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Die Stromlinienlormdes Totrc 603 \flulde ouch für dos neue Modell T 2
beibehalten, Sie bringt einen wesenttichenVorteill selbst bei 1a0 kmih
sind koum Windgeröuschewohrzunehmen'
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betrögi 1960kg' Seine Reifenhoben die Größe 6,70-15
Gesomtgewicht
ousgelegt.
und sind speziellfür hohe Geschwindigkeiten
.kompoktenAnordnung des Triebwerksblocks
im Heck
Auf Grund der
woren die Totro-Wogenschon immer etwos hecklostig,und der relotiv
große Sturz der Hinterröder verbesserteebenfolls nicht gerode-ihre
Stroßenlogebei nosser und besondersbei schmierigerStroße' Beim
neuen Modell T 2 wurde die Hinterochseveründert.Die Röder stehen
jetzt ouch bei unbelostetem Wogen nohezu senkrecht.Bei Belostung
Lnd beim Einfedernstellt si{h donn ein negotiver Sturzwinkälein
-,
wird
Rutschfestigkeit
die
und
d, h., die Röder neigen sich noch innen
wesentlichbesser,Außerdem trogen dos neue Reifenprofilund der
Quer:tobilisotorzu dem gegenüber der früherenAusführungerheblich
besserenFohrverhqltenvor qllem in Kurvenbei. Durö diese Anderundes Wogensgeringergewor-,
gen ist ouch die Seitenwindempfindlichkeit

D A T E NU N D F A H R E I N D R U C KdEe n .

wir einige EinAuI unsererkurzenProbefohrt- rund 80 km * bekö-men
drückevön den imponierendenFohrleistungendiesesWogens, der zu

