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Das Chassis dieser Trackdaywaffe wurde komplett aus Alublöcken herausgefräst.  
Der Motor ist von einer R1, Superbike-Spezifikation.  

Sie wiegt 160 kg, ist 200 PS stark und für 110.000 Euro gehört sie dir.  
Bitte bestell der DR-Moto schöne Grüße von uns.

ehn massive Blöcke aus Alu 5083-O (ho-
mogenisiert, seewasserbeständig) bilden 

das Ausgangsmaterial für den Rahmen und die 
Schwinge der DR-Moto. Vier der schwersten 
Blöcke wiegen bandscheibenmordende 80 kg, 
bevor sie auf den runden Fräskopf der 5-Ach-
sen-Fräse Hardinge Bridgeport 500XP3 treffen 
– eine Maschine so groß wie eine Kölner Stu-
dentenwohnung. Nachdem diese Blöcke dort 
zu einem inneren oder äußeren Rahmenteil 
verwandelt wurden und unter einer Lawine 
von 79 kg Metallspänen auftauchen, sind sie 
nur noch 2 mm dünn und wiegen gerade mal so 
viel wie ein Flip-Flop.

Sicher hast du genauso viel über Ulti-
matives hier oder Extremes dort gelesen wie 
ich, sodass die Superlative irgendwie in Bedeu-
tungslosigkeit abgerutscht ist, aber es ist nicht 
leicht, bessere Worte für diese DR-Moto zu fin-
den. Dieses Trackbike hat sicherlich immer das 
letzte Wort in einem 20-Minuten-Turn. Es ist 
dekadent. Dies ist echte MotoGP-Produktions-
technik, völlig frei von den Kompromissen der 
manchmal schwierigen Werksverträge. Das 
einzig blöde ist,  dass dieses Motorrad 110.000 
Euro kostet.

Nahezu jedes Bauteil am Rahmen und 
an der Schwinge wurde aus dem Vollem ge-
fräst. Im Federbein-Tunnel gibt es ein paar Tei-
le aus Flachstangen, die dem Erbauer ein we-
nig peinlich sind, aber das war es auch. Es gibt 
keine Gussteile oder aus Blechen geformte Ab-
schnitte. Für ein Teil zum Beispiel – eine innere 
Wand der Schwinge, so lang wie dein Unterarm 
von den Fingerspitzen bis zum Ellbogen – be-
nötigt die CNC-Fräse 155.962 Programmierzei-
len. Zusammen mit dem restlichen Rahmen 
und der Schwinge braucht es weit über eine 
Million Programmierzeilen, bis die Einzelteile 
gefräst sind und zum Verschweißen gegeben 
werden können.

Die Experten im Hintergrund
Die DR-Moto ist das geistige Produkt von Dean 
Reynolds, dem Eigentümer von Reynolds Engi-
neering im englischen Buckinghamshire – im 
Randbezirk des Formel-1-Technikimperiums. 
Reynolds liefert präzisionsgefräste Komponen-
ten an die Formel-1-Rennställe und war Ver-

tragspartner für Kenny Roberts’ Team KR, für 
das Kenny Jr. mit einem Honda-V5-Motor 2006 
aufs GP-Podium fuhr.

„Ich glaube, wir waren die erste Firma, 
die Schwingen aus dem Vollen gefräst hat“, 
meint Reynolds. Sein kleines Unternehmen 
zählt sieben feste Mitarbeiter – ihn einge-
schlossen – und liefert Chassis-Komponenten 
an GPMS Technology, die wiederum MotoGP-
Open-Class-Teams und führende Superbike-
WM und BSB-Teams wie Paul Bird Motorsport, 
Ten Kate, Honda UK oder GB Moto beliefern. 
Motorräder mit Schwingen von GPMS haben in 
2013 Platz 1 und 2 in der BSB-Meisterschaft 
belegt. Der Fahrwerksdesigner Barry Ward von 
GPMS entwarf das Chassis der DR-Moto. „Die 
Komponenten, die sich Barry ausdenkt, sind oft 
nicht fräsbar, aber wir finden am Ende immer 
zueinander“, sagt Reynolds. Die beiden teilen 
eine gemeinsame Philosophie. „Wir wollen al-
les so einfach und klar wie möglich haben, und 
was nicht notwendig ist, wird nicht gemacht.“

