') 5a)

81582

MÍlFA
MÍ|TÍIRRAÍl
TEST
SPÍlRT

Sepbí|ÈeÍíSl

Deubchland: DM 4,Schweizrs{r. 450
ÓsterÍeich: óS 35,Luxembuig: lír. 72,Sp.nieni Pt8.220,-

HONDA

O Ganzneuausltalien:

GHOPPER

MOTOGUZZ|850
T\ ie charakteristische
SilhouI-, ette, das kemige DampÊ
hammer-Triebwerk,der unverwechselbareSound - das waren
von Anfangan die hemusragenden Merkmale der Moto Guzzi
Le Mans.Die italienischeSpo(maschinekam 1975 als superschlankerStraíJenrenner
auf den
Markt und wurde 1978durcheine markanteVerkleidungaufgewertet.
Jetzt steht die dritte Ceneration bei den Hándlem, die Le
Mans III, einegriindlich durchgeseheneNeuauflagedesDauerbrennen aus dem sonnigenSiiden, feuenot natiirlich, wie eh
und je.
Aufden erstenBlick siehtdie
Neueauswieein simplerAufgu8
altbekannter Guzzi-Technik:
zwei Zylinder Viedakrv-Motor, Kardanantrieb,Dreischeiben-Bremsanlage,Guzzi-Telegabel,konventionelleHintenad-

schwingemit weit hinten angelenktenFederbeinen.Doch wer
náher hinschaut, muB zur
Kenntnisnehmen,daIJeskaum
ein Bauteilgibt, das nicht sorysam iiberarbeitetwordenwàre.
Die glattflàchig€Cockpitverkleidungder Le Mans II wurde
durch einenaerodynamisch
wesentlich giinstiger geformt€n
Windabweiser elsetzt. Schdg
nach hinten verlaufendeKunststoffprofileund eineAbriíSkante
an der kleinen Cockpitscheibe
sorgendafiir, lástigeWindwióel
vom Fahrcr femzuhalten.
Von der kantigenSeitenverkleidung,die ohnehin nicht jedermannsGeschmackwar, bliebennur zweikuze Spoilerstummel ilbrig,die vom Lenkkopfbis
zu den Ventildeckelnreichen.
Als aerodynamischeHilfen
mógen diese Mini-Spoiler
durchausihre Berechtigunghaben, ansonstenaber machensie

wenig Freude:Die spitzenEndenzielennàmlichdirekt aufdie
KriescheibendesFahrers.
Die vorderen Blinker sind
stan mit dem Cockpit verbunden - wenn die Maschinemal
umkippensollte,sind nicht nur
neueBlinkergláserftillig.
Nicht mehr wiederzuerkennen ist der Instrumententràget
Wies die Le Mans lI eine ziemlich klobigeArmaturentafelauf,
so bekam die Le Mans III eine
weich gerundeteKonsole, bei
deraufdieUhrverzichtetwurde.
Der Drehzahlmesser,venehen mit einemnostalgisch
schónen,w€iBlackiertenZiÍfemblatt,
sitzt jetzt in der Mitte - leicht
asymmetrisch
zwischenkleinem
Voltmeter und groBemTachometer.
Zwar sind auch die Kontrollleuchtenneu angeordnet,doch
die Guzzi-Techniker miissen
sich weiterhinsagenlassen,da[J

diebuntenLàmpchenihre wichtige Aulgabenach wie vor nur
mangelhafterfiillen. Auch die
Bedienungder Schalterliir Blinker, Licht und Hupe làRr- wie
bei allen anderenGuzzi-Modellenauch- sehrzu wiinscheniibrig. Wcil die einzelnenKnóple
leicht miteinander verwechselt
werden kónnen, sorgt der Le
Mans-PilotstàndigungewolltÍiir
geÍiihrlicheVerwirrungbeianderen Verkehrsteilnehmem.Kein
Menschversteht,warumerbeim
Linksabbiegen
dasLicht an und
ausknipst.anstattzu blinken.
Eingehend haben sich die
Stylistenin Mandello mit der
Tank-Sitzbank-Kombination
beschàftigt:Der Spritbehàlrer,
der jetzt stolze25 Liter (gegeniiber 22.5 Liter der Le Mans II)
laBt,wurde niclrt nur mit reliefafiigen Ausbuchtungenan den
Flanken,sondemauch mit dem
altehrwiirdigenWappentiervon >

