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Nein, Fans sind bekanntlich nicht eben objektiv. Doch auch iibergeordnete Instanzen hatten, was die siidlándischenGene der Le Mans
berifft, wenig zu miikeln. Die ersten Tests der
Fachpressepriesen 1976 lhre Fahrwerksqualitàten und ermittelten bemerkenswerte Fahrleistungen. 71 PS bei 7300 U/min, eine Spitze
von 205 km./h und eineT,eit von rund fiinf Sekunden fiir den Sprint auf Tempo 100 waren
hóchst beachtlicheWerte! Dass schlieBlich der
knappeMaBanzugderV2-Sportler die Betrachter begeisterte, verwundert niemanden, der eine
Le Mans in Augenschein nimmt: Gelungen proportioniert, flach und gestreckt steht das Motorrad da und wirkt auf eine kaum zu erkliirende
Weise bullig und filigran zugleich.
Wir halten fest: Die Le Mans ist schnell, sie
ist schón und sie ist mit einem guten Fahrwerk
gesegnet- all das nicht nur nach zeitgenóssischenMaBstáben.Doch wie verhált es sich mit
der zweiten Hàlfte ihrer Persónlichkeit? Wie
robust ist die Technik der schnellenGtzz|tnd
wie aufwendig und teuer wird es, wenn es an eine Restaurierunggeht?
Werfen wir also einen Blick auf die inneren
Qualitáten der Sportlerin vom Comer See. Ihr
Herz ist ein gleitgelagerter90-Grad-V2, der ohnejeden konstruktiven Schnickschnack arbeitet.
Eine Kette betátigt die untenliegende Nockenwelle, die zwei Ventile pro Zylinder iiber StóBel
und Kipphebel ansteuert.Die Nockenwelle láuft
direkt imAlu-Block. an ihrem Ende findet sich
der Antrieb des Ziindverteilers. Die Steuerkette
iibernimmt auch den Antrieb der Zahnradólpumpe. Auf dem vorderen Kurbelwellenstumpf
arbeitet die Bosch-Drehstromlichtmaschine,
beide Kurbelwellenlagerschilde sind einfach ins
Gehàuseeingeschraubt.All das ist so logisch
aufgebaut, als wiirde es sich um ein Demonstrationsmodell einer Ingenieurschulehandeln.
Das gewichtige Schwungradist mit der Kurbelwelle verschraubt. In ihm arbeitet eine Zweischeiben-Trockenkupplung, die die Kraft an ein
komplett nadelgelagertes,klauengeschaltetes
Fiinfganggetriebe weitergibt, in dem alle Bauteile vertrauenserweckendgro8 dimensionieÍ
sind. Und da angesichtseiner liings eingebauten
Kurbelwelle nichts logischer ist als ein Kardanantrieb, schlieBt sich genau dieser an.
Klingt gut, ist gut - bestátigt auch Gert Gilbert, der sich seit Mitte der siebziger Jahre mit

den V2-Modellen aus Mandello beschiiÍ1igt,erst
als Fahrer und seit 1995 auch professionell.
