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Ein Leben für die Geschichte des Automobils
Sämtliche abgebildeten Fahrzeuge und
Dokumente befinden sich in meiner
Privatsammlung

Warum nicht gleich MESSIAS-BENZ ?

Niemand hat etwas dagegen, wenn die
Daimler-Benz in diesem Jahr ihr
hundertjähriges Autojubiläum feiert.
Zweifellos unternahm Karl Benz im
Jahre 1886 die erste Ausfahrt mit
seinem motorisierten Dreirad-Wagen.
Ein offizielles Festjahr mit der Bezeichnung
«100 Jahre Automobil»
lässt dagegen die Erfindung des
Automobils als rein deutsche Leistung
erscheinen und stösst daher vor allem im
Ausland auf Kritik. Aus Oesterreich
meldet sich der Automobilhistoriker
Alfred Prokesch zu Wort und stellt in der
Illustrierten «Kurier» die Frage:
«Wo bleibt unser Siegfried Marcus ?»

Seit einhundert Jahren wird den Deutschen eingehämmert, dass
Daimler-Benz die besten -, die schönsten – und die
fortschrittlichsten Automobile baut und gebaut hat.
Meine Privatsammlung ist von der Auswahl der Fahrzeuge her so
aufgebaut, dass sie genau das Gegenteil beweisen kann.
Doch wie mühsam ist es, eine bereits festgefahrene, falsche
Volksmeinung zu korrigieren, habe ich in den letzten 14 Jahren
1972 – 1986 erfahren müssen, in denen meine Sammlung der
Oeffentlichkeit zugänglich war.
In einer heilen Mercedes-Welt ist für eine echte Automobilgeschichte
keinen Platz.
Die echte Automobilgeschichte hat mit der Firmengeschichte von
Daimler-Benz so gut wie nichts zu tun.
Das Ereignis, welches alle Welt vor ein paar Jahren als 100. Geburtstag
des Automobils gefeiert hat, war nichts weiter, als das Jubiläum der
Patentschrift eines geschäftstüchtigen Württembergers.
Wer die Württemberger kennt, der weiss, dass eine gewisse
Geschäftstüchtigkeit, die jeder Mensch von Natur aus hat, bei einem
Württemberger bis zum Exzess ausartet, bis zur Impertinenz gegenüber
seinen Mitmenschen. Ein Württemberger hält sich selbst für den
cleversten Geschäftsmann und die übrige Weltbevölkerung hat sich
seinen Geschäftsinteressen unterzuordnen. Vor einhundert Jahren
genau wie heute. Die gleichen Wesens-Unarten sind auch bei den NordAmerikanern und sonstigen kulturlosen Völkern zu beobachten.
Das Automobil brauchte Ende vorigen Jahrhunderts nicht erst erfunden
zu werden. Die Magie des selbstfahrenden Vehikels lag längst in der
Luft und vielerorts waren Bastler und Tüftler am Werk, die sich alle
dieser Magie verschrieben hatten.
Sie alle hatten ein paar Jahre nach Benz und Daimler funktionierende
Vehikel vorzuweisen, welche einem Automobil schon wesentlich ähnlicher
waren, als das Dreirad von Karl Benz.
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Nur sind sie nicht gleich zum Patentamt gelaufen, wenn sie einen Erfolg
erzielt hatten, um sich auch die Geschäfts-Interessen zu sichern.
Wären all diese Leute zu ihren Konstruktionen gleichzeitig mit Daimler
und Benz oder nur ein paar Jahre später fähig gewesen, wenn sie erst bei
Daimler und Benz hätten abschauen müssen, wie man so was macht ?
Doch nehmen wir einmal an, es wären weltweit tatsächlich nur die Herren
Daimler und Benz fähig gewesen, als erste ein selbstfahrendes Vehikel mit
Verbrennungsmotor zu bauen.
Was war das für ein Automobil ? War es von jedermann zu bedienen ?
Gehorchte es den Befehlen des Fahrers, oder vielmehr seinen eigenen ?
War es in Bezug auf Verbrauch und Zuverlässigkeit wirklich ein Fortschritt
gegenüber der pferdegezogenen Kutsche ?
Jetzt fing die Arbeit der Entwicklung erst richtig an, doch kurioserweise
hörte jetzt das Engagement von Daimler und Benz schon wieder so gut
wie auf. Daimler Benz hat in seiner hundertjährigen Geschichte ausser
dem Diesel-PKW 260D so gut wie nichts als erster entwickelt, sondern
immer ausgereifte Neuheiten anderer übernommen und zu MecedesPreisen vermarktet. Wo sonst kämen die Milliarden her, mit denen das
Unternehmen um sich wirft, während alle Avant-Gardisten unter den
Automobilherstellern eingegangen sind ?
Wie ich auf den folgenden Seiten beweisen werde, waren zur Entwicklung
des Benz-Dreirad zum zuverlässigen, sparsamen, von jedermann zu
bedienenden Hochleistungs-Automobil ganz andere Köpfe erforderlich,
als die von Daimler und Benz und deren Nachfahren.
Doch wer kennt heute noch deren Namen ? Wo ist die deutschsprachige
Literatur, welche sie wenigstens erwähnt, wenn schon nicht ehrt ?
Ehre wem Ehre gebührt, heisst ein altmodisches Sprichwort, doch das
hat die Herren aus Untertürkheim nie berührt. Die Ehre hat auf der Seite
der Mächtigen zu sein und dort ist sie auch und 60 Millionen Bundesbürger
klatschen Beifall und sind auch noch überzeugt, dass sie dorthin gehört.
Und eine sog. Überparteiliche Zeitung wie die «Süddeutsche» bringt im
Januar 1986 eine 60-seitige Sonderbeilage über die Daimler-BenzFirmengeschichte, nicht über die Automobilgeschichte.

