


@? 77'0719DKW J=E Alle Wünsche, die ein Autofahrer an ein Fahrzeug stellen kann,
>

. -_‘

erfüllt der neue große DKWJ=E‚ der seit seinem Erscheinen '

unzählige Freunde gewonnen hat. Beim ersten Anblick wird man sogleich feststellen, daß der große DKW tat-
sächlich ein geräumiger Wagen ist. Volle 10 cm wurde er breiter. Das ist für die Raumverhältnisse eines Automobils
sehr viel. Damit liegen die Innenmaße des großen DKW nur [un weniges unter denen großer und größter W'agen.

Fünf Personen haben reichlich Platz
und reisen auf langen Strecken mit
umfangreichem Gepäck bequem und
sicher, denn Sicherheit ist eines der
hestechendsten Merkmale des großen
DKWJ=E. Schon die erste Fahrt
überzeugt von seinen hervorragenden
Fahreigenschaften. Dank DKW-
Frontantrieh und Schwebeachse kann

(lex gramm
Normu\ in man, nicht nur auf der Autobahn,

sondern auch auf kurvenreichen,



D|e DKW-L\mousme Spellal besr'zt em sperrsynchronlsxerlcs Vlorgnnggch'nctc. Ihre Innen-
ausstattung us! von gedlegener Eleganz. Zwedarbnge Polsterstofie geben dleSCm Modell eine
besonders geschmackvolle Note.

bergigen Straßen, mühelns höhere Reisedurehschnitte erzielen als mit manch stärke-
rem Wagen. Darüber hinaus zeichnet sich der frontangetriebene große DKW durch
einmalige Fahrsieherheit in Kurven, auf glatten oder nassen Straßen, ja selbst bei
Schnee und Eis austr bleibt bei starken Seitenwimlen oder Böen riehtungsstaliil und
ermöglicht auch auf ungünstigen Straßen zügiges und sicheres Fahren. Als weitere
Annelnnlichkeit auf langen Reisen empfindet man die gut ausgeglichene Federung.
Umfangreiche Versuehe über Hunderttausende von Kilometern waren erforderlich,
um diese vollkommeneFederung zu schaffen. Unebenheiten der Straßen, Sehlaglöeher,
Frostaufbrüche, Eisenhalmiibergänge und Querrillen werden sowohl bei langsamer
als auch schneller Fahrt für alle Insassen umnerkhar aufgefangen. Die Bodenhaftung
ist einmalig.



Das DKW—LuxusCoupé hat eine
zweifarbige Karosserie und Wird
senenmaßig mit schlauchlosen Rei-
fen geliefert. Die Seitenfenster sind
völlig versenkbcir. Die Eleganz des
Wagens wird durch eine vornehme
und harmonische Innenausstattung
sowie reiche Chromverzierungen
besonders herausgestellt,
Das linke obere Bild zeigt das auf
Sachlichkeitabgestellle.formsclione
Armaturenbrett mit dem leicht ova—
len Lenkrad. Alle Bedienungshebel
sind griffnahe — rechts ein der
Sieucrsüule die Hebel fur die
Schaltung und fiir. die Blinkanlage,
links der Hebel für Lichts(haltung
mit der Lichthupe. Samtliche ln-
strumente sind mit einem Blick zu
erfassen. Ein diebstahlsicherndes
Lenkschloß gehört zu allen MQ.
dellen (mit Ausnahme der Limou-
sine Normal).
So viel Platz haben Sie tatsächlich
im Fond des großen DKW. Vorn
sitzen Sie ebenso bequem. denn
kein Kardantunnel beengl den
Fußraum.Viele kleine Gegenstände
lassen sich zusätzlich in der Ablage
zwischen Sitzlehne und dem großen
Rucktenster unterbringen.

DKW-Wagen entsprachen auf Grund ihrer schnittigen und form—

vollendeten Bauweise stets bester europäischer Konzeption. Der
große DKWJ=E ist dieser Tradition treu geblieben. Sein neues
Kühlergesichl wurde der verbreiterten Form entsprechend modern
gestaltet. DieWindschutzscheibeist leicht gebogen und bietet einen
großen Blickwinkel.Das weit umgreifeni'le Hecki'enster ist sphärisch
gewölbt und paßt sich damit der Form desWagenhecksharmonisch
an. Der große DKW ist ein wirkliches Erlebnis. Wer ihn auch nur
einmal gefahren hat, ist von ihm begeistert.Mit diesem Wagen hat
die AUTO UNION einen Sprung in der Fortentwicklung getan, den
Sprung zum großen DKWJ=E.

Der von außen zugängliche Kofierraum bietet sehr viel Platz‚
Leicht ist remhliches Gepack — auch für lange Reisen — unter-
zubringen. Der Deckel des Koflerraumes läßt sich weit nach
oben offnen und ermoglicht damit ungehindertes Ein» und
Ausrciumen. Eine automatische Innenbeleuchtung erleichtert die
Benutzung im Dunkeln.



