
Ersatzteile für klassische britische Fahrzeuge

That's not a distributor !

Das ist kein Verteiler !

Ce n'est pas un distributeur !

Alfa Romeo
Giulia, Spider, Bertone, 
Duetto, Twin Cam Motoren 
mit Unterdruck 487126
Giulia, Spider, Bertone, 
Duetto, Twin Cam Motoren 
ohne Unterdruck 487125
Alle Modelle mit 2600 ccm, 
mit Unterdruck 330646

Aston Martin
DB4 MKII, DB5, DB6, 
Zagato GT 373375

Plus an Masse
DB2, DB2/4, DB3, DB4 MKI 330816

Austin Healey
BJ8 485464

Plus an Masse
BN1 und BN2 486220
BN4, BN6, BN7, BT7, BJ7 486003

Citroën 
15CV Traction Avant 486978
2CV4, 2CV6, Dyane, Ami, 
Mehari, für A79/1, M28 und 
M28/1 Motoren mit 12 Volt 
Bordspannung 486980
2CV4, 2CV6, Dyane, Ami, 
Mehari, für alle Motoren 
mit 6 und 12 Volt Bord-
spannung 486981
2CV4, 2CV6, Dyane, Ami, 
Mehari, Weiterentwicklung 
für alle 2-Zyl.-Motoren 
mit Unterdruck, u.a. mit 5 
Kurven für Ethanol 486982
DS 11 CV, HY, mit Unter-
druck, Verteilerkappe mit 
Abgängen oben 486975
DS 11 CV, HY, kein Un-
terdruck, Verteilerkappe 
mit Abgängen oben 486974
DS 11 CV, HY, mit 
Unterdruck und Vertei-
lerkappe mit seitlichen 
Abgängen 486976
DS 11 CV, HY, kein 
Unterdruck und Vertei-
lerkappe mit seitlichen 
Abgängen 486973
DS21IE, DS23IE, mit 
original Bosch Verteiler 
und Kraftstoff-Einsprit-
zung 486977

Fiat
500, 126, kompletter 
Verteiler 486893
500, 126, nur Verteile-
reinsatz 486894

Jaguar / Daimler
6-Zylinder 373375
12-Zylinder 485604

Plus an Masse
alle Jaguar 473889

Land Rover 
4-Zylinder 485462
6-Zylinder 485464

Plus an Masse
4-Zylinder 487790
6-Zylinder 487791

Mercedes
W121 (190SL) 487074
W110, W115, W123, Verga-
sermodelle 214120
W110, W115, W123, Jetronic 
Kraftstoff Einspritzung 245266
219, 220A, 220S, 220SE, 
mit Bosch Verteiler 486990
W108, W109, W110, W111, 
W112, W113, W114, W123, 
Vergasermodelle 374757
W108, W109, W110, W111, 
W112, W113, W114, W123, 
Jetronic Kraftstoff Einsprit-
zung 217998

MG
MGB spät 485463
MGC 485464

Plus an Masse
MGA, frühe MGB 487945

Mini
mit „A“ Serie Motor 485506
mit „A-Plus“-Serie Motor 485507

Plus an Masse
mit „A“ Serie Motor 488033

Peugeot
203, 204, 304, 403, 404, 
504, 505, J5, J7, J9, mit 
Unterdruck 486575

Porsche
356, 912, mit Unterdruck 485565
356, 912, ohne Unterdruck 485564

Sprite / Midget
4-Zylinder, mit seitlichen 
Ausgängen 295886
4-Zylinder 485462

Plus an Masse
4-Zylinder, mit seitlichen 
Ausgängen 295886
4-Zylinder 487790

Triumph
TR2 - TR4A, seitliche 
Ausgänge 295886
TR2 - TR4A 485462
TR5/250, TR6, GT6 485464

Plus an Masse
TR2 - TR4A, seitliche 
Ausgänge 295886
TR2 - TR4A 487790

Volvo
mit B16 Vergaser Motoren, 
mit Bosch-Verteiler 488170
mit B18, B20 Vergaser Mo-
toren, mit Bosch-Verteiler 485693
mit B18, B20 Motoren mit 
Bosch Jetronic Kraftstoff 
Einspritzung, mit Bosch-
Verteiler 375462
mit B30 Motoren mit 
Bosch Jetronic Kraftstoff 
Einspritzung, mit Bosch 
Verteiler 251057

