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Infernal
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Die drei waffens<hein-
plli<htigen Stan aus dew
Motorrad-Rariliten-
kabineu aof VergJeichs-
fahrt im S<hwarzwald

1M BUCKPUNKT
Die tlrei teoersten
Motorrlider der Welt

6 MOTO 10/1978

Sie besddeunigen infer-
naIisdI, lias macht sie
~efiibrlidl. Aber Hiesind
aum so teDer, 25760 bis
29600 Mark, daB die
Gefahr dorm den Preis
gebannt wirth MUndi
1200TI'S-E,MV Ago-
sta Grand Prix 1100 ODd
Van Veen OCR 1000.

Wer hautnah und noch
dazu im ROcl<spiegel

miterleben mOehte, wie
ein Aston Martin Vantage,
Maserati Khamsin,' Porsche
Turbo odor Ferrari 512 BB
sich aus dam Stand auf 200
km/h katapultiert, der findet
kein StraBenauto, dos als
Loganplatz geeignet ware.
DannmuBentwedareinWett-
bewarbsfahrzeug vom Kali-

ber Formel 2 her oder abar
ein Molorrad vom Typ MV
Agusta Grand Prix 1100.

Dabei macht as weniger
Schwierigkeiten, ein Mono-
posto-GeschoB zu besorgan
als die MV.Diese MVmit D

dem 1100 cm'-Vierzylinder- !motor mit satten 87,6 kW00

(119 PS) existier! in deut- ij
schen Landen nor dreima!. ~
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Elnesdleser raren Exempla-
re steht belm Beden-Bade-
ner Importeur der renom-
mierten itelienlschen Renn-
schmlede und verlaBt die
Helien der Firma MV Agu-
sta Deutschland zur Zeit
auchgegengutesGeldnichl.

Schneider dazu uberreden,
seine Grand Prix 1100 fUr
Testlahrten 1mSchwarzwald
und zurmeBtechnischen
Analyse der Fahrleistungs-
werte InHockenheimheraus-
zurucken.

In Itallen sollte ebenso wie

lwei bodenstandige Mitglie-
der der Zwelrad-High-socle-
ty, die Wankel Van Veen
OCR 1000 (Test In Heft 25/
1977) und die Munch TTS-E
(Test In Heft 19/1976) den
Beweis antreten, ob die
Fahrleistungen ahnlich exo-
tlsch sind wie der statt-
liche Anschaftungsprels von
29600 Mark.

Eln verkappter Grand Prix-
Motor also, installiert in ei-
nem von viel Rennflair an-
gehauchten Fahrwerk, ein
Elnsprltzaggregat aus den
Restbestanden deutschen
Kleinwagenbaus und eln
ebenfalls aus besseren Ta-
gen von Citroen ubrlggeblie-
benes Wankeltrlebwerk bi!-
den eln Trio, das mlt Nenn-
leistungwie Kosten gleicher- [>

EherschongegenguteWor-
te. MOTORRAD jedenfalls
konnte den MV-Spezialisten

Sinn des mlt vielen Schwle-

rigkelten verbundenen Un-
ternehmens: Der potente
StraBenrenner aus Verghera
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Die drei teoersten
Motorrader del Welt

maBen erschreckt und lock!.

Wer fUnfslellig bezahll, wo-
bei die ersle Ziffer wohlge-
merkl eine 2 ist, fragl nichl
mehr danach. wievie! Motor-
rad es zu welchem Preis gibt;
MaBstab ist einzig und allein
der Aufmerksamkeitswert,
die absolule Spilze in Ver-
arbeitung, Leislung, Fahr-
eigenschalten.

Den ersten Wertungspunkt
erfullen die Superblkes
zwelfellos aile glelch gut,
wenn auch die Art des Bilck-
langs ziemlich unlerschied-
lich is\. Die eleganle ilaileni-
sche LinienfUhrung der MV
zaubert zweilellos Glanz ins
Auge staunenderPassanten,
wahrend bel der Van Veen
die propere,glatttiachigeAn-
Iriebseinhell mit dem unver-
kennbaren Markenzeichen
vorbeiziehende Fans anhal-
ten laB\.

