
Der Siegeszug des Kleintransportwagens.
D as Kleinm otorfahrzeug hat als Lieferwagen in le tzter Zeit eine 

unerw artet gute Aufnahme gefunden. So sind z. B. in Ham burg von 
einem bekannten D reiradlieferw agen in einem Jah re  allein 400 Stück 
verkauft w orden. Ein gutes Resultat! Vor allen Dingen sind die Ab
nehmer wie Bäcker, M etzger, H andw erker und sonstige G eschäfts
betriebe m eist zahlungsfähige Kunden. Für M otorradhändler gibt es 
zur Zeit nichts einträglicheres, als den Vertrieb eines guten Kleinliefer- 
wagens. Der P re is schw ankt zwischen 1000 und 2000 M ark, je nach 
A usstattung. In le tzter Zeit sind eine größere Zahl neuer Modelle 
auf dem M arkt erschienen.*) Auf den letzten Messen, wo Fahrzeuge 
aller Art ausgestellt w aren, w urden die m eisten Verkäufe nur in Klein- 
lieferwagen getätigt. So scheint endlich der Kleinmotor im Geschäft 
seinen Siegeszug angetreten zu haben. Noch gibt es allerhand zu 
verbessern und der P rax is anzupassen. Hoffentlich passen sich auch 
endlich einmal die Behörden den V erhältnissen etw as an. Eine Re
vision der Verordnung über die Aenderung der Regelung der Kraft- 
fahrzeuge vom 5. Dezember w ürde die Entw ickelung des Kleintrans- 
portw agens gew altig fördern.
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Etwas von den konstruktiven Schönheiten 
des D-Rades.

Von Sepp.
Weshalb in die Ferne schweifen, 
Sieh’, das Gute ist so nah!

Es gibt zweierlei Leute: Die einen schließen ihre Augen vor allem, 
was nicht aus Deutschland stammt, den anderen imponiert nur Aus
ländisches. Es soll auch noch Menschen geben, denen das Ursprungs
land gleichgültig ist, die ihr Urteil bilden, unbeeinflußt durch solche 
letzte Nebensächlichkeiten. Sie sind aber so selten, daß sie ruhig als 
bloße Ausnahmen der Kategorie eins und zwei angesehen werden kön
nen. „Eins“ zur Freude, „Zwei“ zur Mahnung, möchte ich die w irk
lich zahlreichen Schönheiten in der Konstruktion eines bei uns gebau
ten und schon sehr gut eingeführten Motorrades, des D-Rades, be
singen. Eigentümlicherweise machen diejenigen Fabriken, deren Er
zeugnis dies rechtfertigen würde, am wenigsten Gebrauch von Phra
sen, wie „Deutsche Qualitätsarbeit“. Sie haben es nicht nötig, ihre 
Produkte sprechen für sich. Und das D-Rad ist ein solches Produkt. 
Oberflächlich betrachtet, sieht man ihm gar nicht an, wieviel solides 
Können, wieviel Sorgfalt auf zweckentsprechende Konstruktion ver
wendet ist, um ein sowohl in betrieblicher als fabrikatorischer Hinsicht 
hochwertiges Fahrzeug zu schaffen.

So ganz wird man sich dessen erst bewußt, wenn man in die Ver
legenheit kommt, das D-Rad zu zerlegen. Verlegenheit ist in diesem 
Falle eigentlich nicht der richtige Ausdruck, es ist, wenn man von der 
unvermeidlichen Schmiere absieht, für den technischen Feinschmecker 
ein Vergnügen. W ir wollen ihn einmal dabei beobachten,

