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Fahrbericht: MV Agosta 900 5

A' rturo ,Magni, Jangjahriger Kon-
slrukllonschel der ruhmrelchen
Iialienischen Weilmeislermarke,

hat die Gedachlnisserie fUr den BRD-
Generallmporteur Hansen Ins. Leben
gerulen. Baslerend aul dam 750er Mo-
lar werden spezlell fUr Hansen und
dessen iiluslre Kundschaft Maschlnen
mil 893 cm' Hubraum hergeslelll, die
gegenaber den 750er bzw. 800 S Ame-
rika-Trlebwerken elnen um 2 mm gro-
Beren Hub aulwelsen - 58 mm mas-
san die geschmiedelen Kolben pro Hub
aul und ab zuracklegen.
Aber damit nicht genus. Far die Zylin-
derbohrung van 70 mm reichle die Zy-
Iinderwandung der bestehenden Mo-
lorenserie nlchl, und die Slehbolzen
standen zu dicht. Aiso muBlen neue
Zylinder mil groBerem AuBendurch-
messer hergeslellt werden. Die vier
Tople slehen elnzeln auf dam rlesigen
Gehause und nehmen elngeschrumpl-
te SchieuderguB-Laufbuchsen suf.
Auch der Zyllnderkopf wurde neu kon-
ziplert. Um die Almung des Triebwerks
zu effeklivieren. vergroBerte man Eln-
und AuslaBvenlile um je 2 mm auf
32 bzw. 29 mm. Aul die vergroBerten
Ansaugslulzen kamen 30er Dell'Ortos
mlt Beschleunigerpumpe, die aber
Selizug und Vertelier bewegt werden.

1m Trlebwerk selbst wurden die Sle-
benscheibenkupplung und das Getrle-
be verslarkl, um den hOheren Bean-
spruchungen gerechl zu werden.
Elne Kardanwelle mlt doppeiter Um-
lenkung vervollstandlgl den Trlebsalz- eine Besonderhell slellt der Molor
van auBen also nicht dar. wenn man
van der typlsch Iialienischen Bauweise
einmal absieht.
Vier Zyllnder gehoren zum allan Hut
des heullgen Molorradangebots, und
lwei obenllegende Nockenwellen fln-
den slch In den 900er Kawas an jeder
SlraBenecke. Doch was da 1m Rohr-
rahmen steckl, 1st ein echtes Schul-
beispiel des kiasslschen Iiallenischen
Rennmotorenbaus. Die belden oben-
liegenden Nockenwellen werden nlcht- wle heutzulage abllch - durch elne
ordinare Kette angetrieben, sandeen
durch einen Salz geradverzahnler
Sllrnrader. die, wle es sich fUrperfekte
Feinmechanlk gehort, selbstversland-'
Ilch nadelgelagert sind. Die Rader lau-
len in elnem van alien GeMusetellen
unabhanglgen Stahl-Raderkasten, um
die unlerschiedliche Warmedehnung
yon Gehause, Zyllndern und Kopl auf-
"ulangen.
Die gesamte Elnhelt van Zylindern, Ra-
derkaslen und Zylinderkopl kann bel

eingebeulem Molor eus dam Grund-
gehausegenommen werden I
Die zwelle Kurbelwange links 1st ge-
radverzahnt und lunglert zusalzllch als
Prlmaranlrleb. Auf dam Gegenrad sllzl
die Kupplung, such das Fanfgangge-
Irlebe kann komplett aus dam GeMu-
se genom men werden.
Aulwendlg, aber effektvoll. Denn wenn
lOr Zeit der 350er und 500er MV bel
einem Rennen der Molar bzw. der Ge-
Irleberadsatz ausgewechsell werden
muBlen, konnlen die GeMuselelie 1m
Fahrwerk blelbenl
Ais letzte Raffinesse isl, die Lagerung
der neunleiligen Kurbelwelle im soge-
nannlen Zwischenbankett anzusehen.
Sie drehl sich in vier geleillen (I) und
lwei geschlossenen Waizlagern, die
Pleuel sind ebenlalls rollengelagert.
Die gesamle Kurbelwelleneinheil wlrd
mil Lagerbocken van ooten an das
Bankett angeschraubl und als Elnhelt
Ins Kurbelgehause eingesetzt.

PS, PS - wer bietet mehr?
105 DIN-PS laulet die Katalogangabe
far die 900 S "Arturo Magnl", doch
dlese Zahlenangabe 1st ein Thema
mil Variallonen. Sle sind da, diese 105
PS. bel 10000 Kurbelwellenumdrehun-
gen Obrigens, doch our mil der In Ita-

GogenOber der
ellen 750 S-
VersIon hsben
die neuen
Modelle (hler
die BOOAmerlka)
slillstisch und
lechnlsch sehr
vlel gewonnen.

