaE es fast nichts mehr zu verbessern gibt, wenn es darum geht, die nor
mal~rweise auftretenden Bremsaufgaben zu bewaltigen. Anders wird die Sache erst, 
wenri das Fahrzeug mehrmal s .' hintereinander voll aus der Hochstgeschwindigkei t ab
gebr,emst werden muE, was im sportlichen Betrieb an der Tagesordnung ist und auch 
bei~ heutigen Autobahnverkehr nicht selten vorkommt. Hierbei offenbaren selbst 
Sch~ibenbremsanlagen einen deutlichen Mangel, indem Sie sich soweit erhitzen, daB 
die Bremswirkung ganz oder teilweise verloren geht, was man mit Fading zu be
zeichnen pflegt. Dm diese unerfreuliche Erscheinung zu vermeiden, die bis zum vël~ 
ligen Verlust der Brems~àrkung führen kann, gibt es Speedwell Anti Fade-Brems
belage, sowohl für SCheibenbremsen, wie auch für Trommelbremsen. 

\ 
Technische Daten der Speedwell Anti Fade Bremsbelage~ 

, Die Speedwell Bremsbelage bestehen aus auBerst hitzefestem Asbest, der mit einem 
Kupferdrahtgewebe zusammengepresst ist. Nachdem die Speedwell Belage auf die 
Bremsbacken aufgebracht worden sind, werden diese in einem Spezialverfahren mit 
auBerst hohen Drücken "eingebremst", setzen sich dabei und sind danach vollig 
fadingfrei. Der 0inzige Nachteil, durch den die bessere Brems1eistung erkauft wer~ 
den muB, sind gestiegene Pedal'drücke .; ein gewiB nicht zu hoher Preis für die ge
botenen Vorzüge. Für Wagen, die serienmaBig bereits mit Scheibenbremsen ausge
rüstet sind, wie Mini Cooper, Austin 1100 usw., gibt es von Speedwelldie kompletr 
ten Bremsklotz Satze mit den gleichen Eigenschaften wie die Bremsbelage für Trom-: 
melbremsen. In den meisten Fallen lassen sich die gestiegenen Bremskrafte mit 
dom FuB ohne weiteres aufbringen, jedoch ist es in vielen Fallen ratsam auf eine 
Servobremsanlage zurückzugreifen, die den Bedienungskomfort anhebt und damit ei
nen weiteren Beitrag zur Bremssicherheit leistet, da die Bremskrafte nur geringe~ 
Pedaldruck erfordern und die Dosierbarkeit groBer wird, was gefühlvolleres und 
wirksameres Bremsen zulaBt. Ganz besonders gilt dies für Scheibenbremsen, deren 
Bedienungskrafte schon von Haus aus hoher sind, und die bei Verwendung von 
Anti-Fade Bremsbelagen eine Servobremsanlage verlangen, falls diese von Haus aus ' 
nicht schon vorgesehen ist. 

~~~~~E~~~~~~_~~_~~E_~~~~~!!~~~~~~~~~_~~E_§~E~~~E~~~~l~!~~~E~ ___________________ _ 
Diagramm 1 zeigt den Bremsservo in Ruhestellung, ohne 'Druck im hydraulischen 
System. Das Ventil im Ansaugrohr ist offen, damit ist der Druck auf beiden Sei
ten des Vacuumzylinders gleich. Wenn der FuB nun durch das Bremspedal Druck in 
der hydraulischen Anlage erzeugt, setzt sich diesor gleichmaBig im gesammten 
System fort und wirkt also auch von beiden Seiten auf den Ventil-Kontrollzylin
der sin, der auf der rechten Seite ( der Skizze) groEer im Durchmesser ist aIs 
auf der Linken, sodaB er dem Druck folgend, nach links ausweicht, weil der sel be 
Dl~ck auf einer groBeren Flache mehr Kraft erzeugt aIs auf einer kleineren. Bei 
dieser Bewegung nach links nimmt der Kontrollzylinder einon T-Formigen HebeI mit, 
der über ein Ventil nun atmospharischen Druck ( die AuBenluft ) in die rechte 
Saite des Bremsservos einlaBt, die nun die Arbeitsmembrane des Servos gegen den 
Dnterdruck auf der linken Seite ,der Membrane nach links drückt und hierbei die 
die Bremswirkung unterstützende Kraft erzeugt.( Siehe Skizze 2) 



~~~!~~!~~~~.~!1.~~~~.~~~~~~~!~~~_~~~_§~~!~_~~~~~~~!~~~! ______________________ _ 
Dm Ihnen ein Besseres Verstandnis der beiden Bremsservo-Skizzen zu ermogiichen, 
im Folgenden nun die Übersetzung der bezeichnenden Vokabeln: 
Air valves= Luftventile, Air inlet; LufteinlaB, to inlet manifpld~ ~um An~~ug
rohr, Vacuum Cylinder= Vacuum Zylinder, to wheel oylinde~~~ ~~ ~en Radbrêm~zy~in~ 
dern, Control Piston= Kontrollkolben, ' OutPut Piston~ Versta~ke~ ~ib~n1 frp~ 
master cylinder= vom Hauptzylinder, vacuum piston= 'Unterdruckkolben. 

Bestellnummern: 
--------------- Zum Bestellen verwenden Sie bitte die Aufstellung in dem Orgi-
nalkatalog, unter Verwendung folgender Angaben: Lining= Belage, Servo= Servoan
lage. 

HEU : Zu der vorhandenen Aufstellung bitte ich Sie hinzu zufügen: 

'Fahrzeugtyp: Belagel 
Kat .No • .............................. ,., ......................... ......... , ........ . 

Mini Cooper "S" BK.A1/CFs Anti Fade Bremsklotze, kPl. Satz 

AnmerkUng: Die Bremsbelage werden kpl. in satzen zu 8 Stück mit Backen gelie
fert. Es ist nicht moglich, die alten Backen im Austausch hereinzugeben. 

: ~-::....-:====--::...-::.:::...-:=--::..-::.::::...-:==--::..-::'=--:=--==--:=--:~-:~-:==~-:=--:: ... :::=--:=--:=-~:...-::...-::..-:=--:=--:=--::...7~-::-.-:::.-:::...-:=--::.::::--::.:...-::.2--::.:·::--:::....-:~-:::...-::....-:.:..-::...-::.::::..--:.: . 

