
Auf der Liste der am kommenden Genfer Sa-
lon ausgestellten Marken figuriert erstmals auch
der Name «Jensen». Dem aufmerksamen «AR»-
Leser wird dieses Fabrikat nicht ganz unbekannt
sein, denn die «AR» berichtete schon mehrmals
über diese von einer englischen Fabrik in klei-
nen Serien hergestellten Hochleistungstouren-
wagen der Luxusklasse. Die Uebergabe einer Ver-
tretung an einen schweizerischen Importeur
stellt den ersten Schritt eines Exportprogram-
mes der Firma dar.

Die Jensen Motors Ltd., Eigentum der beiden
Brüder Alan und Richard Jensen, umfasst drei
Fabriken in der Gegend von West Bromwich in
den englischen Midlands. Neben den Personen-
wagen werden Nutzfahrzeuge und vor allem Ka-
rosserien für Sportwagen gebaut Da die beiden
Inhaber gegenüber jeglicher Publizität äusserst
zurückhaltend sind, ist selbst in England nicht
allgemein bekannt, dass ihr Karosseriewerk zu
den grössten Herstellern von Sportwagenkaros-
serien der Welt gezählt werden muss. So lie-
fert es beispielsweise für die BMC sämtliche Ka-
rosserien für den Austin-Healey-Sportwagen.

Die Gründung der Firma geht auf ein Ereig-
nis kurz nach dem Ersten Weltkrieg zurück. Die
beiden Brüder Alan und Richard Jensen hatten
nämlich als Lehrlinge einen alten Austin Seven
umgebaut und mit einer selbstzusammengebastel-
ten Zweisitzersportwagenkarosserie ausgerüstet.
Das Fahrzeug erregte beträchtliches Aufsehen,
und eines Tages wurden die beiden Jünglinge
vom Chefingenieur der Standard Motor Com-
pany auf der Strasse angehalten, der das Fahr-
zeug näher zu besichtigen wünschte. Kurz dar-
auf wurden die beiden Brüder mit dem Auftrag
betraut, ein Standardchassis mit einer Sport-
karosserie auszurüsten. Auf diese Art entstand
der Standard-Avon-Zweisitzer, dem später ein
ebenso elegantes Coupe folgte.

Die erste Karosserie, die den Namen Jensen
trug, wurde unter der Bezeichnung «Patrick-
Jensen» für den Wolseley-Homet entwickelt. Die
beiden Brüder beteiligten sich dann an der
Firma W. J. Smith and Sons Ltd. in West Brom-
wich, aus der später die Jensen Motors Ltd. her-

verhältnis von 2,9 : 1 ausgerüstet und erreichte
damit 150 km/h. Der Ford-Motor erhielt einen
abgeänderten Ansaugstutzen mit zwei SU-Ver-
gasern, einen Scintilla-Vertex-Magnet und Dop-
pelauspuff. Die Kupplung wurde — wahrschein-
lich erstmals in einem serienmässigen Personen-
wagen — hydraulisch betätigt, wobei Teile von
hydraulischen Bremsen verwendet wurden.

Die Kriegsj ahre zwangen das Jensen-Werk
zur Uebernahme von artfremden Konstruktions-
arbeiten, doch bereits 1946 erschien ein bemer-
kenswert neues Modell, eine viertürige Luxus-
limousine mit einem Achtzylinder-Reihenmotor.
Dieser wurde von der Firma Henry Meadows
Ltd. geliefert und war mit einem Leichtmetall-
zylinderblock, nassen Büchsen, neunfach gela-
gerter Kurbelwelle und hängenden Ventilen aus-
gerüstet, die über hydraulische Stössel, kurze
Stoßstangen und Kipphebel betätigt wurden.
Dieses kurzhubige Triebwerk mit einem Hub-
volumen von 3860 cm' leistete mit zwei SU-Ver-
gasern 132 PS bei 4300 U/min. Ein Viergang-
getriebe mit direktem drittem und übersetztem
viertem Gang ergab ein Gesamtuntersetzungs-
verhältnis von 3,4 • 1 im Schnellgang.

Auch das Chassis zeigte interessante Merk-
male. Weit nach aussen gezogene, kastenförmige
Längsträger ermöglichten eine tiefe Anordnung
des geschweissen Stahlblechbodens, der zur Ver-
steifung des mit rohrförmigen Querträgern aus-
gerüsteten Rahmens beitrug. Für die Aufhän-
gung wurden vorn und hinten Schraubenfedern
verwendet, und die Radführung übernahmen
vorn doppelte Querlenker und hinten Längslen-
ker und ein Panhardstab. Eine Zentralchassis-
schmierung erleichterte den Unterhalt des mit
einer Leichtmetallkarosserie mit Hoizgerippe
ausgerüsteten Fahrzeugs.

