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Als ich die damals ganz neue DKW RT 175 zum ersten Male
Kennenlernte, war diese Bekanntschaft keineswegs sehr angenehm:
Sie wurde namhch von meinen Konkurrenten in Geländewett-
bewerben gefahren und die überholten meine gewiß nicht müde
eigene Maschine nicht nur auf der Geraden, sondern vor allem in
Steigungen mit einem Zahn, daß mir die Spucke wegblieb.
Sie können sich vorstellen, wie gespannt ich darauf war, die RT 175
als Testmaschine selbst fahren zu können.
Nun, was dabei herauskam, war zunächst doch ein bißchen enttäu
schend. Nicht, daß die Maschine besondere Mängel gezeigt hätte
aDer ich hatte geglaubt, auf meiner persönlichen Prüfstrecke von
Stuttgart nach Würzburg. höhere Durchschnitte erzielen zu können,
als ich sie bis dahin mit einer anderen 175-ccm-Maschine gefahren
hatte. Gewiß schafftedie Maschine eine etwa 10"'..ige Steigung noch
im 4. Gang anscheinend müheloser und weicher als andere Moto
ren an dieser Stelle ziehen, gewiß machte es keinerlei Schwierig
keiten, unterwegs über längere Strecken andere Motorräder mit
20G- und 250-ccm-Motoren schnell abzuhängen, aber was bei un
serer normalen Stoppstrecke herauskam, ließ einen langen Bart
wachsen: Höchstgeschwindigkeit 84 km/h, schon der Tacho klet
terte nur selten wesentlich über 90. Damit ist heute aber doch kein
f umiejntopf mehr zu gewinnen. Davon, daß Auslaßschlitz und
Schalldampfer keineswegs zugesetzt waren und auch der Kolben
ein tadelloses Laufbild zeigte, hatte ich mich kurz vorher über
zeugt. Also hin nach Ingolstadt und die Maschine zur Überprüfung
ins Werk gebracht.

„Motor auf den Prüfstand nehmen und Leistung messen, zerlegen
uoerpruten", das war die Anweisung, die die Monteure dort er
hielten.

Wir haben den Motor-ausgebaut und schon dabei festgestellt,
daß die Unterbrecherfeder lahm ist. der Oskar hat sie gleich nach
gebogen damit sie wieder Spannung hat', lautete die Meldung,
die der Betriebsleiter schon 15 Minuten später bekam
..Den Fehler kennen wir seit der Sechs-Tage-Fahrt\ erklärte mir
-ngenieur Kampf, „auch da haben wir diesen Fehler schon gehabt
und achten jetzt bei jedem Motor darauf."
Nun hatte natürlich ein Probelauf auf demPrüfstand keinen Zweck
mehr. Der Motor wurde zwar noch völlig auseinandergenommen,
aper alle Teile mit Ausnahme des Unterbrecherhebels mit Feder
als in Ordnung befunden. Es überraschte also nicht, daß der
Motor anschließend auf dem Prüfstand eine Leistung zeigte die
als guter Mittelwert angesprochen werden mußte
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m-i:lfih„Wi,f,'lCkei,en und »«hzahlen «n den einzelnen Gängen bei serien-
5?w?Ä2taffi"5ÄS' ?"*%* Tes?masch^ »»am mit dem Wind geah-ren auf 103,6 km/h, wobei der Motor über 6000 U/min gedreht haben mufl.

Was dann bei der nochmaligen Geschwindigkeitsmessung heraus
kam, zeigen die Kurven besser als viele Worte. Mit 93,6 km/h ist
die Höchstgeschwindigkeit an sich schon recht beachtlich, beson
ders wenn man bedenkt, daß der mit 85 kg gewiß nicht leichte Fah
rer aufrecht saß und einen dicken Fahrmantel anhatte. Noch
augenfälliger aber ist die so beträchtliche Verbesserung der Be
schleunigung. Erst der richtig arbeitende Unterbrecher
ermöglichte es, in den niedrigen Gängen schon die
Drehzahlen zu erreichen, die den richtigen An
schluß an den nächsthöheren Gang zulassen.
Aber auch ohne die Gänge voll auszufahren oder überhaupt eine
hohe Leistung von der Maschine zu verlangen, macht es Freude,
die RT 175 zu fahren. Schon bei Geschwindigkeiten unter 40 km/h
kann man den Motor gut im 4. Gang fahren; gerade in der Stadt
wird man das gerne tun, läuft doch der Motor dann so leise, daß
das Fahren richtigen Spaß macht. Übrigens haben wir die Maschine
bei den Testfahrten oft mit einer Windschutzscheibe benützt; hin
ter der Windschutzscheibe merkt man erst, wie schön leise gerade
dieser Motor im Vergleich zu vielen anderen seiner Größe arbeitet.
Kolbengeräusche kannte unser Motor weder im kalten noch im
warmen Zustand. Es war der erste moderne Hochleistungszwei
takter, den ich nie zum Klingeln gebracht habe, auch
nicht, als ich die Zündung einmal versuchsweise um 2 mm früher
als normal eingestellt hatte.

