
Fr 53600.- Aenderungen zum Vor
model! DB 4. Hubraum von 3,7 auf 4
Liter erhiiht. Funfganggetriebe.

Im Herbst 1958 brachte Aston
Martin den DB 4 als neuen 3,7-Liter
mit einer von Touring-MaiIand ent
worfenen Superleggera - Karosserie
heraus. Nur geringe ausserliche Aen
derungen kennzeichnen den jUngsten
DB 5 der gleichen Marke, aber zahl
reiche Detailverbesserungen haben
seinen Gesamtwert gesteigert, obwohl
in der Zwischenzeit auch der Preis
allmahIich urn fast 10 000 Fr. gestie
gen ist.

Der DB 4 wurde am Schluss seiner
Laufzeit neben sciner normalen Aus
fUhrung (243 PS) auch als Typ Van
tage <270 PS) uncI Vantage GT (300
PS) gebaut. Ueber den mittIeren er-

Aston-Martin DB 5

halb schade. weiI der Wagen sonst
aUe Voraussetzungen als Viersit
zer besitzt, und auch die wuch
tiger gewordene Karosserielinie lies
se das erwarten. Ferner lasst die
Detailfertigung des Inneren und selbst
die Ausstattung noch einige Wtinsche
offen, wie das schon ftir den 250 GT
gegolten hatte; auf die Dauer mochte
man hier von Ferrari und Pininfarina
noch die gemeinsame letzte Anstren
gung verwirkIicht sehcn.

Von diesen Details abgesehen war
der 330 GT unbestrittener Hohepunkt
der Kurzteste 1964. Der neue Vier
Iiter-Zwolfzylindermotor, der nur die
Abmessungen mit der Maschine des
bisherigen Superamerica teiIt, dreht
zwischen 1800 und 7000 U/min mit
turbinengleicher Sanftmut und Fri
sche und verftigt tiber eine tiber
reiche Kraftreserve. Das Getriebe
lasst sich in allen Gangen wie ein Pra
zisionsapparat bedienen; die Schalt
hebel des auf der Mittelkonsole ste
henden Hebels sind wegen der Por
sche-Synchronisierung ziemIich lang.
Der Wechsel zwischen dem direkten
und dem Schnellgang vollzieht sich
rucklos mit dem Hebel am Lenkrad.

Obwohl der 330 als ein grosserer
Wagen erschcint, hat er in seinen
Fahreigenschaften gewonnen. Er ist
anscheinend wcniger kopfschwer als
der 250 GT 2+2 und untersteuert we
niger; nachdem wir ihn als leises und
elastisches Boulevardfahrzeug ausge
kosten hatten, holten wir auf der un
freundlichen Genfer Teststrecke ein
Maximum heraus und stellten folgen
des fest: weiche, die Strassenuneben
heiten gut absorbierende, bei hohem
Tempo aber straffe Federung, prazise,
leichtgangige Lenkung, hervorragende
Haftung der breiten HS-Reifen. leichte
Spielmiiglichkeiten mit Lenkung und
Gas bei hochstem Kurventempo, kraf
tige, bei jedem Tempo ausreichende
und dabei dank dem sofort anspre
chenden Vakuumservo sehr Idcht
gangige Scheibenbremsen, geringste,
vom Abrollen cler Reifen iibertonte
mechanische Gcriiusche, enorme Mo
torleistung und uberragende Motor
elastizitat. Wir werden uns mit die
sem Wagen noch naher befassen, da
er, wie seine Vorgiinger, in seiner
Klasse als Massstab dienen kann.
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Das geriiumigste und bequemste al
ler Ferrari-Modelle ist der im Januar
1964 erschienene 330 GT, der eine
Weiterentwicklung des seit 1961 ge
bauten 250 GT 2 + 2 darsteIIt. Wiih
rend Ferrari einst im Ruf stand, neue
sportmotoren fast tiber Nacht aus dem
Boden stampfen zu konnen, bildet der
330 GT im Gegenteil dazu den vorlau
figen Endpunkt der jahrelangen Ent
wicklung eines sportlichen Gebrauchs
modeUs der Sonderklasse, das trotz
seiner wachsenden Eignung als All
tagswagen den allen Ferrari-Typen
eigenen, besonderen Charakter nicht
verloren hat. AUerdings ist aus dem
wiIden Mustang von einst Iangst ein
edler Hengst geworden.

Da der Schweizer Preis des 330 GT
urn 3500 Fr. hoher liegt als derjenige
des bisherigen 250 GT, ist ein genauer
Vergleich angebracht. Zuerst die Kri
tik. Obwohl der 330 GT 15 cm langer
ist und auch im Radstand urn 5 cm
auf 265 cm vergrossert wurde, kann
man ihn noch immer nicht als echten
Viersitzer bezeichnen, da ftir normal
gebaute Erwachsene tiber den beiden
Hecksesseln noch immer einige Zenti
meter Kopfraum fehlen. Das ist des-

Fr. 51000.- Nachfolger des 250 GT
mit neuer, et'l£as geraumigerer Karos
serie. Motor zwolf Zylinder in V mit
vier statt drei Liter Hubraum.

Ferrari 330 GT

weichen und tiberaus elastischen Mo
tors jedoch zu. Da die Ktihlung der
Elemente durch zwei elektrische, ther
mostatisch geregeIte Ventilatoren er
folgt, sind die sonst iiblichen Liifter
gerausche meist nicht vorhanden.

