
Während die Amerikaner von jeher ihre Landstraßenkreuzer mit
großvolumigen Motoren ausrüsteten„ weil sie in der glücklichen
Lage waren, auf den Brennstoffverbrauch nur in ganz geringfügi-
1em Maße Rücksicht nehmen zu müssen, waren die europäischenKonstrukteur'e gezwungen, kleinvolumige, schnellaufende Hoch-
feistungsmotore in Anwendung zu bringen. Steuerformel und
3rennstoffpreise waren und sind auch heute noch die zwingendenGründe.
Als der Dieselmotor seinen Siegeszug begann, kam er schon

allein seines hohen Gewichtes wegen zunächst nur in Schwer-
tfahrzeuge und später in Omnibusse zum Einbau. Es würde im„ .

un u;

nmen eines Testberichtes zu weit führen, all die Gründe dafür
;;zugeben und die konstruktiven Schwierigkeiten, warum der so
überaus wirtschaftliche Dieselmotor, der doch gerade für die deut-
schen \Nirtschaftsverhältnisse wie geschaffen schien, erst in den
Dreißiger Jahren endlich im Personenwagenbau Eingang fand.
Wieder einmal war es Deutschland, das hier nach langwierigen

"Versuchen die Initiative ergriff und den ersten Personenwagen-
diesel, der nicht nur wirtschaftlich, sondern auch brauchbar war,
der Weltöf'fentlichkeit vorstellte.
Als dieser Personenwagendiesel erschien, gab es ja schon keine

lauten“ Kraftwagen mehr. Man legte Wert darauf, möglichst ge-räuschlos zu fahren, was heute geradezu eine Selbstverständlichkeit
ist und zum modernen Fahrkomfort gehört. Was lag näher, als
iaß die kraftfahrende Öffentlichkeit dem Dieselmotor im Personen-
wagen, der sich durch lautes „Nageln“ sehr kraftvoll und energisch
'. an seinen Otto-Brüdern unterschied, zunächst recht mißtrauisch
egenüberstand. Dazu kam, daß der Umgang mit dem nicht gerade
renlich duftenden Dieselöl eine reichlich schmierige Angelegen—
:;t war und anfangs die geradezu penetrante Geruchbelästigung

geine wahre Freude bereitete. Sei noch erwähnt, daß man damals
nicht wie heute fast an jeder Tankstelle Dieselkraftstoff haben
konnte und auch die Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit des
?ersonenwagendiesels noch vielerorts stark angezweifelt wurde.
5 sprach sich schnell herum, daß ein Diesel-Pkw nur dann Wirt-
iar'tlich sei und den höheren Anschaffungspreis rechtfertige, wenn
e jährliche Fahrtleistung von mindest 20 000 bis 30000 km er-

;eicht würde.
Die guten Erfahrungen, die speziell Taxi- und Mietwagenbesitzer

:"amit machten, ließen aufhorchen. Daß diese Fahrzeuge dann später
;" zweiten Weltkrieg besonders gesucht waren, ist selbstver-
'. “.dlich.

ne Bewährungsprobe hatte der Diesel—Pkw nun bestanden und
zweite Firma ging nun Borgward in Bremen daran, einen Die—
kw zu schaffen. Borgward kamen dabei die großen Erfahrun-
m Dieselmotorenbau seiner bekannt guten Lastkraftwagen zu—
11. Auf diesen Erfahrungen fußend, kombinierte man denkbar
lich und baute den wassergekühlten Vierzylinder-Viertakt—

1enmotor mit hängenden Ventilen nach dem Wirbelkammer-
in mit einem Hubraum von 1758 ccm und einer Verdichtung
1 : 19,8 beieiner Höchstleistung von 42 PS bei 3400 U/min in
Fahrgestell des seinerzeit aus dem „Hansa 1500” entwickelten
sa 1800" bei gleichen Abmessungen und gleichem Aufbau wie
Ottomotor ein.

