


ren Dochspriegel und Einstel-
len der Zündung kloppf dos
Sfoffdoch ouf Knopfdruck
noch hinfen - ouch wöhrend
der Fohrt.

Rund 30 Sekunden spöfer
liegf der bloue Himmel frei
über den Insossen. Nun muß
die Abdeckung befestigt wer-
den. Die Monfoge ist etwos
umsföndlich. Zudem sitzf die
Hülle nicht besonders poßge-
nou, siefloüerlon der hinleren
Konle. Dos Doch i$oberohne
sförenden Wulst guf versfoul.

Gegenüber ihrem Limou-
sinen-Pendonl hoben Cobrio-
Version und dos Couoö ei-
nen knopp ocht Zenlimefer

kürzeren Rodstond. Er befrögf
nur 254,7 cm bei einer Ge-
somtlönge von fosf 4,70 Me-
ler. Die Korosserie isf für ein
Cobriolef ousreichend ver-
windungssteif, doch ob und zu
knockl es in den Türfugen,
und es knisterl in den Fenster-
possungen.

Zwei Moloren slehen beim
Cobrio zur Wohl. Neben ei-
nem 2,2 Liler großen Vier-
zylinder-Turbotriebwerk mif
130 kW (177 PS) im GTC sibf
es seil kurzem ouch einen 3,0
liter V-Sechszylinder. Dieses
Triebwerk sfomml von Milsu-
bishi und findef ouch im Poje-
ro Verwendung.

Wöhrend der kleine Tur-
bomotor mil einem Fünfgong-
gefriebe erhöhlich ist, komml
der V6 mif einer Viergong-
oulomofik. V6 und Aubmotik
hormonieren gul miteinonder,
befonen den Komforbspekl.
Lösfig sind ober monche
Schohrucke. Der Vonvörts-
drong konn in drei verschie-
denen Stufen gewöhll wer-
den. In Position ,1" drehf der
Mofor bis rund 56(X)/min,
ober nur im erslen und zwei-
ien Gong. In Sfufe .D" drehf
der Dreiliter bis elwo
5200 lmin, ober der vierte
Gong wird nur donn okfiviert,
wenn die zweile .D"-Position

- bei den lechnischen Dofen
ols D 4-Gong bezeichnef -
eingelegl wurde.

Hier drehf der Mofor mei-
sfens bis rund 4 200/min, bei
Kickdown iedoch cuch bis
5 2@/min. DervierfeGong isf
drehzohlsenkend für longe
Aufobohnebppen. Bis zv 17,5
Lifer/l@ km werden durch
die Einsprifzdüsen geiogrt,
l0 lilerll00tm sind bei ver-
hohener Fohrt möglich. lm
Tesfschnitl verbrouchle dos
Cobriolef 13,0 Liter/I00 km.

Der Tonkdeckel wird von
innen entriegell. Proktisch:
Die Tonkdeckelkloppe konn
nichl vergessen werden, sie isf
on einem Böndchen befesligl.

Auch fürden Gepöckroum
gibf es eine Innenenfriege-
lung; dos Hebelchen molht
ollerdings keinen stobilen
Eindruck. lm Gepöckobteil,
dos exlrem stork zerklüfiet ist,
findel ouch dos Nofrod Plstz.
Mal 396 liter verfügrt es ober
über genügend Volumen.

Die serienmößigen Leder-
sitze sind efiuos schmol, bie-
len ober lrofz der glollen
Tierhouf genügend Seifen-
holt. Auch Schenkeloufloge ist
ousreichend gebolen. Am
Fohrersih gibl es neben
einer dreislufigen Lordosen-
slüfze noch zohlreiche elektri-
sche Verstellmriglichkeiten.
So konn dos Gesfühl in Nei-
gung und Höhe ollen Körper-
größen ongepoßt werden.
Eine Memory-Funkfion wöre
hier noch wünschenswerl.
Hinlen können nur notfolls
Envochsene mitfohren.

Auf der Wunschli$e steht
ebenfolls eine ,echle" Zen-
lrolverriegelung. Es gib on
den Türen einen Knopf, mit
dem die ieweils ondere Tür
entriegelt werden konn. Bes-
ser wöre eine Zenlrolverrie-
gelung über dos Türschlo8.
Zwor wornl ein Klingeln bei
ofueslelhem Mofor und stek-
kendem Zündschlüssel, wöh-
rend der Testfohden ober
bimmelte dos Glöckchen oll-
zuoft lrgend,vonn ignoriert
mon dos mol unvorsichtiger-
weise, und schon sleht mon
vor verschlosscner Tär.