Sechs für eine
Beide sind überzeugt davon, dass kein Weg um 
das Fräsen aus dem Vollen herumführt, und 
Reynolds erklärt, warum das so ist: „Produkte 
aus Blechen haben immer eine gleichbleibende 
Dicke. Fräsen bedeutet, dass du in bestimmten 
Bereichen die Wandstärke und damit die Fes-
tigkeit variieren kannst. Außerdem ist der Pro-
zess, ein Blech in eine dreidimensionale, kom-
plexe Form zu pressen, niemals so akkurat und 
wiederholgenau wie das CNC-Fräsen aus dem 
Vollen.“

Auch der Formguss, ein Prozess, den 
viele Motorradhersteller für den Bau der Rah-
men und Schwingen ihrer Serien-Superbikes 
anwenden, ist weder genau oder dünn bzw. 
leicht genug für die Ansprüche von Reynolds 
und seiner Kundschaft.

Die DR-Moto ist das Ergebnis einer Lei-
denschaft und ist einer wohlhabenden Klientel 
vorbehalten. Für den Preis könnte man sich 
eine komplette Flotte für einen Straßentest 
mit sechs aktuellen Tausendern zulegen und 
hätte immer genug Geld für einen Kleinbus üb-
rig, mit dem man sie danach zu einer Rennstre-
cke transportieren kann. Aber Reynolds meint, 

Z

Aerodynamische Gestalt 
Trotz des breit bauenden R1-Motors schneidet 
die DR-Moto wie eine Machete durch die Luft.

Schlichte Erscheinung 
Die Carbonverkleidung sieht nicht spektakulär 

aus, die Technik dahinter allerdings um so mehr.

GP-BIKE FÜR  
ZU HAUSE
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dass dieser Kaufpreis gerade mal eben die Kos-
ten deckt. Für den Preis eines Ferraris würde 
man auch sechs Audis bekommen. Dieses Ex-
emplar ist die erste komplett fertige DR-Moto, 
eine weitere steht kurz vor der Vollendung und 
die wichtigsten Teile für zwei weitere sind be-
reits gefräst.

Was ein Smartphone nicht kann
Ein Blick auf die größeren Baugruppen zeigt, 
wie schnell sich die Summen addieren. Rey-
nolds sagt, dass der WM-Motor der Yamaha-R1 
und das Motormanagement zusammen 30.000 
Euro kosten. 

„Ich habe mich für den Crossplane-R1-
Motor entschieden, weil er von allen Straßen-
bike-Motoren am ehesten einem MotoGP-Mo-
tor entspricht, in diesem Fall der M1“, erläutert 
Reynolds. Allerdings baut dieser Motor auch 
am breitesten von allen aktuellen Tausender-
Triebwerken. Es hat den Designern eine Menge 
Kopfschmerzen bereitet, bis dieses Bike wind-
schlüpfrig genug war, um durch die Luft zu 
schneiden wie eine Machete.

Der Motor stammt aus 2010 und hat 
Pistal-Kolben, Pankl-Titanpleuel, ein Nova-Ge-
triebe, eine Kit-Lichtmaschine, Suter-Slipper-
kupplung, aktive Ansaugtrichter und eine 
Titan-Komplettanlage vom MotoGP-Auspuff-

lieferanten Co-Built. Racing-R1en haben oft 
tiefere Werks-Ölwannen. Die einzige, die Rey-
nolds auftreiben konnte, war derart teuer, dass 
er entschied, sie lieber selber herzustellen. Aus 
einem dicken Alu-Block natürlich.

Als ECU dient eine MoTeC M800, wie 
sie von vielen BSB- und TT-Teams verwendet 
wird, und sie beansprucht einen großen Teil 
der 30.000 Euro Motorkosten. Das Bike besitzt 
ein volles Ride-by-wire. Es führt kein Gaszug zu 
einem Schrittmotor, nur ein in einem Raychem-
Schrumpfschlauch einpackter Draht. Reynolds 
kommt das sehr entgegen, denn so wird der 
Rahmen nicht durch einen Durchbruch für die 
Gaszüge beeinträchtigt.

