
 

 

 

Hier geht es zum 1. Teil der Reparaturanleitungen 

  

Wechsel der Stoßdämpfer und Federn vorne 

Im Frühjahr 2010 haben wir uns nach 8 Jahren neue Reifen gegönnt. Die alten hatten zwar noch einiges an Profil, sind aber zu alt. Der rechte V
Abnutzungsspuren auf der Lauffläche, sog. "Auswaschungen" Dies deutet normalerweise auf einen defekten Stoßdämpfer hin. Wir schoben es z
Nachdem aber der neue Reifen nach nur 800 Km auch ungleichmäßigen Verschleiß zeigt, dürfte es an einem defekten Stoßdämpfer liegen. Bei d
stärkeren Fahrwerksfedern des 4,25t-Transits einbauen, da der Wagen an der Vorderachse stark belastet wird. 

Einbauanleitung: 

Leider keine ausführliche Anleitung mit Bildern. Das ganze musste innerhalb von 18 Stunden erledigt sein, da wir ganz kurzfristig einen TÜV T
zum knipsen. Aber das ganze ist auch nicht schwierig: 

A. Ausbau 

1. Radschrauben lösen 

2. Fahrzeug aufbocken, sicher abstützen, Rad entfernen. Alle zu öffnenden Schrauben und Muttern gut mit Rostlöser einsprühen. 

3. Lenkrad ganz zur jeweils äußersten Radseite einschlagen, Sturstange am Schwenklager abschrauben und ausbauen. Dazu entweder Spezialab
Methode, d.h. den Anlenkhebel im Schwenklager mit einem dicken Hammer (mind. 2kg) prellen, um den Spurstangenkopf zu lösen. 

4. Schraube am Stoßdämpfer lösen, noch nicht ganz ausbauen. Halterung des Bremsschlauches ausbauen.  

5. Befestigung des Stabilisators komplett abbauen. Sicherstellen, dass der Querlenker frei beweglich ist nach unten. 

6. Schraube vom Stoßdämpfer ausbauen. Mit einem flachen Meißel die Klemmung am Stoßdämpfer im Bereich wo die Schraube steckte, aufwe

7. Prüfen, ob der Stoßdämpfer aus dem Schwenklager gleitet. Falls nein, mit Hammer und stumpfen Meißel von oben auf das Schwenklager sch
Schwenklager zu befreien. 

8. Schwenklager und Stoßdämpfer trennen, dazu Schwenklager nach unten in Richtung Querlenker drücken. Achtung, auf die Bremsschläuche a
Schwenklagers an den Bremsschläuchen hängt. Schwenklager unterstützen und hängen lassen. 

9. 3 x 13er Muttern der oberen Befestigung des Federbeines lösen. (Zugang über Fahrerhaus, unter dem Armaturenbrett, unter der Gummimatte
hält. Federbein aus dem Radhaus entnehmen, auf die Verstärkungsplatte achten, nicht verlieren. 

10. Überprüfen, welche Spannung auf der Feder ist. Bei uns betrug der Druck unter 10kg, d.h. die Feder konnte ohne Federspanner aus- und ein
anbringen und Feder zusammenspannen, bis die obere Verschraubung lose wird. Diese Verschraubung lösen und Mutter und oberes Lager ausb

B Einbau 

11. Zuerst das Federbein zusammenbauen, d.h. Stoßdämpfer und Feder + oberes Lager zusammenbauen. Federbein ins Auto einbauen (2. Mann
vergessen. Rand des Bleches zeigt Richtung Straße. 

12. Stoßdämpfer und Schwenklager verbinden. 

13. alle abgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder verbinden. Sollten die Gelenke der Spurstangenköpfe beim Anziehen mitdrehen, h
ansetzen und leicht anheben. 

14. Angeblich soll man alle Schrauben und Muttern ersetzen. Mein Fordhändler hatte nichts auf Lager und meinte das sei Quatsch, sie täten das
ordnungsgemäß festziehen, Ihr arbeitet am Fahrwerk, davon kann das Leben abhängen! 

