
CABRIO,\IERGI,EICII
BMW 325i

Chrysler LeBaron
Ford Mustang GT

Saab 900 Turbo

16 offene
Stellen
Nach einer schlimmen, blechernen
Zeit mehren sich wieder in
aller Welt die Cabrios. Die Qual
der Wahl wird immer größer.

fl eit der Fahrtwind im
\Coctpit wieder interna-
lr-Itionale Mode ist, strömt
die Luft einer sehr weiten Welt
durch die Autos. Automobile
Vergleiche gewinnen dadurch
eine lange vermißte transatlan-
tische Größe. Zwei Amerika-
ner, ein Schwede und ein Dzut-
scher spielen hier ein gut ge-
mischtes und allemal luftiges
Doppel um den kleinen World
Cup der offenen Viersitzer.

Eine schöne, lautere Offen-
heit ohne himmelspaltende Bü-
gel ist allen vier Automobilen
eigen. Und auch sonst steht
hier dem Geauß der Sommer-
frische kein Überbleibsel der
Geschlossenheit im Wege. Alle
Dachkonstruktionen gehen dis-
kret in Deckung und hinterlas-
sen keine störenden Textilbtin-
del auf dem Heck. Ferner ge-
hört es zur feinen Art der Of-
fenlegung in dieser Klasse, daß
die Seitenscheiben zur Gänze
in Tären und Flanken ver-
schwinden.

Erste kleine Unterschiede
werden bei der absoluten Fülle
der Erfrischung spürbar. AIs
offenster unter den Offenen
gibt sich der Saab zu erkennen,
dessen steile lVindschutzschei-
be den Himmel über den Köp
fen besonders weit freilegt; ei-

ne hohe Sitzposition vorn tut
ein übriges, die Passagiere ge-
hörig in den Wind zu rücken.

Auch der Mustang ist bei
umgelegtem Verdeck eine sehr
aktive Frischzelle mit habhafter
Durchlüftung und uneinge-
schränkter Perspektive Rich-
tung Firmament. Der BMW
gibt da eher die Absicht zu er-
kennen, auch offen noch etwas
Geborgenheit zu bieten. Hier
darf oder muß sich der Mensch

tief ins Cockpit kuscheln. Nur
mit der nötigen Distanz zum
Lenkrad bleibt der freie Aus-
blick zu Sonne, Mond und Ster-
nen vom Windschutzscheiben-
rabmen ungetnibt. Noch etwas
tiefgründiger sind die Sitzgele-
genheiten im Chrysler, der die
Möglichkeit bietet, mit ge-
streckten Armen unter freiem
Himmel zu sitzen oder dicht ans
Irnkrad gerückt unter der
stark geneigten Windschutz-

scheibe vor Sfurm und leichtem
Regen Obdach zu finden.

Das Mobiliar der ersten
Reihe läßt unterschiedliche
Absichten der Konstrukteure
erkennen. BMW bleibt klar sei-
ner dynamischen Linie treu und
installiert im 325i Cabrio
grundsätzlich Sponsitze mit
energischer Kontur zum Wohle
des Seitenhaltsund zur Abwehr
von Fallwinden. Im Chrysler
trifft die Kehrseite des Men-
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schen auf nachgiebige Räkel-
sessel mit bescheidenerer Füh-
rungsqualität. Die straffe Pol-
sterung der Saab-Sitze bestärkt
den Eindruck von skandinavi-
scher Solidität und orthopädi-
scher Bekömmlichkeit, aber es
fehlt die ergreifende Wirkung
einer stützenden Kontur. Im
Mustang beschränken sich die
Sitze darauf, in profilloser Ein-
fachheit vorhanden zu sein. Die
mit Abstand offenste Stelle in
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allen diesen vier Cabrios ist die
hintere Sitzbank, die sie zu
Viersitzern macht. Wer hier
mitfährt, gerät früher oder spä-
ter in einen Orkan. Daraus er-
gibt sich eine ganz einfache
Platzformel: Offen sind diese
Autos bis 100 km/h Viersitzer.
darüber schrumpft der erträgli-
che Raum auf zwei Plätze.