Die Elektronik beinhaltet ein MoTeC 
„Advanced Dash Logger“ ADL2 Cockpit, das die 
gesamten Sensor-Daten sammelt: Vorder- und 
Hinterradgeschwindigkeit, vorderer und hinte-
rer Federweg, Bremsdruck, alle üblichen Tem-
peratur- und Druckwerte plus Airbox-Tempera-
tur und Luftdruck. Dazu gibt es Gyroskope, die 
Schräglage, Nickbewegung und Gierwinkel kon-
trollieren. Per ebenfalls installiertem GPS-Log-
ger können diese Daten auf den Streckenver-
lauf gelegt und somit jeder Schräglagenwinkel 
für jede Kurve in jeder Runde aufgezeichnet 
werden. Mittlerweile gibt es zwar bereits 
Smartphone-Apps, die Ähnliches können, aber 
damit kann man nicht die Einspritzmengen und 
die Traktionskontrolle für jede Kurve einer be-
liebigen Rennstrecke programmieren und auch 
nicht die Drosselklappen zum Runterschalten 
ohne Kupplung kurz öffnen, wie es die MoTeC-
ECU tut. Zumindest noch nicht.

Prototypenmaterial für den trackday
Die zugekauften Anbauteile bewegen sich 
preislich an der oberen Spitze des frei Erhältli-
chen. Es handelt sich nicht ganz um die unver-

Kein Formguss, keine Bleche 
Nicht nur der Rahmen und die Schwinge, sondern 

sämtliche Bauteile sind aus dem Vollen gefräst.

Maschinenpark: Hier stellt Reynolds Engineering Bauteile für Formel1- und MotoGP-Rennställe her 
und beliefert andere Spezialbetriebe aus der Racingszene.

155.962 
cnc-ZEIlEn. 

nUR FÜR 
EIn KlEInES 

BAUtEIl.
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käuflichen Rossi- oder Lorenzo-Parts, aber sie 
schlagen trotzdem eine mächtige Schneise ins 
Budget.

Alleine die Öhlins-Gabel kostet über 
10.000 Euro. Die entsprechenden Gabelbrü-
cken fräste Reynolds aus Magnesium, und 
selbst er zuckt angesichts der Kosten für das 
benötigte Edelmaterial mit den Augenbrauen. 
Die Ausgaben für das Federbein beliefen sich 
dagegen auf bescheidene 1.800 Euro. Über-
flüssig zu erwähnen ist, dass die gesamte un-
terbaute Umlenkung aus – du ahnst es schon – 
dem Vollen gefräst wurde. Die Umlenkung 

wurde von GPMS entworfen und hat die sanfte 
Steigung eines GP-Bikes (in Verbindung mit ei-
ner stärkeren Feder), im Gegensatz zu der hö-
heren Progression eines Straßen-Superbikes 
mit vergleichsweise weichen Feder.

Diese Hochwertigkeit findet sich in je-
dem noch so kleinen Detail. Die Nylon-Ketten-
slider sind molybdän-durchzogen. Die Räder 
sind Marchesinis aus geschmiedetem Magnesi-
um. Das Paar Brembo-Monoblocs kostet 3.700 
Euro, die Brembo-Radialpumpe stammt aus der 
MotoGP-Open-Class. Reynolds erzählt, dass die 
Räder, Bremsanlage und Federelemente genau 

Präzisionsrahmen: Durch die Anwendung der CNC-Frästechnik können unterschiedliche Wandstärken 
mit unterschiedlichen Steifigkeiten realisiert und die Toleranzen minimiert werden.

Nichts für Journalisten:  Dean Reynolds (links) erklärt FASTBIKE Redakteur Gary Inman das Dashboard 
der DR-Moto. Wie Gary das nötige Kleingeld zusammenkratzen soll, hat er ihm allerdings nicht verraten.
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so bei den schnellsten CRT-Bikes der Saison 
2013 eingesetzt wurden. Die vorderen Carbon-
Bremsscheiben sind von Freno, aber Tests ha-
ben gezeigt, dass die Brembo-Stahlscheiben 
mindestens genau leistungsfähig sind wie die-
se Prototypen-Kompositscheiben.

Bei der DR-Moto konnten die Massen 
maximal zentralisiert werden, da man – abgese-
hen von der Baubreite des Motors – keine der 
sonst bei einem Seriensportler-Umbau üblichen 
Kompromisse eingehen musste. So konnte der 
Tank komplett unter dem Fahrerhintern positio-
niert werden. Und da sie vorn vornherein als 
Trackbike konzipiert wurde, fasst ihr Tank nur 17 
statt der bei einem GP-Bike üblichen 20–22 Liter 
Sprit. Eine 2014er R1 fasst 18 Liter. Der Tank 
wurde aus massiven Blöcken auf eine Wand-
stärke von 1,5 mm ausgefräst – in diesem Fall 
nur weil sie es können, es wunderschön aus-
sieht und aus dem Grund , den uns Reynolds 
erklärt : „Wir machen eben nichts mit Blech!“.