b~~~E~_Q~!E~~È~ __ ~~_b~~~~È~E~~!~~~~~~! ________________________________________ _ 
FUr den Hersteller eines Fahrzeuges geht es bei der Wahl der Endübersetzung um 
einen KompromiB zwischen der gewünschten Leistungsfahigkeit des MGdells unter 
allen vorkommenden geographischen Verhaltnissen. Das Fehlen eines leistungsfahi
gen Autobahnnotzes in England führt zu einem generell ziemlich hohen Endüberset
zungsverhal tnis bei bri tischen 1Nagen, d.h. hohe Drehzahlen bei maBiger Spi tzen
geschwindigkeit. Viele englische Wagen sind daher mit einem Overdrive ausgerü
stet, um ein niedrigeres Endübersetzungsverhaltnis zu schaffen, das auch auf Au
tobahnen ausreichende Spitzengeschwindigkeit mit maBigen Drehzahlen erlaubt. 
Leider bleibt der Overdrive auf teure Fahrzeuge beschrankt und kann auch in vie
len Fallen nicht nachtraglich eingebaut werden ( Mini ). 
FUr den Normalgebrauch wird man auf eine lagere 'Endübersetzung zurückgreifen, um 
eine hohere Spitzengeschwindigkeit mit geringerer Moto rdrehzahl zu erreichen. 
Gleichzeitig wird hierdurch die Motorlebensdauer verlangert. Ganz besonders ist 
diese !nderung der Übersetzung zu empfehlen, wenn der Motor frisiert ist und zum 
Beispiel der Clubman Tuning Kit für den Mîni verwendet wird. 
FUr den sportlichen Gebrauch bei Rennen und Rallyes wird zumeist der umgekehrte 
Weg gegangen und die Endübersetzung verkürzt, da es hierbei niéht so sehr um hp
he Reisegeschvnndigkeiten mit geringer Drehzahl geht, sondern um beste Fahrleist
ungen und au~erste Beschleuni gung. - AuBerdem spielt in diesem Fall die Lebens
dauer des Motors eine untergeordnete Rolle. 
FUr den Rennbetrieb mit den Minis z.B. stehen dem Sportfahrer auBer anderen End
übersetzungen auch geanderte Getriebestufen zur Verfügung, die aus bestem Mate
tial hergestellt und in tausenden von Rennkilometorn erprobt sind, aber strikt 
nur für Rennen geeignet sind, da die 2ahne zum Teil gerade verzahnt sind, die 
Lebensdauer dieser Raderpaare also begrenzt ist, und au~erdem sehr gerauschvoll 
und schwierig zu schalten. Die gerade Verzahnung (des dritten Ganges) wurde no
tig, um die gewahlte Übersetzung überhaupt erst moglich zu machen, da man die 
Paarung sonst nicht auf dem Raum, der zur Verfügung steht, hatte unterbringen 
konnen. 
FUr den Mini gibt es sechs verschiedene Endübersetzungen, von denendie3,511z.B. 
eine Geschwindigkeit von 26 km/h im direkten Gang bei 1000 Motorumdrehungen 
bringt, ideal für hohe Autobahndauergeschwindigkeiten mit getunten Motoren. 
Die Niedrigste, ideal für Rennen, ist 4,1:1 und gibt unter denselben Bedingun
gen eine Geschvnndigkeit von 22 km/h gegenüber 24 km/h der Serienübersetzung. 
FUr die BMC-A und B-Typen mit starrer Hinterachse ist die Auswahl an Übersetzun
gen noch groBer. Diese werden in kompletten Differentialsatzen geliefert, sodaB 
der Austausch kein Problem ist und die Einstellarbeiten entfallen. 
Die Bestellnummern entnehmen Sie bitte der Aufstellung im Speedwell Katalog,. zu 
deren Verstandnis noch die nachfolgende Übersetzung dienen solI: 
Endübersetzungen: Fahrzeug'typ - 2ahnezahl - Übers.-Verh. - Katalog Nr. 
Eng gestufte Getriebe: Fahrzeugtyp - Seri en Übers. - Speedwell Übers.- Katlg Nr. 

Neu und noch nicht in der Liste: 3,9 1 Endübersetzg. f.Mini,Cooper,S, TB.39.A1 



Monza-Haube: 
--------~-----~-------------------- ---------------------~-
Die Speedwell-~onzahaube wird schon seit Zahren hergestellt und ist wohl die be
~annteste Karosserieanderung für den Spri~e und MG Midget. lm G~gensatz zu ande
ren Karosserieyarianten, die durch Ersche:nen des Sprite MK II ver~chwunden sind, 
hat die Monzahaube bis heute nichts von ihrer Anziehungskraft eingebü6t, la6t 
8ich doch der ~prite MK II und III, sowie nie Midgetserie damit aus:r:üsten. 
Der Hauptvorzug der Monzahaube gegenüber der Serienausführung ist das leichtere 
Gewicht und di~ bessere Stromlinienform, à.ie è.en Wagen ohne sonstige Abanderungen 
urn ca. 1-10 km/h schneller macht. I hre besoncieren 'luali taten bemes die Monza- ' 
haube schon 1960, aIs Graham Hill mit dem Speeà.well- Prototyp mit 212,8 km/h liber 
den fliegenden Kilometer gemessc n wurde. Obwohl die Monz?-haube auf den Abbildun
gen noch mit der einen Mitteloffnung abgebildet lst, liefern wir diese inzmschen 
nur noch mit den beiden seitlichen Olkühlerschli t zen ( siehe Bild Speedwell MG
wei ter vorne im Katalog ). Die komplette 301ouchtungs.~age der Serienausfü,h.
rung wird in die Monzahaube wieder eingebaut und beigefUgte kpl. Kabelsatze 
werden mit der Lichtanlage des Wagens durch Zusarnrnenstecken verbunden. Alle zUm 
Anbau benotigten Teile werden mit der Haube geliefert, BQ z.B. die SCharniere, 
Haubenhalter, Kabelsatze, Speedwell Chromplakette usw. Die Haube wird grau g'I'1J.Il.-
diert geliefert und bedarf zum Spritzen keiner besonderen Vorarbeiten. 

~~~_~~ÈE~~h~~È~_ 
Wir liefern die Sebringhaube nur nooh auf besonderen Wunsch, da die Prod.uk:t ion 
der Haube inzwischen eingestellt worden lst. 

Bestellnummern: Siehe Aufstellung im Katalog • 
. =--:~-:=--:=--: :..--:=--::.-::.:::...-:=--::..-::...-:::::...-:=--.::.:::...-::...-: :=; :...-::...-::...-:=--::=: =--: ::::::::=:::::::::..-::::==:.:-::::::::=::=-:::::::::::=-===:::::::::.:.:-.:::-==.==:.:.-:-...: .. 

$peedwell Olkühlersatze: . -------------------------------------------------------------------------------
Das ' Schrniersyst em ist das Herz des Motors. Die Lebensdauer des Motors hangt in 
erster Linie von dem ordnungsgema6en Funktionieren des Schrniersystems ab, und 
dieses wiederum von der einwandfreien Beschaffenheit des ols unter allen Fahrbe
dingungen. Leider ist die beim Betrieb des Motors zwangslaufig anfallende Hitze 
der gro~te Feind des Ols, da die Hitze die Schrnierfahigkeit des 01 beeintrach
tigt. Mit steigender Temperatur ~~rd das al immer dünner und ist nicht mehr in 
der Lage,einen hal tbaren schützenden Olfilm über die Reibflaohen zu ziehen. 
derade bei in der Leistung gesteigerten Motoren ist ein Olkühler daher unerla6-
lich, um die Temperatur dos Ols in dem Bereioh zu halten der voIle Schrnierfahig-
keit garantiert. ' 
Der Speedwell-Olkühlersatz besteht aus dem eigentliohen Olkühler aus Aluminium, 
speziell druckfest, und den Leitungen, Schellen und Anbauteilen, abgestimmt auf 
den j~foiligen Fahrzeugtyp. 
FUr den sportlichen Fahrer empfiehlt sich au6erdem ein Oltempera±urmesser, 
der direkt hinter dem Olkühler angeschlossen wird und somit die Temperatur an
zeigt, mit dem das al an die Lager gelangt 4 Sel bstverstandlich sind aber auoh 

• Anschlu6nippel für den Oltemperaturmesser ohne Einbau eines Olkühlers erhalt
lioh. 
~~_~~~_~~E~~~E.r:~ __ ~2!~~ __ ~1!~ __ ~~:: __ ~~_!~j;_~~}~~~ __ ~t? __ ~:r~~~~!_~~_~~~_~§._~~!~_~~~~~._I ______ . ___ , 

~~~~~!~ll_~l~~!E~~~~~h~_~E~~~~~~~~~~E~ _______________________________________ _ 
' N'eben dem berei ts bekannten Standar,d Drehzahlmesser, stell t Speedwell sei t Jahren 

schon einen speziellen Drehzahlmesser für den Rennbetrieb her, der u.A. von BRM 
in der Formelrennwagen und dem Gasturbinenwagen verwendet yard. 
Dieses Gerat bietet unüberbietbare Genauigkeit, sovne die Wahl in Ausführungen 
von 8-10000 U/Min. Auf besonderen ~unsch werden auoh hëhere Drehzahlbereiche ge
liefert, bis zu 14000 U/Min. 
Dieses Gerat ~vird für Speedwell bei einer Firma für Fluginstrumente hergestellt 
und unterliegt hinsiohtlich der Qualitat und Anzeige Gen~uigkeit den harten Tests 
der Fluginstrumente. 
FUr Anschlu~ und Abmessung dieses Gerate~ gilt dasselbe, wie für den Speedwell 
sTandard Drehzahlmesser, den wir auf der folgenden Seite in deutschem Text vor
stellen. 
Bestellnummern: Diese entnehrnen Sie bitte der Aufstellung im Katalog. 