Davon abgesehe.n bietet bei
allen vier Cabrios die Sitzgrup-
pe im Fond jene Zwischen-
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menschliches fördernde Nähe
eines gemütlichen Zweiersofas
mit dreiseitig umfassender Leh-
ne. Den feinsten Fond treffen
die Passagiere zweiter Klasse
im BMW, der ihnen mit Kontu-
ren im Polster Seitenhalt und
als einziger mit Dreipunktgur-
ten angemessene Sicherheit
bietet. Chrysler und Saab feh-
len diese Merkmale der Perfek-
tion, nicht aber ein Ambiente
der Geborgenheit. allein im

Fond des Ford läßt sich nicht
mehr finden als ein knappes
Reservebänkchen.

Über den Umgang mit dem
Tuch zwischen Himmel und Er-
de vertreten die Cabrio-Kon-
strukteure zwei Weltanschau-
ungen. Die tatkräftigen Bayern
in München setzen hier allein
auf die Muskelkraft des Chauf-
feurs. Die Amerikaner vermu-
ten unter den Cabrio-Eignern
auch zartbesaitete Wesen. Sie
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CABRIO.\MRGLEICII
BIvrW 325i

Chrysler LeBaron
Ford Mustang GT

Saab 900 Turbo

SAAB: tlER PREIS DER EIGEI{ART
Das teuerste
Cabrio im 0uartett
pllegt einen in
hohe Oualität ge-
hüllten vornehm
konservativen Stil,
rler serienmäßige
Lederpolster zur
Selbstverständ-
lichkeit macht

überlassen die Eröffnungspar-
tie grundsätdich den Kräften
einer Elektrohydraulik. Und
hier gibt auch der Saab zu
erkennen, daß er zumindest
ein halbwegs amerikanischer
Freund ist: Seine Cabrio-Kon-
struktion entstand in den USA
bei American Sunroof.

Auch ohne die fremde Hilfe
der Hydraulik funktioniert das
Verdeck des BMW am schnell-
sten und mühelosesten. Die
Art und Weise, wie es unter ei-
ner ;oliden Blechklappe auf-
taucht oder eben da verschwin-
det, ist das einzig gültige Bei-
spiel für Cabrios überhaupt.

Der Saab verhüllt sein
Stoffdach mit Plastikschalen,
die gut zu handhaben sind, aber
bei geschlossenem Dach einen
Teil des Kofferraums bean-
spruchen. Chrysler und Ford
verstecken ihre offenen Dächer

unter Persennings, die sich nur
mit heftiger Fummelei über die
Dachluke spannen lassen.

Weltanschaulich betrachten
Cabriofahrer auch die Frage
des Verdeckmaterials. BMW
und Saab geben sich hier edel
und zeigen das noble Matt einer
textilen Oberfläche. Die bei-
den Ur-Amerikaner Chrvsler

F0RD: AUF DEl{
M(IT(}R K(IMMT ES A1{

Mit der Fünfliter-
V8-Maschine wird
der Mustang zum

liebenswerten Kraft-
Cabrio, dem man

gern die insgeumt
etwas billige

Machart nachsieht

und Ford trotzen dem Wetter
mit dem praktischen Glanz
eines kunststoffbeschichteten
Gewebes. Mit einem Futter un-
ter dem Verdeck verwöhnen
nur Chrysler und Saab. Selbst
BMW wagt ein freies Gestän-
ge, das hier allerdings sehr un-
auffällig bleibt. Allein der Ford
Mustang zeigt seine Rohre,

Scharniere und Gelenke mit
unverblümter Offenheit.

Damit das weggeklappte
Dach möglichst wenig Platz
beansprucht, nahm BMW den
Nachteil einer Heckscheibe aus
Kunststoff in Kauf, die, wie je-
der Cabriofahrer weiß, trotz al-
ler Sorgfalt verkratzt und damit
erblindet. Den drei Konkur-
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CHRYSLER: WER BIETET MEHR?
Viel amerikanische
Eleganz und Aus-

slattung - vom syn-
thetischen Nußholz

bis zu lederhäutigen
Chefsesseln - gibt es

im Baron zu einem
wohlleilen Preis

BMW: MIT
DEUTSCHER PERFEIffI(II{
Statt liebenswerter
Schwächen zeigt
BMW offene Sach-
lichkeit und in prak-
tisch itdem Detaildie
makellose Vollkom-
menheit des fabelhaf-
ten Sechvylinders

