
AusdemFF
Der Jensen Interceptor

Formula Ferguson war 1966
der erste Sportwagen mit

permanentem Allradantrieb.

Es ware ein interessantei Vergleich ge
worden. Diesmal nicht zwischen ver

schiedenen Automobilen samt ihren Dach
lasten, sondern zwischen den Zeiten, den
spaten sechziger Jahren und 1987 am Bei
spiel des Jensen Interceptor FF. Damals
war er High Tech, heute ist er Old
Furniture.

Aber der erste Kleinserien-Sportwagen rnit
permanentem Allradantrieb trat wiihrend
seiner aktiven Laufbahn, 1966 bis 72, nie
zum Modernen Fiintkampf bei auto motor
und sport an. Der Ferguson-Vierradan
trieb und das Maxaret-Antiblockiergerat
wurden in einem Ford Mustang getestet
(siehe Heft 8/1970), der Jensen Interceptor
als Mark II mit Heckantrieb (Heft
22/1970).

Erst jetzt tauchte ein Jensen FF Mark I
Baujahr 1968 in der Redaktion auf- wie ein
Brief mit 20jiihriger Verspatung. Aus den
atemlosen Neuigkeiten von gestern ist Ge
schichte geworden. Etwas verzopfte Ge
schichte mit einer diinnen Staubschicht,
denn der heutige technische Standard, die
Selbstverstandlichkeit von Torsen-Diffe
rentialen, Visco-Kupplungen und ABS
Elektronik, hat den Blick zuriick iiberheb
lich und herablassend gemacht.

Der Ferguson-Allradantrieb ist heute nicht
viel mehr als ein Stiick Schmiedehandwerk
kurz nach der Erfindung des Rades. Ein
Planeten-Verteilergetriebe leitet 37 Pro
zent des Kraftflusses zur Vorderachse, 63
Prozent zu den Hinterradern. Ein Zentral
differential gleicht die unterschiedlichen
Raddrehzahlen vorne und hinten aus. Zwei
Visco-Elemente machen es selbstsperrend.
Dazu kommt noch ein kompletter Frontan
trieb mit Differential und Gelenkwellen.

Das Maxaret-Antiblockiergerat von Dun
lop arbeitet als ahnlich biederer Mechani- E

ker mit mittlerer Reife in Schulphysik. ~
Nach dem Tragheitsprinzip einer rotie- ~

renden Masse ermitteln Fiihler an den Ra- ~

dem einen Drehzahlunterschied zu einer ~
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Der optische
Reiz der italie
ilisc:ben Jensen
Karosserie
Hegt in der As
thetik des Un
derstatements.
Ein bubraum
starker V-Amt
zylindermotor
nod ein AIl
radantrieb
verlangen nam
gro8en g1atten
Flichen

Schwungmasse. Knapp vor Erreichen der
Blockiergrenze wird die Wirkung des
Bremskraftverstiirkers einfach umgedreht,
ein Ventil verringert den Druck in den
Bremsleitungen, bis das Rad wieder frei
rollt. Dann wird die Bremskraft wieder bis
in die Niihe des Blockierens aufgebaut.
Diese stiindige Pumpwirkung solI die Rii
der eben an der Blockiergrenze halten.

Das Prinzip an sich ist ja inzwischen unter
anderem Namen ziemlich bekannt, auch
die unerwiinschten Nebenwirkungen vom
Beipackzettel: starkes Pulsieren des Gas
pedals, wie es damals hieB. Im Test iiber-
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triebsstrang starr, und die Ka
rosserie spannt sich vibrierend.
Sonst ist von der Formula Fer
guson wenig zu spiiren, und als
der Jensen wirklich auf eine
nasse Wiese gefuhrt wird,
warnt Kunstmaler Richter:
"Passen Sie aUf, die Reifen sind
schon etwas abgefahren."