15. Hinweis: 

Ich habe darauf verzichtet, die Bremssättel abzubauen, es geht auch ohne dies aber man muss vorsichtiger arbeiten und das Schwenklager wird u
darauf verzichtet, das Schwenklager aus dem Querlenker auszubauen, es geht auch so. Aber bitte auf den Gummibalg des unteren Traggelenkes

Wechsel des Zweimassenschwungrades und der Kupplung Transit 2000- 2006 : 

  

Erstmalig hat Ford bei den Transits ab 2000 ein sogenanntes 2 Massenschwungrad eingebaut. Diese verlagert bzw. verhindert Vibrationen des M
dieses Teil ein Verschleißteil und hält oft nicht einmal so lange wie die Kupplungsscheibe. Üblicherweise hat es eine Lebensdauer von ca. 150tk
schon nach etwas mehr als 80 tkm defekt. Wie äußert sich so ein Defekt? Bei uns waren es eigenartige Vibrations- / Dröhngeräusche die vor all
kurz abgestellten, heißen Motors auftraten. Nach einiger Zeit bemerkten wir auch bei nicht ganz durchgetretenem Kupplungspedal eine "ratternd
zusätzlich die LED der Motorsteuerung. (die in der Uhr eingebaute)  

In schwereren Fällen zerlegt sich das Schwungrad und Fett und Staub führen zum Exitus des Anlassers. Große Pechvögel haben auch schon aus
was dann einen kapitalen Motor- oder Getriebeschaden bedeutet. 

Wir haben unten mal ein Video eingestellt, das unser defektes und das neue Schwungrad zeigen. Vor allem das Lagerspiel der beiden Bauteile h
sein. Unser Teil war übrigens eher ein "leichter" Fall. 

  

Unten das Video: 
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Es gibt Umrüstkits von Ford auf starre, Einmassenschwungräder. Wir waren in der Türkei gezwungen so eines einzubauen, da kein 2 Massensc
jedoch wieder um. Grund dafür ist zum einen der Komfortverlust, (das Auto wird "bockiger" beim Fahren, vor allem nach Schaltvorgängen) zu
vorhandenen Vibrationen auf Dauer wohl doch Getriebe oder Teile des Motors schädigen könnten. Laut dem englischen Transitforum sollen di
Massenschwungrad ausgestattet sind, andere Antriebsräder für den Riementrieb haben. Andererseits gibt es Menschen, die das Quatsch finden.

Umrüstkits gibt es ab ca. 300 Euro, ein 2 Massenschwungrad aus dem Zubehör kostet in etwa so viel, dazu sollte man noch Kupplungsscheibe,
so dass man insgesamt auf ca. 5-600 Euro ohne Einbau kommen wird. Mit anderen Worten, doppelter Preis. 

Wir bauen wieder um. 

Benötigte Teile / Werkzeuge: 

Teile: 

Neue Kupplung, neue Druckplatte, ggfs. neues Zweimassenschwungrad, ggfs. neue 
Schrauben für das Zweimassenschwungrad, neues Ausrücklager, ggfs. neues Pilotlager, 
neue Bolzen für die Kardanwelle, Gewindesicherungsmittel, Fett 

Werkzeuge: 

Rätschenkasten 1/2 Zoll, 14 Außentorx (weiblich), 30 Innentorx (männlich) 
Drehmomentschlüssel, großer Schraubenzieher, kleiner Hydraulikwagenheber, Holzklotz, 
Drehmomentschlüssel, ggfs. Auffahrrampen oder Montagegrube 

Zeitaufwand / Kenntnisse 

Ich denke, wer sich daran wagt, wird nicht ganz ungeübt im Schrauben sein. Wer schon mit 
dem Wechseln eines Keilriemens an seine persönliche Grenze kommt, sollte sich ggfs, 
jemanden mit Erfahrung dazu holen. Ich habe das am Transit das erste mal gemacht und 
etwa 6 bis 6,5 Stunden gebraucht. Geübte Schrauber und mit Erfahrung sollten es in unter 5 
Stunden schaffen. 

Hilfreich für diese Arbeiten ist eine Montagegrube, notfalls geht es aber auch mit 
Montagerampen oder stabilen Böcken. Die nachfolgende Beschreibung stellt die 
"türkische" oder "russische" Methode dar, d.h. eine Reparatur bei der möglichst wenig 
abgebaut wird, um den Preis etwas erschwerten Arbeitens. 

