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Es ist natürlich müßig, bei dem heutigen Stand der Kraftfahrzeugtechnik auf einer Fahrstrecke von nur 1200 Kilometern darauf
zu lauern, ob es irgendwo im Testfahrzeug knistert oder knallt,
der Motor sauer wird oder sonst irgendein Teil von seiner Daseinsberechtigung nichts mehr wissen will. Immerhin kann sich ein
erfahrener Fachmann aus dem Verhalten während dieses Kurses
schon ein anschauliches Bild von dem Wert eines Nutzfahrzeuges
machen.
Im vorliegenden Falle nahm ich den vor einigen Wochen in
Serie gegangenen L 4500 vor. Rein äußerlich ähnelt er sehr seinem
Zwillingsbruder, dem L 3500. Um aber seine Charaktereigenschaften zu ergründen, wurde dem kräftig entwickelten Neuankömmling
nach bewährter Methode auf den Zahn gefühlt, d. h. er wurde bei
voller Beladung (4765 kg, Gesamtgewicht 8100 kg) 1200 km lang
bergauf und bergab gejagt. Sein Benehmen iSt gegenüber seinem
Vorgänger etwas gesetzter, womit gesagt werden soll, daß er
nicht ganz die Höchstgeschwindigkeit hat wie jener. Immerhin
wurde die Spitze auf der Ebene mit 74,1 km/h ermittelt. Wie_erfreulich wirklichkeitsnah die Konstrukteure auf die erhöhte Wirtschaftlichkeit bedacht sind, beweist die bauliche WeiterentWicklung
beim L 3500. Ihm wurden einige, häufig nicht ausgenützte Kilometer an Spitzengeschwindigkeit genommen, um durch geeignete
Untersetzung in der Hinterachse (nunmehr 1:6,83) die Voraussetzung für eine größere Nutzlast zu schaffen. Der so Geläuterte
erhielt den Namen L 4500 und 4765 kg Nutzlast aufgepackt.
Mit der Änderung des Untersetzungsverhältnisses allein war es
jedoch nicht getan. Der Rahmen wurde durch eingenietete (nicht
mehr eingeschweißte) Quertraversen verbessert, und von den
Hinterradfedern haben die Hauptfedern jetzt je 10 Blatt und die
Zusatzfedern je 8 Blatt. Dazu wählten die Konstrukteure größere
Reifen (nunmehr 8,25—20 Truck und Bus]. Natürlich wurden auch
die Bremsen der erhöhten Tragfähigkeit angepaßt. Die Brems—
flächen je Bremstrommel betragen nunmehr vom 540 cm2, hinten
900 cm?. ingesamt also 2880 cm“’. Neben anderen kleinen konstruktiven Änderungen erhielt auch das Getriebe durch Wahl eines
neuen Zahnmoduls eine Verstärkung, die Antriebswellen sind geschliffen, so daß kein Bruch durch Kerbwirkung entstehen kann.
Sehr gutes Anzugsverrnögen und verbesserte Bergsteigefähigkeit
machen die geringere Endgeschwindigkeit wieder wett. Nachstehende'Beschleunigungswerte gehen davon Zeugnis: Von 0 bis
40 km/h mit Durchschalten in 16,8 Sekunden; von 0 bis 70 km/h
in 43 Sekunden und von 30 bis 70 km/h im direkten (fünften) Gang
in 35,7 Sekunden. Ebenso konnte eine dreieinhalb Kilometer lange,
6prozentige Steigung im vierten Gang mit einer gleichbleiben'den
Geschwindigkeit von 30 km/h bewältigt werden. Der eingebaute,
vieltausendfach bewährte OM—312—Motor ist vielleicht nicht ganz
so laufruhig wie sein Kollege, der OM 315 im L 6600, jedoch besticht auch er durch die Zähigkeit, mit der er im unteren Drehzahlbereich eine schwere Zugbeanspruchung durchsteht, ohne dabei
mehr als ein wenig bräunlichen Rauch aus dem Auspuff zu zeigen.
An der Abstufung seines Fünfganggetriebes hatte ich nichts auszusetzen. Die Gänge liegen genau dort, wo sie gebraucht werden,
um ein zügiges Fahren in der Ebene, am Berg und auch im Stadtverkehr zu ermöglichen. Das Schalten selbst ist mühelos; die
Kupplung greift weich, die Betätigung derselben ist außerordent»

lich leicht.