Unschön ist ouch, doß die
Gudpeißchen nicht om Sifz
ongebrocht sind. Weiter fehlt

i

I
I

mol-Test 67



lfurzlest
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dem Beifohrer ein proktikob-
ler Hohegriff, und die Sitzleh-
nenenlriegelung ist ziemlich
unergonomisch gestoltel. Den
kleinen Knopf tief unten hinlen
on der Lehne hol niemond ouf
Anhieb gefunden.

Von Perfektion ist ouch
dos Cockpit deuflich entfernl.
Zworsind die Armoluren über-
sichflich und gut oblesbor on-
geordnef, doch fehlt eine Kon-

trolleuchte für dos Abblend-
licht. Der Wornbl inkscholler in
Tornforbe befindel sich für
den Beifohrer unerreichbor
ouf der Lenksöule. Die zwei
Hupfosten im Lenkrod sind zu
klein; dos frifft ouch ouf dos
Hondschuhfoch zu. Andere
große Ablogen fehlen ebenso.
Vom Innenroumdesign wollen
wir nichl longe reden: Wild
durcheinondergewürfeh ent-
hölt es runde, ovole, routige,
vier- und dreieckige Formen.

Nicht alle* am Le Baron4ukpit ist praxisgerxht,
und bei gachlossenem Verdek frilh die Sicht

aach schräg hinten schwcr, Der Miaubishi Dreiliter-
Sechnylinder mecht gue Figun

Iechnirche Doten: [e Bcron V6

Als unproktisch erwiesen
sich ouch die Hebel fiir Schei-
benwischer (Schieberegler),
Licht und WischerAVoscher
(Drucktosten). Gul gelungen
ist dogegen die übersichtliche
Regelung und Wirkung..von
Heizung und Lüftung. Uber
die Geschwindigkeitsregel-
onloge - sie ist ebenso serien-
mößig wie der Bordcompuler,
dos höhenverslellbore Lenk-
rod, ein Stereo-Cossetlenro-
dio, elektrische Außenspie-

gel, Alu-Sportfelgen und ge-
tönl6 Scheiben - konn mon
sich nur freuen.

Komforlobel wie die Aus-
stotlung prösenliert sich ouch
dos Fohrwerk. Der Le Boron
zeigf sich sehr weich gefedert
und schwoch gedömpft. Bei
longsomer Fohrt ist er doher
gemüllich. Auf der Autobohn
schoukelt er sich ober bei Bo-
denwellen ordenllich ouf, so
doß weniger mutige Beifohrer
eine Temporeduzierung ver-

longen; er bleibl ober fohrsi-
cher trotz Korosserie-Seifen-
neigung und Schoukeln.

Flotte Kurven werden mil
deuilicher Untersleuerlen-
denz umrundef, Losfwechsel-
reoktion fehlen nEhezu gonz.
Auf welligem Belog trompelt
die storre Hinterochse. Die
Bremsen müssen ohne ein
Antiblockiersyslem ouskom-
men und erweisen sich ols
stondfesl. Die Servolenkung
isl ousreichend direkt und
mit geringen Rückslellkröften
versehen. Antriebseinflüsse
sind spüöor.

Doch fiir dos Flonieren
und Dohingleifen spielt dos
koum eine Rolle. Freude
mochl der drehmomenlstorke
Molor, mit dem es sich bei
niedrigen Drehzohlen gul le-
ben lößf. Und wenn dos Doch
herunfergekloppt isl, dringf
ouch dos ongenehm sonore
Brobbeln ous dem Auspuff
bis ons Ohr und verbreifel
Herzenslust. [orcDöhmonn
Fotosr Richtcr

llotor:
V-Sechszylinder mit Benzinein-
spritzung. 100 kW (136 PS) bei
52ü) /min, 223 Nm bei 2400
/min, Verdichlung 8,9 (Super),
Eohrung/ Hub 9l,l / 76,0 mm,
Hubroum T)72 cm3.
Fohmert:
fronfonfrieb. Vorn Einzelrod-
oufhöngung mit Querlenker
und Federbeinen. Hinlen Storr-
ochse mit Schroubenfedern.
Scheibenbremsen.
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MoBe und Gewichb:
Rodstond 254,7 ch, !önge
469,6 cm, Breite 173,9 cm, Höhe
1T),4 cm, Leergewicht vollge-
tonkl 1380 kg, zul. Gesomlge-
wicht l8l5 kg, Zulodung 435 kg,
Reifen 205/60 R l5 H.
Fohdcistungen:
G .60km/h  . . . . . . 5 ,2s
G 8 0 k m / h  . . . . . . 8 , 2 s
0 - l 00km/h  . . . . 11 ,9s
f l2Okm/h .  . .  .17,4s
S- l40km/h  . . . . 25 ,4s
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