Rein äußerlich ist das Besondere am Motor der RT 175 der völlig
verschalte Vergaser. Gewiß sind Vergaser, die irgendwie in den
Motorblock mit einbezogen sind, schon lange bekannt. Die Leicht
metallverkleidung, unter der der Vergaser der DKW sitzt, hat
aber nicht nur die Aufgabe, dem ganzen Motor ein glattes, ge
schlossenes Aussehen zu geben und schmutzsammelnde Ecken und
Winkel zu verdecken, sondern dient bei den neuen DKW-Modellen
auch als Ansauggeräuschdämpfer. Genau wie ein Auspufftopf kann
auch ein Ansauggeräuschdämpfer seine Aufgabe um so leichter er
füllen, je größer er ist. Da viel Platz unmittelbar hinter dem Zy
linder nicht zur Verfügung steht und ein großer Topf hier sicher
lich auch den Kühlluftstrom ungünstig beeinflussen würde, hat
man bei DKW den Vergaser mit Luftfilter und Geräuschdämpfer
vom Motor weit weg. zurück bis ans Sattelstützrohr gelegt und

5€C. '" '" •" -»« *u

Das neschleunlsungsdiagramm. Gestrichelt die Kurve, die zuerst mit lah
mer Unterbrecherfeder aufgenommen wurde, als man die Gänge nicht
voll ausfahren konnte, ni« ancnrninn. t ;„;„ ,„._. ..:_..-_ _w, ._?_ .

„ ""'"""""••"«« aulgenommen wurde, als man die Gänge nicht
\o!l ausfahren konnte. Die ausgezogene Linie zeigt eine Beschleunigung, auf
die auch moderne 200er stolz sein können.
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Der Schrägdüsenverga
ser. Ein eingegossener
Rohrstutzen und die
Zwischenwand unter
dem Luftfilter bilden
das Labyrinth, das die
Ansauggeräusche ab
dämpft.

Der rechte Gehäuse
deckel schützt nicht
nur die Lichtmaschine,
sondern enthält auch
den Kupplungsknebel,
der die Kupplungs
druckstange bewegt.

Das Schauloch im Ket
tenkasten sitzt so tief,
dafi man die Kette nur
fühlen, nicht aber auch
schmieren kann, wie
man es unterwegs oft
gern möchte.

Gummimanschetten an
der Telegabel sind et
was in Verruf gekom
men, weil ihre Lebens
dauer oft nur gering
war. Bis dorthin, wo
die Hand die Man
schette umfaßt, reicht
bei der RT 173 der feste
Gabelholm. Der Gum
mibalg ist viel weiter
herauigeführt. um die
Bewegung auf mehr
Kalten zu verteilen.