Bei hoheren Geschwindigkeiten, die
in ktirzester Zeit erreicht werden, ent
sprachen Spurtreue, K urveneigenschaf
ten und Bremsen nicht dem Stand uns
bekannter frtiherer Typen der Mar
ke. lm knapp bemessenen Rahmen ei
nes Kurztestes war es uns nicht mog
lich, cler Ursache nachzugehen, so dass
wir uns deshalb in dieser Hinsicht
dnes Urteils cnthalte.•. Die Zahnstan
genlenkung ist sehr direkt, verlangt
aber dank dem grossen Lenkraddurch
messer keine tibermassige Anstren
gung beim Parkieren. Sie vermitteIt
einen fast aUzu engen Kontakt mit der
Fahrbahn und reagiert deutlich auf
Schlagliicher und Unebenheiten der
Fahrbahn, bei guter Strassendecke ist
sie angenehm.

In mehreren Details kommt der in
dividualistische Charakter des Wagens
zum Durchbruch. Unter einem ver
schli.pssbaten Deckel vor der Stau
hutze liegt der massive Hebel zum Lo
sen der Motorhaube. Der Benzintank
deckel wird elektrisch oder durch ei
nen Schieber im Kofferraum geoffnet.
Der rccht grosse Gepackraum wird
durch zwei Leuchten erhellt; beim
Oeffnen des Dcckels bleibt die Riick
wand stehen. Ftir grossgewachsene
Personen und insbesondere ftir Lang
beiner konnte man sich die Vorder
sitze kaum besser gceignct d(~nken,

klein gebaute Fahrer \Verden indes
sen in der Sicht durch den hohen
Rand des Armaturenbrettes behindert.
Auch dieser Wagen diirfte in seinem
bewahrten mechanise-he'D Teil geringe
Ansprtiche an den Unterhalt stellen.

fERRARI 330 GT - Neue Karosserie von Pininlarina mit mehr Innenraum und sanft geschwungener
Lini., neuer Yierlitermotor mit 300 PS. (Photo <AR»!

ASTON-MARTIN DB 5 - Vergrosserter Hubraum und in einzelnen Details OIodilizierte Korosserie
nach Superleggera-Bauweise. (Photo <AR»

Fr. 43000.- Kompakter Hochlei
stungs-Viersitzer mlt Kunststoffkaros
serie. Motor (32/335 PS) und Getriebe
automat von Chrysler

m!t dem kurzen Sehalthebel auf der
Mittelkonsole blitzschneU und sicher
zu schalten. Dass der dritte Gang nahe
beim zweiten liegt, spielt bel cler her
vOITagenden Beschleunigung in den
beiden oberen Gangen keine wesent
liche RoUe; das Getriebe wird ohne
hin otter aus Freude am SchaIten als
wegen des Leistungsbedarfs beniitzt.
Motor und Krafttibertragung bewei
sen wieder einmal, dass die USA auf
diesem Gebiet auch die Wtinsche raf
finierter und anspruchsvoller Fahrer
erftillen konnen. Im Vierten beschleu
nigt der Wagen aus einem Reisetempo
von 160 km/h rasch bis zum Anzeige
bereich von nmd 200 km/h.

Mit ein bis zwei Personen erweist
sich die Fedenmg als gut ausgelegt
sowohl fUr gemiitIiehes Bummeln wie
aueh forcierte Fahrt, bel der sich kei
ne wesentIiehe Kurvenne!gung em
steIlt. Die etwas ungewohnten Seiten
bewegungen der Irmteraehse lemt
man raseh als clne Eigenart ohne Fol
gen einzuschiitzen. Die Lenkung ist
ausgesproehen Ieichtgangig und !rei
von SchUigen, jedoch mit mehr aIs 5 y,
UrndTehungen viel zu indirekt iiber
setzt. In engen Kurven muss man das
Tempo stark reduzieren, urn genti
gend raseh am Lenkrad kurbeln zu
konnen. Durch die indirekte Ueber
setzung scheinen auch die Riickstell
kdifte bei hohem Tempo urn die Mit
telstellung etwas gering. Lenkung und
die erwiihnte Sitzposition sind eIS, die
ein wirklich sportliches Fahren be
eintrachtigen, was angesichts der gu
ten Radhaftung und dem hohen Stand
des Fahrwerks von uns bedauert wur
de. Die Scheibenbremsen arbeiteten
im gesamten Bereich und auch auf
wechselnder Fahrbahn ausgezeichnet.

Das Forte des Iso IR-300 liegt in
seiner angenehmen, leisen Fahrweise,
der enormen Beschleunigung und der
allgemein hohen Fahrsicherheit. Wenn
die beiden erwiihnten Punkte noch die
notige Aufmerksamkeit gefunden ha
ben, so wird er sich rasch in die aller
vorderste Reihe vorarbeiten und be
sitzt dazu noch den Vorteil eines in
vielen Hunderttausenden von Exem
plaren bewahrten Antriebsaggregates.

