ren Dochspriegel
undEinstellen der Zündungkloppf dos
Sfoffdoch ouf Knopfdruck
noch hinfen- ouch wöhrend
der Fohrt.
Rund30 Sekundenspöfer
liegf der bloue Himmelfrei
über den Insossen.
Nun muß
die Abdeckungbefestigtwerden. Die Monfoge ist etwos
umsföndlich.Zudem sitzf die
Hüllenichtbesonderspoßgenou,siefloüerlonderhinleren
Konle.DosDochi$oberohne
sförendenWulstguf versfoul.
Gegenüberihrem Limousinen-Pendonl
hobenCobrioVersionund dos Couoö einen knopp ocht Zenlimefer

kürzerenRodstond.Erbefrögf
nur 254,7 cm bei einer Gesomtlöngevon fosf 4,70 Meler. Die Korosserieisf für ein
Cobriolef ousreichend verwindungssteif,
dochob undzu
knockl es in den Türfugen,
undesknisterlin den Fensterpossungen.
ZweiMolorenslehenbeim
Cobrio zur Wohl. Neben einem 2,2 Liler großen Vierzylinder-Turbotriebwerk
mif
130kW (177PS)im GTCsibf
es seil kurzemoucheinen3,0
liter V-Sechszylinder.
Dieses
Triebwerksfommlvon Milsubishiundfindefouchim Pojero Verwendung.

- bei den lechnischenDofen
ols D 4-Gong bezeichnefeingeleglwurde.
Hierdrehfder Mofor meisfensbis rund 4 200/min,bei
Kickdown iedoch cuch bis
5 2@/min.DervierfeGongisf
drehzohlsenkendfür longe
Aufobohnebppen.
Biszv 17,5
Lifer/l@ km werden durch
die Einsprifzdüsengeiogrt,
l0 lilerll00tm sind bei verhohener Fohrt möglich. lm
Tesfschnitlverbrouchledos
Cobriolef13,0Liter/I00km.
Der Tonkdeckelwird von
innen entriegell. Proktisch:
Die Tonkdeckelkloppe
konn
nichlvergessen
werden,sieisf
on einemBöndchenbefesligl.
AuchfürdenGepöckroum
gibf es eine Innenenfriegelung; dos Hebelchenmolht
ollerdings keinen stobilen
Eindruck.lm Gepöckobteil,
dosexlremstorkzerklüfietist,
findel ouchdos Nofrod Plstz.
Mal396 liter verfügrtes ober
übergenügendVolumen.
Die serienmößigen
Ledersitze sind efiuos schmol, bielen ober lrofz der glollen
Tierhouf genügend Seifenholt.AuchSchenkeloufloge
ist
ousreichend gebolen. Am
Fohrersih gibl es neben
einer dreislufigenLordosenslüfzenochzohlreicheelektrische Verstellmriglichkeiten.
So konn dos Gesfühlin Neigungund HöheollenKörpergrößen ongepoßt werden.
Eine Memory-Funkfionwöre
hier noch wünschenswerl.
Hinlen können nur notfolls
Envochsene
mitfohren.
Auf der Wunschli$esteht
ebenfollseine ,echle" Zenlrolverriegelung.Es gib on
den Türen einen Knopf, mit
dem die ieweilsondere Tür
entriegeltwerden konn. Besser wöre eine Zenlrolverriegelung über dos Türschlo8.
Zwor wornl ein Klingelnbei
ofueslelhemMofor und stekkendemZündschlüssel,
wöhrend der Testfohden ober
bimmeltedos Glöckchenollzuoft lrgend,vonn ignoriert
mon dos mol unvorsichtigerweise, und schon sleht mon
vor verschlosscnerTär.
Unschönist ouch,doß die
Gudpeißchen nicht om Sifz
ongebrochtsind.Weiterfehlt

Wöhrend der kleine TurbomotormileinemFünfgonggefriebeerhöhlichist, komml
der V6 mif einer Viergongoulomofik.V6 und Aubmotik
hormonierengul miteinonder,
befonenden Komforbspekl.
Lösfig sind ober monche
Schohrucke.Der Vonvörtsdrong konn in drei verschiedenen Stufen gewöhll werden.In Position,1" drehfder
Mofor bis rund 56(X)/min,
ober nur im erslenund zweiien Gong. In Sfufe.D" drehf
der Dreiliter bis elwo
5200lmin, ober der vierte
Gong wird nur donnokfiviert,
wenndie zweile.D"-Position

i
I
I

mol-Test 67

lfurzlest

(hrysler[e Boron
dem Beifohrerein proktikobler Hohegriff,unddie Sitzlehnenenlriegelung
ist ziemlich
gestoltel.Den
unergonomisch
kleinenKnopftiefuntenhinlen
on der Lehnehol niemondouf
Anhiebgefunden.
Von Perfektion ist ouch
dos Cockpitdeuflichentfernl.
ZworsinddieArmolurenübersichflichundgut oblesborongeordnef,dochfehlteineKon-