Die Fabrikation des Meadows-Motors musste
indessen infolge der kleinen Nachfrage bald ein-
gestellt werden, und Jensen fand Ersatz im gros-
sen Austin-Sechszylinder von 3993 cm3, der bei
4000 U/min 132 PS abgab. Dieser wurde im In-
terceptor-Cabriolet verwendet, das 1949 einge-
führt und seit 1952 auch als Fauxcabriolet auf
dem gleichen Chassis geliefert werden kann. Ne-
ben dem Interceptor baut das Werk neuerdings

DER JENSEN «541» — EIN SEHR SCHNELLES ENGLISCHES COUP6
Ein leichter Aufbau mit Kunststoffkarosserie kombiniert mit einem kräftigen, grossvolumigen Motor bildet die Grundlage
für die hohen Fahrleistungen. Dieses rund 195 km/h schnelle vierplätzige Coupe zeigt Zoll für Zoll, dass es auch unkon-

ventionelle Fahrzeuge britischer Herkunft gibt.

aus glasfaserverstärktem Kunstharz geformt
sind.

Das interessanteste Merkmal dieses ausser-
ordentlich schnellen vierplätzigen Coupes, das
seine hohen Fahrleistungen nicht einem hoch-
tourigen, mit allen Mitteln moderner Technik
hochgezüchteten Motor, sondern einem norma-
len, aber grossvolumigen Tourenmotor verdankt,
bildet die elegante, an italienische Typen erin-
nernde Karosserie aus Kunststoff mit Leicht-
metalltüren. Der ganze Ausbau sitzt auf einem
sehr robusten Kastenrahmen mit rohrförmigen
Längsträgern, die bis vor die Hinterräder rei-
chen und mit den hinteren Radkasten, dem
Kardantunnel und dem Fussboden zu einer ver-
windungssteifen Einheit verschweisst sind. Die
Karosserie wird durch leichte, die Tür- und
Fensteröffnungen begrenzende Stahlblechträger
gestützt, die ebenfalls mit dem Chassis ver-
schweisst sind.

Die Aufhängung, vorn mit doppelten Quer-
lenkern und Schraubenfedern, hinten mit Starr-
achse und Halbelliptikfedern, entspricht der üb-

FROHES ZEUGNIS DER LIAISON JENSEN-AUSTIN
Die beiden Brüder Richard (am Steuer) und Alan Jensen in einem von ihnen

modifizierten Austin Seven.

WELTWEITE WERTSCHÄTZUNG — CLARK GABLE I N SEINEM ERSTEN JENSEN
Eleganz, Leistungsfähigkeit und Robustheit waren es, die den Jensen-Wagen schon bald einen aus-

gezeichneten Ruf verschafften.

vorging. Sie bauten nun eine ganze Reihe von
Spezialkarosserien auf Chassis der verschieden-
sten Marken, und die Firma genoss schon in den
dreissiger Jahren einen ausgezeichneten Ruf.

Das Jahr 1936 stellte dann einen weiteren
Markstein in der Geschichte des Hauses Jensen
dar, denn in jenem Jahr wurde der erste Jen-
sen-Personenwagen, ein viersitziges elegantes
Sportcoupe, fertiggestellt. Mit dem Einver-
ständnis von Edsel Ford, mit dem die Brüder
anlässlich eines Besuches in England zusam-
mentrafen, durften Ford-Bestandteile verwen-
det werden, und der Wagen ging mit einem
modifizierten V8-Motor, einem Ford-Getriebe
und -Aufhängebestandteilen in Produktion. In
seiner Konzeption unterschied sich der Jensen
von den damaligen britischen Konstruktionen
erheblich, indem ein grosser, niedrig untersetz-
ter Motor in einem verhältnismässig N leichten
Fahrzeug mit beschränkten Abmessungen ver-
wendet wurde. Diese Formel, der übrigens sämt-
liche bis heute gebauten Jensen-Modelle ent-
sprechen, ermöglicht hohe Fahrleistungen bei
niedrigem Verbrauch und geringem Triebwerk-
verschleiss. Der Wagen war serienmässig mit
einem Schnellgang in Form einer Columbia-
Zweiganghinterachse, mit einem Untersetzungs-

den «Jensen 541», eine leichtere Ausführung mit
kürzerem Radstand.

