
Als ich den Wagen in Köln zum Testen abholte, traf ich dort
einen alten Bekannten. In einer Halle .stand, so bescheiden und
unaufdri glich, wie er immer war, ein Vertreter des uralten
T-Model'ls. Mit einer Stückzahl von 15 Millionen wohl der Welt
meistgebauter Wagen. Er rief Erinnerungen an meine Lehrjahre
wach. Damals galt es bei lnstandsetzungsarbeiten, wenn es zum
Beispiel darum ging, neubeleg‘te Bremsbänder in das Planeten-
getriebe einzubringen, sich etwas einfallen zu lassen. Meine Ge-
danken wanderten weiter zum B B—Modell, das immer so aus-gezeichnet zu reparieren war und bei dem die Motor—Hauptlager
mit rotgllühendem Weißmetall in den kalten Block auszugießen
waren — eine Behandlung, die damaligen Gepf‘logenheiten ge-radezu ins Gesicht schlug. Eigentlich ging man schon immer bei
Ford nicht die ausgetretenen Pfade, sondern hatte eigene Gedan-
ken und war damit erfolgreich. Es kamen dabei Gebrauchswagen
von großer Wirtschaitlichkeit, stabilem „Knochenbau“ und großer
Standfestigkeit heraus.
So war ich auch diesmal gespannt, was sich mir im FK 4000 DL

präsentieren wird. Vor mir stand ein Wagen, der in seinem
Äußeren geschmackvolle und dabei günstige und zweckmäßige
Proportionen zeigte. Der Wagen war mit 4100 :kg Sand beladen;
sein Tacho stand auf 1460 km, so daß er als eingefahren gelten
konnte. Nach dem Anlassen erreichte der Motor schnell seine
Betriebstemperatur von 80°, die er mit nur wenigen Differenzen
beim Bergabfahren, aber auch beim langen Bergauffahren Wäh-
rend der ganzen Testfahrt — immerhin 2200 km — beibehielt.
Schon beim Fahren durch die Stadt zur Autobahn hatte es mir
die Getriebeschaltung angetan. IM611 kann mit dem Gangschalt—
hebel zwischen zweitem, drittem und Viertem Gang wie mit
einem Kochlöitel rühren, ohne befürchten zu müssen, daß es
.ratscht. Meines Wissens hat. kein anderer Viertonner die An—
nehmlichkeiten eines zwangssynchronisierten Getriebes, das das
Schalten tatsächlich zu einer Spielerei macht. Die Arretierungen
der einzelnen Schaltstellungen könnten sogar noch etwas spür-
barer sein. Zwar ist mir nie ein Gang herausgespr)ungen‚ aber
ich persönlich habe es gern, wenn beim Schalten ein gewisser
Widerstand zu überwinden ist. Aber das ist Geschmackssache?
Es fällt überhaupt auf, daß die vom Fahrer dieses Wagens ge-
forderten Bedienungskräfte äußerst niedrig gehalten sind. Bei
einem Personenwagen kann die» Kupplung fast nicht leichter
gehen. Auch die Lenkung ist, selbst bei beladenem Wagen, ohne
Anstrengung zu bewältigen. Das habe ich nach achtstiindigem
Fahren gemerkt, denn sonst hätten meine Muskeln, die täglich
am Schreibtisch infolge ständigen Bleisti.fta1bsbumpfens nicht stra—
paziert werden, mit einem Muskelkater reagiert. Leichtgängig
ist auch das Gaspedal, so daß die danebenliegende Fußstütze
sehr am Platze ist, um ein ruckweises —— ich sage immer raten-
weises —— Fahren hauptsächlich bei Leerfahrt nicht aufkommen
zu lassen. Die zum Bremsen nötigen Fußkrätfte— sind ebenfalls
spielend leicht au1fzusbringen. An die rasch steigende Bremswir—
kung gewöhnt man sich schnell und. betätigt die Bremse dem-
entsprechend. Lediglich rd'as Bedienen der Handbremse ist etwas
unbequem; man muß sich, da sie rechts vom Schalthebel sitzt,
etwas nach vorn beugen. Ihre Ariondnnng links vom Schalthebel
oder als Stockbremse würde sich gut machen. Die Sicht nach
vorn ist ausgezeichnet, ein Blendschutz wurde nicht vergessen. Die
Sicht nach hinten über den anf dem linken Kotflügel sitzenden
Rückspiegel ist ausreichend. Dieser Rückspiegel kann zugleich
als Begrenzungsstange für die linke Seite gelten. Da man vom
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Fahrersitz aus den rechten Kotflügel nicht sieht, wäre eine weit
genug vom angebrachte Pilotstange hier empfehlenswert. Das
Fahrerhaus hat reichlich Platz. für zwei korpulente Figuren. Über—
dies ist es mit Stoff ausgeschlagen und so verkleidet, daß es
ein Dröhnen‚ vom unvermeidlichen Motor- und Fahrgeräusch her-
rührend, weitgehend verschluckt. Alle Fahr- und Motor-Uber-
wachungsgerät’e sind reichlich und übersichtlich auf dem Arma-
turenbrett angeordnet. Das sind die ersten Eindrücke, die ich
schon während der Stadtfahrt sammeln konnte
Mit Erreichen der Autobahn kann ich die Zügel schießen las-