1.Fahrzeug stabil aufbocken 

2. Batterie abklemmen am Minuspol. 

3. Gummischnuffi am Gangwählhebel nach oben schieben  

4. Plastikwählhebel nach oben abziehen, dazu Sicherungsstift nach vorne ziehen, dabei 
gleichzeitig Plastikwählhebel nach oben ziehen. 

5.Schaumstoffdichtung nach oben herausziehen, Achtung zerreist leicht. (Meine habe nicht 
ich zerrissen, sondern unser türkischer Monteur, der in Antalya mitten auf der 
Straßenkreuzung bei 46Grad C unser Zweimassenschwungrad aus- und das 
Einmassenschwungrad einbaute. Darunter liegende Plastik-Sand-Abdichtung nach oben 
herausziehen. 

6. 4 30er Innentorx herausdrehen und Metallbetätigungshebel nach oben ausbauen. 
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Rechts seht Ihr eine der Innentorx 

 

Innen sind wir nun fertig, nun gehts unter dem Auto weiter 

7. Nun entfernen wir die Hitzeschutzabdeckung d
im Bild schon ausgebaut und auf die Plastikabdec

Links ist der Kurbelwellenpositionssensor zu seh
entfernt. 

Unten Nahaufnahme des Sensors 

8. Als nächstes bauen wir die Kardanwelle ab. Dazu kleinen Gang einlegen und 
Handbremse anziehen. 

Mittellager der Kardanwelle lösen, aber noch nicht ausbauen. Lage der Kardanwelle im 
Verhältnis zum Gummiteil kennzeichnen. 

3 bzw 4 Bolzen der Kardanwelle am Gummiteil (Hardyscheibe) ausbauen. Dann 
Mittellager ganz ausbauen, Kardanwelle vom Getriebe abziehen und Kardanwelle zur Seite 
legen, Dabei Kardanwelle nicht zu sehr knicken.  

9. Kupplungsnehmerzylinder ausbauen, die Leitu
gegen den Uhrzeigersinn drehen. 
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Kupplungsgeberzylinder zur Seite legen. 

10. Stecker vom Geschwindigkeitsgeber und vom Rückfahrlichtschalter am Getriebe 
abziehen. Kabel vom Getriebe abbauen und zur Seite legen. 

11. Getriebehalterung unter dem Auto abbauen, (2 x 13 Bolzen) Halteblech abbauen, dazu 
Getriebe mit Kraft in Richtung Wagenboden drücken. 

12. Insgesamt 10 Getriebeverbindungsschrauben lösen, die oberen am Motor sind schlecht 
erreichbar, aber mit langen Armen geht es. Die besser erreichbaren unteren Schrauben 
werden erst ganz zum Schluß gelöst! 

13. Getriebe vorsichtig aber mit Kraft in Richtung Fahrzeugheck drücken. Darauf achten, 
dass nicht das Gewicht des Getriebes auf der Eingangswelle des Getriebes ruht. Notfalls 
mit einem breiten Schraubenzieher vorsichtig zwischen Motor und Getriebe hebeln. 
Achtung: Wenn es sehr schwer geht, habt Ihr eine Schraube vergessen, keine Gewalt, sonst 
gibt es Bruch! Ggfs. Motor mit einem Wagenheber und Holzklotz unterstützen bzw. leicht 
anheben: 

Zylinder ausgebaut: 

Mehr Platz wird es nicht, es reicht aber gerade au
Druckplatte, Eingangswelle des Getriebes in der K

Das Getriebe kann etwa 10 cm nach hinten geschoben werden, ehe es zwischen 
Unterboden und Hilfsrahmen klemmt. Wer mehr Platz benötigt, muss den Hilfsrahmen 
absenken, was bedeutet dass die Lenksäule gelöst und der Hilfsrahmen abgesenkt werden 
muss. Dazu muss der Wagen hochgebockt werden. Diesen Aufwand kann man sich aber 
sparen, wenn die 10cm ausreichen. Eben "türkisch" repariert wird. Achtung: nicht die 
Leitungen der Servolenkung beschädigen, diese laufen unmittelbar auf dem Hilfsrahmen. 
 

14. Nun die Kupplung ausbauen. Dazu mit einem
Anlasserkranz eingreifen und gegen den Motor da
verhindern Dann über Kreuz langsam und gleichm
Druckplatte abnehmen. Achtung, die Reibscheibe
beim Abnehmen der Druckplatte auf diese achten
Druckplatte wieder verbaut werden, vor dem Aus
Schwungscheibe kennzeichnen. 