Partie mit einer Verwindungs- Der Ford Mustang windet sich
festigkeit, die europäischen spürbar und gelegentlich auch
Burgenschonimmereigenwar. hörbar über Bodänunebenhei-
Der Chrysler ist von merklich ten und durch Kurven.
flexiblerer Natur, aber er gibt In gleicher Reihenfolge ge-
heute weit mehr innere Festig- hen die vier Cabrios Ourctr äie
keit zu erkennen als jener Ba- Wertung der Fahreigenschaf-
ron, den auto motor und sport ten. BMW und Saab gefallen
vor einem Jahr in Kalifornien durch korrekte europäische
traf (Fahrbericht Heft 2ry19&7). SportlichkeirohneKomforwer-

zicht. Der Bayer beglückt die
Freunde von Heckantrieb und
leichtem &ersteuern. Der
Schwede hält es mehr untersteu-
ernd mit den Fans des Frontan-
triebs. Die beiden Amerikaner
interpretieren den Fahrgenuß
mehr als eine sanfte Form des
Gleitens. Dem frontgetriebe-
nen Chrysler gelingt das mit ei-
nem nur durch schwere Boden-
wellen geträbten Komfort. Der
Ford Mustang holt etwas zu häu-
fig seine angetriebene Starrach-
se als Knüppel aus dem Sack.

Es ist mehr die Iaufkultur
alsdie kistung, mitdersich die
Qualitat des Motors eines Ca-
briolets bestimmen ltißt. Der
BMW 325i ist in diesem Punkre
fein heraus: Er hat beides - und
ist noch sparsrm obendrein.
Auci die Saab-Maschine läuft
fein, kann aber nicht verber-
gen, daß sie zwei Zylinder we-

T

renten des Münchners sind sol-
che Kompromisse fremd. Sie
leisten sich beheizbare Fenster
aus Mineralglas.

Damit genug des Verdeck-
spiels und hin zu den inneren
Werten, zu denen die stramme
Haltung eines Cabrios auf
schlechten Straßen zählt.
BMW und Saab gewinnen diese
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CABRIO.VERGLAICH
BMW 325i

Chrysler LeBaron
Ford Mustarg GT

Saab 900 Turbo

niger hat als die des BMW.
Durch die Einfnhrung des Ka-
talysators beim Saab wurden
nicht nur dessen Abgase entgif-
tet. Der kleine Ttrboteufel von

einst gibt sich nun nicht mehr so
aufgeregt leistungstark, son-
dern auf angenehme Weise dis-
ziplinierter. Der Chrysler, ob-
wohl LeBaron, begrügl sich
ebenfalls mit vier Zylindern,
die per Turbo vitalisiert wer-
den. Adlige Eleganz zeigt seine
Kraftentfaltung nurbis zu mitt-
leren Drehzahlen. Sobald cr
mit Druck auf Touren gebracht
wird, gerät er anm. lautstarken

SAIB: Elll 0ACH U0il FEll{STEil
Aulbn gediegenes

Textil, innen
nobel gefüttert,

EleKrik zum Üff'
nen und Schliefhn,

aber spnige
Plastilaclnlen als

Abdeckung

F0RD: FAST WIE Ell{ R0ADSTER
Pflegeleichtes
Kunstlder als

verdeclctoff, Elek-
troantrieb, innen

viel Gmtänge, aber
kein Futter. Das

Anlegen &r
Persenning ist ein

Gduldspiel

0hne EleKrik be
wegt sich &s Dach

von leichter Hand
unter die Klappe am

Hmk. Au&n zei$
es feinen Stoff, innen

kein Futter, abel
ein seh dozenles

GestänS

CHRYSTEB: ABEL UERPFTIGHTET
Ddr Baron bewt

sein Dach mit Mo-
torkraft und nägt os
mit Futhr, aber als

Amerilener mit Pl&
stikluut auHr. Ui-
stig allein die
melei mit der Plane

B[IT[I: MüHEL(IS I}! HATIDUTIDBEHEI{
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Trinker. Zu einem fast schon
unverhofften Spitzenplatz in
dieser Disziplin kann sich der
Ford Mustang aufschwingen.
\r'enn er den richtigen Motor
hat: den Fünfliter-V8. Dieser
Urquell an Leistung und Dreh-
moment läßt so manche Schwä-
che des Mustang zur Neben-
sächlichkeit verkümmern.