sen. Der Motor packt gehörig an. Rasch klettert die Tachonadel
auf 80 km/h, geht darüber hinaus und steht bei 90 km/h.
Das hatte ich nicht erwartet! Dabei läuft der Motor sehr
ruhig, und auch .in der Lenkung ist nichts Außergewöhnliches zu
bemerken. Die ersten Steigungen kommen. Nun kann der Motor
zeigen, was in ihm steckt. Im Werk sagte man mir beiläufig,
daß in der Hinterachse noch eine zweite Untersetzung Vorgesehen
sei, die durch ein kleines Handhebe—lchen links vom Armaturen—
brett mittels Druckluft geschaltet werden kann, ohne die Kupp-
lung zu treten, lediglich durch kurzes Gas-Wegnehmen und
—Wiedergeben. Das galt es zu probieren. Der Berg wird im vierten
Gang angegangen. Langsam sinkt wie Geschwindigkeit auf 60,
sodann auf 55 km/h, jetzt das Hebelchen um 900 nach. hinten ge—
dreht, kurz Gas weg und gleich Wieder drauf, und schon war
zurückgeschaltet. Der Motor erholt sich zusehends, die Drehzahl
und damit die Geschwindigkeit steigt, obwohl es noch immer im
gleichen Grad bergauf geht, wieder auf 60 km/h. Das ist famos! Da
sind ja eigentlich acht Gänge zur Verfügung und die Möglichkeit,
die Getriebeübersetzung so fein abzustimmen, daß in jedem Falle

Der 90 PS Ford-Dieselmotor arbeitet nach dem Wirbelkammersystem.
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die beste Leistung auf den Boden gebracht wird, da diese zweite
Hinterachsenuntersetzung zu jedem Getriebegang möglich ist.
Dadurch wird eine für einen Laster außerordentliche Geschwindig-
keit möglich. Die Zeiten für Leer‘fahrten können somit wesentlich
verkürzt und die Wirtschaftlichkeit erhöht werden. Mancher
Lastzugfahrer, der, weit aus dem Fahrerhaus gielehnt, die langen
Steigungen hinaufschlich, nickte mit hochgezogenen Augenbrauen
anerkennend (er konnte von seiner Warte aus überstehen, daß
mein Ford mit Sand beladen war), als ich so rasant an ihm vor—
beizog. Ich beurteile die Leistung am Berg als hervorstechendstes
Merkmal auf dieser Testfahrt. Und weil das so ‚gut flutschte,
entschloß ich mich, in den Schwarzwald zu fahren, um dort bei
den vielen Steigungen und Gefällen die Probe aufs Exempel zu
machen. Hier erwies sich die neue Doppelschaltachse des Ford als
ein Aggregat, das dem Wagen außergewöhnliche, zusätzliche
Möglichkeiten gibt. Hier sowohl wie auf der Queralpenstraße
und den Sträßchen im Vordlp‘engeiblet konnten ganz außerordent-
lich gute Durchschnitte erzielt werden. Für diese prima Zeiten
zeichnen nicht allein der Motor und das fein abgestufte Getriebe
mit der Doppelschaltachse verantwortlich — auch Straßenlage
und Bremsen spielen hier eine gewaltige Rolle mit. Nebel und
fallendes Laub zur Zeit des Testens hatten — soweit es sich um
Teer:straßeh handelte — die Straßenoberfläche stark glitschig
gemacht. Trotzdem war der geladene Wagen weder vom noch
hinten zum Weggehen zu bewegen. Beim leeren Wagen war
natürlich unter solchen Umständen schon eher Vorsicht geboten,
auch hier hielt das Fahrzeug beim Bremsen seine Spur inne.
Seine Bremsanlage besteht aus einem Öldruckteil, der durch eine
Luftdruckanlage verstärkt wird. B.rernsversuche auf trockener
Teerstraße bei 4100 kg Belastung, mehrfach aus einer Geschwin-
digkeit von 40 und 60 km vorgenommen, ergaben für die Fuß-
bremse im Durchschnitt eine mittlere Verzögerung von 5,2 m/sek‘—",
bzw. 5,4 m/sekä während die Handbremse 1,95 m/‘selk2 erbrachte.
Diese besonders für die F‘ußbremse guten Ergeb risse wurden.
auch nachdem die Bremstrommeln durch mehrfaches Bremsen
heiß geworden waren,nicht spürbar schlechter. Der 90 PS leistende
Motor gestattete folgende gute Beschleunigungszeiten: Mit Nor-
malübersetzung in der Doppelschaltachse und unter Durchschalten
des We chselgetriebes
im vierten Gang: 0—60 km/h in 36,6 Sekunden,