Einige Haubenmuttern werden ge
löst, die Bowdendurchlaßschraube her
ausgedreht (Abb. 1), der Klemmbolzen 
herausgeschlagen, und schon läßt sich 
der Ventilheberhebel abziehen, worauf 
der ganze Steuerungsgehäusedeckel ab
genommen werden kann. W ir finden in 
ihm gar nicht zimperlich dimensionierte, 
sondern äußerst kräftige Zahnräder vor 
(Abb. 2). Wie sich das gehört, sind die 
in einer Stellung ineinandergreifenden 
Zähne durch Markierung so bezeichnet, 
daß beim Einbau Irrtümer nicht Vorkom
men können. W ir können sie also ge
trost herausnehmen, wodurch die pilz
förmigen Ventilstössel und der Ventil
hebernocken freigelegt werden (Abb. 3).
Auch sie sind kräftig bemessen und gün
stig gestaltet. Schmiernuten lassen das Abb. 1. Bowdendurchlaßschraube. 
Oel an alle aneinander reibenden Flächen
gelangen. Nun kommt das Abnehmen des Zylinders. W ir lösen hier
zu erst Auspuffrohr und Vergaserzuleitungen. Das Betätigungskabel 
läßt sich aushaken, der Verdrängerkolben nach Lösen zweier Schrau
ben herausnehmen. Die Verbindungsleitung zum Zylinder der im Kur
belgehäuse untergebrachten Handölpumpe wird entfernt, was durch
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Abb. 2.

Lösen einer einzigen Hohlschraube erfolgt 
(Abbild. 4). Im Gegensatz zu allen übri
gen Fabrikaten ist beim D-Rad die Zy
linderbefestigung vermittels bloß zweier 
kräftiger Knebel-Bolzen durchgeführt. 
Diese sind am Kurbelgehäuse nur ange
lenkt, so daß ein vollkommenes Ab
schrauben der Haltemuttern nicht erfor
derlich ist, denn nach Wegklappen der 
Bolzen ist der Zylinder frei (Abbild. 5). 
Es sei hier noch hervorgehoben, daß es 
keiner doppelt gekröpften Finger bedarf, 
um an die Befestigungsmuttern zu ge
langen. Das Abnehmen des Zylinders 
samt Vergaser geht flott vonstatten. Er 
wird hierzu etwas gedreht und geneigt 
(Abbildung 6), und schon läßt er sich 
vom in tiefster Lage stehenden Kolben 
mitten aus dem Rahmen entfernen (Ab-

Abb. 3.

Abb. 4. 
Anordnung der Oelpumpe 

im Kurbelgehäuse.

Abb. 5.
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Abb. 6. Abb. 7.

bildung 7). W ir decken ein Tuch über die nun freigelegten Eingeweide 
unseres Motors und wenden uns dem Zylinder zu. Nach Lösen der 
Ventilkammerverschraubungen halten wir mittels eines Montierhebels 
immer ein Ventil auf seinem Sitz (Abbildung 8), heben den Feder
teller an, wozu jeder kräftige Schraubenzieher dienlich ist (Abbild. 9),

Abb. 8.

Abb. 9.

Abb. 10.

und ziehen den Federkeil heraus. Ist 
Nachschleifen der Ventile erforderlich, 
so spannen wir den Zylinder am besten 
in einen Schraubstock und sind nun in 
der Lage, mit Gefühl diese Sorgfalt er
fordernde Prozedur auszuführen (Abbil
dung 10). Der wissensdurstige Motorist 
wird vielleicht noch w eiter in die Ge
heimnisse des Zylinders eindringen, nach 
Lösen der Federauflage die Ventilführung 
herausdrücken und konstatieren, daß 
auch diese Teile, wie nicht anders zu er
warten, zweckentsprechend ausgebildet 
sind (Abb. 11).

Der Kolben ist bald abgenommen. 
Einige Schläge mit dem Hammer treiben 
den Kolbenbolzen heraus (Abbild. 12). 
Haben wir das Magnetzahnrad abgezo
gen, die Kuppelungsbrücke und Ketten-
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Abb. 11. Abb. 12.

schutzkappe (Abb. 13) entfernt, so kann das Triebw erk sam t der Ge
häusevorderfront herausgezogen w erden (Abb. 14). Diese B auart ist 
an keinem zweiten Kraftradmotor auf dem W eltm arkt zu finden und 
stellt eine geradezu geniale Lösung des Problems dar. Sowohl die Zen-

Abb. 13. Abb. 14.

trierung wie die Abdichtung kann in vollständig einwandfreier W eise 
erfolgen. Falls es wünschenswert erscheint, brauchen die im Kurbel
gehäusedeckel untergebrachten Steuerungsteile nicht einmal demontiert 
zu werden, um an das Triebw erk gelangen zu können. Auch das Motor-

Abb. 16.

