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Mit dem Vespa-Roller
unterwegs
Der Motor sprang immer gut an.
Vibrationen zeigte er nur, wenn
er zu fett lief, d. h. wenn der Cho-
ke noch nicht zurückgenommen
war. Im Betrieb ist dieser Motor
bemerkenswert leise und daher
sehr angenehm zu fahren. Er hat
einen ganz unwahrscheinlichen
Durchzug bei niedriger Drehzahl

man kann selbst im Dritten
noch anfahren! Und wenn man
den Roller im Vierten mit Schritt-
geschwindigkelt dahinrollen läßt,
dann nimmt er beim plötzlichen
Aufreißen das Gas willig an und
zieht hoch.

Beim Tanken muß man auf Ein-
haltung des Mischungsverhältnis-
ses 1:50 achten. Sonst läuft der
Motor überfettet, raucht, stinkt
und dreht nicht frei hoch. Er kann
dann sogar — bei votier Fahrt —
plötzlich „ausgehen"—läuft dann
allerdings auch wieder weiter, als
sei nichts gewesen. 1:50 also -
aber dazu ist später noch einiges
zu sagen.

Die Schaltung ist gewöhnungsbe-
dürftig. Schlecht ist die ungenü-
gende Gangrasterung am Schalt-
drehgriff, und der Kupplungshe-
bei ist ungewöhnlich weit vom
Griff entfernt, so daß man „lange
Finger" machen muß.

Das Fahrwerk ist ausgesprochen

komfortabel. Voraussetzung ist
allerdings, daß der Reifenluft-
druck stimmt. Wenn vorn zu we-
nig drauf ist, dann „knickt" die
Lenkung ein — hinten zu wenig
bedeutet, daß der Roller „eiert".
Aber wenn der Luftdruck stimmt
und man sich — als passionierter
Motorradfahrer — an die geringe-
ren Kreiselkräfte der kleinen Rä-
der gewöhnt hat, kann man mit
diesem „Roller" unglaublich
frech fahren. Mehr als einmal ha-
ben bei uns rechts hinten das
Schaltgehäuse und der Kickstar-
ter auf dem Asphalt gekratzt!

Beim Bremsen taucht die Gabel
tiefer ein, beim Ausfedern im
Stand kommt dann der ganze
Roller nach hinten zurück - Ei-
genart der gezogenen Vorderrad-
schwinge. Die Bremsen sind gut
und reichten für die möglichen
Fahrleistungen immer aus. Der
vordere Bremszug freilich ist mit
einem Knick über 90° verlegt, wo-
durch kräftiges Zupacken nötig
wird. Im übrigen ist auch der
Handbremshebel nicht gerade
günstig geformt.

Das Licht ist mager, die Justie-
rungsmöglichkeit des Scheinwer-
fers durch zwei Blechschrauben
nicht gerade ideal. Die Blinker
wollten bei unserem Testroller
nicht so recht tun — aber das
scheint nach dem, was wir hörten,
eine Vespa-Krankheit zu sein.

Die Sitzbank ist ausgesprochen
komfortabel, allerdings muß die
eventuelle Sozia einige seltsame
Verrenkungen machen, um die
Füße auf die Trittflächen zu brin-
gen.

Der Rückspiegel ist links unten
am Spritzblech angebracht - er-
staunlich, wie das den TOV pas-
sieren konnte. Die elektrischen
Schalter sind Durchschnittsware
italienischer Fertigung für Finger-
akrobaten. Zwischen Auf- und Ab-

blenden gibt es eine Dunkelzone.
Der Kurzschlußknopf liegt unter
der Sitzbanknase.

Unbedingt zu gering ist das Tank-
Fassungsvermögen. Wenn ca. 6
Liter aufgebraucht sind, muß man
auf Reserve schalten. Geht man
dann zum Nachtanken, beginnt
die große Rechnerei: 1:50 bedeu-
tet wieviel öl auf die nachgetank-
ten 5,15 Liter? Man muß also vor-
teilhafterweise sein 01 In Por-
tionsfläschen mitführen oder je-
desmal einen Teil wegschenken.
Platz für einen größeren Tank
wäre sicher unter dem Blech, man
könnte dann bei 9,5 Liter um-
schalten und immer 10 Liter plus
0,2 Liter 01 tanken (bzw. 0,25 Ll-
ter Setbstmischeröt, was 0,2 Liter
öl plus Lösungsmittel entspricht).
Sehr schön das „Handschuhfach"
vorn innen am Beinschutzblech
sowie der Haken unter der Sitz-
banknase. Unglaublich, was man

