AUTO UNION

Künstler und Ingenieur trafen sich, um diesen Wagen für die weite Welt zu schaffen. Der eine schenkte ihm die bestechende Eleganz seiner Linienführung, der
andere die aus wissenschaftlicher Forschung und jahrzehntelanger Erfahrung geborene Reife seiner Technik.

Des Käufers Wünsche waren die verpﬂichtende Forderung für die Konstruktion:
Schönheit, Sicherheit, Fahrkomfort‚ Zuverlässigkeit, Leistung und Wirtschaftlichkeit wurden im AUTO UNION 1000 Coupé de Luxe zu einer einmaligen harmonischen Synthese vereinigt.

Die breite Tür führt in die welt ungetriibter Autofreuden. Unbehindert gibt das anatomisch richtig geformte
Lenkrad den Blick auf die 'großen Instrumente, die breite
Frontscheibe den Blick auf die—Straße frei. Entspannt in
ﬂie' weichen Polster gelehnt und doch durch die stoßfreie

Kontakt-Lenkung feinfühlig mit der Straße verbunden,
genießen Sie den Wechsel der vorüber-ﬂiegenden Landschaft. Frostaufbrüche und :Sclilaglochstrecäken haben ihre
Schrecken verloren, denn “die hervorragend gedämpfte,
‘

prdgressive Federung schluckt auch die härtesten 'Stöße
und gleicht sich selbsttätig der Belastung des Wagens ein.
Wéit ist der Raum, den e ermüdungsfrei kennenlernen,
und Weit ist der Raum, in dem Sie fahren.
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Und wie leise Sie fahren! Der Wind streicht wirbelfrei an der<( Merl—( ten Stromform des Wagens entlang, und auch ein hellhöriger Fachmann könnte aus dem
leisen T0“ des Auspuﬂs nicht erkennen, welch ein kraftvoller Motor Sie Pfeil“

5{(1 „ßen((„.eht.
Gut abgestimmt und zugfrei strömt die Luft durch
schnell über die
den Wagen und sorgt stets für belebende Temperatur —— ob auch klirrender Frost
die Natur erstarren läßt oder eine südliche Sonne vom wolkenlosen Himmel brennt.

Diese beiden Abbildungen veranschaulichen den Wir—
kungsverlauf der Heizung, der Frischluft- und Defrosteranlage, die durch drei kleine Hebel am Armaturenbrett
eingestellt werden kann. Ganz nach Wunsch mischt
man — fein regulierbar — erfrischende Kühle mit wohliger Wärme.

AUF ALLEN STRASSEN
ZU JEDER ZEIT
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Der von außen zugängliche Kofferraum bietet sehr viel Platz.
Leicht ist überreichliches Gepäck — auch für lange Reisen —
unterzubringen. Der Deckel des Kofferraums läßt sich weit
nach oben öffnen und ermöglicht damit ungehindertes Ein- und
Ausröumen.
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AUTO UNION

Auch der längste Alpenpaß macht die Bremsen nicht müde. Was immer von
Fachleuten für die Erhöhung der Sicherheit und des Fahrkomforts erdacht wurde
— es wurde von der traditionell fortschrittsfreudigen AUTO UNION in diesem
Wagen verwirklicht: Mit dem Saxomat entfällt das Kuppeln, Fliehkraft und
Unterdruck arbeiten für Sie — feinfühlig, selbsttätig und unbedingt betriebssicher,
ohne Ihre Freude an sportlicher Fahrt zu beeinträchtigen.
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Safety ﬁrst! Die Kurve winkt —— sie droht nicht mehr.
Der Frontantrieh zieht Sie wie auf Schienen hindurch, ganz gleich, ob die Straße naß oder vereist
ist. Die vorbildliche Gewichtsverteilung, der verwindungssteife Rahmen, die breite Spur, die wohlausgewogene Federung und die Kontakt-Lenkung
kennen keine „bösen“ Straßen. Eine plötzliche Windböe hinter einer Brücke oder in einer Waldschneise
versucht vergeblich, diesen Wagen aus der Spur zu
drängen — er zieht unbeirrbar seine sichere Bahn.