VW
Typ 1, 2, 3, 4, mit Unter-
druck 485565
Typ 1, 2, 3, 4, ohne Un-
terdruck 485564

Sonstige
Rover-V8-Motoren bis Sept. 
1976 487131
Rover-V8-Motoren ab Okt. 
1976 251290
Austin, Morris, Rover, 
Minus an Masse 485462
englische „Vorkriegs“ 
Modelle bei denen der 
Drehzahlmeser nicht über 
den Verteiler angetrieben 
wird 488702

Plus an Masse
Austin, Morris, Rover 487790
englische „Vorkriegs“ 
Modelle bei denen der 
Drehzahlmeser nicht über 
den Verteiler angetrieben 
wird 488702

Ein Pluspunkt für die Engländer
Jetzt auch für Plus an Masse

123-Ignition
Bestellannahme 
Mo. bis Fr.: 8.00 - 18.30 Uhr
Sa.: 8.30 - 13.00 Uhr
LIMORA Hauptsitz
Industriepark Nord 19-21
D - 53567 Buchholz
Jaguar:  +49 (0) 26 83 - 70 61
Triumph:  70 62
Mini:  70 63
MG:  70 64
Austin Healey: 70 65
Fax:  70 59
E-mail:  Limora@Limora.com
Limora Aachen
Feldchen 15
D - 52070 Aachen
Tel:  +49 (0) 241 - 55 939 0
Fax:  +49 (0) 241 - 55 939 20
E-mail:  Aachen@Limora.com
Nous parlons français
Wij spreken nederlands
Limora Berlin

Wiebestraße 36-37
D - 10553 Berlin
Tel:  +49 (0) 30 - 25 93 92 30
Fax:  +49 (0) 30 - 25 93 92 33
E-mail:  Berlin@Limora.com
Limora Düsseldorf

Harffstraße 110a
D - 40591 Düsseldorf
Tel:  +49 (0) 211 - 98 471 01
Fax:  +49 (0) 211 - 98 471 08
E-mail:   Duesseldorf@Limora.com
Limora Stuttgart

Graf-Zeppelin-Platz 1
(Wolfgang-Brumme-Allee)
D - 71034 Böblingen
Tel:  +49 (0) 70 31 - 306 95 10
Fax:  +49 (0) 70 31 - 306 95 12
E-mail:   Stuttgart@Limora.com
Limora Paris
Tel:  +33 (0) 139 - 570 599
Fax:  +33 (0) 139 - 570 699
Limora Polska
E-mail:  Warszawa@Limora.com
Limora im Internet
www.Limora.com
Bestellen:
Fax, E-Mail, Internet, Brief, Telefon
Versand:
Bis 16.00 Uhr bestellt
Am nächsten Morgen geliefert
Auf Wunsch:
• Nachtexpress oder Kurier
 auch am Wochenende
• Mehr als 100.000 Artikel
 ständig ab Lager lieferbar
• Keine Mindestbestellmenge
• Keine Verpackungskosten
• Ausnahme: Sperrgut, 
 Glasscheiben, Speditionsgut



Was aussieht wie ein Verteiler ist eine 
komplette elektronische Zündanlage. Wir 
haben viel Erfahrung mit Zündanlagen 
über die Jahre gesammelt, aber diese hier 
ist eine echte Sensation. 
Unter der weitgehend klassischen Optik 
verbirgt sich ultramoderne Formel-1-Elek-
tronik. Die Anlage überwacht buchstäb-
lich jeden einzelnen Arbeitstakt jedes 
einzelnen Zylinders bei jeder Umdrehung. 
Mechanische Defi zite, wie z.B. unter-
schiedliche Verdichtung, werden durch 
sogenanntes "Spark-balancing" ausgegli-
chen.
Das Gehäuse ist erstklassig verarbeitet 
mit nur einem einzigen beweglichen Teil, 
dem Rotor. Dadurch ist die ganze Sache 
so gut wie wartungsfrei und Ihr Motor 
läuft wie die sprichwörtliche Nähmaschi-
ne.
Die 123-Ignition-Zündanlage arbeitet mit 
modernster Elektronik. Das einzige be-
wegliche Teil ist die in zwei selbstschmie-
renden Sintermetallbuchsen gelagerte 
Verteilerwelle. Fliehgewichte, Unterdruck-
dose und bewegliche Grundplatte gibt‘s 
nicht mehr, und was es nicht gibt kann 
auch keinen Ärger machen.

