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P R Ä Z IS IO N S F A B R IK A T  
D E R  DEUTSCHEN W E R K E  S P A N D A U
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GEBR. BEISSBARTH-MÖNCHEN -KOHLSTR. 2



der

Deutschen Werke Spandau
3 PS, 2. Zylinder, 3 Geschwindigkeiten 

Gewicht ca. 85 Kilo 
Präzisionsarbeit in allen Teilen

Generalvertretung der Derad-A.-G. für Bayern: 

Gebrüder Beissbarth, München, Kohlstraße Nr. 2
Älteste Firma der Autobranche in Bayern.

E. 31. 2000. II. 22.





Das „D“-M otorrad
3 PS leistend mit Dreistufengetriebe.

Die Deutschen Werke in Spandau bringen ein in seiner Bauart und Leistungsfähigkeit erstklassiges 
M otorrad auf den Markt.

Dieses Rad erregt allenthalben und besonders in Fachkreisen Bewunderung und wird in Zukunft 
in G üte und Leistungsfähigkeit mit an erster Stelle unter den deutschen M otorrädern stehen. Sach
verständige rühmen die erstklassige Präzision und vorzügliche Anordnung aller Teile, während der Anfänger 
im M otorradsport die Einfachheit der Bedienung und die schnittige, gefällige Form bewundert. Geringer 
Benzinverbrauch und größte Leistung durch Verwendung von Dreistufengetriebe und Kettenantrieb werden 
das Rad zum Liebling des Sportsm annes und des Berufstätigen machen.

Als Kraftquelle wird ein sehr tief aufgehängter Viertakt - Zweizylindermotor mit horizontal
liegenden Zylindern verwendet, dessen Hauptvorzüge in der niederen Lage des M otorblocks 

und in dem stoßfreien G ang durch gegenläufige Kolben liegen, w odurch ein völliger Ausgleich aller
schwingenden M assen gegeben ist.

ist automatisch und geschieht durch eine einfache Kolbenpumpe, die das Öl aus 
einem unter dem Sattel liegenden Behälter in das Kurbelgehäuse pumpt. Da

erfahrungsgemäß die Schleuderölung der Kurbelwelle dem hinteren Zylinder mehr Öl zuführt als dem
vorderen, erhält dieser eine eigene Ölzuflußleitung von der Pumpe aus. Der Hub des Pumpenkolbens 
ist von Hand verstellbar, w odurch der Ölzufluß zu regulieren ist. Ein Oberlaufrohr im Kurbelgehäuse 
sorgt für Abtropfen des überschüssigen Öles. Die H andpum pe ist lediglich eine Zusatzpum pe für 
lange Steigungen.

M otor:

Die Schmierung



sind reichlich groß bemessen und so ange
ordnet, daß sie gut im Kühlstrom der Luft 

liegen. Das Einlaßventil ist durch Winkelhebel von oben 
gesteuert, aber so angeordnet, daß das Auspuffventil 
selbst ohne Entfernung des Einlaßventils herausgenommen 
werden kann. Das Einlaßventil sitzt in einem Korb, der 
gleichzeitig mit dem G ehäuse für die vollkommen einge
kapselte W inkelhebellagerung mit einer Ringmutter fest
gezogen wird. Die Sitzfläche für den Ventilkorb im Zylinder 
wird nicht wie sonst mit einem K upferasbestdichtungsring 
abgedichtet, weil solche D ichtungen beim Herausnehmen 
oft zerstört werden und Ersatz dann nicht vorhanden ist.

Verwendung findet ein Pallas-Vergaser be
währter Konstruktion mit selbsttätiger Luft

regulierung und Leerlaufdüse.

erfolgt durch einen staubdicht eingekapselten Boschzündapparat Type ZA 2.

ist eine einfache Korklamellenkupplung und direkt am Getriebe angebaut. Durch 
Verwendung einer starken zentrischen Feder, die das vom M otor angetriebene 

Kettenrad zwischen zwei Reibscheiben einklemmt, ist der gleichmäßige und weiche Antrieb auf der 
ganzen Druckfläche gewährleistet und ein Gleiten unmöglich. Die Betätigung der Kupplung erfolgt 
durch einen doppelten Fußhebel.

ist als Dreistufengetriebe ausgebildet und unabhängig vom Motor, hinter diesem, an 
einer Brücke leicht verstellbar, befestigt. Die G esam tübersetzungsverhältnisse sind 