In diesem rassigen Wagen schlägt ein gesundes Herz und schenkt ihm das sportliche Temperament: Der berühmte Dreizylinder mit seinen 44 PS ist ebenso drehzahlfreudig wie drehzahlfest. Mit der ersten Motorumdrehung überzieht die sparsame Mischungsschmierung — 1 Liter Öl auf 40 Liter Kraftstoff — alle Motorteile
in feinster Verteilung mit einem sicheren Schmierﬁlm und paßt die für Zuverlässigkeit und Lebensdauer so entscheidende Dosierung automatisch genau
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der Belastung an. Hier liegt die Begründung für die sprichwörtliche Startfreudigkeit des Motors, für seine Robustheit bei stundenlangen Vollgasfahrten auf den
schimmernden Bändern der Autobahn und für seine erstaunliche Verschleißfestigkeit im Stadtverkehr. Er kennt weder Überhitzung noch Unterkühlung. Die
robuste Kurbelwelle mit ihrem exakten Massenausgleich läuft in allen Drehzahlen
vorbildlich schwingungsfrei. Und wer die technischen Daten zu deuten versteht,
der sieht in dem machtvollen Drehmoment den Schlüssel zu der rasanten Beschleunigung und zu dem zähen Durchzug am Berg.
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TECHNISCHE

DATEN

DKW-Dreizylinder-Reihenmotor 980 ccm mit Umkehrspülung - Bohrung 74 mm - Hub
Leistung 44 PS/4500 U/min ' Verdichtung 7,25:1 - Frischölmischungsschmierung - Thermosiphon-Wasserkühlung - Solex-Fallstromvergaser 40 ICB ‘ Ansauggerüuschdämpfer mit zuschaltDreifach-Unterbrecher einzeln einstellbar barer Luftvorwärmung ' Lichtmaschine und Anlasser
mit
Wunsch
automatischer
auf
Kupplung SAXOMAT — ' ViergangEinscheiben-Trockenkupplung —
DKW-Fronlantrieb mit ausschaltbarem Freilauf ' Kasten(2. — 4. Gang)
Sperrsynchron-Getriebe
Hinterachse:
Vorderachse: Querfeder und Dreieckslenker
proﬁlrahmen mit Kreuzverstrebung
DKW-Schwebeachse mit hochliegender Querfeder
Zweistuﬁge Teleskopstoßdämpfer, hinten mit
Druckzusatzdämpfung ' Zahnstangen-Kontakt-Lenkung mit Excenter- und autom. Feinsteinstellung '
Radstand 2350 mm Spur vom 1290 mm Spur hinten 1350 mm Hydraulische Vierrad-Fußbremse,
Schlauchlose Sicherheitsbereifung
Seilzug—Hinterrad-Handbremse
vorn Duplex, hinten Simplex
Gesamthöhe 1465 mm
Gesamtbreite 1695 mm
Leergewicht
5,60x15 - Gesamtlänge 4225 mm
Kühlwassermenge
(fahrfertig) 895 kg Zulässiges Gesamtgewicht 1305 kg Wendekreis ca. 11 m @
Kraftstoffverbrauchﬁ 8,6 ltr./100 km
ca. 8 ltr. Tankinhalt ca. 45 ltr. Mischungsverhültnis 1:40
Höchstgeschwindigkeit 125/130 km/st. ' Lenkschloß-Diebslahlsicherung.
1) Kraftstoffverbrauch bei 3/1. der Höchstgeschwindigkeit nach DIN 70030.
Ventilloser
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Änderungen vorbehalten
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Abbildungen unverbindlich

IN ALLER WELT - Zum Dienst am Kunden gehört bei der AUTO UNION auch
die gewissenhafte Betreuung aller DKW-Fahrzeuge in jeder der 3000 Kundendienststellen in aller Welt.

IHR DKW-HÄNDLER ERWARTET SIE:
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