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Vcrder- und Hinterachse mit
einem Pedaldnrck gleichreitig
nhzuhrËmssn, dns gflh ss hisher
nnr heim Auto. Dns Integral,
hremssystem von Moto Suzzi
macht es ietrt nuctr tfir die nclrnel-
len ftalo-Motorrilder möglich.

\ï wei voneinander unabhàngige
E tBremsen mtisssn sich beim Motor-
rad rnit dem Abbau kinetischer ERer*

Sis hefassen. So will ss das Gesete"
Zwei voneinander unabhàngige Brem-
$en mussen aber nicht unbedingt die
getrennte Verzögsrung von Vorder-
und Hinterrad bedeuten. So meinten
zut'ïïindest die ïechniker von Ívloto
§uzri. Folglich entwickelten sie eine
ffiremsanlage, die die Vorzuge gemein-
samen Veruogerns mit der Vorschrift
getrennter Bremsen vereint: das lnte-
g ralb rems*ystem .

Das Integrale fin diesem System wird
durch den FuBhebel repràsentiert. Via
Gestàngewirkt er auf den Hauptbrems*
zylinder ein, von dem aus die Hrems*
flussigkeit uber eine Druckleitung das
eigentlich Neue an dieser Anlage sí*
reicht, das Vertei lerstrick,
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Hier trennen sich die Wege der hydÍàï,I*
lischen Kraftubertragung. Der eine
Sehlauch fuhrt eu einer der beiden vor-
deren Seheibenhremsen, die andere
Druckleitung ist in tlichtung auf dle hin*
tere Sremsscheibe verlegt. Verlangt es
den Fahrer nach Verzögerung und tritt
er deshalb auf das Bremspedal, neh*
men gleichzeitig vorn und hinten je
eine Scheihenhremse ihre Arheit auf.
Wer noch schneller langsam werden
will, greift nach dem Handbremshebel
und hringt so die zweite vordere Schei*
henhremse mit ins Spiel. Das funktio*
niert hervorragend, d& blockiert kein
Vorderrad ohne Vorwarnufrstr, und auch
hinten ist vom Stempeln nach alter Ma*
nier nichts eu mërkën.

Fïad lastvertei I u nS u nd
Heihbeiwerte wurden
grundlich untsrsucht

Dal* dao Guzzi*System so harmlo* und
gleichueitis so effektvoll uur $ache
geht, kommt freilich nichtvon ungefàhr"
Die Motorradbauer von der Appenin*
halhinsel haben recfit viel praktisches
know how samt theoretischem Funda*
ment in ihre Bremse eingebaut.

Recht konsequent fÍel schon der §tart
der Bremsentwicklung aus, frie lnge-
nieurë von der §uzzi-Schmiede Ín Mf,n-
dello del Lario (Comer See) setzten *
wie ungewohnt fur die Improvisations-
branche Motorradbau vor die Kon-
struktionsarbeit die eingehende Unter-
suchung der fahrmechanischen Grund*
Iagen. Besondere Hleachtung schenk*
ten sie dabei der dynamischen Had*
Iastàndsruns der Sebremsten Ma-
*chine. §enn ftir die Auslegung einer
Bremse ist es wíchtig zu wissen, mit
wieviel AnpreBd ruck an Vorder- und
Hinterrad gerechnet werden darfr wsnFï
aus voller Fahrt plötzlich der Anke.
gsworfen werden mull.

Die Guzzi-ïechniker rechneten deshalh
diesen kritischen Fahrzustand fur ihre
Maschinen durch und lieÍïen dabei ksi*
ne Besetzungsvariante auller Acht: Der
Fahrer solo, mit Sozia und auch das
§uo mit Gepàick wurden so in eine
handliche mathematische Form uber-
gefuhrt und fiir die fahrmechanische
E rfalj ba rke i t auf be reitet.

Nachdem auf diese Weise klar !ryar,

was wann wie stark auf welche Achse
druckt, wurde die §remswirkung jede* F
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einzelnen Rades unter die LuPe ge-
nornmen. Nur langte hier die ïheorie
allein nicfrt mehr au§, so da$ systema-
tiscfr Reihenuntersucfrungen durchge-
frihrt werden mullten, um den Wissell§'
gtand der Konstrukteure auf das tffËn-
sctrenswert hohe Niveau anzuheben,
So wurden ausgíebige ïests durchge-
ffihrt, die dem Zweck dienten, den Flei-
bungsbeiwert der Paarung Reifen-Stra'
Be ttir die gesamte Bandbreite ztffi-
scfren Kopfsteinpflaster und rauhem
Beton zu ertassen.

