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TVR Chimaera (1992-2003) 
Kaufberatung und Überblick 

Eine (Kurz-) Kaufberatung für den TVR Chimaera (1992-2003) mit 

Spezifikationen, allgemeinen Problemen und der Modellgeschichte (04/2021) 

TVR war schon immer ein Autokonzern, der dafür berüchtigt war, die Dinge 

ein wenig anders zu handhaben. Das in Blackpool ansässige Unternehmen 

gibt es seit 1947 und trotz einiger turbulenter Zeiten hat es einige der 

faszinierendsten Leichtgewicht-Sportwagen produziert, die das Vereinigte 

Königreich je gesehen hat. Der Chimaera war jedoch etwas Neues für das 

Unternehmen. 

Mit dem bewährten Rover V8 Triebwerk – mit einfacher, aber dennoch starker 

Mechanik - und einer stilvollen Fiberglaskarosserie macht das Touren mit dem 

Chimaera großen Spaß. Unter der Karosserie basiert der Chimaera effektiv 

auf dem gleichen Rohrrahmen-Chassis wie der Griffith, aber mit einer 
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weicheren Federung und mit etwas mehr Innen- und Gepäckraum wurde er 

zur bevorzugten Gran Tourismo-Wahl. 

Wie bei allen TVR-Modellen wurden Fahrerhilfen wie ABS und 

Traktionskontrolle als überflüssig erachtet. Durch den Verzicht auf diese 

Elemente entstand ein sehr leichtes Gefährt mit atemberaubender 

Beschleunigung, während das Handling im Grenzbereich dem Fahrer ein 

gewisses Maß an Reaktion, Geschicklichkeit und Respekt abverlangt. 

TVR-Chef Peter Wheeler und der Designer John Ravenscroft arbeiteten an 

einem neuen Design für den Chimaera und versuchten, ein etwas dezenteres 

Design als beim Griffith zu entwerfen und dabei dennoch der Natur TVRs treu 

zu bleiben. Ein Blick auf den Chimaera zeigt sofort, dass dies gelungen ist. 

Er kann dem umwerfend schönen Griffith nicht ganz das Wasser reichen, aber 

der Chimaera ist ein wirklich gelungenes Auto. Er hat sogar ein paar markante 

Einkerbungen in der vorderen Stoßstange für die Blinker, die Wheelers Hund 

Ned im ersten Tonmodell des Autos hinterlassen hat. Es sah so gut aus, dass 

diese Einkerbung es bis zum Serienauto schaffte... so die Legende! 

Schnell wurde der Chimaera zum meistverkauften Modell von TVR und 

übertraf die Produktionszahlen des Griffith um über das doppelte. Trotz seiner 

weicheren Fahrwerksabstimmung bevorzugen viele das ausgewogene 

Fahrverhalten des Chimaera und es gibt auch keinen Unterschied in der 

Leistung zum Griffith. 

Nach einigen turbulenten Jahrzehnten mit neuen Eigentümern und einer 

vielversprechenden (aber immer noch unsicheren) Zukunft steigen die 

klassischen TVRs weiter im Wert. Der Chimaera ist immer noch ein 

erschwingliches Liebhaberauto, aber da die ersten Autos inzwischen über 25 

Jahre alt sind, kann beim Kauf viel schief gehen. Deshalb ist es wichtig vor 

dem Kauf einige Punkte zu beachten. 

 

Der TVR Chimaera – welchen soll man kaufen? 
 

Die Grundform des Chimaera blieb während der gesamten 12-jährigen 

Produktion unverändert, jedoch unterscheiden sich die verschiedenen 

Modelle durch Detailänderungen am Frontgrill, an den Rückleuchten und an 

den Rädern. Im Laufe der Jahre gab es vier Motorgrößen mit einer Leistung 

von 240 PS bei den ersten 4-Liter-Autos bis hin zu 320 PS bei den 5-Liter-

Modellen.  

