Rängtängtäng - DKW F 93 / 3 = 6 Sonderklasse 1957
Rängtängtäng sagen die Deutschen zärtlich zu
den DKW Automobilen - nach dem Geräusch,
dass deren Zweitaktmotor macht. Zweitakter
und Auto, eine eher seltene Kombination. Aber
Jørgen Skafte Rasmussen, der seine Projekte
immer so benamst hatte, dass sich daraus das
Kürzel DKW ableiten ließ (Dampf-KraftWagen, Des Knaben Wunsch, Das Kleine
Wunder) war so fest mit dem Zweitaktprinzip
verbandelt, dass sein Unternehmen ohne
Ausnahme über all die Jahrzehnte daran
festhielt, bei Motorrädern und Automobilen.

Der echte Rängtängtäng ist ja eigentlich der
Zweizylinder-Zweitakter, den DKW ab 1931 in
den Versionen F 1 bis F 8 auf den Markt brachte. Ein Meilenstein der Automobilgeschichte,
weil es der erste in großer Serie gebaute Wagen
mit Vorderradantrieb war, wovon sich auch die
Bezeichnung ableitete: das F steht für
Frontwagen, DKW hatte sich den Begriff
schützen lassen. Der letzte dieser Serie von
Kleinwagen war der F 8 aus 1939, den es in den
Versionen „Reichsklasse“ und der etwas
stärkeren „Meisterklasse“ gab.

Diese Bezeichung bringt uns ohne Umwege
(„lediglich“ ein 6 Jahre dauernder Krieg mit
über 60 Millionen Toten liegt dazwischen) zu
unserem Fotomodell, auf dessen Flanke die
Bezeichnung „Sonderklasse“ prangt. Mit dem F
9 hätte die Vorkriegsserie fortgesetzt werden
sollen, allerdings mit barock verspielter
Linienführung, also völlig neu gestalteter
Karosserie. Tatsächlich kam dieses Modell im
Jahr 1950 auf den Markt, hieß offiziell F 89,
wieder mit dem Zusatz „Meisterklasse“, und
hatte nach wie vor den querliegenden Zweizylinder-Zweitakter mit 684 Kubik Hubraum
unter der Fronthaube.
Interessant für uns wird es aber 1953, als im F
91 erstmals ein neugestalteter Motor angeboten
wurde: wieder ein Zweitakter, aber mit 897
Kubik und um 9 PS mehr Leistung, was heißt
34. Jetzt mit drei Zylindern, längs angeordnet,
mit dem Kühler hinter dem Motor. Vom
Vorgänger hatte er nicht nur die Karosserie –
der erste DKW, bei dem eine CW Messung
auch nach heutigen Maßstäben erfreuliche
Ergebnisse liefern würde – sondern auch den
Kastenrahmen, die Schwebeachse mit Querblattfedern und Teleskopdämpfern, die Duplex
Bremsen vorn und hydraulische Bremsen
hinten, und das Dreigang-Getriebe. Das
allerdings mit einem Lenkradhebel und nicht
mehr mit einem Krückstock wie beim
Vorgänger zu schalten war. Optisch unterscheidet sich der wegen seiner Motorphy-

siognomie 3 = 6 genannte F 91 vom F 89 auf
den ersten Blick durch nur mehr fünf anstelle
der vorher neun Querleisten an der Front. Ihm
folgte 1955 der F 93, dessen fünf Querleisten
von einer umfassenden Chromblende in Haft
gehalten werden, und der eine etwas längere
und breitere Karosserie besitzt. Überarbeitet
auch der Motor, der mit einer spritzigen
Motorcharakteristik und einer höhere Leistung
von jetzt 38 PS überzeugt, die eine Spitze um
die 120 Kmh versprechen.
So einen Sonderklasse Frontwagen 93 aus dem
Baujahr 1957 haben wir hier auf den Fotos vor
uns. Er vermittelt das Flair der 50er Jahre in
purer Perfektion, überzeugt durch seine
gefällige Zweifarblackierung und dazu passend
cremige Farbtöne und viel Bakelit im großzügig
dimensionierten Innenraum. Gehören tut die
Sahneschnitte Walter Martetschläger aus
Vorchdorf, er hat den 3 = 6 schon vor 40 Jahren
am Teilemarkt in Kremsegg (wer kann sich
noch an den erinnern?) gekauft und seither
immer gehegt und gepflegt. Unterwegs mit einer
Sonderklasse gewinnt man Sympathiepunkte bei
seinen Mitmenschen, die wohlwollend auch
über das kleine blaue Wölkchen wegsehen, das
er manchmal hinter sich herzieht. Sie freuen
sich nicht nur über sein propperes Aussehen und
seinen lässigen Hüftschwung, sondern auch
über den Zweitakt-Sound aus drei Töpfen.
Rängtängtäng!