Nur die Porsche-Techniker von
Professor Bott abwarts begriiB
ten den Jensen bei einem Kurz
besuch in Weissach wie einen
alten Schulfreund aus der Fach
richtung Verteilergetriebe.
Porsche hat sich damals einen
Jensen FF besorgt und den All
radantrieb ausfuhrlich, sagen

Karosserie
Viersitziges Coupe mit zwei Tu
ren und Heckklappe, StahI
blechkarosserie, Rohrrahmen.

dern, hinten Starrachse roit
Panhardstab und Blattfedern.
Stabilisator vorn und hinten.
Zahnstangenlenkung mit Ser
Younterstiitzung. Hydraulische
Zweikreisbremse roit Brems
kraftverstarker, innenbeliiftete
Scheibenbremsen yorn und hin
ten.
FelgengroBe 6 J x 15, Reifen
groBe 205 VR 15.

Jensen Interceptor I FF

Kraftiibertragung
Allradantrieb, Zentraldifferen
tial roit MomentenYerteilung
37/63%, Viscosperre, automa
tisches Dreiganggetriebe.

Fahrwerk
Vorn Einzelradaufhangung roit
Querlenkern und Schraubenfe-

Motor
Wassergekiihlter Achtzylin
der-V-Motor (90") yorn langs.
Fiinffach gelagerte Kurbelwel
le, zentrale Nockenwelle, Ven
tile iiber StOBel, StoBelstangen
und Kipphebel betatigt. Lei
stung 239 kW (325 PS) bei
4690/min, Hubraum 6276 cm3,

Bohrung x Hub'102,0 x 86,0
mm. VerdichtungsYerhaltnis
8,5 : 1. Maximales Drehmo
ment 576 Nm bei 2800/min.

Tedmische Daten

und tatsachlich hieBen die Vor
besitzer Charles Follet und
Ames Williams von Williams
Furniture.

Die Audi Quattro rauschen re
spektlos voriiber. Aber wie sol
len sie diesem Denkmal der
Allrad-Geschichte ihre Refe
renz erweisen, wenn selbst der
Famer des Jensen wenig von
der Traktionsstimmung der
sechziger Jahre spiirt. Die Zah
ne der diversen Planeten- und
Sonnemader verkeilen sich
bloB in engeren Kurven und un
ter Last etwas heftiger ineinan
der, als es die Etikette vor
schreibt, dann wird der An-

Radstand 2567 mm, Spur yorn!
hinten 1429/1457 mm, AuBen
maBe 4686 x 1753 x 1346 mm.
Leergewicht 1829 kg, zulassiges
Gesamtgewicht 2229 kg, Zula
dung 400 kg.
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ein Bremssystem, dessen tech
niscbe Reserven auch fur altvor
dere Flugmaschinen wie Vik
kers Viscount, Constellation
und Caravelle reichten, und
eben diese groBe, als Sternwar
te~G1askuppel getamte Heck
klappe. Jager und Sammler
muBten zugreifen.

Der Innemaum, abgewetzt wie
die lebenslangliche Lederta
sche eines alten Landarztes,
riecht nach Follet & Williams,

Die Ursache der
britisch-ameri

kanischen
Freundschaft: '

Uhren von
Jaeger und

Lucas some
Chryslers Bei

trag zur
Drehmoment
meisterschaft.

6,3 Liter
HUbraum mal

schlicht zen
trale Nocken

welle mal
Carter-Vergaser

ergibt 576
SAE-Newton
meter bei nur

2800/min

Dieser Jensen Interceptor FF
11k. list ein eher geistiges
Schmuckstiick aus dem Reper
toire des deutschen Importeurs
Cornelius Richter aus Rieden
burg im Altmiihltal. Naturbe
lassen, sicher nicht iiberrestau
riert, Versicherungsnettowert
etwa 35 000 11ark, und Richter
wiirde ihn nie verkaufen - au
Ber bei einem guten Angebot.
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und deshalb langsam ins Fach
des Staatenlosen abrutschte.

