
TECHNIKUNO TEST
v orstellungKreidler.MokickRMC.S

mit fünf Gängen

Nimmtönt
Mokiddahrer mögen schalten.

Kreidler kommt ibnen entgegen und baut
in das neueste Mokick.Modell

RMC.S ein Fönfganggetriebe ein.
KlaDengesdtaItetes Fünfganggetriebe

RMC zurückgegriffen: Ver-
gaser und Zylinder.

Die nene Kreidler RMC,;,Sist das bisher teDerste Moki-* im Angebot

Fans der schwäblschen
50er-Schmlede Kreidler

haben es schwer, die Neu-
heiten am Mokick RMC-Szu
erkennen. Denn auBer dem
groBen Rechteckscheinwer-
fer und den belden aus-
tauschbaren Rückspiegeln
gleicht das neue Kind op-
tisch den Klelnkrafträdern
ausgleichemHaus.

Boxer für BMW. Wenn es
daher Im Hause Kreldler
darum geht, das Sortiment
mit neuen Typen aufzufri-
schen, taucht die Frage auf:
Was kann aus.der bisheri-
gen Produktion übernom-
menwerden? Auchhier: das
Baukastenprinzip'.

Völlig neue Modelle slnd
selten. Die Motoren mit dem
charakteristisch im Fahrt-
wind liegenden Zylinder be-
deuten für Kreidler minde-
stens ebensoviel wie der

Beim Fünfgang-Mokick
RMC-S diente das KIein-
kraftrad RSGS als Entwick-
lungsbasis, oder besser, die
RSGS wurde zum Mokick
zurechtgestutzt. Denn die
gedrosselten Kleinkrafträ-
der sind ja stark gefragt.
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NeDer Zylinderkopf

Urn das normalerweise gut
90 km/h schnelle KJeinkraft-

. rad RSGSauf die erlaubten
40 km/h zu zügeln, wurde
auf.Teiie da.sViergang-Typs

Urn aber Schraubern das Fri-
sieren zu erschweren, weist
der Drosselmotor am Zylin-
denuB geänderte PaBmaBe
auf. Es ist einfach nicht mög-
lich, den Zylinder vom KIein-
kraftrad auf das Mokick-Kur-
belgehäuse zu setzen.

Getriebe und Kupplungsind
ebenfalls vom Typ RSGS
entliehen. Die eirizelnen
Gangstufen wurden belbe-
halten und nur die Sekun-
därübersetzung' der gerln-
geren Endgeschwlndlgkelt
angepaBt (Moklck 11/38,
KIeinkraftrad 13/36). '

Mit dem neuen Fünfgang-
Mokick gehören Billlg-Zünd-
schlösser bisheriger Kreid-
ler-Maschinen der - Vergan-
genheit an. Der Schlüssel
der Lenkkopfverriegelung
am RMC-S dient gleichzei-
tig auchals ZündschloB.

Fahrereiner alten Viergang..
version des RMC müssen,
nur urn elnmal. mehr den
Schalthebel betätlgen zu
dünen, ihr Mokick nicht
gleich wegwenen. Sie kön-
nen das Getriebe umrüsten,
die Kosten für Zahnräder
und Schaltwalze bel~ufen
sloh auf rund 400 Mark.

Denn 3240 Mark kostet das
neue Mokick. Fürwahr eln
stolzer Preis, der Kreidler
zumlndest in dieser Katego-
rie an die Spitze des Mo-
kick-Angebotssetzt. fai