15. Dann ggfs. Zweimassenschwungrad ausbauen
Schraubenzieher) Über Kreuz die Torxschrauben 
Schwungrad ist schwer, gut festhalten. 
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Druckplatte und Kupplung Ausgebaut, Schwungrad noch eingebaut. (das türk. 
Einmassenschwungrad) 

Tipp: Nach dem Ausbau der Druckplatte bzw des Zweimassenschwungrades erst das 
Ausrücklager wechseln, ehe ihr diese Teile neu einbaut, andersherum habt Ihr sehr wenig 
Platz! 

Schwungrad ausgebaut. Nun prüft ihr ob die Dich
ist.. Bei uns ist sie perfekt. Bei kleinstem Zweifel
Fahrzeugalter über 15 Jahren: Dichtung erneuern
auf die Kupplung kommt und dann macht Ihr die 
Eingangswelle des Getriebes kontrollieren. Wenn
ganz raus, d.h. Hilfsrahmen absenken etc. Bei uns
Kurbelwelle kontrollieren und ggfs. austauschen.

16. Als nächstes wechselt Ihr das Ausrücklager der Kupplung. Dieses ist nur eingeclipst, 
beim Ausbau auf Lage und Einbauart des alten achten, dann klappts mit dem Einbau. So, wir haben Halbzeit, ab jetzt kommt der Zu

17. Gewindebohrungen der Aufnahme an der Kur
einbauen. Das ZMS passt nur auf eine Art, die Au
Führungsbolzen, dies beachten. Unbedingt neue B
Das kann etwas knifflig sein, weil wir wenig Plat
habe einen alten Bolzen des alten ZMS abgesägt u
Schraubenzieher hineingesägt. Diesen Bolzen hab
später mit dem Schraubenzieher herausgedreht. Ü

Dazu wieder die Schwungscheibe mit einem breit
blockieren. 

Stufe 1: 15 Nm, Stufe 2: 30 Nm, Stufe3: 75 Nm, 
vor dem Einbau mit Gewindesicherungsmittel be

Spitze der Getriebeeingangswelle und Ausrücklag

18. Kupplung in Schwungscheibe einsetzen, dann
Spezialwerkzeug um die Reibscheibe der Kupplu
würde es uns nichts nutzen, da kein Platz dafür vo
Also versuchen die Reibscheibe so gut es geht zu
Kreutz gleichmäßig festziehen. (30 Nm) 

19. 

Jetzt kommt der schwierigste Teil: Wir müssen das Getriebe wieder an den Motor 
anflanschen. Dabei muss die Getriebeeingangswelle in die Kupplung und dann in das 
Pilotlager in der Kurbelwelle rutschen Zudem dürfen wir das Gewicht des Getriebes beim 
Einbau nicht auf die Eingangswelle des Getriebes einwirken lassen. Das ist sehr schwer zu 
bewerkstelligen, zumal das Getriebe geschätzte 40-50kg hat. Wenn Ihr wie ich ganz alleine 
arbeitet, werdet Ihr gut zu tun haben, das Getriebe drauf zu bekommen, ein 2. Helfer ist 
sicher gut. Wenn es gar nicht geht, sitzt Eure Reibscheibe falsch, dann nochmal 
Druckplatte lösen und Kupplungsscheibe verschieben.  

Wenn es klappt, rutscht das Getriebe bis auf ca 1 - 2cm an den Motor ran. Achtet darauf, 
dass die Passtifte vom Motor in die Öffnungen des Getriebegehäuses greifen. Den letzten 
cm kann man dann mit den Befestigungsschrauben des Getriebes heranziehen. Dabei mit 
Gefühl arbeiten, an mehren Stellen nacheinander, auf beiden Getriebeseiten immer nur 
wenige Umdrehungen schrauben, dann rutscht es ganz gut zusammen. 

20. Wenn Ihr das habt, ist das wesentliche gescha
festziehen. 

21. Getriebehalter wieder montieren. Dazu ggfs. m
seinem Ende in Richtung Wagenboden drücken. 

22. Alle Stecker aufstecken, Kabel am Getriebe w

23. Kardanwelle mit neuen Bolzen anschrauben, 
Markierungen fluchten, Mittellager der Kardanwe

24. Hitzeschutzblech des Kurbelwellenpositionss

25. Kupplungsnehmerzylinder einbauen. 

26. Wählhebel anbauen, Plastik- und Schaumstof
aufstecken. Gummischnuffi überstülpen. 5-10 Ku
Geräusche achten 

Alle Gänge probehalber durchschalten. 