Mini-Armatu~enorett: 
---~~------~~.------------------------------------------------------------------
Das Speedwell Ar~aturenbrett aus Edelholz ist für aIle 1lini, und Cooper liefer
oar und gibt d~m Wagen ein elegantes Aussehen, ohne die Brauchbarkeit der Abla~ 
~ekast~n einzuschranken. Das ~a~urenbrett wird .. einfach mit zwei Blechschraube.n 
pefest~gt und kann entweder m~t e1nem Loch nur fur den Tachometer, oder mit zwai 
~usatzlichen Lochern für zwei Speedwell Instrumente geliefert werden. Eine preîs-

. wertere Ausführung ist in Hartpappe mit Holzfolie überzogen, erhaltich, die abe.r 
~uSerlich von der Edelholzausführung kaum zu unterscheiden ist. 
~estellnummern: Bitte entnehmen Sie diese der Aufstellung im Katalog, wobei mit 
41holes" die Anzahl der jeweiligen Locher für Speedwell Instrumente angegeben ist, 
llnd " sapele veneer" die Edelholzaust'ührung, und "hartboard plas"tik face" die 
~artpappe-Ausf~rung ist. 
Nicht mehr erhaltlich: ITP.10, ITP.15, ITP.16 
f:. 

~~~~~~~~E!!!!_!gE_§EE!~~_~_I-!_!!~_~Q_~!~~! _______________________________ _ 

~in wundervolles Zubehorteil, entworfen von Speedwell Direktor Dave Jones; es 
"beendet die "nach innen reich-Tür-offen-Fummelei". . , 

Der Anbausatz besteht aus einem stromlinienformigen Korper, mit einem einfachen 
~hiebemechanismus. Der Schiebeknopf wird mit dem Orginal Türmechanismus auf der 
~nnenseite dUFch einen Schlitz verbunden. Die notigen Anderungen umfassen eineri 
$chmalen Schlitz in der Tür, so~vie einige kleine Locher und der Anbau ist dank 
qer beigefügten Einbauanleitung einfach durch zuführen. 
Technische Spezifikationen: ZinkdruckguS, schwer vernickelt und verschromt. 
§E~~~~~!!_~!!~~_~~~~~~!~~! ____________________________________________________ _ 
Dieser Zusatztank verdoppelt den Tankinhalt des Minis speziell für LangstDecken 
Rennen und Rallies. Er ist homologiert und für Serienwagen zugelassen. Geliefert 
V'J'ird ein kompletter Anbausatz mit allen Befestigungsteilen und Lei tungen, sowie 
usführlicher Einbauanleitung mit Bohrschablone. 
M!~!_~E~E!!!~l _____________________________________________________ • __________ _ 
Die Speedwell ~tini Türgriffe ersetzen das serienmaSige Zugband und erlauben ein 
leichtes Türoffnen ohne Verrenkungen. Geliefert wird jeweils ein kpl. anbauferti
ger Satz. 

Mini Olwahnen Unterzug~ . 
----------------------------~--------------~------------------------------------
Dieser Speedwell Unterzug aus extra starkem Leichtstahl behütet Ihren kostbaren 
Mini- Motor vor Beschadigungen bei hartem Rallye Betrieb. Der Anbausatz ist kpl. 
und enthalt aIle benotigten Schrauben und Befestigungsteile. 

Zurück versetzter Schalthebel für Mini: --------------------------------------------------------------------------------
Viele Mini Besitzer finden den schrag aus dem Getriebe ragenden Schalthebel der 
ersten Mini Serie unschon und unbequem. Der Speedwell Schalthebel Umbausatz ver -
setzt den Schal thebel nun dah in, wo er bei den neuen Typen serienmaSig si tzt. 
Leichte Schaltbarkeit und vcrbessertes Aussehen sind die groSten Vorzüge dieses 
Umbaus. Der Speedwell Schalthebelsatz wird in STandard und in Luxus-Ausführung 
geliefert, 'NObei die Luxuoausführung auf der Abbildung sichtbar ist und die Stan
dardausführung ohne die Abdeckung aus Kunststoff geliefert wi~d. 

Fly Off Randbrerrtse: --------------------------------------------------------------------------------
Diese Handbremse v.fi.rd Sportwagenfahrern schon bekannt sein. Die Wirkung sei 
Hier aber noch einmal erlautert: Die Bremse wird durch Hineindrücken des Knopfes 
festgsstellt, und durch Anzièhen des Bremshebels wieder gelost.- Mit anderen Wor-:
ten: -Sie konnen die Handbremse zum Bremsen benutzen, indem Sie diese einfach 
betatigen, sie schnappt beim Loslassen vrieder zurück, ohne daS der Knopf gelost 
zu \lcrdon braucht. Vier viel Slalom fahrt, oder auf Winterrallyes auf spezielle 
Art um die Ecken setzen mochte, wird diese Art von Bremshebel einzusetzen wissen. 

Motor Stabilisatoren: 
------------------------------------------------~----'---------------------------
119se verhindern Motorbewegungen beim Einkuppeln und die Montage erfordert nur 
Minuten. 
Bestellnummer: Die Speedwell Nummern für diese Teile finden Sie im Katalog. 



1 

Dachsuchl ampe: 
----------------------------------------------------------------~--------------, 

D~ e Johnson Dachsuchlampe gibt eine 360 Grad Rmidsicht und zeigt Vifegweiser und 
Z~ichen für de~ Rallyefahrer schon auf hunderte von Metern im Voraus. Nach den 
nfuesten Fia-B~stimmungen für den Rallyesport und den deutschen ONS- Bestimmun, 
g~n werden Dac~sucher von den Funktionaren abgenommen und sind ~rlaubt, was man 
v~n Wei tstrahle~n, die unten auf der Sto.Bstange befestigt sind nicht sagen kann, 
d~ die Bestimmupgen immer scharfer werden und die Weitstrahler und teilweise a~ch 
die Nebellampen vor Antritt der Rallye schon abmontiert werden muBten. Sc ist ~er 
D~chsucher ein feiner Ersatz für die Weitstrahler, vor Allem wern er vom Beifa~
r~r bedient wird. - Diese Technik wird auch von groBen international en Rallye
Af sen verwendet und ist an8ich nicht erlaubt, aber zeigen Sie mir den Funktionar 
d~r auf der gesammten Strecke den Gebrauch des Suchscheinwerfers überwachen kann. , 
D~r Johnson Dachsucher besitzt ein stabiles Gussgehause, voll verchromt, strom~ 
l , nienformig, um den Luftwiederstand nicht zu erhohen und ist einfach' anzubauen, 
d~nn es sind nur ein 10mm Loch in der Writte und einige kleinere zum Befestigen 
d~r Schrauben notig. Eine Bohrschablone ist im Anbausatz enthalten, sodaB auch 
d~r Laie den Einbau vornehmen kann. ' 

Nicht erhaltlich in 'Deutschland: ' . 
-----------------------~-------------------------------------------------------

Johnson Rückfahrscheinwerfer 
Abblend oder Lichthupenhebel 
Relais 
Sanor Horns 
Rallye Duett usw. 
Abschleppseil 

AC.55 
AC.40 
AC.36 
AC.TR2 
AC.R 10 
AC.35 

~~EEEE~~~~ll _____________________________________________________ ~------__ ------
Diese Speedwell Spiegel werden an fast allen führenden Sport und Rennwagen ver
wendet. Sie wèrden wie jeder andere Spiegel durch zwei Befestigungsschrauben auf 
dem KûtflUgel befestigt. Der Spiegel wird einmal in verchromter und zum Anderen 
in Leichtmetall gel iefert, beide Mal e mi t der Wahl zwi schen gewol btem und fl achen 
Glas. Der Speedmirror ist verchromt, der Racemirror aus Leichtmetall. 

Anschnallgurte ~ --------------------------------------------------------------------------------
Obwohl es hier in Deutschland eine beinahe unübersehbare Anzahl von Anschnallgur
ten gibt, importieren wir den Speedwell Doppelgurt, da er rennerprobt ist, und 
ein Hochstma13 an , Sicherheit bietet .. In jedem Fall ist für Rennzwecke nur der DoP
per~Schultergurt mit Hüftgurt kombiniert zu empfehlen, da nur diese Kombination 
den Fahrer bei einem evtl. t~erschlag vvirklich ohne Verletzungen im Wagen fest
haIt. Andere Gurtformen, wie z.B. der Schr&gschultergurt rufen sehr oft ha131iche 
Verletzungen hervor, da sie den Fahrer nicht in dem Ma13e festhalten konnen, und 
die Gurtflache zu gering ist. Die Bestellnummer des "shoulder harness" ist AC.50. , 
Der auBerdem von Speedwell angebotene Schraggurt AC.61 ist hier nicht erhaltlich, 
da er für den Rennhetr:r:eb nicht geeignet ist. - S'.O.-



Komplette Speedwell Motoren für Mini/Co~per/ Cooper S / 1100 HydrQlastik usw • . , ..... , ......... . , ... , ....... , ..................... , .......... ", ............. . 
Umbau 1152 TT. 5 
--------------~-
------~~------"-----~~-----~--~-~~-~~--~~-~----~-----------~~~---~~----__ ~~~w __ 

Unüberbietbare Fahrleistungen: 

l'n der le:tzten Tuningstufe werden so viele Teile des Motors einer mi:n:utiosen be
~beitung und Kontrolle unterzogen, da~ der Verkauf dieser Teile aIs Bausatz ~n
mëglich ist, da: die für den Zusammenbau und die Einstellung notwendigen Elnricht
ùngen an Werkzeug und Fachkenntnissen über die Fahigkeiten der durchschnittliphen 
1[~erksta tten hin~usgeht • . Die einzig erfolgreiche Methode, derl ei Umbauten durc~- 
~uführen, ist d~s Übersenden des Motors an Speedwell in London, wo Spezialist~n 
~en Umbau des MQtors unter Zuhilfenahme aller erdenklichen Spezialwerkzeuge sÇ>wie 
des Prüfstandes vornehmen und für das Erzielen der gewünschten Leistung mit ept-
$prechender Standfegtigkei t ( garantieren. - , : , 
~isher ist es der ~unsch jedes ~otorenkonstrukteurs gewesen, einen Motor mit ~oher 
~peziflscher Leistung und gutem Drehmoment sowie Elastizi tat in niederen ])Reh~ahl,
qereichen zu ent~verfen, da pure Hochstleistung bei hohen Drehzahlen für den Srtna
aengebrauch unerfreulich ist. Die Speedwell TT.5 Maschiene kommt diesem Idea~ 
~aher al s irgend cin anderer Motor in dieser Grë~enordnung. Das Gefühl einer . der
~tigen Kraft~ntwicklung in einem Ieichten Wagen, wie z.B. dem Mini ist unbe-' 
~chreiblich und mu~ "erfahren" werden, um es zu glauben. Selbst hartgesottene Au
totester, wie z .B. diese von "the Motor", konnten si ch dem begeisterten Komme;ntar 
" der schnell,ste Mini, den var je gefahren haben" nicht enthal ten .• - Sie ma~e'n 
die TT.5 - Maschiene im Mini mit einer Spitze von 174 km/h und einem Mittel aus 
mehreren MEissungen von 169 km/ho " 150 km/h ist ein normaler Reisedurchschnitt, 
und diese Geschwindigkeit wird in nur 25,5 sek erreicht~ --So "the Motor" 1963. 

Die 1152 TT.5 Maschiene ist entweder aIs komple~ter Motor erhaltlich, oder der 
Umbau kann an dem Motor des Kunden durchgeführt werden. Um auslandischen Kunden " 
entgegenzukommen, sind auch aufgebohrte Blockeinheiten oder Teilmotorert einzeln 
erhal tlich. 
~~~~~~~~~~_~~~~~E~~È~~~! _____ ~ _____________ ~ _____________________ ~ ___________ _ 

