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diesel' unkonventionellen Antriebsart
vor allem jene Unternehmen entgegen,
die sich mit dem Bau von Wettbe
werbsfahrzeugen befassen. Anlass
lich des diesjiihrigen Indianapolis
Rennens wurden nicht weniger als
drei Lotus-Turbinenwagen sowie ein
ebenfalls mit Allradantrieb ausgerii
stete:( Lola mit Ford-Motor an den
Start gebracht, welche jedoch aus
Griinden, die nicht auf den Vierrad
antdeb zuriickzufililren waren, aus
fiel-en.

Die Zuriickhaltung del' Automobil
industrie gegeniiber dem Vierradan
trieb ist in erster Linie auf die hohen
Herstellungskosten zuriickzufiihren.
Im Rennwagenbau mit von Jahr zu
Jahr giinstiger.en Leistungsgewichten
diirfte dieses Handicap eine unter
geordnete Rolle spielen. Del' Aufpreis,
den del' Kaufer eines Jensen-Coupes
fiir den wahlweise erhaltlichen Vier
radantrieb FF (Formula F'erguson) ~
bezahl-en hat, betragt wegen den aus
serordentlich kl-einen und vorwiegend
von Hand gefer'tigten Serien nicht
weniger als £ 1560.- bzw. Fr. 18700.
Nach einer nunmehr durch ein ame
rikanisches Unternehmen del' Auto
mobilbranche angestellten Berech
nung liessen sich bei geniigend hohen
Stiickzahlen die Kosten fur den Fer
guson-Vierradantrieb wesentlich sen
ken. So wurden die Mehrkosten bei
einer rationellen Grossserienfertigung
von 50 000 Einheiten auf $ 500 bzw.
Fr. 2000.- gescha.tzt, wobei es sich
nicht urn den Gestehungspreis des
Herstellers, sondern urn den Preis
handelt, den del' Kunde Z'U bezahlen
hatte. Diesel' Mehrpreis fur gestei
gerte Fahrsicherheit ware insbeson
dere bei den Mittelklassewagen recht
hoch, doch ist heute anderseits man
cher Automobilist bereit, fiir Kli
ma·anlagen, reichhaltigere Fahrzeug
ausstattungen o.der fiir anderen Lu
xus ebensoviel Gel-d auszuJ.egen.

.Es ist wohl kaum zu erwarten, dass
del' Vierradantrieb in den kommen
den JahI1en rasch an Verbreitung ge
winnen wird. Immerhin zeigt das In
teresse gewisser Firmen, dass die
Vorziige des Vierradantriebes ver
lockend sind. So werden zurzeit bei
del' Ferguson Ltd. im Auftrage del'
englischen Polizeidirektion 25 Ford
Zephyr auf den FF-Antrieb umge
baut, mit denen Langstreckentests
vorgenommen werden sollen, wah
rend bei einer Reihe engl'ischer und
amerikanischer Grossserienfirmen in~

tensive Versuche mit d-em Ferguson
Vierradantiieb laufen.
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UnterschJedliches Kurvenverhalten - Dank Verteilung des Antriebsdrehmomentes aut alle
vier Riider erwies sich der Mustang-Ferguson (oberes Bild) selnem Konkurrenten mit konven
tionellem Antrieb auch bei Kurventahrt klar uberlegen. Wiihrend der aut den FF-Antrieb um
gebaute Mustang im Grenztall aut alien Riidern etwas BUS der Kurve schob, ging die Lenk
barkeit sowie die Bodenhaftung der NormalausfUhrung ganzlich verloren.

Zukunftsaussichten

Das von FergUson entwickelte Vier
radant,riebssystem macht bereits seit
J ahren von sich reden. Trotz den
diesel' Antriebsart eigenen Vorziige,
wie gleichmassige Verteilung des
Drehmoments auf alle vier Rader,
bessere Adhasion bei alIen Strassen
zustanden bzw. gesteigerte Abstiit
zung del' Seitenkrafte und damit Stei
gerung del' Fahrsicherheit, verwendet
bis heute einzig die englische Firma
Jensen bei ihrem HochleistWlgs
coupe den Ferguson-Vierradantrieb.
Grasseres Interesse deIllIl je br.ingen

Fahrverhaloten bzw. das Startvermo
gen auf glitschiger Fahrbahn nicht in
ein besseres Licht zu riicken.