Ganz andersartigen Charme
bietet die Munch. Die Ma-
schine siehl so schwer aus,
wie sie isl (311 kg), und er-
weckl gar den Eindruck, sie
set van emsigen Handen aus
dem vollen geteil\. Deutsche
Werlarbeil, bei der Soildilat
vor Schonheil rangier\. Da-
bei gehl die nach Hausma-
cherart van Rickman geslal-
tete Verkleidung bei Asthe-
ten gerade noch durch. Rich-
tig herb wlrd's erst am Heck
der Maschlne,
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Das kugilge Kunststoffmach-
werk, von spottischen Nalu-
ren als Kioschussel mil Lichl

aposlrophiert, kront das
eigenwillige Munch-Design:
hubsch MBlich.

Offentlichkeilsarbail leislen
die Reprasenlanlen der Su-
perklasse nicht nur durch ihr
Erschelnungsbild, sondern
vornehmlich durch ihre Ge-
rauschentwicklung. Auts
richlige Fortissimo verzich-
lei allein die Van Veen.

Munch und MV lassen es

sich dagegen nicht nehmen,
der Leistung die rlchtige Be-
gleltmusik belzusteuern: Hei-
ser rochelnd und spater dun-
kel grollend tut's die !talie-
nerin; der NSU-Molor des
deulschen Bullen, der uber
vier offene Ansaugslutzen
einatmet, bevorzugl die har-
ten Tone.

Ein schaner Sound fUr die,
die's horen wollen. Aber
auch ein sicheres Mittel, am
Iruhen Morgen die Burger
der umllegenden Hauser aus
den Betten zu reiBen und
unverzugllch ans Fensler zu
locken. Besonders viele
Nachbarn kann man auf die-
se Art mit der Munch ken-
nenlernen,

Einmal isl fUr den NSU-An-
trleb berm Starten keinmal.
Da blast er nor kurz und
kraftvoll durch seine Aua-
puffrohre, um gleich wieder
zu verrocheln. Dreimal ist
gottlich und auch das rechle
MaBfUrden Munch-Slart.

Hat's geklappt, empllehlt
sich danach sensibler Um-
gang mil Choke und Gas-
griff, wenn die ganze Proze-
dur nichl schon an der nach-
slen roten Ampel wiederholt
werden 5011. Denn rlchtig
warm, mlt stabllem Leerlaut
und allem, was dazugehort,
wird die Munch erst nach
lwei bis drei Kilometern, und
das kann bei Stadtfahrlen
natOrilch lastig seln.

Um aus bebautem Gebiet
heraus freies Feld zum vol-

len Blasen anzusteuern, eig-

net sich die Van Veen schon
besser, Ihre Startautomallk

garantiert Anspringen schon
berm ersten Versuch. Der
Motor lault danach aul den
ersten Metern zwar noch
nicht richtig rund und ziehl
auch nlchl voll durch, doch
absterben vor der rolen Am-

pel lul er jedoch keineslalls,

Slorend wlrkt sich beim Ge-
zuckle Inder Stadt alleln der
schwerganglgeGasgriff aus,
der offenbar nor lwei Stel-
lungen zu kennen scheint:
alles oder nichts. Alles isl
natOrlichbei 74 kW (100PSI

MotorlBauart

Arbellswelse

Bohrung x Hub

Gesamlhubraum

Verdlchtung

Nennlelslung In kW (PS) bell/mln

Drehmomenl In Nm (mkp) bell/mln

_mlerungsa rtlMotor6R n h all

Zilndung, _al\swelse,

Belrlebsspannung

Vorgasor-, Anlshl, -Marko,
-Durchla8

Anzshl der Gingo

Endanlrteb

Gosamlubersotzungen

Geschwlndlgkeilim letzlon

Gsng pro 10G0/mln Kw.-Umd.

