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Editorial 

M otorradfahren wird immer beliebter. 
Auch ist es heute nicht mehr reine Männer
sache. Ob für einen allein oder zu zweit, das 
Motorrad ist ein ideales Freizeitgerät. Über 
,,die Soziologie des heutigen Motorradfahr,ens'' 
machte sich Prof. Karl Martin Bolte von d'e·r --~ 
Universität München einige Gedanken. 

Allein in der Bundesrepublik 
Deutschland fahren heute 
rund 750000 Motorräder. Die 
Zahl der Motorradfahrer ist al
lerdings wesentlich gröBer, 
denn erstens halten viele Mo
torrad-Begeisterte zusam
men mit einem Freund oder 
einer Freundin eine Maschine, 
und zweitens gibt es als be
sondere Kategorie der Motor
radfahrer die passionierten 
Beifahrer. Sie nicht zu den 
Motorradfahrern zu zählen, 
wäre unfair. Auch bei der 
Auto-Rallye zählt der Beifah
rer mit. Wer einwendet, der 
Sozius oder noch besser die 
Sozia seien doch viel weniger 
aktiv, hat keine Motorrader
fahrung. 

Motorradfahrer sind vor
wiegend junge Leute. 1hr Al
tersdurchschnitt in der Bun
desrepublik Deutschland lag 
1982 bei 26 Jahren. Doch der 
Durchschnitt sagt wenig, es 
gibt durchaus zahlreiche Mo
torradfahrer, die sich jünger 
fühlen, als sie in Wirklichkeit 
sind. 
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Die Psychologen haben so
gar unter den Motorradfah
rern einige besondere Typen 
ergründet : Da gibt es die Hob
by- und Freizeitfahrer, die Mo
torradromantiker, die Eskapi
sten und rauschhaften Drauf
gänger, die alten Hasen und 
die Angehörigen einer motor
radgeprägten Kultur ein
schlieBlich der Motorrad-Cli
quen und Motorrad-Banden. 

Zuerst war das Motorrad 
e.in reines Transportmittel, 
dann wurde es immer mehr 
ein Wettkampf- und Lei
stungssport-Gerät. Einge
setzt wird es in StraBenren
nen verschiedenster Art : Auf 
der Sandbahn, der Eispiste, 
im Gelände oder bei Fahrten 
unterschiedlicher Varianten: 
Motocross, Trial, Rallye- und 
Geschicklichkeitsfahrten. 

Die anderen nehmen es als 
Medium zur Gruppenbildung. 
Die vielen jugendlichen Mo
torradgruppen sind der Be
weis. 0ft ist das Motorrad 
aber auch nur Mittler viel
gestaltiger und besonderer 
Formen von Lebenserfahrung 
und Lebensgefühl. 

Wer das Motorrad in seiner 
Freizeit benutzt, urn die ' Velt 
zu entdecken, der sammelt 
dadurch Erfahrungen. 

Wer das Motorrad mit sei
ner geballten Kraft kontrolliert 
steuern und so dirigieren 
kann, wie es zum Beispiel Mo
tocross-Fahrer in perfekter 
Vollendung tun, hat ein Lem
mittel in der Hand für den be
herrschten Umgang mit der 
Technik - eine wichtige Erfah
rung in unserer Zeit. 

Wer das Motorrad nutzt, urn 
sich Ärger von seiner Seele zu 
fahren, der hat ein Ven til fü r 
Spannungen und zum Abbau 
vielleicht auch von Aggressio
nen in der Hand. 

Wer das Motorrad nutzt, urn 
mit ihm den Zwängen der Ar
beits- und Alltagswelt ein 
Stück lndividualität oder ein 

· 0, Stück Freiheit entgegenzu
setzen, dem wird es zu einem 
Instrument der Selbsterfül
lung. 

Hier liegen jene Aspekte 
des Motorradfahrens, die ihre 
eigentliche Faszinat ion auf 

Heute ist das Motorrad in manche Menschen ausüben. 
erster Linie ein Freizeitgerät, 
urn sich die nahe oder weite 
Welt zu erschlieBen. Die einen 
nutzen es als Kommunika
tionsmittel zum body to body
Kontakt, denn auch das Bei
Fahren hat seine spezifischen 
Reize. 

Hier kann der Mensch wie 
beim Skilaufen im Tiefschnee, 
beim Windsurfen bei Stark
wind, in der Auseinanderset
zung mit den jeweiligen Ele
menten der Natur und des 
Geräts sich ausleben, sich 
ständig fordern , sich weiter-

entwickeln, sich beweisen, 
aber auch mit sich spielen 
und einfach genieBen. 

Hier ist das Freizeitgerät 
Motorrad und seine Nutzung 
nicht lediglich Lernmittel oder 
Ventil , sondern wird zum Er
lebnis, zum Lustspender, zum 
Medium der Selbstentfaltung. 

