
Windsbraut
Test TVR Tasmin Convertihle
Neuer offener Zweisitzer aus Großbritannien.

Q eine Entstehung vcrdankt
LJ er drei Herren und einer
Dame: Martin Lilley sorgte für
das nötige Geld, von Oliver
Winterbottom stammt die
Form, Ian Jones ist verantrvort-
lich lur das Inncnlcbcn. und
das Mädchen Tasmin gab ihm
den Namen.

Für die winzige Automobilfa-
brik TVR Engineering in der
Bristol Avenue der englischen
Industriestadt Blackpooi mar-
kierte der Tasmin einen neuen
Abschnitt in der wechselhaften,
knapp 25jährigen Geschichte.
Mit ihm möchte Firmenbesitzer
Lilley nun endgültig das lästige
Bastler-Image abstreifen - die
Folge einer langiährigen Spe-
zialität des Hauses: Sporfwagen
in Baukastenform.

Ein völlig neues Modell mußte
her. das TVR den Platz in dcr
gehobeneren, in England bis-
iang ausschließlich von Lotus
besetzten Marktnische sichern
sollte. Zielstrebig organisierte
sich TVR-Chef Lilley denn
auch dic Hilfe intimer Kenner
des neuen Konkurrenten: Tas-
min-Stilist Winterbottom ar-
beitete einst für Lotus und ent-
rvarf dort die Modelle Elite und
Eclat, und auch Fahrrverksspe-
zialist Jones sammelte dort Er-
fahrungen.

Das Ergebnis: ein zweisitziger
Sportwagen mit kantiger,
krallvoll wirkender Linienfüh-
rung - exclusiv und auffallend
geflug, um von aller Welt als

echter Exote anerkannt zu
werden. Hinzu kommt ein
Bonbon, das dem TVR in sei-
ner Klasse eine Sonderstellung
sichert: Für Liebhaber traditio-
neller Sporfwagen-Romantik
wird er - wie alle TVR in
Handarbeit - als echter Spidcr
(Convertible) mit voll versenk-
barem Verdeck gebaut. Dane-
ben gibt es den Tasmin auch als

Coupc. wahlweise mit zwei
Kindersitzen im Fond.

In jedem Fall müssen die Insas-
sen in einem Kunststoffgehäuse
aus glasfaserverstärktem Mate-
rial Platz nehmen - ein Brauch,
der aus der Vergangenheit
übernommen wurde. Glatte
Oberflächen. ordentlich einge-
paßte Hauben und Türcn und
die Abwesenheit von Klapper-
geräuschen zeugen jedoch von
ciner gewissenhaften Verarbci-
tung.

Das gilt auch für das Verdeck
des getesteten Convertibles.

Vorzüge:
o Attraktive Karosserie
o Gute Fahrleistungen
o Komplette Ausstattung

Nachteile:
o Geringe Verwindungsslei-

figkeit
o Kleiner Kofferraum
o Sroßempfindliche Lenkung
o Unübercichtliche Instru-

mente

das sich im übrigen durch eine
originelie Zweitcilung aus-
zeichnet. So muß das starre
Mitretteil über den Sitzen in
Targa-Manier herausgenom-
men und im Kofferraum ver-
staut werden. Was übrig bleibt,
kann dann einfach nach hinten
umgeklappt werden und ver-
schwindet hinter den Sitzen.
Die Vorteile dieses Systems -
mehr Variationsmöglichkeiten
und solide Konstruktion - wer-
dcn durch die weitere Ein-
schränkung des ohnehin sehr
knappen Kofferraums und der
umständlichen Bedicnung aul'-
gewogen. Hinzu kamen beim
Testwagen starke Windgeräu-
sche.

Dall die TVR-Männer denZu-
sammenbau ihrer Autos nicht
mehr den Kundcn überlassen

Für Männer, die Pfeife
rauchen: das englische Tasmin

Convertible von TVR.
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Test TVR Tasmin
Convertible

woiien, zeigt auch das Cockpit
des Tasmin. Gestaltung und
Verarbeitung zeugen von pro-
fessionellem Automobilbau,
wobei freilich ergonomische
Gesichtspunkte noch etwas zu
kurz kamen. Am meisten stört
dies bei den Instrumenten. die
zwar zahlreich vertreten, aber
nur schwer abzulesen sind. Ge-
naue lnformationen über die
Geschw,indigkeit etwa erhält
der Fahrer nur. wenn er den
winzigen. kühn bis 320 km/h
ausgelegten Tachometer un-
mittelbar vor Augen hat.

Dennoch fühlen sich die Passa-
gierc, die durch einen riesigen

Mitteltunnel getrennt werden.
gut autgehoben. Der kurze.
sehr exakt geführte Schalthebel
liegt gut zur Hand, die weit
nach links versetzten Pedaie
lassen sich nach kurzer Gewöh-
nung sichcr bcdienen. und die

sportlich t'1achc Position auf
den recht bequemen Sitzen ist
behaglich - eine schlanke Linie
ist freilich Voraussetzung, denn
die schmalen, weit außen ange-
ordneten Sitznischen setzen

hier enge Grenzen.