L4500

_@

haben wir es mit einer Oldruckbremse mit Druckluftverstärker zu tun. Um zu brauchbaren Werten zu kommen. wurden
die Messungen ‘mehrfach durchgeführt und aus dem Mittel der
einzelnen Bremswege die mittlere Bremsverzögerung errechnet.
Die Fußbremse ergab dabei aus 40 km/h einen Wert von 5,0 rn/sec2
und aus 60 km/h sogar noch etwas mehr. Und dann kam die
Handbremse an die Reihe. Es ist kein Geheimnis, daß sie bei
Lastern oft ein Sorgenkind ist. Mit. um so größerer Befriedigung
wurde bei den Bremsversuchen zur Kenntnis genommen, daß die
Handbremse des beladenen L 4500 aus 30 km/h eine mittlere Verzögerung von 2,7 m/sec2 und aus 40 km/h eine. solche von
3,0 m/sec2 brachte. Darüber hinaus bezeugt die Tatsache, daß sich
das beladene Fahrzeug an einem 10prozentigen Gefälle aus einer
Geschwindigkeit von 40 km/h nur mit der Handbremse zum Stillstand bringen ließ, die Güte dieser Bremse.
Nun zum Kapitel, das neben dem Techniker auch den rechnenden Wagenbesitzer interessiert: der Verbrauch. Auf ebener Autobahn benötigte der Motor bei einer gleichbleibenden Geschwindig—
keit von 40 km/h 11,6 Liter je 100 km, bei 60 km/h 14,1 Liter
je 100 km und bei Höchstgeschwindigkeit 17,3 Liter je 100 km.
Noch aufschlußreicher als diese Messungen sind für den Alltagsfahrer Verbrauch und erzielte Durchschnittsgeschwindigkeiten,
deren Werte auf den einzelnen Fahrtabschnitten festgestellt wurden. Au.f Bundesstraßen meist im Flachland konnte bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 51,1 km/h ein Verbrauch von 16,2 Liter
je 100 km ermittelt werden,- auf der Autobahn bei 56,5 km/h
Schnitt ein solcher von 17,2 Liter und im bergigen Gelände auf
engen und schlechten Straßen bei 40 km/h 17,65 Liter je100 km.
Ich bin es der Klarheit dieses Testberichts schuldig, zu sagen, daß
diese Durchschnittsgeschwindigkeiten erzielt wurden, indem der
Motor alles hergeben mußte, was in ihm steckte. Deswegen wird
der gemessene Verbrauch auch die oberste Grenze darstellen.
Die erreichten Durchschnittsgeschwindigkeiten
zeugen neben
einem rasanten Motor und guten Bremsen aber auch von außergewöhnlichen Fahreigenschaften. Eine verhältnismäßig niedrige
Pritsche begünstigt die Schwerpunktlage des Wagens. Die Lenkung
L 4500

Der bewährte, nach dem Daimler-Benz-Vorkammerpatent arbeitende Motor
von hoher Elastizität. Die Kodbenlaufbahnen sind über ihre ganze Länge
wassergekühlt; der Zylinderkopf weist sorgfältige Wasserführung auf.
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Gerade beim Lastwagen spielen die Bremsen eine überragende
Rolle, denn hinter der nachschiebenden Last steckt eine Wucht,
die gebändigt sein will. Der Beurteilung der Bremse wurde daher
im Rahmen dieses Tests größtes Augenmerk geschenkt. Beim
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ist nicht zu niedrig übersetzt und dennoch ohne viel Kraftaufwand
zu betätigen. Das kräftige Rückdrehmornent am Lenkrad entlastet
den Fahrer sehr. Auch am Verhalten der Lenkung auf schlechten
Straßen ist nichts auszusetzen, wofür die ausgegliche‘ne Federung
rnit Zusatzfedern hinten und nicht zuletzt die Tele-Stoßdämpfer an

