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R 10 DIE SCHNELLE, ELEGANTE UND AUSGEREIFTE NEUSCHÖPFUNG DER



D -SPORT R 1 0
Mit diesem grundlegend neuen Modell haben wir den Wunsch vieler Motorrad-Interessenten 
und D-Rad-Fahrer nach einer preiswerten und schnellen D -Sportmaschine erfüllt. Schon rein 
äußerlich betrachtet macht dieses neue Rad einen bestechenden Eindruck. Der maschinelle 
Teil hat eine wundervoll geschlossene Form. Die nervige und rassige Gesamtlinie entspricht 
dem modernsten Geschmack und ist ein Symbol vorwärtsdrängender Kraft und Schnelligkeit.
Wie bei den bisherigen bewährten D -Rad-Typen spricht auch bei dieser Neuschöpfung 
aus jeder Einzelheit die langjährige Erfahrung des Konstrukteurs. Die solide Aus
führung eines jeden Teiles zeugt von höchster Qualitätsarbeit einer mit allen technischen 
Neuerungen eingerichteten Motorradfabrik.
Bei einer Motorenleistung von 18 bis 20 PS erzielt "D -Sport"  ca. 125 km/Std. und liegt 
auch bei dieser Geschwindigkeit wegen der tiefen Schwerpunkts- und Sattellage und 
seiner ganz vorzüglichen Abfederung ruhig und sicher auf der Straße. So ist diese 
Maschine das Rad für Motorradkenner, die hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten fahren 
und nicht überholt werden wollen. Dabei handelt es sich keineswegs um eine über
empfindliche, hochgezüchtete Rennmaschine, die nur auf kurzen Rennstrecken und glatten 
Straßen verwendet werden kann; sondern sie hält bei sportlichen Veranstaltungen mit 
hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten auf längsten Strecken und im schwierigsten Gelände 
leicht und sicher durch. Gleichzeitig aber bietet das Rad im täglichen Dauergebrauch 
wegen seiner einfachen und klaren Bauart und größten Stabilität absolute Betriebssicherheit. 
Wie die Tourenmodelle des D - Rades kann R10 mit Sozius oder Beiwagen gefahren werden. 
Hierfür werden besonders formenschöne Sport-Seitenwagen geliefert, die sich harmo
nisch der Linienführung des Rades anpassen.
Bevor wir uns entschlossen haben, diese neue Type serienmäßig zu fabrizieren, haben 
wir das Rad unter schwerster Beanspruchung viele tausend Kilometer in wochenlanger, 
ununterbrochener Fahrt erprobt. Auf dem Nürburg-Ring, der wegen der enormen Schwierig
keiten seiner Fahrstrecke ein ideales Prüffeld ist, und auf zahlreichen Langstreckenfahrten auch 
über steilste Gebirgspfade im In- und Ausland ist es ausprobiert und eingefahren worden. 
Wir können deshalb hier tatsächlich von einer ausgereiften Neuschöpfung sprechen, welche 
die höchsten Ansprüche des erfahrenen und verwöhnten Sportfahrers wegen ihrer vor
züglichen Fahreigenschaften erfüllen wird.
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TECHNISCHE EINZELHEITEN
Motor: Ein obengesteuerter 500 ccm-Motor eigener Fabrikation, Hub 94 mm, Bohrung 
82 mm, mit einer Leistung von 18 bis 20 PS gibt dem Rad bei vibrationslosem, elastischen 
Lauf und höchstem Anzugsvermögen eine Geschwindigkeit von etwa 125 km/Std. Unsere 
reichen Erfahrungen in der Herstellung des Einzylinder-Motors waren für die Dimensionierung 
der Grundelemente, wie Kurbelwelle, Pleuelstange, Kolben und Ventile maßgebend. Der 
Motor ist mit Leichtmetallkolben ausgerüstet. Die Ventilsteuerung ist verkapselt, Rollen und 
Kugellager besonders kräftig ausgebildet, die Pleuelstange auf Nadeln gelagert und die Steuer- 
räder groß dimensioniert, wodurch neben langer Lebensdauer Geräuschlosigkeit des Ganges 
erreicht wird. Größte Einfachheit der Konstruktion ermöglicht leichten Zugang zu allen Teilen.
G e tr ie b e : Auch das in eigener Fabrikation hergestellte Dreiganggetriebe ist in seinem 
Aufbau sehr stark und einfach gehalten und geht äußerst geräuschlos. Die Segmentschaltung 
ist vorn am Rahmen befestigt, wodurch eine bequeme und sichere Schaltung ermöglicht wird.
Kraftübertragung : Die Kraftübertragung erfolgt durch 2 Ketten. Vorderkette 1/2"X 5/16", 
Hinterkette 5/8"X 3/8". Die Kette vom Motor zum Getriebe ist abgedeckt. Ihre Schmierung 
erfolgt automatisch vom Motor. Durch eine verschließbare Öffnung kann der Zustand 
dieser Kette gut kontrolliert werden.
K u p p lu n g : Eine Korklamellen-Handkupplung, die leicht und sicher durch linksseitig 
angebrachten Handhebel zu betätigen ist, ermöglicht in Verbindung mit dem elastischen 
Motor weiches und langsames Fahren auch im großen Gang.
Rahmen: Der einfache und klar aufgebaute Rahmen besteht aus nahtlos gezogenen 
Spezial-Stahlrohren. Doppelte gerade Rohre, die vom Steuerkopf bis zur Hinterradachse 
parallel laufen, gewährleisten größte Seitensteifigkeit auch im Seitenwagenbetrieb. Das 
Vorderrahmenrohr ist durch eine gesetzlich geschützte Sicherungsstrebe besonders verstärkt 
und gewährt hierdurch die größte Fahrsicherheit.
Federung : Die Vorderradfederung ist nach dem Parallelogramm-System konstruiert. Alle 
beweglichen Teile sind nach oben gelegt und die Gelenkstellen breit geführt worden. Die 
doppelte Spiralfederung ist weich und schmiegsam und stellt eine ganz besondere Sicherheit dar. 
Durch ihre ausgezeichnete Wirkungsweise ermöglicht sie hohes Tempo auf schlechtesten Straßen.
B rem sen: Vorder- und Hinterrad enthalten groß ausgeführfe Innenbackenbremsen von 
geschmeidiger und gleichmäßiger Wirkung. Das Übersetzungsverhältnis der Vorderrad
bremse ist so gewählt, daß die Gefahr des Blockierens des Vorderrades so gut wie aus-
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geschlossen ist. Das H interrad w ird  durch Fußhebel gebremst, während d ie  V o rde rrad 
bremse auf einen H andhebe l reagiert.