Vorher sei jedoch noch auf den Nutzfahr-
zeugbau hingewiesen, der ein weiteres Tätig-
keitsfeld der Jensen Motors darstellt und dessen
Umsatz wertmässig denjenigen der Personen-
wagenabteilung weit übertrifft. Der neueste Jen-
sen-Lastwagen ist der einzige Typ, der in Eng-
land die zugelassene maximale Länge von 9,15 m
erreicht und ein Leergewicht von weniger als
drei Tonnen aufweist, so dass er für eine Höchst-
geschwindigkeit von 48 km/h anstatt nur 32 km/h,
wie für Fahrzeuge über 3 Tonnen, zugelassen
wird. Er trägt eine Nutzlast von nicht weniger
als 6100 kg und bietet eine ebene Ladefläche
von 7,62 X 2,14 m, was ihn für Möbeltransporte
und dgl. besonders geeignet macht. Das bemer-
kenswert niedrige Leergewicht ist auf den aus
Leichtmetall hergestellten Chassisrahmen zu-
rückzuführen. Als Triebwerk verwendet Jensen
einen Perkins-P-6-Dieselmotor. Ein weiteres
Produkt ist der «Jan-Tug», ein kompakter Trak-
tor mit Austin-A40-Motor für Sattelanhänger
bis zu drei Tonnen Gesamtgewicht.

In jüngster Zeit hat sich die Firma auch dem
Bau von Kunststoffkarosserien zugewendet. Ne-
ben der Karosserie des Jensen 541 stellt sie eine
selbsttragende Lastwagenkabine her, bei der
selbst die Türen, abgesehen von den Armaturen,

liehen Bauweise. Dagegen stellt die Verwendung
von Scheibenbremsen an den Vorder- und Hin-
terrädern für einen viersitzigen Personenwagen
ein Novum dar.

Der Vierliter-Austin-Motor wird serienmäs-
sig mit drei SU-Vergasern ausgerüstet und lei-
stet in den 1957er-Modellen 147 PS (145 HP) bei
4000 U/min. Diese Leistung reicht aus, um dem
1320 kg schweren Coupe nach Werkangabe eine
Höchstgeschwindigkeit von ca. 195 km/h und
eine Beschleunigung von Stillstand auf 80 km/h
in rund 8 Sekunden zu erteilen.

Der Wagen wird mit einem normalen Vier-
ganggetriebe ausgerüstet, das auf Wunsch durch
einen Laycock-Schnellgang ergänzt werden
kann. Dank dem ausserordentlich niedrigen Ge-
samtuntersetzungsverhältnis von 2,93 • 1, bzw.
2,75 1 mit Schnellgang, dem je 1000 U/min des
Motors Geschwindigkeiten von 42 bzw 45 km/h
entsprechen, arbeitete der Motor auch bei hohen
Geschwindigkeiten geräuscharm und wirt-
schaftlich. Gordon Wilkins

Vor kurzem konnte die «AR» mit dem ersten
Exemplar des Jensen 541, der in der Schweiz
eingetroffen war, eine kurze Probefahrt zurück-
legen. Diese liess vor allem den Charme der
Kombination eines relativ leichten Wagens mit
einem sehr grossvolumigen, wenig beanspruch-

ten Motor erkennen, die sowohl die glänzende
Leistung wie auch die ausserordentliche Elasti-
zität des Wagens erklärt. Tatsächlich fährt man
meist im 5. Gang, der als Schnellgang ausgebil-
det ist und mit einem kleinen Hebel ohne Kup-
peln ein- und ausgeschaltet wird, und kann den
Motor im direkten Gang fast bis auf Schritt-

JENSEN «541»
Technische Daten und Merkmale

tempo herunterfallen lassen. Soweit die kurze
Fahrt ein Urteil gestattete, sind Fahreigenschaf-
ten und Lenkung diejenigen eines wirklichen
Qualitätsfahrzeugs von sportlichem Charakter.
Fertigung und Ausrüstung erfüllen auch hoch-
beschränkten Sitzkomfort gewähren. Die Ferti-
gung und die Ausrüstung erfüllen auch hoch-
geschraubte Forderungen, und man spürt dem
Wagen an, dass seine Hersteller stets mit einem
Blick auf den anspruchsvollen Automobilisten
mit sportlicher Ader schielten, als sie den Wa-
gen entwarfen. Der Jensen hinterlässt nach der
ersten Erprobung den Eindruck eines solid ge-
bauten Hochleistungswagens, der den Fahrer
auch im Alltagsbetriebe nicht im Stich lässt.

Das bemerkenswerte Fahrzeug, das zu
den wenigen, noch auf handwerklicher Basis
hergestellten Typen gehört — täglich wird ein
Wagen hergestellt — dürfte bei seinem kontinen-
talen Debüt am Salon berechtigtem Interesse
begegnen.

NUTZFAHRZEUGE:
JENSENS TÄGLICHES BROT

Der Bau von leichten und lei-
stungsfähigen Nutzfahrzeugen
bildet die Ertragsgrundlage der
Jensen-Werke. Hier ein Front-
lenker-Dieselzug von typischer

Jensen-Bauart.