Besondern eindrucksvoll bei diesen
Versuchsfahrten war vor allem das
Kurvel'lverhalten. Wo das Wagenheck
des serienma·ssigen Mustangs unkon
trollierbar nach del' einen odeI' ande
ren Seite ausbrach, schien sich del'
Mustang mit Ferguson-Antrieb wie
auf Schienen fortzubewegen. Die auch
Wagen mit Vierradantrieb angeborene
Tendenz zum Untersteuern schlagt
nach Erreichen del' Adhasionsgrenze

. in ein mildes Wegschieben alif alIen
vier Radern urn. Durch Zuriickneh
men des Gaspedals bringt man je
doch den Wagen miihelos wiederum
auf den gewiinschten Kurs. Selbst bei
Anwendung samtlicher Tricks, durch
die normalerweise ein Fahrzeug in
Kurven vom Kurs abgerat, wie vol
les Beschleunigen, plotzliches Gas
geben bzw. Gaszuriicknehmen usw.,
hatten hochstens ein Weggleiten des
Wagens nach 'der Kurvenaussenseite.
zur Folge. Bei Kurvenfahrt verhalt
sich del' Ferguson-Mustang wie ein
Frontantriebswagen, del' jedoch auch
an den Hinterradern Frontantrieb be
sitzt!

Die Vorziige des FergUson-Antriebs
mit Maxaret-Bremskraftlenker traten
- wenn auch etwas weniger als hin
sichtlich des Fahrverhaltens - auch
bei den angestellten Bremsversuchen
in Erscheinung. Bei voll niedergetrete
nem Pedal, wie dies ein von einer
kritischen Situation iiberraschter
Fah-reI' zu tun pflegt, zeigten kurze
Pumpbewegungen am Bremspedal in
Form von Stossen (mit etwas zu langen
Intervallen) das Erreichen del' Adha
sionsgr"enze an. Im Vergleich zum se
rienmassigen Mustang waren beirn
Mustang-Ferguson die Bremswege
kiirzer; ausgezeichnet war auch das
Kurvenv·eI1halten bei Betatigung del'
Bremse.

Die Vergleichsfahrten fanden auf
einer in del' Nahe von Stockholm ge
loegenen, vereisten und mit weichem
Pulverschnee bedeckten Piste bei
einer Temperatur von -10 QC statt.
Beide Mustangs waren mit identi
schen Winterl'eifen ohne' Spikes aus
geriistet.

Wahrend bei del' serienmassigen
Ausfiihrung leichtes Gasgeben bereits
wildes Durchdehen del' Antriebsrader
bzw. beim Beschleunigen einen zick
zackf&rmigen Kur_ zur Folge hatte,
war beim Mustang mit Vlerradan
trieb selbst bei starker geoffneter
Drosselklappe kaum ein Verlust del'
Radhaftung testzustellen; del' Wagen
fo1gte del' gewiinschten Spur wie auf
trockener Fahrbahn.

Die Ueberlegenheit des modifizier
ten Mustang trat anlasslich eines Be
schle~nigungsversuches ab derselben
Startlinie noch deutlicher in Erschei
nung. Hier war del' Vierrad-Mustang
dem konventionellen Vergleichstyp
bereits urn einige Langen voraus, als
l-etzterer sich anschickte, sich fortzu
bewegen. Auch del' Versuch, im se
rienmassigen und naturgemass be
nachteiligten Mustang versierte Pilo
ten, im allradgetriebenen Mustang
hingegen mittelmassige Fahrer ans
Lenkrad zu setzen, vermochte das

Del' Umbau auf Vierradantrieb
schmalerte den nutzbaren Innen
raum in keiner Weise, und del' Mo
torraum erscheint wegen den zusatz
lichen Aggregaten nicht iiberladen.
Insgesamt erhohte slob das Wa.gen
gewicht urn 89 kg bzw. 6,6°/0, von
denen 21,5 kg auf das vordere Diffe
rential und 33,5 kg auf das Verteiler
getriebe entfallen. Del' Gewichtsan
teil del' vorderen AntriebswelLen be
tragt 16,5 kll, j.ener del' neuen Achs
schenkeltrager sowie del' Aufhan
gungsmodifikationen rund 6,5 kg. Bei
einer Gewichtsverteilung von 58,4 °/0
vorn, gegeniiber 56,6 °/0 bei del' Nor
malausfiihrung, ist del' Mustang-Fer
guson deutlich kopflastiger.

Mehrgewicht rund 90 kl;

del' vorderen Radau:flhangung be
schranken skh auf neue Achsschen
keltrager sowie Querlenker, wodurch
gloeichzeitig die Spur vorne urn rund
13 mm verbreitert wurde.

Zur Unterbringung des vorderen
Differentialos musste del' Motor urn
rund 2 cm gehoben, eine neue Motor
olwanne aus Leichtmetall entworfen
und das Lenkgestange entsprechend
abgeandert werden. Federung und
Dampfung entsprechen del' serien-'
massigen Ausfiihrung. Dasselbe gilt
fiir die gemischte Bremsanlage (vorn
Scheibenbremsen , ~di~ jedoch von ei
nem Bremsservo Midland-Ross un
terntiitzt und vom Maxa'tet-Apparat
gesteuert wird. Schliesslich musste
wegen dem Zwischengetriebe die
Auspuff,anlage abgeandert werden.