Die Achsschenkellenkung mit Lenkrad und Lenkgetriebe
Herr Benz hat sich noch mit einem Dreirad-Fahrzeug und einer
dementsprechend simplen Lenkung ähnlich dem Fahrrad begnügt, wohl
um mit seiner Patentanmeldung nicht in Verzögerung zu geraten. Wir
wollen ihm jedoch zugute halten, dass er die Unvollkommenheit
erkannte und an einer besseren Lösung sicher bereits arbeitete.
Fast alle seine Konkurrenten jedoch, ob in Frankreich, England, Italien
oder Oesterreich hatten ihre Erstlingswerke bereits mit vier Rädern und
einer vernünftigen Achsschenkellenkung mit Lenkrad und Lenkgetriebe
ausgestattet, so, wie sie heute noch Gültigkeit hat.

Die De Dion-Hinterachse als Vorläufer der Einzelradaufhängung Im Jahre 1893 liess sich der Comte De Dion in Frankreich eine angetriebene Hinterachse
patentieren, deren Konzept heute moderner ist, als vor hundert Jahren. Bei einer
damaligen pferdelosen Kutsche hätte auf die optimale Kraftübertragung der De DionAchse und die geringen gefederten Massen noch gut verzichtet werden können. Heute
jedoch sind diese Eigenschaften unverzichtbar und wurden doch schon hundert Jahre
voraus erdacht. Ausserdem lädt das Konzept der De Dion-Achse zur Einzelradaufhängung
geradezu ein, da die Voraussetzungen dazu ideal sind.
Kaum 30 Jahre nach der Patentierung wurde dies dann auch von einigen Herstellern in
vorbildlicher Weise verwirklicht, wie das Beispiel der heute vergessenen Firma Cottin
Desgouttes aus dem Jahr 1927 zeigt.

Die ersten Einzelradaufhängungen
Die Erkenntnis, mit einzeln aufgehängten Rädern die Fahreigenschaften eines PersonenKraftfahrzeuges zu verbessern, ist uralt. Lediglich die Motive dafür dürften verschieden
gewesen sein. Während heute die bessere Strassenlage bei hohen Geschwindigkeiten das
Motiv ist, dürften es vor hundert Jahren vorallem die schlechten Strassenverhältnisse
gewesen sein, welche den Tüftlern und Bastlern neue Ideen eingaben.
Die älteste bekannte Einzelradaufhängung finden wir an der Decauville-Voiturette von
1899, welche in einem der besten französischen Automuseen in Rochetaillé bei Lyon zu
besichtigen ist. Der Deutsche Edmund Rumpler muss als Wegbereiter genannt werden,
indem er sich bereits im Jahre 1903 eine angetriebene Pendelachse patentieren liess.

Und schliesslich die perfekteste und bekannteste Lösung der einzeln aufgehängten
Vorderräder von Vincenzo Lancia in den frühen 20er Jahren.

