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Wanderer „W 23” als Kobriolett. (Werk-photo)

WANIDERIER „W 23
es Produktionsprogramm von
Wanderer kennzeichnet sich seit
mehr als einem Jahrzehnt durch

das konsequente Festhalten am mittel-
starken Wagen für hohe Kunden-
ansprüche. In diesen verflossenen 10 Jah-
ren sind zwar die Konstruktionen mehr-
fach geändert worden, doch immer in der

Die Vorderradaufhängung des Wanderer „W 23".
Untenliegende Querfeder und als seitensteife Lenker
ausgebildete Sioßdömpferarme oben ergeben sichere
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gleichen Linie, iin Bestreben, dem Kun-
den fiir nicht allzu viel Geld ein Fahr-
zeug zu bieten, das eine etwas sportliche
Note besitzt und — was die Aeußerlich-
keiten anbetrittt — repräsentative Merk-
male aufweist.
Auf der Automobilausstellung 1957 brach-
ten die Wanderer-Werke als grundsätz-

Radführung ohne merkbore Spurveränderung. Zum
Abfangen der Lenkerurme ist eine kräftige Feder-
bruchsicherung vorgesehen. (Zeichnung Thusius)
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liche Seit:.
Motoren heraus, da:-..
Sechszylinder, der :::
leistung von 62 PS als Hodabeistur.gs—
maschine anzusprechen ist. Dieser Mo-
tor ist die Kraftquelle des von uns ge.
prütten Typs „W 23“, dessen Fahrgest

aufgehängtenVorderr'äzie:
Hinterachse mit sie: Sc "
tederanordnung
Konstruktions=“*
der übrigen
spielsweise ca
zwei synchro”’
Schnecken- (Rc'
die Oeldruckbrz.
schmierung.
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Die Form des ”flanéerer ist zu prägnant
und daher a"c'»:z r; bekannt, um noch be-
sonders erläu:er: :; werden. Mit seiner
halbrunden Kühlerverkleidung, der im
sanften Bogen ansteigendenMotorhaube,
der geteilten 'Windschutzscheibe und
dem in Anlehnung an die Stromlinien-
form eingeführten Heck weist der Wagen
eine stark persönliche Note auf. Was
aber an dieser Stelle besonders hervor-
gehoben werden muß, sind die günsti-
gen Innenraumverhältnisse, die im übri-
gen schon immer die Wanderer-Wagen
auszeichneten. Der 2,6—Liter-Typ „W 23"

ist jedenfalls ein richtiggehender Fünf-
sitzer, in dem iünt ausgewachsene Men-’

»



26

zu erreichen.

schen sehr bequem untergebracht sin"w
Nicht umsonst hat sich der Wagen eine
große Anhängerschatt bei Leuten gewin-
nen können, die großen Wert darauf ie-
gen, nicht nur schnell und sicher, son-
dern wirklich bequem zu reisen.

Die Fahreigenschatten
Ein Leistungsgewicht von 23 kg/PS ist für
einen mittelstarken Wagen (wohl-
gemerkt der europäischen Bauart) sehr
günstig. Wie wir schon häufig betonten,
ist das Leistungsgewicht zwar an sich
noch kein absolutes Kennzeichen für die
Leistungseigenschatten, da ja dem
Wegengewicht die Motorspitzenleistung
gegenübergesteilt wird, die doch noch
lange keine Rückschlüsse auf den Ver-
lauf der Leistungskurve, auf die es ge-
rade im Hinblick auf Beschleunigung und
Bergsteigtähigkeit in erster Linie an-
kommt, gestattet. Beim „Wanderer „W 23"
kann man aber das Leistungsgewicht tat-
sächlich als gültiges Kennzeichen an-
erkennen. Das Beschleunigungsvermögen_
und damit verbunden die Bergsteigtähig-
keit sowie auch die Spitzenleistung in
der Ebene entsprechen durchaus der
günstigsten Auswirkung eines so guten
Leistungsgewichts.
Vor allem was die Spitzenleistung an-
betriitt, so ist es besonders wertvoll, daß
die Auto—Union für den Wagentyp eine
Dauerleistung von 105 km/st angibt. Das
bedeutet also, daß der Wagen gefahrlos
auf der Autobahn bis zu dieser Leistungs-
g:e..ze auséefahren werden kann. Eine
Dauerges indigkeit von 105 km/st ist

Das Wanderer-„W-23"-Kabrioietr geöffnet. Vorder- wie Hintersitze sind durch die breite Tür bequem
{Photo ‚’!!eiclm}
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Technische Angaben:
Motor: Sechszylinder, 2632 ccm, 62 Brems—PS,
stehende Ventile, Pumpenkühlung, Batterie-
ziindung, Solex—Schnellstartvergaser.

Triebwerk: Einscheibenkupplung, Viergang-
getriebe mit zwei lauiruhigen und synchro-
nisierten Gängen, spiralverzahntes Kegel-
radausgleichsgetriebe, Hinterachsunterset-
zung 1:4,1.

Fahrwerk: Kastenrahmen, achslos an einer
Querteder und an Ouerlenkern autgehängte
Vorderräder, starre Hinterachse mit hoch-
liegender Querteder (Scliwebeachse),
Schneckeneinzelradlenkung, Oeldruck-
bremsen, Eindruckschmien ng.