Vor kurzemhottenwir Gelegenheit;den neuen Tatro,Modell T 2' nöher
und rnit ihm eine kleine Rundfohrtzu mochen.Gegen'
kennenzulernen
über dem bisherigenTotro 603 hot dos neue Modell einige wesent:
Zwischenden beiden Zylinderreihendes V-8-Motors sitzen die beiden
obwohl mon die Grundkonzeptiondes Wogens üuroos"t. Die Unterdruckzünduerstellung
iiche Verbesserungen,
om Verteiler {links vom 0l'
nicht veröndert hot. Außerlicherkennt mon den Wogen on den vier
ist beim Modell T 2 nicht mehr ongesdrlossen.
einf-üllstutzen)
Die öußeren beiden hqben Biluxlompenund osymmeScheinwerfern.
trischesAbblendlicht,wöhrend die beiden mittleren ols Zusotzscheinwerfer'zum Fernlichteingescholtetwerden können' Beim Abblenden
der Houptsöeinwerfer'
verlöschensie gleichzeitigmit dem Umschslten.
und seine
Hinien lollen om Totro T 2 die neu gestoltetenHeckleuchten
zwei Auspuffrohre qu{.
Diese Anderung der Auspuffonlogehct neben der.Erhöhungder Verwesentdichtung suf 8,2 :1 und der geönderten Vergoseronordirung
lichenAnteil on der auf 105 PSgesteigertenMotorleistung,die bei einer
Motordrehzohl von 4800 U/min erreicht wird. Der Acht-Zylinder-Motor
ist in V-Form gebout. Er hot 75 mm Kolbenbohrung,70 mm Hub und
einen Hubroum von insgesomt2472 cm3. Dos moximole Drehmoment
beträgt 17 kpm bei 4000U7'min.
- hydroulisch
Vom Motor übertrögt eine Einscheiben-Trockenkupplung
betäiigt - dos Drehmoment zum ongeblockten Viergonggetriebe, dos
ist. Die Hinterochseist ols Penin ollen Vorwörtsgöngensynchronisiert
obgestütlt' De Führung
delochseousgebildeltund mit Schroubenfedern
.der Hinterröderin LöngsrichtungübernehmenzusötzlicheLöngslenker'
Die Vorderröderhöngen on Kurbelcrmen'mit schrögstehendenDrehqchsen.Zur Federungdienen wie hinten Sörouben{edern,und hydrou'
unterdrückendie Schwingungen.
liche Teleskopstoßdömpfer
Der Wogen ist 5065mm lcng, 1910mm breit, 1530mm hoch,hot einen
von 1470kg. Dos zulössige
Rodstondvon 2750mm und eine Eigenmosse
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den sdtnellsten Serienlimousinengehört, die im internotionolen Moßstob gebout werden. lm stqdtverkehr oder bei Foh* ouf Fernverkehrsstroßen broucht mon den. Goshebel nur onzutippen und ollenfolls
beim storken Besdrleunigen einmol etwos weiter durözutreten. Bei
gleiclrbleibender Fohrt ouf der Autobohn löuft der wogen im vierien
Gong 100 km/h, wenn mon den Goshebel gerode .o ,oi berührt, doß
er hort neben der Leerloufstellungsteht. Mon hot donn durchsus noch
nidtt den Eindruck,schnell zu fchren. Der Motor summt ruhig und leise
in mittleren Drehzohlän, und von windgeröuschen ist nichtJ zu hören,
vorousgesetztdie Fenster sind geschlossen.Genouso wohl fühlt sich
' der wogen bei Gesöwindigkeiten zwischen130 und 140 km/h. Auö hier
merkt mon weder sm Motor- noch om Windgeröusö, doß dieses
,,Schiff"
eine beochtlicheFoh* mocht.offnet mon bäi diesen Geschwindiokeiten
ober ouö nur ein Fenster um einen kleinen Spolt, so merkt min om
Fohrtwind redrt deutlich, doß mon keine g0, sondern beinohe 140.knr/h
föhrt.
Die Beschleunigungist ebenso imponierend,wir stoppten 15 sekunden
von 0 bis 100kmih, wdbei sichjedoch bei einemGeschwindigkeitsvergleich
die vom Tochometerongezeigten r00 nur ors 93 wirklichJt rlh he-rousstellten. Bei diesen Besdrleunigungsrnessungen
wurde zwor schnell gesdroltet, ober durchous nicht der Motor bis in die letzten Drehzoilgrefizen ousgefohren. Bei einiger Anstrengung und wiederholten
versudren hötten sich noö bessere Zeiten erreiaen rossen. rm Vergreich
dozu broucht der Wolgo rund 25 Sekunden, um ous dem Stonl
ouf
100 kmih zu kommen.
Mit diesem Beschleunig ungsvermögenmodren selbst .Uberholtorgönge
bei longen Lostzügen Spoß. Der Wogen ist blitzschnelf u"rU.i-uiJ
ein om Horizont ouftouchender Gegenverkehr konn nicht geföhrrich
Am Armoturenbrett findet-mon nur die notwendigstenInstrumenteund
werden. Diese Bemerkungen beziehen sich ouf die verwenäunE des
s<halter. Die Sitzbonk ist bequem und hot einzeti'e terr"e", Ji.-i,
dritten Gonges zum uberhoren. Er reiclrt bis 120 kmih und ist aoriitttii
i[iäi
Neigung bis zum vöfligerr Umlegen yerstelit *äiaen fennän,
oile Uberholvorgdngeeinschließlichder Autobohn geeignet. Auö im
vierten Gong beschleunigt der Totro noch.recht beochttich. Noch bemerkenswerterist ober hier die große Elostizitötdes Motors. Mon
konn
bis_etwo 20 kmlh im vierten Gong in der Geschwindigkeit herunter- ouf der Autobohn die mögliche
Reisegesdrwindigkeitnicht von der Mcgehen. Der Wogen .besdtleunigtvon do ous wieder geschmeidig
torleistung bestimmt wird, .sondernvon den Verkehrsverhöltnissen,
und
den
Windverhöltnissen,dem Stroßenzustondusw.
luckfrei bis zur Höchstgeschwindigkeit.Dos ist dos Verdienst dlr qcht
Zylinder,die pro Kurbelwellenumdrehung
eben die doppelte Zohl on
Auf unserer Probefohrt hotten wir leichten Frost und domit ouch die
Arbeitstoktenliefern wie ein Vierzylinder,
beste Gelegenheit, die vom Motor unobhöngige Benzinheiruil
Jei
Als Höchstgeschwindigkeit
stoppten wir ouf der Autobqhn 2r sekunden
Yoggns zu erproben, Bei diesem Heizoggreg-olwerden die Gänzen
für den Kilometer.Dos sind 171 kmlh! Dobei ist notürrich
des Möglichen ebenfolls nicht von der HeizleLtung bestimmt, sondern
sowohrom
. Motorgeröuschwie ouch om windgeröusch und om Lenkverhor.ten
von dem, wos die Fohrgöste€rtrogen. Scholtet rnon die volle Heiz_
zu
merken,wie schnellmon föhrt. Diese Geschwindigkeit
konn mon nicht leistung ein und schließi sömtliche Fenster, so konn mon sich buchimmer fohren (obgesehendovon, dqß die stVo dos nicht ertoubt stöblicJrbroten lossen,gleichgültigob der Motor löuft oder nicht, Mon
wir
hoben für Testfohrteneine Sondergenehmigung),
denn in diesen Be_ konn olso ouch eine Vierterstunde vor der Abfohrt erst einmol die
reichengenügen schon geringe Einflüssewie zuÄ Beispiel leidrte
Heizungeinscholtenund findet donn beim Losfohreneinen ouf wohnWind_
böen, um ernsteGeföhrdungenherbeizuführen.
zimmerwörme
Doß jer Bremswegbei
temperiertenFohrgostroumvor.
e_p
170 km/h ouih sehr long ist und doß mon gewissermoßen
nicht ouf
siöt, sondern cuf Fernsichtfohren muß, um- ouf eventuelre
HinderLeider ist es uns trotr intensiver johrelonger Bemühungen bisher nicht
nisse noch reogieren zu können, sei nur om Ronde erwöhnt,
Diese
gelungen, einmol einen Totrq ots Testwolen zu erholi-en.Wir
können
Höchstgeschwindigkeitzeigt ober sehr deutlich, doß beim Totro
selbst
Sie desholb nicht ourführlicherinfornrieren,
Die Redoktion
Anstott der bisherigen drei sdreinwerfer hst dcs neue Modelr
vier, Die
oerden Inneren sind Zusotzsöeinwer{errusötzliö rum
-"' -Fernliöt,
-""'-'"
Beim
-""
Abblenden der öu0eren Scheinwerfervertös*rÄnäe.

Per Kühlluftoustrittim Mittelteil der stoßstongewird von einer mit einem
Thermpstot gesteuerten Kroppe erst geöffnetl *"nn de, uoto. ü"triäüiwqrm ist. Vorher rirkulie.t did tuft nu-rim Moiorro;m.
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