Oben; Die neue CockpitVerkleidung ist striimungsgtinstigêrgestaltet und hàlt den Fahrtwind vom Fahrerfast vóllig ab. Links: Dominant
steht der gÍoBe VegliaDrehzahlmesserim
Cockoit.
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Moto Guzzi, dern fliegenden
Adler, veziert. Die Sitzbank
verfiigt iiber einen Heckbiizel
aus Plastik. Die Polsterungist
zwar immer noch knochenhart,
doch wurde die SitzflàchespiirbaÍ breiter.Wesentlichbesseren
Halt findet nun die Sozia,weil
die Sitzbank nicht mehr steil
nach hinten abfiillt, sondemin
einer etwa drci Zentimeterhohen Polsterkanteendet.
Viel Geld habendie Italiener
in die Verbeserungdesbetagten
V-Zwei-Zylinden g€steckt.Das
Motorgeháuse
wurdekráftig verstàrkt:Die Wandungensindjetzt
acht Millimeter stark - gegeniiber knappÍi.infMillimetem bisher. Zylinder, Zylinderkópfe
und Zylinderkopfdeckel
wurden
vólligneu konstruiert.Die àu8ere Gestalt der groBvolumigen
TÍeibsátzewurde dem Erscheinungsbildder V35-/V50-MotorenangepaBt:
eckigeKi.ihlrippen
und kantigeDeckelanstelleder
gewohnten,rundlichenFormen.
Auch im lnnerenhat sichviel
getan. Die nunmehr nigusilbeschichteten Laufbiichsen sind
4,5.Millimeter
dickeralsbisherPlatz genugalso, um den Hubraum des serienmáRig844 Kubikzentimeter gro8en Ttiebwerks
durch AuÍbobren auf looo Kubikzentimeterzu erweitern.
Erlreulich auch, daB bei der
neuenLe Mans die Kipphebelbdckenicht mehrausStahl,sondem aus Aluminium bestehen.
Zylinder und Kipphebel-Mechanismus,jetzt aus ein und
demselbenMaterial hergestellt,
kónnen sich bei Erwármung
nicht mehr untenchiedlichausdehnen- das friiher in kurzen
AbstàndenerlorderlicheNachstellender Ventile entfàllt.
Ein zwei Zentim€ter dicker
Distanzring.zwischen
Motorgehàuseund Olwanne vergrófJert
bei der Le MansIII dasKurbelhausvolumen.Mit dieserlángst
iiberfiilligenMaBnahmewollen
die TechnikereinemzweitenLe
Mans-Ubel abhelfen:Bei Vollgas konnte es bislang vorkommen, da8 gróBereMengenMotoról iiber die Motorentliiftung
ins Freiegetriebenwurden.
Zugeslàndnis
an die venchàrÊ
ten Lármschutzbestimmungen

der neuen EG-Norm, die am
l. Mai diesesJahresin Kraft getreten ist: Die neu entwickelte
Zweirohr-Auspuffanlage,
die im
Gegensatz zum mattschwarz
eloxiertenRóhrcnwerkder alten
Le Mans hochglanzverchromt
ist. DoppelwandigeKdimmer
und voluminóseTópfe mit verbesseÍenSchalldàmpfemsollen
den Motorlàrm auf umweltfreundliche86 dB(A) begrenzen.
Die Le Mans II machtebei Volldampf durch satte95 dB(A) auf
sichaufmerksam.
Ob es den Guzzi-Technikem
allerdingsgelungenist, die Le
Mans tatsáchlichso leisezu maclren!dalj der luv nun gaÍnichts mehr einzuwendenhat,
miissenerst genaueMqisungen
in Deutschlandergeben.Unsere
gabtrotz aufi.venTestmaschine
digerSchalldámpfung
bereitsim
StandsonoreTóne von sich- sie
schienkaum leiserals eine zum
Vergleichherangezogene
Moto
Guzzi Le Mans II.