Jensen C·YS

Ein iiusserIich voUig unorthodox
aussehender Wagen der oberen Preis
kategorie ist der englische Jensen, der
nach einer Pause wieder in der
Schweiz vertreten ist. Diese bei uns
wenig bekannte Marke betiitigt sich
neben der Produktion von Nutzfahr
zeugen und der Automontage fUr an
dere Werke (fruher Austin-Healey
und V{)lvo P 1800, nunmehr Sunbeam
Tiger V 8) seit fast 30 ,Tahren im
Autobau, wobei sie flir ihre sport
lichen Typen Motoren von Ford, De
lage und Austin verwendet hat. Ihr
seit langerer Zeit hergestelltes Sport
coupe mit vier Sitzen erschien im
Herbst 1962 in neuer Form und erst
mals mit einem Motor und einer auto
matischen Krafttibertragung von
Chrysler. Eine grossere Variante die
ses Motors (6,3 statt 5,9 Liter) baut
sie seit diesem Jahr ein, es handelt
sich urn den 32/335-SAE-PS-Motor
Chrysler 300.

Der Rohrrahmen triigt eine Kunst
stoffkarosserie mit Aluminiumttiren.
Die rundIiche, wenn auch nicht sehr
modische Grundform wiire recht ge
Hillig, wenn sie nicht von den schrag
gestellten Scheinwerfergehausen und
dem massiven Luftschacht auf der
Motorhaube nach unserem Geschmack
entsteIlt wtirde. Die Innenausrustung
lasst darauf schIiessen. dass die
Schopfer des Wagens erfahrene Lang
streckenpiloten sind. Jensen war ein
Pionier der Verwendung von Sicher
heitsgurten und von Innenpolstern,
wie man sie im C-V 8 neben dem
Feuerloscher, einer Sanitatstasche und
einem reichlichen Satz van Werkzeug
findet. Die nicht sehr zugangIichen
Hintersitze sind ausgezeichnet gepoI
stert und sind ftir erwachsene Per
sonen bemesSen.

Hubraum und Drehmoment (fast 60
SAE-PS-mkg bei 2800 U/min) der
grossen Chrysler-Maschine sind reich
lich bemessen fUr einen Wagen, der
kaum 1600 kg wiegt. Zusammen mit
dem vorztiglichen Torqueflite-Getrie
beautomaten mit drei Gangen ergibt
sich ein unerhortes Beschleunigungs
vermogen. Besonders aus dem StiII
stand jagt der Wagen weich und dabei
wie aus einer Schleuder abgeschossen
nach vorn und lasst im Verkehr jeder
mann hinter sich. Der Getriebeauto
mat schaItet bei Vollgas automatisch
bei etwa 75 und 130 km/h in den
nachsten Gang. Durch Betatigung des
Wahlhebels (nicht durch Drucktasten
wie bei Chrysler) konnen der erste
und der zweite Gang festgehalten
werden; bei hoheren Drehzahlen
nimmt das Gerausch des sonst seiden-

Erst 1962 hat sleh Dr. Rlvolta, einst
bekannt als Hersteller italieniseher
Motorrader und Promotor des eifor
migen Kleinstwagens Isetta, aueh dem
sportliehen Luxusviersitzer zuge
wandt. Sein HauptmodeU ist der von
uns gefahrene IR (= Iso Rivolta) 300.

Seine Hauptmerkmale: Motor Che
vrolet Corvette 5,4 L 304 SAE-PS,
VoUsynehron - Vierganggetriebe wie
Chevrolet und bald Opel Diplomat,
Vierrad-Servo-Scheibenbrernsen Dun
lop, hintere De-Dion-Aehse, selbsttra
gende Karosserie von Bertone, Ge
wicht des mittelgrossen Wagens etwa
1500 kg. Vom IR 300 ist der in Genf
gezeigte, ultraniedrige Zweisitzer Typ
A3-L Grifo (Besehreibung und Kurz
test in «AR» 10/1964) abgeleitet.

Mit den grossen Fensterflachen, den
seitlich verlangerten Stossstangen und
den blanken Drahtspeichenradern
wirkt der sorgfiiltIg ausgearbeitete und
luxuriOs ausgestattete IR-300 als un
auffiilliger Klassewagen. Am Lenkrad
stellt man ausgezeichnete Sicht nach
aussen und auf die grossen Zifferblat
ter sowie ein lichtes Inneres fest. Da
gegen waren wir von der Sitzposition
nicht voU befriedigt. Sowohl die
Lenkradmitte wie auch die Pedale
sind gegentiber dem Sitz seitlich ver
setzt, so dass der Fahrer sich nieht
entspannen kann. VolIen Kornfort ge
niesst dagegen der Mitfahrer, und der
Fond bietet zwei Personen bequem
Platz. Der Kofferraum hat mittel
grosse Dimensionen.

Der Motor ist eine mittelstarke Va
riante (304 PS bei bei 5000 U/min) der
Chevrolet-Corvette-Reihe. Er arbeitet
besonders leise und vibrationsfrei und
ist elastischer als der Motor des zum
Mehrpreis von 600 Fr. erhaltlichen
IR-340 (340 SAE-PS bei 6000 U/min)
mit anderer NockenweUe und mecha
nischen (statt hydraulischen) Ventil
stOsseln. Das Getriebe ist dasjenige
der Viergang-Chevrolet und des Cor
vette. Bei 5000 U/min erreicht man in
den unteren drei Gangen echte 80/110/
140 km/h (mehr nach dem optimisti
schen Instrument des Testwagens); es
ist hervorragend synchronisiert und

Instrumente hoeh am Armaturen
brett, wo sie die Sicht behindern, be
sonders weil die Sitze sehr niedrig
sind. Der Drehzahlmesser ist genti
gend gross, urn aueh noeh weiter un
ten leieht ablesbar zu sein. Etwa bei
Bergrennen konnte diese Sichtbeein
traehtigung besonders Fahrern mit
kleinem Oberkorper das Plaeiereh des
Wagens in Kurven ersehweren.

