
riie Konstruktionsmerknrate die anderc. Eine

schier unverwüsttiche (unstst0ff karosse,

darunterein wiiterungsempfi ndLicher, nach

Pflege schreiender Vierkänt-Rohrrahmen.
tin V8-Motor mit Kraft und Probtemen, ge-

paalt mit diveßer suboptimaten Lösungs-

änsätzer. Der TVR Chimaeß
stehei, bevorman ihn tiebt.

Böse Onkels
>>> 320 PS ausf ünf V8'Litern, Nuttauf 100 in 41

Sekunden und eine Spitze von 261 km/h da5

b€eindruckt, aber nackte Zahten können die

Faszination dieses Autos nichtaufden Punkt

bringer. Wer lVRs Chimäre veßtehen witl,

mus5 sie fahren. Und wer nLr. eiren Hauch

Enequf g b€im Benzinv€rbr€nnen spürt, wnd

von diesenr Auto schwärmen. Es ist die Aß,

O Karosserie und Rahmen

Dank GFK-Bauweiseist Ron ai der Karosserie kein Thema. Dafürist der

putverbeschichteie zertraL-Giite(ohriahmen unrso empfi ndLicher. Die

halbherzig a!sgeführte Putverbeschichiuig reicht iicht ats Schutz

geger Streusatz. Autos, die auch im Wint€r bewegtwerden, kottabjerlen

oftber€its nach drei odervierJahref. B€sondeß diedem D'ecknebet

der Vorderräderausqesei,iei Roh'," unter den Schw€tlern nehmen dei
Salz- urd Dreckbeschuss übet. DasSchtimmste darai: DerSchrnutz setzt

sichobenzwisch€f Rahmen und Rohren fest,die kitischen St€tt€n sind

rur nach Anheben der (aroße wirklich sichtbar. Bei TVR-Speziatist

wie derAchtzytinder detetwas mehrats ei-
nerToine Leergewichtin den Hintern tritt.
Es ist das knackige Fahrwerk, das pLrle Sport-

[chkeit mit €inem Hauch Komfort vereint
uird den Fahrerdurch iiniqef urverfaLscht€n

Straßenkontakt nie über die 0ua[täten des

Getäufs im Unktaren Läst. Fahreiqenschaften

sind dje eine Sejte - ejg€ilxittige, teits skur

Eckhard Pohtmarn aus Neu anspach täuten bereits beigeringenr Rost

befaltdie Atarmgtocken:,,Bei verdächtigen Repaßtußtetten istVoßlcht
gebotei. Die Aussage, dassei bei atlenTVRso,irifftnichtzu. Voßjcht

bei engtischef, ganzjahrig genutzten AlLtagtauios " Achten Sie auf

werkstattrechrung€n oderTankquitiung€n, derei Daten €n!tarven. ob

das Auto im Winter auf derStraße war.In Engtand genieß€n GFK'Autos

den Rulvöttiger Korrosionsfesiigkeit - an den Rahmen denkt aufder
InseloffensichtLich kaum j€mand. Bei europäischen Sommer Frejzeif
Fahrmaschinei jst Ganrmetam Rahmen übriqer§ absotutkein lhema.

4li errrrsxcresslcs stzor,{



TVR Chimaera - Cars I

@ Kühlsystem

Vorn urterm Auto befi ndetsich ab Baujahr 1996 eine unschein-

bare SpojL€rLippe. Die sorqt für Unterdruck im llotoflaum und

verbessertdei Luftdurchsatz durch der Kühterimnreirs. Diese§

prenwerte Hetfertein sottte mai b€i ätteren Typef unbedingt
nachrüsten- Angenehnrer Nebeneffekt: Derent§tehende l.lriel-
druck beruhjqt bei hohen ceschwindiqkejten di€ ansonsten zu

Leichtem Ftattern neigende Motorhaub€.

Bei den Fünflitermotoren kam ein 82 Grad Thermo§tatzum Ei.l_

satz. Was den Inneiraum zur 14obitsauna macht und fürverstärk'
te Hitzebelastung jm l,laschinenraum sorqt. Atro: besser ein

74-Grad'Therm0stat verwerden. im Zuge dieser Modifi kation

sottteauch der96-GIad'Thermoschatterfürdie Etektrotüfterder

,,tühle'er" 92-6rad Vd'idrre wei(1e1. vibratiolen so gen:'
Tateinheit mit schlanpiger I'lontage für Verspannunser und

Undichiigkeiten am ÜberqangvomWass€rkastenzum (ühternet2.

