
Keine  10  Jahre  hatte  der  gebürtige  Däne  Jörgen
Skafte  Rasmussen  gebraucht,  um  aus  seiner  im
sächsischen  Zschopau  gelegenen  Schmiede  den
größten  Motorradhersteller  weltweit  werden  zu
lassen.  Dabei  hat  der  Beginn  wenig  Anlass  zu
derartig  euphorischen  Prognosen  gegeben,  zwar
ließ sich das namensgebende „Das Kleine Wunder“,
dessen  118  Kubik  Hilfsmotor  von  Hugo  Ruppe
konstruiert worden war, ganz gut absetzen, aber für
die  ihm folgenden Sesselräder  Lomos  und  Golem
war  die  Zeit  noch  nicht  reif,  sie  gerieten  zum
Desaster.  Erst  die  Sporterfolge  des  darob
„Reichsfahrtsmodell“  getauften  Leichtmotorrads
brachten  Rasmussens  DKW  wieder  auf  die
Erfolgsstraße, Die er künftig mit kleinvolumigen und
deshalb  günstigen  Motorrädern  bis  175  Kubik
Hubraum befuhr.

Rasmussen  hatte  von  Beginn  an  auf  das
Zweitaktprinzip  gesetzt  ,  und  er  tat  das  auch
weiterhin.  Obwohl  ihnen  ein  schlechter  Ruf
vorauseilte:  unspektakuläre  Leistung  bei
unökonomischem  Verbrauch,  und  dann  noch  die
gefürchtete  Neigung  festzugehen  –  ein
Luxusfahrzeug  konnte  ein  Zweitakter  nicht  sein.
Was  die  Leistung   betrifft,  ließen  sich  diese

Vorurteile  mit  den  kampferprobten  und
sieggewohnten  Ladepumpen-DKW’s  trefflich
widerlegen, aber die Sache mit dem Luxus? In der
zweiten Hälfte der 20er Jahre waren die Rufe der
Kundschaft  nach  großvolumigeren  Fahrzeugen
immer  lauter  geworden,  so  laut  dass  Rasmussen
völlig taub hätte sein müssen, um sie zu überhören.
Was  er  außerdem  gehört  hatte,  waren  die
Sporterfolge  der  englischen  Zweitaktrenner  des
Alfred Angus Scott,  deren Zweizylindermotoren in
Halbliter  und  sogar  600  Kubik  Varianten  beste
Reputation  genossen.  Deshalb  blieb  Rasmussen
dem  Zweitakter  treu  und  präsentierte  im  Herbst
1926  bei  der  Berliner  Automobil-  und
Motorradausstellung  ebenfalls  einen  Zweizylinder:
die Z 500.

Sollte jemand vermutet haben, deren Motor würde
aus zwei gekoppelten 250ern bestehen, so lag der
falsch.  Der  Anblick  des  sehr  gefällig  gestylten
Motorrads  ließ  alle  Vorurteile  verblassen  –  ein
stabiler Einrohrrahmen nahm Motor und das Hurth
(Dreigang)Getriebe  auf.  Auf  dem  Motorblock,  in
dem eine einteilige Kurbelwelle lief, sass ein leicht
nach vorn geneigter Zylinderblock aus Grauguss mit
zwei abnehmbaren Köpfen aus Leichtmetall. 
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Ebenfalls  aus  Leichtmetall  die  Nasenkolben  mit
jeweils  drei  Kolbenringen,  für  die  Gemischauf-
bereitung  sorgte  der  hauseigene  Framo-
Zweischiebervergaser.  Mitverantwortlich  für  das
stattliche „Auftreten“ der Halblitermaschine waren
die fetten 27 x 3,85 Ballonreifen und die  massive
Trapezgabel.  Stattlich  war  auch  die  angegebene
Leistung von 14 PS  bei  4000 Umdrehungen –  ein
sehr  sportlicher  Wert,  der  die  viertaktende
Konkurrenz aus dem eigenen Land hinter sich ließ,
und  die  180  mm  großen  Halbnabentrommel-
bremsen durchaus angebracht erscheinen ließ. Die
Kreation der großen DKW hätte übrigens beinahe zu
einer  Namensänderung  des  Zschopauer  Werks
geführt:  Rasmussen  überlegte  ernsthaft,  „Das
Kleine Wunder“ in „Das Große Wunder“,  als  DGW
umzuwandeln,  nahm  letzlich  aber  doch  davon
Abstand.
Der  hohen  Wertigkeit  der  Z  500  waren  sich  die
Zschopauer jedenfalls wohlbewusst, und texteten in
ihrem  Werbeblatt:  „Beachten  Sie  die  unerreicht
schöne  Linienführung  dieses  Modells.  Es  ist  alt-
bekannt, daß Schönheit mit technischer Vollendung
Hand in Hand gehen. In technischer Beziehung aber
stellt  der  DKW-Zweizylinder  die  modernste  und
zweckmässigste  Konstruktion  der  Gegenwart  dar.
Kein  anderes  serienmäßiges  Motorrad  erreicht
spielend so hohe Geschwindigkeiten.  Kein anderes
deutsches  Motorrad  verwendet  Zweitakt-
Zweizylinder  mit  einem  Anzugsmoment  wie  ein
Viertakt-Vierzylinder oder ein 6-Zylinder Auto. Kein
anderes  Motorrad  bürgt  für  gleich  gute
Fahreigenschaften.  Zögern  Sie  daher  nicht,  sich
durch  umgehende  Bestellung  die  rechtzeitige
Lieferung zu sichern.“

Diejenigen,  die  sich  von  diesem  Angebot  locken
ließen, bekamen allerdings ab Frühjahr 1927 eine in
einem Detail von der Messemaschine abweichende
Z 500, die mit dem Zusatz „Luxus“ versehen worden
war:  war  diese  luftgekühlt,  waren  die  Serien-
maschinen jetzt mit einer Gebläsekühlung versehen
worden.  Dazu  hatten  die  Techniker  auf  der
freiliegenden  Schwungscheibe  Schaufeln  ange-
bracht,  die  über  einen  Kanal  im  Gehäuse  die
Kühlluft an den Zylinder bliesen. Allerdings nur an
den  rechten,  was  sich  in  der  Praxis  als  große
Schwachstelle  herausstellen  sollte,  weil  der  linke
Zylinder zu überhitzen drohte. Noch im laufenden
Modelljahr  1927  erfolgte  der  Wechsel  auf  eine
luftgekühlte  und  auf  12  PS  leistungsreduzierte
Variante, bei der speziell ausgeformte Beinschilder
die Kühlluft an die Zylinder brachten. Auch das war
nur  eine  Übergangslösung,  erst  das  Folgemodell
ZSW  (Zweizylinder-Sport-Wassergekühlt)  machte
die große DKW standfest. Die „Sport“ war übrigens
auch durch die „rasantrote“ Lackierung schon von
weitem zu erkennen.

Nach Erscheinen der  ZSW bot  DKW Besitzern der
frühen  gebläsegekühlten  Luxusmodellen  eine
Umrüstmöglichkeit  in  Form  der  Zylinder  samt
Köpfen und den seitlich zu  befestigenden Kühlern
an – was viele damals wahrnahmen, sofern ihre Z’s
nicht schon den hitzetod gestorben waren. Solche
Umbauten  werden  heute  bei  der  Restauration
gerne  auch  auf  rot  umlackiert,  weshalb  schwarze
Ur-Z’s wie unser Fotomodell heute ganz, ganz selten
anzutreffen sind.
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