,,Die Technik ist vor allem eines: solide", sagt
der 44-jáhrige Inhaber der Bonner Firma Moto
Classica. ,,Es gibt natiirlich immer mal wieder
AusreiBer, aber durchschnittlich kann man von
einer Motorlaufleistung von 70.000 bis 80.000
Kilometern ausgehen."Fine Zeit lang hat die
miiBige Qualitát einiger Ersatzteile allerdings
dasBild getriibt. Die Zylinder sind ein Beispiel:
Bis etwa 1980 verbaute Moto Guzzi Zylinder
mit hartverchromten Lauffláchen, die vereinzelt
Probleme machten. AnschlieBend wurden die
Lauffláchen nigusilbeschichtet, was die Lebensdauer tatsáchlich verlángerte. Wer allerdings Ende der Achtziger anlásslich einer Uberholung neue Nigusil-Zylinder kaufte, konnte
das Pech haben, an Exemplare zu geraten,die
keine 20.000 Kilometer hielten. Der Zulieferer
Gilardoni hatte in dieser Tnit echte Qualitátsprobleme! So iirgerlich das war, zeigte sich dabei auch ein Guzzi-Vorteil: Kolben undZylinder sind auch von Hobbyschraubern binnen drei
Stunden gewechselt und kosteten damals knapp
600 Mark pro Paar.Heute liegt ihr Preis um 400
Euro - bei so manchem aktuellen Motorrad ist
derWechsel derAntriebskette viel teurer.Da ist
es auch zu verschmerzen, dass sich die beschichteten Zylinder natiirlich nicht ausschleifen lassen.Und noch ein Beispiel aus der jiingeren Vergangenheit hat Gilbert parat: ,,Die
Kipphebel neigen bei hohen Kilometerleistungen zu Pitting. Eine iirgerliche Sache,denn sie
gehóren mit rund 95 Euro pro Stiick zu den teureren Ersatzteilen.Vor ein paar Jahren erschienen dann Teile, die nichts taugten. Ich erinnere
mich an einen neu aufgebauten Motor, in dem
zwei nagelneu eingebauteKipphebel nach nur
800 Kilometer schrottreif waren!"
Um den fiir ein Sportmotorrad der siebziger
Jahreeher biederenAufbau des StóBelstangenV2 zu verstehen,gilt es,einen Blick in die GuzziVergangenheit zu werfen. Die Le Mans wurzelt niiÍnlich nicht etwa in der groBen Rennsport-Tradition des Werkes, sondern in der mageren Zeit der Sechziger. Das Werk lebte vor
allem vom Moped-Bau, biederen kleinen Motorrádem und Behórdenauftrágen.Die davon
wahrlich nicht ausgelastetenKonstukteure entwarfen praktisch als Fingeriibung einen neuen
90-Grad-V2-Motor, den sie sich als Einbaumotor fiir den Fiat 500 vorstellten und der kurz darauf entsprechend zurechtgemacht in einem allradgetriebenen Lastendreirad der Gebirgsjàger
ztmZuge kam. Als dann der italienische Staat
ein neues Behórdenmotorrad ausschrieb, das
die alte Moto GuzziFalcone ablósensollte, besannen sich die Verantwortlichen in Mandello
wieder des V2 und modifizierten ihn entsprechend der Anforderungen. Im Lastenheft der
Behórden war unter anderem eine hohe Laufleistung der wichtigsten Komponenten geforden (in der Literarurist háufig von 100.000Kilometem die Rede!), sowie ein einfacherund reparaturfreundlicher Aufbau. Das Ergebnis hieB
Moto GuzziVT und gewanndieAusschreibung
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von 59 auf 71 PS(bei7300U/min) erstarkt.
ren Guzzi-Hiindlerim Regal:Kolben undZy- vom Tauschder Zylinder und Kolben bis hin
DasErscheinungsbildder Sportlerinwar mit linder mit 88 Millimeter Bohrung sorgenfiir zum CheckderVentilfiihrungenund -sitze."
Ausnahmedes von der 750 53 stammenden knapp 1000Kubik Hubraum,40erDell'OrtoThemaVentiltrieb:,,Eskommtvereinzeltvoq
Tankseigenstiindig.
Aluráder,Kotfliigel, Seiten- Vergaser,
die allgemeinunterdemKiinel P3be- dassdie Nockenwelle,die sich direkt im Aludeckel,Sitzbankund Schutzbleche
warenneu- kannte Nockenwellesowie die schonfast le- block dreht,zuviel Laufspielhat", erHiirt Mound natiirlich auch die kecke Lampenverklei- gendiirenLafranchoni-Rohre(die sich eherals to-Classica-Mann
Gilbert.,,Zwei ReparaturAuspuff
denn als móglichkeitengibt's, wennmannicht zu einem
Schalldlimpfer verste- anderenBlock greifenmóchte:dasAufschweihen) fiir reichlich
Benvon neuemMaterialund die entsprechende
Durchsatz. Dazu ka- Weiterbearbeitung
aufdemBohrwerkoderauch
men gróBere Ventile
dasEinsetzenvon Lagerbuchsen.