Spannunqsfreie l4ontage von Kühierr und Schtäuchen und der

Ersatz ausgehärteterSchtäuche schaffei hiersichere Abhi$e.

0 Vorderachse

Besonders Fahzeuse mit enqti-
scherVergangeiheitmussten häu'
fig winterbet eb trotz€n. Streu'
satz ist Gift für die ouertenker -
besondeß, weni die Beschichtuns

durch Steinschtäqe beschädigt jst.

Darum qilt: nicht nuraufden Lack

achten,sondern unbedingtauf dje

Heb€bühne und sorgfättiq abktop-
fen - nur da, bringt Gewissheit.
Ljnkstenker kenner in der Reget

kaum Wiiterbetieb, hierzutande

Fahrwerk verteiter eben zu aus-

ufernden Kurve,roqien mit ent-
sprechendem Ver!chteiß. Forcier
te Kurvenfahrtund schnetLe FahF

ten auf unebeien Strecken
betasten überdies die (oppetstan-

gen des Stabiljsators.
Die gute Nachrichi: SämtLichelei-

t€ rjnd ab Lagerzu günsiiger Prei-

sei zu bekonrmer und viete sifn-
votte Verbesserunsen mildern die
genarnten Schwachstetten.

t.

(Neupreis 1997:

155.00oMark)eher

VenchteißanTraq-

sen ist häung, die

() Hinterachse

Was für die vorderen ouertenker silt, tifft jn qlejcher Form auf dje

hintereAufhängungzu: Besondeßbej Briienlmp0rtensorgtKorrcrioi
fürVerdruss. Eife seraue Kontrotte j!t wichtjs, besondeß bei bittiger

6anzjahresautos mit hohen KiLometeßiäiden ist Voßicht geboten.

Auch hinten hatt ein Stabitisator unelwüntcht€s Eigentebei derAchse

inr Zaum, hjer sind - wie bei der Vorderachse - die Koppetstanqen

Schwachpunkte.Vorn wje hinter schwörer TVR'K€nn€rauf Fahrwerks-

Kjtsvor 6,42. Dieindividuettjustjerbaren DämpferFedereLernentesjrd

höhenverstettbarund miteinem (nopf in35 Dämpfungs§tufei verstett-

bar. Für den Antriebsausgteich sorqen Differentiate von 6( oderBIR
(späte ModetLe). BeideAussteichssetrjebeeinteife hohezuvertä$is-
kejt. Eirziges Probtem sind Undichiigkeiten an Eingätrg und dei Achs-

abtriebei. Hier hitft nur ein Wechsetvor Dichtun!en und WetLendich-

trinqer. Auf jeden FaLt hochwertiges Materiat verbauenl

6 Bremsen

Irgendwie sird die Brenrsen nicht mit der Lektung des TVR

Chimaera mitgewachser. Auf speedtirniijeten britischen Stra-
ßei sind dieinnenbetüfteten.vori 260 mm und hinten 273 mm

(bis Baujahr 1996,Ilotoren unterfünfLiter: 240,nm und 252

mm) großer scheiben d€m Verkehrsätttag gewachsen. Fürsport-

tiche Fahrweise auf deutschen Straßen und der Rennstrecke

',no 
die serielmaß'gen S!oope, gerdde nalg'enzwe-rio.

Giückticherueisekann derIVR-lreiberinSachen Bremsverber-

serung aus dem votten schöpfen: Von ji mehreren Stufen

verbesserten Brems§cheiben üb€r optimierte Betäge bis hin

zuechten RernbremsenistnahezuaLleszu bekonrmen.Sport-

fahrer schwören auf 3oo-Mittimeterl/,lfloodscheiben (kein

TÜvl) mjtvierkotben-Zanqen andervorderachse.wernichts0
vietunrbauen wilt,istmithochweltiger (eramik-Belägei gut

beraten.l,4itden Jähren urd verstärktdurch die hohen llotor
raum-Ienrperaturer sind die orisiiaten Bremsleiiungen heute

äm Ende ihrer Lebensdauer anqekommen - und zu €6etzen.
Ideal eigneir sich Stahlflex-Leitungen, die neben der suten
B€ßtfestigkeitf ür einei knackigen Druckpuikt sorgen.
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I cars - TVR chimaera

@ Motor

Die tandtäufiqe Ileinuns, dass die
Chimaera-Ilotoren (vier,1,3,1,5 und

filf f Lit€0 aus d€m Land-Rover-Bau-

kasten stämmen,siimmt nurbedingt.
Eckhard Pohtmann ktart auf: ,,Basis
derAchtzylindeisiid Land-Rover- und