FahrwerkiRahmonsrt

F_rwe9 vorn/hlnlen

Radstand

Lonkkopfwlnkel

Nachlaul

Rider/Marko-
Borollung vorn

Borollung hlnlon
Bromso vom

BeUitlgung/<t>

Bremse hlnlen

~;;Q70
Gewlchl vollgetankt

Zullsslg.. Gosamlgewlchl

MeOworte

Beschleunlgung
O-I60kmlh

O-I20kmIh

O-I40km/h

~
Htichslgeschwlndlgkoll

Tanklnhsll

Vorgeschr: BenllnqualMI

Testverbrauch

tjtverbrauch

Preis

Herstollor/lmporteur

FahrtwindgekOhller-

Vierzyilnder-Reihenmotor

Viertakl

78.5 mm x 68,5 mm

1287 em'

~
76,S (104) 7500

97,9 (9.98) 6500

Na8sumpl/5,5 Liler

Kontaktgesteuerte

Banerle/Spulen 12 V

Kugeltischer/Bosch
Ssugrohreinspritzung

4

Kelle

9,42/5,77/4,25/3,725

32,45 km/h

Doppelschleifen-Rohrrshmen

135/75 mm

1475mm

62 Gred

9Omm

Leichtmelail/Ronsl

3.25 V 19

4.00V18

Doppelschelbe

hydraulisch/280 mm
Einlschschelbe

hydrauilsch/280 mm

311 kg

460 kg

~
6.2s
8,3s

~
195,7 km/h

24 Liler

Super

12:st:71OOkm

0,8 UI00Q km

25 760 Msrk

Fe. Heinz W. Henke

HesgwaldslraBe 2
6472 Altensladt
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I In der 50 km/h-Limillerung
zuviel, und ganz ohne g'eht's
auch nicht.

t
Es bedurfte deshalb bel der
Testmaschlne vlel wohldo-
slerter und konzentrlerter
Arbeil mil den Vergaserbe-
dienungsorganen, um den

Motor zu Innerartlicher
Gangart zu uberreden.

Kelne Probleme belm An-
sprlngen und langsamen
Fahren kennl - und das
uberrascht - die MV Agusla
Grand Prix. Eln Druck aul
den Starterknopl genugt,um

das geziihmte Rennlrieb-
werk zur Arbellsaufnahme
zu ermunlern und danachab
25OO/mln ohne Schwierig-
keitenkriiftig auszubeschleu-
nlgen. GraBerer Handbewe-
gungen am jederzelt gut zu
doslerenden Gasgrlff bedarf

-as dabel nlcht.

Fahrtwindgekilhlter-
Vlerzyllnder-Reihenmolor

Vlertakt

74 mmx62 mm

1066 em'

10,6

a7,6 (119)10200

0
NaBs;;;;;pi!s liter

Kontaklgesleuerte

Batterie/Spulen 12 V

4IDeliorto/30 mm

5
Kette

12,49/8,87/6,77/5,72/5,25

23.09 kmlh

Doppelsehlelfen-Rohrrahmen

125/70 mm

1450min

63 Grad

110mm

LeichtmetalVMV

3,50 V 18

4,00 V 18

Doppelscheibe

hydreulisch/280 mm

Einfachscheibe

hydraulisch/280 mm

243 k9

400 kg

3,gs

~
6,Os
7,4s

236,8kmlh
19 liter

Super
13,5LiiOokm
0,9U1000km
29 600 Mark

Hansen GmbH
lichtentalerstra8e 83
7570 Baden-Baden

w".

Flusslgkeitsgekuhlter-Zwel-
scheiben-Rotatio nskolben molar

Wankel

978 em' 1'1

9,0

73,6 (100) 6500

135,4 (13,8) 2500

Frischol/3 Liter

Kontakllos. HK Z

~
1/Solex/32 mm

Kardan

9,4316,19/4,11/3.28

36,59 km/h

Doppelschleifen-Rohrrahmen

165/110 mm

1525 mm

61 Grad

130mm

LeichtmetaiiiRonal

3,50 V 18

130/80 V 18

D~e

hydraulisch/280 mm

Elnfachschelbe

hydraulisch/280 mm

345 kg

510 kg

4,2 s

~
6,8s

9,3s

191,5 km/h

22Uter

Normal

12,9iJiOOkm

0,9 U100 km

28198Mark

Van Veen GmbH
Industriestra8e

3428 Duderstedt

Bliddang unlenn
Tank: Das Vier-
zylinder-Renn-
triebwerk der
MV Agosla, ein
Sliick klassischen
Molorenbaus im
italieDischen Stil
(rachis). Eine
andere LiDie ver-
triu des Van
Veen-Triebwerk.
Der wasser-
gekiibIte Zwei-
scheiben-Waukel-
molor wirkt

dnrcb seine glaU- I
DiicbigeForm
etwas fntnristiscb,
barmoDiert aber
got mil dem
Van VeeR-Design ,

