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Feature | 2015er Asch Motorsport Ford Mustang AM1

Mustang-Tuning mit 
Rennsport-Know-How

Nachdem Roland und Sebastian Asch 35 Jahre Motorsporterfahrung sammeln 
und viele große Erfolge feiern konnten, hat das Vater-und-Sohn-Gespann das erste 
Fahrzeug für die Straße entwickelt. Neben Leistungssteigerung und Gewichts-
reduzierung stand auch die Weiterentwicklung des Fahrwerks in enger Zusam-
menarbeit mit den Experten aus dem Hause KW automotive auf dem Programm. 
Das Ergebnis ist ein perfekt ausbalanciertes Pony-Car mit 590-Kompressor-PS, 
das es auf der Straße wie auf der Piste mit deutlich kostspieligeren Konkurrenten 
aufnehmen kann.

U nsere Benchmark waren Fahrzeuge wie ein Por-
sche 911 oder BMW M4”, nennt Sebastian Asch 
das Kind beim Namen. Zurzeit führt der 29-Jährige 

die Wertung der ADAC-GT-Masters-Serie an und ist damit 
auf gutem Weg seinem Championtitel von 2012 einen 
weiteren hinzuzufügen. Sein Vater Roland war Serien-
sieger im Porsche Cup und sehr erfolgreich in der DTM 
unterwegs, unter anderem als Mercedes-Werksfahrer. Für 
US-Car-Fans aber noch spannender: In der Deutschen 
Produktionswagen-Meisterschaft, aus der ein Jahr später 
die DTM hervorging, belegte Roland Asch 1985 mit einem 
Fox-Mustang den vierten Platz in der Gesamtwertung.

Die Jungs wissen also wovon sie reden. Aber ist es wirklich 
realistisch mit einem getunten Mustang Premium-Sportler 
wie M-Bimmer und Elfer ins Visier zu nehmen? Immerhin 
kostet der M4 mit 72.500 Euro gut 30 Riesen mehr als ein 
Mustang GT. Und für die 90.417 Euro, die Porsche für einen 
Carrera aufruft, bekäme man locker zwei Mustangs und 
hätte immer noch mehr als sechs Scheine (genau genom-
men zwölf, es gibt ja nur noch 500er) für Tuningmaßnah-

men im Koffer. Sebastian lässt sich von der Preisdifferenz 
nicht einschüchtern: “Bei den High Performance Days auf 
dem Hockenheimring, wo ein M4 in unserer Klasse mitfuhr, 
haben wir dieses Jahr durch den Klassensieg bewiesen, 
dass der Mustang AM1 das Zeug hat Autos dieser Katego-
rie zu besiegen. Die Rundenzeiten von 1:11 min auf dem 
kleinen Kurs in Hockenheim sprechen für sich.”

Damit liegt der AM1 sowohl mit den genannten euro-
päischen Rivalen ziemlich gleichauf als auch mit einer 
C7 Stingray oder einem Camaro Z/28. Nicht nur das er-
schwingliche Preis-Leistungsverhältnis des Pony Cars 
brachte Sebastian und Roland auf die Idee, den Mustang 
GT zum Track-Day-tauglichen Straßenrenner aufzurüsten: 
“Das Basisfahrzeug ist in der Anschaffung unschlagbar 
und bildet durch den leistungsstarken V8-Motor sowie die 
neue Hinterachse mit Einzelradaufhängung eine perfekte 
Basis”, erklärt Sebastian und deutet an, dass auch die 
Verbindung zur Marke Ford eine Rolle spielte: “Der DTM-
Einsatz meines Vaters 1985 auf einen Ford Mustang hat 
uns natürlich inspiriert.”
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Um noch mehr Power aus dem ab Werk 421 PS leistenden 
5,0-l-V8 zu pressen, wurde ein Eaton-Schraubenkompres-
sor mit Intercooler montiert. Hinzu kamen ein größeres 
Drosselklappengehäuse und passende Einspritzventile. 
Nach Abstimmung der Motorsoftware liefert der AM1 
rund 590 PS.

Ganz wie der der gute Caroll Shelby es einst beim G.T.350 
vormachte, setzten die Aschs das Pony gründlich auf Diät: 
“Wir haben das Fahrzeug insgesamt um circa 50 Kilo-
gramm leichter gemacht”, schildert Sebastian. “Und das, 

obwohl der Kompressor mit Anbauteilen rund 25 Kilo 
auf die Waage bringt.” Die Klimaanlage entfiel ersatzlos, 
ebenso wie Rücksitzbank und Subwoofer. Die vorderen 
Seriensitze wichen leichten Recaro-Schalen im Asch Mo-
torsport-Design. Auch die Asch-Edelstahl-Auspuffanlage 
mit Klappensystem half vier Kilogramm loszuwerden und 
reduziert gleichzeitig den Abgasgegendruck um die Hälfte.
Besonders interessant ist die Gewichtsreduktion natürlich 
da, wo sich jedes Gramm auf das Fahrverhalten auswirkt: 
Im Bereich der ungefederten Massen. Brembo entwickelte 
für den AM1 eine spezielle Sportbremsscheibe, die 3,7 Kilo-
gramm gegenüber der Serie einspart. Im Zusammenspiel 
mit Sechskolbensätteln, Sportbremsbelägen und einer 
optimierten Belüftung sorgen die Leichtbauscheiben für 
standfeste Verzögerung auf Motorsportniveau. 

