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je kennensicherdasGefihl. lrgendeiner
wo bei einemMotorradtreffen,
Rennveranstaltung
oder einem beliebtenAusflugsziel.
QuálenderDurst und
Hunger sind gestillt,cin Benervrótender
cher frisch gebriihter Kaffec vertreibt die
heranschleichende
Mirtagsmiidigkeitund
machrdasHirn u'iederfit fiir neueEind r i j c k e .M . r n . c h l c n d e rgt e m i i t l i c hz u i schcn den geparktenMaschinen,sucht
schiineUmbautenoder selteneExotcn
,,guck'mal die da, tollc Lackierung,aber
soeinenbeknack_
clerRest...",oder,,seltcn
ten Tank gesehen",sind Teile von Gedieman immerwiederhórt.
spràchsfetzen,
Von den verschiedenen
Geschmáckcrn
mal abgesehen:
Die HandschrifteinesAsthetenláBt sich immer erkennen,egalob
Um
Sportmaschine
oderExtrem-Chopper.
so gróBerdie Freudc,siehtman dann mal
wiedcr ein Geràt, wo sàmtlicheProportronen und Detailsharmonischaufeinander
abgestimmtsind; das ganze Fahrzeug
hóchstindividuell,abertrotzdemwie aus
einemGuíl erscheint.
Die phànomenaleMoto Guzzi von Roland Dàs ausdem schwàbischcnBirkenloh . i . t ' o n . o l c h e m\ i h l a g : . e l b \ t e i n Ë c fleischte Vierzylinder-Fansverharren davor in seltenerlebterAndacht.Rolandbegannzwar wie so vieleseinZweiradleb,en
japanisch(auf einer Suzuki GS 550),wurde
aber vor mittlerweilegut siebenJahren
Bazillusinfinachhaltigvom italienischen
ziert.Damalslegteer sicheinegebrauchtc
Le MansI zu - und ist hcutenach 80000
iiberwiegendsorglosenGuzzi-Kilometern
immer noch (beund etlichenItalien-Trips
z i . h u n g s w e i .m
eehr denn ie) von I .rnJ.
Leutcnund clen,,BellaMachinas"ausdcm
sonnigenSiidenfasziniert.
ausgeriisteten
HeimDank einerbestens
wcrkrtartinklurireDrehbankund l-rJsm.rr c h i n eq u r d c i h m i n d r n t r i i b e n\ í i n t e r monatennie langweilig;an einer Guzzi
gibt esja so herrlichviei zu vcredeln.lm
letzten \íinter rcifte dann schlie8lichder
ion i l.r BoT. rvoPl:n zu einerTorrloperat
bei ein Tuner-Frhr"crl ni,'hr *o .ehr im
Vordergrundstand:,,Dieklassische
GuzziDoppelschleife sieht einfach bestechend
schón aus.Aullerdemkam ich mit dem
Fahrverhalten
immer sehrgut zurecht",so
Roland augenzwinkcrnd,,,aberder Schlap-
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pen darf natiirlich trotzdem so breit v/ie
móglichsein."
Da traf essich giinstig,daí3der 27jáhrige
angehendeMaschinenbau-Techniker
in
der noch jungen Firma motomeccanrca
(7079 Bóbingen/Rems, Himbeerweg 12)
'\íellenlánge
auf Leute mit gleicher
stieB.
Unter diesem Kiirzel kooperieren René
Nesselhauf(32, macht seit 13JahrenMotoreninstandsetzung und Guzzi-Tuning),
Jiirgen Kaub (22, fenrgr GfK-Teile, Kupplungen und Rahmenumbauten)und Peter

Griiner (29, fungiert als Vertrieb und handelt Èberdiesmit Zubehór aller Árt); allesamt ausgesprochene
Liebhabervon hochwertiger Technik und saubesterVerarbei!ung.
Roland Dás hat sich spontan dieser
Truppe angeschlossen
und sorgt fiir die
HerstellungsàmtlicherDreh- und Frásreile. Im Februar 1991 werden sie ihr Geschàft noch weiter vergróílern und in
Reutlingenals offizieller Aprilia-, Ducatiund Guzzi-Venragshàndler
firmieren.