Gan. link,:
Der Doppel-
noelrenwellen-
Zyllnderkopf
kann kla..l,cher
und,schoner
gar nlchl ,eln.
Vier 3Oer Dell'
Ortos speisen
da. Triebwerk.

Zwischen den
Vergs,em ,IIzI
de, Verteller.
Vondem
Wellenstumpf .
links unten
wlrd die Uchl-
maschlne an-
gelrieben, die
normalerwel,e
unler dem Molar
sitzt (hier
demontlert)



lien zulassigen VergaserbestUckung
und vollig offenen Auspuffrohren. Un-
sere diesbezagllchenVorschrllten las-
sen "nur" noch 85 bis 90 PS, natUrlich
nach DIN, in den Papleren erschei-
nen, Aber bille, was soil's? Und wer
hat schongern Verstoplung? So raster
also jeder um aul die sonor rocheln-
de Vier-in-Eins-Auspuffanlage,,die da-
zu nochaber zehn kg einspart.

Problem Organisation
Auch Wolfgang Kucera, der Echterdin-
ger Motorrad-undMV-Handler,zahlt zu
den stolzen Besitzern eines solchen
"Gerats", Da in Hansens Baden-Ba-
dener Import-Hohlegerade elne 900S
"Iehlte", als wlr sle unbedingt lahren
wollten, lieB uns Kucerasein Herzblall
probleren. Und siehe da - just war
auch unser Fotograf zur Stelle - um
Fahrer brauchten slch Obertester und
Lichtbildner nicht zu kammern. Doch
wle -es der Teulel nun mal will, be-
kam Hansen Wind von der Aktlon -
und prompt stand eine "Arturo Ma-
gni" da - lahrbereit und mit Num-
mernschild,versteht sich. DaBsie noch
sehr junglraulich war und nur wenig
mehr als 300km aul dem Zahler halle,
stOrte kaum - "macht euren Jobund
habtSpaBdran".

I=ahrbericht: MVAgusta 9005
Noch nie so gesponnen
Der auf vielen Motorradern "gereilte"
Tester stieg so unvoreingenommen

'wle nur moglich auf die 900 S, denn
was da aber Fahrwerk und Motor glei-
chermaBen an Ungerelmtheiten durch
die Motorradwelt geisterte, lieB aber-
haupt keinen lesten Standpunkt zu.
So gl'ng's also raus aus Baden-Baden
und rein In den Schwarzwald mil sei-
nen herrlichen StraBen.
Der Tester halle eio lundiertes Wls-
sen von der Qualltat der "alten" 750er,
wuBte um deren Probleme mil dem
Fahrwerk ond auch umden Rul der
Maschlne in einschlagigen Kreisen.
Um so mehr lieB schon die Stadtfahrt
staunen, die trotz der Stummellenker
und dem Maschlnengewlcht van im-
merhln knapp fOnf Zentnern keines-
wegs in Arbeit ausartete.
Nach dem letzten Ortsschild ging's
frisch ans Werk. Und die MV ent-
tauschte nlch!. Zwar wollen die 250
KiJogramm plus Fahrer vor jeder Ecke
abgebremst, in Schraglage gebracht
und wieder aulgerichtet sein, doch
geht das so splelend, als sei man nie
etwas anderes gefahren.
Saugend legten sich die Bremsbacken
an die GuBscheiben an, sanft glng die
Cerianl-Gabel in die Knie, leicht

konnte der Fahrer die richtige Schrag-
lage und den "Strich" linden - und
sauber ging die MV wieder aus der
Eckeheraus.
Da wackelte oichts, da schwanzelte
nlchts, da gab's keine unberechenba-
ren Fahrwerkssperenzchen- das ging
ganz einlachwle van allein.
Und selbst die LandstraBendecken
vorletzter Ordnung konnten dem Fah-
rer keinen Respekt abhuppeln - die
Rader blieben so am Boden, wie sie
sollten - oh Japan, lern doch endlich
Spaghettiessenl
Als es dann auf schnellen Strecken-
stUcken zur Sache ging, lIeB sich der
Fahrer nicht zweimal bitten. Driller,
vierter, fOnlter Gang, was halle Han-
sen gesagt? "Mach was du wliist da-
ml!."
So schnell halle sellen ein Drehzahl-
messervor des Testers Auge diefOnf-
stellige Marke erreicht, so lelcht lieB
sich keumje ein Schalthebelbetotlgen
und so exakt rastete selten eln Gang
ein. Die Faszination MV begann Ihrem
Hohepunkt unaulhaitsam zuzustreben.
Anbremsen, rechts, links, Gas auf,
hochschalten- die StraBe war da -
und aul ihr eine MV. Mit elnem Fah-
rer, der kaum noch daran dachte,
schon jemals schiechter liegende Ma-