Das Gehäuse besteht aus Aluminium und 
ist aus dem Vollen gefräst, Verteilerkappe 
und V-Finger sind Serienteile. Damit sind 
alle potentiellen Fehlerquellen einer elek-
tromechanischen Zündanlage beseitigt.

Die Drehung der Verteilerwelle wird be-
rührungslos und damit natürlich auch 
völlig verschleißfrei durch einen Hall-Ge-
ber (benannt nach dem amerikanischen 
Physiker E. H. Hall) an die elektronische 
Steuerung übermittelt. Der Unterdruck 
wird ebenfalls elektronisch registriert.

Jetzt schlägt die Stunde des eingebauten 
Prozessors. Eigentlich sollte man hier 
nicht von „Stunde“ reden, denn die fol-
gend beschriebenen Funktionen werden 
vom Prozessor in Sekundenbruchteilen 
immer wieder durchlaufen.

1) „Spark balancing“ oder „In der Ruhe 
liegt die Kraft.“
Spark-balancing wurde ursprünglich für 
Formel-1-Motoren entwickelt, die ja mit 
Drehzahlen arbeiten, bei denen uns 
selbst ein sportlicher Motor um die Ohren 
fl iegen würde. (Man sieht also, daß der 
Prozessor noch jede Menge Leistungsre-
serve vorhält.) Aus winzigen Änderungen 
der Drehzahl läßt sich ableiten ob die 
Kraftentfaltung aller Zylinder gleichmäßig 
ist. Der Prozessor „weiß“ welcher Zylinder 
gerade zündet und kann entsprechend 
den Zündzeitpunkt verändern bis alle Zy-
linder vollkommen einheitlich arbeiten. 
Die Drehzahl wird etwa für jedes halbe 
Grad der Kurbelwellendrehung geprüft 
oder anders ausgedrückt mehr als 700 

mal pro Umdrehung. Bei einer Motordreh-
zahl von 5000 U/min. wird also 3,5 Millio-
nen mal pro Minute gemessen, das sollte 
auch für ambitionierte Fahrer ausreichend 
genau sein.

2) Steuerung des Schließwinkels
Der Schließwinkel ist ein Maß für die Dau-
er, für die der Unterbrecherkontakt ge-
schlossen ist und die Zündspule mit Strom 
versorgt wird. Die Zündspule braucht eine 
gewisse Mindestzeit um ihr elektrisches 
Feld aufzubauen, jedoch darf der Unter-
brecherkontakt auch nicht zu lange ge-
schlossen bleiben weil die Zündspule 
sonst überhitzt. Es versteht sich, daß die 
Schließdauer der Unterbrecherkontakte 
direkt von der Motordrehzahl abhängt. 
Die Zeitspanne wird im Millisekunden ge-
messen, also tausendstel Sekunden. Bei 
aller Liebe zur Mechanik, aber sowas läßt 
man besser von einer Elektronik steuern, 
zumal von außen ja auch nicht zu sehen 
ist, was im Innern der 123-ignition wer-
kelt. Und noch eins: wenn die Maschine 
stoppt, trennt die Elektronik die Zünd-
spule augenblicklich von der Stromversor-
gung. Auch das ist bei der mechanischen 
Lösung so eine Sache . . .

3) Frühzündung
Bekanntlich muß sich der Zündzeitpunkt 
je nach Motordrehzahl ändern. Beim 
Startvorgang erfolgt die Zündung auf OT 
(dem oberen Totpunkt) und wenn der Mo-
tor läuft wird die Frühzündung aktiviert. 
Der Grund liegt klar auf der Hand: das 
Benzin-Luft-Gemisch braucht immer die 
gleiche Zeit zum Verbrennen, also muß 
bei steigender Drehzahl die Zündung im-
mer früher erfolgen damit die Explosions-
kraft genau zum richtigen Zeitpunkt ihr 
Maximum erreicht. Auch hierbei geht‘s 
um ganz kleine Sekundenbruchteile; der 
Prozessor ist es sozusagen gewohnt mit 
Zeiteinheiten weit unterhalb einer Milli-
sekunde zu arbeiten, Mechanik kann die 
Präzision einfach nicht liefern. 

