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Motorrad

Maico

—

Motorroller

-

Motorfahrrod

M 200

Eine leistungsfähige Maschine für Sport und Beruf
. .‘

[HM1kreisen

ist US .rt'hnn lungn kein Geheimnis mehr. (laß die MaicoNhlorrir'rler zu (len leistlmgsfähigsten ihrer Klasse gehören. Dies
DD??£sen nicht :uleltl (lie überragenden sportlichen Erfolge, vor allem
%bnlt'ißlich der urrrfiihrigen „Internationalen Sadlstagafahrt“, wobei
'vüährienswert ersi‘heinl, (la/J es sich hierbei tatsächlich um Serienlasdiinen handelt, Wenn nun von Malen unter (ler Bezeichnung
M 200 ein neues Modell vorgestellt wird, darf man also mit Recht auch
-‚g.."f?" diesem eine außergewöhnliche Lvislungsfähiglcsil erwarten.

Die sehr geschlossen wirkende Maschine zeigt eine liebevolle Durduarheilung

—n.

““-man bei

ivlaico darunging. ein neues und
au(h sliirkeres Modell festzulegen,
konnte man sich dabei mit Recht an die sdmn
vi! ach bewährte 175-ccm-Mascliineanlehnen
dji‚iﬂ‘ilberdics alle bisher im sportlidien Einsä3ä—sowie auch im Alltagsbelrieb gemad1ten
E a‘hmngen auswerten.
Es war klar, daß bei dem bekannten guten
Firrgerspitzerrgefiihl (ler Marien-Konstrukteure
f€ft‘ sämtliche motorradtechnischen Erforder' n"$se das betreffende Modell in
jeder Bezieh:ung fortschrittlich sein würde. Dabei wurde
dmuf Wert gelegt, daß diese Maschine auch
rgéqi_iiußerlich dem betont sportlidren Ein—
schlng ihrer technischen Auslegung gerednt
wird.
Kl 'zeichnendes Merkmal der neuen M 200
> ist ‚zweifellos der neue Rahmen mit hinterer
nwmggabel, eine Ausführung, die sich all—
«5:3116l11 international durchzusetzen sd1eint
und nicht nur modisdr bedingt ist, sondern
tatsächlich beste Federungseigenschaften ermöglicht. Maico hat für die Abfederung der
flh’i‘t9rradsd1winge ein sogenanntes Doppelrollt-_Feclerbein verwandt, weldies die Kombä,giiiion einer Schraubenfeder mit innenliegendem Teleskopstoßdämpfer darstellt.
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Daten——

Arbeitsweise

Zweitakt—Umkehr-

Bohrung
Hub
Hubvolumen
Verdichtung
Motorleistung
Vergaser
Luftﬁlter

65 mm
59,5 mm
197 ccm
6,8 : 1
11 PS

H auptdüse

130
35
2
1508

Leerlaufdüse
Nadelposition
Nadeldiise
Luftregulierschraube
Zünd- und
Lichtanlage

Spülung

Bing 1/26f26 mm
Naßluft mit starker
Klappe

(7)

1X offen
Noris, LBZ 6 V,
45/60 w

Gleichstromanlagen
Tankinhalt
16 ltr (5 ltr Reserve)
Normverbrauch 2,4 Liter bei 60 km/h
Höd15tge-