Lancia hatte schon immer technisch interessante und fortschrittliche Lösungen: Bei der
Aurelia B 10 waren schon 1950 Kupplung, Getriebe und Differential miteinander verblockt
und die Trommelbremsen innenliegend.

Die ersten Frontantriebe
Das logische Grundprinzip eines Kraftfahrzeuges mit Verbrennungsmotor baut darauf auf,
dass der Motor aus kühltechnischen Ueberlegungen vorne im Fahrzeug angeordnet ist.
Die Lenkung des Fahrzeuges hat ebenfalls zwangsläufig vorne zu sein. Also müssen die
angetriebenen Räder nach hinten verlegt werden, um nicht Antrieb und Lenkung
zusammentreffen zu lassen.
Doch mit dieser Logik wollten sich einige Konstrukteure nicht zufrieden geben, indem sie
bewiesen, dass das Problem des Zusammentreffens von Antrieb und Lenkung lösbar ist
und eine Menge der Antriebselemente bis zur Hinterachse eingespart werden können.
Als ältester Frontantriebswagen ist der österreichische Gräf von 1898 bekannt. Dicht
gefolgt von seinem Landsmann Braun 1900 und dem Franzosen Noël Bénet, ebenfalls im
Jahr 1900. Auch dieser Noël-Bénet-Wagen ist im Museum von Rochetaillé bei Lyon zu
besichtigen.
Es folgen weitere Pioniere bis zur Serienfertigung des Frontantriebes in Deutschland bei
DKW und NAG-Voran, oder in Frankreich bei Tracta, Derby und später dann bei Citroën
ab 1934.

Die ersten ohv- und ohc-Motoren
Bei keinem anderen Thema wird der technische Rückstand von Daimler-Benz und das
rein profitorientierte Management dieser Firma deutlicher, als bei diesem Thema.
Der älteste, bekannte Vierzylindermotor mit obenliegender Nockenwelle, also ein
Verbrennungsmotor, wie er heute noch nicht besser gebaut werden kann, wurde bereits
im Jahre 1905 von der italienischen Firma Isotta-Fraschini entwickelt und gebaut.
Isotta-Fraschini 1904-1905
Obenliegende Nockenwelle mit Königswelle

Perfektion von 1919, wie sie bis heute
nicht besser gemacht werden kann !
HISPANO-SUIZA 1919

Dagegen hat Daimler-Benz noch im Jahre 1955, also 50 Jahre später den Typ 180 mit
jenem vorsintflutlich primitiven, seitengesteuerten Graugussmotor ausgerüstet.
Der Grund dafür war ebenso einfach wie profitsüchtig. Liess sich doch kein anderer
Verbrennungsmotor so billig herstellen, wie der «Seitengesteuerte». Er brauchte keinen
Zylinderkopf, keine Oelversorgung zum Zylinderkopf, keine Uebertragungsmechanik
zwischen Nockenwelle und Ventilen und er brauchte keine andern Materialien, als von
vorn bis hinten und von oben bis unten Grauguss.
Dass er der ineffizienteste Verbrennungsmotor war, der benzinfressendste, störte seinen
Hersteller nicht, denn dies alles ging ja zulasten des Autofahrers.

Der vorsintflutlich-primitive seitengesteuerte
Graugussmotor, wie er von Daimler-Benz bis
1955 verkauft wurde

Die ersten V8-Motoren – NICHT VON DAIMLER-BENZ
Die geniale Idee, zwei 4-Zylinderreihen in einem Kurbelgehäuse zu vereinen, was eine
Verdoppelung der Leistung, aber nicht des Gewichtes bedeutete, ist so logisch, dass man
nur denjenigen beglückwünschen kann, dem sie als Erstem eingefallen ist.
Der grosse Wurf gelang dem Franzosen Ribeyrolles, Konstrukteur bei Europas
zweitgrösstem Automobilhersteller seiner Zeit Alexandre Darracq und dies schon im
Jahre 1905.
Am 30. Dezember 1905 wurden mit diesem 200 PS-Motor in Salon-En-Provence
Rekordfahrten unternommen und eine Geschwindigkeit von 174.7 km/h erreicht bei
einem Gewicht des ganzen Fahrzeuges von nur 900 kg.
Ein Jahr später erreichte der Wagen in Daytona mit dem Fahrer Demogeot bereits 196.9
km/h und damit den absoluten Weltrekord.
Damit war die Logik zwischen Leistung und Gewicht des V8-Motors für alle Zeiten
dokumentiert. Diese Logik faszinierte auch den grössten europäischen Hersteller seiner
Zeit De Dion Bouton, welcher bereits 2 Jahre später im Jahre 1908 den V8-Motor zur
Serienreife brachte und ganz normale Serien-Automobile mit V8-Motor anbot.