0—80 km/h in 54,5 Sekunden,
40—60 km/‘h in 23,7 Sekunden.

Mit Be‘rgübertsetzung in der Doppelschaltachse mit Durchschalten
des Wechselgetriebes

- Bild links: Doppelschaltachse des FK 4000 DL, die die Vorzüge
zweier Hinterachsen vereinigt. Über einen kleinen Preßluft-
Schalthebel am Fahrersitz wird Druckluft {aus dem Bremssystem)
einem an der Hinterachse befindlichen Druckluitzylinder zu-
geführt, die den Kolben herausdrückt. Dabei wird über eine
Hebelanordnung eine Sperre betätigt, so daß die vom Tellerrad
übertragene Drehbewegung noch über ein Planetengetriebe
abrollt, bevor die Achsen angetrieben werden, die damit noch-
mals übersetzt sind (siehe Bild rechts}. Zum Zurückschalten auf
Normalgang wird der Preßluit-Schalthebel zurückgelegt und da-
mit die'Pre/iluit aus dem Zylinder dbgelassen, worauf eine
Rückzugieder die Sperre wieder löst. Jetzt ‚ist nur die Über-
se.tzung Kegel-Tellerraa' wirksam. Die Arbeitsweise wird am
besten an einer auf losen Rollen bewegten Kiste erklärt: Genau
so, wie die unter‘legten Rollen langsamer vorwäriskommen als
'die Kiste selbst, läuft der durch die Achsen der Planetenräder
angetriebene Körper langsamer als: das Tellerrad. Durch Umlegen
des kleinen Luitschwlters im Fahrerhaus wird sozusagen vor-
gewählt. Aber erst wenn das Gas weggenomme'n wird und kein
Druck mehr auf den Zahnilanken lastet, schaltet sich die Achse
um. Bild links zeigt deutlich die Druckluitzuführung zum Druck-
luftzylinder, desgleichen die Rückholieder rechts am Zylinder.

im vierten Gang: 0—40 km/‘h in 18,2 Sekunden,
0—60 km/h in 32,6 Sekunden,
40—60 km/h in 18,0 Sekunden.
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Die Höchstgeschwindigkeit bei Normalübersetzung wurde mit
91,2 fkm/h, bei Bergübersetzung mit 64,5 km./h gestoppt. Der
Motor ist elastisch genug, bei Bertgun*tensetzungen im vierten
Gang noch aus einer Geschwindigkeit von 18 km/h, bei Normal-
untensetzung aus 30 km/h heraus zu beschleunigen. Er läuft bei
diesen Drehzahlen noch vollkommen rund. Alle diese Werte gel—
ten für ein normal mit 4100 kg bella denes Fahrzeug.Gesamtgewicht: 7450 kg. Wie schon oft an dieser Stelle darauf hin-
gewiesen, ist ein Kompromiß bei der Ab-federung von Lastwagen
nicht zu umgehen. Entweder ist die Federung im beladenen Zu-
stand einwandfrei und‘ läßtimwunbeladenen Zustand Wünsche offen'
oder umgekehrt (was schlechter wäre). Beim Ford FK 4000 DL hat
man durch Anbringen von Zusatzfedern (Ford war einer der
ersten, der das an seinen Wagen durchtführte) an der Hinterachse
und Stoßdämpfern an der Vorderachse für beide Extreme einen
Ausgleich geschaffen. Das allzu neue und deshalb noch sehr
elastische Fahrersitzkissen brachte auf schlechten Straßen und bei
leerem Wagen selbst mein Schwergewicht manchmal zum Hüpfen.
Ausgesprochen angenehm wurde die Klimaanlage empfunden,