Schmierung: Die Trockensumpfschmierung des M otors, d ie  mit Rücksaugpumpe ausge- 
stattet ist, gewährleistet einen sehr geringen Ö lverbrauch. D ie Ö lung  erfo lg t durch d ie 
hohl gebohrte  Kurbe lw elle . Der Ö lb eh ä lte r ist vom  Kurbelgehäuse getrennt angeordne t, 
wodurch d ie  w ertvo lle  Rückkühlung erreicht w ird . Die A nordnung  des Ö lbehälters zwischen 
G e triebe  und Kurbelgehäuse e rg ib t den Vorte il ganz kurzer Ö lle itungen  und ve rle ih t 
dem maschinellen Teil des Rades sein wuchtiges, geschlossenes Aussehen.

Tank: Der neuartige, gesetzlich geschützte Spezia l-Benzintank hat äußerlich d ie  Form 
eines Satteltanks. Im G egensatz zu diesem besteht er aber aus einem Stück und hat nur 
einen eingesetzten Boden, weshalb seine H altbarke it besonders groß ist; er führt den 
Brennstoff dem Vergaser durch nur e ine Leitung zu. Das Fassungsvermögen von 15 Litern 
g ib t dem Rade einen Aktionsradius von  über 400 km.

Z ü n d u n g :  Die kom bin ierte  Zündlichtmaschine ist durch Zahnräder m it den Steuer
rädern des M otors ve rbunden  und kann durch einfaches Lösen des Spannbandes von 
der Maschine entfernt werden.

Akkumulator: Dieser lieg t über dem G etriebe , so daß er, soweit dieses bei einem M oto rrad  
überhaupt möglich ist, vo r Erschütterungen geschützt und von allen Seiten bequem  zugänglich ist.

Sattel: Je tie fer der Sattel, um so größer d ie  Fahrsicherheit! Diesen Grundsaß haben 
w ir durch besonders tiefe Satte llage  v o n  nur 690 mm in weitestem Umfang berücksichtigte 
Ein nach vorn  und hinten verschiebbarer und ne igbarer Spezialsattel mit weichgefedertem  
Sitz und G um m i-K n iepo ls ter mit elastischen Luftkissen, d ie  am Tank verste llbar angebracht 
sind, geben dem Fahrer alle Bequem lichkeit beim  Sitz und vo lle  Beherrschung des Rades.

Lenker: Der Lenker hat e ine m oderne, sportliche Form und kann je  nach G röße und F igur des 
Fahrers vertika l verste llt w erden, so daß der Fahrer d ie  Maschine immer fest in der Hand hat.

Wetterschutz: Besonders tie f gezogene Kotflügel mit seitlicher A bdeckung und Wasser
rinne gewähren Schuß gegen Straßenschmutz.

V e r g a s e r :  Zur V e rw endung  ge lang t der zuverlässige, einfache Sum -Zweihebelvergaser.

Schalldämpfung: Durch zwei, den behörd lichen Vorschriften entsprechende Auspuff- 
töpfe  w ird  starke Däm pfung des Schalles ohne Kraftverlust  erzielt.

Beleuchtung: N euer Bosch-Trommel-Scheinwerfer m it besonderer, vom  Lenker aus zu  

betä tigender H e ll- und Dunkelschaltung.

Werkzeug : Reichhaltiges W erkzeug ist in zwei Taschen übersichtlich angeordne t und in 
zwei am G epäckträger befestigten Blechkasten untergebracht .

G ew icht und Ra dstand : Das G ew icht des Rades ohne Zubehör beträgt etwa 145 kg , 
der Radsfand 1385 mm.

Reifenabmessung: Hochdruck 2 6 "X 3 " ;  Ballon 2 6 "X 3 .5 " , 2 6 "X 3 .8 5 "  ode r 2 7 " X 4 " .

Betriebssfoffverbrauch: Der M o to r verbraucht an Benzin nur etwa 3,5 Liter, Ö l 
etwa 0.2 Liter auf 100 km.

Kontrolle: Unser eigenes M ateria lprüfungs-Laboratorium  prü ft jedes zur Verw endung  
gelangende M aterial e ingehend auf Zusammensetzung, Festigkeit und Struktur. Das Rad 
durchläuft 3329 Kontro llen, bevo r es d ie  Fabrikat ionshalle verläßt.
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