Man mochte dem Tubolare bald auf
den Rennstrecken begegnen, urn fest
zustellen, ob er neuere Konstruktio
nen wie den Lotus Elan meistern
kann. Mehr als zwei Jahre spielen im
Bau von Sportfahrzeugen eine RoUe,
weil jedes Jahr neue Dinge bringt.
Der Preis des Tubolare erscheint tib
rigens ordentlich hoch, und seine Lie
fermoglichkeiten seheinen aueh noeh
etwelcher Abklarung zu bediirfen.

JENSEN C VB - Eigenwillige englische Kunststoffkarosserie mit Chrysler-Y8-Motor und Turbollite
Automot. IPhoto cAR>)

ISO IR-300 - Chevrolet-Corvetle-Mechonik und Bertone-Korosserie aul einem Chassis mit De-Dion
Hinterochse. (Photo <AR>I

Viersitzige Sporlcoupes
der Spitzenklasse

(P'erboetzong Ton Selt., ] 7)

Fr 41 000.- Sportlich-dezentes, voll
viersitziges Hochleistungscoupe. Motor
V 8 27/304 PS und Vollsvnchron-Vier
ganggetriebe von Chevrolet. Karosse
rie Bertone.

Iso IR-300

=

Wie bei jedem teuren Spitzenpro
dukt, lasst sich auch zu den naehfol
gend behandelten Wagen der Elite
klasse die Frage aufwerfen, ob diese
raurnlich doch eher knappen Auto
mobile in erster Linie als prestige
betonte «Status Symbols» anzusehen
sind oder ob ihren hohen Katalog
preisen von mehr als 40 000 Fr. ein
technischer Gegenwert entspricht.

Zweifellos sind diese Wagen in er
ster Linie als Kennzeichen der Zu
gehorigkeit zu einer bestimmten Ge
sellschaftsklasse geeignet. Ein jeder
Automobilist mit breiter Erfahrung
wird aber am Steuer eines solchen
Vertreters der Sonderklasse feststel
len, dass er nirgendswo anders eine
gleichwertige Kombination von hoch
ster Leistungsreserve, Fahrkomfort,
Sichcrheit und den schwer definier
baren sportlichen Eigenschaften in ei
ner ebenbtirtigen Atmosphare der
verfeinerten Autokultur wiederfindet.

Das darf nicht tiber die besonderen
Probleme hinwegsehen lassen, die sich
hier stcllen und denen wir wieder be
gegneten. Die notwendigerweise klei
nen Produktionsziffern wirken sich
stark auf die Preise aus, so dass etwa
in der Karosseriefertigung oder be
ztiglich der Qualitatskontrolle der ho
he Stand der Serienfabrikation nur
rnit Anstrengung erreicht werden
kann. Die betrachtlichen Probleme der
Motorentwicklung und -herstellung
haben einigc der klein~ren Werke da
w veranlasst, bereits bekannte ame
rikanische Triebwerke zu verwenden.

All dessen ungeachtet sind die von
der «AR» gefahrenen vier Typen hoch
interessante Wagen von imponieren
der Leistung, die das sportliche Auto
in gezahmter Form reprasentieren.

Lenkrad ist besser angeordnet als
beim frtiheren Giulietta Zagato, wo es
zu stark nach der Waagrechten ten
dierte. Die vier Dunlop-Scheiben
bremsen mit Servohilfe erfUllen aueh
hie hochsten Ansprtiehe; sie wirken
unmittelbar, sind ausdauernd und las
sen sich feinstens dosieren.

Die Innenausstattung ist einfaeh
und zweekmassig, wie man sie bei
einem Wettbewerbsfahrzeug erwartel
Weniger gefallen hat uns die Lage der

Kurzteste yom Genfer Salon
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antrieb und Propel1er konnen beim
Wassern und bei an Land gehen
gleichzeitig eingeschaltet bleiben. Da
die Propeller aus Kunststoff bestehen,
sind keine grossen Beschadigungen
zu befUrchten. Sie liegen zudem gut
geschiitzt innerhalb des Bootskorpers.
Der Amphicar taucht beim Wassern
zunachst mit der Bugspitze tief ein
und nimmt dann sofort eine normale
Trimmlage ein. Die Wasserlinie ver
lauft etwa von der Hohe der Ober
kannte des hinteren Radkastens zur
vorderen Stossstange. Sobald der Wa
gen schwimmt, wird der Mittelschalt
hebel auf Leerlauf gestellt, worauf
nur noch der Propellerantrieb arbei
te1. Der Amphicar wird auch im Was
ser durch Einschlagen der Vorderrader
gelenkt. Dies erfordert bei hoheren
Geschwindigkeiten einige Zugkraft
am Lenkrad. AIs Boot verhalt sich
das Fahrzeug noch angenehmer als
auf der Strasse. Es ist leicht zu ma
noverieren, und tiber die Dichtigkeit
macht man sich bald keine Sorgen
mehr, wenn auch gelegentlich Bug
und Seitenwe11en die Windschutz
scheibe und die Seitenfenster besptil
ten. Der gut geheizte Innenraum des
Cabriolets blieb vollig trocken, das
Motorgerausch ist im Wasser eher
besser gedampft als auf der Strasse.
Vor dem an Land gehen wird der
erste Gang ein-, der Propellerantrleb
aber noch nichtausgeschaltet. Der
Propcllerschub erleichtert dann das
Ueberwinden der Boschung. Auf der
Strasse wird sodann nur noch der
kleine zusatzliche Schalthebel des
Propellerantriebes auf Leerlauf ge
stellt.