4) Wartung
Unter diesem Stichpunkt gibt‘s 
eigentlich nichts zu sagen. So 
alle 30.000 Kilometer sollten 
Verteilerkappe und Ver-
teilerfi nger gewechselt 
werden, wie schon ge-
sagt Standard-Teile.

5) Sechzehn Steuerkurven
123-ignition- Zündanlagen passen auf 
viele verschiedene Fahrzeuge weil sich 
durch einen kleinen Drehschalter das 
richtige Zündverhalten, abgestimmt auf 
den Motor, einstellen läßt. Eine Tabelle 
wird mitgeliefert, die Einstellung ist auch 
für einen völligen Laien mit einem Dreh 
erledigt. Damit sind wir auch schon beim 
nächsten Punkt.

6) Einbau
Es kommen 2 Kabel aus dem Verteiler: 
Rot wird angeschlossen an „Plus“ vom 
Zündschloss bzw. Zündspule, Schwarz 
wird angeschlossen an „Minus“ der Zünd-
spule. Das war‘s.

7) Voraussetzungen
Funktioniert bei Fahrzeugen mit Minus 
an Masse. Der Widerstand des Primär-
kreises muß mindestens 1 Ohm sein, bei 
Fahrzeugen mit Vorwiderstand muß der 
Gesamtwiderstand aus Vorwiderstand 
und  Widerstand des Primärkreises ad-
diert werden. Somit kann und soll die 
herkömmlich an dem Fahrzeug verbaute 
Zündspule (mit Vorwiderstand) weiterver-
wendet werden.

TR6 und GT6 haben einen mechanischen 
Anschluß für die Drehzahlmesserwelle, 
dieser Abtrieb fällt bei Umrüstung auf 
123-ignition weg. Abhilfe schafft hier die 
Umrüstung auf elektronischen Drehzahl-
messer.

ie 

s 
So 

llten 
er-

Das ist kein Verteiler !

16-fach verstellbar:
genau auf den Motor 

abzustimmen



This is a complete ignition-system!

Buy a 123 ignition now! Enjoy todays 
standards of reliability and performance. 
Join the rapidly growing group of trouble-
free classic car owners. 123 ignition dis-
tributors are available for many engines!

• Less emissions
• Better starting
• Maintenance-free
• Simple installation
• Variable dwell-angle
• Lower fuel consumption
• Attractive "original" look
• Stronger spark at all speeds
• Smooth engine torque curve
• Easy timing: with built-in LED
• Spark balancing: less noise & more power
• 16 user selectable electronic 
 advance curves

Introducing the ”123 ignition”

The ignition-system in a classic car is 
often the source of many problems. After 
years of use, the mechanical distributor 
becomes worn and increasingly inaccu-
rate. 

Although replacement of the standard 
points with an optical eye or magnetic 
ignition set-up is an improvement, it does 
not compensate for the wear in the advan-
ce-mechanism, the distributor shaft and 
bearings within the distributor itself. 

The 123 ignition distributor is different. 
It comes in its own aluminium billet and 
nickel plated housing, although externally 
similar in its classic appearance to its 
mechanical counterpart, it contains high-
tech electro nics on the inside. While 
maintaining classic appearances under 
the bonnet, the internal technology ma-
kes your ignitionsystem and engine per-
form better than ever before, and run 
as smoothly and reliably as a Japanese 
sewing-machine!

Maintanance free timing

In a 123 ignition, all moving parts – 
like the original points, the centrifugal 
weights, the springs, the bearings and the 
vacuum-diaphragm – have been replaced 
with just one moving part: the central 
shaft with the rotor. 

The internal electronics provide the right 
advance and the optimum dwell-angle 
throughout the rev. range to maintain 
peak energy and peak performance.

There is no wear altering the timing of the 
123 ignition: once set, you’ll never have 
to worry about it again! 

Sixteen advance curves

With a little switch – see picture – be-
hind an opening in the bottom-face of the 
billet-housing, you can select the best 
advance-curve for your engine. Why? Well 
simply because many different advance-
curves were prescribed by car-manufac-
turers. 

You buy one 123 ignition, but you get 
sixteen different distributors! 