:cl1 seine außerordentlich geglückte, geräumige Pontonkaros-
seine hervorragende Straßenlage und‚seine wirklich gute

"t dieser vier- bis fünfsitzige bequeme Reis‚ewagen ja
ahnt. Der Diesel-Pkw gleicht seinem älteren Bruw
s Haar und ist nur um 80 kg schwerer — sein Ge-

‘“” kg — sowie um rund 1000 DM teurer.
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HANSA 1800 D'
Rekapitulieren wir also kurz: Form, Einzelradaufhängung mit

großen, gut abgestimmten hydraulischen Teleskopstoßdämpfern,
hinten Pendelachsen mit Zusatzschraubenfedern, die dem Wagen
eine wirklich gute Straßenlage geben, wobei sich nur bei Fahrten
auf nassen Straßen in den Kurven mitunter eine leichte Kopflastig-keit bemerkbar macht, sind gleichgeblieben. Die Federung ist sehr
ausgeglichen, wenn auch nicht gerade weich. Dadurch ist aber die
Kurvenneigung sehr gering und es gibt ja eine ganze Reihe von
Fahrzeugen mit ganz ähnlicher sportlicher Federcharakteristik, die
von vielen Kraftfahrern stark bevorzugt wird, zumal viele Passa-
giere gegen weiche Federung sehr empfindlich sind und speziell bei
Kurvenneigung gern zur Seekrankheit neigen.

_

Die Bremsen sind sehr gut wirksam, erfordern allerdings einen
etwas hohen Pedaldruck. Unterstützt werden sie noch durch den
an sich stärker abbremsenden Dieselmotor. Das empfindet man-
besonders angenehm bei längeren Talfahrten die Pässe hinunter.
Im Stadtverkehr, speziell, wenn man viel in den kleinen Gängen
fahren muß, ist es allerdings nötig, um zügig und nicht „stotternd“
zu fahren, viel Gefühl im Gaspedalfuß zu haben. Dazu Wäre es
Vielleicht erwünscht, wenn vielleicht zusätzlich eine Fußabstützung
für das Gaspedal angebracht würde, zumal der sehr große Kardan-
tunnel etwas störend wirkt.
Die direkt übersetzte Lenkung ist besonders für sportliche Fahr-

weise gut geeignet, erfordert aber etwas mehr Kraftaufwand. Das
gut abgestufte Vierganggetriebe mit Lenkradschaltung läßt sich mit
kleinen Schaltpausen im geräuscharmen und synchronisierten drit-
ten und vierten Gang leicht schalten.
Ein kurzes Vorglühen genüg‘ter in jedem Fall, den Motor sofort

zum Anspringen zu bringen. Es war an einigen Tagen während der
Versuchsfahrten ziemlich kühl, aber auch hier „kam“ der Motor
sofort, und so geht man wohl in der Annahme nicht fehl, daß der
Motor auch im Winterbetrieb seinen Fahrer kaum im Stich lassen
dürfte. Das so unbeliebte „Nageln" hört man nur kurzzeitig, zumal
die Maschine sehr schnell auf die erforderliche Betriebstemperatur
kommt. Eine durch Kugelkette sehr bequem und in allen Lagen

Das geschmackvolle Armaturenbrett des Borgward Hansa 1800 D. Unter.
dem federnden Dreispeichenlenkmd links Winker-‚ rechts Schalthebel.
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Der Borgward Hansa ;‘800D als Kombinationswagen in Holzausführung
ist für eine Nutzlast von 450 kg zugelassen, iormschön und praktisch.

feststellbare Kühlerjalousie trägt zur schnellen Erreichung der er-
wünschten Temperatur von 80 Grad bei, die der Motor praktisch
bei allen Betriebsbedingungen beibehielt.
Was zunächst auffiel, war die für einen Diese‘motor gerac‘ezu

unglaubliche Laufruhe. Es ist bestimmt nicht lau‘er als irgendein
sportlich gefahrener Ottornotor‚ und was gerade beim Dieselmotor
besonders wichtig ist: tatsächlich völlig geruchfrei.l Wenn beim
Tanken mit der nötigen Sorgfalt vorgegangen und kein Brennstoff
verschüttet wird, dann ist tatsächlich nichts davon zu merken, daß
man einen Diesel fährt. Allerdings wird sich das nicht immer ganz
vermeiden lassen, zumal leider nicht alle Tankwarte die nötige
Sörgfalt verwenden. Aus diesem Grunde wäre es mir eigentlich
lieber, daß gerade in diesem Falle sich der Einfüllstutzen nicht im
Kofferraum, sondern verschließbar außenbords befände. Ästhetiker
werden allerdings einwenden, daß dadurch die glatte Außenfläche
gestört würde.
In diesem Zusammenhang sei lobend die gute Motorzugätrglich-

keit durch die beiderseits aufklappbare Haube erwähnt. Mir wäre
es allerdings erwünscht, wenn diese nach vorn etwas abfallender
gestaltet wäre, um die an sich nicht schlechte Sicht noch weiter zu
verbessern. Auch wäre mir eine nicht geteilte Frontschutzscheibe
Sympathischer, zumal diese mitunter sehr störend reflektiert.
Und weil wir schon einmal beim sogenannten Fahrkomfort sind,