Ueberzeugende Fahrversuche

- Kontrollgetriebe zur Beg·renzung
del' Ausgleichswirkung des Diffe
rentials sowie

- €in Maxaret-Apparat ZUT Verhii
tung des Bremsblockierens.

Die beirn Ford Mustang erforderli
chen Modifikationen fiir den Vierrad
antrieb bereiteten keine besonderen
Probleme; sie sind reloativ einfach,
weshalb bei einer. Grossserien-Pro
duktion des vierradgetriebenen Mu
stang keine allzu grossen Investltio
nen erforderlich waren.

Unter Beibehaltung des dreistufi
g·en Getriebeautomaten sowie des
hinteren Differentials wurde das Fer
guson- Verteilergetriebe direkt an die
Getriebeautomatik angeflanscht. Des
sen Planetenradsatz vert-eilt nun das
Motol'drehmoment irn Verhaltnis 63
zu 37 °/0 auf die Hinter- bzw. Vor
derrader. Ein spezielles Kontrollge
triebe begrenzt deren Drehzahlunter
schiede und wirkt bei einem even
tuellen Durchdrehen derselben wie
eine Differentialbremse. So konnen
die Vorderrader maximal urn 17 °/0,
die hinteren Riider hochstens urn
2,7 °/0 «voreilen». Am riickwartigen
Ende dieses Kontrollgetriebes befin
det sich del' Maxaret-Apparat,

Wahrend die nach hinten fiihrende
Kardanwelle nul' verkiirzt werden
musste, erforderte del' Antrieb del'
Vorderrader erwartung.sgemass einen
hoheren konstruktiven Aufwand. Die
Drehmomentiibertragung erfolgt mit
tels einer Kette iiber eine links des
Motorblocks liegende Kardanwelle in
die vordere Differentialeinheit und
von hi6ll' iiber Halbwellen mit je zwei
homokinetischen Gelenken auf die
Vorderrader. Die Modifikationen an

Auf Einladung del' swatlichen Be
horde Schwedens rur die Verkehrs
sicherheit sowie des schwedischen
Automobilclubs ruhrte unHingst die
englisobe Firma Harry Ferguson
Research Ltd., welche sich bereits seit
langem mit dem Vieroodantrieb fiir
Personenwagen befa.sst, in GOteborg,
Stockholm sowie Oestersum (Nord
schweden) DemonstrationsfJahrten mit
Vierradantriebstypen auf vereisten
und schneebedeckten Strassen durch.
Als Vernuchsobjekt stand neben dem

Ferguson-Vierradantrieb aut Eis demons'triert
Ueberzeug~nde Versuchsfahrten in Schweden mit einem umgebauten Ford Mustang

Relativ einfacher Umbau

Ford Mustang mit Allradantrleb - Der Autbau bzw. die Anordnung der einzelnen Aggregate
geht aus dieser Abbildung klar hervor. 1 V8-Motor von 4,7 Liter Inhalt, 2 Getriebeautomat Ford
O-Matic, 3 serienmiissige hintere Starrachse, 4 vordere Differentialeinheit, 5 Ferguson-Ver
teilergetriebe mit Steuergeriit, 6 Maxaret-Automatik, 7 vordere Kardanwelle, 8 hintere Kardan
welle.

revolutionaren Ferguson-Prototyp il.5
mit Vierradantrieb ein ebenfalls auf
Allradantrieb umgebauter Ford Mu
stang zur Verfiigung.

Die Vorziige dieses unkonventio
nellen Amerikaners hinsichtlich Stei
gerung del' Fahrsicherheit tooten im
Vergleich mit einem serienmassigen
Fahrzeug dieses Typs deutlich ~'l

tage. Beide Mustangs (Jahrgang 1965)
besassen den 4,7-Liter-V8-Motor von
225 SAE-PS Leistung sowie die Ge
triebeautomatik Ford-O-Matic.

Demonstrationstahrlen aut verelster Plste - Anliisslich der in Schweden durchgefUhrten Versuchstahrten wurden zwei Ford Mustang
benutzt, von denen c1er eine (Bild Vordergrund) mit dem Ferguson-YierradantrieQ ausgerustet war. Die Ueberlegenheit des Mustang-Ferguson
hinsichtlich Fahreigenschaften aut schlUptriger Fahrbahn trat dabei deutlich in Erscheinung. (Photos Stig Bjorklund)

Die Kraftiibertragung des modifi
zierten Ford Mustang entspticht der
jenigen des Jensen FF (Formula. Fer
guson), des einzigen zurzeit aufge
legten Serienwagens mit Vierradan
trieb sowie des von del' Behorde des
Staates New York projektierten Si
cherheitswaogens «New York Safety
Sedan».

Del' Aufbau des Ferguson-Antriebs
umfasst irn wesentlichen folgende
Hauptelemente:
- Differentialgetriebe in Form eines

Planetensatzes,
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