Das Herz der 1152 TT.5 Maschiene ist der in einem Spezialverfahren aufgebohrte 
Zylinderblock mit 67,1mm Bohrung. - Dies ist die au~erste Bohrungsgrë~e, die si ch 
im Mini-Block mit zuverlassigem Ergebnis unterbringen la~t. Durch die Bohrungser
weiterung nahert sich das Bohrungs-Hub-Verhaltnis dem quadratischen und die Kol
benflache wird um ca. 16% erhëht ~ Spezial geschmiedete Rennkolben mit durchgehen
dem Kolbenhemd sichern vor tTberraschungen, die bei einem amateurhaften Motorver
grë~ern an der Tagesordnung sind, wie z.B. Kolbenklemmer usW. Als Kurbelwelle wird 
die erprobte Cooper Welle mit 81,3mm Hub verwendet. 
Der Speedwell Clubman Aluminiumkopf spielt ein~ gro~e Rolle irn Leistungsverhalten 
dieses Motors und bringt mit seinen speziell gestalteten Verbrennungsraumen und 
vergrë~erten Spezialventilen, gasfussgetesteten Ansaugvvegen und der 11:1 Verdi ch
tung die hohe Leistung mit bestem thermischen W:i, rkungsgrad und au~crster Sparsam
kei t. Die beweglichen Teile des Ventil triebes, also Nockenwelle, Kipphebel, Ven
til Teller und Federn sind aIle Speedwell Erzeugnisse und auf die erreichbare 
Drehzahl von 7500 U/Min abgestimmt. Versuche haben ergeben? da~ die SU.H4 Verga
ser für diesen Motor am Besten geeignet sind. Alle rotirenden Teile~ wi,e Kurbel
welle, usw, sind erleichtert, bearbeitet und ausgewuchtet, oder durch Speedwell
Teile "ersetzt und verstarkt. Der übrige Motor ist sorgfaltig zusammengebaut? in
dem jedes Teil vor dem Einbau noch einmal überprüft wird ; Ma~nahmen, die im Seri en
motorenbau undenkbar sind. Das Ergebnis dieser BEmühungenund des abschlie~enden 
Prüfstandlaufes ist ein elastischer, zuverlassiger und leistungsfahiger Motor? der 
seinen zukünftigen Besitzer nicht enttausche~ wird. 