Die elektronischen Bauteile, wie die 
Batterie, die ECU, die Ride-by-wire-Hardware 
und das GPS, befinden sich normalerweise 
unter  dem Sitz oder vor dem Lenkkopf – hier 
sitzen sie hinter der Airbox, dort wo ein norma-
ler R1-Tank anfängt. Die Benzinpumpe ist ein 
serienmäßiges Yamaha-Teil. Um den Tank zu 
füllen, muss die Carbon-Sitzplatte abge-
schraubt werden.

Durch den Underseat-Tank muss das 
Profil der Tankattrappe gerade nur so hoch 
sein, dass sie die Airbox abdeckt. So kann sich 
der Fahrer viel tiefer und einfacher hinter die 
Verkleidungsscheibe ducken, was natürlich ein 
riesiger Vorteil ist.

Der Hilfsrahmen am Heck ist ebenfalls 
aus dem Vollen gefräst, der Übergang ist ma-
kellos. Die Gestaltung der Carbon-Verkleidung 
ist ein Gemeinschaftsprojekt von Barry Ward 
(GPMS) und Dan Fleetcroft von PES Perfor-
mance, einem weiteren ehemaligen Ingenieur 
des KR-Teams. „Wir haben sie nach den glei-
chen Prinzipien gestaltet, denen wir damals 
beim Team KR folgten“, sagt Ward. „Mach es so 
schmal, so glatt und so akkurat wie möglich“.

Permanenter Steigflug
In der Seitenverkleidung findet man keine Lüf-
tungsdurchbrüche. „Sie würden die schöne Li-
nie zerstören“, meint Reynolds. Das Ergebnis ist 
eine sehr saubere, aerodynamisch effiziente, 
aber irgendwie auch charakterlose Verklei-
dung. Reynolds fügt hinzu, dass die Wärmeab-
leitung bei der DR-Moto hervorragend funktio-
niert. Durch das Haifischmaul in der Front wird 
die Frischluft direkt durch den Lenkkopf hin-
durch eingesaugt. Das gesamte Bodywork 
wurde bei KS Composites produziert und ist so 
hochwertig, dass selbst die Verkleidungen ei-
niger der führenden WM-Superbikes dagegen 
wie reif für die Tonne wirken.

„Ich mache im Jahr zwischen neun und 
zwölf Trackdays im Ausland und so viele in Eng-
land, wie ich reinquetschen kann“, sagt Rey-
nolds. „Mein erster Trackday mit diesem Motor-
rad war Anfang 2014 in Cartagena. Ihr Handling 
war so verblüffend, ich wusste gar nicht, was 
ich sagen sollte. Ich musste meine Linie kom-
plett ändern, weil sie sich so blitzartig umlegen 
lässt. Ich veränderte die Übersetzung, hatte 
aber keine längere Kette dabei, und durch den 
kürzeren Radstand wollte sie einfach überall 
steigen. In den ersten Sessions habe ich nie 
mehr als 82% Gas gegeben.“

Jemand, der Vollgas gegeben hat, war 
Gary Johnson, der TT-Supersportsieger von 
2011. „Die erste Überraschung war, wie viel 
Platz man auf dem Bike hat. Ein kleiner Fahrer 
würde sie fast als groß bezeichnen. Beim Los-
fahren erkannte ich, was für ein unglaubliches 
Kraftwerk dieser Motor ist! Er zieht quasi von 
Null an und ist dabei so sanft und beherrschbar 
wie nichts, was ich zuvor gefahren bin. Dann 
fliegt die erste Kurve auf dich zu und du er-
kennst, wie fantastisch die  Bremskraft und –
Stabilität ist.“

Johnson fehlte die Zeit, um das Fahr-
werk auf sich abzustimmen, aber der Lobge-

Perfekter Platz  
Die gesamte Elektrik und Elektronik der 
DR-Moto befindet sich hinter der Airbox.

Ein Fest für Schrauber  
An solch einem Präzisionsbike zu arbeiten, 

muss unglaublich Spaß machen.