gleiäbleiäenfler
Gas
ert
wm ig

sd1windigkeit über 100 km/h

/

Die Anordnung der Hin>
Iermduchwinge wurde rehr
geschickt gelöst und die

Stütze der Federbeine
gleichzeitig als H.ndgriﬁ
ausgebildet. In die hinIeren Rohrrdileilen wurden die Werkzeugliialen
eingebaut,lo daß ein org.nisclm- Elndrudt entltelu
kl und Kraftfahrzeug-Betrieb
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Auch die vordere Telegabel wurde mit
hydraulisdier Öldämpfung ausgeführt, so daß
das Fahrwerk nidit nur eine ausgezeichnete
Straßenlage gewährleistet, sondern audi hohen
Fahrkomfort sichert. Die Erfahrungén «aus
sportlichem Einsatz kommen audi bei der
Anordnung des sehr hodr liegenden und mit
Präzisionslagem ausgestatteten Steuerkopfes,
zum Ausdruck, während die obere und unten
Cabelbriidte aus Aluminium geschmiedet sind
Eine Annehmlichkeit ist der zweiteilige Lei—
ker mit kurzhubigem Drehgn'fr', der außerdem noch weitgehend verstellbar ist.
Der in seiner äußeren Form gegeniiber Seinem Vorgänger nur unwesentlidr verärnerte
Motor wurde hauptsäd11id1 in seiner thzrmischen Standfestigkeit verbessert, was schon
aus den vergrößerten Kühlrippen zu ﬁ)lgem
ist, Mit der Leistung von 11 PS kann sich
diese Maschine auch durdram‘ sehen lassen,
so daß gerade auch in Anl9tfadlt des günstig abgestuftcn Viergarﬁgetrl9b65 Gewähr
für außergewöhnliche JÜSChEUWSUUH*—d
hohe Bergfreudigkeit ggeben iSL AIS Vergaser wurde ein neuer ing-Vergaser verwendet, dessen Mi5d]. „ad Schwimmerkammer in
einem Gußteil veeinigt sind, Während die
Düsen von außer leicht zugänglidr bleiben.

Eine Weitere Arnehrnlidikeit wurde durch die
Verwendung einer Schaumgumrni-Doppelsitz»
bank geschnﬂen, die nicht nur weich federt.
sondem auch den Soziusfahrer in eine günstige
Lage zum Schwerpunkt der Maschine bringt,
Selbstversländlidr wurde auch ein geschlossener Kettenkasten vorgesehen, während im
hinteren Rahmenteil beidseitig geräumige
\\‘crkzeugkästen untergebracht wurden.

0“wohl die Bewährung der Maschine im
prül5lisdlen Fahrbetrieb noch abzuwarten
bleibt. kann man schon von vornherein mit
gutem Gewissen sagen, daß sich dieses Fahrzeug, nidit zuletzt auch auf Grund seines günstigen Preises. bald viele Freunde erwerben
wird und sicherlich auch in den nächsten
sportlid19n Wettbewerben ein gewid1tiges
Wort mitreden wird.
11

)(
Höhere Lebensdauer durch bessere Luftfilterung
Gerade unsere Werkstätten können ein Lied
davon singen, in welch erbärmlichem Zustand
sich Motorrad—Motoren oft schon nach erstaunlidr kurzer Laufzeit beﬁnden. In den
meisten Fällen kann man dabei feststellen.
daß der Besitzer dem Luftﬁlter kein großes
Interesse entgegengebradit hat und dieser
dem Straßenstaub kaum einen nennenswerten
Widerstand entgegengesetzt hat, da ja der
Naßluftfiltcr seine Aufgabe nur dann erfüllen
kann, wenn er regelmäßig ausgewasdren und
frisch geölt wird.
Es ist daher naheliegend, daß sich die Motorradhersteller Gedanken darüber gemacht ha»
ben. wie diesem Übelstand abzuhelfen sei,
ohne daß die Wartungsarbeiten das übliche
Maß übersteigen müßten.
Wohl als erster hat NSU bei seiner „Max"
unter der Devise von der „beruhigten Luft"
dieses heikle Problem angepaekt und damit
zweifellos den richtigen Weg besohritten,
Auch bei der NSU-Lux wurde nunmehr die
gleiche Anordnung getroffen und die Luft gezeigt.
zwungen, wie nebenstehende Zeichnung
das Rahmenmittelteil zu passieren, bevor sie
über das Naßluflfilter den Motor erreicht.
Es ist verständlich, daß auf diesem Wege eine
weitgehende Ausfällung der Staubpartikel—
chen erreicht wird, die sonst im stark wirbeln—
den Luftstrom mitgerissen würden. Langwierige Versuche haben ergeben, daß die Einbringung von 1 Gramm Staub in den Motor
die Zylinderwand um etwa 0,01 nun abschmirgelb Nach 10 000 km bedeutet das bereits