Absolute Hochleistungsmotoren aus geringstem
Hubraum –
Noch nie war die Forderung nach Hochleistungsmotoren aus geringstem Hubraum bei
geringstem Kraftstoffverbrauch so aktuell wie in unsern heutigen 80er Jahren. Dass diese
Forderung jedoch schon vor 50 und 60 Jahren von einigen Herstellern mehr als erfüllt
wurde, kann uns heute nur noch in Staunen versetzen und uns den Hut ziehen lassen vor
solch genialen Konstrukteuren. Da diese Konstrukteure allesamt nicht aus dem Hause
Daimler-Benz – und auch sonst aus keinem deutschen Hause kamen, gibt es keine
deutschsprachige Literatur darüber und man tut so, als wäre dieses Thema nicht wichtig
genug, erwähnt zu werden.
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1097 ccm
1488 ccm
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und der absolute Dauerbrenner:
1939-1951 Alfa-Romeo Typ 159 – 8Zyl dohc mit über 425 PS bei 9'300 U/min.
Dauerleistung aus 1479 ccm Hubraum mit 2-Stufen Roots-Kompressor. Die
Drehzahl des Motors konnte bis auf 10'500 U/min. gesteigert werden.

4 Ventile pro Zylinder bei Rolland-Pilain 1912

Desmodromisch gesteuerte Ventile bei Delage 1914

Dabei beherrschten diese Konstrukteure
bereits vor 50 und 60 Jahren alle Tricks, welche
einen vermeintlich «heutigen high-tech-Motor»
ausmachen. Obenliegende Nockenwellen jede
Menge, halbkugelförmige Brennräume mit
optimaler Gemischaufbereitung, vier Ventile
pro Zylinder, desmodromisch gesteuerte
Ventile, mit Oel gefüllte Ventilschäfte zur
besseren Wärmeabführung, Motoraufladung
mittels Kompressor (heute mittels Turbolader),
hohe und höchste Drehzahlen auch bei
Dauerleistung, separate Oelkühler oder einfach
Oelwannen mit eingebauten Kühlrohren zur
Durchführung des Fahrtwindes und dergleichen
Dinge mehr.
Dies alles ist nicht nur ein Beweis dafür, wie
genial einige frühere Motorenkonstrukteure
waren, sondern auch ein Beweis dafür, dass ein
Motorenkonstrukteur kein Hochschulstudium
brauchte und braucht, und erst recht keinen
Computer. Er brauchte und braucht nur 2
Dinge: Fingerspitzengefühl und die
Begeisterung für Verbrennungsmotoren

Die Automobil-Renngeschichte
Nimmt man ein deutsches Buch über Renngeschichte zur Hand oder sieht
sich einen deutschen Film darüber an, so gewinnt man zwangsläufig den
Eindruck, als wären sämtliche Automobilrennen, die jemals auf der Welt
stattgefunden haben, von Daimler-Benz gewonnen worden. Dies ist nicht
nur eine möchtegern-Uebertreibung, sondern schlichtweg die Unwahrheit,
deren Darstellung an Dreistigkeit nicht zu überbieten ist. Denn das
Gegenteil entspricht den Tatsachen der Renngeschichte.
Nimmt man alleine die 20 Jahre zwischen den beiden Weltkriegen 1919 –
1939, so war Daimler-Benz gerade 2 Jahre davon 1936 – 1938
erfolgreich. Die restlichen 18 Jahre gehörten ausschliesslich den wahren
Könnern im Automobilbau: Alfa-Romeo, Ballot, Bugatti, Delage, IsottaFraschini, Rolland-Pilain, Sunbeam, Talbot, usw.
Die deutsche Darstellung der internationalen Renngeschichte ist bis zum
heutigen Tag dermassen tendenziös auf Daimler-Benz ausgelegt, als hätte
die Zeit der Nationalsozialisten nie aufgehört. Dies ist nur damit zu
erklären, dass sämtliche deutschen Motorverlage, allen voran die
Stuttgarter, Handlanger von Daimler-Benz sind.

