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inge es nach den Futurologen der Branche. wäre

dieser Test nie

geschrieben

worden. Die britische Automobil-Industrie wäre längst ausgestorben, das Königreich restlos
der kontinental-europäischen
und asiatischen Auto-Invasion
zum Opfer gefallen, und englische Autos wären nur noch auf

Oldtimer-Veranstaltungen ztr
sehen. Schließlich zählt der

Donnerkeil
Test TVR 3$ i Zwei Sitze und
achtZylinder: TVR-Cabrio mit neuem Motor.

gibt es aller ökonomischer Prügel zum Trotz eine solche Vielzahl autoproduzierender Mikro-Organismen? Aston Martin, Bristol, Marcos, Morgan,

Lotus, Panther. Reliant zum
nahende Untergang des briti- Man vergißt die Eigenheiten
schen Automobilbaus hierzu- des britischen Untcrnehmerlande nun schon seit Jahr- tums, geprägt von einer offenzehnten zu den todsicheren bar unerschütterlichen .,Never
Prognosen.
Say Die"-Mentalität. Wo sonst

Beispiel oder die SportwagenFabrik TVR in Blackpool. deren 30jährige Geschichte so
dicht mit Höhen und Tiefen gespickt ist, daß es selt»t hartge-

sottenen Unternehmern ganz

schwarz vor Augen wird. Mar-

gend von Hand ausgeführte

hen kaum etwas

tin Lilley, immerhin 16 Jahre
am TVR-Ruder. warf im No-

Produktion (etwa 300 Exemplare pro Jahr) die Nachfrage

Drinnen jedoch ereigneten sich

vember 1981 das Handtuch. Er
übergab an den langiährigen
TVR-Fan Peter Wheeler. Seither geht es wieder bergauf - so
steil übrigens, daß die vorwie-

nicht einmal zur Hälfte zu dek-

Charakter des offenen Zweisit-

ken vermag.

zers nachhaltig verwandeln.

mußten sich TVR-Fahrer nämlich mit Teilen aus dem FordRegal begnügen - eine Beschränkung, die bestenfalls
adäquate, keineswegs jedoch

Zum Kern der Sache: Rovers

begeisternde Motorqualitäten

bestes Stück. der V8-Einsprit-

hervorbrachte.

Warum das so ist, erfuhr auto
motor und sport nach dreijähri-

ger TVR-Abstinenz bei einer
Abseits vom Einerlei: TYR in

erneuten Begegnung mit dem

drei Variationen, geschlossen, als Targa und weit offen

nordenglischen Sportwagen.
Zwar hat sich von außen bese-

verändert.

unterdessen Vorgänge, die den

zer des Vitesse. hielt inzwischen auch im TVR Einzug.
was bislang bestehende Antriebssorgen mit einem Schlag
aus der Welt räumte. Zuvor

Vorfreude auf den Achtzylin-

der ist durchaus angebracht.
konnte dieser sich doch anderenorts bereits bestens in Sze-

Test TVR 350 i

voizüge

ne sctzen. (ieradc denr Einspritzer scheint der lustvolle

O Sehr gute Fahrleistungen
O Gute Handlichkeit
O Ausgewogenes
Fahrverhalten

Einsatz im Sportwagen schon in

die Wiege gelegt. Kraftvoller
Antritt in jeder Betriebsphase.

Nachteile

stürmisches

O Strafie Federung

Dru,hvermögcn

O Kleiner Kofrerraum

und ein fast olvrnpisch itntnu-

It

tcndcs Fcuc-r ab -1000/nrirr vcrwandeln den TVR vom eiufa-

Mängel am Testlvagen

chen Sportwagen zum hochka-

Hoher Preis

O Lichtschalter defekt

Tvpisch: Cockpit made in United Kingdom

Wassergekählter Acttzylinder-V-Motor (frF) vorn längs,

fünffsch gelagerte Kurbelwelle, zentale Noc*enwelle
(Kettenantrieb), elektronische
Kraftstoffeinspritzung Lucas,
kontaktlos gesteuerte Transi-

storzänd.ng.
Leistung 142 kW (1q| P§) bei

s2&llmin, spezilische Leistung

N,2 kWlL
rätigen Sportwagen. Zweifellos
zählt der V8 zu jenen Maschinen, die nicht nur bedient, son-

(53,E

P§/L), Hub-

raum 3532 cm3, Bohrung

Neu: der Achtzylinder mit Benzineinspritzung

neue Modell, motorisch gesehen, fraglos zur Spitzengruppe

x Hub

E8,90 x 71,12 mm, Verdichtungsverhältnis 9,75:1, maxi-

x lTß x I2l)S mm,
Innenbreite vorn 1405 mm, Innenhöhe vorr 910 urm, §itztiefe
vorn 540 mm, Wendekreh
maße 4113

rechts/links 10,51L0,2

raddurchmesser 330 mm, Kofferraumvolumen nach YDA.
Nonn 215 L, Tsnkinhgll $J L.