27. Batterie anklemmen. 

28. Motor starten, in allen Gängen Kupplung kommen lassen, auf Geräusche achten. 
Probefahrt durchführen. 

  

Springt der Motor nicht an, habt ihr wahrscheinlic
Kurbelwellenpositionssensor vergessen.
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Erneuern der Radnabe / Radlager Hinterachse Transit 2000-2006 

  

Links seht Ihr meinen selbstgebauten Führungssti

Viel Erfolg! Wenn die Anleitung für Euch hilfreich war, freuen wir uns über einen Eintrag 
im Gästebuch.

Keine Gewähr für Fehler. Benutzung auf eigen
unmittelbare oder mittelbare Schäden. Diese A
Urheberrecht. Keine kommerzielle Nutzung zu
Urheberangabe: 

Gernot Kieckhäfer, www.womofamilie.de  

Durch lose Radbolzen hatten sich die Felgen an der Hinterachse 
gelockert. Die losen Felgen haben dann auf der Radnabe geschlagen 
und dabei wurden Radnabe und Felgen beschädigt. Somit wurde es 
erforderlich die Felgen und die Radnabe zu erneuern. Diese 
Anleitung ist aber auch hilfreich, wenn ihr die hinteren Radlager 
erneuern müsst. 

So sah unsere Radnabe nun aus: 

die Roststellen sind die Bereiche an denen die Felgen gescheuert 
haben. 

 

Vorbereitung: 

1. Radschrauben anlösen 

2. Wagen aufbocken und sicher abstützen. Fahrzeug gegen wegrollen 
sichern, Keine Handbremse anziehen Tip: Fahrzeug relativ stark 
anheben, so läuft weniger Öl aus der Hinterachse, da es dann zur 
anderen Seite fließt. 

3. Räder abbauen 

4. Bremstrommel abnehmen. Dazu Trommel vorsichtig, aber nicht zu 
zaghaft mit einem dicken Hammer rundherum prellen. Dann einen 
Hammer mit der spitzen Seite zwischen Bremsträgerblech und 
Trommel ansetzen und hebeln. Dabei rundherum arbeiten, um die 
Trommel nicht zu verklemmen. Sollte es nicht gehen, verhindern die 
Bremsbeläge ein Abziehen. In diesem Falle müsst Ihr versuchen die 
Bremsbeläge zurück zu stellen. Dazu von der Rückseite aus durch das 
Loch oben in der Mitte mit einem Schraubenzieher die Beläge 
zurückzuschrauben am Nachstellzahnrad. Allerdings gehts manchmal 
trotzdem nicht, dann hilft nur noch ein großer Abzieher und Gewalt. 
Allerdings sind dann meist die Beläge auch hinüber. Bei mir ging die 
Trommel relativ leicht ab, sehe allerdings auch alle 2-3 Jahre nach 
der Belagstärke.
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Rechts: Bremstrommel abgenommen

5. Stellung des Achswellendeckels in Verhältnis zum 
Bremsträgerblech mit weißem Filzstift o.ä. markieren 

6. Gefäß zum Ölauffangen unterstellen 

7. 6 Schrauben des Achswellendeckels (SW 17) lösen. 

8. Achswelle herausziehen 
 

8. Achswelle herausziehen. Achtung Ölaustritt 

9. Achswelle zur Seite legen, vor Verschmutzung und Beschädigung 
schützen.  

10. Sicherungsblech, umgelegte Lasche zurückschlagen 

11. Äußere Mutter lösen, SW 65mm 

12. Sicherungsblech ausbauen 

13. innere Mutter lösen, SW 65mm 

14. Radlager ausbauen 

  

15. Radnabe abziehen

16. Neue Radnabe mit alter Radnabe vergleichen, Achswelle der 
Hinterachse dünn mit Fett bestreichen 
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Benötigtes Werkzeug: Wagenheber, Unterstellbock, Radkreuz, Nuss SW 17 mit kurzer Verlängerung und Rätsche, Hammer, kleiner Meissel od
mit SW 65 oder gute Wasserpumpenzange, Fett, Schraubensicherung. empfehlenswert: Drehmomentschlüssel, Messuhr für Axialspiel, kleine S

