Peugeot hat mit dem Vogue
ein klassisches 50er-Moped
im Programm mit dem man
sich in eine Zeit zurückversetzt fühlt, als Technik noch
überschaubar war. Der Franzose schwimmt auf jeden
Fall gegen den Mainstream.

D

ie Bezeichnung Moped ist
ein Silbenwort aus Motorrad und Pedal. Es wurde am
23. Januar 1953, in Abgrenzung zum
leichten Fahrrad mit Hilfsmotor, vom
Verband der Fahrrad- und MotorradIndustrie ( V F M ) festgelegt, nachdem
das Wort bei einem Preisausschreiben
gesucht worden war. Ende der 60erJahre erfreuten sich Mopeds einer
besonders großen Beliebtheit. Für die

meisten Jugendlichen jener Zeit sind
sie eng verbunden mit dem Einstieg
in die motorisierte Zweiradwelt. Die
Mopeds hatten einen großen Vorteil,
ihre Technik war so simpel, dass sich
die frei zugänglichen 50-Kubik-Zweitaktmotoren ohne großen Aufwand
„frisieren" ließen. Zu den damals
bekanntesten Marken und Modellen
zählten die Kreidler Florett, die Hercules Optima und die Mobylette - sowie das Peugeot 103.

MOTORTECHNIK Aus der Reihe
der erwähnten Moped-Legenden ist
das Peugeot 103 das einzig verbliebene Gefährt, das auch heute noch produziert wird. Seit 1971 gehört es zum
Zweirad-Programm der Franzosen.
Heute trägt es den Namen Vogue, in
Sachen Optik und Technik hat sich

allerdings wenig getan. Angetrieben
wird das Vogue inzwischen von einem
sogenannten Drei-Kanal-Zweitakter
mit drei Uberströmkanälen (beim
103 kam noch ein Zwei-Kanal-Motor
zum Einsatz) mit 49 cm 3 Hubraum.
Der membrangesteuerte Einzylinder
leistet 2,7 PS. Für die Einhaltung
der Euro-2-Abgasnorm zuständig ist
ein U-Kat mit Abgasrückführung.
Neben den reduzierten Emissionen entweicht aus dem Auspuff ein
unaufdringlicher
Zweitakt-Sound.
Betrieben wird der Motor über ein
Zweitaktgemisch im Verhältnis 1:25.
Um die in dieser Klasse erlaubten 45
km/h nicht zu überschreiten, wird die
Drehzahl des Mopeds über die C D I
elektronisch gedrosselt. Das gilt auch
für die ebenfalls angebotene MofaVersion mit Topspeed 25 km/h.

DAS STARTEN DES MOTORS
Ein Sprinter ist das Vogue sicherlich
nicht, es lässt es eher gemächlich angehen. Selbst für die 45 k m / h braucht
es eine gewisse Zeitspanne. Eilig sollte es sein Fahrer ohnehin nicht haben, bereits das Anlassen des Motors
erfordert eine gewisse Coolness. Einen Elektrostarter gibt es nicht. Der
Motor wird über ein Schwungrad in
Gang gesetzt. Dazu stellt man das
Moped auf den Hauptständer, drückt
den Choke am linken Lenkerende
und eventuell (bei Kälte) auch noch
kurz den Dekompressionshebel am
rechten Lenkerende und tritt dann
in die Pedale. Doch Vorsicht, sobald
der Motor läuft vor dem Hochklappen des Ständers erst noch die Hinterradbremse ziehen, sonst kann es zu
einem unfreiwilligen Wheelie kommen. Ach ja, fast vergessen, den Benzinhebel vorher auf „on" stellen.

AUTOMATIK MIT
KETTENANTRIEB
Es geht wahrlich old fashioned zu. Das
gilt ebenfalls für die Kraftübertragung
aufs schmale 16-Zoll-Hinterrad. Wie
bei einem normalen Roller erfolgt sie
primär über eine stufenlose automatische Fliehkraftkupplung, sekundär
allerdings über eine offene Kette. Ein
Drehmomentwandler bewegt dabei
bei steigender Drehzahl die äußere
Keilriemenscheibe in Richtung der
inneren und vergrößert somit den
effektiven Durchmesser des Keilriemenrades. Die große Riemenscheibe
ist über ein Nadellager auf der Achse
der Tretkurbel gelagert und ist an der
Innenseite mit dem Kettenritzel verbunden. Von dort erfolgt die Kraftübertragung auf das Hinterrad.
Übrigens: Sollte einmal der Sprit ausgehen, dann muss das Vogue nicht
unbedingt zur nächsten Tanksäule
geschoben werden, was bei einem
Gewicht von 47 kg eigentlich keine
große Kraftanstrengung erfordern
würde. Dank der Pedale kann man
das Moped auch wie ein Fahrrad nutzen. Dafür muss der Fahrer lediglich
eine Verriegelung an der Keilriemenscheibe lösen.

ERGONOMIE UND FAHRWERK

Für die kompakten Maße des Peugeot
mit einem Radstand von einem Meter vierzehn nimmt selbst eine größere Person eine recht entspannte, leicht
nach vorne gebeugte Sitzposition ein.
Ungewohnt ist im ersten Moment die
Suche nach den Abstellmöglichkeiten
für die Füße, aber dann fühlt man
sich eigentlich recht wohl auf dem gut
gepolsterten Sattel, der in der Höhe
mit etwas Schrauberei zwischen 730
und 820 mm Sitzhöhe verstellt werden kann. Individuell in Breite und
Höhe anpassen kann man außerdem
den zweigeteilten Lenker.
Solange keine derben Unebenheiten
auf der Fahrbahn auftauchen, funktioniert die Dämpfung der Telegabel
ordentlich, von den beiden Federbeinen hinten sollte man allerdings keine

Wunderdinge erwarten. Die schmalen Räder vermitteln zudem eher das
Gefühl, auf einem Fahrrad zu sitzen,
gerade in Kurven muss man leicht
korrigierend eingreifen.

Alles, was man braucht: Geschwindigkeitsanzeige und Kilometerstand im Cockpit
und ein Gepäckträger für den Einkaufskorb (oben links und rechts). Choke und
Hupe am linken Lenker und ein Schwungrad zum Anlassen des Motors (unten links
und rechts). Die graue Verriegelung macht aus dem Moped ein Fahrrad.