Leergewicht 1166 kg, Gewichtsverteilung vonr/hinten
$l 46 $o/o, ztilässiges Gesamtgewicht 14ffi kg, Zuladung 234
§, Personenin llexzahl 2,7 .

53

males Drehmoment298 Nm bei

40fl)/min, mittlere Kolbenge.
schwindigkeit b-ei Nenndreh.
zahl 12.5 m/s, Olinhalt Motor
4,7 L, Kühlsystem-Inhall 1110

m, §/t

Lenkradumdrehungen, Lenk.

FAITRLEISTUNGEN

Höchstgesrhwindigkeit
(V. Gang)
213kmlh

fen. nicht zuletzt akustisch. Das

zählt. Da dieser Wert vornehmlich aus dem Verhältnis von
Hubraum und träger Masse re-

Repertoire dieses

sultiert, bietet der TVR schon

shomlichrmrschine 550 Watt.

0-100kll/h

0-l2llkn/h

E,l
I0,9

KRAFTÜBERTRAGUNG

0-1,t0km/h
0-160km/h
0-180ktrr/h

15,4s
20,9s

dern auch erlebt werden dür-

im TVR

L, Batterie

lzY

6lt

Ah, Dreh-

höchst musikalisch abgestimmten 3,S-Liters reicht von dumpfem Blubbern im Leerlauf über
sonores Grollen im leichten
Trab bis hin zu giftigem Hämmern bei vollem Galopp - ein
Konzert, das den Vergleich mit

aufdem Papier gute Voraussetzungen. 3,5 Liter kommen auf
1155 Kilogramm. In der Praxis

Hintena.lrntrieb, vollsynchro.

bedeutet dies üppigen Kraft-

droulisch betütigte Einschei-

den Meistern dieses Genres

Fünfganggetriebe leistet z\-

fluß in allen Gängen und bei allen gängigen Geschwindigkeiten. Das sportlich abgestufte

vom Schlage eines Aston Mar-

sätzliche Hilfestellung.

tin oder AC Cobra zuläßt.

wirkt der britische Exote heute

nisiertes Fünfganggekiele, hy-

ben-Trockenkupplung.
Übersetzungen:

I.

3,32, II.

2,{D, III. 1,40, IV. 1,0, V.0,79,
R. 3,43, Achsantrieb 3,54:1.

So

KAROSSERIE
LIhID FÄHRWERK

richtig erwachsen, und zwar
nicht nur dank seiner motori-

'füren, Stahlrohrahmen mit

dem subjektiv vorherrschenden

schen Qualitäten. Das ganze
Auto hat sich gemausert. Muß-

mit oberen und unteren Drei-

Eindruck athletischer Kraft ent-

ten bei letzten Testwagen (sie-

Daß die Meßwerte (auf dieser
Seite) beim Testwagen hinter

faltung etwas zurückbleiben, ist

he auto motor und sport

da kaum mehr als ein Schön-

911982) noch zahlreiche Unzulänglichkeiten notiert werden,

heitsfehler.

Mit

Beschleunigungszeiten von efwa acht
Sekunden in der Sparte null bis
100 km/h und einer Höchstgeschwindigkeit nahe 220 krn/h ist
zu rechnen, sofern die genannten 190 Pferdeslärken gut im

von Großserienprodukten messen. Der Gitterrohrrahmen erftillt seine Aufgabe als tragendes Element erfreulich unnach-

Futter stehen.

giebig, die Lenkung vermittelt

darf man einen TVR heute
durchaus an den Maßstäben

dank neuer Mechanik

Schwerer als der Beschleunigungswert wiegt beim TVR indessen der Beruhigungswert

-

ein Kriterium. in welchem das

Jl ffi

'I-est

&'lcchnik

und
überarbeiteter Vorderachse ein
hohes Maß an Fahrbahnkontakt, ohne - wie zuvor - durch
heftige Stöße zu übertreiben.

Zwei§tziges Cabriolef mit zwei

aufgesetzter Kunststoflkarosserie. Vorn Einzelradaulhängung

Bescüleunigung

l)-

60km/h

3,9 s

l)- 80km/h

5,4s
s
s

29"8 s

el{X} m

mit steh. Start
I kmmitsteh. Start
Et&stizität

15,1s
2E,8s

,10-100kIn/h(IV.Gang) 11,3s

60-U0km/h( V.Gang) 16,5s
Tachometerabweichung

Anzeige
50km/h
100km/h
130kr/h
160km/h
1E0h/h

effektiv
49km/h

9km/h
lnkmlr1551m/h

f4km/h

Kilometer-

ecks-Querlenkem, §chrauben.
federn, Stabilisator, hinten EinzelradaulhÄugung mit Längsuad Querlenkern, §chmubenfe-

zählerabweichung

lische

Minimalverbrauch ll,3
Maximalverbrauch 15,9
Testverbrauch 13,8
Krallstoffart
Super

dern, vorn und hinten hydrau.
Teleskopstoßdämpfer.
lshnsitatrgstrlsnkung, hydraulische Zweikreisbremse mit Servounterstützung, vorn nnd hin.
ten §cheibenbremsen, Feststell.
bremse strf die

kend.
Felgengröße 7
gr,ö8e 205/60

Hinterräderwir-

Jx

15, Reifen-

YR f5.