möchte ich nicht einige Dinge unerwähnt lassen, die mir noch auf-
fielen. Vorausgeschickt sei dabei, daß man von einem Wagen, der ge-
trost als ausgereift zu bezeichnen ist und der in Ausstattung, Raum-
verhältnissen, Belüftung und Heizung, großem Kofferraum usw.
wirklich verwöhnten Ansprüchen genügt, gern noch mehr verlangt.
So wäre es zum Beispiel erwünscht, daß die Türen sich etwas wei-
ter öffnen ließen, schon deswegen, um besser die Fondsitre errei-
chen zu können, und mit Feststellern versehen wären. Auch wäre
es gut, wenn man die vordere Sitzbank während der Fahrt ver-
stellen könnte. Wenn das Armaturenbrett etwas niedriger läge,
würde auch dadurch die Sicht ganz erheblich verbessert. Während
ich es dankbar begrüßte, daß auch für den Beifahrer eine Sonnen-
blende angebracht ist, empfand ich den Handschuhkasten als viel
zu schmal. Warum man nicht endlich in Deutschland, wie vielfach
bei ausländischen Fahrzeugen, die so überaus praktischen Ablage-
iächer unter dem Armaturenbrett anbringt, ist mir unerklärl'ch,
zumal diese so bequeme und für Fahrer und Beifahrer praktische
Einrichtung ja gar keine so hohen Kosten verursacht. Sehr an—

genehm wären auch Schrägstellscheiben an den rückwärtigen Fen-
stern, die sich besonders bei eingeschalteter Klimaanlage und sonst
geschlossenen Fenstern sehr gut für den Abfluß des Staudrucks
bewährt haben.

Das alles sind aber nur, wenn ich so sagen darf, kleine Schön—
heitsfehler oder Verbesserungsvorschläge für ein Fahrzeug, das
mich sowohl in seinen Fahreigenschaften wie aber vor allem in
seiner Leistung restlos begeistert hat. —— Schon eingangs erwähnte
ich, daß der Borgward Hansa 1800 D in seinem Getriebe genau so
abgestuft ist wie der Wagen mit dem Ottomotor. Man müßte also
theoretisch annehmen, daß er wesentlich „fauler“ in der Be.chieuni-
gung und bei weitem nicht so bergfreudig wäre. Aber weit gefehlt!
Ich wurde auf das Angenehmste enttäuscht! Es war schon die Rede
davon, daß dieser Dieselmotor geradezu erstaunlich ruhig, aber
auch sehr ausgeglichen und — das sei besonders hervorgehoben ——

überraschend elastisch ist. Man kann ihn getrost auf 20 km./st her-u
unternehmen und wird erstaunt sein, wie gut er aus diesem Tempo
heraus beschleunigt. Hierfür einige Zahlen, die sich absolut denen
von Ottomotoren zum Vergleich stellen können. So benötigte ich
von 20 auf 40 km/st 7,4 Sekunden, von 20 auf 60 km/st 15 Sekun-
den, von 20 auf 80 km/st 25 Sekunden und schließlich von 20
auf 100 km./st 40 Sekunden, und das alles im direkten Gang! Inter—
essant war mir dabei, daß sich die Beschleunigungswerte beim
Durchschalten vom Stand von diesen soeben genannten Werten
nur ganz unmerklich unterschieden. So benötigte ich hier von 0 auf
40 km/st 7,5 Sekunden, von 0 auf 60 km/st 14 Sekunden, von 0 auf
80 km/st 24 Sekunden und schließlich von 0 auf 100 km’st 40 Se-
kunden. Daß die Firma Borgward bei ihren Höchstgeschwindigkeits—
angaben sehr gewissenhaft vergeht und eher weniger als zuviel
angibt, habe nicht nur ich, sondern in der Zwischenzeit schon viele
Fahrer des 1800 D festgestellt. Sie wurde von mir auf der üblichen
Autobahnversuchsstrecke über 10 Kilometer aus dem Mittel für
Hin- und Rückfahrt mit 111 Kilometer festgestellt. Hierbei machte
ich noch eine weitere recht interessante Beobachtung. Bei Vollgas-
fahrt zeigte der Wagen einige Rauchneigung. Sobald ich jedoch
etwas Gas wegnahm, verlor er diese, ohne daß ein merklicher
Leistungsabfall zu verzeichnen war.