Die Technischen Einzelheiten der 1152 TT.5 rnodifikation: 
------------------~------------------------------------
PS-Leistung 82 Bhp bei 6800 oU/Min 
Maximales Drehmoment 11,1 rn/kg bei 5000 U/Min 
Drehmoment bei 3000 U/Min 9,2 m/kg 
Hëchstdrehzahl (kurzzei tig ) 7500 U IMin , ' 
~~~~~!~~~~~~~_i_~~~~_2 ________ 1222-~L~~~ __ ~ _________________________________ _ 



Fortsetzung Speedwell ,1152 TT.5 - Motor 
-r-----------------------------------~------------------------------------------

F9l gende Elnzelteile sind in dern 1152 TT.5 Matar verandert ' oder neu: 
(; siehe Abbildung ) 

B~ock mit vergrpaerter Bohrung 
geschmiedete Kolben 
ausgewogene und uchgetestete Pleuel 
a'(Isgewuehtete KUJ.'bel welle 
a~sgewuchtete u erleiehterte Schwungscheibe 
stahlerne Hauptlagerdeckel 
Cfub n Alu-Zylinderkapf 
R~nn-typ-Olpurnpe 
H~gh Lift Kipphebelsatz 

Bestellnumrnern: 

Spezial-Nockenwelle 
Doppelventilfedern 
KE965 Ein-u.Auslàssventile 
zwei SU.H4 VergÀser 
Luftansaugtrichter 
poliertes Ansaugrohr 
verchrornter Ventildeckel 
Supertone Auspuffanl, 
Diehtungen,Plakette, Kerzen usw. 

j •. ••. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• , •••• ,,, •••••••••••• .,. i " . __ ._- _. ~ -- . "_. --·- · · -· 1·---- ~ --_._ .... -.. -... -.. _--.--_ .. - -- ---7'----- -- ---- .. - .. - ----.. -- -~-- --- .. - ---1- -- ---- ------_ .. ----! 
i ~~~-~!!.E_~~~8'!_.J Cooper i Cooper ,848 cern i 848 cern Elf ,usw. 11098 cern ! 
! 1152 !997 cern ! 998 cern Mini 63 !Mini 64 998 cern i 1100 Hydral.1 
i MKPlt' TT'?t l -ci~-10oï1-ë--l-CE·:-10072-ë--cË~·1ôo71--i-·ëÉ~-10oï1-Ïi-:ëE~1-oo71E-l -ëE'~1-ooli -1'··_ .. ,·j 
i 0 or rn~ l ' JI , , 

iÜbersetzg. i i 1 i i 
! • 1 1 l " 
i + Getr~ebe i i i ! 1 

jTeilmotor '·CE.102/1C iCE.102/2C CE,102/1 l CE.102!1I1 CE,102/1E i CE.102/11 [ 
lohne Getriebe! ! ; i 
iBlock m. iCE.104/1C 1 CE.104/2C CE.104/1 1 CE,104/1I1 CE104/1E i CE,104/11 ! 
jKoI ben! i i i! 
iUrnbau von i CEW.106 i CEW. 106 CEW,106 i CEW.106 CEW.106 l CEW.106 i 
iKundenmotor i /1 C 1 /2C /1 i /1 II /1E i /11 ' ! ! ____________ l __________ l ____________________ L_~ __________________ ~i ____________ l 

, . 



Für alle BMC - Quermotor- TYJ?en bis 1100 cern. 

Speedwell Typ 1182 TT.5 - Motorumbau. ---

per 1182 TT.5 - Motor ist in allen Einzelheiten mit dem Typ 1152 gleich, a~sge
J:Iommen eine Kurbelwelle mit 83,7mm Hub und eine andere Nockenwelle,. Dieser ·Mo-,. 
tor stell t praktisch eine Vergrëeerung des 1098ccm- Motors der Hydrolastik-Se
:rie dar. 
~ei dieser Motorvariante wird bewuet auf besonders hohe Spitzenleistung vefzich
~et, um dem Motor zwischen 2000 und 4000 U/Min ein besonders hohes DrehmomE?nt 
~u geben. Diese Leistungscharakteristik kommt besonders zum Tragen, wenn i~ den 
1100 Hydrolastik-Typen eine hëhere Endübersetzung verwendet wird, die es e~og
l icht, mit 5800 U/Min eine Geschwindigkeit von fast 160 km/h zu erreibhen. ·Wie 
~ei allen "lang" übersetzten Fahrzeugen hangt die Spitzengeschwindigkeit s~hr 
flltarkt von den Fahrhedingungen ab, und sind diese günstig, so sind weit hëlnere 
~ndgesch'windigkei ten keine Sel tenhei t. Jl!ri t einem Speedwell- Olkühler, zur ~on
trolle der Oltemperatur, ist es moglich mit dem 118:2 - Motor stundenlang mit 
5500 U/Min = ca. 150 kmjh zu fahren. Trotz der langen Endübersetzung ist ~ie 
Eeschleunigung in den Gangen recht beachtlich: so erreicht der 1100 Hydr. ~ .B. 
von 0 - 100 eine Beschleuningungszeit von 13 Sek. Daw< des hohen Drehmomepts 
ist der Betrieb im Stadtverkeh! aueerordentlich erfreulich und im direkten: 
Gang ist eine Mindestgeschwindigkeit von ca. 35 km/h ohne Rucken moglich. 
Aueer für die Wagen der 1100 Hydrolastik- Serie kann der 1182-TT- Umbau auch für 
aIle sonstigen BMC-A- Motoren vorgenommen werden, wenn Fahreigenschaften dieser 
Art ervrunscht sind. 

~echnische Dateng 

Aufgebohrter Zylinderblock mit Stahl-Hauptlagerschalen- Deckel, 
Spezial- Flachkolben, Special- Racing- Olpùmpe, Clubman- Aluminium-Zylinder
kopf, erleichterte und ausgewuchtete rotierende Teile, Einla~ventile aus KE 965, 
Ausla~ventil e dto., H4 SU- Vergasersatz, Doppelventilfedern, polierte Ansaugroh
re, High Lift- Kipphebelsatz, Rohr-Auspuffcollektor, Special-Nockenwelle, Super
tone Auspuffanlage, Cooper Pleuel, ausgewogen und bruch-getestet • 

. beiJ3tJJ .. ngen bei Prüfstandversuchep:_ 

Hochtleistung 75 BhP/6000 U/Min 
Hochst-Drehmoment 11,8 mkg bei 4500U/Min 
Drehmoment bei 3000 U/Min 10,1 mgk 
Hochstdrehzahl ( kurzzei tig) 7000 UjllIin 
Dauerdrehzahl 6500 U/Min 

Bestellnummern: 
t - - ~ _ __ __ _ _ ____ _ .. ___ -;--. .:o. . -.-".~~ :.·-_·.:-:·....,::_-· ·.:..:; ~I- ' : _-...=-;:-.~-. ": :<:r ... :-..rt;:' ,.~J#Z~i.,...3-0.;.- -··~"-·4"·_~ ....... ~ .... _I _ _ _ ......... -..... ..,..~~ ... .. ___ ....... ---- . ----: 
! B h'b ; 997ccm i 998ccm : 848ccm i 848ccm !998ccm ! 1098ccm i 
: esc rel ung !Cooper ! Cooper l Mini 63 i Mini 64 ;Elf,usw i "1100" i i ~"":.",,-=--=-..:.,,,, ~-.,..-:::-..o.":'-::';"~;"" ':'-::--=-""}('--':-7.::.:~-:--=.=--=~'""---t .--;;::;"",--=--":'~=""--·""~··;~=-- :·~-=--"",,, ~,,,,~~':·7,-'l::O·'·:-':'=-"'· :--":' "'-=-,, :.=.. ' ''.-_c!.:.=.-=--.:..'''';_ c:: '''';:.--..:.· .'''''''-:=!''--_-.. ~_:__''::;_~, ."'''~_ '_''__=:"-'' i 
! Knl TT5-Motor 1 i i ! ! ! ! 
1 1:" , , , l , 1 / 1 
i mit Getriebe lCE150/1C ! CE.150/2C !CE.150/1 i CE.150 / lII i CE •150/E i CE.150 11 1 
i · ----------------------·- --- --- -------- -f--------- -----t----- -- --------r----- ----- --- -- --Î- ------ - - ----- -~----... - -- ---- -'" 
! Teilmotor . 1 CE152/1 C : CE152/2C ! CE152/1 i CE152/1 II i CE152/E i CE152/11 l 
r---------------------- j----- ----- ---- -t ---------~----- ---- --------.--. - -t-··--·---- -- -------1- - ----- -- .. ----, ------- - --- - --- ·" 1 

i El 0 ck m. Ko 1- 1 i i i . i i i 