MaxiÍráles D.shmcÍnenl

Fe.lerweg vom/hiniên

BeíeiÍung vorn/hinten
Gèwid . vollgeta.kt mit Werk2êug
Zulàssiges Gesêmtgêwicht

Erreichtwird die Hóchstleistung
Spiirbar reduziert werden
konnte dagegendas Ansaugge- exaktbei 7700Umdrehungenje
ràusch:Wáhrenddie Vorláufer- Minute - das ist der gleiche
modelle iiber oflene Ansaug- Wert, der auch bei der Le
trichter mit Atemluft versorgt MansII zu vezeichnenwar. Das
wurden, rcguliert bei der Le maximale Drehmoment von
Mans III eineunterderSitzbank 74,5Nm (7,6 mkp) steht jetzt
installierte Luftfilteranlagemit freilich schonbei 6200 Touren
integriertem Ausgleichssystem zur VerÍiigung - 300 Umdredie Luftzufuhr.DassatteSchliir- hungeneheralsbeider Vorláufefen,dasehedembeim Gasgeben rin. Die bnchte es bei deutlich
zu vemehmenwar,gehórtdamit hóherer Drehzahl nur auf ein
der Vergangenheit
an - zumin- Drehmoment von 72,8 Nn
dest solangeniemand auf die (7,42mkp).
Idee kommt, den LuftfilterkaAn den Veryasem hat sich
stenabzuklemmen.
nichts Wesentlichesgeended:
DaRdie Ma8nahmenzur Ge- Nach wie vor sind zwei
ráuschdámpfungder Leistung DelroÍo PHF36 ftir die Gegeschadethàtten, kann man mischauÍbereitung zustàndig.
nicht behaupten.Im Gegenteil: Der Chokesitzttiefunten hinter
Die Le Mans lll erzeugt mit dem FuB deslinken Zylinders.
76 PS (5ó kW) zwei PlerdestàrDaB die Feinarbeitam Motor
ken mehr als das alte Modell. nicht umsonstwar, zeigtsichim
Wesentliche
Ursacheflirdie Lei- Fahrbetrieb.Der bullige Kurzstungssteigerung:
Mit der Uber- huber nimmt deutlich williger
arbeitungderZylinderkdpfeging Gasan als vor der Kur, reagieÍ
eineErhóhungder Verdichtung spontanauf die Drehbewegunvon 9,8: I auf 10,2:I einher. genam Gasgrifl
Auch vor hohen Drehzahlen
brauchtman trotz der antiquierten Ventilsteuerung
iiber kettengetriebene,untenliegendeNokFahÍrwindsekiih[êÍ
zwêi4,lindêr-viê.rakt-go
GÉd vkenwelle, StoBstangen und
Zw€iV€rtil€ proZylinclêrob€rsineunt€nlies€nde,
ketlênsêhieb€n€Nock€nwell€,StoRstanqên
undKippKipphebel keinen Respekt zu
haben:Das aufgefrischte
GuzziTriebwerk gibt sich im Bereich
10,2
zwischen6000 und 8000Tou56 kW (76 PS) bei 7700/min
76 Nm(7,6mkp)bêi62oo/nin
renfastsodrehfreudigwieeinjaZwêiOêllo.loRundschieberueaass
mm
O 30
Konlakts€st€uerle
Balt€riêzilndanlag€,
12 V
panischer Vierzylinder. Dann
Primà€ntriêbobs.ZahnÉdêí1,235 (Z 2t /17)
geht das hámmemde Stakkato
zw€is.nêib€n-Tmckenkuppl!ns
KlauenqeschaltêiêÊ
FuíÍganggeríiebê
2,0;1,ssi 1,05;
der beiden Kolben in einen ra0,87i0,75
Sekundárantrieb
nbe{Kardanwêlê4,714lZ 33/7)
senden Trommelwirbel iiber,
steht Leistungim UberfluRzur
Dopp€lschleilsn-FohíEhmên nitabnêhmbarcn Untsz(lsên, luft unlêrstiitztê Têlêskopl€dergabêI, hinVerfiigung, nehmen die kont6n luÍtunlêrsttltztb, hydÉulisch sedàmplte, drcitach
struktionsbedingten Vibratiovelstêllba€ Fêdêíbêinê
2 1 9 0m m
nen bis aufein ertriglichesMaB
14t15mm
62 GEd
ab.
Das heiBt aber nicht, daB es