Die Land- und Wasserfahrt mit die
sem Spezialfahrzeug gehorte zu den
attraktivsten Erlebnissen innerhalb
der Genfer Kurzteste. Wenn es den
erfolgreichen Konstrukteuren des
Amphicar noch gelingt, die Strassen
fahreigenschaften zu verfeinern, so
darf man diesem Fahrzeugtyp im
Zeitalter des Camping- und Wasser
sports eine gute Prognose stellen.

«Tester"

wegs von derjenigen eines normalen
Wagens. Seine Doppelfunktion als
Auto und Motorboat erfordert aller
dings einige Konzessionen an den
Fahrkomfort. Die Federwege mussten
kurz gehalten werden und demzufolge
wurde auch eine eher harte Federung
gewahlt, die zusammen mit dem durch
die erlorderliche Bodenfreiheit be
dingten hoheren Schwerpunkte sowie
dem kurzen Radstand, ein eher un
stabiles Verhalten auf der Strasse er
gibt. Mit fein ausgefUhrten Lenkkor
rekturen, die einige Angewohnung er
fordern, kann der Wagen jedoch auch
bei Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h
noch gut beherrscht werden; in Kur
yen muss jedoch das Tempo ahnlich
wie bei Gelandefahrzeugen starker
reduziert werden, da er sonst stark
nach aussen drangt. Die Motorleistung
von nur 38 PS bei einem Gesamtge
wicht van 1350 kg legt anderseits auch
keine sportliche Fahrweise nahe. This
in allen Gangen einwandfrei synchro
nisierte Getriebe ist weit abgestuft,
im 3. Gang werden noch 65 bis 70
km/h erreicht, der erste Gang, mit
rund 25 kmlh bei Hochstdrehzahl.
erlaubt das Erklimmen steiler Ufer.

Bei sttirmischem Regen und etwas
rauhem Wasser wurde der Amphicar
auf dem Genfersee gefahren. Rad-

werken, in Berlin gebauten Amphicar
eine serienmassige AusfUhrung er
langt, die von der AVC Amphicar
Vertriebsgesellschaft, Wuppertal, auf
den Markt gebracht wird und durch
die Firma Motag in Ztirich in der
Schweiz vertreten ist.

Der Amphicar gleicht in Linien
flihrung und Abmessungen durchaus
einem normalen Cabriole1. Seine funk
tionelle Form als Schwimmwagen
kommt in den relativ hohen Seiten
wanden, dem nach unten eingezoge
nen Bug ohne Kiihleroffnung, der
grossen Bodenfreiheit und den als
Wellenabweiser ausgebildeten Heck
flossen zum Ausdruck. Die Karosserie
weist zwei breite Turen und vier Sitze
au£. Die technische Ausrustung mit
Heizung, gut dotiertem Armaturen
brett, Mittelschalthebel und voll
standiger Aussenbeleuchtung, ent
spricht den Anforderungen, die an
ein Strassenfahrzeug dieser Preis
klasse gestellt werden durfen. Im
Heck befindet sich der in der Fahr
zeuglangsachse eingebaute Triumph
Vierzylindermotor von 1,1 Liter Inhalt
mit einer Leistung von 38 PS bel
4750 U/min. Der Motor ist als kom
plette Einheit samt Wasser- und Oel
ktihler in einem wasserdichten, oben
mit Ltiftungsschlitzen versehenen
Kompartiment eingebaut. Der Antrieb
erfolgt auf die Hinterachse tiber eine
normale Kupplung und ein vollsyn
chronisiertes Vierganggetriebe, dem
noch das Verteiler- und Wendegetrie
be filr den Doppelschraubenantrieb
angebaut ist. Die mit Doppelboden
versehene, wasserdichte Karosserie
schale ist selbsttragend. In ihrem Bug
befindetsich ein mittelgrosser Koffer
raum, der auch das Reserverad und
den Benzintank aufnimmt. Die Ttiren
sind mit Gummidichtungen versehen.
Ein speziel1er Spannhebel sorgt bei
Wasserfahrt flir hoheren Anpress
ctruck. Samtliche Rader sind an Kur
belarmen mit fast senkrecht stehen
den Schraubenfedern geflihrt.

Die Handhabung des Amphicars auf
der Strasse unterscheidet sich keines-

ausgIeichend. Am Versuchswagen war
die Leerlaufdrehzahl des Diesels sehr
exakt einreguliert, so dass auch in der
Fahrstellung 4 und R langsame Mano
ver mit hochster Prazision durchge
fOhrt werden konnten.

