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Text und Bilder:
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Die schlechte Nachricht: Für Quads gibt es eine unmenschlich restriktive

Leistungsbeschränkung auf.22 PS. Die gute: Für Dreiräder gilt das nicht.
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AM GAS Can-Am Spyder RS-S SE5 vs. GC Taurus
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ski-Doo für die strasse: Der can-Am spyder Roadster sport basiert auf diesem Grundgedanken.

Das Fahrzeugstabilitätssystem VSS (Vehicle Stability System) von Bosch umfasst SCS, TCS und ABS - die Reifen
heulen trotzdem.

Can-Am setzt vol1 aui solche erektronische Fahr.
hl1fen. Die Liste der Kürze1: TCS. SCS. DPS und
EBD. TCS steht für eine Tra-i:rols.io:::o_le. die
unterhalb von 50 km,zh und ce- .::a:: .-:s::--,:::
Lenker nicht in Funktion isr. -\lat .,.
Ampelstart also mit heulenden i.:.:::. :.
Führung schiessen. Aus Kurven ra-:::_._=:- :.:,
nicht, weil dann der Lenker eingesch,ag:: -,

i man von vermeintlichen Fehlzündunpe: . ..
bremst wird. SCS bedeutet Stability Conuo- S-.'

tem. Dieses Programm limitiert das Drehmone::
am Hlnterrad und unterbindet Slides lm Ansarz.
Ebenso erkennt es Untersteuern lSchleben über die
Vorderräder) und nimmt mlt Bremseingriffen am
einzelnen Vorderrad Einfluss, um den Spyder in der
Spur zu halten.

Dazu fle1 im Fahrbetrieb elne sehr milde Leistungs-
entfaltung des V2'Motors unterhalb von 4500,zmln
auf, die wir so von den Anwendungen in Motor-
rädern von Aprilia nicht in Erlnnerung haben - ein
weiterer Teii des elektronischen Sicherheltspakets?

Serienmässig ist fürderhin DPS, Dynamic Power
Steering, eine Servolenkung, die abhänglg von der

Geschwindigkeit den Fahrer unterstützt. Zu guter
Letzt wird das ABS (AntiblockiersystemJ vom EBD

et gänzl, ausgeschrieben Electronic Brake Distrlbu-
tion. Die Bremskraft wird von dieser Steuerung je

nach Beladung und fahrdynamischer Sltuation
gezlelt auf dle drel Räder verteilt. Die Bremsbetäti
gung erfolgt beim Can-Am ausschliesslich übers
Bremspedal rechts.

Auch das Zwischengas übernimmt die Elektronik
Auch die weitere Fahrzeugbedlenung ist für Töft
fahrer nt Beginn ungewohnt, aber elgentlich ein-
facher als beim Töff. Mit der rechten Hand gibt
man per Drehgrlff Gas, mit der linken Hand wird
geschaltet. Jawohl, geschaltet. Der Spyder ist mit
einer Fliehkraftkupplung, elner konventionellen
Ölbadkupplung und mit elnem Fünfganggetriebe
ausgestattet. Das Getriebe wird elektromechanisch
mit Stellmotoren geschaitet. Betätigt wird die
Schaltung mit zwei Wippschaltern an der linken
Lenkerarmatur: Mit dem Daumen schaltet man
hoch, mit dem Zelgeflnger runter.
Dle Betätigung der Kupplung übernlmmt eine e1ek,

tlonlsche Steuerung, die beim Runterschalten so-

gar kurz und knackig Zwischengas gibt. Lässt der
Fahrer die Motordrehzahl zu weit absinken. schal-

Praktisch: Das Gepäckfach zwischen den Vordenädern
fasst 44 l. Die Fronthaube wird vom Zündschloss aus
geöffnet und verschlossen.

Sonne, 20 oC, doch bevor es losgeht, muss man das
Knöpfchen rMr drücken und damit bestätigen, dass man
die Betriebsanleitung ein weiteres Mal gelesen hat.
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Mit der +-Taste wird elektromechanisch hochgeschaltet,
mit der R-Taste (über mehrere Sicherungen) der Rück-
wärtsgang eingelegt.
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Can-Am Spyder RS-S SE5 vs. GG Taurus

Gut zu erkennenl dynamische Gewichtsverlagerung auf die Vordenäder bei
en ga g i erte r Ku rvenfa h rt.

Man könnte damit auch ganz gemütlich über Land fahren. Man kann aber auch aktiv
an der Fahrdynamik teilnehmen.

fahrt bedeutet in diesem Zusammenhang: Einfach

so locker bleibt da ein Solotöff nicht dran, da

braucht es schon einen guten Fahrer und ein ge-

scheites Fahrwerk.