Nr. 8/9

Abb. 15.
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gehäuse bleibt dabei ruhig im Rahmen. 
Die Kurbelwelle ist aus den schweren 
Schwungmassen und zähen, an der Ober
fläche gehärteten Bolzen zusammenge
setzt (Abb. 15). Die aus hochwertigem 
Material im Gesenk geschlagene Pleuel
stange ist auf dem Kurbelbolzen rollen- 
gelagert (Abb. 16). Die massive Ausbil
dung dieser Teile trägt zur Erhöhung der 
Lebensdauer, die großen Schwungmas
sen zum gleichmäßigen Lauf des Einzy
linders wesentlich bei. Nachdem in weni
ger als einstündiger Arbeit sämtliche 
Teile des Motors entfernt sind, wenden 
wir uns den Kraftübertragungsteilen zu, 

welche beim D-Rad bekanntlich in den sauberen Motorblock mit einge
baut sind. Als erstes Opfer unserer Zerlegungstätigkeit fällt der S tar
ter, welcher samt Gehäuse im Nu abgenommen ist (Abb. 17). Das 
Sperrklinkenzahnrad läßt sich ohne weiteres vom Lagerbolzen ab- 
ziehen, wenn man bei abgenommenem Kupplungsdeckel den Anwerfer
hebel etwas herunterdrückt. In die Lauffläche des Sperrklinkenzahn
rades ist zur Abdichtung gegen das Kurbelgehäuse ein Filzring einge
legt. Tritt an dieser Stelle Oel aus, so muß der Filzring erneuert 
werden.

Abb. 20.Abb. 18.

Abb. 19. Abb. 21.

Abb. 17.
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Der Kuppelungs-Sicherungsring ist nach 
vorsichtigem Lösen der Halteschrauben, 
welche auch zum Nachstellen der Kup
pelung (Abb. 18) dienen, abgenommen 
und die zahlreichen Kuppelungsfedern 
damit freigelegt (Abb. 19). Man erkennt 
hier gut die Knaggen, in welche das 
Starterritzel eingreift. Ein Leichtmetall
gußstück wird entfernt und schon ist das 
Kraftübertragungszwischenzahnrad frei
gelegt (Abb. 20). Die zuvor auszufüh
rende Abnahme des Kupplungs-Mitneh
merrades ist kein Kunststück mit einer 
einfachen Abziehvorrichtung (Abbil
dung 21). Das in anderen Seite 

befindliche Kettenrad ist ebenfalls leicht beseitigt (Abbildung 22), 
worauf die Getriebehauptwelle nach Lösen von nur drei Schrauben 
herausgezogen werden kann (Abbildung 23). Ist sie entfernt, so kann 
mit der Herausnahme der Vorgelegewelle begonnen werden. Die Ab
ziehschraube wird  in  die Vorgelegeachse eingesetzt (Abbildung 24),
welche sich herausziehen läßt. Die auf der Abbildung ersichtliche 
Oeffnung ist groß genug, um dann das Herausnehmen des Vorge
leges zu gestatten. Wie das Getriebe in zusammengebautem Zustande 
wirkt, veranschaulichen die Bilder 25—28. Es bedeutet Abbildung 25 
„Leerlaufstellung“, Abbildung 26 „Erster Gang eingeschaltet“, Abbil-

Abb. 22.

Abb. 23.

Abb. 24.

Abb. 25.

Abb. 26.
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Abb. 27.  Abb. 28.

dung 27 „Zweiter Gang eingeschaltet“, während Abbildung 28 den 
„direkten Eingriff“ zur Darstellung bringt.