Delage 1923 V12 4ohc mit 450 PS aus 1984 ccm

Die ersten hydraulischen Bremsem
Am 27. Juli 1923 gewinnt den grossen Preis von Spanien in San Sebastian
ein französischer Rolland-Pilain-Rennwagen, der 185 km/h schnell ist und
die 445 km lange Strecke des Rennens in 4 Stunden und 45 Minuten
zurücklegt, was einem Schnitt von 93.3 km/h entspricht.
Und dies auf Sandpisten der 20er Jahre. Warum ?
Weil die Konstruktion und das technische Konzept dieses Automobils so
perfekt und zukunftsweisend waren, dass sie bis zum heutigen Tag nicht
besser gemacht werden könnten. Der Motor, ein schlanker Reihen-8Zylinder mit zwei obenliegenden Nockenwellen und desmodromisch
gesteuerten Ventilen zauberte mit 4 Caludel-Vergasern ohne Kompressor
aus 1982 ccm sagenhafte 97 cv, also ca. 450 PS.
Doch damit nicht genug, der Rennwagen war bereits mit hydraulischen
Bremsen an den Vorderrädern ausgerüstet. Die Konstruktion dieser
hydraulischen Bremsanlage ging bei Rolland-Pilain bis zum Jahr 1911/12
zurück und war bereits im Jahre 1921 serienreif.
Zu einer Zeit also, da sich noch kein anderer europäischer
Automobilhersteller, am allerwenigsten Daimler-Benz, mit solch
aufwendiger Entwicklungsarbeit an solch zukunftsweisenden
Konstruktionen befasste.

Die Entwicklung der ersten hydraulischen Bremsen bei Rolland-Pilain schon im Jahre 1911

Erstklassiger Automobilbau, auch bei ganz normalen
Serienwagen –
Lassen Sie mich an einigen Details verdeutlichen, wie perfekt in den 20er
und 30er Jahren von einigen Herstellern Automobilbau betrieben wurde,
welche nicht nach dem Grundsatz arbeiteten, was kann man noch billiger
machen, sondern was kann man noch besser machen. Im Motorraum fing
die Perfektion an. Ein vernünftiger, obengesteuerter Motor war ab Mitte
der 20er Jahre einfach Pflicht für einigen erstklassigen
Automobilhersteller. Das Kurbelgehäuse war selbstverständlich aus
Aluminium-Guss mit einer Lebensdauer von 100 Jahren. Jedes Kabel war
in einem Rohr geführt, der Motorraum nach unten zur Strasse hin
geschlossen, sodass kein Schmutz von dort nach oben gelangen konnte.
Die totale Ordnung und Sauberkeit, Reinkultur auch und gerade unter der
Motorhaube. Sämtliche Gelenke am Chassis, auch wenn sie nur minimale
Bewegungen übertragen mussten, wie z.B. beim Bremsgestänge, waren
aus Bronzeguss mit Schmiernippeln. Bremstrommeln waren so gross wie
möglich dimensioniert und am äusseren Umfang gerippt zur besseren
Wärmeabführung. In Frankreich waren in den 30er Jahren die Bremsen
vielfach schon servo-unterstützt über einem Vakuumzylinder, der mit
Unterdruck vom Vergaser gespeist wurde.
Vermorel ZX 1923 – ganz normaler Serienwagen mit grossen gerippten Bremstrommeln, Drahtspeichenräder und Zentralverschluss, obengesteuerter Motor mit Kurbelgehäuse aus Aluminium

Georges Irat A4 1926

Und schliesslich die Räder. Das vollendetste Rad war, ist und bleibt ein
Drahtspeichenrad, weil es nicht nur leicht und formschön ist, sondern
absolut stossfest, verwindungssicher und dabei doch elastisch. Wenn solch
ein perfektes Rad dann auch noch mit einem Zentralverschluss auf der
Nabe befestigt ist, (wie heute nur noch bei den Rennwagen), dann ist Rad
und Befestigung perfekt und kann nicht besser gemacht werden. Und dies
alles gab es an ganz normalen Serienwagen, natürlich nur bei
erstklassigen Herstellern wie Alfa-Romeo, Bugatti, Delage, Hispano-Suiza,
Isotta-Fraschini, Salmson, Rolland-Pilain, UNIC, Vermorel, Ballot, Lancia,
usw.
Salmson S4DA 1935 – Ein ganz normaler Serienwagen mit 2 obenliegenden
Nockenwellen und elektrischem Vorwahlgetriebe von Cotal

