
Gebrauchtwageninfo: Ford KA (����-����)  
ADAC e. V. | ����� München

D

Gebrauchtwageninfo

Ford KA (����-����)
Vorreiter der Kleinstwagenklasse

er Ford Ka war bei sei ner Markt ein füh rung ���� einer der ers ten Ver tre tert der Kleinst wa gen klas se. Tech nisch ba-
siert der Ka auf einer Platt form des Fi es ta '��. Das merkt man am Ein satz teils sehr alter Mo to ren tech nik und
schlech tem Rost schutz. So lei den die Schwel ler, der A- Säulenbereich, die Heck klap pe und der Be reich um den
Tank de ckel unter teils ex tre mem Rost be fall. An sons ten be rei tet die ge sam te Elek tro nik an di ver sen Stel len des öf- 

te ren Sor gen. Der Vier sit zer mit der engen Rück bank und dem pas sa bel gro ßen Ko� er raum ist ge lun gen ge fe dert und zeigt
sich im all täg li chen Fahr be trieb un au� äl lig. Ab ���� gab es den Ka zu sätz lich als zwei sit zi ges Ca brio na mens Street ka. Die
Si cher heits aus stat tung war sei ner zeit dürf tig. Bis ���� war nicht mal ABS se ri en mä ßig, ESP wurde nie an ge bo ten. Auf grund
der lan gen Bau zeit wurde der Ka über meh re re Face lifts �t ge hal ten. Im TÜV- Report taucht der Ka auf grund des Al ters nicht
mehr auf. Bis zu letzt war die Lang zeit qua li tät laut TÜV aber weit un ter durch schnitt lich. In der ADAC Pan nen sta tis tik kommt
der Ka al ler dings auf über ra schnd gute Werte.

Emp feh lung: Bis ins Jahr ���� wur den tech nisch ver al te te Mo to ren ver baut, die zwar ver gleichs wei se durch zugs stark zu
Werke gehen, dabei aber viel Kraft sto� ver brau chen und eine nur mä ßi ge Lauf kul tur bie ten. Zudem gel ten sie nicht als be- 
son ders ro bust, was häu �g ein ge lau fe ne No cken wel len und de fek te Zy lin der kopf dich tun gen be zeu gen. Die mo der ne ren Mo- 
to ren ab ���� lau fen spür bar ru hi ger und sind im All tag zu min dest etwas spar sa mer. Be son ders die �� PS star ke Va ri an te
sorgt für guten Durch zug. Im All tag ge nü gen aber auch die schwä che ren Mo to ren.

gelungene Federung, günstig im Unterhalt, laut ADAC Pannenstatistik überraschend zuverlässig

Kopfstützen nicht höhenarretierbar, hoher Verbrauch, sehr schlechte Rostvorsorge, teils Elektronikprobleme,

hinten wenig Platz, ABS erst seit ���� sereinmäßig, ESP nicht verfügbar, niedriges Sicherheitsniveau
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Allgemein

Häu�ge

Bauteilfehler

Rückrufe
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Mängel und Rückrufe

Auf grund des Al ters taucht der Ford Ka weder in der ADAC Pan ne s tat si tik noch im TÜV- Report
auf. Bis zu letzt schnitt das Auto bei den Haupt un ter su chun gen un ter durch schnitt lich ab. In ver- 
schie dens ten Be rei chen kommt es zu er höh ten Män gel wer ten. Haupt pro ble me sind dabei Rost,
Öl ver lust, ge bro che ne Fe dern und eine de fek te Be leuch tung. In der ADAC Pan nen stat si tik deu- 
ten die we ni gen ver füg ba ren Zah len auf über ra schend hohe Zu ver läs sig keit hin.

Kraft sto� pum pe (����-����)

��/����: mit ABS. Ein de fek ter Haupt brems zy lin der kann zum Aus fall eines Brems krei ses füh- 
ren.  
�/����: Im be tro� e nen Zeit raum wurde der Brems schlauch ge än dert, des halb könn te sich der
Schlauch aus dem Be fes ti gungs klipp an der Ka ros se rie lösen und an Rad oder Felge strei fen. Ein
zu sätz lich an ge brach ter Ka bel bin der � xiert nun den Brems schlauch im Klipp. Be tro� e ne Fzg. in
Deutsch land: ��.��� 
�/����: Wegen un zu rei chen dem An zugs mo ment kann es zum Lösen der Be fes ti gungs schrau- 
ben der hin te ren Brems trä ger kom men. Eine ge lös te Schrau be kann in die Brems trom mel fal len
und dort zu einer Blo cka de des Hin ter ra des füh ren, was eine un mit tel ba re Be ein träch ti gung der
Fahr si cher heit be deu tet. Die Händ ler prü fen und kor ri gie ren das An zugs mo ment der Schrau ben
und die Reib �ä chen der Brems trom meln. Die Ak ti on ist für die Kun den kos ten los und dau ert
eine knap pe Stun de. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: �.��� 

Weitere und neuere Rückrufe �nden Sie unter www.adac.de/rueckrufe.