Ebenso einfach wie das Auseinandernehmen der maschinellen Teile 
ist die Zerlegung der zum Motor gehörigen Apparateteile. Die Handöl
pumpe (Abbildung 29) löst sich nach wenigen Handgriffen in seine B e
standteile auf. Das Getriebeölsieb wird durch Lösen einer einzigen 
Verschraubung frei (Abb. 30). Die Maschinenölpumpe (Abb. 31), als 
Schieberpumpe äußerst einfach gestaltet (Abb. 32), läßt sich ebenfalls 
nach Abschraubung nur einiger M uttern als Ganzes nach unten heraus
nehmen (Abb. 33). Daß der Konstrukteur des Rades sozusagen an alles 
gedacht hat, beweist das Vorsehen einer bearbeiteten Fläche am Kur
belgehäusevorderteil und einer abnehmbaren Kappe in Verlängerung 
der Kurbelwelle. Sie gestatten, eine Lichtdynamo mit Kettenantrieb an
zubringen (Abb. 34), welche manchmal den kombinierten Lichtzünd
maschinen vorgezogen werden. Ein geeigneter Kettenschutzkasten (Ab
bildung 35) bew ahrt das U ebertragungsorgan vor Beschädigung.

Es erscheint fast unnötig, zu bemerken, daß zu diesem vollendeten 
M otor-Getriebeaggregat ein hochentwickelter Gesamtaufbau gehört. Er 
ist tatsächlich nach dem heutigen Stande der Motorradtechnik ohne 
Fehl. Ein statisch beinahe bestimmter, also zu Verwindungen wenig 
neigender Doppelrahmen beherbergt das Aggregat so zentral, daß der 
Schwerpunkt ziemlich genau den Achsstand halbiert. Verbunden mit 
der, für eine Tourenmaschine auffallend tiefen Schwerpunktslage und 
der geringen Sattelhöhe, ergibt dies gute Straßenfähigkeiten  fü r das 
D-Rad. Die mit einer Viertel-Elliptikfeder ausgestattete Vorder- 
gabel ist sehr stabil, fängt Stöße gut ab und hält die auftretenden 
Schwingungen sehr schnell auf. Die leichten Materialübergänge 
vom Gabelkopf zu den Scheiden (welche auf Abb. 36 besonders 
deutlich zu erkennen sind), beweisen, daß man in Spandau die große 
Gefährdung aller zu schroffen Verbindungen durch die im Fahren 
auftretenden Dröhnungen wohl kennt und ihr aus dem W ege zu 
gehen weiß. Zur Vermeidung der Kerbwirkung sind die Gabelschei
den an der Einspannstelle auf eine gewisse Länge durch ein überge
schobenes, an den Enden ausgezinktes Rohr gefaßt.

Die Räder lassen sich selbstverständlich leicht herausnehmen, um 
Reifendefekte beheben zu können. Es braucht nicht darauf hingewie
sen zu werden, daß die Herausnehmbarkeit des ganzen Rades wesent-
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Abb. 32.

Oelpumpenwelle

Abb. 31.

29.

Oelpumpen- 
gehäuse

Kugel-Ventil

Abb. 34.

A ntriebszahnrad

Abb. 30.

Abb. 33.

Abb. 35.
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liche Vorzüge vor Anordnungen hat, die gerade noch gestatten, den 
Schlauch an der schmierigen Achse vorbeizuzwängen. Das Ausmon
tieren des Vorderrades erfolgt nach Lösen des Bremszuges und zwei 
Achsmuttern (Abb. 37), während das Hinterrad nach Lockern der Achs
muttern nur noch an der Kette hängt, deren Zwischenglied nach Bei- 
seitschiebung der Federlasche entfernt w e rd e n  kann (Abb. 38). So
wohl die als Pseudoriemenfelgenbremse ausgeführte, fußbetätigte Hin
terradbrem se als auch die Vorderrad-Expansionsbremse (Abb. 39) sind 
mit Kupfer-Asbestbelag versehen und daher selbst nach Verschmutzen 
noch außerordentlich wirksam.