die sowohl die Kabine mit Frischluft ver—sorgt als. auch heizt und
die Scheiben freibläst; sehr bequem die Betätigung der Richtungs-
anzeiger durch Schalter an der Lenksä.ule.
Bei allen dem Wagen zugemuteten Strapazen — und es wurde

auf den zurückgelegten 2200 km bestimmt nicht zimperlich. mit
ihm umgegangen — ergab sich im Durchschnitt ein Verbrauch von
16,9 Liter/100 km. Dabei ist zu bedenken, daß dieser Verbrauchs—
durchschnitt auf einer Fahrweise basiert, die ausschließlich nach
Leistung trachtete. Fahrten, nach rein ökonomischen Gesichts-
punkten vorgenommen, werden natürlich noch niedrigere Ver-
b:räuche zeitigen. Der Motor ließ sich auch bei Temperaturen
nahe 00 gut starten unter der Voraussetzung, daß die:Vorglühungder Heizspirale (keine Glühkerzen) nach Vorschrift erfolgte. Noch
eine Kleinigkeit: Dem Ende des Au.s.puffrohres könnte eine kleine
Drehung gegeben werden, damit die Abgase nicht unmittelbar
auf den Bremsanschluß für den Anhänger treffen und schwärzen.
Ich habe den FK 4000 DL aus der Hand gegeben mit dem

Bewußtsein, ein Nutzfahrzeug gefahren zu haben, das. sich ob
seiner Wirtschaftlichkeit auch hinsichtlich des Anschatffungspreises
und seiner Fahreigenscharften sicherlich viele Freunde erwerben
wird. Nicht zuletzt wegen seiner Doppelsch-altachse eignet sich der
Wagen ausgezeichnet für Anhängerbetrieb, ist er doch für ein
Anhängergewicht von 6200 kg zugelassen.

Technische Daten
Motor: Viertakt — Dieselmotor, Getriebe: Mechanisches Stufen—

Sechszylinder, stehend in Reihe. getriebe mit 4 Vorwärtsgängen und
Bohrung: 92,07 mm, Hub: 101,6 mm 1 Rückwärtsgang. Sperrsynchroni-
Gesamthubraum; 4080 ccm. 90 PS sierung für 2.‚ 3. und 4. Gang.

Handbremse: mechanisch auf Hin-
terräder wirkend.
Lenkung: ZF-Roßlenkung.

Zulässige Anhängerluast: 6200 kg.
Spurweite: vorn 1626 mm, hinten
1721 mm, Radstand: 4404 mm, Bo-

Leistung bei 3000 U/min. Höchstes
Drehmoment: 25 m/kg bei 2000
U/min. Verdichtungsverhältnis:
15,5 : 1. Litertleistung: 20,8 PS bei
3000 U/min. Verbrennungsverfah-
ren: Wirbelkammer. Bosch-Einblock-
Kraftstoffpumpe. Kühlung durch
Wasser über Wasserpumpe. Kupp-lu n g : Ford-Einscheiben-Trocken-
kupplung mit Fliehgewichiten.
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Übersetzungen: 1 :6,4/3,09/1,69/1,00/
7,82 für R.

Hinterachse: Ford - Doppelsdralt-
achse, Übersetzung normal 6,14 : 1,
Bergübersetzung: 8,55 : 1.

Vorderachse: Starrachse.
Bremsen: Fußbremse: Vierrad-Ol-

druck mit Druckluftverstärkung.
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Bereifung: 8,25—20 Truck und Bus. f;%frfillhelt: 240 mm, Wendekrers:
Kraitstoiibehälter: 1101 Inhalt. Bergsteigetähigkeit: Normalüber-
Fahrgestelldaitten: ‘ Abmessungen: setzung, 1. Gang 27 Prozent, 2. Gang

Länge: 6743 mm,’ Breite 2224 mm,
‚Höhe 2190 mm (Fahrgestell u. Fah-
rerhaus), Eigengewicht: 2720 kg
(Fahrgestellgewicht mit Fahrerhaus),
Zulässige Belastung: 4730 kg (Fahr—
gestelltragfähigkeit, milt Fahrenhaus) ,

Zulässiges Gesamtgewicht: 7450 kg,

11,8 Prozent, 3. Gang 5,2‘Prozent,
4. Gang 2,1 Prozent.

Bergsteige'iähigkeit in der Berg-
übersetzung der Doppelschaltachse:
1. Gang 37 Proz., 2. Gang 17 Proz.,
3. Gang 8 Prozent, 4. Gang 3,7 Pro—

zent.