Range-RoverBtöcke, aLte [4otoren
wutden jedach van |VR-Engineetins

rtd. h€rgest€ttt. Beim Fünfliter sind

KLrrbetwette. Pteuet und Ventittrieb
echie TVR-Entwicktungen, die zyIn-
derköpfe wurden optimiert." Vom

Rover-Motor haben die TVR-Motoren

die Nockef wettenprobteme geerbt,
d€r Verschteiß ist schteichend. Erst

zwischen 4000 bjs 6000 Umdr€hungen

tritt nassjver Leistungsvertustdurch
abgenutzte Nocken a!f. Wer dje
4000erl14arke nie Üb€ßchreitet,wird
nichis merken. derweit zeßtört der

Abrieb masliv andere Bauteite. Di€

von TVR verbauten härleren Ventitfe-
d€rn strapazieren die Nockenwelten
,usätzlich. A tr Sc h mießtoff schwört
Pohtmann auf 20W'50-14ineraiöt.
Um den Schwerpunktin Richtuns Fahr-

2elgmitte zu verLagerr, hat IVR den

l'4otor weit hinten platzieIt. WeshaLb

der Ausplrffzunächst nach vorn führt
und in z\aei nrächtigen Bt€chbirren
münde!. 0ie h€izen den Motomum auf
und sorgen für poröse5.hläuche, Rje-

men undZündkabet. Isotie,en derSam-
metbirnen und Kats v€rLagertdas Pro-

btem Der Hitzestau führt z!r Setbst-
zerstörung der Antage. Ab 60.000
KiLometer Lauflektuns können Haar-

riss-a auftreten. tsolieren anderer Bau-

teite kommt deren Lebensdauer zugu-
te. Malarcn vat 7991 (Pre-Serpentine

Triebwerke) sird wegen schwacher
Ötpumpen weniqer b€tiebt.

0 Elektrik

Auch wein es in Sachen Etektrik ar manchen Stetten

aussieht, wie unternr Teppich eines verwitrten Hi-
Fi-Bastleß,furktjoniertdie Sache meistzuvertässig.
BeiStörungen sottte man die Position derverdäch-
tigen Retais und verbindunsen k€nnen, viet Etektrj
sches verbirgtsjch tief uiten jm BeifahreFFußraun.
Im Motorraum untergebrachte Etektro,Aggregate
sottten möqtichst vor der Strahtungshitze der Aus-
p!ff-Sammetbirner geschützt werden. Achtei Sie

beim Ausrausch der Kabeiauf hitzebes!ändiges l,4a-

terjat! Bei SammLer Fahrzeuqer mit viet Standzeit
sottte man die Batterje mit ein€m Erhattunqs-Lade-
q€rät pflegen, Eckhard Pohlmani schwörtauf Akkus

mit,46ll Technik. Absorbent-Glass MalBalterier
(Batterie mit saugendem Gtasmatter-Vtie, sird
targe hatibar, waft ungsf rei und widerstandsfähiq

- aber empf rdtich geqen Tiefentladung. Bej r€gel
mäßiqerErhattungstadung haber sie ejne tange Le-
bensdauer. Schtechte Batteriei sif d ofi Ursache für
Probt€me mii Alarmarlaqe und Wesfahßp€rre.
Die lürentriegeiurq isi€igenwittig: Von außen eni
fieqeti man der TVR flriteinem KnoDfdruck am Rück-

spieset, von innen durch einen 0reh am Aluknaufauf
der lr4ittetkonsote. Wichtig: Jerwei Nandsender urd
NotfatLsticks rowie ejne Karte mit 16,siettigem
ALarmanLasencode müssen vorhander sejf .

0 Getriebe

Bis 1994 sortierten Chimaera-Fahrer die fünfGänqe in einer RoverLT-77-
SchaLtbox, dann kaufte TVR das wesenttich stabiiere Borq-Warner-15-
b"r i.be /1. letzte'€s ,eagie't riro F' hdfl duf /u oires ö.. ,icirig 'st
ATF220-Schmjeßtofl D€r Rückwärtsgang neigt getegentlich zum Kratz€n.
Das tässt sichj€doch vermeiden, weni man vorm Ejrteqen des Rückwärts
qän9s kuz jr den dritieir oder fünftei cang schattet. Die Schatiweqe
müssen knackig kurz sein, besondeß bej rrühen Rover-cetrjeben rervef
zuweiten wenig €rakte Schatthebetführungen.
Die Kupptuns jsteineTVR-Eiqenentwjcklung. Eejm Tau5chsottt€ man bei
atLen Chirnaera diestärkere (upptung des Fünftitermotoßverwenden. Die
Getriebe sjrd nreistdichi,stejches qittfürdie NehnrerzyIiderder Kupp-
tung. Ledigtich die GeberzytinderLeiden häufi q unterlnkontinenz.