der Vorderachse verantwortlich zeichnen.
Die Sicht nach vorn ist gut, nach hinten — da die Pritsche
niedrig ist und ohne Plane gefahren wurde — ebenfalls verhältnismäßig gut. Uberﬂüssig sind nach meiner Meinung die Begrenzungsstangen, weil sie dort, wo sie jetzt sitzen, “ihren Zweck nicht erfüllen können. Für die Ansprüche im Nahverkehr genügen die Ab—
messungen des Fahrerhauses; für den Fernverkehr dürfte es etwas
geräumiger sein. Auch müßte es sich ermöglichen lassen., die
Spritzwand gegen den Motor hin geräuschschluckend abzuschotten.
Die Anzeigegeräte auf dem Armaturenbrett sind sehr übersichtlich angeordnet, ein aufleuchtendes rotes Licht auf dem Tacho—
graf zeigt an, wenn die 60 km/h-Grenze überschritten ist. Mit der
Unterbringung des Kraftstofftanks unter dem Sitz im Fahrerhaus
konnte ich mich hingegen nicht anfreunden. Es läßt sich nicht vermeiden, daß beim Tanken Dieselöl verschüttet wird, und dieser
„anhängliche" Geruch kennzeichnet den Fahrer schon 5 m gegen
den Wind als „Dieseldompteur“. Allerdings muß man zugeben,
daß der Tank im Fahrerhaus gegen Kraftstoffdiebstahl besser gesichert ist. Zu den Annehmlichkeiten für den Fahrer gehören
zweifellos die serienmäßig eingebaute Frischluftheizung und die
zugfreie Belüftung der Fahrerkabine.
Die Sitze sind bequem und anatomisch richtig geformt, was ich
daraus schließe, daß mein sich sonst verläßlich zu Wort meldender
Ischiasnerv trotz achtstündigem Sitzen keinen Protest erhob. Unter
dem Sitz finden sich dann noch neben dem Werkzeug, fein säuberlich aufgehängt, zwei \/Varndreiecke, die im Falle einer Panne
hinter dem Fahrzeug aufgestellt werden. Griffbereit und leicht
abnehmbar über den linken Hinterrädern ist ein Unterlegeklotz
am Pritschenboden befestigt. Sehr gefallen haben mir auch die
Motorhaubenhalter, die, ganz aus Gummi gefertigt, nunmehr weder
klappern noch quietschen können. Allegdiese Kleinigkeiten zeugen
davon, daß mit Liebe an die Ausstattung des L 4500 herangegangen wurde. Der getestete Wagen hat einen Radstand von 4200 mm,
wird aber_auf Wunsch auch mit einem solchen von 3600 mm geliefert. Für das Baugewerbe gibt es eine Ausführung mit motor—
hvdraulischem Dreiseitenkipper. Aber auch als Sattelschlepper ist
er zu haben und zum Gebrauch im schwierigen Gelände mit Allradantrieb. Es wäre reizvoll, auch diese Ausführungen mal zu fahren oder in Bau- und Kiesgruben richtig herzunehmen, wobei ich
auf Grund meiner Erfahrungen die Überzeugung ausspreche, daß

Hier die solide Ausführung des Priischenaufbaues. Hoizleisten zwischen
den Längsträgern der Pritsche und Hauptträgern wirken geräuschdämpfend.

er sich auch in dieser Spezialausführung bewähren wird. Übrigens
ist der L 4500 auch für ein Anhänger—Gesamtgewicht von 7900 kg
zugelassen; dies ist im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit einer
besonderen Erwähnung Wert.
Noch einige Worte zu den Instandsetzungsmöglichkeiten: Der
Motor ist im eingebauten Zustand verhältnismäßig leicht zugänglich und kann nach Abbau des Kühlers mit oder ohne Getriebe
in kurzer Zeit ausgebaut werden. Andererseits ist das Getriebe
für sich abmontierbar. Die Handbremse hat gut nachstellbare Gestängeühertragung. Schaulöcher ermöglichen die Überwachung der
Bremsbelagabnützung. Nach Lösen einiger Riegel läßt sich das
Bodenbrett im Fahrerhaus leicht herausnehmen. Motor, Getriebe
und Hinterachse sind Austauschaggregate. Zusammenfassend läßt
sich sagen: Ein neues Nutzfahrzeug, das bereits als
ausgereift
gelten kann und das alle billigerweise von ihm geforderten Ansprüche erfüllt. Es wird zweifellos seinen Weg machen, auch wenn
es dabei seinem eigenen Bruder, dem L 3500, Konkurrenzsorgen
bereiten würde.
Und hier noch einige Daten, die für den Werkstattmann
von Interesse sein werden:
Kompressionsdruck am Kompressionsdruckprüfer bei Drehzahl
150—200 U/min mindestens 20 atü. Das Spaltmaß (der Abstand
des Kolbenbodens im 0. T. zum Zylinderkopf) soll 1,2—1,5 mm
betragen.