ABMESSUNGEN

UND GEWICHTE
Radstand aiET mm, §pur vonr/

hinf€n 1435/1440 mm, Au$en-

*4,Eo/o

KRAFTSTOFFVERBRAUCH
Verbrauchswerte im Test

in U100 km

LEIYK- UND
PEDALKRAFTE

Lenkungim§tand 133N
LenkungbeiFahrt 66N
Kupplungspedal 240N
Gespedd
30N
PREIS

TVR350i

DM62 E00,-

l6/1985

zeugen

von

gewissenhaftem

Finish.

der Bewegungsfreiheit - ungeachtet der üppigen Innenbreite

Auch arn Verdeck gibt es in dieser Beziehung nichts auszuset-

zen. Als praktisch entpuppt
sich dessen Zweiteilung. Ein
starres Mittelteil kann in Targa-

Manier herausgenommen und
im Koff'erraum verstaut wer-

den. Der Rest verschwindet

enge Grenzen. Getrennt wer-

den die Sitzplätze von einem

riesigen Mitteltunnel, unter
dem sich das Stahl-Rückgrat
des TVR verbirgt. Aber auch
beim Gepäck empfiehlt sich die
schlanke Linie. Der kleine Kofferraum ist schon weitgehend
vom Ersatzrad besetzt.

umgeklappt hinter den Sitzen,
Gutes Gefühl! auf den Spuren der Sportwagen-Tradition

wobei sich zeigt. daß die durchgehend geöffnete Position

Und das Fahrwerk verdient

und Fahrkönnen munter ver-

zweifellos

jetzt

stärken Iäßt.

Variante des TVR darstellt. Da
Zuglutl auch bei höheren
Geschwindigkeiten ausbleibt,

das

Prädikat hart aber ge-

recht. denn bei aller sportlichen

Straffheit bleiben die Insassen

noch etwas grobschlächtig auf-

Wie es sich für einen Sportwagen gehört, kommen auch die
optischen Reize nicht zu kurz.
Extrem kantig, mit langer Haube und gedrungenem Heck,
hebt sich der TVR wohltuend
von den Pudding-Formen des
gängigen Aero-Stylings ab. Die
Qualität der in alter TVR-Tra-

von unangemessenen Schlägen
verschont.
Das alles trägt maßgeblich dazu

bei. daß sich im TVR heute ein
deutlich höheres Maß an Fahrfreude einstellt als bei seinen

die

angenehmste

dient der Cabrio-Effekt hier
vor allem der Erfrischung, weniger der Abhärtung.

Im übrigen zeigt auch das Inte-

rieur, daß bei TVR heute prot'essioneller Automobilbau geptlegt wird. Ergonomisch gibt

es, abgesehen von den

et-

was zu klein geratenen Instrumenten, nichts Gravierendes
auszusetzen. Die Schaltung erzieht den Fahrer zur Konzentration: Nach rechts werden die

Schaltwege durch die Handbremse begrenzt, mit Einklem-

tretenden Vorfahren. Die

dition ganz aus

Fahrwerksabstimmung über-

stärktem Kunststoff gebauten

Man fühlt sich also gut aufgehoben, zumal recht bequeme Sitze z.1r Verfägung stehen und
auch die sportlich flache Sitzposition nach etwas Gewöhnung
durchaus als angenehme Ruhe-

rascht durch sportliche Finesse

Außenhaut kann inzwischen

stellung empfunden wird. Po-

wiegen im Umgang mit dem
TVR freilich eindeutig die posi-

auch höheren Ansprüchen genügen. Sauber bearbeitete
Oberflächen und die Abwesenheit von Klappergeräuschen

tentielle TVR-Fahrer sollten

tiven Gefüh-le. Und vor allem

allerdings aufihre Linie achten.
Die schmalen, weit aulSen angeordneten Sitznischen setzen

darauf kommt es bei einem

Agilität gepaart mit Gutmütigkeit, wobei sich in Kurven latent vorhandenes Über-

-

steuern

mit Leistungseinsatz

giasfaserver-

mung der Fahrerhand.

Läßt der Schmerz nach, über-

Sportwagen ja bekanntlich an.
Wolfgang König
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