BeideVarianund entsprechende ten sind aufwendigund teuer- und nichtjeder
Modifikationen
des Motoreninstandsetzer
kanndieseArbeitenerleZylinderkopfs. Rund digen. Ich habe tibrigensdie Erfahrungge90 PS waren mit die- macht,dassderVerschleiBan denNockenwelsem vermeintlich einlenlagernbeijenen MotorráderngróBerist, die
fachen Rezept erzielspezielle,stiirkereSteuerkettenspanner
ausdem
bar - vorausgesetzt Ztbehór montiert haben,beispielsweisevom
der Job wurde sorgf?il- italienischenHerstellerStucchi.Ich ratedeshalb
tig erledigt. Tatsách- von solchenTeilenab."
lich gab es allerdings
Guzzi-Insiderkennen noch eine weitere
eine ganze Reihe von
SchwáchedesTriebwerks,die gerneiibersehen
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wird: Die originaleZahnradólpumpeist háufig
amEnde.Ihr Nebenradist nur einseitigim Pumpengeháuse
gelagert- und ebendieseLagerung ist starkbeansprucht.Beim leisestenVerdachtauf VerschleiBsollte die Pumpegewechselt werden- mit rund 220 E.urokein billises
Vergniigen!Vereinzeltsind auBerdem
Móto
GuzziLe Mansanzutreffen,derenKupplungen
nur schlecht(undmanchmalfastgarnicht) trennen.Ursacheist meistfortgeschrittenes
Pitting
an der Innenverzahnungder Kupplungsscheiben und dem Mitrehmer auf der Getriebeeingangswelle.
SeitetwazehnJahrenarbeitetMoto Gttzzi hier mit groBflàchigerenVerzahnungen, die den Kràften bessergewachsensind.
Die neuenTeilepassenflir alle Fiinfganggetriebe undbeseitigendasProblemmeistlangfristig.
Die Rotorender Bosch-Limasbereitenzudem
hàufigermal Kummer,sindaber- wie praktisch
alles- neu zu bekommen.Ihr Preis: 102Euro
im Tausch,306Euroneu.
Wichtig:BeimZusammenbau
kann(undsollte)derMotorin zweiPunktenoptimiertwerden:
Die Gewichtevon Kolben und Pleuel sollten
miteinanderverglichenund einanderangepasst
werden- die Serienstreuung
war ab Werk beachtlich, manchmalgar gróBer,als sie laut
Werkstatthandbuch
verhetbarwar! AuBerdem
lieB die Wuchtung des Kurbeltriebs zu wiinschentibrig - wasguteMotorenbauernaftirlich
korrigierenkónnen.
Bliebenochdie Kraftiibertragung
zu erwàhnen.Grundsátzlichgilt: Alle Teilesindsolidedimensioniert
undlanglebig.
Da abervieleMotorráderdank ihrer Marathon-Qualitáten
(und
desFahrspaBes.
densiebieten)erhebliche
Laufleistungen
aufweisen,
kanndocheinmalArbeit
nótig werden.Anders als fiir die frtihen V7Verganggetriebe
sind ft.irdie Ftinfgangboxen
fast alle Teilelieferbar- die Preisesind allerdingshappig!EineVorgelegewelle
schlágtmir
400Euro(!) zuBuche,eineHauptwellemit 139
und eine Ausgangswellemit 227 Euro. Das
Radpaardesftinften Gangskostetbeispielswei-.
se 118Euro - und ehesich der Guzzi-Novize
versieht,
sind I500 Euroversickert...
Wie das
Getriebeist auch der Endantrieb (fiir dessen
SchmierungGuzzi-ProfiGilbert 140erGetriebeófmit ZusaÍzvon fÍ.infProzentMolykoteA
empfiehlt)meistein Fall fiir denProfi - und im
Falle einesFallesteuer:Teller-und Kegelrad
(die mit Distanzscheibensorgftiltig einjustiert:

Verschlissene Mitnehmerverzahnungen kónnen
die Kupplungsfu nktion stark beeintràchtigeÍl

Rrponr
fummeligeEinstellungderbeiden diinnemÓt nicht lauter werden.Im Gegenteil:
seinwollen)ko sten249Buro,dantkommendie dasdie etrnras
sollte der Motor me.