Hier wird aber auch, bei ei
ner kleinen Überschreitung 
der Eigenkontrolle, das Mo
torrad zum Verlocker, die Be
geisterung zum Rausch, der 
GenuB zum lrrsinn, die Lust 
zum Tod. 

Dieses Motorradfahren hat 
zuweilen eine spezifische 
Faszination, die aus einem 
kunstvollen Zusammenspiel 
von Mensch, Natur und Gerät 
mit unmittelbaren und direk
ten Erfolgs- oder MiBerfolgs
erlebnissen entsteht. 

Der Mensch, vor allem aber 
der junge Mensch, braucht 
und sucht solche Erlebnisse. 
Er lernt sich und andere daran 
messen und erkennen. Darum 
dart es nicht dahin kommen, 
daB man das Surfen bei 
Sturm, den Skilauf im Tief
schnee und das Trialfahren 
deshalb verbietet, weil man 
meint, die Ausübenden vor 
sich selber schützen müssen. 

Solange sich jene Struktu
ren unserer Gesellschaft er
halten, die diese lndividualität 
fördern und dem Einzelnen 
Freiräume garantieren, solan
ge der heutige Lebensstan
dard unserer Gesellschaft er
halten bleibt, solange wird 
das Motorrad seinen Platz in 
dieser Gesellschaft halten 
oder gar noch ausbauen. 
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Die neue 
Motorrad
ldee 

Ein Motorrad für die Zukunft 
braucht zukunftweisende 
ldeen. Die Entwicklung eines 
neuen Motorrad-Triebwerks 
dart deshalb kein AufguB vor
handener Motorenphiloso
phie sein. Entwickelt wurde ei
ne komplett neue Motoren
Generation. 

7 Mitarbeiter 
om Motorrad 
der Zukunft 

Interview 

8 Wirwerden 
unser Ziel 
erreichen 

Dr. Eberhardt C. Sarfert, Per
sonalvorstand der BMW AG 
und zusätzlich verantwortlich 
für die Sparte Motorrad, er
läutert, was er von der K 100 
erwartet. 

Entwicklung 

l O V~rwirklichung 
e1nes 
Konzepts 

Es ist heute nicht mehr ganz 
einfach, den Tag zu bestim
men, an dem die Geschichte 
der neuen Motorrad-Genera
tion begann. Doch am 1. Fe
bruar 1979 bestätigte das 
Deutsche Patentamt in Mün
chen dem Ingenieur Josef 
Fritzenwenger seine Idee. 

Test 

13 Ausritt 
auf einer 
feurigen Lady 

1st die K 100 wirklich das Mo
torrad, das alles hat, was 
zählt? Der Fahr-Test beweist 
es! 

Produktion 

16 Europas modern
stes u nd g röBtes 
Motorrad-Werk 

Eine Bildfolge, wie die K 100 
gebaut wird: vonder Rahmen
fertigung über die Montage 
bis zur Auslieferung. 

16 ~f~~;essanter 
geworden 

Kommentar von Hans Glas, 
Werkleiter Berlin. 

20 Berlin-
Spandau: Die 
Stadt, wo die 

Motorräder gebout 
werden 

Ausland 

22 Begehrt 
in aller 
Welt 

Fast zwei Drittel der in Berlin
Spandau gebauten "HeiBen 
Öfen" gehen in den Export. 

Motorsport 

24 
bewährt 

Satire 

26 

Erfolge -
lm sportlichen 
Einsatz 

Erlkönig
Jäger -
gejagte Jäger 

Nur nichts herzeigen, sich 
nicht erwischen lassen. Ent
sprechend sind die Vorkeh
rungen der Hersteller, sich 
nicht unter ihren technologi
schen Rock schauen zu las
sen. 

Magazin 

28 Geschulte 
Spezialisten 
sichern 

perfekten Service 

29 Sicherheit 
von Kopf 
bis FuB 

Die richtige Motorradbeklei
dung: damit eine Tour nicht 
zur Tortur wird. 

30 Alle 
auf einen 
Bliek 

Das gesamte BMW-Motorrad
Programm. 

Zehn Tips, die jeder Motorrad
fahrer berücksichtigen sollte. 
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Zwei entscheidende Vorzü
ge dieser Bauart überzeugen 
auf den ersten Bliek: Die tiefe 
Schwerpunktlage und die ein
malige Zugänglichkeit zu al
len für den Betrieb lebens
wichtigen Bauteilen, von den 
Ventilen bis zu den Zündker
zen, von den Einspritzdüsen -

Der längs/iegende Motor ermög/icht 
durch den sehr niedrigen Schwerpunkt 
ein optima/es Fahrverhalten und Hand
ling. 

bis zu den Kurbelwellenla
gern. 

