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1ECHNIK UNO1EST
VorstellungMV Agosta
GrandPrix 1100

GroBer
Preis
Mit einem Motorrad
der Superlative will
MY Agosta eine an.
spmcbsvolle Knndschaft
bei der Stange halten.

E igenllich hatte der deut-
sche Importeur Hansen

die MV Agusla Grand Prix
1100 gerne noch vor der gro-
Ben Invasion der Japaner
prasentiert. Aber Bauarbel-
ten im Werk Verghera bel
Gallarate in Oberitalien
verzbgerten die Ausllefe-
rung. Ooch was jelzt gezeigt
wurde, schlagl alles, was an
Serienmaschinen gebolen
wird: 119 PS, nor 202 Kilo-
gramm und ein Preis von
29600 Mark.

Mitte Februar sind die erslen
- und schon verkauften -
Maschinen in Baden-Baden
eingelrollen, Vorboten einer
Klelnserie, die - wie das
abgelbste MV-Flaggschill
900 S Arthuro Magni Cenlo
Valli - zunachsl nor fUr den
deutschen Markt beslimml
sind.

UrsprOnglich sollte die neue
MVmit zwei Hubraumvarian-
ten eines modern konzipier-
ten, viervenliligen Reihen-
vierzylinders mil Zahnrie-
menanlrleb der obenliegen-
den Nockenwellen bestOckt
werden. MOTORRADberich-
tete in Heft 10/1977 darOber.

Nach elner Umfrage 1mKun-
denkrels wurde des Projekl
jedoch bis auf weiteres zu-
rOckgeslellt: Gerade die Re-
plica des berOhmlen Renn-
motors, dieses gewaltlge
Trlebwerk mit dem pfelfen-
den Zahnradanlrieb der
Nockenwellen und seinem
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klassischen Zylinderkopf 1st
es, was MV Agusta-Fahrer
bei der Stange him. Moder-
ne und wirlschaftlichere Kon-
struklionen kbnnen sie an-
derswo billiger haben.

Als Basis blieb der Grand-
Prlx-Abkbmmling mit all den

Konslruklionsmerkmalen,
die bei Viertaklern heule
noch jeden reinrassigen
Rennmolor ausmachen. Tei-
leglelchheil mil den seilherl-
gen 800er- und 900er-Vier-
zylindern beslehl allerdings
nor untemalb der Trennlinie
zwischen Zylindern und
Kurbelgehause: Gehause,
Prlmartrieb, Schmlersyslem
und Nebenaggregale sind
noch die alIen.

Der erste Schritt zur Hub-
raumerwellerung war die
Konslrukllon elner neuen
Kurbelwelle mil 62 statt 561
58 Millimelern Hub. Die
neue, voll bearbeitete Welle
isl wie die aile neunleilig
und lauft in sechs Rollen-
lagern mit geteillen AuBen-
ringen. Auch der Anlrieb
Ober die als schragverzahn-
tes Stirnrad ausgebildele
zweile Kurbelwange wurde
belbehalten. Die einleiligen
Pleuel mil umlaufender Ver-
starkungsrippe sind eben-
falls auf Rollen gelagert.

FOr die Prazision bei der
Herslellung des Kurbellriebs
sprechen die zulassigen To-
leranzen: Die neon Einzel-
leile der 365 Millimeler lan-
gen Welle werden mil elner
Genauigkeil von plus-minus
0,33 Millimelern zusammen-
gepreBI, und die Schleif-
maBe von Wangen, Gleil-
flachen und Zapfen tolerle-
ren 0,01 bis 0,001 Millimeter.

Als zweiter Schritt folgle
zwangslaufig die VergrbBe-
rung der Zylinderbohrung.
Unter Verzichl auf die sons!
Oblichen SchleuderguBbOch-
sen zugunsten einer Nika-
silbeschichlung konnlen 74
Millimeler gegenOber 67170
Mlilimelern bel der 800erl
900er realisiert werden. Aus
dem neuen Bohrungs/Hub-
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Anders als die Japaner:
Leistungsstark (87,6 kW/119 PS)
und leidltgewidltig
(202 kg). Typisdl italienisdle
Linienliihrung
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Neu au del Graud Prix: Ketle slall Kordau

Verhi;!!nis van 74 x 62 Milli-
metern ergab sich ein Ge-
samtvolumen des Vierzylin-
ders van 1066 em'.