SKELETT EINES «541»
Ein Rohrrahmen mit ange-
schweisster Torpedoebene und
Hinterachskasten dient als steife
Basis für den Kunststoffaufbau.

MOTORDATEN: 20,33 Steuer-PS, 6 Zylinder in Linie,
Bohrung 87,3 mm, Hub 111,1 mm, 3993 cm3 Kompr. 7,4:1,
145 PS bei 4000 U/min, max. Drehmoment 27,0 mkg bei
2300 U/min, spezif. Leistung 36,5 PS/Liter bzw. 9,1 PS/
Liter und 1000 U/min.

MOTORKONSTRUKTION: Hängende Ventile mit
Stoßstange und Kipphebel, seitl. Nockenwelle (Kette),
Oelfilter im Nebenschluss, Oelinhalt 9,5 Liter, 3 SU-
Horizontalvergaser mechan. Benzinpumpe, Luftfilter,
Zündkerzen Champion N 8 B, 14 mm, etektr Anlage
Lucas 12 V, Batterie 68 Ah, Wasserkühlung (Pumpe,
Thermostat, geschl. Kreislauf), Kühlerinhalt 17,5 Liter.

KRAFTÜBERTRAGUNG: Einpl.-Trockenkupplung; a|
normales 4-Gang-Getriebe mit Laycock-de-Norman-
ville-Schnellgang, 2., 3. und 4. Gang synchronisiert
und geräuscharm. Schalthebel in der Mitte, Hypoid-
achsantrieb. Achsunfersetzung 3,54:1.

In England auch ohne Schnellgang lieferbar Achs-
untersetzung 2,93:1.

UNTERSETZUNGSVERHÄLTNISSE: I. 11,98:1, I I .
8,14:1, I I I . 5,06:1, IV 3,54:1, V 2,75:1 [Schnell-
gang). R. 14,5 : 1.

THEORETISCHE
DREHZAHL-GESCHWINDIGKEITSVERHÄLTNISSE

(4-Gang-Getriebe mit Schnellgang)
Drehzahl '• 2- 3- 4- Schnell-Kolben-

I l/min Gang Gang Gang Gang gang geschw.
u ' m m km/h km/h km/h km/h km/h m/sec

a) 1000 10 15 24 35 45 3,7
b) 2300 24 35 56 80 103 8,5 '
c) 4000 41 61 98 140 180 14,7
b: Drehzahl des höchsten Drehmoments; c: Drehzahl
der Höchstleistung (kann in allen Gängen überschrit-
ten werden).

FAHRGESTELL, AUFHÄNGUNG: Kastenrahmen mit
rohrförmigen Längsträgern und Traversen, vorn Einzel-
radaufh. mit Trapez-Dreieckquerlenkern und Schrau-
benfedern, hinten Starrachse mit Halbelliptikfedern,
vorne Kurvenstabilisator vorn und hinten hydraul.
Teleskopstossdämpfer

Hydr Dunlop-Scheibenbremse, Gesamtbremsfläche
205 cm2 mech. Handbremse auf Hinterräder, Lenkung
mit Schnecke und Lenkfinger, Tankinhalt 68 Liter, Rei-
fen 5.50-16 oder 6.40-15.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT: Radstand 266 cm,
Spur vorn 132 cm, hinten 130,6 cm, Länge 452 cm, Breite
160 cm, Höhe 135 cm, Bodenfreiheit 18 cm, Wendekreis
10,4 m. Gewicht: 1320 kg (trocken) bzw. 1390 kg (fahr-
bereit).

FAHRLEISTUNGSKENNZIFFERN (bez. auf Trocken-
gewicht): Leistungsgewicht 9,1 kg/PS, spezif. Hubvolu-
men 3,25 Liter/Tonne, Luftdurchsatz in 4. Gang 2570
Liter/km bzw. 1940 Liter/Tonne/km, im 5. Gang 2000
Liter/km bezw. 1520 Liter/Tonne/km, spezif. Bremsfläche
155 cm2/Tonne (Scheibenbremsen). Höchstgeschwindig-
keit ca. 195 km/h.

KAROSSERIE: 2türiges, 4plätziges Coupe mit Kunst-
stoffkarosserie.

PREIS: Coupe inkl. Laycock-de-Normanviüe-Schnell-
gang und Scheibenbremsen Fr 28 500.— Mehrpreis für
Radio Fr 500.—
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Der Jensen «541» und seine Herkunft
Ein Blick in die Produktionsstätte eines schnellen Liebhaberwagens

Der erste Auftrag Der Jensen 541

Leichter Wagen mit kräftigem Motor

Auf der Strasse
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