 

Spark balancing

Spark Balancing is an advanced technolo-
gy normally used in Formula 1, where en-
gine speeds are tremendously high. This 
technique is built into the 123 ignition. Its 
microprocessor constantly monitors the 
amount of energy contributed by each 
individual cylinder. Assume for example 
that the compression of one cylinder dif-
fers from the others. The motion of the 
fl ywheel would be less smooth, and so is 
the motion of the camshaft. The 123 igni-
tion detects this, and adjusts the timing 
of each cylinder individually. This results 
in a much quieter engine, more power 
and less wear.

Automatic dwell controll

A mechanical distributor has a fi xed dwell-
angle, sometimes resulting in overheated 
coils at low speeds, weaker sparks and 
misfi ring at high speeds. Why? An ignition 
coil only needs a couple of milliseconds 
to charge, but with a fi xed dwell-angle 
these are ”overcharged” many times 
when idling, resulting in overheated coils! 
At high speeds the fi xed dwell angle ten-
ds to leave too little time to fully charge 
the coil, resulting in weaker sparks and 
misfi ring!

The 123 ignition measures the amount of 
current fl owing into the coil, in such a way 
that the strongest possible spark is gua-
ranteed at all engine-speeds, whilst 
keeping the coil cool.

Also to prevent coil overhea-
ting, the power to the coil is 
cut-off as soon as the engine 
stops. 

That's not a distributor !
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Fahrzeuge / Cars / Véhicules:

Alfa Romeo
Aston Martin 
Austin 
Austin Healey 
Citroën 
Fiat
Daimler
Jaguar
Land Rover 
Marcos 
Maserati 
Mercedes Benz 
MGA, MGB, MGC 
Mini 
Morris 
Peugeot 
Porsche 
Rover 
Sprite / Midget
Triumph 
Volvo PKW, LKW 
Volvo Bootsmotoren 
Volkswagen
VW



Ce qui ressemble à un distributeur est 
un boîtier (équipement) d‘allumage éléc-
tronique. Nous avons fait beaucoup d‘ 
expériences avec des boîtiers d‘allumage 
lors des dernières années mais celui-ci 
est une vraie révolution.
Derrière l‘apparence classique se cache 
un système de formule 1 éléctronique 
ultra moderne. Ce système surveille 
vraiment chaque processus de chacun 
des cylindres lors de chaque tour. Des 
défi cits mécaniques, comme par exem-
ple de différentes compressions, sont 
égalisés par un procès appelé le „Spark-
balancing“. 
Le boîtier est de première qualité avec 
seulement une pièce mobile, le rotor. 
Grâce à ça l‘entretien se fait beaucoup 
plus rarement

• Installation simple
• étincelle puissante
• un minimum d‘entretien
• le „Spark-balancing“
venant de la formule 1

Le boîtier d‘allumage 123-Ignition tra-
vaille avec un des systèmes éléctro-
niques les plus modernes existant. 
Déposée entre deux buselures méta-
liques autolubrifi ante, l‘axe de distri-
buteur se montre comme seule partie 
mobile dans le système. La capsule 
de pression et la plaque fondamentale 
n‘existent plus. Et ce qui n‘existe pas 
ne saurait pas vous créer de problèmes.
Le boîtier est en aluminium et fraisé du 
plein. Le rotor et la tête de distributeur 
sont des pièces de série. Ainsi toutes 
les sources d‘erreurs potentielles d‘un 
boîtier éléctromécanique sont éliminiées.
La rotation de l‘axe de distributeur est 
transmise sans contact(!) par un don-
neur HALL (appelé d‘après le physicien 
américain E.H. Hall) à la conduite éléc-
tronique et ainsi ne risque pas d‘être 
usée. La pression intérieure est trans-
mise également éléctroniquement.
Maintenant c‘est l‘heure de parler du 
processeur incorporé. En fait on ne peut 
pas parler d‘heure puisque le processeur 
parcoure et répète toutes les fonctions 
suivantes en quelques millisecondes.