HerausragendesBonbon der Super-Le
Mans ist die iippige 4,5 Zoll-PVM-Felge
mit dem 160erNiederquerschnittreiÍenrm
wunderschónenmetallicsilberlackienen
Serienrahmen - das Maximum dessen,
was mrt I U V-Segenmóglich $t. Grundvorausserzung
hierfiir isr der Einbau einer
Le Mans fV-oder T5-Schwinge,die rechts

BEWAHRfE
1ECHNIK
INEINEM
FEINEN
GEWAND
ln leichl
abgeiinderten Pohne
n der
LeltarcI sted<t
ein ebenlolls
nurleichtnodifrzieAer
Guzi.ltorornil l D .,n', bgêlttend
ind dieielen Kleinigl<eilen,
diedenbtrthter bin Jfandem
un.latnolomd itÉAuge
springen- Períeklion
in Detoil
tJr+ ,-.

ÏEGHI{ISGIIEDATEI{
Mod.ll

PêIetAdit@t
lpll nolond
Dát
bi thrttodernbbrwry
undVeredelng
du
ehmiirdigcn
íiolocuzilê onsI

38

ErerntóÍ

vorne
MotoGuzziLeMonsI Dos-Speziol
Hvdroulischbetóliqle Scheibenbremsen,
|. lalnng
mrl
schwimmendqelo-qerteBrembo-Scheiben
(Dynotec-Messung)
7ó PSbeió500/min
Vierkolben-tesisàttàn,O 320 mm, hinten
Moto.
PVM-Scheibe mit untenlieqêndemBremboFohrtwindgêk0hherViertokt-ZweizylindêÊVZweikolbensottel,
A 24O nÁ, spielÍreiermoloMotor,Zvlinderwinkel
om Rohmenongelenh
90 Grod. Zwei Ventile mecconico-Zugonker
proZylinder,
ilberuntenliegende
Nockenwerre,RÈdor
Sto0síonqenund
Kipphebel
betëtiqt.Bohrunq
x PVM-Dreispeichen-Gu0ródor,
vorne 3,5 x 17,
Hub90 i 78 mm.Èubroum
992 á3. Verdiàh- hinten4.5 x 18. Bereifunovome l20l70VB l7
tungl0: l. ZweiDell'Orto-Rundschiebevergo18MEI
lóO/ódvB
MEI Fónr,hinten
ser-PHM40 DD mit TuoÍer,Molossi-Ansouo-Abm.tcungen
Íichteí mii Siêb, NoBslmpi-Schmierunq,
Ól- Rodstond
l5l4 mm,[enkkopÍwinkel
ó3 Grod,
t n n o t lJ t L o s Í o t K l .
Nochlouf104 mm.SiEhóhe770 mm,lenkerElektrl..he Anlog€
205kg
breiteó70mm.Gewichtvollgetonkt
Diqitole Mostet-Zonduno mil Funkenvelstór- Aoralallung
(27 LiterInholt),
kuig und Holl-Geber,licËtmoschtne
Veglio280 Wo4
WBO-Alu-Tonk
-wei0er
BotÉrie l2 V l8 Ah, Elektrostorter.
oboesoeck- Íocho, -Drehiohlmesser,-Óltherrornáe,,
ter Eioenbou-Kobelboum
Konkoller..rchien
fur [oCEV-Lenkerormoturen,
K;ofiobertrogung
H4ticht, modezustond,
Oldruckund Blinker,
SeilzLrg' iligle motomecconico-TrockenkupÈiomecconico-Holbschole
und -Sitzhócker
ous
lunq, klc,nqescholtetesF0nfqonoqetriebe,
AluRostenonloge
ohne
Se' GfK, zurijckverlegte
kun?óron,rieb
i;ber Kordonwdle{6èidesSerie}
Umlenkung
FqhÍwork
Koclon
Modifizierter [e Mons l-Doooelschleifenroh- Moteriolwert23000 Mork
men, Mozocchi MIR-ïelegobel A 41,7 nn,
Laltror
obqeónderteLeMons lV-Schwinqe,Zwei Koni- Rolond
Dàs,Gschwêndêí
sho6e34, 7071BiÍredelberne
tvo /o tu r
kenlohe

