Motorhalter
engine bracket

Wir haben für den Einbau von Subaru-Motoren im T3 einen neuen Motorhalter entwickelt .
Diese Maßnahme ist notwendig geworden , um einen Fächerkrümmer nach unseren Vorstellungen
im stark begrenzten Bauraum überhaupt erst unterbringen zu können .
Versuche , eine Abgasanlage darzustellen , welche mit den sich am Markt befindlichen Motorhaltesystemen
harmoniert hätte , sind bereits im Anfangsstadium kläglich gescheitert .
Daraufhin wurde die Entscheidung getroffen , einen neuen Weg mit bester Aussicht auf eine optimale
Lösung einzuschlagen .
Wir waren uns dabei nicht zu schade die Idee eines bereits vorhandenen Konzeptes aufzugreifen und
entsprechend unseren Belangen in allen Bereichen und besonders hinsichtlich der Passgenauigkeit
weiterzuentwickeln
Das Ergebnis stellt ein Motorhaltersystem dar , welches eine optimale Abgasführung bei gleichzeitig
maximaler Bodenfreiheit ermöglicht .
Dieses System ist passend fuer alle T3 Busse ( auch Syncro ) .
Die seitherige , hintere Quertraverse kann damit beibehalten werden ; muss aber an der Karosse nach hinten
versetzt werden .
Der wesentliche Vorteil ist jedoch darin zu sehen , dass ein eventuell vorhandener VW-Serienschalldämpfer
übernommen und weiterhin motorfest angebracht werden kann . Zudem bietet die platzsparende
Bauweise unseres Systems vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für ein vernünftiges Abgassystem , ohne
die Bodenfreiheit allzu sehr zu beschneiden .
Einschränkung : Das Haltersystem passt nur in Verbindung mit Stahl - Ölwannen oder mit der Guss - Ölwanne eines
amerikanischen Herstellers .

Technische Daten :
Der Motorhalter wird aus hochfestem Baustahl in eine Stärke von 6 mm aus Laserteilen hergestellt

Das Resultat ist eine 100% -ige Passgenauigkeit und eine überzeugende Stabilität .

Sämtliche Schweißungen sind im WIG - Verfahren ausgeführt und tragen zu einem äußerst wertigen
Gesamteindruck bei . Als Korrosionsschutz dient eine galvanische Verzinkung .
Zudem ist die Möglichkeit einer Längsverstellung gegeben , um unterschiedliche Motor - Adaptersysteme
bedienen zu können .
Passend fur T3 und T3 Syncro ( bei Bestellung bitte angeben )
Lieferumfang :
Motorhaltersystem mit sämtlichen Anbauteilen . Teilweise vormontiert .

Lieferzeit :
ca. 2 Wochen

Preis : 189 €

Als Fotomodell diente die Ausführung für den T3 Syncro ; die Variante für den "normalen" T3 unterscheidet
sich nur geringfügig davon .