Auch bei den Rädern haben Roland und Sebastian auf 
jedes Gramm geachtet: Mit rund 20 Kilogramm Einsparung 
spielen die OZ-Ultraleggera-Räder dem eigens entwickel-
ten KW-Clubsport-Fahrwerk in die Karten und helfen, das 
klebrige Gummi der Michelin “Pilot Sport Cup2”-Semis-
licks auf dem Asphalt zu halten.

Der angesprochene Kundenkreis – sportliche Straßenpilo-
ten und Hobby-Racer – entspricht wiederum der Klientel 
die Carroll Shelby einst zu bedienen suchte: “Das Ziel ist 
es, beide Käufergruppen anzusprechen. Der AM1 ist ein 
Fahrzeug, mit dem man an die Rennstrecke fährt, auf der 
Rennstrecke seinen Spaß hat und danach auf der eigenen 
Achse wieder nach Hause fährt”, erläutert Sebastian die 
Idee des klassischen “Weekend Warriors”.

Aber auch wer keine Rundstreckenambitionen hat, kann 
sein Pony Car bei Asch optimieren lassen. Vierzylinder 
und Cabrio werden in Ammerbuch bei Tübingen ebenso 
versorgt wie die V8- und Coupevarianten: “Wir sind der-
zeit dabei, eine Leistungssteigerung für den Eco Boost 
zu entwickeln. Die meisten übrigen Komponenten, wie 
etwa Räder oder Karbon-Anbauteile, können ja von den 
V8-Modellen übernommen werden. Natürlich verbauen 
wir die Teile auch am Convertible, da richten wir uns ganz 
nach den Kundenwünschen.”

Grundsätzlich hält Sebastian den Mustang AM1 sogar für 
den Einsatz im professionellen Motorsport für geeignet: 
“Im ADAC GT Masters wäre es sicher mit Unterstützung 
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Motor: DOHC-32V-V8, 302 ci, 4.951 ccm, 590 PS bei 6.900 U/min, 
700 Nm bei 4.600 U/Min, Bohrung × Hub in mm: 92.2 × 92.7, Ver-
dichtung 11:1, elektrisch verstellbare Nockenwellen, Asch Motor-
sport Phase 1 Kompressor Kit mit Intercooler, Auspuffkrümmer 
aus Edelstahlrohr, Asch Motorsport Edelstahl Auspuffanlage ab 
Kat links/rechts mit elektronischer Klappe mit Endrohr 100 mm 

Kraftübertragung: Sechsgang-Schaltgetriebe,  
Heckantrieb, Sperrdifferenzial

Vorderachse: Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, 
Teleskopstoßdämpfer, Rohr-Querstabilisator, KW Clubsport Ge-
windefahrwerk mit Domlager Tieferlegung 30–50 mm

Hinterachse: Einzelradaufhängung an Mehrlenker-Konstruktion, 
Schraubenfedern, Teleskopstoßdämpfer, Querstabilisator, KW 
Clubsport Gewindefahrwerk Tieferlegung 20–40 mm HA

Bremsen: innenbelüftete Scheibenbremsen rundum, 6-Kolben 
Brembo-Hochleistungsbremsanlage, Asch-Motorsport-Bremsbe-
lüftung vorne, Brembo-Leichtbau-Sportbremsscheibe exklusiv für 
Asch Motorsport, Sportbremsbeläge

Räder: Leichtmetallräder OZ/Asch Motorsport “Ultraleggera HLT” 
in 10 × 20" vorne und 11 × 20"

Reifen: Michelin “Pilot Sport Cup 2” in 265/35 R 20 vorn und 
305/30 R 20

Interieur: Ausstattung: Recaro Pole Position Asch Motorsport De-
sign mit Schroth 6-Punkt Gurten 

ƒnderungen: Entfall-Recaro-Seriensitzanlage vorne, Rücksitzbank 
und Subwoofer

Sonstiges: KW-Gewindefahrwerk abgestimmt und getestet auf 
Hockenheim und Nürburgring-Nordschleife durch Roland und 
Sebastian Asch, Karbon-Umbausatz bestehend aus: Frontspoiler-
lippe, Luftauslass Motorhaube, Spiegelschalen, Seitenschweller, 
Heckspoilerlippe 3-teilig, Höchstgeschwindigkeit: 260 km/h, Be-
schleunigung 0-100 km/h in Sek: 4,0 s

Das KW-Clubsport-Fahrwerk erlaubt außer der 
getrennten Einstellung von Zug-und Druckstu-
fe eine gesonderte Anpassung an lange und 
kurze Bodenwellen.

Leichte Recaro-Schalen mit 
coolen Cord-Mittelbahnen und 
Asch Motorsport-Logo ersetz-
ten die Seriensessel.

Wie der Vater so 
der Sohn: 1985 
war Roland Asch 
bereits mit einem 
Mustang schnell 
– und erfolgreich 
– auf der Rennstre-
cke unterwegs.