Wer dagegen als Hersteller einen primitiven seitengesteuerten
Graugussmotor unter der Haube hatte und als Räder simple
Blechscheibenräder mit Radmuttern befestigt, dem ging es nur ums
Geschäft, wie in Frankreich Renault, Peugeot und Citroën sowie in
Deutschland Mercedes, Opel, Ford und sonstige Amerikaner.
Ist es nicht eine Pharse, dass ausgerechnet die erstklassigen Hersteller
alle ausser Alfa-Romeo eingegangen sind, während die drittklassigen noch
heute existieren und sich den Markt aufteilen. UNIC hat als LKW-Hersteller
bis 1975 überlebt und wurde dann in Iveco integriert.

Die erste Direkteinspritzung bei Dieselmotoren
Wie so ziemlich alles, was es am Dieselmotor zu entwickeln gab, so wurde
auch die Direkteinspritzung bei MAN entwickelt. Und dies bereits anfangs
der 30er Jahre. Der vieltausendfach bewährte 4-Zylinder Dieselmotor des
3-Tonnen Lastwagen’s von MAN basierte bereits auf Kugelbrennräumen in
den Kolben mit direkter Strahleinspritzung. Die Vorteile waren eine grosse
Wirtschaftlichkeit, gute Leistung in allen Drehzahlbereichen und ein «für
Dieselmotoren ungewöhnliche gutes Startvermögen».
Diese, gegenüber allen anderen Dieselmotorherstellern der Welt,
fortschrittlichste Entwicklung wurde in den Jahren 1951/52 bei MAN durch
das M-Verfahren nochmals verbessert. Bei diesem M-Verfahren wird im
Kugelbrennraum des Kolbens dampfförmiger Kraftstoff mit Luft vermischt.
Die Folge ist eine fast geräuschlose Verbrennung, eine weitere
Kraftstoffeinsparung und ein Starten ohne Vorglühen.

Ab 1938 hatten bei MAN sämtliche Dieselmotoren eine Direkteinspritzung.
Nicht nur, aber auch deshalb waren sie ihren Konkurrenten weit voraus.

Daimler-Benz hat das Prinzip der Direkteinspritzung bei LKWDieselmotoren einfach von MAN übernommen. Bei PKW-Dieselmotoren
von Daimler-Benz muss heute noch vor dem Starten vorgeglüht werden.

Der Verfall des erstklassigen Automobilbaues zum
Wegwerfartikel mit selbsttragender Pontonkarosserie
Ein paar besonders profitsüchtigen Managern haben wir Millionen
Autofahrer es wohl zu verdanken, dass unsere Autos plötzlich Mitte der
fünfziger Jahre das Rückgrat und die grossen Räder weggenommen
wurden. Statt dessen offerierte man uns das Auto, welches nur noch aus
Karosserie besteht.
Ein zusammengepresster Dünnblechkäfig, an dem die viel zu kleinen
Räder gleich unten am Dünnblech eingehängt sind. Ich persönlich weigere
mich, solch einen rahmenlosen und damit rückgratlosen Dünnblechkäfig
Automobil zu nennen. Und jeder Autofahrer, der die Fahrkultur und die
Mindesthaltbarkeit von 20 Jahren unserer früheren Automobile kennt, wird
das gleiche tun. Stellte sich doch alsbald heraus, dass der Rostfrass nach
maximal 10 Jahren jenes Dünnblech durchgefressen hatte und der Käfig in
sich selbst zusammenbrach.

BMW 501/502 – eines der letzten, vernünftig gebauten Automobile, mit Chassis, mit
Mindestlebensdauer von 20 Jahren, mit grossen Rädern, mit ästhetischer Linienführung

Wer wollte also jene selbsttragenden Pontonkarosserien ? Die Autofahrer
konnten es nicht sein, denn sie mussten ja letztlich die Zeche bezahlen,
wenn sie nach maximal 10 Jahren schon wieder einen neuen
Dünnblechkäfig brauchten. Die Automobilhersteller mussten es also
gewesen sein, denen es alleine um die kostengünstige Herstellung auf
Fertigungsstrassen ging.

Das dümmste Auto, das jemals verkauft wurde,
ohne Chassis,
ohne Lebensdauer,
mit viel zu kleinen Rädern,
Motorkonstruktion von 1905.