Bei der Suche nach dieser Art von Auto kann man leicht in die Falle tappen, 

den bärenstarken Chimaera 500 zu wollen, aber viele sind sich einig, dass die 

Modelle mit kleinerem Motor etwas besser ausbalanciert, also nicht 

übermotorisiert sind. Das Optimum der Motoren-Palette ist wahrscheinlich der 

4,5er, mit einem Gewicht von nicht viel mehr als einer Tonne ist die Leistung 

von rd. 289 PS mehr als ausreichend. Die Entscheidung für eines der 

späteren Modelle, die mit dem verbesserten Getriebe T5 von Borg Warner 
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ausgestattet waren und bei dem einige der kleineren Probleme gelöst wurden, 

ist eine gute Ausgangsbasis. 

Die Ausstattungs-Optionen beschränkten sich damals meist auf Änderungen 

der Innenausstattung, wobei Vollleder-Innenausstattung, Klimaanlage, CD-

Wechsler und Sitzheizung einiges an Luxus waren, die ein potenzieller Käufer 

dazu bestellen konnte. Als Option wurde auch eine Servolenkung angeboten, 

die wiederum eine kürzere Übersetzung von 2,2 (Lenkradumdrehungen von 

Anschlag zu Anschlag) und sogar ein noch direkteres Fahrgefühl gegenüber 

der manuellen Lenkung (2,5) vermittelt. 

Bevor Sie sich für einen bestimmten Chimaera entscheiden, sprechen Sie mit 

anderen TVR-Fahrern und deren Rat wird immer lauten, das Fahrzeug im 

besten Allgemeinzustand zu kaufen, das Sie finden können. Überdenken Sie 

nochmals, ob Ihre Wahl die richtige ist. Nicht selten müssten sonst noch 

mehrere Tausend Euro investiert werden, um einen schlechten Fahrzeug-

Allgemeinzustand zu beheben. 

TVR-Besitzer sind meist Individualisten und sie sind mehr als bereit, ihr 

Wissen an potenzielle neue Besitzer weiterzugeben. Das deutsche TVR-

Forum (www.tvr-forum.de) oder der TVR Car Club Deutschland e.V. sollten 

die ersten Anlaufstellen für Fragen und Probleme sein. 

 

Der TVR Chimaera - Leistung und Spezifikationen 
 

 Chimaera 400 Chimaera 400HC Chimaera 430 Chimaera 450 Chimaera 500 

Baujahr 1993-2000 1994-1996 1993-1994 1996-2003 1996-2003 

Zylinder V8 V8 V8 V8 V8 

Hubraum (cm³) 3.950 3.950 4.280 4.545 4.987 

Leistung (PS) 240 275 284 289 320 

max.Drehm.(Nm) 366 412 414 420 475 

Vmax (km/h) 228 245 254 259 270 

0-100 km/h (sek) 5,3 4,9 4,6 4,6 4,1 

Verbrauch (Liter) 14,5 14,8 14,9 15,4 16,7 

 

Höhe 1215mm 
Länge 4015mm 
Breite 1865mm 
Radstand 2282mm 
Spurweite (v/h) 1460mm 
Gewicht 1060Kg 

 

Produktion 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Stückzahl 526 519 707 844 873 1085 998 373 102 72 4 

  

http://www.tvr-forum.de/
https://tvrcarclub.de/
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Der TVR Chimaera – worauf zu achten ist 
 

Ersatzteilversorgung: 

Die Versorgung mit Ersatzteilen und Neuteilen in Deutschland ist im 

Allgemeinen sehr gut (z.B. durch ACS-pro (www.acs-pro.de)). Zusätzlich gibt 

es Spezialisten, die inzwischen viele technische Verbesserungsmöglichkeiten 

für die ursprünglichen Entwürfe entwickelt haben. 

 

Teile: 

Es ist auch erwähnenswert, dass TVR für die geschickte Verwendung von 

Teilen anderer Hersteller, einschließlich Opel (Vauxhall), Ford, British Leyland 

und Rover, berühmt war. Dies bedeutet, dass die Suche nach kompatiblen 

Teilen manchmal überraschend einfach und auch billig ist. Webseiten wie z.B. 

www.chimaerapages.com haben detaillierte Listen austauschbarer 

Komponenten, beginnend von Schaltern am Armaturenbrett bis hin zu 

Zahnstangen für die Lenkung.  