! . ben i CE154/1 C i CE154/2C i CE154/ 1 ! CE154/lII ! CE!154/E ! CE154/11 ! 
1------ -- ---- -----------i------ ---- ---- -i -- -- ----- ---- --.--... --------- ---.- -J..- -- --------- .. - ----1------ -- -- -------1-- -------·---- -- --- J 
1 Il! 1 1 • • 

1 Umbau dûS Kun- I i i 1 II ! 

: den-Mo tors . ! CEi;J156/1 C ! CEW156/2C ! CEW156/1 i CEW156/lII : CEW156/E ! CEV!156/11 i , ______________________ l ______________ ~ __ __ __ __ _____ .J... __________ ___ _____ , _ ____ _____ _ _ . _ __ _________ . _ __ __ __ __ __ ____ - --- -- - - ------- - -



Für aIle BMC- Quermotor - Typen bis 1100 cern. 

Speedwell Motorumbau Typ 1082 TT.5 
----------------------------- ------ -------------------------------- ------------.--------- -------- ---------- -----

Der 1082 - Motor ist in jeder Hinsicht dem Typ 1152 gleich, ausgemommen eine 
andere Kurbelwelle mit 76,2mm Hub. Hierdurch entsteht ein Motor, der in der 
Leistung kaum schlechter aIs der 1152, in den Kosten jedoch einiges preiswerter 
ist. lfITelcher Betrag im Einzelnen eingespart werden kann, hangt davon ab, welcher 
Motor Grundtyp umgebaut werden solI. 

Leistungsdaten: 

Hochstleistung 
Hochst-Drehmoment . 
Drehmoment bei 3000 U/Min 
Kurzzeitige Hochstdrehzahl 
Dauerdrehzahl 

Bestellnummern: 

79 Bhp bei 72D0 U/Min ' 
9,7 mgk bei 5000 U/Min 
7,9 mgk 

7500 U/Min 
7000 U/Min 

r--·-.. - --------·--------....... -r- ---- --··- ------ r- -·-----·--- ·--··--7---- -- ··---- ---,-------------- ----;--------- --------- j- .. - ------- . -. - - - - . ~ 

iBeschreibung: i997ccm !998ccm 1 848ccm i 848ccm !998ccm i 1098ccm l 
i i Cooper ! Cooper l, Mini 63 i Mini 64 Œlf usw. " "1100" !, 
' , l , ' 1 

~pI:1-6·82-Thfëtor-i---- ---- --------r-- · ··- -·· -- ----·i-----·--- ·----t----·----··· · · -----t ----··--·-·-- ----r-- ·--- ' ---'---'1 
. !mi t Getriebe ! CE 200 /1 C i QE200/2C i CE2DO /1 ! CE 200 /1 II iCE2DO /E 1 CE200/11 i 

!·.------ -- ----.------ -.-l-.-.-----... -------+--... -.... --.--.-.. - -i--- -- -.------.--L----.-.--- -.--.-.. --+ .. --.. -.-- --------l- --·---- ·---·----i 
!Teilmotor : CE 20 2/ 1 C ! CE 20 2/ 2C i CE 20 2/1 ! CE202/11I lCE202/ E 1 CE202/11 i 
1.... -... -.. -.---------.... . -.--.- .. -- ,.----.. -.. --... - --- .-- 'r ' -.. -.. -.---------- --+ -- ---...... ------- -------1--.. ----.. _-------------------- -- ------ ---~ ----- --.. - ------t 
jBlock m. Kol b. i CE 20 4/1 C i CE20 4/2C 1 CE204/1 i CE2D4/1 II jCE204/E i CE/2D4/11 ! 
i-U---------·-- ---;------+----------- ----- --+---------- ·------- -1-------._--------1---------- -.--------+- -.------ ----------+- -_ .. ---- --_··-------- 1 , mbau des Kun-, , . l , l ' 1 

l '/' /i /1 / ' /1 / ' iden- MotoI'S iCEW206 1C : CEW206 2C: CEW206 1 i CEW206 11I! CEW206 E i CEW2D6 11 ! 
-~- •• - •• - .. -----------_.-.. _----~_.- ---- •.• - •• :.....- - -------.-- - .... - - ---____ _ ____ _ _ ____ ___ __ ___ _ _ __ _ • ...J __ •• _ _ _ • __ ... _ _ ___ _ •• .: ____ _ _ •• _ _ _______ __ • •. t 
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Speedwell- Motorumbau Typ 1152 TR.5 . 
----------- -------------------------_._--_ .. _---- --_.- ----_._---- ------------ _._--------_._----_ .. _---.----- ---- -------------
Der 1152 TR.5 - Renn- und Gebrauchsmotor i ct eine We iterentwicklung der TT.5 -
Ausführung, entwickelt nach den Regeln des FIA Anhang J, Renntourenwagen Grup
pe III. Obwohl diese Maschine ein Rennmotor ist, bositzt er genug Elast~zitat 
und Geschmeidigkeit, um auch im taglichen Verkehr benutzt zu werden. 
Der Unterschied zum 1152 TT.5 besteht hauptsachlich in dem veranderten Zylinder
kopf, VentilgroBen, Ventilsteuerung und Auspuff. Das Erleichtern, PJlieren und 
Abstimmen der einzelnen 1,t1otorteil e ist bis zum AuBers ten getrieben worden ; 
Der Rohrauspuffkrümmer, der den AuslaBkanalen im Kopf sorgfaltig angepaBt ist, 
eI'gi bt zusammen mit der Supertone Spezial Auspuffanlage optimal e Verhal tnisse -
uaf der Auslass- Sei t e . 
Jeder Motor dieser Reihe ist voll eingelaufen , genauestens überwacht auf dem 
Prüfstand, in der Einstellung 100 %i g abgestimmt und gebremst. Eine ausführli
che Leistungskurve der Prüfstandlaufe wird jedem ][otor beigefügt. 
Ein Motor diese s Typs war in dem sensationellen Riley ·Elf eingebaut, der von 
IIthe Motor" ge t es t et wurde und von dem die Tester schrieben Il der schnellste' 
Mi ni, b zw. Elf, den wir j e gefàhren haben, mit einer Hochstgeschwindigkeit von 
180,5 km/h, sowie einem Mittel aus mehreren Ivlessungen von 178 km/ho 
Genauso sagenhaft ist die Beschleunigung, die von 0- 132 km/h 19,6 sek. betr~gt, 
Dabei betragt der Benzinverbrauch nur 8,8 L/100km. : 
.Dieser Motor kann entweder komplett gekauft werden, oder der Motor des Kunden ; 
kann entsprechend umgebaut werden. - lm letzteren Fall werden verschlissene Tei
le, die ersetzt werden müssen, von Speedwell zu Listenpreisen des Wagen-Herstel
lers borechnet und 01 uSW. wird extra berechnet. Der 1152 TR.5 Motor kann für 
jeden Mini- Typ her gerichtet werden, jedoch sind in einigen Fallen zusatzliche 
Teile notig. 
Um die Moglichkeiten der verschiedenen Renn- Hubraum-Klassen voll auszuschopfen, 
wird der TR. 5 - Motor auch in verschiedenen anderen Varianten hergestellt. 
Der Typ 1082 TR.5 enthalt z.B. eine Kurbelwelle mit 76,2~~ Hub unJ der Typ 
1182 TR.5 eine solche mit 83, 7mm Hub. Diese Motortypen sind Son'; eranfertigungen 
und sollten mit dem technischen Stab von Speedwell beprochen werden. 
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i i 997ccm !998ccm i848ccni i 848ccm (198cèm j.1098ccin i 
j Beschrei bung: !Cpoper ! Cooper iMini 63 ! Mini 64 tElf usw. j "1100" i 
r -::: :::·==--====:---::--=--::-...::r'-='-'::::;:::,'---:::-=.:i:=:=-·:::::::::;:::::l::::::::::;::::::::::::î'::-::::::':::::::::::::::::l::':::::::::::::::::::::--r:::::::::::::::=::'~i 

