EcotuningdesDirekteinspritzers
durch5Q DirektrFsl - Modifikation

Dermit demGolftanzt
nenntmanbeiGorfern
,,Hole-in-one"
denüberaus
sertenen
GrücksfaI,
wenneinAbschrag
direkt
eingelocht
wird.Solchein,,Ass"bringtauchderMindelheimer
BRc-Großhändler
undumJüster
DCSmit seinem6olf V getuntmit Autogatauf die Straße.
Stattder serienmäßigen
230pS
sindweitausmehrals300ps möglich,
dochsollteim Hinblick
auf die Dauerhaltbarkeit
deran
ps
sichsoliden
vw'Aggregate
beimaximar
300 schluss
sein,wieDcsallzuübermütigen
Gorfern
mitteilt.DassdabeiderFahrspaß
nichtzukurzkommt,versteht
sichvonserbst:
Biszumdritten
GangmussdasEsPregernd
eingreifen,
umdenenormen
Vortrieb
schrupffrei
auf diestraßezu
bringen.
Dassder Coli def im Schafrpelz
eines2.o-cTl daherkommt,wir mitunserem
Ecotuninq
dazubeitragen,
däsnkhtwilddrauflos
umweltfrcundlich
mit ALltogas
unterwegsist, machtihn noch geschraubt
wird,sondern
GollFahrer
sowohl
dielJnterhahskosten
sympathischer.
Möglich
wurdedasEcotuning
desDirekteinspritzer.
alsauchdieEmissionen
nichtausdenAuqen
verlieren.
IvlotorsdurcheineSQ DifektTFSI- [4odifikation,
einespeziell Entwkkelt
wudedasprojekt
mitdemNamen
von
,LpG-300_cTt"
für diesenMotonypentwickelte
Gasanlage,
die derzeitnur von derDC5,
zuständiq
fürOBD-Tuning,
Ecooptimierung
undAnpassung
der DCSin Deul5chland
eingebaut,
vertiebenundin Zukunftbei andiebesonderen
L€istungsanforderunqen
descTl undde5BRCausgewählten
Betrieben
für den Einbauzur Schulung
anqeboten lmponeurs
Gäsdrive.
Inklusive
Gasanlage
kostetdas gesamte
w rd.Derbesondere
Spareffekt
resultiert
beiDirekteinsoritzern.
die Package,
aulgeselzt
aufeinen
colfGTI3.299Eufo.
EinBetrag,
der
in der4egelnachdemteurenSuperpturK'aftstoff
ve;langen.
aus sichnachgut50.000
Kiometern
durchdenEinsatz
vonAutoqas
demenormenPreisunteßchied
zwischen
dempremilm-Sprit
und amortisiert
hat.
Autogas.
Schonbei einerLaulleistung
von gut 50.OO0
Kilometel
spaftderGolf.Eigner
mindestens
3.500Euro,einBetrag,
deriicht
einmalfüf
dieUmrüstung
inklusive
Tuning
beiOCS
anfällt.

Know-how
ausdemRennsport
Dasist ällerdings
wirklkh nur etwäsfür die Rennsoort-ExDe
en
derDC5,denndurchdie Lekrungssteigerung
umcirca30 bis50 o/o
entgtehen
andereDruckverhältnisse
undlemperatufen,
vor denen
diewerkseitige
OBD-Steuerung
schnell
kapituliert.
Eßtnächdem
a le
Parameter
sorg5am
angepassl
sind,
veftässt
deralsGol{verkleidere
Porsche-Schreck
dieFirmenhallen.
AulderStraße
verbraucht
derGolfselbnbeiforcierter
Cangart
nur
9,8 LiterFiüssiggäs
undz\,veiLjlerBenzin
auf 100Kitorneter,
was
allernal
günstiger
ist alsreinerEenzinbetrieb.
8,74Euroauf 100
km habendieDCS-Expe
en demägilenSporller
tnsStammbuch
geschrieben,
im reinenBenzinbetrieb
vväfen
es mm€rhin
14,30
Eurc.Geschäftsführer
FrankSchmieder:
,,Wirkanntendufchaus
nochhöhere
Leistungswerte
ausdemIVotorherauskitzetn,
dochdas
machtkeinen5inn.lm Veßuchsstadium
liefenschonMotorenmit
mehrals320PS."Däss
,,nur"300pSfüreinen
VWGoiiweitmehr
ak genugsind,wird auchin def Höchstgeschwindigkeit
deutlich,
die jenseitsder 250-km/ht\,4arke
tiegt.Spitzengeschwindigkeiten
vonüber260km/hsinddu(hausdrin,wennmansichnichtdie
Selbstdisziplin
auferlegt
unddasFahfzeug
bei250km/habrieqeln
äset.Daslässtsichaberwohlveßchmerzen,
besch
eunigtderGasGoI guterGripvoräusgesetzt,
in weniqerals
6 Sekunden
von0 auf
l P i ,tuno reol w nq
mt LP L Lt mctu ärenp ttaoedct
100km/h.
hreKunden
häben
dieIVindetheirnerTuneriest
imVisier: tp'nurt1
>,h6dth w ad m"n ba, D t 5 nua apnn;d"
o,e
ist Tuning
,,lnderGof-Szene
eingänzgroßes
Thema.
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