 

Chassis: 

Die GFK-Karosserie des Chimaera 

sitzt auf einem zentralen, 

pulverbeschichteten Gitterrohr-

rahmen. Obwohl ab Werk eher 

schlecht ausgeführt, ist die 

Pulverbeschichtung als Korrosions-

schutz ausreichend. Bei im Sommer 

bewegten Fahrzeugen ist Rost somit 

kein Thema. Anders sieht es bei 

Winterbetrieb aus. Schon nach 

einem Winter zeigt sich Flugrost. 

Nach weiteren ein bis zwei Jahren ist die Korrosion schon weit fortgeschritten. 

Neben den Querlenkern sind als erstes die unter den Seitenschwellern 

verlaufenden Rohre betroffen. Diese rotten von oben nach unten. Die oberen 

Problemstellen sind ohne Abnahme der GFK-Karosserie leider nicht 

einsehbar. In GB von mehreren Vorbesitzern ganzjährig als Erstwagen 

bewegte Chimaera sind von der Korrosionsproblematik besonders betroffen. 

Empfehlung: Auch bei leichten Flugrostbefall mit schlimmeren rechnen. Der 

Aussage eines Verkäufers „… das ist bei allen TVRs so…“ ist kein Glauben 

zu schenken. Eine komplette Aufarbeitung des Fahrgestells ist dann die beste 

Vorgehensweise, da Reparaturen mit der Karosserie am Auto fast unmöglich 

sind. Sind bereits Reparaturen am Rahmen gemacht worden, sollte darüber 

eine detaillierte Bilddokumentation vorliegen. Der günstigste Fall ist natürlich 

ein völlig intaktes und absolut rostfreien Chassis. 

  

http://www.acs-pro.de/
http://www.chimaerapages.com/
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Karosserie: 

Da die Karosserie aus GFK besteht, 

ist Rost kein Thema. Suchen Sie 

stattdessen nach verpfuschten 

Reparaturarbeiten oder schlecht 

sitzenden Karosserieteilen. Spalt-

maße sollten gleichmäßig sein. 

Jeder Chimaera wird inzwischen 

mindestens ein paar Steinschläge 

an der Front haben, stellen Sie also 

sicher, dass die Lackierung von 

guter Qualität ist. Wenn das Fahrzeug viele Steinschläge hat, kann dies ein 

guter Verhandlungspunkt sein. 

 

Motor: 

Die Motoren sind im Allgemeinen 

sehr zuverlässig. Eine allgemeine 

Überprüfung des Kühlsystems auf 

Vermischung von Wasser und Öl 

(Kontrolle unter dem Öldeckel) sollte 

Sie auf mögliche Probleme mit der 

Zylinderkopfdichtungen aufmerksam 

machen. Die Temperaturanzeige 

kann während des normalen 

Betriebs zwischen 70 und 90 Grad 

schwanken, wobei Thermoschalter 

mit 92 Grad Einschalttemperatur (ab Werk 96 Grad) zu empfehlen sind. 

Thermische Probleme, vor allen bei Stadtfahrten im Hochsommer, 

veranlassen viele Besitzer einen Alu-Hochleistungskühler einzubauen. Eine 

Schwachstelle stellt die zentrale Nockenwelle dar, die nach ca. 80TKm hohen 

Verschleiß aufweist. Da dies ein schleichender Prozess ist, verbunden mit 

allmählichem Leistungsverlust; ist mit einer Reparatur ab dieser Laufleistung 

immer zu rechnen. 

 

Starten des Motors: 

Prüfen Sie, ob der Motor wieder 

problemlos anspringt, sobald er heiß 

ist. 

Eine mangelhafte Massever-

bindung, sowie überalterte, 

verhärtete und korrodierte Plus-

leitungen verhindern einen 

ausreichenden Stromfluß zum 

Anlasser beim Anlassen des Motors.   



 
6 

Vorderachse: 

Bei Winterbetrieb sind die 

Querlenker aufgrund Streusalzein-

wirkung korrosionsanfällig. Auf 

Verschleiß an Traggelenken und 

Querlenkerbuchsen ist zu achten. 

