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Daraus wird klar, daB der Besitzer
eines M 530 A die Tatsache akzep
tieren muB, daB es zahlreiche
Autos - einschlieBlich braver
Familienlimousinen - gibt, die ihm
davonbeschleunigen konnen. An
dererseits ist der Wagen in nahezu
jeder Hinsicht so liebenswert, daB
'die meisten Leute ihm diese
Schwache bereitwillig vergeben
werden.
Die herausragendsten Eigenschaf
ten des M 530 A sind wahrschein
lich sein ausgezeichnet abge
stimmtes, komfortables Fahrwerk
und das sehr niedrige Niveau der
von der Fahrbahn Obertragenen
Gerausche, vor allem bei Schlag
lochern. Gleichzeitig verfOgt er
Ober ein auBererdentlich gutes
Fahrverhalten und eine wunderbar
reaktionsschnelle und genaue Len
kung. Eine gute Gewichtsvertei
lung (47 Prozent auf der Vorder
achse und 53 Prozent auf der
Hinterachse) ist ein Teil des Ge
heimnisses.
Trotz seinen etwas enttauschenden
Fahrleistungen ist der M 530 A ein
erstrebenswertes Auto. Er ver
bindet erfolgreich die Kultiviertheit
einer qualitativ hochstehenden
Limousine mit dem Sport-Appeal
und den Fahreigenschaften eines
erstklassigen Sportwagens.
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Schweiz

AlITOMOBR BEVlJE
Jensen Interceptor
Als Antriebsquelle dient ein serien
maBiger 6,3 Liter V 8 Chrysler
Motor mit einer Leistung von 330
Pferden nach SAE-Norm. Diese
enorme Kraft wird mittels eines
aus dem gleichen Haus stammen
den dreistufigen Getriebeautoma
ten auf die Hinterachse Obertragen.
Diese Kombination verleiht dem
immerhin fast 1700 Kilogramm
schweren Wagen ein Temperament,
das sich ehrenvoll mit demjenigen
teuerer und noch schnellerer VolI
blutsportwagen vergleichen laBt.
Auch bei vollem Beschleunigen
gibt der Motor seine riesige Lei
stung leise und ohne viel Auf
hebens ab ... Er beschleunigt in
bloBen 7,2 Sekunden in der Stellung
Drive von 0 auf 100 km/h, wobei
vor dem Schalten in den zweiten
Gang die Hochstleistungsdrehzahl
nur unwesentlich Oberschritten

wird. LaBt man den Motor in Stel
lung 1 bis auf 5300 U/min drehen,
was die hydraulischen StoBel ge
rade noch zulassen. so kann die
100-Marke sicher in weniger als
7 Sekunden erreicht werden. Die
Spitze wird durch die erwahnte
Maximaldrehzahl auf 222 km/h be
grenzt.
D'as Kurvenverhalten hangt weit
gehend von der Gaspedalstellung
ab; es liegt im Bereich zwischen
Neutral und Obersteuern und kann
in Grenzfallen zum brutalen Aus
brechen, meist des Hecks, fOhren.
Bei richtig dosiertem Gas und dank
der leichtgangigen, ausreichend
direkten Lenkung hat man den
Wagen gut in der Hand. In engen
Kurven ist eine weitere Eigenart zu
berucksichtigen. Fahrt man sie mit
flottem Tempo an, so setzt der

Motor kurzzeitig aus, weil das Ben
zin im Schwimmergehause -an die
Wand gepreBt wird. Das Fahrzeug
verliert Geschwindigkeit, doch am
Kurvenausgang kann plotzlich die
volle Leistung bei gleichzeitigem
ZurOckschalten durch Kickdown
auf die Aader kommen, so daB
sich der Wagen querstellt oder
sogar dreht.
Die Federung ist deutlich auf Kom
fort ausgelegt und schluckt greBe
wie kleine Unebenheiten oder
Schlaglocher ausgezeichnet. Fahrt
man auf schlechter StraBe oder mit
voller Besetzung, so kann die Fe
derung verstarkt werden, indem
man vom Armaturenbrett aus die
hinteren StoBdampfer verstellt.
Auch fOr die Vorderrader waren
verstellbare StoBdampfer wOn
schenswert, denn auf StraBen mit
langen Bodenwellen kommt der
Vorderwagen ins Schwingen, wah
rend das Heck ruhig auf der StraBe
liegt.
Der Jensen Interceptor wird vor
allem diejenigen Leute ansprechen,
die einen ungewohnlichen Wagen
hochster Leistung besitzen mach
ten, der wenig Aeparature". und
Wartung erfordert, aber ein Hochst
maB an Komfort, Laufruhe und
Temperament bietet. Er eignet sich
fOr sehr verantwortungsbewuBte,
gute Fahrer, kurz - fOr sportliche
Gentlemen-Automobilisten.
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Bilanz 1970

Jensen Interceptor

Viel Geld
Mit 65000 Mark muB dieses
Auto nicht gerade niedrig be
zahlt werden. Die Frage. ob da
fur Entsprechendes geboten
wird, laBt sich nicht ohne Ein
schrankung mit Ja beantwor
ten. Der Jensen ist zweifellos
ein Auto von exklusivem Ruf,
l.Ind dank seinem kraftvollen
Chrysler-Motor vermag er
auch exzeptionelle Leistungen
zu bieten: 0-100 km/h 8,6 s.
Hochstgeschwindigkeit 233,7
km/h. DaB er so schnell ist,
scheint nicht einmal das Werk
zu erwarten, denn es verspricht
nur 220. Als angenehm erwies
sich der Fahrkomfort, wahrend
die Fahreigenschaften auf
schlechter Stra13e und das Kur
venverhalten (starke Neigung
zum Obersteuern) zu wun
schen ubriglie13en. Die Karos-
serie zeichnete sich
bei durchschnittlicher Ausstat
tungsqualitat - durch kraftige
Windgerausche aus.

Hubraum 6276 ccm, 325 SAE-PS bei
4600 U/min, Verbrauch 20 bis 30
Liter/100 km, Preis DM 62500.-,
Testbericht: Heft 22/1970.
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