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Perfekte Mischung: 1969er Mustang mit 
der Technik eines 200Ber Shelby GT500KR 

Seit einigen Jahren beeindruckt die in Florida beheimatete Firma "Time Machines, Inc. 11 mit 
der hauseigenen Serie "Modern Muscle". Sie umfasst getreu ihres Namens Projekte, in deren 
Rahmen das Beste aus zwei We/ten in einem Fahrzeug vereint wird. Auf die Spitze getrieben 
haben es die Amerikaner mit diesem Mustang Fastback des Model/jahres 1969, dem sie den 
Antrieb und das lnterieur eines 2008er Shelby GT500 "King of the Road" eingepflanzt haben. 
Zu gewagtl Keineswegs, wie die folgenden Artike/seiten beweisen. 

In Sachen extravagantem Fahr
zeugaufbau sind die Jungs von 
"Modern Muscle" bei weitem kein 
unbeschriebenes Blatt. Ob k/assi
scher Dodge Challenger aus den 
Seventies mit Viper-V10 unter der 
Hau be, 1964er Pontiac GTO mit mo
dernem LS1-VB oder 1949er Mer
cury mit Lincoln-Antriebseinheit 
aus den neunziger Jahren - al/es 
scheint moglich. Bei dem Pony-Car 
auf diesen Seiten haben die Amis 
erneut ganze Arbeit geleistet. .. 
A/s Basis dienen den Tuft/em Fast
backs aus dem Modelljahren 1969 
oder 1970. lnsgesamt liefen damals 
221.342 Fliefsheck-Coupes vom 
Band, gebaut in Dearborn/Michi-

gan, dem kalifornischen San Jose 
oder in Metuchen/New Jersey. In 
der Time Machines-Werkstatt wer
den die O/dtimer zunachst bis auf 
die letzte Schraube zerlegt, sandge
strahlt und von jeglichem Rost oder 
Dellen im betagten Blech befreit. Im 
Fa/le des auf diesen Seiten gezeig
ten Prototypen, der Nummer 1 aus 
dem geplanten limitierten Produk
tionslauf, hiillte man die Karosserie 
in mehrere Schichten eines Silber
Tons aus der DuPont-Farbpalette, 
kombiniert mit abgesetzten Tei/en 
in einem e/eganten Schwarz, das 
sich auch auf dem eigens von Time 
Machines angefertigten Hauben
Scoop wiederfindet. 

Soundgewaltig: Im Kofferaum versteckten die Profis nicht nur die Op• 
tima-Batterie, sondern ebeiiso zwei groBe Sony-Subwoofer 



Die Mischung macht's: Unter der Haube 
des Pony-Car-Klassikers verbirgt sich der 
Antriebsstreng eines 2008er Mustang 
GT500KR, dessen Leistung des Team mit• 
hilfe eines Kenne-Bell-Komprassors und 
weiteren Eingriffen aufsagenhafte 860 
PS steigerte · 

Mutig, aber gefungen: In das 69er ModelUahr 
implantierten die 7ime Machines-Jungs den 
kompletten lnnenraum eines 2008er Mus• 
tangs, au8erdem einen Touchscreen-Mani• 
tor und weitere nette Details 

Voiles Programm: Gleich sieben AutoMeter• 
lnstrumente informieren iiber den Zustand 
des 850-PS-Aggregates vor dem Fahrer 

Darunter p/atzierte das Team 
den Motor eines 2008er Shelby 
GT500KR-Mustangs, dessen Acht
zylinder bereits ab Werk mit einem 
Hubraum von 5,4 Litern und einer 
Leistung von 540 Pferdestarken 
aufwartet. Damit a/lerdings nicht 
genug: Auf dem modernen VB 
thront nun ein Mammoth-Doppe/
schrauben-Kompressor aus dem 
Hause Kenne Bell, der zusammen 
mit dem Air-to-Water-Ladeluh
kiihler fiir sagenhafte 850 PS am 
Schwungrad sorgt. Aul3erdem un
terzog das Team das elektronische 
Motormanagement einem passen
den Update und instal/ierte einen 
AFCO-Aluminium-Wasserkiihler 
und neue Facherkriimmer. Ober 
diese erfolgt nun der Abtransport 
des verbrannten Kraftstoffes an 
eine klangstarke Plowma.ster-Dop
pelrohr-Ausp.uffanlage aus Edel
stahl mit 2 112 Zoll Durcflmesser. 
Versorgt wird die Gesamtkompo
sition von einer Optima-Batterie 
im Kofferraum des Fastbacks. Den 
potenteR Motorverbanden die Pro
fis mit einem Sechsgang-Schalt
getriebe aus dem Hause Tremec. 
Ein Hurst-Shifter von Ford Racing 
verkiirzt die Schaltwege. 
Die Aufhangung im Heck mit ih
rer 9"-Starrachse stammt aus 
dem Heidt's-Portfolio. Sie ist in 
Four-Link-Manier mit Federbeinen 
ausgearbeitet, was dem Mustang
Piloten ein weitaus moderneres 
Fahrverhalten beschert. Die Ein
zelradaufhangung an der Front 
verfiigt nun iiber AFCO-Federbei
ne und darauf abgestimmte neue 
Schraubenfedern. 