Die Koppelstangen des Stabilisators 

neigen generell zu frühzeitigem 

Verschleiß. 

 

 

 

Hinterachse: 

Auch hier Korrosionsproblematik 

durch Streusalzeinwirkung. Beim 

Stabilisator auf verschlissene 

Koppelstangen achten. Beide, frühe 

GKN und spätere BTR Differentiale 

sind sehr robust. Abgesehen von 

undichten Ein- und Ausgangs 

Dichtringen sind Defekte bislang 

sehr selten. Antriebswellen können 

aufgrund mangelnder Wartung frühzeitig verschleißen. 

 

Bremsen: 

Für einen leistungsfähigen und 

dynamischen Sportwagen ist die 

Serien-Bremsanlage des TVR 

Chimaera mit 260 mm Durchmesser 

vorne eher unterdimensioniert. 

Deshalb ist bei Bremsbelägen und -

Scheiben auf gute Qualität zu 

achten. Bewährt haben sich hier 

auch Keramik-Bremsbeläge. 

Noch besser: Aufrüstung der 

Bremsanlage an der Vorderachse, 

z.B. 4-Kolben Wilwood Bremsanlage mit 300mm Bremsscheiben. 

Noch vorhandene Original-Bremsleitungen sind meist überaltert und sollten 

durch Stahlflex-Leitungen ersetzt werden. 

 

Benzinleitung: 

Die Benzinleitung ist im Motorraum nahe der Abgaskrümmer verlegt und 

dadurch starker Hitze ausgesetzt und wird dadurch schnell brüchig.  
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Glas: 

Windschutzscheiben früherer Fahr-

zeuge können an den Rändern 

milchig werden, was in der Regel auf 

eine mangelhafte Versiegelung ab 

Werk zurückzuführen ist. Neue 

Scheiben sind mittlerweile sehr 

teuer (> 1.500 €) und auch schwer 

zu bekommen. Entsprechend ist 

auch der Einbau einer neuen 

Scheibe recht aufwendig und teuer. 

 

 

Aufhängung: 

Ungleichmäßiger Reifenverschleiß 

kann auf eine falsche 

Achseinstellung, verschlissene 

Aufhängungsbuchsen, aber auch 

auf defekte oder altersschwache 

Stoßdämpfer hinweisen. 

 

 

 

 

 

Elektrik: 

Die Elektrik sollte gründlich getestet 

werden. Stellen Sie also sicher, dass 

alle Schalter, Knöpfe, Leuchten und 

auch alle Instrumente wie 

gewünscht funktionieren. 

Dauerthema bei Chimaera-Fahrern 

ist die Wegfahrsperre/Alarmanlage. 

Hier ist aber meist eine schwache 

Fahrzeugbatterie für auftretende Probleme verantwortlich. Beim 

Fahrzeugkauf sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass alle Handsender 

(2 Stck.), Notfall-Sticks (2 Stck.) und auch die Code-Karte mit dem 16-stelligen 

Code der Alarmanlage vorhanden sind. 

Mangelhafte Massepunkte sind häufig Ursache für allerlei Elektrikprobleme 

bis hin zum Totalausfall. Schlechte Kontakte im Kabelbaum, besonders bei 

den Steckverbindungen, sorgen ebenfalls für so manch seltsames 

Phänomen.  
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Getriebe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Getriebe LT77 bis 1994 und T5 ab 1994 sind robust und strapazierfähig. 

Die Gangwechsel sollten relativ reibungslos von statten gehen. Ein gewisses 

Maß an Widerspenstigkeit beim Einlegen des Rückwärtsgangs beim Borg 

Warner T5-Getriebe gilt als normal. 

 

Gaszug: 

Der Gaszug neigt zum Reißen und 

sollte auf Ausfransen, vor allem am 

Gaspedal im Fußraum, überprüft 

werden. 

 

 

 

 

 

Keilriemen: 

Keil-(Rippen-) riemenversagen ist 

zwar ein seltenes Problem, dennoch 

ist es ratsam immer einen Ersatz im 

Auto mitzuführen. 