den beiden Leichtmetallschalen, die die Vergaserverkleidung
bilden, eine Form gegeben, die sie nach außen nicht mehr als
Motorenteil, sondern mehr als eine Art Karosserie erscheinen
lassen. Die ganze Maschine hat dadurch eine eigene, schwungvolle
Linie erhalten. Nimmt man die rechte Hälfte der Verkleidung ab,
so sieht man allerdings, wie der Raum unter der Verkleidung
durch eine Querwand in zwei Kammern geteilt und mit der Außen
luft nur durch ein eingegossenes Rohrstück verbunden ist. Auch
der Vergaser selbst und sein Luftfilter bilden Wände in diesem
Labyrinth, um die sich die Ansaugiuft erst herumschlängeln muß,
so daß Druckstöße außen nicht mehr wahrnehmbar sind. Beim
Tupfen übergelaufener Kraftstoff und Kraftstoffdämpfe, die der
Motor bei gewissen Drehzahlen aus dem Luftfilter herausblasen
könnte (wenn das bei einem Ansaugrohr so genau abgestimmter
Länge noch vorkommen sollte), sammeln sich in dieser Dämpfer
kammer, werden aber von der Ansaugluft wie in einem Ober
flächenvergaser wieder in den Motor gezogen. Verloren geht also
in einer solchen Verkleidung höchstens ein wenig öl aus dem
Kraftstoff, das sich am Boden der Kammer sammelt und hier,
soweit es das Ablaufloch nicht findet, einen kleinen Sumpf bildet.
Was mir weiter besonders auffiel, war die Tatsache, daß das Luft
filter während der gesamten Testzeit, also über 6000 km, nie
schmutzig war. Wir wissen, daß Motoren mit Ansauggeräusch-
dämplern, wenigstens mit den Dämpferfiltern von Knecht, bei
denen die Ansaugluft zunächst durch das Filter und dann in die
Dämplerkammcr strömt.aus der sie der Motor absaugt, viele tau
send Kilomeier laufen, bevor das Filter einmal gereinigt werden
muß. Das gleiche Filter am gleichen Motor ohne Dämpferkammer
war dagegen immer schon nach viel kürzerer Laufstrecke auf den
gleichen Straßen völlig zugesetzt. Erklärt habe ich mir dies immer
damit, daß die Luft den Dämpferfilter viel langsamer und stetiger
durchströmt als einen Filter ohne Dämpfer, durch den sie stoß
weise im Ansaugtakt gesaugt wird, so daß die Strömungsgeschwin
digkeit im Filter kurzzeitig sehr hoch ist. Bei hoher Strömungs
geschwindigkeit scheint die Luft viel mehr Fremdkörper mitzu
reißen als bei niedriger.
Bei der RT 175 sitzt das Luftfilter unmittelbar am Vergaser, muß
also die Luft genau so stoßweise verarbeiten wie bei Maschinen
ohne Dämpfer. Wenn unser Filter so sauber blieb und die Luft
geschwindigkeit den Schmutzgehalt wirklich beeinflußt, dann kann
diese Erscheinung nur so erklärt werden, daß nicht die Luft
geschwindigkeit im Filter schlechthin für die Verschmutzung maß
gebend ist. sondern die Geschwindigkeit, die die Luft an der Stelle
hat, wo sie aus der Umgebung erstmals in den Motor gelangt. Das
wäre aber hier die Stelle am Sattelstützrohr, wo die Luft^in die
Dämpferkammer eintritt. Hier machen sich Druckstöße vom An
saugen sicher noch nicht bemerkbar; die Luft strömt hier ruhig
und gleichmäßig. Schmutzteile, wie ganz feiner, in der Luft hän
gender Staub, muß der Motor bzw. sein Filter zweifellos auch so
schlucken; bei so ruhigem Saugen scheint aber gerade der grobe
Dreck, wie ihn besonders bei nassem Wetter die Wirbelschleppe
in unserem Rücken enthält, schon vorher aussortiert zu werden.
Sonst hätte ich ja in der Dämpferkammer Spuren jener rotgelben
Lehmbrühe finden müssen, die ich bei anderen Maschinen vom
Gasschieber des Vergasers hinter dem Luftfilter abwischen mußte.
Ein merkwürdiges Gefühl haben wir alle auch in der langen Zeit,
die wir die RT 175 fuhren, nicht ganz verloren, wenn wir die
Maschine starten wollten. Vom Vergaser sieht man unter der Ver
kleidung gar nichts. Eine Startblende am Luftfilter gibt es nicht,
nur einen kleinen Lufthebel am Lenker, den man beim Antreter.
schließen kann. Tupfen muß man natürlich. Der Tupfer ist kein
richtiger Ferntupfer, den man vom Lenker aus bedient, sondern
ein ziemlich großer, an den sichtbaren Knopf eines Fußanlasser
schalters in „Wagen erinnernder Knopf in der Vergaserverklei
dung des Motors. Er drückt von hier aus auf den' eigentlicher.
Tupfer auf dem Deckel der Schwimmerkammer. Man kann nicht
sehen, wann der Kraftstoff beim Tupfen überzulaufen beginnt,
sondern muß zählen: einundzwanzig, zweiundzwanzig ... bis fünf
undzwanzig, dann erst hat es Sinn, die Zündung ein zu
schalten und anzutreten.