590-PS leistet das 5,0-Liter-Aggregat nach der Ausrüstung mit 
dem Kompressorkit von Asch-Motorsport.

der Ford Werke möglich, den AM1 einzusetzen. In Eigen-
regie ist es aus Budgetgründen heutzutage leider nicht 
machbar, ein konkurrenzfähiges GT3-Fahrzeug zu bauen.”

Text: Frank Mundus
Fotos: KW automotive

Auf dem kleinen 
Kurs in Hocken-
heim legte Sebas-
tian Asch bei den 
Performance Days 
mit dem AM1 
1,11er Zeiten hin.
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KW-automotive-Mitarbeiter Christian Schmidt hatte die 
Gelegenheit Roland und Sebastian im Detail zur Entwick-
lung des AM1-Fahrwerks zu befragen. Den aufschluss-
reichen Tech-Talk wollten wir euch nicht vorenthalten, 
weshalb wir die Erlaubnis eingeholt haben, das Interview 
in CHROM & FLAMMEN abzudrucken.

Christian Schmidt: Was für einen Anspruch hast Du als 
Rennfahrer an ein Fahrwerk, das auch im Alltag über-
zeugen muss?

Sebastian Asch: Ein Fahrwerk sollte straff und präzise auf 
Rennstrecken und Landstraßen ansprechen und dabei 
komfortabel genug für Alltagsfahrten sein, um auch auf 
langen Autobahnfahrten noch Fahrspaß zu haben. Mit 
dem einstellbaren KW-Clubsport-Fahrwerk haben wir den 
perfekten Kompromiss gefunden.

Christian Schmidt: Wie hat sich durch das KW-Clubsport-
Fahrwerk das bereits ab Werk direkte Einlenkverhalten des 
Mustangs verbessert?

Sebastian Asch: Gemeinsam mit der KW-Entwicklungs-
abteilung arbeiteten wir darauf hin, ein neutraleres 
Fahrverhalten beim Mustang zu erreichen. Durch den 
geänderten Sturz an der Vorderachse durch das KW-
Clubsport-Fahrwerk haben wir ein viel präziseres Ein-
lenkverhalten erreicht und die Tendenz des Mustang zum 
Untersteuern minimiert.

Christian Schmidt: Welche Vorteile siehst Du in einem 
Fahrwerk, bei dem separat die Druckstufe in Low- und 
Highspeed sowie zusätzlich noch die Zugstufe abgestimmt 
werden kann?

Sebastian Asch: Dadurch ist die Anpassung an jedes 
Streckenprofil möglich. Man kann den Wagen auf starke 
und schwache Bodenwellen abstimmen, um dadurch die 
Radlastschwankungen so gering wie möglich zu halten.

Christian Schmidt: Sozusagen kann man auf der Hinter-
achse etwas "weicher" fahren, wenn das zum individuellen 
Fahrstil besser passt und an der Vorderachse wird das 
Setup von Euch für das Handling straffer eingestellt? 

Sebastian Asch: Bei 590 PS muss zunächst die Grundlage 
für eine gute Traktion geschaffen werden. Wir bei Asch 
Motorsport haben das Setting der Dämpfer eher in Rich-
tung weich gewählt.

Christian Schmidt: Eure AM-1-Kunden können sozusagen 
auf der eigenen Achse mit normalen Straßenreifen an die 
Rennstrecke fahren, montieren in der Box die Semislicks, 
ändern das Setup und schon geht’s auf die Piste?

Roland Asch: Genau. Man braucht ja Grip auf der Strecke 
und Semislicks besitzen ganz andere Schräglaufsteifigkei-

ten als normale Straßenreifen und darauf kann mit weni-
gen Handgriffen das Dämpfersetup angepasst werden. Oft 
vergessen wird die richtige Wahl des Luftdrucks. Manche 
verschwitzen immer, dass durch wärmere Reifentempera-
turen der Luftdruck steigt.

Christian Schmidt: Ist das Ändern des Setups eigent-
lich kompliziert?

Roland Asch: Gemeinsam mit Euch haben wir auf dem 
Fahrdynamikprüfstand und bei verschiedenen Messfahr-
ten diverse Setups für den Straßen- und Rennstrecken-

gebrauch ermittelt. Dabei achteten wir auf Fahrbarkeit, 
Reifenverschleiß und Rundenzeit. Diese empfohlene 
Track-Day-Setup-Einstellung (Rennstrecken-Grundsetup) 
steht genauso wie das in verschiedenen Abstimmungen 
auf Landstraßen und Autobahnen ermittelte Straßenset-
ting (Straßen-Grundsetup) in Eurer KW-Einstellanleitung 
für das Clubsport-3-way-Gewindefahrwerk. Um jetzt das 
Dämpfersetup von der Straße auf die Rundstrecke einzu-
stellen, muss nur an den integrierten Klickrädchen gedreht 
werden und schon einem Track-Day nichts mehr im Wege.
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Ein klassischer 
Weekend Warrior 
in Shelby-Manier 
ist Asch Motor-
sport mit dem 
AM1 gelungen.