Der Silber- und Schwarz-Farbton stammt aus dem DuPont-Sortiment und 
unterstreicht die Karosserieform des Fastbacks perfekt 



Schnelle und sichere Stopps ge
wahrleistet nach dem Time Ma
chines-Eingriff eine ge/ochte und 
geschlitzte Scheibenbremsanlage, 
Model/ "Big Bite", der Stainless 
Steel Brakes Corporation, die 
hinter alien vier Radern auf ihren 
Einsatz wartet. Dabei steht das 
Fastback auf tei/weise schwarz Ja
ckierten Aluminiumfelgen in 7 x 
19" und 8 x 20", die mit BFGood
rich-Pneus im Format 235/35 und 
255/35 bezogen wurden. 

Der moderne Klassiker rollt auf 19" und 
20" groBen Aluminiumfelgen, hinter de
nen sich gelochte und geschlitzte Schei
benbremsen von der Stainless Steel 
Brakes Corporation verbergen 

A.hnlich ausgefal/en wie die An
triebseinheit des Sixty-Niners ist 
auch sein lnnenraum: Diesen ent
lieh man namlich ebenso einem 
Mustang der Generation 2Q05 bis 
2009 - und wir sprechen hier nicht 
nur von den Ledersitzen, dem Sport
lenkrad, der Mittelkonsole oder den 
Tiirverkleidungen, sondern sogar 
vom kompletten Armaturenbrett, 
welches die Profis in das klassische 
Pony-Car eingepasst haben. Ein 
gehoriger Arbeitsaufwand, dessen 
Ergebnis allerdings fiir sich spricht 

Scheinwerler in Klarglasoptik geben der wunder
schonen Mustang-Front einen modernen Look 

.. 
. -; ··-~ 

' . . . .. . ··, - . 

.- • ~ - ,r.. 

und das iiberraschenderweise her
vorragend zum klassisch design
ten Exterieur passt. Einige Teile 
des lnterieurs wurden mit Alcan
tara verkleidet, groBe AutoMeter
lnstrumente (links Tachometer und 
Drehzahlmesser; in der Mitte die 
Boost 0Anzeige; rechts Kraftstoffan
zeige, Oldruck, Wassertemperatur 
und Batteriezustand) und elektri
sche Fensterheber runden den ele-
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gant-modernen Eindruck ab. Fiir 
einen kiihlen Fahrerkopf sorgt die 
versteckt instal/ierte Vintage Air
Klimaanlage, die Ober Drehregler 
in der Mittelkonsole bedient wird. 
Hier findet sich auch der Touch
screen-Monitor des Sony-Xplod
Entertainmentsystems, dessen 
weitere Komponenten sowohl in 
den Taren als auch im optisch an
sprechend ausgearbeiteten Koffer-

. . 

raum platziertwurden. Damitdiirfte 
der Time Machines-Mustang nicht 
nur Fans der klassischen Pony-Car
Linien beg/iicken, sondern ebenso 
Menschen, die Wert auf eine zeit
gemaBere Technik und Ausstat
tung unter dem Blech legen. Vom 
"Wow"-Effekt an der grunen Ampe/ 
bei los spurtenden 850 Pferdestar
ken ganz zu schweigen. Hauptsa
che, man trifft dabei nicht auf einen 

69er Chevy Camaro oder 70/71er 
Plymouth Barracuda mit dezentem 
Time Machines-Schriftzug - denn 
auch auf Basis dieser Mode/le bie
ten die Floridianer heiBe Umbauten 
mit moderner Technik an. Ein Kopf 
an Kopf-Rennen diirfte sonst die 
(unterhaltsame) Folge sein ... 

Text: Bjorn Marek 
Fotos: Harvey Schwartz 
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