Ausnahmsweise kein Frästeil 
Der GP-Zulieferer Co-Built stellte die Titan- 

Komplettanlage der DR-Moto her. 

Profifahrer-Set-up 
Die Umlenkung am Öhlins-Federbein wirkt 

linear, die Feder ist dagegen recht hart.

Spezialmaterial 
Die Racingkette läuft auf Slidern aus einem 

Nylon-Molybdän-Komposit.
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sang geht weiter. „Du musst sie nicht in den 
Kurveneingang zwingen, sie möchte ganz von 
alleine in tiefe Schräglage gehen. Ich bin das 
ganze Wochenende auf einer Triumph 675 Day-
tona unterwegs gewesen, und gegen die 
Schräglagenwechsel auf der DR-Moto fühlt sich 
die 675 an wie ein schwerer Klumpen Metall.“

„Die DR-Moto wiegt fahrfertig 160 kg, 
mit allen Flüssigkeiten, ohne Sprit“, sagt Barry 
Ward. „Das Mindestgewicht eines 1000er- 
MotoGP-Bikes ist 160 kg, das Reglement der 
Superbike-WM und der BSB besagt 165 kg. 
Aller dings glaube ich nicht, dass man ein R1-
Racebike auf dieses Gewicht runterdrücken 
kann. Ein Wert zwischen 167 und 170 kg ist re-
alistisch.“ Yamaha gibt für die 2014er R1 ein 
Gewicht von 206 kg vollgetankt an. Ohne Sprit 
wären das 193 kg – 33 kg mehr als die DR-Moto.

Johnson fuhr die DR-Moto bei ihrem al-
lerersten Funktionstest und wurde um seine 
ehrliche Meinung gebeten. Er wies darauf hin, 

Das Beste vom Fremdanbieter 
Die Öhlins-GP-Gabel schlägt mit 12.000 Euro zu 

Buche und steckt in Brücken aus Magnesium.

Unfassbarer Standard 
Diese Oberflächen! Diese Präzision! 

Diese Schrauben!

Leichtgewicht:  160 kg wiegt die DR-Moto fahrfertig (ohne Sprit) und entspricht damit genau dem 
vorgeschriebenen Mindestgewicht eines MotoGP-Bikes. Eine Serien-R1 wiegt 33 kg mehr.

trackbike:  Die Ansaugluft saugt die DR-Moto geradewegs durch den Steuerkopf ein. Der 17-Liter-Tank 
befindet sich unter dem Sitz. Für den Einsatz in einer Rennserie kann der Tank aber vergrößert werden.

PRäZISIon
Du bist immer noch 

 nicht überzeugt von den Vorteilen 
des CNC-Fräsens?

Alle Frästeile am Rahmen und an der 
Schwinge der DR-Moto wurden mit einer 
Toleranz von +/– 0,1 mm gefertigt (An-
bauteile wie die Rastenanlage brauchen 
nicht so exakt sein). Chassis-Designer 
Barry Ward sagt, dass ein Top-Level-Mo-
torsportbetrieb in der Lage ist, aus Alu-
blechen gearbeitete Rahmenstränge mit 
einer Toleranz von +/– 1 mm und kleinere 
Bauteile mit +/– 0,5 mm herzustellen – 
bis zu zehnmal ungenauer wie mit einer 
CNC-Fräse. „1 mm hört sich nicht viel an, 
aber es summiert sich“, sagt Ward.

Die unglaublich genau gefertigten Teile 
müssen hinterher verschweißt werden, 
und das verändert sie zwangsläufig. 
„Aber“, sagt Ward, „weil sich die CNC-ge-
fertigten Teile so derart perfekt und ak-
kurat in der Rahmenlehre aneinanderfü-
gen, entstehen beim Schweißen deutlich 
weniger Formänderungen, und die Ver-
formung ist dazu reproduzierbar, sodass 
wir sie beim Bau der Lehre berücksichti-
gen und berechnen können.“

Die DR-Moto ist was für eine Kundschaft, 
die diesen Grad an Genauigkeit fühlen 
können oder für jene, die sich einfach an 
dem Gedanken erfreuen, dass ihr Motor-
rad mit der Qualität eines 2014er-MotoGP-
Bikes hergestellt wurde.
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dass in die Elektronik – wie Reynolds bereits 
wusste – noch viel Arbeit gesteckt werden 
muss, damit die Vorteile des Crossplane-R1-
Motors voll zum Tragen kommen. Dieses Trieb-
werk ist bekannt dafür, nur mit hohem Einsatz 
an Elektronik zum Siegermotor zu werden. „Mit 
mehr Motorbremse am Kurveneingang hätte 
ich das Bike schneller aufrichten und in einem 
höheren Gang rausgehen können. Außerdem 
war das Gas beim Anlegen etwas biestig, was 
vor allem angesichts des riesigen Drehmoments 
problematisch ist.“

