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Fiat 132 1800 S
Die Außenhaut des Fiat 132 wird
durch eine hoch liegende Gürtellinie geprägt, von der man dachte,
sie sei für die Zukunft überwunden.
Aber: Karosserien mit hohen Gürtellinien sind gegen seitlichen Aufprall stabiler und verbessern den
Schutz der Passagiere. Hier sind —
von den USA ausgehend — Maßstäbe gesetzt, die auch in Europa
ihre Resonanz finden werden, und
man kann es den Fiat-Stilisten nicht
verübeln, wenn sie zukünftige Vorschriften schon jetzt berücksichtigt
haben oder aber die Voraussetzungen schafften, den kommenden
Vorschriften später voll zu genügen. Dafür wird man mit einer klaren Karosserieform entschädigt,
deren Zweckmäßigkeit ins Auge
fällt, nicht nur am Heck, das zur
optimalen Kofferraumgestaltung
hochgezogen wurde und damit viel
Urlaubsgepäck aufnimmt. Dank
breiter Türen gibt es bequeme Einstiegsverhältnisse. Der Unterbodenschutz ist sehr gut. Die Gesamtlänge mit 4,38 m erleichtert den
Betrieb im dichten Stadtverkehr.
Durch den relativ kurzen, aber hohen Kofferraum steht vor jedem
Sitz — ebenfalls im Fond — viel
Beinraum zur Verfügung.
Auch die Sitze sind sehr bequem
und hinten tief genug, um den Passagieren Tagesreisen zumuten zu
können. Die Kopffreiheit ist im Fond
allerdings leicht eingeschränkt. Die
Sicht nach außen ist gut. Windschutzscheibe und Fronthaube gewähren optimalen Blick auf die
Fahrbahn. Die Heckbegrenzung ist
vom Fahrersitz allerdings nicht auszumachen.
Die Armaturentafel mit den drei
Rundinstrumenten, die sich bei den
S-Versionen holzverkleidet zeigt,
wirkt nüchtern und sachlich. Die
Bedienungshebel sind übersichtlich
angeordnet. So der Kippschalter für
die Außenbeleuchtung, der zur linken Hand montiert ist, oder der
Lenkrad-Hebelschalter für die

Scheibenwischer, der mit der rechten Hand betätigt wird. Neun Kontroll- oder Warnlampen sind vorhanden. Die differenziert zu handhabende und gebläseverstärkte
Heiz- und Belüftungsanlage ist zeitgerecht. Abzugsschlitze im hinteren
Dachträger ermöglichen hohen
Luftdurchsatz. Auch die Sicherheitsvorkehrungen sind weitgehend. Man vermißt nur in der
Grundausstattung Sicherheitsgurte
und Kopfstützen.
Die Ausrüstung der S-Version, die
von uns gefahren wurde, ist fast
komplett. So sind Schräghandgriffe
an allen vier Türen vorhanden. Bodenteppiche, Halogenscheinwerfer,
Zweiklanghorn,
Rückfahrleuchte,
Intervallschalter
Drehzahlmesser,
für die Scheibenwischer oder Zusatz-Ablagen auf der Mittelkonsole
oder innerhalb der vorderen Fußräume, Tageskilometerzähler, abblendbarer Innenspiegel, Dachhaltegriffe oberhalb der drei BeifahrerTüren mit Kleiderhaken hinten und
Handschuhkasten-Schloß und -Beleuchtung sind vorhanden. Die
Heckscheibenbeheizung wird jedoch als Extra angeboten.
Der wassergekühlte 1755-ccm-Vierzylinder-Motor stellt eine Weiterentwicklung des vom 125er her bekannten Aggregates dar. Er gibt
seine Kraft über ein Viergang-Ge-

triebe auf die Hinterräder ab. Wir
fuhren eine Fünfgang-Version, die
— wie das automatische Getriebe —
gegen Aufpreis geliefert werden
kann. Das robuste Triebwerk, das
105 PS leistet, besitzt im Zylinderkopf zwei Nockenwellen, die durch
einen Zahnriemen angetrieben
werden. Der immerhin 1000 kg
schwere Wagen besitzt dadurch ein
beachtliches Beschleunigungsvermögen. Als Endgeschwindigkeit erreichten wir 171,5 km/h, eine Geschwindigkeit, welche den Fiat
132-1800 S im Autobahnverkehr
über den Durchschnitt hinausragen
läßt, zumal das Triebwerk auch bei
stundenlanger Fahrt keine Ermüdung zeigt. Die Qualität des Aggregates erkennt man daran, daß wir
auf unserer 3878 km langen Testfahrt keinen Tropfen Motoröl ersetzen mußten. Verbrauch: 13,38 1/100
km Superkraftstoff. Der Fiat 132
wird auch mit 1592-ccm-Motor geliefert, der 98 PS leistet, in der
Spitze 165 km/h erreicht und sich
noch genügsamer als der stärkere
Bruder zeigt.
Das Getriebe läßt sich über den
Mittelschalthebel leicht bedienen.
Beim Fünfgang-Getriebe muß man
sich an die zusätzliche Führung —
rechts oben — gewöhnen.
Jährliche Steuerkosten 260 DM,
jährliche Versicherungskosten 828
DM. Verkaufspreis 10 250 DM. Gegen Aufpreis: Fünfgang-Getriebe
350 DM, automatisches Getriebe
1040 DM. AM

Die Karosserie des Fiat 132 besitzt aus Zweckmäßigkeitsgründen ein hochgezogenes Heck
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