Mercedes-Benz 180
Dass ihre Produkte auch noch viel früher als bisher im Schrott landeten
und durch neue ersetzt werden mussten, war eine willkommene
zusätzliche Geschäftsbelebung. Welch eine Vereinfachung, fiel doch das
lästige Chassis weg, welches bis dahin auf einem separaten Fliessband
hatte gefertigt werden müssen, um sich am Ende beider Fliessbänder mit
der Karosserie zu vereinigen.
Eines jedoch hatten die Hersteller dabei übersehen: Wenn am ganzen
Fahrzeug kein Gramm Profilstahl zur Verwendung kommt, dann müssen
zwangsläufig die lebenswichtigen Teile wie z.B. die Radaufhängung auch
am Dünnblech befestigt sein. Selbstverständlich sind an solchen
Aufhängungen mehrere Dünnbleche zu einem Knotenpunkt
zusammengezogen, aber es sind und bleiben eben nur Dünnbleche.
Den gravierendsten Fehler jedoch machten die Automobilhersteller, indem
sie, bedingt durch die Pontonkarosserie, viel zu kleine Räder zur
Anwendung brachten. Jeder Primaner weiss, dass der
Haftreibungskoeffizient grösser als der Gleitreibungskoeffizient ist.
Dass also ein gerade noch rollendes Rad das Fahrzeug viel besser
abbremst und sich noch lenken lässt, als ein Gleitendes. Ein viel zu kleines
Rad jedoch gleitet sofort beim Bremsen, die Polizei findet wunderschöne
schwarze Spuren auf der Strasse zur Massaufnahme, nur zum Stehen kam
das Fahrzeug nicht. Mit wievielen Verkehrstoten könnten die
Automobilhersteller der Gewinnsucht verklagt werden, indem diese den
erstklassigen Automobilbau zum Wegwerfartikel verfallen liessen ?
Doch die Hersteller brüteten lediglich über ein neues Geschäft nach, dass
sich mit diesen Mängeln machen liesse und fanden es auch. Das ABS
wurde erfunden. VON 1900 BIS 1955 HATTE JEDES AUTOMOBIL EIN ABS,
NAEMLICH GROESSERE RAEDER !

Der dümmste Dünnblechkäfig, der jemals gebaut und ausgeliefert wurde,
war der Mercedes Typ 180 von 1955. Zu einem vernünftigen, oben
gesteuerten Benzinmotor hatte man sich bei diesem Auto noch immer
nicht durchringen können. Der 1955 serienmässig ausgelieferte,
seitengesteuerte Motor entsprach dem technischen Stand von 1905.

Der Computer soll ein Tragbild errechnen, damit der Dünnblechkäfig wenigstens in seinem Neuzustand
zusammenhält. Doch wie soll der Computer wissen was passiert, wenn der Rostfrass vom ohnehin viel zu
dünnen Blech einen weiteren Zehntelmillimeter weggefressen hat ? Und vor allem, an welchen Stellen zuerst.

Doch damit der billigen Herstellung noch nicht genug, das in der
Herstellung lästige Chassis musste weg und eine selbsttragende
Pontonkarosserie musste her. Doch zur Krönung des Ganzen hatte man
dem relativ schweren Fahrzeug viel zu kleine 13-Zoll-Räder unten
eingehängt. Die Fahreigenschaften dieses Wunderautos waren
dementsprechend: Das Bremsen geriet zwangsläufig zu einer
«Schleiferei» und das Anfahren auf einer feuchten Wiese oder gar im
Winter bei Eis und Schnee war völlig unmöglich.

Bei diesem Automobil ist die Karosserie dem Fahrwerk untergeordnet und ist doch, oder gerade deswegen
zeitlos schön. Chassis, Triebwerk und die grossen Räder dominieren die Karosserie aus Leichtmetall. Sie ist nur
auf dem Chassis aufgesetzt und hat sich dem Fahrwerk anzupassen.
Heute ist es genau umgekehrt, der einfallslosen, grossflächigen Karosserie werden die viel zu kleinen Räder als
notwendiges Uebel unten eingehängt. Womit fährt eigentlich ein Automobil, mit dem Fahrwerk, oder der
Karosserie ?

Zum Schluss noch ein paar Gedanken zur Lebensdauer unserer heutigen
Personenkraftwagen ! Auf der Nordsee schippern jahraus jahrein
Verbrennungsschiffe und verbrennen Lackabfälle der Automobilindustrie.
Wieviele Abfälle könnten bei der Lackherstellung verhindert werden, wenn
unsere Autos anstatt maximal 10 Jahre, wieder mindestens 20 Jahre
Lebenserwartung hätten ?