Maße: Spurweite 1,42 m vorne und 1,45 m
hinten, Radstand 2,90 m, Länge über ailes
4,60 m, größte Breite 1,70 m, größte Höhe
1,65 m, Bodentreiheit 22 cm, Wagengewic‘nt
1350 kg, Reiten 5,25 und 17.

Höchstge'schwindigkeit (gestoppt): 118 km/st,
Dauerbergsteigetähigkeit im dritten Gang.
11,5 Prozent, im vierten Gang 7 Prozent.

Bremsweg: Aus 40 krn/st 9 m (Verzögerung
6,8 m/sfli.

1nnenmaße des Wanderer „W 23“ in cm:
a ; 103 (95) g = 48 n = 56 u :b : 12 h : 124 o : 86 v :]c : 34 i : 65 (75 p : 65 (75) w :d : 52 k : 22 (32 x“ : 118 =
e = 93 l = 58 (64) s : 132
l : 50 m: 42 | : 39
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Wanderer „W 23”: Beschleunigung beim Schalten.
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Wanderer „W 23": Beschleunigung in den Gängen.
(3 Zeichnungen „IIIOTORund SPORT")
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Wanderer „W 23": Brennstoffverbrouch und Brenn-
stoffkosten auf 100 km Fohrslrecke in Abhängigkeit
von der Geschwindigkeit.

/'

vernünftigen Drehzahlgrenzen bleibt. Die
Angabe einer Dauergeschwindigkeit
durch die Fabrik beweist aber auohflaß
man sich um die‘h-obleme der K"
und. Schmierung dieses Motors mit

_

Sorgfalt bekümmert hat. Die tatsächliche
Geschwindigkeit des Wagens liegt bei
118 km/st (natürlich nach Stoppuhr), so
daß man diesen Wagen unbedingt als
schnell bezeichnen kann.

Die Beschleunigung läßt auch nichts zu
wünschen übrig, vor allem, wenn man
in Betracht zieht, daß es sich doch um
einen großen und geräumigen Wagen
handelt. Die Synchronisierung der beiden
Dauertahrgänge trägt natürlich sehr viel
dazu bei, daß auch der nicht sehr rou-
tinierte Fahrer die besten Leistungs-
verhältnisse bei allen Gelän’debedingun-
gen herau5’holen und auch in stark wech-
selndem Terrain hohe Reisedurch-
schnitte erzielen kann. Die Bergsteig-
treudigkeit ist dementsprechend natürlich
auch eine gute, wobei die Reichweite
des dritten Ganges hervorgehoben wer-
den muß, der auch auf den normalen
Steigungen der großen Paßstraßen eine
hohe Durchschnittsgeschwindigkeit zu-
läßt. Wie sich die Verbrauchsziftern ver-
halten, das ersieht der Leser klar aus un-
serer beigegebenen Kurve. Also auch in
dieser Beziehung: der „W 23’f ist in Ord-
nung. '

Nebenbei sei bemerkt, daß der Motor im
gesamten Drehzahlbereich erfreulich
ruhig und erschütterungstrei arbeitet, be-
sonders aber im Drehzahlenbereich um
seine Dauergeschwindigkeit herum völlig
schwingungsirei läuft, was insofern wi l.-
tig ist, als gerade auf der Autobah.. ..ie
gleichmäßige Geräuschentwicklur. leicht
zur Ermüdung des Fahrers beitragen
kann.
Das Fahrgestell ist uns in seiner Grund-
konstruktion schon seit längerer Zeit be-
kannt. Mit derEinzeltederung derVorder-
räder und der hinteren Schwebeachse
weist der Wagen Straßeneigenschatten
auf, die in jeder Beziehung als sehr gute
zu bezeichnen sind. Der Wagen liegt ein-
wandfrei auf der Straße, zeigt nicht die
geringsten Tendenzen zu Nickschwingun-
gen, läßt auch jede Anlage zur Seiten-
neigung auf gewölbter Straße oder in
Kurven vermissen (der große Vorteil der
Schwebeachsenauthängung) und hat eine
beachtenswerte Kurvensicherheit.

Um das Bild dieses Fahrzeuges, das viel-
leicht keine andere Wagen überragende
Einzeleigenschatt besitzt, daiür aber be-
sonders ausgeglichen in allen seinen
Qualitäten ist, noch abzurunden, sei auf
die kinematisch wirklich einwandfreie
Lenkung verwiesen, auf die durch aus-
gezeichnete Wirkung hohe Sicherheit er-
gebende Bremsen, die im Hinblick aut

Schema der Wonderer-FlügeI-Oelpumpe am Motor
des „W 23".

Querschnitt durch c‘e- .

Längsschnitt durch den Motor des Wanderer „W 23";
(3 Werkzeichnungen)

Fahrkomtort gute Fedyrung und eine ge—

diegene .und reichhaltige Ausstattung.
Der Wanderer „W 23“ erfüllt jedenfalls
in jeder Beziehung die Forderungen, die
der Kunde mit— hohen Ansprüchen an
einen mittelstarken Wagen gerechter-
weise stellen kann. St. v. Szénésy