 

 

 

 

 

 

Modifikationen: 

Es gibt auch eine Reihe von Nachrüstungen auf dem After Market, die 

durchgeführt werden können, um die Zuverlässigkeit und Nutzbarkeit des 

Fahrzeugs zu verbessern. Hot Start Kit, manuelle Lüfterüberbrückung, 

Summer für Scheinwerfer und andere Modifikationen sind alle erhältlich und 

können relativ einfach nachgerüstet werden. 
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TVR Chimaera Modell-Geschichte 
 

1992 Vorstellung des TVR Chimaera auf der Birmingham Motor Show 

1993 Verkaufsstart des TVR Chimaera auf Basis des Griffith 4.x-Chassis 

mit 4.0l- und 4.3l-Rover V8, mit zusätzlichem hinterem Stabilisator 

und weicherer Dämpfung und Katalysatoren 

1994 Wechsel vom LT77-Getriebe aus dem Rover SD1 auf das T5-

Getriebe von Borg-Warner. Einführung des 5.0l-Rover V8-Motors 

1996 leichte Änderung am Chassis, dass sich nun Griffith und Chimaera 

teilen, neuer Grill (vom TVR Cerbera), Türöffnung nun über einen 

Knopf am Spiegel, leichte Modifikation der Heckklappe und der 

hinteren Stoßstange, neu gestaltete Rücklichter, neue oder 

geänderte Schalter im Cockpit. Der 4,5-Liter-Motor wird eingeführt. 

Ein Überrollbügel wird zur Sonderausstattung. 

2001 Neugestaltung der Frontscheinwerfer mit Plexiglas-Verkleidung 

(perspex cover) 

2003 Die letzte Chimaera läuft vom Band und es wurden insgesamt 6103 

Fahrzeuge gebaut. 

 

 

TVR-Clubs und Websites 

www.tvrcarclub.de – deutscher TVR-Club 

www.tvrcarclub.co.uk – englischer TVR-Club 

www.chimaerapages.com - Viele technische Informationen über den Chimaera 

www.tvr-forum.de – deutschsprachiges TVR-Forum 

www.pistonheads.com – englischsprachiges TVR-Forum  

https://tvrcarclub.de/
http://www.tvrcarclub.co.uk/
http://www.chimaerapages.com/
http://www.tvr-forum.de/
https://www.pistonheads.com/gassing/forumgroup.asp?c=3


 
10 

TVR Chimaera - Fazit 
 

Frühe Chimaera mit hoher Laufleistung, die einige Restaurierungsarbeiten 

erfordern, werden im Allgemeinen ab etwa 15.000 € gehandelt. Es ist am 

besten, einen möglichst perfekten Zustand eines Chimaera anzustreben, da ein 

reparaturbedürftiges oder verbasteltes Fahrzeug Ihre anfängliche Begeisterung 

stark dämpfen kann. Es ist daher ratsam nach einem Chimaera ab 20.000 € zu 

suchen, dessen Reparaturen und technische Verbesserungen mit 

Fotodokumentationen und Rechnungen nachweisbar sind und dessen guter 

Pflegezustand erkennbar ist. 

Dafür können Sie ein bereits durchrepariertes und gepflegtes Modell mit einer 

guten Service-Historie erhalten. Einige Chimaera werden für über 25.000 € 

gehandelt und dies ist ein Zeichen für die zunehmende Beliebtheit dieses 

Modells. Linksgelenkte Fahrzeuge sind entsprechend teurer (+ 5.000-10.000 €). 

Die Versicherung kann für ein so leistungsstarkes Auto ziemlich teuer sein, aber 

bei Young- und Oldtimer-Versicherern (z.B. Württembergische, OCC, Belmot 

u.a.) sind die Prämien deutlich moderater. Letztendlich ist aber die Prämie auch 

vom Versicherungswert abhängig. 

Der TVR Chimaera ist ein fantastisches Auto und bietet einen enormen 

Fahrspaß. Er verlangt absolute Konzentration, wenn er schnell bewegt wird, 

belohnt aber mit großartigem Handling und einem donnernden V8-Sound. 

 