Die vom Automat gebotene Bedie
nungserleichterung ist bei einem Ge
brauchsfahrzeug wie es der 190 D dar
steUt ein beachtlicher Fortschritt, da
Dieselmotoren in Personenwagen
ohnehin haufigeres Schalten bedingen,
wenn man ztigig vorwartskommen
will, der Automat aber dem Fahrer
diese Arbeit abnimmt.

SCHWIMIMAH IGES CABRIOLET - Oer Amphicor verriil ols Cobriolet erst bei niiherem lusehen.
doss seine Karosserie ein Molorboot ist. (Photo Domeniconil

DIESEL UNO AUTOMAT lM MERCEDES 190 [) - Die Kombinotion eines Dieselmolors mil einer 0l>1e>
motischen Kroftubertrogung isl im Personenwagenbou einzigortig. (Photo cAR..

Schwimmfahige Personenwagen
wurden sehon seit einigen Jahren am
Genfer Automobilsalon gezeigt, ihre
Entwieklung fUr den zivilen Gebrauch
setzte in der Nachkriegszeit ein.
Die erfolgreichste Konstruktion war
jene von Ing. Trippel. Sie hat nun in
dem von den Karlsruher Industrie-

Amphicar-Schwimmwagen
Fr. 14500.-. Amphibienfnhrzeug in
Form eines vierpldtzigen Cabriolets
mit1,1,-Liter-Heckmotor und Doppel
propeller. Wa3serfahrgeschwindigkeit
12 km/h.

Werte lIegen betrlIchtlieh h&er als
beim 1,8 Liter Diesel, der in den Mo
dellen 403 verwendet -.rird. Dernent
sprechen<! ist auch der Fahrgenuss
mit dieser oekonomischen Maschine
weit grosser.

Das Mehrgewicht des Dieselmotors
von rund 80 kg roht vollstiindig auf
der Vorderachse. Die Lenkung wird
dadurch beim Langsamfahren etwas
schwergangiger, anderseits wurde der
hoheren Vorderlast durch hartere
Vorderradfedern begegnet, wodurch
das Nicken und auch die Karosserie
neigung beim Kurvenfahren 'verrin
gert wurden. In der Bedienung der
Kupplung und des Getriebes ist zwi
schen den beiden Motorvarianten
kein Unterschied bemerkbar.

Die geraumige und solid ausgestat
tete Karosserie sowie dergrosse Kof
ferraum machen den 404 mit Diesel
motor zu einem sehr vielseitig ver
wendbaren Gebrauchsfahrzeug von
eleganter Linienftihrung.

Mercedes 190 Dmlt Getriebelatomat
Fr. 17 600.- Intere3sante Kombination
von Personenwagen-Die3el mit MB
Getriebeautomat im Modell 190 D.
Sparsamer Betriebe mit m4.rimaler
Bedienungserleichterung. Scheiben
bremsen an den VO1'derriide-m-

Die Moglichkeit, den zur teureren
Mittelklasse gehorenden Mercedes 190
mit automatischer Kraftubertragung
anzusehaffen besteht auch bei den
mit Dieselmotoren ausgeriisteten Ty
pen. Im Genfer Kurztest richtete sich
unser Interesse an dieser in der Welt
einzigartigen Kombination von Perso
nenwagen-Diesel un<! Getriebeauto
mat vor allem auf das Zusammenspiel
dieser Aggregate im Stadtverkehr und
auf Steigungen. Beim 190 D mit dem
bekannten 2 Liter Vorkammer-Diesel
motor mit obenliegender Nockenwelle
und drei Kurbelwellenlagern betdgt
die Leistungseinbusse ge.geniiber dem
Modell 190 mit Vergasermotor volle
25 DIN-PS, der Diesel ist zudem 50 q
!Jchwerer. Die Starke des 190 D lk!gt
vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet
und im gebotenen Innenraum der Ka
rosserie, die gIeiche Dimensionen auf
weist wie jene der Sechszylinder
Baureihe 220 und 300. Der Dieselmo
tor bedingt gegentiber dem Normal
modell einen Mehrpreis von Fr. 1200.
und fUr den Getriebeautomat sind
weitere Fr. 1600.- erforderlich.

Durch die naeh Werkangaben er
rechneten Einsparungen an Treibstoff
kosten beim Dieselllwtor,..konnten die
Mehrauslagen sowol1f' fur den Diesel
selbst wie auch fUr den Automaten
auf einer Fahrstrecke von rund
112000 km wieder eingebracht wer
den, der Mehrpreis ftir den Diesel
wird indessen schon nach rund 48 000
km durch Treibstoffeinsparungen
kompensiert.