Auch der Umfang des Reisege-
päcks veriangt Zugeständnisse.
Im Kofferraum läßt das volu-
minöse Reserverad allenfalls
noch Platz für ein paar weiche
Reisetaschen. und auch hinter
den Sitzen steht nur Stauraum
für zwei bis drei schmalbrüstige
Koffer zur Verfügung.

Die schlechte Raumausnutzung
des TVR hat konstruktive
Gründe. Denn unter der Kunst-
stoffhaut steckt als tragendes
Element ein voluminöser Git-
terrohrrahmen. der in Wagen-
mitte entlangläuft und sich nach
vornc und hinten Y-förmig aus-
breitet.

Die Radaufhängung überneh-
men vorne Teile des Ford-Tau-
nus. während hinten eine Kon-

Unter dem Stoffverdeck des TVR befindet sich ein Überrotlbügel. der auf Wunsch umgeklappt werden kann

Gryldpreis: ? Drehzahlmesser
ntifa§min DM49000.- oöldruckmesser

Serienausstattunq:
o Verbundglas-Fronf- und

Seitenscheiben
. EIektr. betätigte

Fensterheber

Zusatzausstattuns:
. Ledersitze D'lfi 1300,-
o Leder-

ausslottung DM 2900,-
o Senolenkung Dill 1000.-
o Automatik-

o Elektr. betätigte Anterne getriebe DM 1600,-
und zwei Lautsprecher a Meta[ic-

. Lederlenkrad f,acHerung DM 890,-

MOTOR

Wassergekühlter Sechszylin-
der-V-Motor vorn längs, vier-
{ach gelagerte Kurbelwelle,
zentrale Nockenwelle (Stirn-
radartrieb), mechanische
Kraftstoffeinspritzung (Bosch
K-Jetronic), kontaktlos ge-
steuerte Transistorzündung.
Leistung lI8 kw (160 PS) bei
6000i min, spezifi sche Leisnmg
42.3 k\trL (57.3 PS/L), Hub-
raum 2792 cm'. Bohrung x Hub
93.0 x 68.5 mm. \'erdichtungs-
verhältnis 9,2:1, maximales
Drehmoment 221 Nm bei
4300/min, mittlere Kolbenge-
schwindigkeit bei Nenndreh-
zahl 13,7 m/s, Olinhalt illotor
4.7 L. Küh§'stem-Inhalt 10.2
L. Batterie 12 V 60 Ah. Dreh-
stromüchtmaschine 770 Watt.

KRATTÜBERTRAGUNG

Hinterradantrieb, vollsynchro-
nisiertes Vierganggetriebe,
Einscheiben-'I'rockenkupplung.
Übersetzungen: I.3,16, Il. 1.94.
lII. 1,41, fv". 1,0, R.3,35, Achs-

antrieb 3.07:1. Geschwindig-
keit bei 1000/min im IV. Gang
35,8 km/h.

KAROSSERIE
UND FAI{RWERK

Zweisitziges Cabriolet mit zwei
Türen. Stahlrohrrahmen mil
aufgesetzter Karosserie.
Vorn Einzelradaufhängung mit
oberem und unterem Dreieck-
Querlenker und Schrauben-
federn, Stabilisator, hinten Ein-
zelradaufhängung mit Längs-
und Querlenkern und §chrau-
benfedern, vorn und hinten hy-
draulische Teleskopstoßdämp-
fer, Zahnstangenlenkungo
Zweikreis.Servobremse. vorn
und hinlen Scheibenbremsen,
Feststellbremse auf die Hinter-
räder wirkend.
Felgengröße 6 J x 14, Reüen-
größe 205/60 vR 14.

ABMESSUNGEN
U\iD GEWICHTE

Radstand 2385 mm. Spur vorn/
hinten 1.135i 1440 mm. AuJlen-

maße 4105 x 1730 x 1195 mm,
Innelbreite vorn 1405 mm,
Innenhöhe vorn 915 mm, Sitz-
tiefe vorn 540 mm. Wendekreis
rechrs/links 10,2/I0.1 m, 3r/4
Lenkradumdrehungen. Lenk-
raddurchmesser 330 mm, Kof-
ferraumvolumen nach VDA-
Norm 21S L, Tankinhalt 63 L.
Leergewicht 1122 kg, Ge-
wichtsverteilung vorn/hinten
53,9146,1oio, zulässiges Ge-
samtgewicht 1320 kg, Zula-
dung 198 kg. Personenindex-
zahl2.3.