A60 mm
keinen
SpaBmachenwiirde, die
58O nm
720 mm
Le Manslll in etwasgemàchlichererGangartzu bewegen:lm
320 mm
Drehzahlbereich
zwischen3000
Guzi-lntesral-Bremssystêm, hint€rê und linkê loídeíê
und 5000Touren kommen die
Scheibe ilbsr FuBbrcmshebel bêlàtigt, gêlochto
Schêiben,O loín 3OOmm, hinien 242 mm
Eigenschaften
zur Geltung, die
Rêchtê vorde€ Aíêmss.heibe ilbs Handhebel betàtigt
gemeinhinunter dem Stichwort
Lêichtnetall-NiederdrucksuB-Ráder
4 . 1 0 V 1 a , 4 . 2 5 1 8 5V 8 1 8
.,Dampíhammer-Charakteriwerdenstik': zusammengefaBt
LeisfungSchlagauf Schlagalso.
nicht Leistungam Stijck.Die Le
Moto Guzi, S.E.l.lV.M.,
MandsllodelLáno, lalien
MansIII, und dasist nicht iiberBRD:Deut$heMotobéc€neGmbH,aachenerSkaoe
trieben, bewegt sich noch bei
23, 4€00 Blelêlêld 14
A: Fa. Rainêí,SechskíingelstíaRê
2, l01o Wien
2000 Touren mit Anstand von
CH: S.l.D.ÀrotoGuzi S.A.,
1950 Sitten
derSlelle.
frelllcnlunll manslcll
11920 Ma|k
dannbuchstáblichvonjederein->
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MOTOGUZZIS5O
zelnenZiindung in den Hintem schaften beriihmte Le Mans I
Fortschrittlichund sicher:das renkráfteaufwenden.um sieaulgetreten.
aulzuweisenhatte.
von Guzzi seitvielenJahrenex- zubocken:Der Mittelstánderist
Wer, anstatt ballemd durch
Vorbildlich auch die Art und
clusiv verwendete lntegral- soungi.instig
angeordnet,
da8die
dieGegendzu
zuckeln,
lieberdie Weise,wie bei der L€ Manslll
bremssystem.Mit dem FuB- notwendigen Hebelkráfte einCànge ausíàhlt, muÍ3 hingegen Íiir gleichmáBigen
Arbeitsdruck bremshebel
wird iibereinenzen- fachnicht zur VerÍilgungstehen.
aufpassen,daB er den Guzzi- in den luftdruckunterstiitzten tralen Bremszylinderund ein Das war schon so bei der Le
MotoÍ nicht i.iberdreht:
Mehr als Gabelholmenund in den neuer- spezielles
Druckregelventil MansI, daswar nicht anden bei
8000 Umdrehungen sind den
dingsebenfallspneumatischver- gleichzeitigauf die Hinterrad- der Le Mansll. Wahrscheinlich
Motor auf die Dauer nicht be- stárkten Federbeinen gesorgt bremseund die linke Vordermd- hat die Plackereibeim Aufprotkómmlich.
wird: Je zwei Luftdruckkam- bremsscheibe
eingewirkt.Dabei zenihren tieferenSinn:Nur wer
Was die Hdchstgeschwindig- mem sind miteinander durch wird die erlorderliche Brems- seineLe Mans mit blo8en Hànkeit betriÍlt, lassensichje nach Ausgleichsleitungen
verbunden. kraft automatischim richtigen den hochhebenkann, soll auch
Sitzposition Maximal-Wene Dashat zudemden Vorteil, daB VerhàltnisaulVorder- und Hin- wiirdig sein, sie zu 1àhren.Vor
zwischen201 und 209 Stunden- die benótigte Druckluft nicht
terradveÍeilt. Die Handbremse dem FahrgenuBmuÍJ der Pilot
kilometer erzielen, wahrhaftig iiber vier einzelneVentile, son- wirkt nur aufdie rechteVorder- allerdingsnoch eineHtirde ganz
genugin einerZeit,in derder Liter Superbenzinmit 1,50Mark
bezahltwerdenmuÍJ.BeiVollgas
schlucktdie Le Mans mehr als