Die richtlge Sitzposltion
nlmmt der Fahrer dabel
aulomallsch ein. Die Arme
werden lang, das Heck des
Piloten schlebt slch fasl au-
lomatiseh naeh hinten, bis
der Sltzbankhacker lur die
nallge Abstiitzung sorgt. Mil
einem Schlag paBI dann

Sobald am rechlen Griff der
MV herzhalt gedrehl wird,
selzl die Maschlne Kriilte

frei, die das nur 243 kg
schwere GesehoB besehleu-
nigen und Immer nur be-
schleunlgen,

Eln Ende Isl kaum abzuse-
hen. Mil unvermlndarterVe-
hemanz zleht die Maschlne
bei 100kmlh, die sie berells
nach 3,9 Sakunden errelchl,
gena,usokraltvoll durch wia
wenig spiitar bel 160 km/h,
die schon nach 7,4 Sekun-
den amTachoanslahen.

alias. Der Obarkarper liegt
wlndwlderslandsarm aul
dem Tank aul, die Beine ha-
ben die r;chtlge Posillon ge-
fundan, und die FuBspltzan
brauchen nlehl lange zu su-
chen, wenn sla mil dam He-
bel des lelcht und exakl zu
schallendenFanlganggelrle-
bas spierenwollen.

Nichls koslet Krait, nlchls isl
arzwungen. Auch das
Schneiliahren nicht. Ole MV
fiiult selbst bel Geschwln-
dlgkeilen dautlich aber dar
200 km/h-Marka sauber gaol>

10/1978 MOJORRAII9



1MBLlCKPUNKT
Die drei teoerstelt

Mot9rriider der Welt

radeaus, schllngerl nlchl und
laBI slch auch durch Boden-
wellen nlchl aus der Ruhe
brlngen.

Wle schnell man lalsachllch
1st - und man 1stmil dlesem
Motorrad melsl sehr schnell
-, darOber informlerl kaum
das FahrgefUhl,sandeen erst
der Tacho.

Und der beschert manches
Aha-Erlebnis. 180 wirken
noch immer wle Aulobahn-
richtgeschwindlgkelt - da-
bel sind 99 Prozenl aller an-
deren Verkehrsleilnehmer
langsamer

Aber nlcht nor valles Rohr
auf gerader Bahn 1stdie Do-
mane der Grand Prix 1100.

.M

Sdlwerfiillig: MOOdl1200 ITS-I!: .

Genausa gern mag sle Kur-
ven jeden Radius'. In Auto-
bahnbiegungen verunslchert
keto. Pendeln den Fahrer,
und LandslraBenschlange-
lelen schelnen vlelmehr ge-
radezu MV-Spezlaillat zu
seln.

.Dla~_e-9lbt<llch.neu-
tral, fiillt fasl van allein in
die Schraglage, Isl mil dem
klelnen Stummellenker gut
zu beherrschen und moB
nach dem Umrunden der
Biegung nicht kraftvoll hoch-
gezerrt werden, wle das
manchmalschon bel schlecht
ausgelegtenoOOern der Fall
ist.

10 MOro..'O 10/1978

Auch auf Gameindewagen
drifter Ordnung wlrd das in
einer mil Wildleder bezoge-
nen Sltzmulde gebettete
Hlntarteil nlchl unmaBlg mal-
tratlert. Wem 125 Millimeler
Federweg zunachst elnmal
zu wenig erscheinen, der
wird 1m Fahrbetrleb sines
Besseren belehrt.

Die Renngabel van Cerlanl

Federbelne mlt 70 mm Weg
geben mlt fUnlfacher Ver-
slellmoglichkall jedem Pilo-
len Gelegenhell, das Fahr-
werk den Indlvlduellen An-
forderungen anzupassen.