Jaja, ich habs nochmals gelesenl

Beim von uns gefahrenen Can-Am Spyder mit der

weiteren Typenbezeichnung RS-S SE5 handelt es

sich um die sportlichste Ausführung, auf diesen

Jahrgang mit vorderen Federbelnen des kallforni
schen Herstellers Fox weiter aufgewertet. Für ge-

mütlichere Naturen oder Tourenfahrer gibt es Mo-
de11e mit weniger Leistung, manuellen Getrieben,

mehr Windschutz und mehr Gepäckraum.

Item, stelgt man vom Taulus um, tritt in leder Kurve

mindestens eines der elektronischen Sicherheits-

systeme in Aktion. Der Motor stottert, Bremsen

aktivleren slch ohne Zutun des Fahrers. Am Taurus

dranzubleiben ist völlig unmögiich. Das heisst nun
nicht, dass der Spyder eine lahme Ente ist. Es ist ein

mehrheitsfähigeres Fahrzeug als der kompromiss-

lose Taurus, das fängt schon an mit dem prakti
schen Gepäckfach unter der Fronthaube des Spy-

der. Die Elngriffe der Elektronik stören das Fahr-

gefühl empflndlich, weshalb man sein Tempo so zu
wählen sucht, dass die Elektronik gerade noch

nicht eingreift. Da ist man dann zügig, aber nicht
sehr zügig unterwegs.

Es ist im Übrigen nicht so, dass einem die Elektro-

nik vor al1em bewahren kann. Im Grenzbereich

radieren bei abgehobenem kurveninnerem Vorder-

rad die beiden anderen Reifen heulend über den

Teer. Ein engerer Radius wäre bei gleichbleibender

Geschwindigkelt physikalisch nicht mög1ich, da

könnten alle Kombinationen dreier Buchstaben

nlchts ausrichten.

Der Spydet ist komfortabler und lässt sich gelasse-

ner fahren - kein Vergleich zum Stier aus dem Hau-

se GG, der ständig mit den Hufen scharrt. Sicher-

heit stand bei der Entwicklung des Can-Am an

oberster Stelle. Das geht so weit, dass man vor ie-
dem Losfahren per Knopfdruck bestätigen muss,

dass man die Betriebsanleitung gelesen hat. Ste11t
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man den Motor ab, wird man sogleich per Pfeifton

daran erinnert, die Feststellbremse zu betätigen.
Da hat man zum Beispiel im Stau stets übermaxi
male Aufmerksamkeit.

Man darf auch mit dem Auto-Fahrausweis
In der Schweiz sind beide Drelräder absolute Exo-

ten, man fällt damit auf wie der viel zitierte, rote
Hund. Gemessen am Aufmerksamkeitsfaktor auf

dem Level eines Ferrari sind die Cam-Am Spyder

(ab CHF 19 990.-) ein Sonderangebot. 41s Schnäpp-

chen kann man den GG Taurus (ab CHF 56224.-)

nicht bezeichnen, es ist ein hochwertiges Klein-
serienfahrzeug zu einem gerechtfertigten Preis.

Gerechtfertigt für jenen, der kompromisslos das

(fahrdynamisch) Beste will und ein Finish zu schät-

zen weiss, das dem eines handgemachten Einzel
stückes aus einer Metallmanufaktur entspricht.

<Für mich lst der Cam-Am Spyder eln Segen>, sagt

Grüter, <vlele Taurus-lnteressenten sind Spyder-

Fahrer, denen das Dreirad-Fahrgefühl gefäl1t, die
aber ein exklusiveres Fahrzeug wo11en.l

Beide Dreiräder dürfen sowohl mit dem Auto- wie
mit dem Töffausweis gefahren werden. I

TEC}IN'SEHE DÄTEN

Leistung

Drehmoment

Kupplung

MOTORRAD CAN-AM SPYDER RS-s SE5

Motor, Hubraum 60.-v2, D0HC,4V, 998 cml

Bohrung x Hub 97x68mm
6emischaufbereitung !!l:.ql!r-qre,e?rilrT

I99l!lsr-eT94n
l04 Nm bei 6250/min

-c.,f f^?-1-9-9-9,: .....
po*eiipoiil,' si it w.üiä;;;h*il
www.powersports.ch .

GG TAURUS

.|l,.P-ryc,.4y..1?9 .r, .....

9-ol-94,9 Tr
-!!rplFylg,g-+Yq r.T
175 PS bei 9250/nin

Schei ben bremsen,

ögreq ,

c,!q::i:?eqeI

A{!elgv!g vgl
4qr!?ryvrg Utel
Federweqe v/h
Bremsen

Ierli1-Yerrevgl .

9-.wir!:l-yg-!l-e,eF$l
Preis

lmport/Hersteller

270 mm,
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