Modellgeschichte

neuer drei tü ri ger Kleinst wa gen. Mo to ren: �.� (�� kW/�� PS) und �.� (�� kW/�� PS), �� kW- Version mit
Ser vo len kung

Bei fah rer air bag se ri en mä ßig, ABS gegen Auf preis lie fer bar

über ar bei te ter Motor: �.� (�� kW/�� PS) jetzt als �.� (�� kW/�� PS)

Motor �.� (�� kW/�� PS) er setzt �.� (�� kW/�� PS)

Sei ten air bags gegen Auf preis (Mo dell Royal)

neuer zu sätz li cher Motor: �.� (�� kW/�� PS)
Neu ein füh rung: Street ka, zwei sit zi ges Ca brio auf Basis des Ka, �.� l �V (��kW/��PS)

Sport Ka mit �.� ��V (�� kW/�� PS), ecki ge Haupt schein wer fer und Front schür ze mit Ne bel schein wer fer,
sport lich ab ge stimm tes Fahr werk

Bau rei he Street ka ein ge stellt

Bau rei he Ka ein ge stellt

Mo del l ein füh rung neuer Ford Ka auf Basis des Fiat ���

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp Schrägheck

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ����

Ko�erraumvolumen [l] ���

Dachlast [kg] ��

https://www.adac.de/rueckrufe
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Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP �.� �.� �.� �.�

Au�au/Türen SR/� SR/� SR/� SR/�

Zylinder/Hubraum 

[-/ccm]
�/���� �/���� �/���� �/����

Leistung [kW/PS] ��/�� ��/�� ��/�� ��/��

Max. Drehmoment 

[Nm] bei U/min
��/���� ���/���� ���/���� ���/����

Beschleunigung 

�-��� km/h [s]
��,� ��,� ��,� �,�

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
��� ��� ��� ���

Verbrauch Hersteller 

pro ��� km

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

CO� [g/km] ��� ��� ��� ���

CO�-E�zienzklasse G G G G

Tankinhalt [l] ��,� ��,� ��,� ��,�

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/��

Steuer pro Jahr*

[Euro]
�� �� �� ���

Schadsto�lasse D� Euro � Euro � Euro �

Schadsto�klassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen. 
* Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum�CO�-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem ��.��.����.

Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP �.� �.� �.� �.�

Wartung � ��� ��� ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/��

Wartung � ��� ��� ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/��

Wartung � ��� ��� ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/��

Wartung � - - ��� ���

bei km/Monate
-/- -/-

������/ 
��

������/ 
��

Bremsscheiben und 

-beläge vorne
��� ��� ��� ���

Bremsscheiben und 

-beläge hinten
��� ��� ��� ���

Auspu�anlage (nach

Kat)
��� ��� ��� ���

Kupplung ��� ��� ��� ���

Generator ��� - - -

Anlasser ��� - - -
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Testergebnis ����

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP �.� �.� �.� �.�

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
�� �� �� ���

Betriebskosten

(Kraftsto�)
��� ��� ��� ���

Werkstatt-/

Reifenkosten
�� �� �� ��

Gesamtkosten 

pro Monat
��� ��� ��� ���

Gesamtkosten 

pro km [Cent]
��,� ��,� ��,� ��,�

Garantien

Die genauen Garantien je Fahrzeug �nden Sie in der ADAC Autodatenbank unter www.adac.de/autodatenbank.

Crashtest (Euro NCAP)

Im Euro NCAP- Crashtest im Jahr ���� er reich te der Ford Ka drei von fünf Ster nen.

Die Anforderungen an das Fahrzeug werden im Euro NCAP-Testverfahren stetig weiterentwickelt.
Testergebnisse aus vergangenen Jahren sind nur bedingt mit denen aktueller Tests vergleichbar.

file:///K:/GWInfo/Vorlagen/HtmlPdfTemplate/www.adac.de/autodatenbank