Reynolds schwärmt von dem mächtigen Dreh-
moment des Bikes. „Auf der Landstraße wäre 
sie wie eine Schmusekatze – zumindest, bis 
man das Gas aufreisst.“ Das Prüfstandsdia-
gramm sagt 151,9 Nm und 201,4 PS am Hin-
terrad.

Der Hinterradgrip war nicht von dieser 
Welt“, berichtet Gary Johnson weiter. „Aller-
dings würde ich etwas vom Einlenkverhalten 
und vom Grip opfern, und dafür den Radstand 
verlängern, um die starke Wheelieneigung zu 
mildern. Es wäre toll, wenn ich die Möglichkeit 
hätte, die Sitzposition und das Fahrwerk auf 
mich abzustimmen und das wahre Potenzial 
des Bikes auszuloten.“

Nichts für reiche Angeber
Die DR-Moto wird sehr wahrscheinlich ihren 
Markt bei den wohlhabenden Trackday-Fahrern 
finden, sie könnte aber auch in einer offenen 
Klasse, wie zum Beispiel in der MotoGP, fahren. 
Sogar in der Senior-TT könnte sie an den Start 
gehen, allerdings ist dafür die Spritmenge zu 
gering und sie müsste so umgestaltet werden, 
dass sie bei den Boxenstopps schnell genug 
betankt werden kann. „Das geht nicht an einem 
Nachmittag, aber das Bike wurde bereits so 
ausgelegt, dass es einen größeren Tank auf-
nehmen kann, wenn jemand damit Rennen 
fahren will“, sagt Designer Barry Ward.

Die DR-Moto wurde nicht dafür ge-
baut, um stinkreiche Sammler anzulocken. Es 
gibt keine schicken, auffälligen Spielereien 
und nichts, womit ihr zukünftiger Besitzer vor 
seinen nicht-motorradfahrenden Kumpels an-
geben könnte. Jemand, der von Motorrädern 
oder Maschinenbau keine Ahnung hat, wird 

von der DR-Moto nicht beeindruckt sein – 
außer  vielleicht von ihrem Kaufpreis. Sie trägt 
keinen legendären Namen und tut auch nicht 
so, als hätte sie die historische Verbindung zu 
einer Brough Superior SS100 oder einer 
Norton  Manx. Sie ist grundehrlich. Sie wurde 
kons truiert von einer bis dahin gesichtslosen 
Gruppe von Spezialisten und Experten, die 
durch die Arbeit mit einer Kundschaft, die 
keinerlei Schwächen oder Versagen toleriert, 
geschult und kampfgestählt ist. Sowohl die 
Schönheit, die Kosten und der Wert der DR-
Moto begründen sich rein im Engineering  
und ihrer Leistungsfähigkeit. 

Shakedown-test in Cartagena: Als allererste Maßnahme musste bei der DR-Moto der Radstand verlängert werden – auf jede Gasgriffbewegung reagierte sie 
mit vertikaler Beschleunigung. Auch an der Programmierung der elektronischen Motorbremse musste noch einiges geändert werden.

EInStEll-
BARKEIt

Genau wie ein Racing-Prototyp 
verfügt das Chassis der  

DR-Moto über eine Vielzahl von  
Einstellmöglichkeiten.

•    Am Lenkkopf: Längsverstellung  
des Vorderrads und Einstellung des  
Lenkkopfwinkels

•    Höhenverstellung des Schwingendreh-
punkts (zum Feintuning der Anti-Squat-
Charakteristik unter Beschleunigung)

•    Längsverstellung des Hinterrads  
in der Schwinge

•   In den Gabelbrücken: einstellbarer Offset
•    Einsteller für die Fahrhöhe  

vorne und hinten
•  Einstellbare Steifigkeit der Schwinge

tiefe Ölwanne
Eigentlich sollte hier ein Werksteil hin, schließlich 

fräste Reynolds die Ölwanne aber doch selbst.

Bikes
DR-Moto
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