Der seltsame Fall Borgward
Je mehr man sich mit den Vorgängen befasst, die den «Fall» auslösten, um so deutlicher zeigt sich, wie
schwerwiegende Folgen ein von prominenter Seite geäussertes unbedachtes Wort zeitigen kann. Sowohl
Wirtschaftssenator Karl Eggers als auch der allseitig wohlgelittene Landesvater Bremens haben in dieser Richtung
gesündigt. Ein Politiker weiss wenig vom Automobilgeschäft – so konnte auch Eggers die Folgen nicht ermessen,
als er völlig inoffiziel die Bemerkung fallen liess, die bremische Automobilindustrie stehe vor dem Ruin. Noch
fusste die Aeusserung Kaisens von einer beabsichtigten Typenbeschränkung der Gruppe auf dem Fundament
sachlicher Information. Beide Mitteilungen lösten starke Wirkungen aus. Die Zulieferindustrie reagierte mit StopOrdres; bei Lloyd und Hansa-Goliath fühlte sich die Händlerschaft jäh ins kalte Wasser gestossen. Nichtkomplette
Automobile lassen sich aber kaum absetzen, und das Zerbröckeln des Händlerstammes ist für eine
Automobilfabrik wohl der schlimmste Alptraum. Ein besorgter Lloyd- oder Hansa-Händler kann heute mit den
liebenswürdigsten Angeboten der Konkurrenzfirmen rechnen. Sollte er sich für eine andere Marke entscheiden,
hat das Haus Borgward eine ihrer Stützen verloren......

Heute ist es genau umgekehrt, die Daimler-Leute nennen ihre arroganten Sonderwünsche
und die Politiker sind selbstverständlich einverstanden.

Dr. Carl F. Borgward muss im Zusammenhang mit qualitativ hochwertigem Automobilbau unbedingt genannt werden, von dessen bahnbrechenden Erfindungen die gesamte Automobilindustrie heute noch lebt.
Man denke nur an die Kompaktbauweise des Lloyd- oder ArabellaTriebwerkes schon vor 30 Jahren. Motor, Getriebe, Differential und
Gelenkwellen zu den Vorderrädern in einem Block, so wie dies heute
millionenfach vom sämtlichen Klein- und Mittelklassewagenherstellern
verkauft wird.
Doch das war nur eine von vielen zukunftsweisenden Ideen des Dr.
Borgward. So hat er beispielsweise bei sämtlichen Benzin- und
Dieselmotoren den Ansaugkrümmer nicht neben dem Zylinderkopf
angeordnet, sondern genau darüber im Ventilraum. Die Folge war eine
optimale Vorwärmung des Gemisches in kürzest-möglichen Kanälen vor
Eintritt in den Brennraum. Der Erfolg war neben einer ungewöhnlichen
Drehfreudigkeit des Motors vor allem die Wirtschaftlichkeit.
Jeder Insider weiss, dass ein Mannschaftswagen bei der
Bundeswehr mit Borgward-Benzinmotor zwischen 16 und
20 lt/100 km verbrauchte, während der vergleichbare
Unimog 404 nicht unter 30 lt/100 km zu bewegen war.
Eine interessante Aufgabe für den Bundesrechnungshof,
nachzuprüfen, wieviel Megatonnen Benzin mit dem
Unimog 404 während 30 Jahren Bundeswehr zu viel
verblasen wurden.
In meinem Hause wird jedenfalls der Name Borgward sehr
hoch gehalten und weiterleben, da es mir ausschliesslich
um das Können eines Automobilherstellers geht und nicht
um dessen Name oder Lobby.
So besteht meine ganze LKW-Flotte aus allradgetriebenen
Borgward-Fahrzeugen, deren Robustheit bis heute
unerreicht ist.

Noch ein paar Beispiele erstklassigen Automobilbaues
der 20er Jahre
Höchste Leistung aus geringstem Hubraum und damit
geringstem Gewicht

Reinkultur im Motorraum

1907 Hispano-Suiza 12 HP

1928 UNIC H3 Reihen-8-Zylinder

1928 UNIC H3

UNIC H3 Reihen-8-Zylinder 2650 ccm

1919 Grégoire modèle de course

1927 Hispano-Suiza T 49

Automobil-Veteranen-Salon, Entwicklung des Automobils, nicht dessen Vermarktung