Die konsequente Offenheit
dieser Autos läßt sich auch beim

Thema Geld nicht umgehen.
Mit 68 900 Mark schwebr das
Saab 900 Cabrio trotz seiner Le-
derpolster und trotz seines elek-
trischen Verdecks weit überden
Niederungen bürgerlicher Ver-
nunft. Denn ebensolche Delika-
tessen und eine noch viel länge-
re Ausstattungsliste kann der
wohlfeile LeBaron von Chrys-
ler inklusive Turbo bereits für
45 070 Mark bieten. Er ist das

Sonderangebot unter den Ca-
brios. zumal hier auch feine Ex-
tras wie Automatik und Kli-
maanlage nurdie Hälfte kosten.
Der BMW steht sehr stolz auf
einem Preissockel von 51 700
Mark. Er ist dafür heute im Be-
sitz des Wesentlichen (Servo-
lenkung. ABS) und des Wün-
schenswerten (Aluräder, Zen-
tralverriegelung, elektrische
Fensterheber). Doch lederner

Luxus und die übrige Üppigkeit
des Baron würden ihn in die Re-
gion um 60 000 Mark abheben
Iassen. Der Mustang CT wird
vom freie n Importeur Berger in
Seevetal bei Hamburg mit
43 900 Mark berechnet. Das
macht ihn zu einem Liebhaber-
stück ftir jene, die auf alles ver-
zichten können, nur nicht auf
einen großen amerikanischen
Achtzylinder. -cpb-

TremVergleictr
Fahrzeugtyp BMW 325i Chrysler LeBaron Ford Mustang GT Saab 900 Turbo

Motorbauar/Zylinderzahl R"i6r) zu4 vl8:i R/.{

Hubraum cml l{9{ 2213 4912 t97l

Bohrung x Hub mm 8.1,0 x 75.{) 87,-s x 92.ü 101,6 x 76,2 90.0 x 78.0

Leistung kw(PS)
bc'i llmin

r25 (170)
58tX)

l(p (148)
5?m

168 (228)
42W

r18 {160)
5500

Max. Drehmoment Nm bei llmin 22? bei 43{X} 231 trei 36{X} 107 bei 3200 255 bei 3300
Verclichtungsverhältnis 8.tt: I 8 . 1 : 1 9 .2 : l 9.0: l

Gcmischaufbereitung
elektr. Kraftstoff-
einspritzung Bosch

Motronic

elektr. Kraft$toff-
einspritzung

multip0rt

elektr. Kraft-
stoffeinspritzung

EFI

elektr. Kraftstoff-
einspritzung Bosch

LH-Jetronic

Kraftübertragung Fünfganggetriebe
Hinterradantrieb

automatisches
Dreiganggetriebe
Vorderradantrieb

Fünfganggetriebe
Hinterradantrieb

Fünfganggetriebe
Vorderradantrieb

Leergewicht kg t30l t36-5 1499 1342
Zul. Gesamtgewicht kg 1655 t675 l 88 l 1740
Beschleunigung ins
t)- 60 km/h
{}- 80 km/h
0-100 km/h
0-120 kn/h
{}-140 kn/h
t)-l6J km/h
t)-180 km/h
4fi) m mit stehendem Start
I km mit stehendem Start

3.7
5.6
8.4

I  1 .8
16,{
? 1  {
3"1,4
r5.9
39.6

-t.7
8.4

12.5
1 1  1

27.9
4.1.9

raE
34.1

3.4
\ l

7.O
10,9
1 1 <
t8 ,4
26.4
15,4
28.2

1,3
6,3
I , l

12,3
17,5
24,3
37,8
16,4
39.2

Elastizität in s
60-lüJ km/h (IV. Gang)
tt0-120 kmlh (V. Cang)

10.9
t7 , l

t . l
14.4

8,6
10.7

Htichstgeschwindigkeit kmih 2.t7 195 227 206
DlN-Verbrauch in UltXlkm
Bei 90 krn/h (V. Gang)
Bei 120 km/h (V. Gang)
Stadtverkehr

Normal
1 )

u,9
12.9

Normal
7.8

I 1 , 0
r3,7

Normal
_1,

Super bleifrei
7.2

10,0
t t  5

Testverbrauch in Ul00 km l?.3 11.7 15.2 13,8
Innengeräusch in dB(A)
Stand
Bei 50 km/h
Bei 100 km/h
Bei 130 km/h
Bei 160 km/h
Bei I80 km/h

55
62
70
77
82
85

52
6l

77
83

55
63
7l
I J

78
83

5 l
63
69
77
82
84

Preis DMI
tr R = Reihenmolor,lr V = V-Motor. rl keine

sl7m.- I
Werksangabcn erhältlich

,15 070.- 13 900.- 68 90r).-
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