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In voller Fahrt - Eine aussergewiihnliche Konstrllktion stellt der auf die Londo ner Molor Show herausgebrachte Jensen FF dar, zu dessen besonderen technischen Merkmale der Ferguson-Vierradanlrieb sowie der Maxaret-Apparat gehiiren.
der einem Blockieren der Rader beim Bremsen entgegenwirkl. Die sportlich-aggressive Karosserie stammt von Vignale. (Photos -AR- und Wedlt

Kurzteste mit neuen EngUindern (I)

Jensen FF: Dampf auf alien Radern
Ausserordentliche Fahrsicherheit auch auf nasser Fahrbahn dank Vierrada'ntrieb
und Maxaret-BremsblockierverhUter

Cockpit des Jensen FF - Das Instrumentenbrett wird von den beiden
kreisrunden Anzeigegeraten dominiert. Zahlreiche weitere Anzeige
gerate, Bedienungsorgane sowie der Vorwahlhebel befinden sich in
der Mittelkonsole.

lehne aut. Bei nach hinten geschobe
nen Einzelsitzen wird del' Raum im
Fond eher knapp, weshalb uns die
Bezeichnung «2 + 2» zutreffender er
scheinen wiirde. Ungew6hnlich breit
ist del' Getriebetunnel, del' das volu-

Hauptmerkmale des Jensen FF

Molor: Chrysler V8, 6276 cm3'; 335 PS
(SAE) bei 4600 Ulmin; 58;7 m1<:g (SAE)
bei 2800 U/min.

Krafliibertragung: Vierradantrieb System
Ferguson; Getriebeautomat Torqueflite
mit hydro Wandler und 3-Gang-Planeten
getriebe.

Fahrgestell, Aufhiingung: Perimeter-Rohr
rahmen, vorn Einzelradaufhiingung mit
Halbachsen und Schraubenfedern, hinten
Starrachse mit Halbelliptikfedern und
Panhardstab; verstellbare «Selectaride»-'
Stossdampfer; Vierrad-Scheibenbremsen
Dunlop mit Maxaret-Antiblockiervorrich
tung, Zweikreislaufsystem; Zahnstangen
Servolenkung.

Fahrlelslungen: H6chstgeschwindigkeit
(Schatzung Red.) ca. 225 km/h.

min6se Fergusongetriebe sowie den
Torqueflite-Automaten aufnimmt und
die Beinfreiheit seitlich etwas be
schrankt.

Die Innenausstattung entspricht
ganz del' englischen Tradition, ameri
kanisch hingegen mutet del' zentral
angeordnete, massive Vorwahlhebel
an. Das dreispeichige Holzlenkrad
st6rt die Sicht auf den kreisrunden
Tachometer odeI' den ab 5200 U/min
roten Drehzahlmesser kaum. Erwah
nung verdienen die verschiedenen Be
dienungsorgane fur die verstellbaren
«Selectaride»-Stossdampfer von Arm
strong und die Seitenfenster, Sicher
heitsgurten, Kartentaschen in den Tii
ren sowie das mit einer ganzen Reihe
von Schaltern dotierte obere Ende del'
Mittelkonsole, die zusammen mit den
hervorragenden Fahreigenschaften den
gegenuber dem Vormodell erzielten
Fortschritt deutlich in Erscheinung
treten lassen. «Tester»

Kolferraum unter der Heckscheibe - im Gegensatz zu den Vor
gangern bestehl der Aufbau nicht aus Kunststoff, sondern aus Stahl
blech. Unterhalb der riesigen, aufklappbaren Heckscheibe liegt das
ausreichend grosse Gepackabteil.

oh mit VoUgas odeI' wenig ge6ffneter
Drosselklappe - erklomm del' FF den
HugeL

Keine Bremsprobleme

Luxus und Annehmlichkeiten

Im J ensen FF gelangt erstmals ein
Lenksystem zum Einbau, welehes die
VorZiige del' Zahnstangenlenkung
(hohe Prazision, einfacher Aufbau)
mit jenen einer Lenkhilfe vereint.
Dieses erweist sich als se1).r angenehm,
verlangt jedoch - und dies im Gegen
satz zum amerikanischen Konstruk
tionen - wegen del' direkten Ueber
setzung eine gewisse Angew6hnung.