Das 11axaret-System kam aus
dem Flugzeugbau, der Fergu
son-Allradantrieb war ein kom
plizierteres Geliindewagenkon
zept, und irgendwie war das ei
ne zu derb und das andere zu in
tellektuell fur ein snobistisches,
neureiches Coupe. Der Inter
ceptor selbst war, unabhangig
von Antriebs- und Bremssy
stem, so etwas wie ein intema
tionaler 11ischling, der sich
aber selbst nie fur irgendeine
Herkunft entscheiden wollte

zeugte das 11axaret aber nur
bei nasser Fahrbahn, auf trok
kener Fahrbahn wurde es vom
Fading ausgebremst, auf Eis
und Schnee war die Reibung zu
gering, urn' das blockierende
Rad rasch wieder ins Rollen zu
bringen.

Jensen Interceptor FF

11otor und Getriebe kamen aus
Amerika, der 6,3 Liter-Chrys
ler-V8-Motor mit 325 SAE-PS
und der Torqueflite-Getriebe
automatik. Die Karosserie
stammte von Vignale und Su
perleggera aus Italien. Dnd die
Innenarchitektur war aus dem
britischen Four Wheel Slide
Club geborgt. Immerhin war da
ein deutlich praktischerAspekt:
eine leidliche Geliindetauglicb
keit auf Naturwegen, nassen
Wiesen und Schneefahrbahn,



DER KOMPLETTE D.A.S.-AUTOSCHUTZ 1ST DA.

ALLES
PLAKETTI I•

sicher. Alles Plaketti?

ums Auto: Rechtsschutz, Haftpflicht,

rung der groBen D.A.S. Damit tahrt man

Sicherheit aus einer Hand - mit der Erfah-

Kasko, Insassen-Unfall und Schutzbrief.

gehen sie jederzeit und Uberall auf Nummer

Sicher - mit dem kompletten Schutz rund

lassigkeit und guten Service. Mit der D.A.S.

sicherungspartner haben: namlich Zuver-

blauen Plakette, was sie von ihrem Ver-

Erfahrene D.A.S.-Fahrer zeigen mit der

Man hilft den Schwachen der
Karosserie, bereits 1970 als
langweilig bezeichnet und in
zwischen nicht viel aufregender
geworden, am besten dUTch ra
sches Einsteigen. Es ist ein klei
ner Schritt fur den Fahrer, aber
ein groBer fur die Armaturen
industrie des Empire. Hinter
demLenkradzweiriesige Rund
instrumente, auf der Mittel
konsole Chrom-Nippes von Big
Ben abwiirts, in NuBwurzelholz
gebettet.

wir technisch, beleuchtet. Das
Ergebnis war, bis zum 959 beim
Heckantrieb zu bleiben.

Der Rest ist Geschichte,
schnorkelloser und treffender
kann man's nicht sagen, und
wenn sich Jensen die Idee des
permanenten, schnellaufenden
Allradantriebs hiitte schiitzen
lassen, wiirden die Kassen klin
geln wie Weihnachtslieder. Im
merhin ging die Firma 1976
nicht wegen des Interceptor
und auch nicht wegen des
320mal gebauten Formula Fer
guson in Konkurs, sondem we
gen des billigen Massenver
suchs mit dem Jensen Healey
Sportwagen. ee

Der Chrysler-V8-Motor springt
rnit dem gleichen Getose an,
das entsteht, wenn am Morgen
die Niagara-Fiille aufgedreht
werden: ein erster heftiger
Platscher, dann beruhigend
gleichmiiBiges Rauschen. Die
Tachoskala wird bis 220 km/h,
tatsachlich etwas iiber 200
km/h, souveran genutzt, also
knapp bis an die damals gemes
senen Spitzenwerte von 210
km/h, bloB die Temperaturzei
ger bitten in regelmiiBigen Ab
standen urn kurze Teepausen.
Das Leergewicht von 1829 Ki
lograrnm erdriickt mit einer ge
wissen Gemiitlichkeit eine
komfortable StraBenlage, bloB
die Starrachse laBt ihre Halb
elliptikfedem manchmal unter
driickt in den Fahrgastraum
riilpsen. Die Servolenkung ist
amerikanisch und wirft die
lange Schnauze in Zeitlupe um
enge Kehren.

SICHERHEIT RUND
UM IHR AUTO
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