
Infanteriekarren  im mot. Zug
Fantasie oder Wirklichkeit?

Was spricht dafür?
 Es gibt ein Typenschild

Bisher ist kein einziges Original-Schild bekannt.
Ein solches war nicht notwendig da Seriennummer, Erzeugercode, Baujahr und WaA
Stempel je nach Bauart am senkrechten Verstärkungsblech der Deichselmuffe, am
waagrechten Verstärkungsblech der Deichselmuffe oder an der Hinterwand
eingeschlagen waren.  Leergewicht und Traglast waren an der Hinterwand
angeschrieben.
Wozu also die Daten nochmals auf einem Typenschild ausweisen, und das in Zeiten
von Materialeinsparung. Bisher konnte auch kein originaler Jf  8 gefunden werden,
der entsprechende Löcher für die Befestigung des Typenschildes aufwies.
Die Bezeichnung „Infanterie-Anhänger JF 8“ ist nicht korrekt. Es scheint weder das
Wort „Anhänger“ noch  das große “F“ bei IF 8 in irgendwelchen Unterlagen auf .
Richtig ist vielmehr Infanterie Karren If 8
Das Wort „Nutzlast“ wird in den entsprechenden Vorschriften nicht verwendet.
Vielmehr spricht man in der D 193/1 von „höchstzulässige Beladung“.
Das Typenschild dürfte daher der „Restauratorenfantasie“ entsprungen sein und ist
daher kein Beweis für den mot Zug des If 8.

Es gibt ein Typenschild der „Protzöse“

Anh.Last 431,5 Kg entspricht auch nicht den Unterlagen. Dies ist  das
höchstzulässige Gesamtgewicht eines  Karrens. In der D 193/1  finden wir unter der
Überschrift Koppelung mehrerer Inf. Karren: Die Koppelung mehrerer  Inf.Karren
erfolgt mit Hilfe der kurzen Deichsel. Also müsste die Anhängelast einer „Protzöse“
höher gewesen sein. (mind. 863kg für ein Zweiergespann)
Die Deichsel kurz und die Deichsel lang für Handzug haben kein Typenschild.
Warum sollte gerade die Deichsel mot „Protzöse“ eines haben. Außerdem dürfte man



dann nur einen Karren hinter einem Krad ziehen da die Anhängelast nur 431,5kg
betrug.
Auch dieses Typenschild dürfte daher der „Restauratorenfantasie“ entsprungen sein.

Ob es das Schild „Einheitsprotzhaken“ tatsächlich gab ist  nicht bekannt. Jedenfalls
wurde es, wenn es überhaupt existierte, im Zusammenhang mit dem If 8 sicher nicht
verwendet, da der Protzhaken des If 8 kleiner und schwächer ist als der
Einheitsprotzhaken.

Was spricht dagegen?
Wie schon der Name sagt war es ein Infanteriekarren , was eindeutig auf
Mannschafts-, Hunde- oder Pferdezug hindeutet.
Die D97/1+ Geräteliste (Heer) vom 1.7.43 mit Stand 17.7.1944 weist folgende
Stoffgliederung aus:

20 Fahrzeuge beinhaltet nur bespannte Fahrzeuge und
Handwagen

21 Kraftfahrzeuge beinhaltet auch mot. Anhänger
Der If 8 hat die Stoffgliederung 20 also die der Bespannfahrzeuge und nicht 21;
Kraftfahrzeuge!
Die Geräteliste (Heer) ist das Verzeichnis des nicht handelsüblichen Heergeräts
einschl. der Entwicklungsgeräte für die Zeichnungen bestehen, ohne Rücksicht
darauf, ob diese Geräte eingeführt sind.

Als mot Anhänger  müsste er außerdem eine SdAnh-Nummer haben. Eine solche
sucht man sowohl in der D97/1+ als auch in der  D600 Anhaltswerte für
Kraftfahrzeuge vergebens.
In keiner Vorschrift konnte bisher ein Hinweis für eine Deichsel mot. gefunden
werden, noch ist  eine solche im Original bekannt.
Es konnte bisher kein Bild eines Krades mit IF 8 gefunden werden1, wohl aber Krad
mit Krad-Anhänger.
Es gibt einen eigenen Krad Anhänger mot, der ist ein Luftwaffengerät mit der
Gerätenummer FL 414653 ..........

Die schweren Seitenwagengespanne R75 KS 750 waren als Zugmittel für die
Fallschirmjäger gedacht und da vor allem für das Leichtgeschütz. Dies hat sich aber
nicht bewährt, da beim Zug das Vorderrad zu sehr entlastet wurde. Daher sollen
überhaupt nur 1000 Protzhaken für die Gespanne gebaut worden sein. Zum
Lastentransport war der zusammenlegbare und abwerfbare Krad Anhänger
vorgesehen.

                                                
1 Natürlich finden man einzelne Fotos von „exotischen“ Kombinationen wie 3,7 Pak hinter Pferdeleiterwagen, If
8 hinter Jeep MB etc. Dies sind aber einzelne Improvisationen.



Es konnte auch bisher kein originaler Jf  8 gefunden werden, der entsprechende
Löcher für eine Beleuchtung oder eine Kennzeichentafel aufweist. Dies wäre für
Mot.-Zug aber notwendig gewesen.
Die Räder mit Stahllauffläche oder die Holzräder waren mit Sicherheit nicht für mot-
Zug verwendbar.

Aus dem oben angeführten Fakten ergibt sich schlüssig, daß die Kombination: „Krad
mit angehängtem If 8“ der„Restauratorenfantasie“ entsprungen ist und mit der
Realität der Zeit 1941 - 1945 nichts zu tun hat.
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