einen Zylinderversehleiß von ‘/in mm, und

jeder Fadnnann weiß, was das zu bedeuten
hat. Beriidrsichtigt man in diesem Zusammen—
hang, daß in ] cbm Luft durchschnittlich
1 Milligramm Staub enthalten ist, so bedeutet
dies, daß der Motor schon eine ganze Portion
Staub schlucken muß, wenn nicht für eine ent-
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Triumph-Sieg in Belgien
Auf der Internationalen 24-Stunden-Fahrt
als eine
von Sdiaerbe<2k (Balgien) 1953, die
der schwieri sten in Belgien ausgetragenen
motorsportli en Veranstaltungen bezeichnet
wird und bei der 55 Maschinen in den Klassen von 125 bis 500 ccm an den Start gingen,
erreiditen nur acht das Ziel. Die einzige gestartete Triumph-BBG 250 errang gegen
starke internationale Konkurrenz den ersten
Preis. Eine Triumph—BBG 125 wurde Dritte
in Cesamtklassement gegen weitaus stärkere
Maschinen.
Fertige 1-Liter-Gemische fiir Mopeds
Sohäfzurr en sollen bis
1953 400000 Mo eds in er Bundesrep
em Vorbild einer
laufen Nadi
von westouropäischen Ländern wolle
Tankstellen ein besonders geeignetes fe
l-Liter-Gemisch herausbringen. Dieser
stoff soll, um unnötiges Warten an den
stellen zu ersparen, in fertigen l-Litertern vertrieben werden.

Nadi vorläuﬁgen

sprechend weitgehende Filterung gesorgt
wird.
Man kann daher ruhig sagen, daß durch diese
konstruktive Verbesserung direkt die Lebensdauer des Motors erhöht wird, was durch entsprechende Prüfstandversuche nachgewiesen
wurde, die einen 70 bis 75 Prozent geringeren Zylinder» und Kolbenringverschlciß nach—
gewiesen haben,

Was wird mit Maschinen „ohne“?
Die Entwidrlung im modernen Motorradbau
neigt in immer stärkerem Maße zum Karossieren der beweglichen Teile Es ist im Zuge
-dieser Entwicklung durchaus erfreulich, daß
‘reute die Motorradwerke zur Vollkapselung
(er Hinterradkette übergehen. Dadurch erhöht
Sidi die Laufzeit der Kette auf ca. 20000 km,
alle um ungefähr das Doppelte der Lebensda:er einer ungekapselten. Hinterrad-Zahn—
krarz und Abtriebsritzel erhalten eine fast
unbagrenzte Haltbarkeit, wogegen bei allen
laulvnder Kette das Auswechseln dieser Teile
nachca. 20 000 km nicht zu umgehen ist. Ein
weiteer Vorzug ist die denkbar einfache
Wartung für den Motorradfahrer. Verständlich‚ daß unter solcher Voraussetzung der
Motorrtd—Käufer eine Maschine mit gekapselter Hiﬁ\etrndk\fte einer mit mehr oder weniwirksamen Abdeckblechen versehenen
l—lEf
Maschine vorzieht
Was wird aber “‘“den noch bei den Händ“*“ „chenden M?5Ü‘nen ohne geschlossenen
Kettenkasten? Sie Sud zivangsläuﬁg zum
.‚hadenln'iter“ verurteilt wenn sie nicht nach—
träglich einen Kettenkast-n erhalten. Hierbei
liegt es auf der Hand, dabnicht ein x-beliebiger Kottenschutz eingebaut Verden kann. weil
sich für jede Maschine andre Einbaumaße
ergeben.
Den einzig möglichen Weg bes-hﬁtt die Carl
]urisch Fahrwerkbau GmbH., Wapppltshqferi