Bei den Temperaturen bis gegen 0", wie wir sie in der Testzeil
erlebten, sprang der Motor dann immer prompt an. wenigstens
immer, solange keine Störungen auftraten. Störungen gibfs aber
z. B. schon dann, wenn der Kraftstoffvorrat im Tank soweit abge
nommen hat, daß man bald auf Reserve umschalten muß. Solange
man fuhr, sorgten die Erschütterungen der Fahrt schon dafür, daß
das im Tank wellenschlagende Benzin auch noch in das hohe Stand
rohr des Benzinhahns (Auf-Stellung) gelangte. Steht die Maschine
aber ruhig auf dem Ständer, kann kein Kraftstoff mehr in den
Vergaser laufen und bleibt natürlich auch jedes Tupfen wirkungs
los. Bei Maschinen mit offenem Vergaser sieht man das. da läuft
dann kein Kraftstoff über. Bei der DKW wundert man sich nur.
wieso der bisher so schön arbeitende Motor auf einmal nicht mehr
anspringen will. Man muß dann etwas denken, muß kopfrechnen.
ob der Kraftstoff schon alle sein kann, wenn mar. darauf kommen
will, daß einfaches Umschalten auf Reserve jetzt genügt oder ob
man gleich die beiden Rändelschrauben der Verkiefdung lösen soll
um darunter nach dem Rechten zu sehen. Uns passierte es auch
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einmal, daß beim Tupfen Kraftstoff nur deswegen nicht überlief,
well der Vergaser nicht ganz senkrecht auf dem Ansaugstutzen saß
und der große Tupferknopf in der Verkleidung den kleinen Tup
fer in der Schwimmerkammer nicht mehr erreichen konnte. Ä n
den unsichtbaren Vergaser müssen wir uns alle noch
eine Weile gewöhnen.

Wenn bisher so viel vom Motor die Rede war. so entspricht das
schlecht der sonst im MOTORRAD geäußerten Meinung, man müsse
von modernen Motorradmotoren bei aller Anerkennung der vor
handenen Leistung ein solches Höchstmaß an Zuverlässigkeit und
Störungsfreiheit verlangen können, daß die praktische Fahrleistung
in erster Linie vom Fahrgestell — von dem, was der Begriff Stra
ßenlage umfaßt — abhänge.

Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Dem Fahrgestell der DKW
RT 175 kann man alles anbieten, was der Motor geben kann. Die
Geschwindigkeiten bis etwa 100 km/h. die der Motor zuläßt, kann
man auf Landstraßen gut fahren. Die Geradweg-Hinterradfederung
erscheint uns heute schon als etwas altmodisch und hausbacken,
eine einfache Telegabel ist nach den Erfolgen moderner Renn
maschinen zweifellos auch nicht mehr der letzte Schrei — aber ich
persönlich muß gestehen, daß ich nicht viel Punkte nennen könnte,
in denen ich diese Federung für die Anforderungen, die der täg
liche Fahrbetrieb stellt, für verbesserungsfähig haue. Gewiß ist die
Telegabel sehr weich abgefedert und schlägt "laut knallend durch,
wenn man ein richtiges Schlagloch übersieht, aber gerade die
Hinterradfederung, die man so gerne als unmodern und veraltet
ansprechen möchte, gab gar keinen Grund zu irgendwelchen Bean
standungen. Sicher hängt das vor allem mit dem geringen Gewicht
der Maschine — 117 kg sind heute, wo auch die kleinsten Schnurrer
möglichst ..wuchtig-' aussehen sollen, nicht viel — und mit der
weichen Sattelfederung zusammen. Denn daß der Sattel noch einen
großen Teil der Stöße aufnimmt, merkt man schon an dem Ein
fluß, den jede Verstellung der Sattelfederung hat. Mit einer schön
auf das Fahrergewicht eingestellten Sattelfederung — mit einem
14er-Steckschlüssel ist das eine Augenblicksache — merkt man
auch auf anscheinend guter Straße, welch große Wege der
Sattel dann immer noch macht.