Ebenso, wie bei der D-Rad-Konstruktion peinliche Sorgfalt darauf 
verwendet ist, rationellste Bearbeitung und fließendsten Zusammenbau 
zu ermöglichen — welche die auffallende Preiswürdigkeit dieses Fahr
zeuges hauptsächlich bewirken — ist darauf Bedacht genommen, die 
Bedienung und Instandhaltung zu erleichtern. Alle Hebel und Pedale 
sitzen wirklich „hand- und fußgerecht“. Auf einem D-Rad fühlt man 
sich gleich zuhause, auch wenn man noch nie vorher eines benützte. 
Man traut dem Erbauer schon ziemliche Anatomiekenntnisse zu, denn 
jedes Betätigungsorgan ist wirklich am richtigen Fleck angebracht. Die 
wenigen, zur Instandhaltung notwendigen Verrichtungen sind durch 
zweckmäßige Ausbildung der dazu bestimmten Organe, der mustergül
tig durchgeführten Normalisierung der Schraubenmuttern und Beigabe 
dazu genau passenden W erkzeuges (Abb. 40) kinderleicht gemacht. 
Dabei ist auf unbedingte Betriebssicherheit auch der scheinbar neben
sächlichsten Organe W ert gelegt. Der Brennstoffabsperrschieber (Ab
bildung 41) ist bew ährtester Konstruktion und trägt den Filter un
mittelbar angebaut (Abb. 42), wodurch dem sonst häufig auftretenden 
Verlegen der Vergaserzulaufleitung vorgebeugt ist. Der Kippständer ist 
mit einer zuverlässigen Haltevorrichtung (Abb. 43) versehen. Die ge
wöhnlich abblasenden Zischhähne sind durch einen Kegelverschluß er
setzt, der unbedingt dicht bleibt (Abb. 44). Der Oeltank ist in den

Abb. 36. Abb. 37.
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Abb. 41.

Kurbelkarter verlegt, wodurch dem B re
chen ausgesetzte Oelleitungen sich er
übrigen. Die Einfüllöffnung (Abbild. 45) 
liegt an leicht zugänglicher Stelle, wo 
das Danebenfließen einiger Tropfen nicht 
gleich zu einer Hosenbeinverschmierung 
führt. Der mit bloßer Hand zu betäti
gende Ueberlaufhahn zeigt das Errei
chen des zulässigen Höchststandes so-

Nr. 8/9

Abb. 38. Abb. 39.

Abb. 40.

Abb. 42.

Abb. 44.

Abb. 43.
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fort an (Abb. 46). Ein Oelkontrollstab ermöglicht, sich über den Oel- 
stand jederzeit zu vergewissern (Abb. 47). Die Schmierung der nicht
motorischen Teile erfolgt mittels beigegebener Hochdruck-Fettspritze, 
welche nicht nur die stets in Verlust geratenden Staufferbüchsen über
flüssig macht, sondern obendrein von elementar reinigender Kraft und 
ihre Bedienung tadellos sauber ist. Abb. 48 zeigt den neuen Einhebel
vergaser im Schnitt. Bei verstopfter Leerlaufdüse wird die Verschrau
bung der Brennstoffleitung gelöst (Abb. 49), dann nach Lösen der Be
festigungsschraube das Schwimmergehäuse abgenommen (Abbild. 50). 
Die Leerlaufdüse kann jetzt mit dem Schraubenzieher herausgeschraubt 
werden (Abb. 51). Das Herausschrauben der Hauptdüse (Abb. 52) ist 
sehr einfach. Selbst die von der automatischen Pumpe zu fördernde 
Oelmenge läßt sich von außen regulieren (Abb. 53). Hie und da ist 
Ablaufenlassen des verdorbenen Oels erforderlich. Große Verschrau
bungen (Abb. 54) ermöglichen rasche Entleerung von dem, in kaltem 
Zustande dicken Morast. Das Nachstellen der Kuppelungsschnecke 
(Abb. 55) ist mit keiner Staatsaktion verknüpft. Nachspannen der Kette 
und der Fußbremse erfolgt — alles mit dem gleichen Schlüsselchen —

Abb. 46.Abb. 45.