74:42

über Altdorf bei Nürnberg, indem sie einen
Kettenkasten schuf, der durch Konstruktionsänderungen der betreffenden Maschine angepaßt wurde. Es gibt also keinen StandardKettenkasten für den nachträglichen Einbau,
sondern nur Kettenkästen für bestimmte
Motorrad-Typen. Zur Zeit sind sie lieferbar
für Ardie 13251; Bücker 175 ccm, 43Gang;
Hecker 175 ccm, 4-Cang; Hercules 150 ccm
und 175 ccm, 4-Gang; Maico M150 und
M 175; UT 175 ccm, 4-Gang; Zündapp
DB 200, 201, 202. Comfort und Norma. Kettenkästen für weitere Typen sind in Vorbereitung.
Damit ist die oft bange Frage des Motorradhändlers: Was wird mit meinen Maschinen
„ohne“? nicht nur fiir den Händler, sondern
auch für den Käufer zur vollen Zufriedenheit
gelöst. Der nachträgliche Einbau der Kettenkästen ist selbstverständlich nicht nur in
fabrikneue, sondern auch in ältere Masdrinen
der aufgeführten Typen mö lich, so daß
manche Werkstatt bei entspre rend gesd1ickter Propagierung ihren Nutzen daraus ziehen
kann.

_

Eine sportliche Leistung
Der Moico-Fahrer Hans Danger wertet
den im vergangenen Jahre errangenen A
pokal auf der diesjährigen österreiohi.
Alpenfahrt hartnäckig, nachdem er von i
Konkurrenten angefahren und Sidi. ein
hirnersdzütterurrg und zwei Rippenbrüd
Tr
gezogen hatte. Wenn er auch diewurd
nicht wiedererringen konnte, so
doch mit seiner Maico bei der Bergpr'
Klassenbester in der Gesamtwertung.
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Mitnehmen von Kindern verboten
Das Mitnehmen von Kindern auf dem Betonl< von Motorrädern ist verboten, w
einsdaliz'giges Urteil zeigt. Der Strafsena
OLG Köln hat sich in einem Urteil im ’;_
gongenen Jahr mit dieser Frage befaßt,
dem ein Kind von 4 bis 5 Jahren, das
Brennstoﬁ‘tonk mitgenommen werden
durch einen Unfall zu Schaden kam.
Strafsenat kam zu dem Schluß, daß ein
hat gegeben ist, wenn die unbehindert .
dienung und Leitung oder die Bei
sicherheit des Motorrades durch die Mitn
auf dem Benziniank nicht mehr gewährl

auf
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Zündapp-Sieg in Schweden
Bei der „Sd1wedischeri Seohstagefahrt“
224 Mai bis 27. Mai konnten die S:.
wagen—Fahrer Carl Eiern und Gustav Ja “
den 1, und 2. Platz belegen. Beide Fr'
fuhren auf Zündapp „KS 601“-Masoh der
während alle anderen Teilnehmer in
schweren Seitenwugenklnsse ausﬁelen,

',

Mahle-Thermik-Kolben auch ﬁir Motorräder
Seit einiger Zeit werden die im Kraftwagen—
bau bestens bewährten Mahle—Auto-ThermikStreifen-Kolben auch serienmäßig in oersdliedene Motorradmotoren eingebaut. Sie ﬁnden
bei Viertaktern ( BMW R 67, Horex „Regina“
NSU „Komet“ und „Max“) sowie bei Zweitaktern (Adler M250, DKW RT 250, Mail“!
M 175) Verwendung,

(
Der neue völlig geschlossone ]urisdi—Kettenkalten

fügt sich gut in das Geramtbild der Mord-ﬁne.
Links die Anwendung
bei der 200er-Ziindapp,
„im. die Auslülirung fiir
die Ardie 13251
(Workfotos

cm

Iurisch)

Motorroller mit „Kniesteuerung“
Einen neuartigen Motorroller nach einer
Schweizer Lizenz bauen die Achilles-Werk;
in Wilhelmshaven. Das Fahrzeug ist mi:
einem 150—00m-Fiditelir5adis—Matorausge
rüstet und hat Viergangsdmltung. Der Rolle
ist nicht nach dem bisher üblichen Sitzroller
'
prinzip konstruiert, sondern ermöglidit
steuerurig.
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