Da die groBe Zylinderboh-
rung bei unverandertem Zy-
linderabsland - MV Agusla
wallIe unler keinen Umslan-
den Ober die geringe Bau-
breile des seilherigen Trieb-
werks hinausgehen - auBer
der Nikasilbeschichlung auch
die Abkehr van Einzelzylin-
dern erforderte, verband
man Zylinder, Steuerge-
hause and Bankell gleich
zu einem graBen, zenlralen
LeichlmelallguBleil.

Das schon fOr die MV-Drei-
and Vierzylinder-Rennmolo-
ren typische Bankell 1st ein
ins Kurbelgehause einge-
selzler Lagerback fOr die
Kurbelwelle, der einen
schnellen Auslausch des
kampiett mantierten Kur-
beltriebs mitsamt Kalben
and Zylindern ermaglichl.
Die neue Kompaktform
schaflt zusalzliche Vorteile
hinsichtlich Verarbeilung,
Abdichlung and Wartung,
and auch der seilher schon
sehr gate Temperalurhaus-
hail des Molars soil durch
die ununlerbrochenen Male-
rialUbergange and graBen
Querschnitte nach gewan-
nen haben.

Um die graBe Zylinderbah-
rung ohne Beeintrachtigung
der gunstigen Brennraum-
form im Kapf aufzufangen
and graBere EinlaBventile
and Kanalquerschnitte un-
lerzubringen, enlstand als
drittes Hauptbauleil ein
neuer, auBerlich jedach un-
veranderter Zylinderkapl.

Auch die Anzahl der Ven-
lile, je lwei pro Zylinder,
warde beibehallen, weil sich
mil den halbkugelfarmigen
Brennraumen mil schmaler
Quetschkante selbst bei ha-
her Verdichtung der Wr viele
andere Matoren so prable-

D matische Bleienlzug im
1 Kraltslaft Oberhaupl nichl
~ bemerkbar gemachl hatte.
"
:f Mit 119 PS (B7,6 kW) bei

102oo/min hal MV Agusla
wieder die Spilze der schnel-
len Truppe Obernommen.
235 km/h soli die Grand
Prix 1100 laulen - eine rea-
listische Marke bei dieser
Leistung. Der 10,6 verdich-
lele Motor erhalt sein Ge-
misch BUS vier Dellorto
PHF 30 A-Vergasern and ar-
beilel mil der Doppelkon-
takl-Marelll-BatteriezOndung
"Imala".

Zur Grundausslattung der
Grand Prix 1100 gehart die
Kette. Wie bei einer fru-
heren 750er-Formelrennma-
schine warde der vordere
Winkellrieb des Kardan-
antriebs durch eine verlan-
gerte Anlriebswelle mil Rit-
zel and einen neuen Lager-
deckel erselz!. Genauso
kann aber ouch der Winkel-
Irieb monllert werden. Nur
sind die beiden Anlriebs-
systeme nachlraglich nicht
mehr austauschbar, weil bei
der Kettenmaschine die hln-
lere Rahmenpartie im Be-
reich des Kettenlaufs and
zur Aufnahme einer neuen
Schwinge anders isl.

Mit Ausnahme dieser Madi-
likatianen, einer neuen Aus-
pullanlage and elnem neuen
Farbdesign enlsprichl die
Grand Prix 1100 in Fahrwerk
and Ausslattung den auch
weilerhin angebolenen MV-
Modellen BOO S America
(55,2 kW/75 PS), 800 SS Su-
per America (60,4 kW/B2PS)
and 800 Super Daytona
America (66,24 kW!90 PS).
Durch Einsparung des zwei-
mal umgelenkten Kardan-
anlriebs, der sehr schweren
Rohrschwinge and anderer- mil dem Wellenantrieb in
Zusammenhang slehender- Telle konnle das Trocken-
gewicht der Maschine van
242 auf 202 Kilogramm ver-
ringert werden.

MVAgusta distanzierte slch
dam it klar vom Trend, graB-
voiumlgen Maschinen auch
ein gewaltiges AuBeres zu
verpassen - nichl umsonsl
heiBI das schlanke neue
Spilzenmodell Grand Prix
"00. UlrichSchwab
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