1 :5 , 1 :8  und 1:11,5. Die einzelnen G änge werden durch einen rechtsseitig des Benzinkastens

Die Ventile

Vergaser:

Die Zündung

Die Kupplung

Das Getriebe



angebrachten Hebel geschaltet. Um beim ungeschickten Schalten Zerstörung der Zahnräder zu ver
meiden, ist eine Sicherung angebracht, die das Schalten nur dann zuläßt, wenn vorher ausgekuppelt 
wird. Zahnräder und Wellen sind aus bestem Chromnickelstahl hergestellt und reichlich stark bemessen, 
so daß Verschleiß kaum eintreten kann.

Der Antrieb vom M otor zum Getriebe und von dort zum Hinterrad erfolgt
durch Ketten, die beide linksseitig liegen und hintereinander angeordnet sind,

so daß das Getriebe keinen einseitigen Zug auszuhalten hat und der Rahmen nicht auf Verwindung
beansprucht wird. Bei richtiger Spannung ist die Kette kaum einem Verschleiß unterworfen. Diese
Spannung ist sehr leicht dadurch zu bewerkstelligen, daß das Getriebegehäuse mit einer Stellschraube 
verrückbar ist, w ährend das Hinterrad nach Lösen der beiden Achsmuttern horizontal verschoben werden 
kann. Sämtliche Ketten sind mit einer Blechverschalung abgedeckt.

einfachster und solidester Bauart 
sorgt zusammen mit der Kupp

lung dafür, daß das Rad vom Stande weg gefahren werden kann.

besteht aus starken Rohren und im Gesenk 
geschmiedeten Muffen, die an den besonders 

beanspruchten Stellen sehr kräftige Abmessungen aufweisen.
Die Rahmenteile sind miteinander hart verlötet. Die Vordergabel 
ist stark ausgebildet und gefällig gebaut. Die 65 cm auseinander
gebogene Lenkstange hat nur drei Hebel, rechts Brems- und 
Gashebel, links Kompressionshebel. Die Kotflügel sind extra 
breit gehalten. Zwei kräftige Stützen an Vorder- und Hinterrad 
ermöglichen leichtes Arbeiten am M otor und an den Rädern.

Kraftübertragung:

Eine Antretvorrichtung

Der Rahmen



des Vorderrades geschieht durch eine 
starke Blattfeder, während das Hinter

rad im Interesse der Stabilität des Rahmens ungefedert 
bleibt. Dafür ist der breite Sattel außer durch die gew öhn
liche Federung auch noch in der Stütze abgefedert.

Für die Räder ist die Felgengröße 2 6 X 2  1/4 ver
wendet. Eine ideale Lösung ist das leichte Aus

bauen und die Auswechselbarkeit der Räder untereinander. 
Nach Abschrauben je einer M utter kann die Achse jeden 
Rades herausgezogen werden, worauf dieses herunterfällt, 
während Bremsteile oder das Kettenrad fest am Rahmen 
bleiben.

Hand- und Fußbremse wirken unabhängig 
von einander auf das Hinterrad. Die Fuß

bremse ist eine Innenbackenbremse (Expansionsbrem se) 
und schützt das Rad auch gegen Zurückgleiten bei Berg
fahrten. Sie, sowie die von Hand zu betätigende Band
bremse ist leicht nachstellbar.

Das Rad wird mit kompletter Zubehör 
und vollkommen fahrfertig geliefert. 

Außer der vollständigen Bereifung werden mitgegeben: 
Hupe, Carbidlaterne, Nummernschild, Sicherheitsschloß mit 
Kette und komplettes W erkzeug in einer W erkzeugtasche.

Die Federung

Räder:

Bremsen:

Zubehörteile:



Elektrische Boschbeleuchtung wird auf W unsch 
gegen Aufpreis mitgeliefert und fällt dann die Carbid- 
laterne weg. Diese Beleuchtung besteht aus Dynamo
maschine in Parallelschaltung mit einer Akkumulatoren
batterie von sechs Volt sowie einem Scheinwerfer und 
einer Ableuchtlampe.