Wo vial Gas 1m Spiel 151,
moB natUrlich auch enlspre-
chend gebremstwerden. Bei
der Super-MY sind zu die-
sem Zweck vorn zwel hy-

I -- -.-
Komlortabel und 11011:Vag VeeR OCR 1000

spricht exakt auf aile Baden-
unebenhelten an und sleckl
troll betanl sparllicher Ab-
stlmmung die melsten Schla-
ge mOhelas weg. Angenehm
auch, daB sle bel Vallbrem-
sungen nlchl solart butter-
welch in die Knle geht, san-
dern das Tauchen der Ma-
..chine.invertfeloaren~ren-
zen halt. Federung und FOh-
rung der Hlnterhand slehen
der des Varderrads In nlchls
nacho

Die In Kegelrollenlagern ge-
fUhrte Schwlnge entwlckell
Eigenieben nlchl mal 1mAn-
salz, und die hydraulisch ge-
dampften Gasdruck-Sebac-

draulisch belatlgte Scarab-
Bremsschelben vargesehen,
die das Lelchlgewlcht In Zu-
sammenarbell mil der hlnte-
reo. Scheibenbremse aus
dem Hause Brembo mOhelas
und ladinglrel verzogern.

An der Doslerbarkeil glbl es
-nichls lO 1:>emangeln, -und
selbst im nassen Zustand
verslehl das Bremstria sel-
nen Dlensl mil kaum gemIn-
derter Lelslungslahlgkelt.

Aul dlese Arl zu lahren,
machl SpaB, hat aber auch
seinen Preis. Wer jedach die
29600 Mark Anschaffungs-
kosten hlnblattern kann und

slch daneben durch SIeger
und Verslcherung linanzlell
nlchl Oberoeansprucht fUhll,
komml auch Ober den aus-
gepraglen Benzlndurst van
13,5 Liler Super auf 100 km
hlnweg.

SchlieBlich hal MV-Vertreter
Hansen die passende Argu-
mentallon belderHand: "Eln
Gaul, der lauft, moB auch
saulen."

FOr marklge SprOche be-
kannt Isl auch Hendrlk van
Veen, Amslerdamer Ge-
schaftsmann, Sponsor und
Namensgeber der exklusl-
ven Wankelmaschlne. Wenn
er van sechs Jahren Enl-
wicklungszell fUr seine OCR.
1000 sprlcht und als Zieiset-
lOng vorglbl, eln Malarrad
geschalfen zu haben, das
alien Anfarderungen und je-
der Krillk standhalt, schelnt
er allerdings etwas zu hach
gegrlffen zu haben.

Zwar laBt slch gegen den
aDS elner Zusammenar1:>ell
CllroenlNSU anlsprossenen
Wankel-Anlrleb nlchls sagen
- es sel denn, man hall Ihn
fUr zu massig und bevarzugl
die glelche Elnheil mil dem
um 30 kg abgespecklen
Leichlmelallblack -, denn
der 73,6 kW (100 PS) lelslen- .
de Antrleb schnurrl vlbra-"
lionsarm wle eine Turbine
und ziehl berelts unlen rags
kraftlg durch. Dochdas Fahr-
werk der Van Veen isl van
der an.gestreblen Perfekllon
noch deutllch entlernt.

Die neon Manale, In denen
lwei Versuchsingenleure des
Hollanders auf dem Parsche-
Testgelande in Welssach mlt
der Absllmmung schwanger
glngen, scheinen nichl die
rechlen FrOchte getragen lo

-naben.

Die Maschlne, die bel MO-
TORRADauf Mlchelin-Relfen
mil Rennabsllmmung (varn
3.50 V 18 mil 45 Profit und
hlnlen Nlederquerschnitt
130180V 18) lief, gabslch In
engen Kurven und bel enl-
sprechend nledrlger Ge-
schwindlgkeil unlusllg und ~
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durchrollte die Ecken nor
schwerlallig.

Mit elwas mehr Gas und
groBeren Radien ging es
dann deutiich besser, aul
der Autobahn jenseils van
150 kmlh gab es Oberhaupt
nichls auszuselzen, was das
Fahrwerk anbelang!.