AufWun""
werden euch
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Fahrbericht: MVAgusta 900 5
schinen gefahren zu haben. Oder nur
solche, mil denen er so schnell warm
war, die so wenig Konzentratlonabver-
langten.
Bremsen in Schraglage? NatUrlich
wurde das bei hundertachtzig prebiert
.- und siehe da, auch jetzt wackelte
noch nichts. Die MV wurde nur in der
Lenkung etwas steif. Doch das dart
sie - der groBe NachlaufmuB sich ia
Irgendwiebemerkbarmachen.
Obertahren der StoBfugen In Schrag-
loge? Was war do, ein Versatz in der
StroBevon tUnfZentimetern?Nicht ge-
merkt,die MVschlucktees.
WeiBe aufgeklebte Markierungslinien
verloren Ihren Schrecken, der leichte
Rutscher wurde zwar registriert, doch
vom Fahrwerk nicht mit irgendeiner
negativenReaktionerwldert.

Runter wieder, auf den Boden
der Realitiiten
Yom Kardan schon einiges an Hinter-
list gewohnt, wurde such brutales Her-
unterschalten im Kurveneingang ver-
sucht. Abgesehendavon, daB der Mo-
tor gequalt aufjaulte, ksm - nichts.
Eine Kelte zum Hlnterrad kann
kaum weicher, unauffalliger arbeiten
als es der doppelt umgelenkteKardan
der MVtut.

Das Schalten blieb in der Hitze des
Gefechts such ohne Betatigung der
Kupplung eine wahre Lustl Da krachte,
ruckte und zuckte nichts, es funktio-
nierte fast wie bei einer guten Auto-
matik. Und wenn bei einer Ampel ein-
mal angehalten und dann wieder an-
gefahren werden muBte, trat die Exl-
stenz der sehr gut dosierbaren Kupp-
lung, die Oberdies noch komfortabel zu
bedienen ist, wieder zu Tage. Sonst
vergaB man sie einfach.

Ein Spa6, der bezablt sein will
Ein Viertel Hunderttausend oder das
Achtel eines Eigenheimes kostet der
SpaB, eine MV zu fahren. Eine 900 S
"Magni" natUrlich, der "Rest" des
SchOtzenfests ist billiger zu haben. Da-
zu gibt es: Kostenlose Inspektion bei
1000 km, eine zweite um rund 500
Mark bei 5000 km und dann aile 10000
km das gleiche. Garantie gibt es im
Oblichen Rahmen, ein Jahr ohne Be-
grenzung der Kilometerleistung, und
darOber hinaus noch ein zweites Jahr
groBzOgiger Kulanz.
Allerdings gibt es dieses Bonbon nur,
wenn die vorgeschriebene Olsorte
ELF-Sportigrade15W-SO im Motor wer.
Geht wlrklich einmal etwas kapult, war
sicher kein Sportigrade drln ...

Etwas Ober 20 Handler in der BRD
sind Vertreter der Nobelmarke. Nicht
viel, aber datUr um so ausgesuchter.
Yon der 900 S hat noch nicht jeder eine
verkauft, ganze sechs StUck sind bis
jetzt in festen Handen. Obrigens:
Wenn Sie einmal in St. Tropez oder
in Rom eine MV mit dem Kennzeichen
BAD~A 1 oder BAD-C 1 begegnen,
sitzt garantiert einer der BrOder Sachs
drauf.

Wie dem such sel, such der Schah
von Persien hat so ein Ding. Und der
Lufthansa-Kapitan Haeussler. Und der
Graf Graberg.

Und noch einlge Leute laben sich am
Ertolg, den diese spektakulare Marke
Oberall dort erzielt, wo der Name aus-
gesprochen wird oder das feuerrote
Spielmobil auftaucht. Normalverbrsu-
cher gibt's such unter MV-Besitzern.
Ein solcher ist Dr. Wegmann aus dem
Bayerischen, der vor einiger Zeit mal
seine MV durch unsere Lichtschranke
in Hockenhelm schoB. Ober 220 km/h
wies die Dlgltalanzeige fOr die einge-
fahrene 750er aus, was wohl die 900er
geht.. .?
Sei's drum, sk> mag von mir aus nur
zwohundert Kommanull gehen, derBa-
zillus sitzt fest. -lis-

In Sachen
Instrumente
und Bedlenungs-
orgsne Ironnte
die itsnenische
Zubehtirlndu-
strie nun zu
den Japanern
aulachneSen,

Ganz nnks:
Mit elnem Fahr-
werkder Splt-
zenkiasse prA-
sentlerte slch
die MVAguata
900 S "Arturo
Magnl",

Der Wananan-
tdab zum Hln-
terrad arbelle'
ohne die yom
Ksrdan gemeln-
hin gewohnten
negat..en Raek-
tlonen.