i Kpl 1152 TR.5- ICE125/1C iC:E;125/2C iCE12S/1 i CE125/1I1 \cE125/E i CE125/11 ! 
i M:otor mit Getr.i ! .. 1 i i ·· ! i 
i···- -.. ---------- --·-·---J--------------.j.·-·-·---·-·-··~·-· · ... --·-----·-i-·-----·- --·---+ --·-·-·------·-·l.----~- -.-. ----. , 
i Umbau des vorh.i ! : i i ! i 
i Motors lCEW131 /1 C 1 CEW131 /2C l CEW131 /1 ! CEW131 /1 IIicE1N131 /E i CEW131 /11 ,1 
;~·-·-----·--- ·---·----~----·-·-·---·l--·-------·---t-. _________ . __ L. ___ . _________ ~-.---.- .-.-.--~----.-.- .-·-----1 

i Kpl. 1082 TR.5 lCE225/1 C i CE225/2C i CE225/1 i CE225/1 II pE225/E i CE225/11 1 
! lliTotor mit Getr.! i i ! : i ! , ... -.-.---.-.------.. -.---~---.-..... -- .. ----.---..... --.-.-·-·t·-,·-··-----·-·-·~-·- ·- ..... ···--.. ---·-t·- ·--·--·· ... ·,-'---','-'-" - ' -" -" -""'" , 
, I!' i ! . ' ' 
1 Umbau des vorh.i ! ! i i ! 1 

i Motors iCE1N231 /1 C ! CEW231 /2C 1 CEW231 /1 i CEW231 /lII!cEW2 31 /E ! CEW/231 /11 i 
j.- .. -.:;-,...---,-.-.-.• -:-----.,...-.t---.-----.-.-.-:--.-.. -.-.-·---,- ·-·· .. · ·- ··---·-·r - -·-,- ----·- ·-·--~-·-·-·---... ---'-'-+-'---'---"---"' , 
i Kpl 1182 TR.5 iCE175/1 C ! CE175/2C i CE175/1 ! CE175/1 II iCE175/E : CE175/11 j 
i Motor m Getr ! ! i ! ! i i 
i----------L-------,L-:-·-·-·-----·--i-------------î-- ----·---·-·-l- --:-----------t--------·-- ·----T·-·-·-----·--~ .. i 
i Umbau des vorh.! i . i ! ! , 1 
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BMC Mini & CooperS - Rennmotoren 970 - 1275 ccmg 
-----~--_ .. _ .. _--------------~_ .. - .. -- .. _--~-~--~-------- -------_:._~------_. _-~_ ._ ._ .. _ .. __ ._ .. _-_._._- -_ .. _------_._ ... _---_._---~- --_ . .. 

Tourenwagenrennen werden nach den Regeln der Fia ausgetragen, und die verschie
denen Gruppen sind im 1tAnhang JII der international en Sportgesetze niederge
legt. 
Gfuppe II = verbesserte Serientourenwagen: Diese Klasse vnrd zumeist bei inter
nationalen Rennen und Rallyes eingese~zt und erlaubt dem Tuner nur geringe An-
derungen am Motor. Die moglichen Anderungen umfasseng . 
Anderungen durch entfernen von lWaterial, erleichtern, poiieren, frii sen usw-. an 
allen vorhandenen Serienteilen. Auswuchten beweglicher Teile, Ersetzen aller 
Federn durch andere, Anderungen der Vergasereinstellung und in Ausnahmefiillen 
auch der Vergasergro1?>e. Auf, erdem darf das Fabrikat und Ausführung 'der 'Zündung 
und der AusPuffn~lage abgewandelt werden . .. 
Nicht erlaubt istg 
Das Hinzufügen irgendwelcher Teile oder Materials durch . Schw~i1?>en usw., sofern 

, vom Hersteller des Fahrzeuges nicht homologiert, d.H. im Ersatztei~programm auf
geführt und der Fia bekannt gemacht. 

. ' 

, 
Klub Rennen und andere nicht internationale Veranstaltungen werden hiiufig nach 
den Regeln der Gruppe Drei ausgetragen, in der alles am Motor geiindert werden 
darf, au1?>er dem Hubraum ( der dem Klassenlimit entsprechen mu1?». In dieser 
Klasse konnen viele der Leistungbringenden Speedwell Umbauteile venvendet wer
den, wie z. B. der Alu- Kopf, High Lift Kipphebelsatz usw. Au1?>erdem kann jedes 
gewünschte Vergasersystem verwendet werden, um d;LG Leistung auf ein Optimum zu 
bringen. 

Speedwell ,Racing- Motoreng 

Speedwell Renn- Motoren enthalten aIle Anderungen , die überhaupt moglich sind. 
Jeder Motor vnrd vor der Bearbei tung vollig zerlegt und aIle Einzel teile werden 
gründlich untersucht und getestet, bevor diese bearbeitet werden. Der Motor 
wird dann mit minutiê5ser Genauigkeit zusammengebaut und zum Prüfstal1dlauf vor
bereite't. tTeder Motor' wird mit wéchselnder':Belastung ca. 6 bis 12 ' StÎihden ein
gefahren und nach dem Einlauf- Vorgang eingestellt und in der Leistung vermes
sen. Die Endeinstellung erfolgt unter den sel ben Bedingungen und ntit den Ver
gasern und der Auspuffanlage, die auch am Y'lagen des Kunden verwendet wird. 
Nach dem Prüfstandlauf ist der Motor also rennfertig eingestellt. 



Speedvrell Racing - Motoren - Fortsetzung 

.--!:-~~E_~1;l~g~q.~t~!l_~ ______________ . __ ... ______ ___ ._ .. _. _____ . _______________ .. _________ . ___ ___ ________ . ____ . ____ .... 
! 997ccm Cooper : 997ccm Cooper i 1071 ccm Cooper S 
1 Gruppe II 1 Gruppe III ! Gruppe II ! 

! ,---_ .... -_ .. _------_._- -_._,---_ .... _ .. _- - _ .... _------ -.... -.... , ..j..- ..... _- '-.. -_ ...... - ---- -------- -_ ... : 

1 ! ' i ; 
i Hochstleistung Bhp ! 72 bei 7'2!J0 ! 82 bei 7'2!J0 i 90 be,i 7500 i i ------·-·-·-·-·-· .. ··-·-·-·-·--..... -·-----1·- ·-·-·----.. --.-----.---t-.---.. ---.. ..... - --.... ·-- --,-· ... ·-- ·-.. - .. ---.... - .. - .. -·- ·-·- .. i 
i Max.-Drehmoment mkg !6,7 bei 5500 1 7,3 bei 5000 i 8,1 bei 5000 i 
I· ===-;-":'--:":"-::-":'--=--=-=-_;:::;--=·""c.:-:--=---:--=--:-:':'~:'::" -=--== ':'--:-':'7 -=:::·.::l-:=:,:"-_·-=-c: o",,,",:,::·, ·:,, ·,:,,-:::: :.:::::-,,,·~:,::-:,:,,-::,:,:-: ~ -:: .:.::-::.:.~ ::":.. .... ;.:::::..,.. 0::1:::.::::..-:::..--:::::.:::=:::::::::::.-: :.:::= :':-: :"--::~: :. i 
i i i 
i Bestellnummern: j i 
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l 'l' 1: 1 
, l '1 ' 
! Beschreibung 997ccm ,' 998ccm 1970ccm 11071ccm :1275ccm ! 
1 . 1 l , 
i Cooper 1 Cooper ! Cooper S i Cooper S i Cooper S i 
j'--.-.. - ...... - .. -._ .. ---.--..... - .. - ........ ---....... --+--.. -.. -. .:.. .. -._ .. ..l .. _ .. _._ .. ____ _ .. __ j-- .. _ .. ___ . ___ .. _ .. _;_._._ .. _ ______ ._._._--.-" i 
i Kpl Gr.lI-r~o- 1 ! j i i 
i tor m. Getr. CE275/1 C i CE275/2C i CE275/1 CS i CE275/2CS ! CE275/3bs ! 
1 .. .. - ..... · .. -- - - ---. ___ • __ _ .. _. _____ _ ___ .. .... _. _ _ .L . "'" '' .. .. -- -- .. - ... ---t .. ---- . .... -- .... --_ . .... _.!... ___ _ .. _ ... _ ._._ .. .. I_ ._ ... _ ._ ...... .... -- .. -- -- .. ..... ... - ... .. 1 

! Um b • d. vo rh. ! i :! l 
! Motors CEW281/1 C 1 CE1N281/2C j CEW281 /1 CS! CEW281 /2CS i CEW281 /3C8 ! 