Zweizylindermotor, 1,5 PS 
Steuerleistung, 3 PS M otor

leistung. Bohrung und H ub: 6 1 :6 7  mm. H ub
volum en: 374 ccm. Normale Drehzahl des M otors:
1500 pro Minute. Geschwindigkeit mit großem G ang: 
ca. 65 km. Benzintankinhalt: ca. 9 Liter. Mittlerer Benzinverbrauch: ca. 3 Liter pro 100 km. Öltank
inhalt: ca. 3 Liter. Mittlerer Ölverbrauch: ca. 1/ 4 Liter pro 100 km. Radstand von Achse zu Achse: 
1,35 m. Höhe des Sattels vom Boden aus: ca. 76 cm. Polizeilich zugelassene Belastung: 150 kg (fahren 
mit Soziussitz ist daher ohne weiteres möglich). Gepäckträger: sehr stark gehalten, über dem Hinterrad 
sitzend. Gewicht: ca. 85 Kilo mit Zubehör ohne elektrische Beleuchtung und Benzinfüllung. Fuß
bretter: aus Aluminium gegossen. Farbe: elfenbeinfarbig.

Sonstige Angaben:



Verkaufs - Bedingungen
Z ah lu n g sb ed in g u n g en : Unsere Preise verstehen sich rein netto Kasse ohne jeden Abzug ab München und gelten 

nur als Normpreise unter Vorbehalt der endgültigen Preisbestimmung gemäß der am Tage der Lieferung gültigen 
Preisnotierung der Fabrik.

Versandspesen zu Lasten des Käufers mit Berechnung der Verpackung zu Selbstkosten ohne Pflicht 
der Zurücknahme.

1/3 des Kaufpreises ist anzuzahlen, der Rest der Zahlung ist nach der vertraglichen Abmachung fällig.
L ieferfrist: Die Lieferfrist beginnt erst von dem Tage der voll geleisteten Anzahlung an und versteht sich nur 

annähernd ohne Übernahme einer rechtlichen Verpflichtung, insbesondere unter Ausschluß jeder Ersatzhaftung 
unsererseits bei Nichteinhaltung.

E igen tum svorbehalt: Das Eigentum  an dem Motorrad bleibt uns bis zur völligen T ilgu ng des Kaufpreises Vorbehalten.

V erkau fssperre : Weiterverkauf des „D“-Rades in neuem Zustand über die Grenzen des rechtsrheinischen Bayerns 
hinaus ist bei Vermeidung der Vertragsstrafe von 15%  der Verkaufssumme für den Käufer verboten.

A ufbew ahrung : Das gekaufte Rad wird bis zur Abnahme auf Kosten und Gefahr des Käufers aufbewahrt.
E rfü llu n g so rt: Als Erfüllungsort und Gerichtsstand gilt München.
G e fah rh a ftu n g : Für alle durch die Benützung des Motorrades dem Käufer oder einem Dritten etwa entstehenden 

Personen- und Sachschäden wird jede Haftung abgelehnt.
Änderungen und Ergänzungen vorstehender Bedingungen haben nur unter schriftlicher Bestätigung

unsererseits Gültigkeit.



Garan t ie .

Wir gewährleisten unserem Käufer für das an ihn gelieferte Rad während der Dauer von sechs Monaten von 
erfolgter Ablieferung an gerechnet Ersatz aller nachweislich infolge eines Material- oder Arbeitsfehlers zerbrochenen 
Teile bezw. Reparatur dieser Teile bei spesenfreier Einsendung der in Frage kommenden Bestandteile in dem Maße 
als diesbezüglich unsere eigenen Ansprüche auf Gewährleistung seitens der Fabrik anerkannt werden.

Voraussetzung für diese Gewährleistung ist die volle Bezahlung des Kaufpreises und die sofortige Geltend
machung des betreffenden Mangels nach Bekanntwerden bezw. Entstehen. Eine derartige Garantiereparatur berechtigt 
nicht zur Wandlung oder Minderung des Kaufes; für gewöhnliche Abnützung, sowie für Beschädigung durch fahr
lässige und unrichtige Behandlung wird eine Haftung nicht übernommen, ebenso ist eine Haftung für jeden mittelbar
oder unmittelbar auf einen unter die Garantie fallenden Schaden weiterhin zurückzuführenden Schaden ausgeschlossen.

Im übrigen gelten für unsere Garantiepflicht die Bedingungen unserer Fabrik.
Für Pneumatiks und Zubehörteile übernehmen wir insoweit Garantie, als solche von der betreffenden

Firma uns geleistet wird.

Gebrüder Beissbarth
München.



Brend'amour, Simhart & Co., München.