Bei Wagen in del' Preisklasse urn
5300 £ spielt die Karosserie, del' In
nenausbau und die Fertigung eine ent
scheidende Rolle. rm Vergleich zum
Vormodell Jensen C VB mit Kunst
stoffkarosserie besitzt del' Interceptor
bzw. del' FF eine Stahlblechkarosserie,
die bezuglich Linienfiihrung eine radi
kale Abkehr von del' bisherigen
Schule erkennen lasst. Sowohl Front
als auch Silhouette zeigen eine sport
lich-aggressive Note, die duI'ch die
kurze, im Fastback-Stil gehaltene
Beckpartie noch unterstrichen wird.

Beim Oeffnen del' Turen fallen
cinem vorerst die breiten, mit Leder
bespannten Fauteuils sowie die beiden
Notsitze mit stark gerundeter Rucken-

Nicht weniger sensationell als die
Fahreigenschatten ist die Brems
anlage, die bezuglich Bremskraftver
teilung und Wirksamkeit zweifellos
das zurzeit beste System verk6rpert.
Selbst nach maximaler Beschleuni
gung kann das Lenkrad losgelassen
und die Bremse betatigt werden, wo
bei del' Jensen FF genau in seineI'
Spur bleibt. Auf glitschiger Fahrbahn
vitt die Maxaret-Antiblockiervor
richtung rascher in Funktion; das Er
reichen del' Adhiisionsgrenze del' Ra
cier beim Abbremsen wird dem Fahrer
durch zwei deutliche Schlage am
Bremspedal angezeigt. Eine weitere
Steigerung des Pedaldrucks uber den
«Warnpunkt» zeigte auf dem nassen
Circuit keine nachtraglichen Folgen.

stermodell Interceptor (kein Vorder
radantrieb und Maxaret-Apparat,
a. W. mit 4-Gang-Getriebe) zu ver
gleichen. So konnte del' Interceptor
trotz Differentialbremse nicht auf
dem gewiinschten Kurs gehalten wer
den; er zeigte - wie es andere Hoch
leistungswagen mit konventioneller
Kraftiibertragung getan hatten - ein
recht lebendiges Heck. Del' J ensen FF
hingegen erwies sich nicht nul' h6chst
richtungsstabil sondern liess sich dank
dem Maxaret auch aus hohem Tempo

sicher und sehr wirkungsvoll abbrem
sen. Auch konnte sich Gordon Wilkins
von del' Steigfahigkeit des allrad
angetriebenen Typ FF auf einem glit
schigen Hugel uberzeugen. Hier konnte
del' kla!jsisch konzip,ierte Interceptor
weder angehalten werden, noch war er
in del' Lage, wegen den wild durch
drehenden Antriebsradern die Stei
gung zu erklimmen; unweigerlich
rutschte er ab. V6l1ig ptoblemlos -

bereits in del' ersten, nicht sehr
schnellen Kurve, in del' del' Wagen
trotz Vollgas auch nicht im geringsten
vom vorgeschriebenen Kurs abwich
und das seltsame Gefuhl des Gezogen
bzw. Geschobenwerdens hinterliess.
Unsere Geschwindigkeit betrug dabei
erst 112 km/h (entsprechend 70 Mei
len). Inzwischen brachten wir den
Wahlhebel in die Position «Drive»
und durchfuhren auch die zweite
Kurve mit niedergetretenem Gaspedal,
ohne dass ein Driften odeI' gal' Ver-

Kernsttick des Vierradantriebs - Als erste Firma wendel Jensen beim Modell FF Vierradantrieb
in Kombination mit dem Maxarel-Anliblockieraggregat an. Das automatisch gesleuerte Zentral
differential teilt das Antriebsdrehmoment auf alle vier Rader auf und gleicht Drehzahlunter-
schiede bei Kurvenfahrt aus. .

Bei hohem Tempo
untersteuernd

setzen eingetreten ware. Die rasch an
sprechende Zahnstangen-Servolenkung
wirkt so prazis, dass man auf Schienen
fahren glaubt.