FAHRI,EISTTJNGEN

Höchslgeschwindigkeit (Dreh-
zahl5800/min) 202,2krnlh

Elastizität
,10-"-100 km/h (IIL Gang) 10,7 s
60-120km/h (IV. Gang) 17,7s

Tachometerabweichung
Anzeige

60 km/h
100km/h
130km/h
,.60km/h

effektiv
63km/h

103km/h
136kmih
l66km/h

KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Verbrauchswerte im Test
(Liter/100 km)
Minimalverbrauch l3r2
Maximalverbrauch 17'0
Landstraße ct.79km/h A 14,3
Autobahn ca. t40 l«A/h A 16'l
Testverbrauch 15,4
Ifuaftstoffsrt SuPer

WARTUNG
Beschleunigung
0- 60 kmih
0- 80km/h
{L10O km/h
0-120km/h
(Ll40km/h
0-160km/h
0-180km/h
400 m mit steh. Start
I lmr mit steh, Start

4,0 s
6,2s
8,7 s

12,6s
17,0 s
25,2s
41,5 s
L6,3 s
30,1 s

Insoektion alle 15000 km
Ohiechsel alle 15000km

PRDALKRAfTE

Kupplungspedal
Gaspedal

120N
20N

Technische Daten und Flahrleistungen
TVR T*smin
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Test TYR Tasmin
Convertible

struktion des Ex-Lotus-Man-
nes Jones - Einzelradaufhän-
gung an Querlenkern, Feder-
beinen und Längsstreben -
deutlich dessen Schule verrät.

Bei Motor und Kraftübertra-
gung griffen die Väter des Tas-
min auf bewährte Teile aus der
Großserie zurück. Ein 2,8 Liter
V6-Motor der Kölner Ford-
Werke gibt seine Leistung (160
PS/118 kW) über das dazuge-
hörige Vierganggetriebe und
einen Salisbury-Achsantrieb,
wie er auch in denJaguar- und
Aston Martin-Modellen ver-
wendet wird, an die Hinterä-
der ab. Eine spezielle Auspuff-
anlage sorgt für den zum sport-
lichen Habitus passenden guten
Tgn.

Im übrigen kann die biedere
Antriebsquelle Herkunft und
Charakter nicht verleugnen.
Statt überschäumenden Tem-
perahents bietet sie Laufkultur
und angenehmes Durchzugs-
veimögen, wobei das im Test-
wagen eingebaute Exemplar
offenbar nicht ganz die ver-
sprochene Leistung lieferte.
Die Fahrleistungen lagen deut-
lich unter denen des gleich mo-
torisierten Ford CaPri 2'8i,

den derTVR mit seinem gerin-
geren Gewicbt (1,722 kg statt
1230 kg) eigentlich hinter sich
lassen müßte.

Für zügiges Fortkommen
reichte es jedoch allemal, wobei
das Fahrvergnügen im offenen
TVR ohnehin mehr durch den

Platz an der frischen Luft als
durch dynamische Qualitäten
geprägt wird. Das gilt auch fär
empfindlichere Naturenr Mit
hochgefahrenen Seitenschei-
ben werden sie selbst bei
Tempo 180 kaum durch unan-
genehme Zugluft gestört.

Auch sonst macht der Tasmin
wenig Arger. Das mit griffigen
Goodyear NCl-Breitreifen be-
stückte Fahrwerk reagiert zwar
etwas eckig auf Lenkbewegun-
gen, bleibt aber gutmütig und
bewältigt schnell gefahrene
Kurven mit leicht beherrschba-
rem Übersteuern. Bremsen,
Geradeauslauf und Komfort
sind zufriedenstellend.

Voraussetzung hierfür sind
freilich gute Straßen. Biegt der
Fahrer auf Straßen zweiter
Ordnung ab, wird die Harmo-
nie empfindlich gestört. Der
Rhythmus klassischer engli-
scher Sportwagen - Shake,
Rattle and Roll - dominiert:
D as verwindungsfreudige Chas-
sis rüttelt dann heftig an der
Karosserie und sorgt mit sei-
nem Eigenleben ftir Abwechs-
lung im Fahrverhalten.

Konzentrierte Lenkarbeit und
eine starke Hand sind nun er-
forderlich, denn das Lenkrad
verteilt beim Überfahren von
Bodenwellen heftige Stöße, die
es mühelos von der Umklam-
merung schwächlicher Fahrer
befreien können.

Auch auf die an sich relativ
weich abgestimmte Federung
kann sich der Fahrer dann nicht
mehr verlassen. Größere Un-
ebenheiten schlagen mitunter
voll durch nnd versetzen den
Insassen harte Stöße.

Wie es sich ftir Liebhaber briti-
scher Roadster gehört, verlangt
also auch der TVR von seinem
Besitzer eine Portion Maso-
chismus, der sich offenbar zu-
nehmender Beliebtheit erfreut:
Mit dem recht teuren Tasmin
konnten TVR-Chef Lilley und
sein Team die wöchentliche
Produktion auf sieben Exem-
plare hochschrauben - ein Re-
kord in der Geschichte des Un-
ternehmens.

Wolfgang König

Intime Enge: TYR-Cockpit

Yon Ford: V6 mit Benzineinspritzung
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Die Hinterachse lenkt mit: TVR in der Kurve
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