HalloAlexander,

vielleichterinnerstDu dichnochan unsernettesGesprächbeimpublik-Raceauf
demHockenheimRingin dieserSaison.
\Mr hattenüberDein"Loch"in der Haubegesprochenund dassich in den nächsten
TagenauchmeinenMr. Gasket-Scoopmit den Sshmetterlingsklappen
in meinen
Tger.ChevyMonteCadoeinbauenwollte.
Die Offnungdie wir an DeinemCamaroausgemessen
habenstimmteübrigensmit
meinerSchablone,die ich schonvor einigerZeit angefertigthatte,bis auf den
Millimeterüberein.Das hat dochirgendwieetwas,oder?
lch habees alsowirklicham Wochenende
daraufoetan.
Hierder Berichtvon meinem,,Leidensweg"
zum S;oopdriver:
Schonlangehatteich mit dem Gedankengespieltmeinem79erChevyMonteCarlo,
der ganzim StyleeinerStreetmachine
der ausgehenden
70erJahreaufgebautist,
als i- TüpfelchenernenScoopzu gönnen.
Bisherscheitertees immeran einerErsatzhaube
odermeinemMut in meinesonst
makellose,perfektemit einigenSchichtenKlar lacksuperlackierteMotorhaubeeine
Offnungfür einenScoopzu schn€iden.
Als erstesmussteder Mittelpunktgefundenwerden.
NachdemmeinoffenerLuftfilterentferntwar fertigteich einelängereSchraubean die
ich in den Vergaserschraubte.Nunwurdelangsamdie Haubegeschlossenund bei
den letäen Millimeternmit Nachdruckauf den Gewindebolzen
gedrückt.Nun sah
mangenauden MittelpunktdosVergasers,das ganzeauchziemlichunübersehbar
weil meinschönerLackobengerissenund aufgeplatztwar. Dastat weh,aber nun
gab es keinZurückmehr.
Nachdemein Lochin diesenMittelpunklgebohrtwar konnteich bei gescntossener
Motorhaube,
diese mit Malerkreppband
für die übertragungder Schablone
abkleben,weil ich diesefür die Arbeitennichtdemontieren
wollte.
Nachdem 1otenMal ausmessenund verrnittelnund auchimmernochmaleinenBlick
unterdie Haubewegenden Verstrebungen
packteich nochmaldie Bohrmaschine
an
um an den Eckenjeweilsein Lochzu bohren.
lm Durchmesser
so großdassein Stichsägeblatt
geradeso reinpasst,weil ich die
geistigeEinfügunghattedas mit der Stichsägestattder Flexzu machen
Gott sei Dank,darüberaberspätermehr.
Als ersteswurdeaberder Motorraummit einemaltengroßenLeintuchkomplett
abgedeckt,damitmandie Spänespäterbesserentfemenkannund auchnichtsin
den Edelbrockreinfällt.
Also Kömerrausund beherzteinigegezielteKörnerschläge
in den schönenLack
geprügelt,
Schmerz....
Nachdemunterlautemknirschenauchdas letzteLochgebohrtwar machteich
schnelldie Stichsägeklar und setäe zumsägenan, nur nichtweiterdarüber
nachdenkenund schnellhandeln.
Mann, was war das ein Lärmund das BlechschwabbelteBeängstigend
weil sich
mittleMeileder alte Klebervon den Verstrebungen
unterder Haubegelösthatteund
dadurchkeinerleiHaltund Verbindungmehrdazubestand.lch weis nichtob es mehr
Schweißtropfen
oderSpänewarendie bei diesemArbeitsschritt
entstandensind.