Setzt man sich zum ersten Mal auf die RT 175. empfindet man die
Maschine in doppelter Hinsicht als zierlich. Nicht nur sitzt man
ziemlich tief (ein dicker Bauch wird merklich eingeklemmt), son
dern man läßt sich auch durch den angenehm schmalen Lenker, der
vom Sattel nicht zu weit entfernt ist und eine zwanglos aufrechte
Haltung zuläßt, vor allem aber durch den kleinen loÖ-mm-Schein-
werfer beeinflussen. Dieser kleine Scheinwerfer entspricht heute
zwar nicht mehr ganz dem herrschenden Publikumsgeschmack
(Stichwort ..wuchtig-'), gibt aber ein Licht, wie es auch ein größerer
Scheinwerfer bei Gleichstromanlagen sichtbar besser nicht liefern
kann. In den Scheinwerfer ist übrigens ein Notek-Einsatz mit
Blendkalotte gleich von Haus aus eingebaut.

Das Elektrizitätswerk in die '?m kleinen Scheinwerfer ist trotz
des beengten Raums umfangreicher als das vieler großer Maschinen,
hat doch das Zündschloß nicht weniger als fünf Schaltstellungen.
Stellung 1—3, Fahrt bei Tag. mit Stand- und mit Fernlicht, sind die
Schaltstellungen, die jeder normale Scheinwerfer besitzt. Neu ist
hier eine Schaltstellung 4, in der die Klemme 54 Spannung erhält,
der Anschluß für „Tagesverbraucher"! Bei unseren Motorrädern
kommen als solche vorwiegend Heizgriife in Frage. Sobald man
also bei der RT Licht einschaltet, werden die Heizgriffe automatisch
stromlos und die Lichtmaschine so vor Überleitung geschützt. Auch
die Schaustellung 5 gibt es nur bei DKW. in dieser Stellung kann
die Maschine auch bei ganz leerer Batterie zwar nicht angetreten,
wohl aber ganz leicht angeschoben werden. In Schaltstellung 5 ist
nicht nur die Batterie ganz vom Bordnetz getrennt, kann also.
wenn sie ganz leer sein sollte, keinen für die Zündung dringender
benötigten Ladestrom wegnehmen, es ist auch der Rückstrom-
schclter überbrückt. So stehen die auch bei langsamem Schieben
von der Lichtmaschine erzeugten 3 oder 4 Volt sofort voll der Zün
dung zur Verfügung, während man bei anderen Maschinen erst
mühselig mit Silberpapier basteln und Drahtverbindungen lösen
muß. (Praktisch haben wir diese Möglichkeit aber nie auszunützen
brauchen!)

Die Batterie selbst ist bei der RT 175 im Werkzeugkasten links
neben dem Hinterrad untergebracht. Das ist jetzt modern und fast
allgemein üblich. Trotzdem bin ich mit diesem Platz nicht einver
standen. Auch wenn die Batterie einen besonderen Entlüftungs
schlauch besitzt, der die bei der Ladung entstehenden Säuredämpfe
aus dem Raum unter dem Batteriedeckel unmittelbar ins Freie
leiten soll, so gelangt ein Teil dieser Gase doch auch in den Werk
zeugkasten. Gewiß blieb das Werkzeug im Verlauf unseres Tests
immer sauber, aber die Bändchen, mit denen die Werkzeugtasche
zusammengebunden wird und die nicht aus gummiertem Stoff be
stehen, fielen zuletzt wie Zunder auseinander. Einen Vorteil hat
allerdings die gemeinsame Unterbringung auch.: Jedesmal, wenn
ich ein Werkzeug brauche und den Kasten aufmachen muß, habe
ich dadurch die Batterie vor Augen und sehe, ob ich will oder nicht.

Die Vorderradbremse
ist eine echte Vollna-
benbremse. Der Naben
körper ist auch innen
durch Hippen sorgfäl
tig versteift.

Mit zwei am Bremsträ
ger verschieden hoch
angebrachten Wider
lagern für die Hülle
des Seilzugs kann die
Vorderradbrenise grob
eingestellt werden. Die
Fe in eins teil iiiiu erfolgt
durch die Rändel
schraube am Lenker
hebel.

Ganz so weit braucht
man die Maschine nicht
auf die Seile zu legen,
wenn man das Hinter
rad ausbauen muß. Das
Hinterrad - .Schutzblech
kann nämlich nicht auf
geklappt werden.

