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Bis auf einen 50ccm 2-Takt Motor haben alle Modern Vespa Modelle 4-Takt 
Motoren. Generell hat beim 2-Takt Motor die Auspuffanlage erheblichen 
Einfluss auf die Motorleistung, bei 4-Takt Motoren sind die Auswirkungen 
einer Veränderung des Auspuffsystems nicht so deutlich spürbar. Trotzdem 
ist die Auspuffanlage eine der wichtigsten Motorenkomponenten. Sie soll 
Leistung und Drehmoment günstig beeinflussen, die heißen Abgase ab-
führen und den Schall auf ein erträgliches Maß dämpfen.

Wir unterscheiden zwischen Slip-On Anlagen (Auspuff wird am originalen 
Krümmer per Schelle befestigt) und Komplettanlagen (inkl. neuem Krümmer). 

Die Verbrennungsgase verlassen den Zylinder mit einer Temperatur von 
ca. 900° C und mit weniger als Schallgeschwindigkeit. Die enorme Hitze 
muß abgeführt werden, ebenso die Schockwellen der Gasexplosionen im 
Zylinder. 

Beim Standard Schalldämpfer besteht die Hauptaufgabe der Anlage in der 
Minderung des Schallpegels und der optimalen Füllung des Zylinders mit 
Gasgemisch beim Ansaugtakt, wenn beide Ventile (Ansaug- und Auslass-
ventil) geöffnet sind.

Eine Rennauspuffanlage versucht, den Gasfluss sowie die Füllung des Zy-
linders noch besser zu optimieren. Die Auspuffgase sollen so schnell wie 
möglich vom Zylinder weggeführt werden. Konische oder D-förmige Roh-
re sind oft die beste Lösung. Einige Hersteller arbeiten mit Hydroforming 
(Biegen unter Einsatz von Wasserdruck) für naht- und kantenfreie Ergeb-
nisse und somit geringe Verwirbelungen. 

Man unterscheidet zwischen Absorptions- und Reflektionsdämpfer.

Beim Ersten wandern die Gase vom Zylinder her durch ein Rohr mit vielen 
seitlichen Bohrungen, das in der Mitte des Auspufftopfes liegt. Dämmma-
terial zwischen der äußeren Wand des Auspufftopfes und dem perforier-
ten Rohr, welches die Schallwellen absorbiert - also in Wärme umwandelt -  
mindert den Lärmpegel. Durch Absorption werden im Schalldämpfer 
hauptsächlich die oberen Frequenzen gedämpft. 

Beim Reflektionsdämpfer fließt das Gas durch Dämpfungskammern, die 
den Weg der Schallwellen verkürzen oder verlängern und somit den Lärm-
pegel verringern. Beim mehrfachen Durchlaufen der Innenräume kommt 
es zu einer Mittelung der Schalldruckamplitude, was eine Reduzierung der 
Schalldruckspitzen zur Folge hat. Durch Reflexion werden im Schalldämp-
fer hauptsächlich die tiefen Frequenzen gedämpft.

Das Volumen, die Form und die Länge hat auch Einfluss auf die Motoren-
leistung, den Klang der Maschine und den Schallpegel. Größeres Volumen 
dämpft den Schall stärker, nimmt aber mehr Raum ein. Da der an Rollern 
begrenzt ist, nimmt man gern ovale Topfformen, um Volumen zu erlan-
gen, aber nicht zu sehr in die Breite zu gehen. Motoren mit großem Volu-
men (Hubraum) brauchen mehr Dämpfung, was aber die Gasgeschwindig-
keit reduziert. Die Kunst ist, hier die optimale Balance zu finden. 

Für das charakteristische Geräusch ist die Form und Länge der Auslasskap-
pe wichtig, die am Ende des Schalldämpfers sitzt. Das Dämpfungsmaterial 
besteht aus Stahlwolle, welche extrem hitzebeständig sein muss.
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Bitte auf keinen Fall Pflegemittel mit agressiver Chemie oder Säure  
benutzen. Sie könnten den Auspuff irreparabel  schädigen. Am bes-
ten man reinigt nur den kalten Auspuff. Hierzu eignet sich für Titan- 
und Edelstahl-Auspuffe das Kontaktspray WD-40 (Art.-Nr. 14253000) 
und für Aluminiumauspuffe die Alupolitur (Art.-Nr. 14220000).

Das verwendete Material hat Einfluss auf Optik, Gewicht, Verformungsme-
thoden, Flexibilität und Haltbarkeit der Anlage. Viele Standardauspuffan-
lagen sind aus mit hitzebeständiger Farbe lackiertem Stahl. Entsprechend 
schnell werden sie von Rost angegriffen. Die Zubehöranlagen bieten 
meist höherwertige Materialien. Titan ist leichter als Edelstahl und korro-
sionsfester. Edelstahl dagegen ist wesentlich preiswerter als Titan, etwas 
schwerer, aber langlebiger. Das Material eignet sich auch hervorragend 
für Krümmer. Aluminium ist sehr leicht und wird für Befestigungslaschen 

und Hitzeschilder eingesetzt. Ebenso die noch leichtere Kohlefaser. Die 
meisten Anlagen von namhaften Herstellern haben eine E-Homologation 
und sind somit europaweit ohne weitere Eintragungen zulässig. Sie bieten 
Anschluss für die werkseitig vorhandene Lambdasonde (λ-Sonde).  Diese 
misst permanent den Restsauerstoffgehalt im Abgas um daraus das Ver-
hältnis von Verbrennungsluft zu Kraftstoff für die weitere Verbrennung 
regeln zu können.
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http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=14253000
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=14220000