Abb. 48.
Vergaser in Leerlaufstellung. 
Links unten: Hauptdüse. Mitte: 
Leerlaufdüse. Rechts: Leerlauf

regulierung.Abb. 47.
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Abb. 54. Abb. 53.

Abb. 49.

Abb. 50.

Abb. 51.

Abb. 52.
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im Nu (Abb. 56 bezw. 57). Selbst dem Stiefkinde am Motorrad, dem 
Beleuchtungsakkumulator, hat die Deutsche Kraftfahrzeug-A.-G. ein 
würdiges Plätzchen zugewiesen, anstatt ihn irgendwo auf gut Glück 
hinzubaumeln. In einem mittels K nebelsch rauben fest verschließbaren 
Batteriekasten ist der Sammler an der Gepäckrast untergebracht 
(Abb. 58). Gummipuffer bewahren ihn vor harten Stößen und sichern 
ihm dadurch lange Lebensdauer. Eine mit eingebaute Schaltleiste, auf 
Abb. 59 gut erkennbar, läßt sauberen Anschluß der elektrischen Kabel 
und Einstöpseln der Ableuchtlampe zu. Das W erkzeug befindet sich 
am Radende in einer mit Bajonettverschluß versehenen Blechtrommel.

Abb. 57.

Jedes D-Rad erreicht in 
normaler Ausrüstung und nach 
Zurücklegung der ersten paar 
Kilometer, die jeder Fahrer in 
mäßigem Tempo zurücklegen 
sollte, an hundert Kilometer 
Stundengeschwindigkeit, ist 
stark genug, um mit Sozius 
oder Beiwagen jede in deut-

Abb. 56.

Abb. 58.

Abb. 55.

Abb. 59.
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schen Landen vorkommende Steigung zu bewältigen und besitzt dabei 
eine fast sprichwörtlich gewordene Betriebssicherheit. Dieser ist die 
nur einigen wenigen dienliche „Spitzenleistung“ zum Opfer gebracht. 
Darüber, ob dies tatsächlich ein Opfer ist, läßt sich allerdings streiten. 
Eine Tourenmaschine braucht keine Geschwindigkeiten zu entwickeln, 
zu deren Entfaltung abgesperrte Rennstrecken gehören. Sie sollen viel
mehr unermüdlich ihren Dienst verrichten, auch dann, wenn ihnen keine 
hundertprozentige Pflege zuteil werden kann, ein Laie sie bedient. Und 
das tut dieses Produkt der halbstaatlichen W erkstätten in Spandau, 
erfüllt somit alle W ünsche nach einem für unsere Verhältnisse geschaf
fenen, soliden Kraftrade.

Leute, die mich als den scharfen, vielleicht oft sehr scharfen Kri
tiker kennen, werden wahrscheinlich erstaunt sein über dieses unein
geschränkte Lob, welches ich dem D-Rad zuteil werden lasse. Es ist 
aber aller Grund dazu vorhanden, zu loben. Und in einem solchen 
Falle halte ich mit Lob ebensowenig zurück wie andernfalls mit 
Tadel. Ueber das rein Konstruktive hinaus wurde hier ein W erk ge
schaffen — ohne viel Phrasen, dafür mit um so mehr solidem Kön
nen und Sachlichkeit —, welches deutscher Technik alle Ehre macht. 
Nicht als Erzeugnis, welches bloß unter dem Schutze einer Valuta- 
und Schutzzoll-Mauer zu vegetieren vermag, nein, als ein durch Tat
kraft zu Material gebildeter großer Gedanke tritt uns das deutscheste 
aller deutschen Motorräder, das D-Rad, entgegen. W enn das Ausland 
beginnt, uns auf kraftradtechnischem Gebiete wieder ernst zu nehmen, 
aufhört uns als diesbezüglichen Balkan zu betrachten, dann hat die 
Deutsche Kraftfahrzeug-A.-G. einen beträchtlichen Anteil daran. —
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Abb. 60.