auch an schweren Kisten mit der
Vespa transportieren kann!
Der Schwerpunkt des Rollers liegt
sehr tief, mit einigem Seiltänzer-
geschick kann man bei einem
Stop sogar die Füße oben lassen!
Wir empfanden diesen Roller je-
denfalls, nach dem Gesamtein-
druck gefragt, als ausgereift und
zuverlässig. Details wie die He-
bei und die Bowdenzugverlegung'
im Karosserietunnel könnten bes-
ser gelöst sein, aber man kann
sich daran gewöhnen, weil ganz
einfach die Vorteile überwiegen.
Ein wendiges, wenig Parkraum
benötigendes, zuverlässiges und
gutmütiges Stadtfahrzeug — ein-
satzbar natürlich auch im Um-
kreis von etwa 50 km. Ideal, um
damit zur Arbeit und Ins Geschäft
zu fahren - man wird kaum naß
und kommt überall gut durch.
Ideal aber auch für Ausflüge und
kleine Reisen, ideal um zum Ba-
den zu fahren, zum Picknick, zum
Angeln — eben ein ganz famoses
Freizeitgefährt.
Unverändert gilt der Satz, mit
dem wir 1969 unseren Vespa-Be-
rieht schlössen: Wer über Motor-
roller mitreden will, sollte auch
eine Vespa fahren — am besten
die Vespa Rally. Und mancher
wird dann vielleicht erkennen,
daß das für ihn „das
richtige Motorrad"
wäre - auch wenn
man es„Roller" nennt.
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Motordrehzahl je Minute-/min x1ooo

Motor
Elnzylinder-Zweitaktmotor, Einlaß drehschleber-
gesteuert (Hubscheibe als Steuerschieber aus-
gebildet), Umkehrspülung, gebläsegekühlt, Bohrung
66,5 mm, Hub 57 mm, Mubraum 197,97 ccm,
Verdichtung 8,2. Max. Leistung 12 PS bei 5700 U/mln.
Mischungsschmlerung 1 :50.

Vergaser
Dellorto-Spezial-Kolbenschiebervergaser mit
Kaltstarthllfe.

Zündung/Licht
Schwunglicht-Ma^netzünder (l<ontaktloseThy-
ristor-Zündung). Elektronlkteil mit auBenllegender
Zündspule kombiniert. 6 V 50 W Lichtstrom-

len für Schweinwerfer-, Stand-, Brems-
und Rücklidit sowie Batterieladung. Batterje6V12Ah.
Blinkanlage. Signalhorn. Vorzündung 24° v. OT.
Zundkerae Bosdi W 240 T 2 oder Champion N 88
oder Marelli CW 7 LTP oder Lodge 2 H'LH.
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Kraftübertragung
Prlmärantrleb über schrägverzahnte Zahnräder auf
Mehrscheibenkupplung Im Ölbad auf Getriebe-
Eingangswell^s. Ziehkellgeschaltetes Viergang-Zahn-
radgetriebe, Betätigung desmodromisch über zwei
Seilzüge vom linken Drehgriff Getriebeausgangs-
welle Ist Hinterradantriebswelle (Direktantrieb ohne
Sekundärtrleb). Gesamtübersetzungen Kurbelwelle/
Hinterrad 1 :13,42 - 9,13 - 6,32 - 4,71. Kickstarter.

Fahrwerk
Selbsttragende Stahlblech-Karosserie in Schalen-
bauweise mit offenem Durchstieg und organischem
Belnschutz. Tanklnhalt 8,2 Liter. "Scheibenräder.
Hinterradaufhängung an Lelchtmetall-Trlebsatz-
schwinge (mit Motorgehäuse kombiniert), Feder-
beinabstützung gegen Fahrgestellheck.
an Kurzschwinge aufgehängt, Feder und hydrau-
•ischer Stoßdämpfer getrennt angeordnet. Schei&en-
räder einseitig gelagert, abnehmbar. Bereifung
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3.50-10. Innenbacken-Trommelbremsen 150 mm (6
vorn und hinten, vorn hand-, hinten fuBbetätigt.

Abmessungen und Gewichte
Länge 1770 mm, Lenkerbreite 690 mm, Höhe
1070 mm, Radstand 1230 mm, Bodenfreiheit 130 mm,
Wendekreis 1400, Leergewicht 110 kg, zulässiges

kg, Zahl der Sitzplätze: 2.
Höchstgeschwindigkeit ca. 100 km/h. Verbrauch ca.
3 1/100 km.

Preis
DM 2135,-

Hersteller
Piaggio & Co. S.p.A., Werk Pontedera/Italien

Importeur
Vespa GmbH., 89 Augsburg-Haunststten,
Siebenbrunnerstraße 3
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