Der DB-Getriebeautomat arbeitet
mit einer Fliissigkeitskupplung und
einem Viergang-Planetengetriebe. Mit
dem Wiihlhebel unter dem Lenkrad
konnen die Parkiersperre, der Riick
wartsgang, der Getriebeleerlauf und
sodann drei Fahrstufen geschaltet
werden. Beachtlich 1st, dass bei Stufe
3 und 4 zum Anfahren der 2. Gang
benutzt wird, wahrend die niedrig
ste Anfahrilbersetzung nur durch
vol1es Durchdriicken des Gaspedals
(Kick-down) eingeschaltet w1rd. In
der Fahrstufe 2erfolgt der Start im
1. Gang. Diese Zusammenhange sind
belm Fahren mit dem in Leistung und
Drehmoment schwacheren Dieselmotor
gut zu beachten. ,Es ist namlich im
Stadtverkehr nicht immer moglich,
sofort nach dem Anfahren den Motor
mit Vollflillung an der Einspritzpum
pe zu betreiben, wenn noch Hinder
nisse vorhanden sind, Startet man da
gegen nicht mit VollfUllung, so ist die
Beschleunigung im Vergleich zum 190
mit Benzinmotor recht bescheiden.
Der Grund liegt darin, dass das Ge
triebe im zweiten Gang anfahrt und
dass fUr den Dieseltyp eine langere
Hinterachse gewahlt wurde (3,9: 1
statt 4,1 : 1), damit er mit der Spit
zendrehzahl von nur 4200 U/min doch
noch auf eine Hochstgeschwindigkeit
von rund 125 km/h komm1. Ftir
schnelles Beschleunigen ist es daher
erforderlich, den Wahlhebel auf die
Fahrstellung 2 zu stellen und sodann
auf 4 umzuschalten, die andere Mog
lichkeit, mit dem Kick-down zu ope
rieren, ist wegen dem sprunghaften
Anziehen des Wagens im dichten
Stadtverkehr nicht empfehlenswer1.
Der DB-Getriebeautomat schaltet
auch hinter dem Dieselmotor immer
mit bemerkenswert ruckfreien Ueber
gangen und die Fliissigkeitskupplung
dampft die dem Dieselmotor eigenen
Vibrationen sehr gut. Die Fahrweise
wird stark verfeinert und dem Ben
zinmotorbetrieb angenahert; auch
wird die durch den Drehzahlregler
begrenzten Hochstdrehzahl dank der
langeren Hinterachse nur auf freien
Strecken fUhlbar. Der Automat wirkt
auch hier dureh seine Schalttlitigkeit

Kategorie, so dass hler kein wirt
schaftlicher Nachteil wegen des hohe
ren Zylinderinhaltes in Kauf genom
men werden muss. Der Vorteil des
Dieselmotors besteht bekanntlich dar
in, dass er bei sehr niedrigem Ver
brauch (nach Werkangabe 8 bis 10
Liter/100 km) mit Rohol zum Preis
von Fr. -.48 betrieben wird, und dass
dank dem Wegfall von Ztindungs
anlage und Vergaser einige Swrungs
quellen ausgeschaltet sind. Der Peu
geot Indenor Diesel kommt mU seiner
Llterleistung von 30,8 DIN-PS/L nahe
an denbei Gebrauchsmotoren mit
Vergaser erreichten Wert. Seine
Hochstdrehzahl liegt bei 4750 U/min
und die hochste Zugkraft von 12,1 mkg
entwickelt er bei der gleichen Dreh
zahl von 2250 U/min wie der entspre
chende Vergasermotor. Die Getriebe
abstufungen und die Achsuntersetzung
sind bei beiden Motorentypen unver
andert.

Del' Motor lauft im Leerlauf nicht
so ruhig und vibrationsfrei wie der
Benzinmotor, er stellt aber in diesen
Bclangen einen auffallenden Fort
schri tt gegenilber frtiheren Personen
wagen-Diesel Jar Er ist auch an je
nem kalten und feuchten Testtag in
Genfnach kurzem VorglUhen rasch
angesprungen und hat seine Betriebs~

temperatur safort erreicht. Bei mittle
ren und hohen Drehzahlen verschwin
den die Vibrationen fast vollstandig
und das typische Dieselgerausch wird
bei schnellerer Fahrt von Roll- und
Windgerauschen ubertOnt. Dank der
ausgezeichneten Elastizitat kann man
ohne haufigen Wechsel zwischen dem
2. und 3 Gangzugig mitfahren. Beim
raschen und vollen Beschleunigen, so
wie beim Fahren mit voll beladenem
Wagen auf der Genfer-Prtifstrecke
merkt man, dass der Regler der Dreh
freudigkeit des Motors Grenzen setz1.
Immerhin ist bemerkenswert, wie we
nig dieser Motor auf die Zuladung
reagiert und wie zah er bei Vo11ftil
lung seine Drehzahl durchhiilt. In den
einzelnen Gangen konnen Geschwin
digkeiten von 34, 60, 94 und 135 km/h
auch mit vier Personen an Bord in
der Ebene erreicht werden. Diese

gangigen Lenkung gehort der DB 5 zu
den siehersten und im Fahrverhalten
besonders vertrauenerweckenden Wa
gen der diesjahrigen Kurzteste. Auf
den kniffligen Ste11en der Genfer
Prufstrecke erwies sich die Aufhan
gung als sehr komfortabel und sieher.
Die Hinteraehse folgt den Unebenhei
ten gut, und die vorhandene leichte
Tendenz zum Untersteuern lasst sich
angesichts der grossen Motorleistung
gut beeinflussen. Bei hohem Tempo
war der Wagen auch im Regen auf
schlechter Strasse sehr richtungssta
bi!. Die Bremsen verlangten einen be
trachtlichen Pedaldruck und zogen
kurz vor dem Stillstand leicht nach
links; auch beim Bremsen aus voller
Geschwindigkeit erwiesen sie sich als
sehr leistungsfii.hig.