MiBlich wlrd's erst wieder,
wenn die Van Veen mil enl-
sprechendem Dampl Ober
Bodenwellen hinwegselz!.
Dann tot sie, was der MV
Iremd isl: Sie schlingert,
zwar nichl gelahrlich, aber
doch gewohnungsbedOrftig.
Dievom hollandischen Grand
Prix-Fahrer und Hobby-De-
signer Jos Schurgers geslal-
tete Verkleidung macht zu-

-
Die Munch wirkl plnmp ond klolzig

dem - trotz Spoiler - die
Maschine vorn leicht, was
nafOrlichSlraBenkonlakt und
Korrekturmanover nicht be-
gOnstig!.

Auch unter anderen Aspek-
ten ist der dunkel getonle
Plastik-Blicklang der OCR
1000 nichl eben gelungen.
Silzt der Fahrer aulrecht,
nutzt die Abschirmung gar
nichls, der Fahrtwind blast
ihm mit kaum verminderter
Intensitat ins Gesich!.

Kauert er sich dagegen hin-
ter dem Windschutz lOsam-
men, moB er durch Visier
und die dunkelgetonle Schei-
be blicken - vor allem

12 MOID"AO 10/1978

bei schlechlem BOchsenlichl
nid,t das Wahre.

Der leure Tourer bedarf troll
langwieriger Enlwicklung
offenbar noch der Oberar-
beilung.

DaB die Van Veen al5 aus-
gesprochen schwerer Brok-
ken (345 kg) nlchl ganz so
1051egl wie die molorisch
besser beslOckle und dazu
ausgesprochen lelchlgewich-

Eine gestrippte Van Veen
im MOTORRAD-Teslbrachle
es immerhin aul 203 kmlh
(sitzend) und 213 kmlh (lie-
geed). War schnell fahren
will, bestellt den Wankel-
Renner deshalb lieber gleich
ohne das prestlgetrachtige
Kunslsloff-Trumm.

Kase produzlert Heinz W.
Henke 1m Hauptberul und
machte damll Millionen. Mo-
lorrader vom Typ MOnch

-- - -.-
Die MV Agosta reprosentiert klassische italienische Lini"

Eleganl ond wie aDseinem GoB wirkt die Van Veen

lige MV, verwundert nicht.
Dies sollte ihr auch nicht an-
gekreidet werden, denn ein
Sprint van 0 aul 100 in 4,2
Sekunden und Fortbewe-
gong mil 160 km/h nach nor
9,3 Sekunden sind auch im
Kreis de~Topmodelle keine
Werle, mil denen sich die
Van Veen-Erbauer verstek-
ken mOBten.

Mit der Hochstgeschwindig-
keil van 191 km/h isl kein
Staat zu machen. Was sich
zOgigerer Gangart in den
Weg stellt, isl die Verklel-
dung. Das ausladende Wind-
schild wirkt als Lultbremse,
wie sich aul einfache Weise
belegen laBt.

bald wieder van dem Gerat,
und dann kann man gele-
gentlich im Kleinanzeigen-
leillesen: "Verkaule MOnch
aDSAngst."

ole Furcht vor dem Bullen
machlvielvon seinem eigen-
IOmlichen Reiz aDS'und isl
auch nlchl unbegrOndet.
Denn das Mammul will go-
zahmt sein. Wie gesagl, 20
bls 30 fUhlen sich pro Jahr
berulen, aber van der MOnch
auserwahlt werden weilaus
weniger.

Da isl nichl nor der Molar,
der 1m kalten Zusland wie
ein wlderborsliges Renn-
Iriebwerk reagiert und enl-
sprechend behandell werden
moB. Sicher nichl jeder-
manns Sache. Da gibt es
auch ein Fahrwerk, so Irok-
ken und knallhart, daB samt-
liche Schlage und SloBe un-
gefiltert an edle Korperpar-
lien Obermittelt werden. Das
mag vermutlich auch nicht
jeder. Nur der harte Kern
der Motorradgemeinde paet
aul eine solche Maschino.