Das Problemwar auchdassich, um demschwabbelndes Haubenblechs,vor atrem
in HöhederVerstrebungen
entgegenzuwirken,
nur nochmit einerHandsägen
konnteum das verkantendes Sägeblattes
zu vermeidenund dadurchso metne
Schwierigkeiten
hattebei all den Vibrationeneineneinigermaßen
geradenSchnitt
hinzubekommen.
Als endlichdas ausgeschnittene
Teil durchfielwar ich so weit dassich das ersteTShirtwechselnkonnte.lch glaubeeinenso hohenpuls hatteich in meinemLeDen
nochnicht,kuz vormabnibbeln.
Dennim Hinterkopfwarja immer...esgibt nur ein Versuch,wenndu jetzt Murks
machsthastdu keineErsatzhaube
und kannstden falschenSchniltmit einergroßen
Chromblende
kaschieren,
wie manes schonso oft gesehenhat bei Jungswo es
schiefgelaufenist. (lm wahrstenSinnedesWortes).
Nachdemmit einerFeiledie Kantengebrochenwarenund das Leintuchmit pressluft
und ausschütteln
von den Spänenbefreitwurde,(es solltennocheinige
folgen),setzteich provisorisch
,,Ausschüttelaktionen"
den Scoopaufden Vergaser
und schlosslangsamdie Haube.Spannungpur,was würdepassieren?
Was soll ich sagen...Dankder gutenVorarbeitgingdie Haube,ohneanzuecken.
überden Scoop,toll,auchmeinBlutdruckgingnochmalauf Normalwertzurück.
Jetztwurdezuerstmal eineZigarettegerauchtund sich das "Meisterwerk,,
von allen.
Seitenbetrachtet.
Aberdie nächstenProblemewartetenschonin den Startlöchern.
Da bei meinem Edelbrockkein Lochmehrim Gestängeübrigwar mussteich ein
kleinesBIechaus Edelstahlanfertigenund mit dem Bolzen,an demdie
Gasrückholfedern
eingehängtsind,verschrauben.
Weil nur eineStellungmöglich
war mussteich nun den Mitnehmerhebelder Klappenverstellung
am Scoopnach
obenstellen,damitdie Klappenje nachBedarfganzGeschlossen
bzw.ganzAuf
warenund auchbei Vollgasnichthängenbleibon.
Der absoluteSupergaull
Natürlichwarjetztan ein betätigendes Gestängesbei geschlossener
Haubenlcht
mehrzu denkenweil die Mitnehmerstange
immeran der Seitedes Ausschnittesan
der Motorhaubehängenblieb.
Was tun...also nacharbeiten.
An die Stichsägewar nun nichtmehrzu denkenweil
das Haubenblech
nun gar keinenHaltmehrhatteund ich befürchtetedassmrrder
Lackan den Kantenabplatzenwürde.DerAusschnittsollteschließlicheinesaubere
Kanteerhaltenund auf keinenFallsolltedie Haubeneu lackiertwerden.
Ja dannebenmit der Flex, und daswärefast tödlichausgegangen
(nichtfür mich
sondernfür die Motorhaube).
Der Lackvon meinemChovyist glattwie ein Spiagelund der Wagenwurdevor ca.
13 Jahrenmalwegender Optik(nichtwegenRost)lackiert.Mit jederMengeFi er
und Spachtelglattgezogen,
dannnochein paarLackschichten.
sodassfast 1 mm
überdem Blechwaren.
Durchdas Abflexen(trennenund begradigen)
wurdeder Spachtel/Fillerso heißdas
er sich an der Kantevom Blechabhob,so einenhalbenMillimeter.GlücklicheMeise
hatteder LackkeineRissebekommen.
Also nochmalT- Shirtdurchgeschwitzt
und guterRatwar teuer.
Da das Gestäng€immernochnichtohne Kontaktam Blechvorbeiginghatteich
nochein wenigSpielraumum mir etwaseinfallenzu lassen.