Unser Zutrauen in den Ferguson
Vierradantrieb steigerte sich noch
mehr, als wir vergebens versuchten,
den Jensen zum Uebersteuern zu
bringen. Etwas anders verhalt es sich
hinsichtlich des Untersteuerns. Da die
Motorkraft im Verhaltnis % zu Y. auf
Hinter- und Vorderrader aufgeteilt
wird, tendiert del' Jensen FF nach del'
Kurvenaussenseite. Dies tritt aller
dings erst bei sehr hohem Tempo und
in relativ engen Kurven {in Erschei
nung. Diesem Sch6nheitsfehler tritt
man entgegen durch Zurucknehmen
des Gases (auch bei hoher Geschwin
digkeit kein p16tzlicher Richtungs
wechsel) odeI' indem man bei Kurven
einfahrt bewusst von del' Ideallinie
abgeht, als wollte man im Powerslide
stil durch die Kurve fahren. Mit dem
Jensen FF ist dies allerdings nul' auf
nassem Grasboden realisierbar.

Unser England-Korrespondent Gor
don Wilkins hatte Gelegenheit, bezug
lich FahrverhalteI'l a~f solchem Ter
rain den Jensen FF m~t dem Schwe-

Hauplattraktiol'i ~m diesjiihrigen, von
der «Guild of Motoring Writers» organi
sierten Testtag auf dem Circuit' von
Goodwood bildete zweifellos der neue
Jensen FF mit Vierradantrieb (System
Ferguson) sowie Brems-Antiblockiervor
richtung Maxaret (System Dunlop). Nach
dem die Oeffentlichkeit an den Proble
men des unfallsicheren Automobils ein
zusehends grosseres Interesse zeigl,
schildern wir unsere Fahreindrilcke vom
Jensen FF in etwas ausfilhrlicherer Form.
Die kommende Ausgabe der «AR» wird
die ilbrigen engllschen Neukonstruktio-
nen behandeln. Red.

Jensen FF:
unerreicht fahrsicher

kiervorrichtung anlasslich del' Kurz
teste in Goodwood bereitete, war aus
sergew6hnlich. Kaum zuvor sassen wir
am Lenkrad eines Hochleistungswa
gens, das auf Grund seineI' brillanten
Fahreigenschaften Tempo und Pferde
starken v6llig vergessen liess.

Mit den Vorzugen des im Jeep, im
Land-Rover odeI' anderen Fahrzeug
typen verwendeten Vierradantriebs
dfuften sich im Militardienst schon
zahlreiche «AR»-Leser vertraut ge-'
macht haben. Wir denken dabei in er
ster Linie an die wesentlich verbes
serte Adhasion, das Verm6gen, die
Motorleistung besser auf die Strasse zu
bringen, die h6here Richtungsstabili
tat und Steigfahigkeit sowie die
gleichmassigere Beanspruchung del'
Reifen.

Das Fahrvergniigen, das uns del' vier
sitzige Jensen FF mit Ferguson-Vier
rarlantrieb und Maxaret-AntibJok-

Die Erinnerung an vorangegangene
Jensen-Modelle war in uns noch nicht
ganz ausgel6scht, weshalb wir uns mit
einiger Skepsis anschickten, einen
Probegalopp zu unternehmen. Das·
schon nach kurzer Fahrstrecke vorhan
dene, .ungew6hnlich hohe Sicherheits
gefiihl liess alle andern Eindrucke, die
technischen Raffinements dieses Wa
gens und selbst dessen hervorragend
gelungene, von Vignale kreierte Ka
rosserie in den Hintergrund rucken.

Del' fallende Regen als auch die
unter del' Motorhaube schlummernden
335 PS des Chrysler-V8-Motors mahn
ten uns vorerst zu Zuruckhaltung. In
den komfortablen und gute Seitenfiih
rung gewahrenden Sitzen Platz ge
nommen, rollten wir erwartungsvoll
vom Wagenpark auf die Piste Den
Vorwahlhebel des Torqueflite-Auto
maten auf Stellung 1 gebracht, 6ffne
ten wir die Drosselklappe langsam
mehr: das unaufdringlich und von an
dern Hochleistungswagen . her be
kannte, progressive Anzugsverm6gen
des Jensen FF presste uns gegen die
Ruckenlehnen.

Unser Zutrauen· in diese Konstruk
tion mit Vierradantrieb wuchs rasch.
Nach Einlegen del' Getriebestufe 2 (2.
Gang gesperrt) befanden wir uns
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