Und die MOnch verslehl es
deshalb wie kein zweites
Molorrad, die Manner van
den Knaben zu Irennen. Viel
Krait in den Armen und viel
GefUhl fUrdie Maschine, das
moB einer mitbringen, der
mil dem Mammul glOcklich
werden will. Freilich trObt
auch dann noch einiges die
unbeschrankte Fahrfreude.

macht er nor nebenbei und
gerade kostendeckend. Aber Die Fahrwerksunruhe bei
wie beim Molkereiprodukt -forscherGeradeauslahrt bei-
halt er's auch bei den Ma- spielsweise, die mOde schal-
schinen: Er packt sie ein. 1m lenden Bremsen oder die
Fall Tesl-Mammut nicht zu Unart der Lenkung, in engen
knapp. Und genauso ausla- Kurven zuzuziehen und
dend wie die Rickman-Ver- quasi in die Ecke hlnein-
kleidung, so haBlich 1st sie zuknicken. Sicher nichl zu
auch. verkennende Schwachstel-

len. Die MOnch brilliert dar-
Ober hinaus aber auch mil
lechnischem Raffinement.
Ob der 76,5 kW (104 PS)
NSU-Vierzylinder-Einsprilz-
molar dalOgehort. bleibl
eineSlreiilrage. Manche mo-
gen ihn und manche nicht.

Manche Leule mogen's aber.
Ein kleiner, exklusiver Kreis
nur, verstehl sich, denn mehr
ais 20 bis 30 Einheiten bringt
die fOnf Mitarbeiter zahlen-
de MOnch-Truppe alljahrlich
nicht unlers Motorrad fah-
rende Volt.

Einige Irennen sich aber
MitSicherheil auf der techni-
schen Habenseite zu verbu-t>



1MBLlCKPUNKT
Die drei tenersten

Motorrlider der Welt

chen ist die gekapselte Kel-
te mlt autamatischer Spann-
elnrlchtung, sine Felnhelt,
die auch vlelen anderen
Maschlnen der gehabenen
Prelsklasse gut anslehen

wOrds.Damit halslch'sschan.
Was die MOnch sansl nach
zu bleten hat, paBt schlecht
zu einem Supermalarrad.
Bedienungselemenle aus
dam Klelnkrattradbau, nach-
lasslg verlegte Bremsschlau-
che, be! den en auf eln paar
Schellen verzichtet words,
und wackelige FuBrasten.
DarOber kann man auch dann

nlchlhlnwegsehen, wenn enl-
laslend vermerkt wlrd, daB
dleMOnchdas bllligsleGeral
aus dlesem Trio ist. Denn
25760 Mark sind schlieBlich
auch nach Geld, und selbst
wenn es der Kauter lelchl
locker machen kann, 1st es
schlieBlich keln Fehler, wenn
er dafOr entspreohenden Ge-
genwert erwartet.

Nit 140 km/h len Osten
Monlag,TesttagInHacken- . .
helm. 350 m var der Osl- IOer Hockenhelmnng
kurve stahl die Licht-
schranke. Hochstgeschwin-
digkeilsmessung. Ganz
unlen, dart, wa der klErine
Kurs in die Ameisenkurve
abzwelgl, wartel die MV
Agusla Grand Prix, be-
Irlebswarm und slartklar.
Es kann lasgehen. Aut den
aptlmalen Spurt kamml es
hler nlcht an, denn zwi-
schen Slartplalz und MeB-
punkl liegen Immerhin
Ober elnen Kilameler achl
Meier brelle SlraBe, gut
ausgebaul, mil Platz fOr
zwel biB drel Rennwagen
nebenelnander. Melnl man.

Dach mlt zunehmendem
Dampt karrlglert die MV
dieseVarsteliung. Die brel-
leBahnwlrd Immer schnel-
ler zum schmalen Plad, und
auf Hohe der Schlkane,
dart, wa die lange Gerade
gewohnlich nor lelcht nach
rechts schwenkl, tot slch
plolzlich sine Kurve auf.
Der Tacha erklart daB
Wunder - 220 km/h ver-
schieben eben die Per-
spektlve. Und die Baden-
wellen, die die Maschine
jelzt durcheinanderbrlngen
wollen, waren trOher auch
nicht da. Wlnlerschaden?
Neln, Hachgeschwlndlg-
keltssymptam. Dach die MV
bOgelt alIas ahne Schwle-
rlgkeilen glatt.