um 12 Millimeter abgeslgt und links leicht
eingedellt wird, damit der breite Reifen
nichr streift. An Motor- und Schwingenaufnahmevom Rahmen wird ebenfallsMaterial weggenommen,damit Schwinge und
Triebwerk irn Chassis um diesen Betrag
nach rechts versozt werden kónnen.
Gleichzeitigwird dasHinterrad soweit wie
móglich nach links geriickt; ein schlufiendlich noch vorhandener minimaler Spurversatz von 1,5 Millimetern ist in der Praxis
absolut bedeutungslos.
Vorne dreht sich adáquat en 3,5 x 17
Zoll-Rad, welches mit erlesensten
"Made
in ltaly"-Kompqnsnten wie Marzocchi
M1R-Gabel und BremboBremsen bestiickt ist. Unendlich viel Miihe und Zeit
stecken in den ganzenunz?ihligenKleinteilen wie Tank-, Hócker-, Verkleidungs- und
Kennzeichen-Halterungen, verchromter
Fuílrastenanlage, Batterietràger
und
Bremsmomengbstiitzung nebst Halteplatte, welche Roland allesamt aus Alu-Vollmaterial selbst herstellte. Im Verborgenen
schlummernnoch weitere Feinheitenwie
ein selbstgedrehtes Lenkschaftrohr aus
Vergiitungsstahl mit priizise geschliffenen
Lagersitzen, eine neu angefenigte, hohlge-

bohne Steckachse
mit Gewindebuchse
im uminium. Die Ólwanne modifiziene er
Tauchrohr, Motorhaltebolzen aus Titan eleichmit und bautesie servicefreundlich
und die Alu-Verschlu8stopfen
von au8enzugiinglichenÓlfilter
mit ORing iof
fiir dasabgesàgte
Rahmenheck.
um."inen
Fiir einenÓlkiihler bestehtkein zwrnAuch der klassisch-schóne
.Rundmotor" genderGrund. die Temperaturbleibt auch
bleibt nicht unangetastet;
gefragtwer aber bei forscherGangartimmer im moderaten
kein Extrem-Tuning, sondern eine eher Bereich.
ma8volle Leistungsspritzemit HauptDer letzte Klimmzug galt einer auf das
augenmerkauf einenausgeglichenen
Dreh- Nótigste gestripptenElektrik, die optisch
momenwerlauf.Als ersteswurde die Kur- unauffállig und trotzdem iibersichtlich
belwellefeingewuchtetund mit geschmie- und zuverlássig
konzipien seinsollte.Hier
deten90erKolben von originalen850auf trat Freund Armin Sine au{ den Pian 1000cm3 aufgeriistet.Die Zylinderkópfe von BerufswegenbesteÀmit dieserMate
sind auf Bleifrei-Sprit umgearbeitetund rie verrraut - und hantiene vimros mit
der vergróBenen Bohrung sowie den Lótkolben,Kupferkabelund Bougierrohr.
40Millimeter-Vergasern
mit leichtgiingiger Nun standnur nochderGangzumTUV
Schieberbetàtigung
angeglichen.
Eine Guz- an,aberauchdaswurdeproblemlosgernei
'!íer
jetzt wieder nach Schiebung
zi P3-Nockenwellesorgt irr Verbindung steft.
mit denguten,altenLafranconisftir satten schreit, dem darf versichertwerden, da8
Dampf in allen Lagen.Der Agilitàt des die Le MansI und tr beispielsweise
mit ofMotors kommt auch die um ffin{ Kilo- fenen Trichtern homologien waren und
gramm leichteremotomeccanica-Einschei-fiir alle UmbauteileGutachtenexistieren
benkupplungmit speziellerAlu-Schwung- beziehungsweise
eine Einzelabnahmegescheibeund Tellerfederzugute.
wáhrleistetist. Im iibrigen bestátigtesich
wird ein bei diesem Zweizlinder-Traum wieder
..Bei den Tausender-Aggregaten
Olwannenzwischenring,
wie ihn auchdie mal die Tatsache,da8 sich auchkorrekteLe Mans fV serienmáBighat, notwendig. ste TUV-PriÍer von perÍekter Arbeit
Rolandfràsteihn natiirlich selbstausAl- durchausbeeindrucken
tr
lassen.
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