Nicht alle*am Le Baron4ukpit ist praxisgerxht,
Verdek frilhdie Sicht
und bei gachlossenem
aachschräghinten schwcr,Der Miaubishi DreiliterSechnylindermechtgue Figun
trolleuchtefür dos Abblendin
licht.DerWornblinkscholler
Tornforbe befindel sich für
den Beifohrer unerreichbor
ouf der Lenksöule.Die zwei
Hupfostenim Lenkrodsindzu
klein; dos frifft ouch ouf dos
Hondschuhfochzu. Andere
großeAblogenfehlenebenso.
wollen
VomInnenroumdesign
wir nichl longe reden: Wild
durcheinondergewürfehenthölt es runde,ovole, routige,
vier-unddreieckigeFormen.

und geAls unproktischerwiesen gel, Alu-Sportfelgen
sichouchdie Hebelfiir Schei- tönl6 Scheiben- konn mon
benwischer (Schieberegler), sichnurfreuen.
Komforlobelwie die AusLicht und WischerAVoscher
(Drucktosten).Gul gelungen stotlungprösenliertsichouch
istdogegendie übersichtliche dos Fohrwerk.Der Le Boron
Regelungund Wirkung..von zeigfsichsehrweichgefedert
Heizung und Lüftung.Uber und schwochgedömpft. Bei
die Geschwindigkeitsregel-longsomerFohrtist er doher
onloge- sieistebensoserien- gemüllich.Auf der Autobohn
er sichober bei Bomößigwie der Bordcompuler, schoukelt
dos höhenverslellboreLenk- denwellenordenllichouf, so
rod, ein Stereo-Cossetlenro- doßwenigermutigeBeifohrer
verdio, elektrischeAußenspie- eine Temporeduzierung

Iechnirche
Doten:[e BcronV6
MoBe und Gewichb:
llotor:
V-Sechszylinder
mit Benzinein- Rodstond 254,7 ch, !önge
spritzung.100kW (136PS)bei 469,6cm,Breite173,9cm,Höhe
52ü) /min, 223 Nm bei 2400 1T),4 cm, Leergewichtvollge/min, Verdichlung8,9 (Super), tonkl 1380kg, zul. Gesomlge435kg,
Eohrung/Hub 9l,l / 76,0mm, wichtl8l5 kg,Zulodung
Reifen205/60R l5 H.
HubroumT)72 cm3.
Fohmert:
Fohdcistungen:
......5,2s
fronfonfrieb. Vorn Einzelrod- G . 6 0 k m / h
......8,2s
oufhöngung mit Querlenker G 8 0 k m / h
....11,9s
und Federbeinen.
HinlenStorr- 0 - l 0 0 k m / h
. .. .17,4s
ochse mit Schroubenfedern. f l 2 O k m / h
....25,4s
Scheibenbremsen.
S-l40km/h
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longen;er bleibl ober fohrsicher trotz Korosserie-SeifenneigungundSchoukeln.
Flotte Kurvenwerden mil
deuilicher Untersleuerlendenz umrundef,LosfwechselreoktionfehlennEhezugonz.
Auf welligemBelogtrompelt
die storre Hinterochse.Die
Bremsen müssen ohne ein
Antiblockiersyslemouskommen und erweisensich ols
stondfesl.Die Servolenkung
isl ousreichenddirekt und
mit geringenRückslellkröften
versehen. Antriebseinflüsse
sindspüöor.
Doch fiir dos Flonieren
und Dohingleifenspielt dos
koum eine Rolle. Freude
mochlder drehmomenlstorke
Molor, mit dem es sich bei
niedrigenDrehzohlengul leben lößf.Und wenndos Doch
herunfergeklopptisl, dringf
ouch dos ongenehmsonore
Brobbeln ous dem Auspuff
bis ons Ohr und verbreifel
Herzenslust. [orcDöhmonn
FotosrRichtcr
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