Gut so, denn zumKarrigle-
ran wareesehzuspat.Den
Anlaul hatte men kOrzen
Bollen, dlesen unheimllch
langen Anlaul, dar die Ma-
schlna schon vial zu truh 1m
FOnftanvall ausdrehan laBt.
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Mea-
strecke

Start

c~
MOTORRAD belegt bei
Gesdnyindigkeits-, Be-
sdJIeunigungs- and Brems-
messnugen den HO<ken-
heimring in RidJlnng 0sI-
ka..e. Beim Tor, das
den kIeinen Kars, dBsso-
genBDnleMotodrom, yom
poRen Knrs trennt, wird
jade MasdJine zor HOdJsI-
gesdJwindigkeitsmessnng
in RidJlnng Ostknrve be-
sdJlennigt. 2,3 Kilometer
is! der Anlanlweg, bis die
elektronisdJe LidJlsdJranke
passier! wird. Die LidJt-
sdJrBnke steht 350 Meter
vor der Ostka..e.

Fasl van allaln rlchtel sich
die MVwieder euf, plaill
aul den Radakt!anstrans-
porter zu, der den MaB-
punkl markiart, und jagl
durch die Lichlschranke.
240, 245? Das 1st In diesam
Momenlagal.

Dann varn Ilagl die Ostkur-
ve, dlasmal ang wla sine
Garaganelnlahrt. Also vall
In die Eisen, bloB nlcht hln-
Ian Obarbramsan, und run-
tar mil dam Dampf. Dann
tiel durchalmen und gleich
die Frage: Wle schnell?
Fur 240 hat's nichl ganl
gelangt. Abar immerhln
slehen 236,Bkm/h 1mMeB-
prolokoll. Nachslen Montag
prebleren wlr es wieder.

-'"
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In Kleinlgkelten groBzOgig
bestOckt und mil vial Liebe
und Sorglalt verarbellet sind
aber die belden anderen
Maschlnen auch nlcht. Tacho
und Drehzahlmesser der MV
sind ausgesprachena Wag-
werlprodukte, und die Van
Veen tat daB, wes die Italie-
nerln nach Ihrem Eigner
OberlaBI, glelch salbsl: SiB

FOr Posterlreunde

I ~MOTORRAD erweltert den
Poster-Service: Zu den bl..
her schen engebotenen tech.
nlcal Art-Phentom.elchnun.
gen van exkluslven Motorri-
dern kommtjetzt yon See..
decor Deutschland GmbH
als Foto-Poster die MY Ago-
sta Grand PrIx 1100 hln.u.
Das vlerfarbfge Hochfonnat-
GroBposter (680 x 990 mm)
wlrd den MOTORRAD.Le-
sorn .um konkorren.l..
gOnsligenPreis van 9 Mark
pro StOck (elnschlleBlich
Porto und Verpackung) an.
geboten.

Bestellungen des In IImlller-
ter Autlege gedrucklen Po-
sters an lolgende Ad e:
Motor-Pros...Verleg GmbH
" Co. KG, Abtellung Ver-
trfeb - MV Agosta GP 1100-
Poster -, Posllach 11142,
7000 Stuttgart 1. Ole Be.ah-
lung erbltten wlr mil dar Be.
slallung per Ve..echnungs.
scheck ode, sls Voraus.ah.
lung aul das Postacheck.
konlo Sluttgart 4892-701.

schuttelte slch van Ihrem
wuchligen Cockpit Irel.

Viellelcht 1st es aber nichl
allzu lair, an handgemachle
ElnzelstOcke mltGroBser;en-
maBslaban heranzugehen.
SchlleBlich 1stauch BInaulo-
mobiles Unlkum wle der
engllsche Morgan bel ge-
schlassenem Verdeck so
transparent, daB die Besat-
lung zur Winlerszell 1m In-
nern noch BInSchneetrelben
erleben kenn. Dabel begel-
start dar Oldie jeden, der !hn
einmal getahren het. Fahr-
zeuge salchen Schlages ent-
zlehan slch eben vernunft-
belonler Wertung. War sle
erwirbt, welB,woraul er slch
alnlaBI. Dleses Trio Inlernal
erregl die Aulmerksamkeil,
versetzl die Umwelt In Ehr-
furcht und glbt dam Fahrer
das GalOhl, Individualist zu
sein. Helmut Kokoschlnski