Das einzigeSinnvollewar mit einerkleinenSchlüsselfeile
in der einenHandund die
andereHandzur Stabilisierung
des Blechsbenutztdas überschüssige
Materialin
einerscheinbarnichtendenwollendenAktionabzufeilen.
Zwischendurch
immernochmalEntgraten,Leintuchauswedeln,Scoopdraufpacken,
Haubeschließenum letztendlich
festzustellen
dassimmernochetwasweg musste.
Nach2-3 Stundenund,nochmalsgewschseltem
T- Shirt,5 Zigarettenund
Kreuzschmerzen
ohne Ende(wer liegtschongerneund ohneNebenwirkungen
ewigeZeitenhalbüberdem Motorraum),
war es endlichgeschaft...bei
geschlossener
Haubeließensichdie Klappenganzöffnenund als Nebeneffektwar
auchder durchdie HitzeangehobeneLacldSpachtelfast gänzlichabgetragen
worden.
Der Spaltum den Scoopwar minimalbei geschlossener
Haubeund die Welt war in
Ordnung....Noch!
Bei meinemScoopwar zwardie größteAlu- Guß-Verlängerung
dabei,aberbei
geschlossener
Motorhaubewarendie Klappenein wenigverdecktweilauf meiner
Motorhaubein der MitteeineSickeist.So gefieles mir nichtso richtig.
Eine Verlängerung
mussteher.
Da manso etwasnatürlichnichtfertigkaufenkannmussteelwasangefertigtwerden.
In meinerNähefand ich einekleineDrehereiin der mir dannnachmsinerZeichnuno
gedrehtwurde, und zwar SOFORT!!
ein Distanzstück
Wo gibtes dennso etwasnochin der heutigenZeit?
Der einzigeWehrmutstropfen
war, dassdie keinAlu vorrätighattenund mir das Teil
aus normalemEisengedrehtwurde.Pastezwarauf Anhieb,abererstensmussteich
es nochmit Alu- Spraylackieren,was nichtweiterschlimmwar, aberdie
Verlängerung
wiegtdoppeltso vielwie das Original-Distanzstilck
aus Alu- Gussdas
ja
ich auchnochmontierenmusste.
Egal,jetzt ist es ebenso. Auchder Scoopschautjetztschönaus der Haube.
Allerdingsmit dem Nebeneffekt
dassdurchdie andereHöhenun die Aussparung
doch c€. 5 mm zu breitgewordenist.
Schadeaberes ist trotzdemnochvollkommenOK...im Vergleichzu manchanderen
Aktiondie manschonso gesehenhat.
Jetztaberendlichmal den Motorstartenund ne Probefahrtmachen.
EINFACHNURGEIL.ich bekamdas crinsen nichtmehraus dem cesicht.
Der vibrierendeScoopim Blickfeld,beijederGaspedalbewegung
das sich
bewegendeGestänge.(Durchdie Montagedes Umlenkhebels
nachobenhat man
als Fahrernochmehrdavon),das saugendAnsauggeräusch,
wie gesagtnur Geil,
abordas kennstdu bestimmtauchAlexander.
Da meinKlappengestänge
sichauf schlechterStraßeimmerein wenighin- und her
schobund dannam Gehäuseklapperte(wiesinnig),habeich auf die Wellenenden
jewellseinenkleinenO- Ringgeschoben,
jetzt ist Ruhe.
Zu guterletzthabeich nochselbstklebende
Chromleisten
aus Kunststoffals
Meterwarevon 3M an den Kantenausschnitt
geklebt,was demganzeneinensuper
Abschlussgibt.