Die Linie der Karosserie hat die
vier Jahre gut tiberstanden, auch
wenn die GtirteIlinie naeh heutigem
Geschmack etwas hoch liegt. Die Vor
dersitze sind geraumig, wahrend
Kopf- und Beinfreiheit der Hintersitze
nur fUr kleingewachsene Personen
wirklich ausreichen. Die hervorragen
de Sicht nach vorn und nach der SCite
mochte man auch nach hinten verbes
sert sehen.

Vorbildlich sind Ausstattung und
Fertigung des Karosserieinnern. das
wohl eher streng und sportlich i. ,al
ten ist, aber auch bei genauester Pru
fung aller Einzelheiten keine Mangel
zeigt. Der Koffer ist ziemlich tief und
breit, aber in der Hohe eher knapp.

Mit dem neuen Motor sind die Fahr
leistungen noch gestiegen, und es ist
eine wahre Freude, das hohe Dreh
moment von fast 40 mkg wirken zu
lassen. AIs Klassewagen fUr schnelles,
komfortables Reisen mit sportlichem
Beigeschmack hat der DB 5 gerade
durch den fUnften Gang gewonnen.

Seit dem Herbst 1963 ist nun auch
der elegante Peugeot 404 Sedan neben
dem Modell 403, mit einem Vierzylin
der-Dieselmotor. der mit seinen 60
DIN-PS nur urn 5 PS schwa-cher ist
als der im gleichen l'vIodell verwen
dele 1.6 Li ter Vergaser-Motor erhalt
lich. Die:;er Angl~ichung der Leistung
wurde durch cine Erhohung des Zy
lindcrinhalts von 1816 beim kleineren
Diesel des 403 auf 1948 cm' erreich1.
in bezug auf die Versicherungstarife
fallen beide Motoren in die gleiche

Peugeot 404 Dmit Dieselmotor
Fr 12500.- Der neue Peugeot Inde
nor-Dieselmotor von 1,9 Liter Inhalt
im el.eganten, gerirumigen Model! 404.
Ein sparsames Fahrzeug fur hohe
Jahreskilometerleistungen.

Wenn auch auf dem schweizeri
lichen Markt die Nachfrage nach Per
sonenwagen mit Dieselmotor nicht so
gross ist wie in den Nachbarstaaten,
so gehort eine kurze Bekanntschaft
mit solchen Fahrzeugtypen dennoch
zur Abrundung des Bildes iiber den
auf diesem Gebiet erreichten techni
schen Fortschritt. Auf der Genfer
Prufstrecke wurden von uns ein Peu
geot 404 mit Zweiliter-Dieselmotor
und ein Mercecles 190 D mit Diesel
und automatischer Krafttibertragung
gefahren. Bei Peugeot ist esder in
der Leistung dem Benzinmotor stark
angenaherte IndEmor-Vorkammermo
tor, und beim Mercedes 190 D war es
die neue Kombination eines bekann
ten Diesels mit der gegen Mehrpreis
erhaltlichen automatischen Kraftiiber
tragung, was unser Interesse erweckte.

Den Abschluss der Kurzteste bildete
die Fahrt mit dem Amphiear
Schwimmwagf'n auf der Priifstrecke
und auf dem Genfersee. Dieses sdt
vielen Jahren m Entwicklung stehen
de Amphibienfahrzeug wird seit
Herbst 1963 mit steigenden Sttickzah
len serienmassig fabriziert und ist
nun auch auf dem Schweizer Markt
vertreten.

Kurzteste vom Genfer Salon
(Schlu... VOB Seite 19)

schien im Sommer 1962 ein Lang
streckentest mit guten Ergebnissen.

Der neue DB 5 wird nur in einer Mo
torausfUhrung (Hubraum 4 Liter, wie
Schwestermarke Lagonda Rapide, 286
PS bei 5500 U/min), aber mit drei Ge
triebevariantcn (4 Gang, 5 Gang ZF,
Automat) gebaut, von denen wir die
mittlere fuhren. Die Scheinwerfer
sind jetzt in dIe Kotflugel eingela?sen
(wie bisher nur Vantage und GT),
die Dunlop-Scheibenbremsen wurden
durch solche von Girling ersetzt.

Das Ergebnis ist ein ausgereiftes,
sportliches Reisefahrzeug hoher Klas
se. Der etwas gr6ssere Motor ist nicht
nur kraftiger, sondern auch elasti
scher und gibt von etwa 2500 U/min
bis zu seiner Hochstdrehzahl von tiber
5500 U/min eine gute Leistung ab. Im
Wagen arbeitet er mit wenig Ge
riiusch und Vibrationen, wahrend er
im Verkehr starker horbar ist. Das
von uns gefahrene ZF-Getriebe ver
langte besonders beim Heruntersehal
ten' in den ersten Gang einen ziemlich
starken Hebeldruek und erforderte
kurze Gewohnung; dann war es leicht
und recht .asch zu bedienen. Immer
hin besteht beim Herunterschalten bei
h6heren Geschwindigkeiten doch die
Versuehung, kurzes Zwischengas zu
geben. Die Gange sind gut abgestuft.

Die Fahreigenschaften haben dureh
die standigen kleinen Detailverbesse
rungen noch gewonnen. Abgesehen
'9'OD <!er immer noch etwas schwer-

Zwei Dieselpersonenwagen und ein
Schwimmfahrzeug
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