Bei Betriebstemperatur
LagerzumPreisvon35Euro,dasKreuzgelenkUnterbrecherkontakte(dieunbedingtsorgftiltig
fiir 150Euro (ein echtesVerschleiBteil)und die geschehensollte!). Der Verteilerverstecktsich chanischeherleisersein,sonstistVerschlei8zu
erwarten.DieKupplungsollteguttrennenund
Arbeitszeit - und wieder sind 1000 Euro rechtsunterdemTank,undkónntedeutlichbesser zugánglich sein. AuBerdemmuss zum dieGiingesolltensichsicherdurchschaltenlasfutsch...
Auch die Mitnehmerverzahnungen
auf der Wechseldes Ólfilters die Ólwanne ab - was sen.WennauchausGeffiebeundt<ardalkeine
RtickseitedesTellenadsundirnHintenadkón-skrupelloseGuzzistenmituntervon6verdáchtigenGeràussS.k mmen,istman
nen von den zuriicKiegendenKilometem ge- der Einhaltung der Wartungsvor- [j;*{"i}.fi-:ilfió;4if;ffi,'.:;.j.-.;.'l
meistaufdersicheren
zeichnetsein.Ein lnsidertipp:Wenn
':,.*.:':..d
i:::';:1;;-;:;-;
eine[rMansmiteinererstaurrlichge.:...:.sï]ffil:-.::.l:i::.;-G,er{:f}ilffit':.::::....::-.-:|Seite...
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wennsiegefragtwerden,wannihein Verschlei8teilhier und etwasKosschnell
unddennoch
@rstaunlich
unka-priziós:
undGanzen nendasletzteMal einevóllig ori,,lmGÍoBen
metik dort, vom Anschaffungspreis Schón,
problemlos",
wirklich
urtêiltcertGilbertiiberdie[.eMans
ginale,,Zweier-l_ehmann..
tiber
nicht zu reden_ wer die Addiàonbe- istdieTechnik
herrscht,wird in AnbetrachtsolcherSummen schriftenabhiilt.GertGilbert: ,,Ichhabetatsàch- denWeggelaufenist. . . Wie bei vielen anderen
schnelletwasblassum die Nase.Gert Gilbert lich einmal in einer Maschineeinen laut Her- MotonádemdersiebzigerJahreist auchbei der
gibt dennochF,ntwarnung:,,Das volle Pro- stelleraufdruck15JahrealtenFiltergefunden-LeMansderOriginalzustandgefragterdennje.
grammist nur seltennótig, da kann es schon undganzfrischesÓ1..."
DieRiickriistungindenUrzustandistdankder
eherpassieren,dassmanmit einergriindlichen
Die PreisederbilligstenLe Mansliegender- groBenStiickzahlen(rund2000Le Mans 1 und
Reinigungund Einstellungdavonkommt.Wer zeit zwischen2500und 3000Euro, echteSpit- 2 wurdenallein in Deutschlandverkauft) aber
wirHich dasbilligste Basismotorradkauft, das zenexemplareder erstenSerie kratzen an der viel problemloserals bei anderenitalienischen
er bekommenkann, gehtabernati.irlichimmer 8000erMarke.Bei letzterensolltendie Investi- oder auchjapanischenSupersportlem.Ledigein Risiko ein. Wer die Technik aber einmal tionen in die Mechanikfreilich belegtund ga: lich bei den (qualitativmiesen)Armaturenund
wirklich komplett iiberholt und seinMotorrad rantiert sein. Gert Gilbert ernpfiehlt in jedem, Instrumentenstockt der Nachschub.Aber das
pfleg- Fall eineausgedehnte
als Klassikerbegreift,und entsprechend
Probefahrr,,Guzzisklap- diirfte wohl kaum èin Hinderungsgrundsein...
lich behandelt,hatfixlangeZnit ausgesorgt!" pem naturgemiiBein wenig, irisbesondereder
ZweiDingekónnenimAllt4gmitderltalie- Ventiltrieb macht einigen Lárm, Die Ge-
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