Meine besondere Aufmerksamkeit wendete ich den" verschiede—
nen Verbrauchsmengen zu. Bei gleichbleibender Geschwindigkeit
benötigte der Wagen bei 50 km/st 4,8 Liter Brennstoff, bei 60 kim/st
5,2 Liter, bei 70 km/st 6,1 Liter, bei 83 km/st 70 Liter, bei 93 km/st
8,1 Liter und bei 100 km/st 9,5 Liter. Bei Vollgas lag der Verbrauch
bei rund 11 Liter. Doch handelt es sich hier wohl mehr um einen
theoretischen Verbrauch.

Meine Erfahrungen bei dieser Testfahrt, die sich über Gillng
tausend Kilometer erstreckte und bei der dem Wagen in keiner
Beziehung etwas geschenkt wurde, weil ich gewohnt bin, Test-
Wagen scharf herzunehmen, lassen mich zu der Feststellurg kom-
men. daß dieser Effektivverbrauch zwischen 7,5 bis 9 Liter für
100 Kilometer liegen dürfte.

Sofort nach Abschluß der Messungen fuhr ich ins Hochgebirge,
um auf langen Paßfahrten einen Vergleich mit einem Fahrzeug mit
Ottornoior festzustellen. Ich gestehe ganz offen, daß ich als alter
Bergfahrer reichlich skeptisch war und von Haus aus meine Tages-
etappen. entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten, sehr vorsichtig
und reichlich bemessen eingeteilt hatte. Aber schon nach den ersten
zwei Tagen konnte ich nur mit Befriedigung feststellen, daß meine
Skepsis völlig grandios war und mancher Otto-Fahrer verwundert
hinter uns hersah. als ich an ihm auf den langen und steilen Hoch-
gebirgspässen in der Sdi'.ue‚z und Italien vorbeiluhr.
Als ich nach einer besonders eindr'udisvollen und scharfen Fahrt

oben am Großen St. Bernhard stand sah ich mich tatsächlich ver-
anlaßt, hinauf in den hohen .\'rrde1 nach Bremen einen Gruß zu
senden. Darauf schrieb ich: „Man könnte tatsächlich vergessen, daß
man einen Diesel fährt!"

Ein besseres Lob kann man dem Borgward 1830 D wohl kaum
spenden!

Motor: Vierzylinder in Reihe- Getriebe: Synchronisiertes Vier-
Tech nische Daten

Vierradbremse — Handbremse me— Gewichte: Leergewicht des zwei-
Bohrung, 78 mm, Hub 92 mm, Hub-
volumen 1758 ccm, Verdichtung
1 : 19,8 — Höchstleistung 42 PS —
Hängende Ventile über Stoßstangen
gesteuert, —- Wasserpumpenkühlung
und Ventilator —- Dreipunktauf-
hängung in Gummi —— Arbeitsver-
fahren 4-Takt-Wirbelkarnmer.
Kupplung: Einsch‘eiben - Trocken-
Kupplung.

ganggetriebe —— Untersetzungen: 1.

Gang 3,66, 2. Gang 2,30, 3. Gang
1,51, 4. Gang 1, Rückwärtsgang4,32.
Fahrgestell: Zentralrahmen, vom:
Einzelradaufhängung, oben Drei-
eckslenker, unten Querfeder, hydrau-
lische Teleskop-Stoßdämpfer —«

hinten: Pendelachse, durch Lenker
geführt rnit Querfeder, hydraulische
Teleskop-Stoßdämpfer — Hinterachs-
>Untersetzung 4,28. — Hydraulische
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chanisch auf Hinterräder — Berei-
fung 6,40/15 — Kraftstofftank hin-
ten, Inhalt 40 Liter — Elektrische
Anlage: 12 Volt, Batterie 84 Ah;
Abmessungen: Radstand 2600 mm
—— Spur vom 1250 mm, hinten 1300
mm —— Länge 4450 mm — Breite
16220 mm — Höhe 1560 mm —— Bo—

denfreiheit: 170 mm—— Wendekreis-
etwa 11 m.

türigen Fahrzeuges etwa 1210 kg
—- Zulässige Belastung 395 kg —
Zulässiger Hinterachsdruck 900 kg
— Zulässiger‚Vorderachsdruck 750
Kilogramm.
Leistung: Autobahngeschwindig‘keit
etwa 100 km/st — Kraftstoffnorm-
verbrauch bei % Höchstgeschwin—
digkeit etwa 6,5 Liter/100 km —
Steigfähigkeit im 1. Gang 32 Proz.