  

Auflastung des Transit FM 350 über 3,85t 

Seit wir den Wagen haben fragen wir uns, ob es nicht möglich sein müsste, ihn auf 4,2 oder wenigstens 4 Tonnen Gesamtgewicht aufzulasten. E
sind und ein zG von 4,25t haben. Eine erste Anfrage beim TÜV bei der allerersten HU (da war der Wagen gerade einmal 11 Monate alt) brachte
Bescheinigung des Fahrzeugherstellers, also Ford. 

Ok, so fragten wir bei Ford an. Wir wurden nach Wochen mit einem Standardtext abgewiesen. Es ginge aus technischen Gründen nicht. Welche
fragten nochmals und einige Jahre später erneut an. Als Argumente wurden uns, als wir nicht locker ließen, genannt: 

Die Bremsanlage sei zu schwach 

Der 4,25 Tonner hätte ein verstärktes Fahrgestell 

Der 4,25 Tonner hätte einen zusätzlichen Hinterachsstabilisator. 

  

Wir gaben zunächst auf. Dann lasen wir im www.wohnmobilforum.de, die Fa. Goldschmitt böte eine Auflastung auf 4t an. Wir riefen dort an un
Mitarbeiter. Es müsse eine Zusatzluftfeder an der Hinterachse eingebaut werden. Unseren Einwand, dass der Wagen an der Hinterachse eine Ac

 

17. Neue Radnabe aufstecken (Falls Dichtring und Lager bereits 
eingebaut, so wurde bei mir geliefert)Radlager aufstecken, Mutter 
aufschrauben, dabei Radnabe ständig drehen. Anzugsdrehmoment 85 
Nm. Ford schreibt dann die Messung des axialen Radlagerspieles vor. 
Dieses darf zwischen 0,05 und 0,20mm betragen. Als Selbstschrauber 
hat man die Spezialmessuhr wohl kaum, hier hilft nur Gefühl und 
eine aufmerksame Testfahrt. Ein wenig kann man sich auch an den 
Drehmomenten der Muttern beim Ausbau orientieren. Wenn alles 
passt, das Sicherungsblech wieder einbauen und Kontermutter 
aufschrauben. Drehmoment 65 Nm. Kontermutter durch Umbiegen 
einer Lasche des Sicherungsbleches gegen Verdrehen sichern. 

18. Deckel der Steckachse reinigen, Radnabe reinigen, Steckachse in 
Radnabe einschieben, dabei sollte die Filzstiftmarkierung auf dem 
Deckel der Steckachse mit der Markierung auf dem Bremsträgerblech 
übereinstimmen.   

65mm 3/4 Zoll Nuss mit Adapter auf 1/2 Zoll, kurze Verlängerung, Dre

19. Deckel anschrauben. Dabei flüssige Schraubensicherung 
verwenden. Anzugsmoment 130 Nm 

20. wen rostige Radnaben stören, der kann jetzt die neue Radnabe mit 
Rostschutzfarbe streichen.  Alle anderen stecken die Bremstrommel 
drauf und schrauben die Räder wieder an. Drehmoment 165 Nm. 

Fahrzeug ablassen, Bremse und Handbremse im Stand 2-3x betätigen. 
Ggfs. Hinterachsöl nachfüllen. Bei mir ist nur ca. 1 Schnappsglas voll 
ausgelaufen, da habe ich nichts nachgefüllt. Andernfalls am 
Differential an der Hinterachse den Ölstand kontrollieren und ggfs. 
auffüllen. Vorsichtige Probefahrt durchführen. Dabei auf 
Radlagergeräusche und evtl. Erwärmung des Radlagers achten. Ggfs. 
Lager zu stramm eingestellt, dann Drehmoment der 65mm Muttern 
verringern. 

Auch auf evtl. Ölundichtigkeiten achten. 

Wer zusätzlich die Radlager erneuern muss, baut diese aus der alten 
Radnabe aus und neue Lager ein. das ist nicht schwierig, daher hier 
keine weitere Erläuterung. Dabei sollten auch die Dichtringe mit 
erneuert werden.