!. ------- -- ... -.---- ... - ----- - .. - -- -- -------- __ -4 __ __ - ---... -- - --t _ .. - ----.... -- ~ .--- ~ ~ --~ - ----... - ~- --.... --<-_.- -------- -.--- -~.-- -- ---.----. ! 
! Kpl Gruppe III i . ! !! ! 
i Motor m. Getr. CE250/1 c. i CE 250 / 2C j CE250 /1 CS i CE250/2C8 ! CE250 /30S ! 
: · ---~------·_·---·- .. ---.. ---.. _--------1---·------_·-.. ~---- .. --- .. -----r----- .. -··-.. ----..j.·--------------.. -----·--... _.} 
i Umbau des vorh. i 1 i i i 
: Motors CEW256/1 C ! CEW256/2C 1 CEW256/1 csl CEF256/2CSI CEW256/3CS ' 
J ________ .. _._ .. _ _ _____ .. _~ __ _____ ____ _ • ___ ._: _ ___ . _ _ ____ __ ___ • ___ _ ~ _ __ .. _ _ __ • __ _ _ ..:... .. __ _ _ _ ... ________ :... ___________________ .~ __ __ _ __ :_ . 

Bl'vrC Sprite und MG Mi dget Racing Motor AR.5 

$-P.~~ç1w.~JJ, _ _';:tJ:_y~:t:t9.§1[E?l:'.9.~Q1Q~_~ 

Dieser Motor ist speziell ent'worfen und homologiert für den Speedwell GT-Wagen, 
der auf der Basi s des Sprite entirickelt wurde. Sprite und MG-Midgets, die mit 
diesem Motor ausgerüstet sind, konnen an international en Wettbewerben als 
Il Speedwell - GT Il teilnehmen. 

M-.;!:,B:.~!rl_~~l!:~ .. .l?~~C?g~~.J:~~~g. 

Das Rerz dieses ~totors stell t .der speziell aufgebohrte Block mit 67,7mm Bohrung 
dar, der damit die groEte Bohrung besitzt, die sich in dem Block noch unter
bringen la~t. Da hierdurch die Kolbenflache um 16% vergro~ert wird, hat dieser 
Umbau ein auBerst günstiges Bohrungs- Hub- Verhaltnis. Rennkolben mit durchge
hendem Kolbenhemd geben dem Motor groEe Standfestigkeit und Zuverl assigkeit. 
Die Nitralloy- F-J- Kurbelwelle, zusammen mit der aus Sonderstahl gefertigten 
HauPtlagerkappe sichern hëchste Drehzahlsicherheit des Kurbeltriebes . 
Der Clubman Alu-Zylinderkopf spielt eine tonangebende Rolle im Leistungsverhal
ten dieses Motors. AuEerordentlich günstige Verbrennungsraume, groBte Ventil 
querschni tte, gasfluB getestete Ansaugwege und 11: 1 Verdichtung geben dem Motor 
einen hervorragenden volumetrischen Wirkungsgrad und thermisches Verhalten. 
Alle beweglichen Teile des Ventilantriobes, wie Ventile, Ventilfedern, Feder
tellen, Kipphebel , Nockenwelle usw. sind Speedvrell Erzeugnisse und der Leistung 
voll gewachsen und über 8000 U/Min drehzahlfest. FUr diesen Motor hat Speedwell 
in langon Versuchsreihen den Weber Doppel vergaser 45 DCOE racing mit spezieller 
Düsenh,i'stückung al s beste Losung herausgefunden. Alle rotierenden oder · hin-und 
hergehenden Massen sind sorgfaltig ausgG~vuchtet und erleichtert sovrie poliert. 
Der Motor ist mit gro~ter Sorgfalt zusammengebaut una auf dem Prüfstand einge
laufen und eingestellt; - Ding?, die in der Serienfertigung unmoglich sind. 
Das Ergebnis ist ein auBerst elastischer und zuverlassiger Motor, der seinon 
spateren Besitzor nicht enttauschen wird. 
Ein Motor dieses Typs war in dem Sprite eingebaut, der von John Bolster von 
"Autosport" getû8tet wurde, und von dem er sagte, daB es der schnellste Sprite 
sei, den er je getestet habe. Wërtlich~ " Ich legte viele km mit über 165 Km 
Stundenmittcl zurück und bin zu der Auffassung gekommen, daB Speedwell alle 
Tuningfragen bzgl. des kleinen 'BMC- Motors beantworten kann, und ich glaube, daB 
man diesen Mo tor kaum "umbring Em"kann, denn ich habe es versucht. " 



Sprite und Midget Racing- Motor 1082 AR.5 - Fortsetzung 

Technisch~ Datent 

Aufgebohrter Block, Racing Kol b'en, ausgewuchtete und Bruch-getestete Pleuel ~ 
ausgewuchtete Nitralloy- Kurbelwelle, Racing-Olpumpe, High Lift KiPphebelsatz, 
Special Nockenwelle, Doppel Ventil edern, KE Ein-und AuslaSventile, àusgewuch
tete und erleichterte Schwungscheibe, Stahl Huaptlager Kappe, Clubman Alu-Zylin
derkopf, 45 DCOE Racing.- Webervergaser, Bosch Zündverteiler, Bosch ZündsPu~e, 
poliertes Ansaugrohr, verchromter Ventildeckel, Auspuffanlage, Di chtungen , ~er-

). zen und Speedwell Plé'kotte. 

; Umbau von Kunden- Motoren~ 

Wird ein Kundenmotor hergerichtet, kann es notwendig werden, verschlissene 
Teile zu ersetzen. - Diese werden zu Listenpreisen des Herstellers berechnet, 
desgleichen al usw. 

Bestellnummern: 
i-- -- ------ ----------------------- -- ---1--- -------- ------ -- : 
1 Beschrei bung -1 Katalog Nr. i 
,-----------------------------------r -- ---------------- .. 
• • 1 

: Kpl. Motor 1082 AR.5 : CE. 300 1 

i Um bau v. Kundenmo t • i CEW. 30 6 ! 
• • 1 
1 l ' 
i Kpl • Motor 998 AR.5 1 CE.325 ! 
! Umbau v. Kundenmot. ! CEW. 331 ! .. - -- --._----- ---------------- ------ --.1--__ -'-___________ . ___ '. 

Für Vlettbewerbszwecke verwendbare Einzelteile und Umbauten: 

Viele der nachstehend aufgeführten Teile sind schon an anderer Stelle des Kata
loges erfasst, jedoch führen wir diese hier nochmals auf, um Ihnen eine bessere 
Übersicht zu geben. 

BMC- A- Motoren und Mini-Cooper-1100- Q).lermotoren: 

Clubman Alu-Kopf Gruppe III 
Auswuchten und Erhohen des Verdichtungsverhaltnisses 
Gusskopf Gruppe II 
Fbrmel 3 und Gruppe 3 Gusskopf- Ventile extra groB 
Kunden-Zylinderkopf- Umbau Gr. II 
7-Port Alu- Zylinderkopf für TIennzwecke ( auf Anfrage) 
Polieren und ausfrasen sovae anpassen der Ans augrohre 
Bronze Auslassventil- Führungen 
dto. Einlass 
A- Doppelventilfedern 
Special Ventilteller 
A - Extra starke Doppelventilfedern f. Cooper S, F 3, + F.J.) 
B - Doppelventilfedern 
A- Typ übergro~es Einlassventil 
"" " Ausla~ 

" 
" 

Il 

lf 
" EinlaB 
Il Il 

Scheiben zum Unterlegen der Ventilfedern ( Sat z ) 
High Lift Kipphebelsatz 
Kipphobelwell e aus So nderstahl 
Spezial Kipphebelwellenlagerung 
CS.2 No ckenwell e 
CS.5" ( mit Kipphebelsatz aIs Gruppe III Racing ) 
CS.7 Il Gruppe II für Cooper S 
CS.10" dto ]fini, BMC A , Cooper 

CH.200/R 

CH.40 / II 

WCR.40 / II 

VA.52 
VA •. 60 
VA.58 
VA.57 
VA.5 
VA.6 
VA.7 
VA.8 
VA.65 
VA.100 
VA.9 6 
VA. 97 
VA.C S 2 
VA.C S. 5 
VA. CS 7 
VA. CS 10 