Steuerzeiten:

Die am vorderen Rahmenende angebrachte
Zugöse gestattet sowohl Ziehen als auch
Stoßen. Bild links: Das Antriebsritzel ist
durch
zweiseii'r'g
Wälzlager gefaßt und
deshalb ungemein robust u. verschleißfest.
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o.T. bei
pro Hub
Vorspu'r

Technische Daten

Motor: Typ OM 312, Sechszylinder-Viertakt-Diesel in Reihe, Vor—
90
karnrnersystern;
Dauerleistung:
PS bei 2800 U/min, Bohrung: 90mm,
Hub: 120 mm, Hubraum: 4580 ccm.
Mittl. effek. Druck: 4,7 kg/cm2, Kolbengeschwindigkeit: 11,2 m/sek.Maxirnales Drehmoment: 27 m/kg bei
1600 U/min. Kurbelwellenlager
aus
Bleibronze rnit Stahlschützschalen.
Pleuellager aus Bleibronze. Ventilantrieb durch Zahnräder über Nok—
kenwelle, Stößel und. Stoßzangen.
Kurbelwelle mit Schwingungsdämp—
fer. Drucku:rnlaufschmierung mit Zahnradpurnpe. Olinhalt des Motors: 9
Liter, der Olfilter sitzt im Haupt—

604

Einlaß öffnet 15° vor 0. T.
Einlaß schließt 50° nach u. T.
Auslaß öffnet 47° vor u. T.
Auslaß schließt 16° nach o.T.
entspricht einem Ventilhub ohne Spiel
Einlaß: 0,50 0. T., 4,35 11. T.
Auslaß: 0,80 o.T., 4,80 u. T.
Ventilspiel: Einlaß 0,2 mm, Auslaß 0,25 mm
Ventilteller @: Einlaß 40 mm, Auslaß 36 mm
Schwungscheiben @: 335 mm, 1° Kurbelwinkel =
Förderbeginn der E-Pumpe FP/KE 22 A 48/2 20——22° vor
einem Abspritzdruck der Düsen von 115 atü, Fördermenge
46—48 mm? Die Vorderräder haben einen Sturz von 1°;
6 mm, Nachlauf 3° und eine
Spreizung von 9° 30’.

strom. Umlaufkühlung mit Wasserpumpe, durch Thermostat geregelt.
Bosch-Einspritzpumpe mit Fliehkraftregelung. Düsen-Abspritzdruck: 115
atü. Kraftstofförderung durch Kolbenpumpe. Fichtel & Sachs-Kupp—
lung, Typ H32.
Wechselgetriebe: Bauart Mercedes;
mechanisches Stufengetriebe, wobei
der erste und der Rückwärtsgang
Schieberäder, der zweite bis fünfte
Gang Schaltmuffen aufweist. Getriebeuntersetzungen: 1. Gang
7,37;
2. Gang: 1:4,23; 3. Gang 1:2‚49;
4. Gang
1,56; 5. Gang 1 1; Rückwärtsgang
:7,48.
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Hinterachse: Banjo-Achse, Kegelräder-Ausgleich. Untersetzg. 1 :6,83.
Zähnezahl:
Kegetl/Tellerrad
6/41.
Zehnblättrige Hauptfedern mit achtblättrigen Zusatzfedern,
Vorderachse: Faustachse mit drei—
zehnblättrigern Längsfedern u. Fichtel & Sachs—Tele—skop—Stoßdämpfern.
Lenkung: Bauart entWeder ZF-Roß
704 oder Fulm.ina 40.
Bremsen: Bauart der Fußbremse:
Vierrad - Öldruck
mit
DruckluftBremshilte. Handbremse: mechanisch
auf Hinterrä«der wirkend. Bremsfläche je Bremstrommel: vom 540
cm2; hinten 910 cm?

Sch.rägschulterfelge 6,0ﬁ20“, Rei—
fengröße 8,25—20 Truck und Bus.
Maße: Länge 7265 mm, Breite
2240 mm, Höhe 2285 mm. Eigengewicht mit Fahrer 3335 kg. Zulässige
Belastung 4765 kg. Zulässiges Gesamtgewicht 8100 kg. Zulässige An—
hängelast 7900 kg. Pritschenmaße
4500><2100><500 mm. Spurweite 1700
mm, Radstand 4200 mm, Bodenfreriheit 250 min, Wendekreis 16,8 rn.
Bergsteigefähigkeit:
Gang 18 %, 3. Gang
5,5 %, 5. Gang 3 “ln.
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10 %, 4.

35 %,

Gang