Jedesmal, wenn man
das Werkzeug gc-
braucht, hat man die
Batterie vor Augen,
deren Säurestand das
durchsichtige Gehäuse
sofort erkennen läßt.
Battericpflege kann so
kaum vergessen wer
den.

6. Jahrgang, Heft 23- 1954

rasn»**

m±&§z

ill§l
fei ---^•&&&&&&&

933



wie hoch der Säurestand ist und ob oxydierte Klemmen ein wenig
Pflege verlangen. Wer's dann nicht tut, ist selber schuld.

Daß der Werkzeugkasten mit seinen Kanten und Ecken nicht beson
ders formschön und handlich ist, sei nur am Rande bemerkt. Werk
zeugkasten oben im Tank sind für den, der sein Werkzeug häufiger
benützt, wesentlich praktischer.

Seit der Bremsenkrieg zu Ende ging und große Vollnabenbremsen
heute zum Standard deutscher Motorräder gehören, haben wir
in unseren Testberichten zu diesem Thema nicht mehr viel zu sagen
brauchen. Auch von dieser DKW kann ich mit gutem Gewissen
berichten, daß die Bremsen unter allen Umständen, vor allem auch
bei Fahrten im Regen, voll ausreichen. Den Reifen des Vorderrad?
z. B. kann man auf trockener Straße jederzeit zum Quietschen
bringen. Mit der Fußbremse muß man sogar sehr vorsichtig und
zart umgehen, um nicht unbeabsichtigt Fußgänger nervös zu machen.
Ihr Übersetzungsverhältnis ist so groß, daß man gar zu leicht den
Hinterradreifen radieren läßt. Auf das damit verbundene Geräusch
reagieren nämlich Fußgänger auf der Fahrbahn viel rascher und
unberechenbarer als auf jedes Hupen.

Im Hinterrad ist die große Leichtmetallnabe übrigens nur Atrappe.
Die Vollnabe selbst, zweifellos der gleiche Gußkörper wie der der
Vorderradnabe, enthält nämlich nur die großen Gummipuffer des
Stoßdämpfers, die Bremse selbst sitzt schön ..windgeschützt" im
Kettenkasten. Der Kettenkasten selbst ist nach außen so gut abge
dichtet, daß es erhebliches Kopfzerbrechen machte, die Hinterrad
kette gelegentlich zu ölen. Das Schauloch, das dieser Kasten zwar
auch hat, soll sicherlich nur zur Kontrolle der Kettenspannung die
nen. Mit einer Ölkanne kann man dadurch die Kette nur erreichen,
wenn sie entweder ganz lose durchhängt oder die Maschine nach
links auf die Seite gelegt wird. Dabei haben wir die Erfahrung
machen können, daß gerade gekapselte Ketten für gelegent
liches ölen viel dankbarer sind, als offen laufende Ketten,
kann doch hier das Öl weder Staub aufnehmen, noch vom Regen-
wasser abgewaschen werden. Die vorgeschriebene Kettenschmie
rung durch Einlegen in angewärmtes Fett ist gerade bei der DKW
aber eine Haupt- und Staatsaktion, vor der man sich nach Möglich
keit drückt, muß doch hierfür das Hinterrad ausgebaut, der Licht
maschinendeckel abgenommen, der Kettenkasten geöffnet und das
Getrieberitzel abgenommen werden. Das Handbuch, das übrigens
sehr ausführlich gerade alle notwendigen Pflegearbeiten behan
delt, zählt allein zum Ausbau der Kette 11 Arbeitsgänge auf!

Die Hinterradbremse
sitzt ganz im Ketten
kasten. Ihre Brems
trommel trägt drei
hohe Kippen, die zwi
schen die Gummiklöt/.c

des Antriebsstoßdämp
fers greifen und das
Rad mitnehmen.

Unter der Hinterrad
nabe sitzen diese gro
ßen Gummiklötzc, de
nen der weiche Gang
der Maschine sicher
zum großen Teil zu
verdanken ist.