VielleichterinnerstDu dichnochan unserGesDrächmit demScoooschutzbzw.
Vergaser/Luftfilterschutz
bei Fahrtenim Regen,gewolltaberehermeistungewollt.
für den Scoopnähen
lch habemir,weil es dannbilligerwar, ein paarSchutzhauben
tassen.
Es ist aus einemalmungsaktiven,
wasserabweisenden
Spezialgewebe.
oder
zu
viel Schmut/ Fliegenim
EndlichkeinnasserLuftfiltermehrbei Regenfahrt
Die
Gehäusebei windigemWetterauf einenstaubigenPlatzbei einerVeranstaltung.
gewaltig
erhöht
werden,
und
so
des LuftfilterskanndurchdiesesTeil
Lebensdauer
gehtder Bockeh nichtmehrgut.
nebenbei...beinassemLuftfilter-Papiereinsatz
Es gewährleistet
auchbei Fahrtenmit montiertemSchutzgenügendLuftzufuhr,so
dassdie Drehzahlauchim Leerlaufnichtabfällt. EinfacheMontagemit Gummizug,
hält bombenfest.FarbeSchwarz.
von 28€
WennDu auch so ein Teil möchtestkönnteich es Dir zum Selbstkostenpreis
abgeben.Wie gesagtich habemehrereanfertigenlassen,vielleichtbrauchtein
Kumpelnochso etwas.
Frühergab es so etwasauchvon KTS,aberdas ist schonlangeher. Frühergab es
den Kolbenschalthebel,
das
vieleschöneSachen,wie z. B.: dsr Messerölstabgriff,
drum.
Barfußgaspedal
um nur einige70erGimmickszu nennen.Schade
wennDu möchtestkannstDu
We Du weisthabeichja keinenIntemetzugang,
meinenErfahrungsbericht
bezüglichScoop-Einbaugerneauf DeinerSeiteins Netz
stellen.Als Hilfeoder,,Mutdazumachen"taugter bestimmt,oderwas meinstDu?

Hier noch sin paar technischeDaten und Bilder von Vor- und Nachher.
Seitca. 13Jahrenbesitzenwir nunschonunsercn79'ChevyMonteCarlo,derim Laufeder
70erJa.lreumgebautv'rurde.
Zeit immer mehr in Richtung Streetmachineder ausgehenden
Nachder Montagevon 8" und 10" Cragar'smit 255160- 15 bz\r.295150- 15 Yokohamas
erhielten die Highjackers und die Spiralfederneine Verlängerungin Form von
Distanzstücken.
Die nun eingebaute 327er Maschine ist mit 600 cfm Edelbrock Vergaser, Edelbrock
Performer- Ansaugspinnebestück und, erhielt noch Headerseinige Chromteile mehr und
eineblaueBeleuchtungund ganzaktuell den Scoop.
Auch wurde eine 2,5" Doppelrohnnlage verlegt mit langen verchromten Endrohren von
vonje 90 mm haben.
M&F, die eineDurchmesser
Der Kofferraumdeckelerhielt eine in wagenfarbelackiert€Boomerang-Antenne.
Damit der Fernsehempfang
auf dem kleinen Farbmonitor(kein Navi- Bildschirm) im
Innenraumauchungestörtverläuft, wurde die Scheibenfolieextremdunkelgehalten.
Die wattstarkeKennwood-Anlagewurde mit 8 Lautsprechemund zwei 25er Subwoofern für
denGenussder intensivenGhettoklängeabgeändert.
Der Innenraumbekamnoch ein paar zusätzlicheChrcmteilewie Zierleisten,Barfußgaspedal
uod die Zusatzinstrumentevon
usw. damit sich der B&M Shiffer, der großeDrehzahlmesser
Autometer nicht so alleineftihlen.
Die rare Option der Einzelsilze,die damalsgegeneinensaftigenAu$reis angebotenwurden,
(Selteneund teuereSonderbestellxng
ab Werk,cd. 1200Dollar zus.itzlichzumNexpreisvon
1995Dollar.) bekame! auf der Sitt'läche noch rote FlammenausKunstleder.

Die rot lackierteHinterachse
mit einemdaranmontiert€mBoMie- Signet,wird mit einem
rotenStrahlerbeleuchtet,
derdurchB€tätigungderBremseaktiviertwird, undderUnterboden
erhieltdieklassischen
Neonröhren
in blau.
Die Außenfarbeim Anthazit- Ton nenntsichNova-Black-Metallic und wurde vor einigen
Jahren,wie schonobenangesprochen,
nur der besseren
Optik wegenauf die völlig rostfreie
Karosserieaufgetragen.

Kannstdichja mal melden,würdemichfreuen.
Mit den bestenverbleitenChevy-Grüßen

HorstSchmidt
Niedtalstraße
13
66780Rehlingen
Tel.:06835/2368