1) „Spark Balancing“
Au début le Spark Balancing a été deve-
loppé pour la formule 1, où les moteurs 
travaillent avec un énorme nombre de 
tours par minute, que même un moteur 
qui nous parait sportif exploserait. Grâce 
à ça on voit que le processeur à encore 
d‘énormes ressources. Hors de toutes pe-
tites différences pendant les tours par 
minutes on peut voir si la force donnée 

par chaque cylindre est égale à celle des 
autres. Le processeur sait voir à quel mo-
ment quel cylindre allume et sait grâce à 
ça régler le moment d‘allumage de cha-
que cylindre jusqu‘à ce que chacun des 
cylindres s‘adapte aux autres et que touts 
travaillent en même temps. Les nombres 
de tours sont examinés à chaque demi 
degrés d‘un tour du vilebrequin. On pour-
rait aussi dire qu‘il sont examinés 700 
fois par tour.Par exemple: Si votre moteur 
fait 5000 tours par minute on mesure 
3,5 millions de fois pendant cette mi-
nute, cela devrait suffi re, même à des 
conducteurs fort ambitionnés.

2) Conduite de l‘angle de fermeture
L‘angle de fermeture est une mesure pour 
la durée, pendant laquelle le vice platiné 
est fermé et pendant laquelle la bobine 
d‘allumage est allimentée par l‘éléctricité. 
Celle-ci à besoin d‘un certain temps pour 
établir so champ éléctrique quoique le 
vice platiné ne peut pas rester fermé 
trop longtemps sinon la bobine tend à 
surchauffer. Cela veut dire également que 
le temps de fermeture des vices platinés 
est dépendant des nombres de tours du 
moteur. Le laps de temps est mesuré en 
milliseconde, donc en millième de se-
condes. Dans un système aussi complexe 
comme celui ci la mécanique n‘a pas 
grand chose à chercher, donc laissons 
l‘éléctronique diriger le tout. Puisque en 
plus de la complexité de ce système nous 
ne savons même pas observer ce qui se 
passe à l‘intérieur du boîtier 123 ignition. 
Pour en fi nir: lors de l‘arrêt de la ma-
chine, au même moment l‘éléctronique 
sort à nouvau un as et sépare la bobi-
ne d‘allumage du courant éléctrique. La 
mécanique n‘est pas capable d‘une telle 
précision. 

3) L‘allumage
Tout le monde sait que le moment de 
l‘allumage doit changer d‘après le nombre 
de tours que fait le moteur pour atteindre 
un résultat presque parfait. Pendant le 
démarrage l‘allumage s‘effectue au point 
mort supérieur et quand le moteur est 
en marche, l‘allumage est activé automa-
tiquement. La raison est claire: le mélan-
ge d‘essence et d‘air a toujours besoin du 
même temps pour brûler, donc il faut que 
lors d‘une montée des nombres de tours 
l‘allumage s‘effectue de plus en plus tôt 
pour que la puissance de l‘explosion at-
teigne son maximum exactement au bon 
moment. Ici également, nous parlons de 
fractions(!) de secondes; le processeur à 
l‘habitude de travailler avec des unités 
de temps loin en dessous d‘une millise-
conde, ici à nouveau le problème de la 
mécanique serait la précision.

4) L‘entretien
Il n‘y a pas grand chose à dire sous ce 

paragraphe à part que tout les 30.000 km 
un remplacement des pièces standards 
(tête et capsule du distributeur) serait 
bienvenu.

5) 16 possibilités individuelles 
de réglage
Les boîtiers d‘allumage 123 Ignition se 
laissent adapter à beaucoup de voitures 
différentes grâce à un régleur, ainsi le 
comportement de l‘allumage se laisse ad-
apter au moteur. Un tableau est livré avec 
le boîtier, donc le réglage est même pour 
un profane, fait en quelques secondes. 
Maintenant nous sommes déjà au para-
graphe suivant. 

6) Le montage
Deux cables sortent du boîtier: le rouge 
se branche au PLUS du contact ou plutôt 
de la bobine d‘allumage, le noir se bran-
che au MOINS de la bobine c‘est tout.

7) Les conditions
La résistance du cercle primaire doit être 
au moin d‘un ohm, chez les voitures avec 
une résistance primaire il faut additioner 
la résistance primaire avec la résistance 
du cercle primaire pour avoir la résistance 
totale. Ainsi il est possible d‘utiliser la 
bobine d‘allumage traditionelle de la voi-
ture. 

TR6 et GT6 ont un branchement méca-
nique pour le cable compteur, ce ci est 
supprimé lors de la modifi cation avec un 
système 123 Ignition. Dans ce cas la solu-
tion est de transformer votre tachomètre 
mécanique en tachomètre éléctrique.

Ce n'est pas un distributeur !
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16 positions de réglages: 
conformes au moteur