Weitere Einzelheiten, die man vom großen DKW wissen müßte, zeigt diese Seite. Die
beiden oberen Abbildungen veranschauliehen den W'irkungsverlauf der Heizung, der
Fri‘ -‚hluft- und Defrasteranlage, die durch drei kleine Hebel am Armaturenbrett nach
W'unsch eingestellt werden kann.
Die unteren Abbildungen zeigen die Hallptnmßedes großen DKWJ=E. Die Vorder-
sitze sind verstellbar. Zum leichten Einstieg nach hinten läßt sich die Riieklehne des
Fallrersitzes schräg nach vom legen und der gesamte Beifahrersitzbis an das Armaturen-
brett zusammenklappen.
Darüber hinaus bereitet es Freude, einmal selbst zu erleben, wie besehwingt der Wagen
die unterschiedlichstenSteigungenbewältigt (Bild rechts oben) und wie leicht er sich auch
nufscbleehten Straßenbei rasanten“ Fahrt durehdie Kurven ziehen läßt (Bild rechts unten).
Schnell laufende Scheibenwischer geben besonders bei schlechtesten]W'etter stets ein
großes Blickfeld frei.
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Das Herz des großen DKW'J=E
isl nach wie vor der in «ler ganz1-n ert
hewährle .. nicht zuletzt durch seine
5porlerl'nlge berühmte — DKVV-Drci-
zylindermomr. ||Pr jetzt 38 PS le [el.
Er ist rubusl, äußerst wirlschnfllil:hund
infnlge scinrr unheclingleu Zuverläs-
sigkeit praklist-h warlungsl'rei. Seine
Frischöl-Mischungssch|nieruug er-
laubt ständig eine haha Dauerbean-
spruchuug. Drr DKW-Sholl—Mixer er-
leichlerl [hmm das Tanken — selbst
im enll'rnucslvn Ausland.

DKWBM
Fronmulrielv. Schwelm-Achse und iilmrllimensionil‘rll‘
hydraulische Duplex-Vierranl-Fnßbremsrn in Ver—

bindung mit (lem starken. verwimlung—‘nlrifen
Knslenprofilrahnu-n bleu—n Fahrer und [nsas=ru ein
Höchstmaß an Sicherheit.

ION

TECHNISCHE ANGABEN
MOTOR
896 ccm DKW-Drelzyl|nder»chnlukl-
Reihenmolor m1l Umkehrsp'ulung
Bohrung............71mmHub..............76mrn
Lelslung . . . . . 38 PS bei 4150 U/mln
Verd1eMung . . . . . 1:7
Frlscho'l-Mlschungsschmxerung. Thermo-
snphon-Wnsserkuhlung. Solex-Fullslrom»
Vergaser 40 1cs. Luflfiller ml! Ansuugge-
röuschdümpfer

ELEKTRISCHE ANLAGE
Llchlmqschme und Anlasser
Drellnch-Unlerbrecher
KRAFTÜBERTRAGUNG
E1nschelben-Trockenkupplung
DKW-leausme Normal:
Drelgcmg»Vollsynchron-Gelrlebe
Alle anderen Typen:
Vlergang-Sperrsynchron-Gelriebe
17..b.s 4. Gang
Uhersevxunysverhüllmsse:

Drelgcmg
1. Gang 5.85
2.5nng 7.51
3. Gang . 4.31
Ruckwürlsgang . .

Viergang

1.Gnng...........1:132.ang...........1.10.473.Gung...........1z6.1ß4.Gnng...........Ruckw'drlsgang . . . 1:
DKW-Fronlclntrreb rml ausschallburern
Freilauf

FAH RG ESTE LL
Kns1enprefilrnhrnen ml! Kreu1verslrebung
Vorderachse: Querleder und Drelecks—
lenker
H Inleruchse: DKW-Schwebeqchse
Zweislufige Teleskopstoßdömpler
vorn und hlnlen
Lenkung: Zuhnslungenlenkung
Rndsluncl . . . . . . . . . . . 2350 mm
Spur vorn . . . . . . . . . . 1290 mm
Spur hlnlen. . . . . . . . . . 1350 mm

BREMSEN
Duplex-ÖHruck»Vicrrud»Fußbremse
Handbremse mil Sei|nug auf H.nterrüder
Bere1lung . . . . . . _ . . . 5.60—15

MASSE
Gesamtlänge. . . . . . . . . 4225 mm
Gesumlbrelle. . . . . . . _ . 1695 mm
Gesumlhöhe . . . . . . . . .1450 mm
Leergew.eh1„nhrlerhg) . . . . 895kg
Zulässigesßesumlgewlchl . _ . 1305kg
Wendekrel$Durchmesser . . . 11 m
Tnnkmhull . . . . . . . . . . 45l
Kuhlwnssermenge. . . . . . . 81
Kruflsvoffnormverbruuch’) . .7.emoo km
Höchstgeschwmdgkeil . . 120—125 kmlsl

*) Normverbrouch: Verbrauch bei gleich-
müßigem Fahren m.. =/‚ der Hochslge—
schwmdigkeil auf ebener. trockener Bahn.
im Wmdshlle + 10%.

Abb|ldungen und technische Dn1en unver-
bindl1rh. Änderungen vorbehallen.

Das Programm der AUTO UNION umfnßh
Personenwagen:Außer den hier beschr>ebenen Modellen DKW-Lymouxmen und DKW-

Coupé: die 4hjrlge DKW-Revse-annusme.das 2- und 4sil1ige UKW-
C0bnolei. den DKW—Universul.

Schnellusier: DKW-Großraumorvlsche, DKW<T\9ÜUdG(‚ DKW—Koslenwagen.
DKW-Kombiwagen. DKW-Slehen— bis Achlsnlzel‘.

Molorruder.
Hobby/luxus.
Von der UKW RT 125 bis tur RT 350 und dem soxiusleslcn UKW-Roller

Es erwartel Sic tur unverbindlichen Probefahfl:

Prlnled in Germany WB 10! (200 C 111III)


