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Am Sonntag vor der Er6ffnung der Motor Show in Earls Court
bot sich traditionsgemass der nationalen und internationalen
IPresse die Gelegenheit, mit diversen englischen Wagen nahere
Bekanntschaft zu schliessen. Die Versuchsfahrten erfolgten
auf der bekannten Rundstrecke von Silverstone, wo man aller
dings nur zwei Runden pro Fahrzeug absolvieren konnte. Aus
diesem Grunde erheben die daraus entstandenen Fahrein
drucke keinen Anspruch auf VoIIstandigkeit, sondern spiegeln
vielmehr markante Impressionen wieder, die wir am Lenkrad

einiger interessanter Modelle notieren konnten. Die vorwiegend
glatte Bahn von Silverstone erlaubte keine umfassende Beur
teilung der Federungscharakteristik, ebenso Iiessen sich auf
der stark befahrenen Strecke weder Brems- noch Handling
versuche absolvieren. Solche waren nur auf einem wenig ge
eigneten Spezialtrassee zugelassen. Einige der hier behandel
ten Wagen werden wir in einem spateren Zeitpunkt im Rahmen
unserer Testserie ausfUhrlich behandeln.

Jensen Healey

tin Detail modlfiziert - Seit seinem DebUt am Genfer Salon 1972 erfuhr der geneigt eingebaute Leichtmetall-Vier
zylinder mit vier VentiJen pro Zylinder Modlfikationen am Schmiersystem und erhielt ainen Oelkuhler. Neu sind eben
falls die Vergaser.

Jensen Healey
Dieser erstmals am Genfer Salon

1972 gezeigte Sportzweisitzer ging vor
kurzem in Serienproduktion und es
sind gegenwartig 300 Stiick naeh Euro
pa ausgeliefert worden; der Export
naeh den USA, der etwa 60 % des
Volumens betragen solI, ist noeh flir
dieses Jahr vorgesehen. Bekanntlieh
entstand dieses Cabriolet aus einer Zu
sammenarbeit zwisehen den Herren
Qwayle, einem Amerikaner sehwedi
sehen Ursprungs, friiherer Importeur
des Austin-Healey in den USA und
Hauptaktionar bei Jensen, sowie Do
nald Healey.

Der bei Lotus hergestellte Leiehtme
tallvierzylindermotor besitzt einen
Hubraum von 1973 ems, zwei obenlie
gende Noekenwellen, vier Ventile pro
Zylinder und eine Steuerung mit Rie
menantrieb. Die seit dem Genfer Salon
erfolgten Modifikationen umfassen
Del-Orto-Doppelvergaser (bisher
Stromberg), einen hinter dem Luftein
lass angebraehten Oelkiihler sowie ein
Uberarbeitetes Sehmiersystem mil gros
serem Inhalt.

Die Leistung wird mit 142 SAE-PS
angegeben, was etwa 125 DIN-PS ent
spreehen dUrfte.

Stilistiseh wurde die niedrige Karos
serie vorn etwas modifiziert, was den

Wagen noeh gestreekter erseheinen
lasst. Die Innenausstattung' umfasst
zwei ausgezeiehnete Einzelsitze mit di
versen Verstellmogliehkeiten, welche
eine einwandfreie Sitzposition ermogli
ehen und guten Seitenhalt biefen.

Das reiehhaltig ausgerqstete Arma
turenbrett enthalt versehiedene runde
Anzeigegerate, die genau im Bliekfeld
des Fahrers gruppiert sind. Gut zur
Hand liegen das kompakte und gepol
sterte Zweispeiehenlenkrad wie aueh
der prazis funktionierende Mittel
sehalthebel.

Trotz des kurzen Probegalopps hin
terliess der Jensen-Healey einen sehr
guten Gesamteindruek. Der Motor ent
wiekelt eine gute Leistung und bietet
sehon bei mittleren Drehza.!?:len ein ge
niigendes Durehzugsvermogen. . Die
Gerausehentwieklung, ein etwas rauhes
Brummen, diirfte weniger ausgepragt
sein, und ab 6000 U/min dreht die
Masehine nur unwillig hoher. AIs aus
gezeiehnet erwies sieh die sehr leicht
gangige und prazise, aber nicht sehr
direkt ausgelegte Zahnstangenlenkung;
sie iibertragt nur wenig StOsse auf Un
ebenheiten und bietet einen guten
Strassenkontakt. Das wirksam synchro
nisierte Getriebe ist giinstig abgestuft.
Das straff gefederte una gut gedampfte
Fahrwerk verleiht dem Wagen ein si
eheres und weitgehend neutrales Fahr
verhalten.