zehn dieser MaBeinheiten machtl5 MarkaufI00 Kilometer, l80Mark ltir die Strecke
56 kW (76 PS) boi Zoolmin
Kóln-Miinchen und zu ick. Es
magjeglicherRasereientgegen76 Nm17,6mkp)bêi620o/min
wirken,dafjderTachodesfeuerroten Spielmobilsso ungenau
Obb 50 km/h ln
2,6s
geht: Bei einer eÍIektiven GeOft
8okft,/h in
schwindigkeit von 84 km/h
O bb 10O kn/h in
6,7s
O bls 13O kmlh in
1 0 , 3s
glaubt der Fahrer,er sei schon
O bb 15O km^ in
O bb I AO km/h ln
100Sachenschnell,und fiihÍ er
23,5s
4OO iils!$ ln
mit 17| km,/hdahin, macht das
10OO MêtêI in
27,€s
lnstrumentihm weis,erhabedie
200-Stundenkilom€ter-Marke
bereitsiiberschritten.
Beim tàglichenGebrauchzei201 km/h bei 71.1o/min
2Og km/h bêi 74@/min
gensichtrotz allerVorziigerasch
Licht und Schatten.Vor allem Nêue,eckigeRippenÍormvon ZylinderundKopÍ
im Stadtverkehrund beim langsamenPassieren
hakeligerSpitzkehren erweist sich der ungeA7k.n'/h
wdhnlich lange Radstand von
8!'k.n'/h
1 1 8k m / h
1490mm als hinderlich. Diese
129km/h
152kdh
Maschinefiihlt sich auf schnellen Geradenund in langgezogenen Kurven am wohlsten- dort
kónnenihr auch Spurrillenund
tiefeFugennicht viel anhaben.
EshateineMengeguterCrtinde,daBdieLe MansIll selbstauf Von links nachrechts:GuzziLe Manst, ll und lll
holperigenMarterstrecken
nicht
wankt und zilteít. Der unveràn- dem zentral zugeÍiihrt werden radbremsscheibe.Ein Uber- andererAft i.iberwinden- den
dert vom Vorlàufermodelliiber- kann.
bremsendesHinterradesist auf Preisin Hóhevon | 1920Mark
nommene Chrom-MolybdànFÍr optimale Bodenhaftung trockenem Untergrund nahezu inclusivc Mehrwertsteuerund
Doppelrohrrahmenbestehtaus vor allem im Hochgeschwindig- unmóglich.UnsercTestmaschi- Nebenkosten.
Und weil die Zahl
stabilenDreiecksverbànden,
die keitsbereichgarantierendie se- ne benótigtenur 39,8Meter,um der Kunden, die eine Superdem Fahrzeugri.ickgrat
eine ho- rienmàIJigaufgezogenen
Pirclli- aus einer Geschwindigkeitvon Guzzi habenwollen, grófJerist
he Verwindungslestigkeit
verlei- Phantom-Reifenmit den Di100km/h zum Stillstandzu als die Zahl der Maschinen,die
hen. Zur Fahrstabilitàt trágt mensionen100/90 V l8 vom
kommen.
Eine
Honda der Importeurin ltalien loseisen
auch der Umstand bei, daB die und I20.r90Vl8 hinten. Der CB I 100R brauchtzehn Meter kann, ist die Aussichtauf nenBreiteder Telegabelurn l5 MilvonGuzzizu einerzufriedenstel- mehr.DazuláBtsichdie Bremse nenswedeRabattegering.Einzilimeter reduzieÍ wurde_Damit lendenReilegebrachteKardan- gut dosiercn und funktionien ger Trost: Die ueue
Le Mans lll
hat die Le Mans lll wieder den trieb macht nur bei extremen auch bei bei Nàssegut.
ist wenigstens
nicht teu[eralsdas
gleichenVorderbau,den die fiir Lastwechseln
auf sich aufmerkWer die Le Mans zum Stehen alte Modell.
ihrc iiberragendenFahreigen- sam,diesaber sehrzahm.
gebrachthat,muBallerdingsBàHqns J. Schneider
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