Wie immer: 

Keine Gewähr für Fehler. Benutzung auf eigene Gefahr. Keine Haft
Schäden. Diese Anleitung unterliegt dem Urheberrecht. Keine komm
Weitergabe nur mit Urheberangabe: 

Gernot Kieckhäfer, www.womofamilie.de 
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Wagen eher vorne an die Lastgrenze käme, interessierte diesen Herrn nicht. Unfreundlich und barsch fertigte er uns ab. Wir rechneten mal gena
KG, Auflastung um 150 KG macht netto einen Zuladungsgewinn von 100 kg für 1007 Euro? Wir fanden es zu teuer und die Luftfederung an de
voll beladen und mit einem Gesamtgewicht von 4t hatten wir noch nie mehr als 2,3 t an der Hinterachse geladen. So, dann kam das Projekt Umr
problemlos geklappt hatte, dachten wir, wir könnten es doch auch noch einmal mit der Frage der Auflastung probieren. 

Eine Odyssee begann. Der TÜV hatte die gleichen Informationsschwierigkeiten wie wir, hier etwas herauszufinden. Wir hatten nach Rücksprac
folgende technische Unterschiede des FM 350 zum FT 430 herausgefunden: 

- Der FT 430 hat verstärkte Vorderachs- und Hinterachsfedern 

- Der FT 430 hat in der Regel einen Fahrtenschreiber eingebaut  

- Der FT hat einen hydraulischen statt einem Scherenwagenheber 

  

Das wars!! KEINE verstärkte Bremsanlage, KEINEN Zusatzstabilisator, KEIN verstärktes Fahrgestell 

  

Da wir sowieso die Stoßdämpfer erneuern wollten und dazu die Vorderachsfedern ausgebaut werden müssen, beschlossen wir an der Vorderach
An der Hinterachse haben wir die auf der Feder aufgebrachte Teilenummer den Fordhändler in das System eingeben lassen und siehe da: wir ha
Hinterachsfeder verbaut, nämlich die für 4,25t!! (jetzt wissen wir endlich, warum sich der Wagen an der Hinterachse einigermaßen ruhig nur da

Der TÜV hatte inzwischen herausgefunden, dass die 4,25t keine allgemeine ABE haben, sondern dass Ford diese Fahrzeuge alle im Wege der E
bringt. Daher bat uns der Ingenieur darum, einen Fahrzeugschein eines 4,25t zu besorgen, damit er technische Daten zur Orientierung hat. Uuf d
Besitzer eines 4,25t Transit! 

Das Internet half. Ein Unfallkrankenwagen auf Transitbasis stand zum Verkauf und dieser hatte 4,25t. Der Verkäufer faxte uns freundlicherweis
Daten. - Ein Krankenwagen ist einem Wohnmobil in gewisser Weise vergleichbar. Nach einigen Terminschwierigkeiten war es dann nach mehr
einer Hauruckaktion wurden die vorderen Stoßdämpfer und Federn ausgetauscht und es ging zum TÜV. Der uns bislang betreuende TÜV Ingen
einen seiner Kollegen informiert. Danke, toller Service! 

Nach einer technischen Abnahme inkl. Fahrzeugwiegung war es dann soweit, das Gutachten zur Auflastun g wurde erstellt. Sehr hilfreich waren
Ersatzteilprogramm, aus denen der TÜV Prüfer sehen konnte, dass es keine andere Bremsanlage für den FT 430 als für den Fm 350 gibt und der
Hinterachse. Auch die Bestätigung unseres Lieferanten, dass wir die Federn des 4,25t für die Vorderachse gekauft hatten war wichtig. Wir beka
und hinten 2900 kg eingetragen und viel wichtiger, das neue zG von 4,25t. Das sollte zukünftig nun reichen. Wenn wir in den Sommerurlaub sta
wir legal damit unterwegs und haben sogar noch eine kleine Reserve. Nur überladen wollen wir jetzt auf keinen Fall, denn nun bietet das Fahrge
Sicherheitsreserven wie bisher. 

Da die Unkenntnis bei den Fordwerkstätten aber auch beim TÜV sehr groß ist, dauerte das ganze so lange und war es so schwierig. Wer das gle
aufnehmen, dann helfen wir mit Teilenummern und soweit möglich mit Unterlagen weiter.  

Hier geht es zum 1. Teil der Reparaturanleitungen 
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