Daneben widmeten die PrËfer vorn Co-
mer See der Untersucfrung unterscfiied*
Iicfrer Belagmaterialien fiir die Brem§-
klötze ein eigenes ïestkapitel. Auch
der AuÍtrieb, den ungtinstig gestaltete
Coc*pit*Verkleidungen erzeugen kön*
nen, wurde von den BremserProbern
nicfrt vergessen und ging ins Kalkfil
der Radlastverànderung mit ein.

Ëin kleinerer Scheiben-
durchmes$er hinten ver*
hindert das Uberbrernssn

Die starke Hntlastung des Hinterrades
und der verstàrkte Druck auf das Vor*
derrad erfordern beim Bremsen unter-
sctiedlich starke Bremsmomente an
den beiden Adtsen, Vorn, wo die ein-
tauchende Masdrine das Rad kràftig
auf den Boden drtid<t, kann natíirlicft
aucfi die Bremse stàrker hinlangen und
soll es sogar.

Hinten dagegen hebt die Mascfrine
beim Verzögern an und raubt so dem
Rad die Möglichkeit, gröBere Brems*
kràÍte ohne Blockieren auf den Boden
zu bringen. Die rtic*wàrtige Bremse
darÍ deshalb nur sanft zu Werke gehen.
Moto Guzzi wurde dem unterschiedli-
cten Bedarf an verdaubarer Bremswir-
kung auf rec,ttt einfacfre und zugleicft
rationelle Weise gerecht. Rationell,
weil die ltaliener sictr nicttt auf den auf-
wendigen Einsatz gröBerer und kleine.'
rer Bremskolben einlieBen, sondern
auf ein einheitlicfres MaB fiir die Druck-
ribertragungselemente einigten, Ein*
fach, weil auÍ alle komplizierten B&u*
teile zur Bremskraftverteilung, wie sie
aus dem Automobilbau bekannt sind,
verzichtet wurde.

Die Tecfrniker urïï Chefkonstrukteur
Lino ïonti bewiesen Meistersdtaft in
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der tsesdrrànkung. Anstatt ein hyper-
komplieiertes System zu entwickeln,
setzten sie auf Bremssctreiben mit dif-
ferierenden Durdrmsssern an beiden
Aclrsen. Da$ bremsintensive Vorderrad
erhielt zwei groBztigig dirnensionierte
Sdreiben, von denen die eine tiber den
Handbremshebel Kontakt mit den Be-
làgen erhàlt, die andere dagegen vom
lntegralsystem zuï Aufnahme der Ver-
zögerung aktiviert wird. Am blockier-
freudigeren Hinterrad gentigte eine
einzelne, kleiner bemes§ene $cheibe
vollauf, uffi beirn Bremsen mit dem
FuÍihebel ztigig die Gescïtwindigkeit zu
reduzieren, ohne da8 die Masdrine da'
bei den Bereich beruhigender §tabili-
tàt verlàBt.

Aber aucfr fiir den Fall unerwarteten
Blockierens des Hinterrades, wa§ beim
Bremsen auf schmieriger Piste immer
mögtidr ist, hat das Moto Guzzi-lnte-
gralsystem nodr einiges in Rerserve-
Denn das Vorderrad bleibt aucft danr
noch kontrollierbar und kann ilt Kor-
rekturbeïyegungen herangëzogen uter-
den, wenn das Hinterrad die Grenzen
der, Heibung bereÍts tibersclnritten hat.
Bremsen im Grenzbereidt, etwa in
§cfiràglage auf na§§er Stra$e, ist damit
auclr Íiir weniger geilbte Reiter eine
der einfachsten 0bungen geníorden-

Das lntegralsysterrl
erfordert eine gewisse
Umstellung

Zumindest eolange, wie sie nicht in alte
Gewohnheiten zuriickfallen und auBer
dem FuS aucïr noch den Handbrem§*
hebel ziehen. Denn dann kann unter
kritischen Bremsbedingungen aucft das
lntegralsystem recht giftig reagieren
Bei Vollbrernsung auf trockener Bahri-
und in Geradeausfahrt iedocft macht
sich die zweite Vorderradbrernse ange-
nehm bemerkbar. Die erreicltbaren
Veizögerungswefie zàhlen mit zu den
höchsten, die bislang bei Motorràdern
gemessen wurden, und die Bremswege
rnit rund 48 Meter au§ 100 km/h zu den
ktirzesten,

Das einzige, was bei diesem scfinellen
Bfemssystem lànger wàhrt, ist die Ge*
wöhnungszeit. Wer bislang trainiert
war, mit der Hand zuzupacken, bevor
er mit dem FUB nacfitrat, muB eine
Ubergangszeit lang seine Reflexe ganz
bewuBt kontrollieren. Das ist notwen'
dig, damit das Moto Guzzi-lntegral
audr in der Praxis stets eine sichere
Lösung findet. Helmut KokoscfiÍnskÍ
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