Die Leistungskurve der
KT 175 nach Werksan
gan en. Da unsere Ma
schine mit dem Wind
aber leicht auf über
100 km/h kam, können
wir nicht glauben, daß
die Leistung über !H>
km/h so rasch abfällt.
Nach unseren Messun
gen muß der geprüfte
Motor eine Leistung
gehabt haben, die etwa
der gestrichelt gezeich
neten Linie entspricht. 40 50 60 70 80 90 100 110

km/h

Was ich an der RT 175 sonst noch kritisieren könnte, wie den
etwas kurz geratenen Dorn am Mittelständer, den man vor dem
Aufbocken erst mit der Fußspitze unter dem Auspufttopf suchen
muß, und die zu grobe ..Fein"-Verzahnung des Schalthebels, die es
notwendig macht, auch die Fußraste zu verstellen, wenn der Schalt
hebel passend sitzen soll, sind unbedeutende Kleinigkeiten, die
nicht ins Gewicht fallen, wenn man sie mit der Fahrleistung ver
gleicht, die diese Maschine aufweist.

Dieser Fahrleistung verdankt die Maschine ihre Überlegenheit in
Wettbewerben, die sie so oft beweisen konnte. Trotzdem blieb sie
eine unempfindliche Gebrauchsmaschine, die auch einen schweren
Mann und eine Windschutzscheibe ohne merkliche Einbuße ihrer
hervorragenden Beschleunigung verträgt. Kein Wunder also, daß
diese in jeder Hinsicht erfolgreiche RT 175 auch einen etwas grö
ßeren Zylinder und Kolben noch anstandslos verträgt, womit der
sonst gleiche Motor bei 200 cem Hubraum über 11 PS abgibt. Diese
neue RT 200, wie der seit kurzem gebaute stärkere Bruder heißt,
unterscheidet sich sonst nur noch durch einen größeren Scheinwer
fer und eine etwas geänderte Telegabel von der RT 175. Wie diese.
will auch die RT 200 eine der leisesten Maschinen ihrer Klasse sein.

Heinz Hahme-er

Wir lasen unter anderem . . .

Das Beste aus der Textar-Post, Curt G. und Jutta Neumeister. Lever
kusen-Schi ebusch 5, Saarstraße 4.

Die führenden Firmen der Fahrzeug- und Teile-Industrie haben sich
in den letzten Jahren angewöhnt, ihre Abnehmer und die Presse mi!
regelmäßigen Druckschriften zu versorgen, die mehr oder weniger
unter den Begriff „Waschzettel" fallen, wenn sie auch ihrem Umfang
nach gewöhnliche Waschzettel bei weitem überschreiten. Unser
wöchentlicher Eingang an derart beschriebenem und bedrucktem
Papier belief sich noch vor zwei Jahren auf durchschnittlich 1 kg.
In letzter Zeit ist er auf nahezu 1.5 kg gewachsen. Trotzdem lesen
wir diese Sachen alle sehr sorgfältig, bevor wir sie wegwerfen — es
sind noch nicht 10 Prozent, die des Aufhebens wert sind. Dazu —
also zum Aufhebenswerten — gehört auch die Textar-Post. die sich
redlich bemüht, Substanz zu bringen, so, wie wir sie verstehen, also
nicht bloß rühmende Worte, sondern Angaben, mit denen mar.
praktisch auch etwas anfangen kann. Wir sind zwar schon einigemal
mit Veröffentlichungen in der Textar-Post gar nicht einverstanden
gewesen, müssen aber ebenso betonen, daß es sich dabei regelmäßig
um Dinge gehandelt hat, in denen eben unsere praktische
Motorraderfahrung etwas anderes besagte als das, was die nicht
motorradfahrenden Leute der Textar-Post als ihre Meinung zum
besten gaben. Einmal hat man uns dies sogar ganz furchtbar übel
genommen, das soll uns aber nicht daran hindern, hier in alier Form
festzustellen, daß diese Sammlung der tatsächlich besten Kapitel aus
der Textar-Post ein sehr verdienstvolles Werk darstellt. Es ist nicht
nur das ..Beste aus der Textar-Post", man kann sogar sagen, daß es
das Beste sei, was in den letzten zwei Jahren über Bremsendinge
überhaupt in gemeinverständlicher Form geschrieben wurde.
(Auszunehmen von dieser Feststellung sind eigentlich nur die Druck
schriften von Teves, von' denen man aber ebensogut auch sagen kann,
daß sie einen ganz anderen Zweck als die Textar-Post verfolgen und
infolgedessen damit nicht verglichen werden dürften. Dann wäre
nämlich die Textar-Post tatsächlich das Beste, was über Bremsen in
letzter Zeit geschrieben wurde.) c H.

934 . ÜBE S.Jahrgang, Heft 23/1954