0 Lenkung

Beim Kauf soLtten Sie urbedinqt daraul
achlen, dass Ihr ,,Zukünftigel' mit einer
S€rvolenkung ausgerüstetist. Keine Spur

von hydrautischer Schwammigkeit, d je

Lenkung istsporttich abgestimmt und sehr

direkt übeßetzt. Die Rü.kmetdung von
derStraße ist perfekt, Probleme mit der

Lenkung sind selten. Die Servopumpe isi
ein b€währtes ZF Produkt urd arbeitet
zuverLäßig. Krjtisch sind die Servoschtau'
ch€:Auch an deren l,4aterialnagi die hohe

lr4oto aumtemperatur, poröse Schtäuche

sind nach etticher Jahren Seiri€b keine
Settenheitund sofort zu eßetzef.
Es sab auch ein manuettes Lenkgetrjeb€.
Beitangsam€r Faht verLangi es nach har
ter Lenkarb€it,bej ftotten lempoistdiese
Lenkurg indirekt und besonders if der
14itteLLäge lekht schwammig. Wer trotzdem
eir Auto ohne Servot€nkung kauft, sottte

wissen,dass€s bei eii€m späteren Verkauf

nurschwerandenl4annzu b ngen isi.

-sqs

(D Interieur

Unbedinqt jeden Schatter, jedes

Lämpchen urdjede Funktiof tes'
ten. Das Wissei, dass vietes a!s
irgendwetchen Großserien stammt,

isttrijqerisch. Eckhard Pohlmannl

,,T€iLeprobtemesibtes qerade beim

croßserieizubehör. Versuchen sie
d..h mal- eif Ersatzteitfüreinen
20 Jahre atten Ford oder0pelzu
bekommen... Da gibt das TVR'

leiletaqer oftmals mehr her."

Die Verarbeitungistordenttich,di€
Potsterung sorgfättig verarbeiiet
unddj€ 14a!erjatier gut. Denroch

sottien Sie zwingend auf den Zu-

nand derTür und Dachdichlunqen

achten. Wass,"reintriti ist meistent

die Folqe schtechter Dichtungen

und kein€sfatts nornrat...
Te(Pn Sie di. Fünktiondes Da.hs-

Die BaLrart aus einem fattbaren
Heck undeif €m herausnehnrbarer

Dachteit bnqt zahtreiche St€tlei
für Undichiigkejten. Um lr4änget

zu enLtarnen. benehen Sieaufeine

sc h nette Probefa ht mit qesch tot
seremVerdeck dabeiaurGe'äu
s.he uid Wirdeiniriit achterl

W€r der Ritiaufd€r Kanonenkugelti€bt, tiegt beim Chimaera

goLdichlig. DasFahrenwecktexircmeEmotionen!ndfilhtzur
Erkenninis, dass Drehmoment auch zu vietsein kann. Dazu

kommt, dass der tuhßpaß prekwetist. Ein weitererVortejtist
di€ Reis€taugLichkejt: Die Silze sind b€quem, der Kofferaum
iesig.,,Beieiie,n gu!enAutohatiensichdie KoneninGrenzen'1

weiß TVR Speziatisi Eckhard Poht'nann aus Neu Anspach.

Gute Chimaera werd€n setien. Rechtsgetenkt€ Exemplar€ mit
vießt€ttigen Prcisschitdern sind nrejst kitisch; gute Recht§-

tenk€rfinden sich setten unter 15.000 Euro, Top'Autos kosten

lo.o0o Euro. Fürdas Geld qibtes auch hiereinen guten Links-

tenker. LHD-Toppexenrptare haben tängstdie 50.000 Euro'Mar

ke geknackt. Vord€rIdee, einen RechtstenkeraulLirkstef kung

umzurüstei, warnt Pohtnrannr ,,Der Aufward ist extre'n ho.h

- tieber€twas m€hrin ejnef guten Linkslenkerinvestieref ."

Elf reuijch angenehm ist die Ersatd€itf lage:,,DieTeileveßorgung

ßtgut, die Preise qünstig und das Argebotar sinnvoiiem Zu

behör jst rjesiq. Beinr leitekauf urbedingtauf 0uatjtäiachienl"

Te\t und Fotos: Dirk (öster
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