Eine eingehende Analyse 
des 987 ccm-Vierzylinders 
(Bohrung 67 mm r/J, Hub 70 
mm) läBt überall blitzend 
neue Einfälle ebenso ~rken
nen wie die jahrelange Erfah
rung im Umgang mit Hochlei
stungs-Wagen-Motoren. 

Die beiden über eine feder
gespannte Rollenkette ange
triebenen obenliegenden 
Nockenwellen betätigen die 
Vierstoff-Ventile über Tassen
stöBel. Die recht steil hängen
den Ventile - das sorgt für ei
nen kompakten Brennraum -
sind seitlich so gegeneinan
der versetzt, daB sie auch bei 
strömungsgünstigen, gera
den EinlaBkanälen dem Gas 
im Brennraum einen kräftigen 
Drall erteilen - eine entschei
dende Voraussetzung für eine 
kraftvolle Verwirbelung und 
eine optimale Verteilung des 
durch eine LE-Jetronik einge
spritzten Kraftstoffes. 

Eine elektronische Rollen
zellenpumpe im Tank fördert 
den Kraftstoff über eine Ring
leitung zu den Einspritzdüsen. 
Die Einspritzmenge wird 
durch die Öffnungsdauer der 
Magnet-Einspritzventile von 
einem elektronischen Steuer
gerät auf Ansaugvolumen, 
Temperatur von Ansaugluft 
und Kühlmittel, Drosselklap
penstellung und auf die Dreh
zahl abgestimmt. 

Die vorbildliche Aufberei
tung des Kraftstoffes und die 
sorgfältige Ausbildung des 
Brennraums mit seinen aus
geprägten Quetschkanten 
trägt entscheidend zu dem 
ausgezeichneten Leistungs
verlauf des Motors bei: Er 
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gibt eine Höchstleistung P1 = 
66 KW (90 PS) bei n1 = 8000 
min-1, sein bestes Drehmo
ment M1 = 86 Nm aber schon 
bei n2 = 6000 min-1 ab, und er
reicht damit eine für einen 
Hochleistungsmotor dieses 
Kalibers ungewöhnliche Ela
stizität. 

Das K-Triebwerk hat eine elektroni
sche Steuerung von·zündung und Ein
spritzung mit integrierter Schubab
schaltung über zwei kommunizierende 
Rechner. 

Auch die ,Computer-Zün
dung' denkt mit. Das ge
schickt und geschützt unter 
dem Tank angeordnete digita
le Steuergerät führt nicht nur 
den Zündzeitpunkt in Abhän
gigkeit von Unterdruck und 
Drehzahl exakt auf einer in 
endlosen Versuchsreihen vor
programmierten Kennlinie, 
sondern löst auch den Impuls 
für die Magnetventile der Ein
spritzung aus, nimmt zur 
Drehzahlbegrenzung den 
Zündzeitpunkt zurück und 
s·chaltet bei Überschreitung 
der kritischen Drehzahl die 
Einspritzung ebenso ab wie 
bei schiebendem Motor. 

Der hohen Motorleistung 
angepaBt ist die mit höchster 
Akribie ausgebildete Mehr
kreis-D rucku m lauf-Sch mie
rung. Die mit Motor-Drehzahl 
laufende Zahnradölpumpe 
drückt das ÖI zum Haupt
strom-Ölfilter und in den 
Hauptölkanal, der die Kurbel
wellen-Hauptlager und die 
Pleuellager versorgt - selbst 
der Bypass als Schutz gegen 
zu hohen Öldruck beim Kalt
start ist mit einem eigenen Fil
ter ausgestattet. 

Ein zweiter Kreislauf führt 
vom Hauptölkanal zum hy
draulischen Kettenspanner, 
durch die hohlen Nockenwel
len zu den fünf Lagerstellen 
und zu den Fangschalen für 
die permanente Schmierung 
der Nockenbahnen. Die Mo
torentlüftung erfolgt über ein 
Labyrinth in einen Ölabschei
deraum und den Luftfilter. Die 
sprichwörtliche Sauberkeit 
der BMW-Motoren ist also 
auch hier sichergestellt. 

Die in fünf Dreistofflagern 
schwingungs- und geräusch-

frei laufende formsteife Kur
belwelle treibt über schräg
verzahnte Stirnräder zwei 
Wellen an, die aber mit entge
gengesetztem Drehsinn um
lauten und mit ihren drehen
den Massen - Kupplung, Ge
nerator usw. - so abgestimmt 
sind, daB sie das Rückdreh-

Über schrägverzahnte Primärräder 
wird die Leistung von der Kurbe/we//e 
direkt auf die Antriebswe//e über
tragen. 

moment des Motors voll 
ausgleichen. 

Der formsteife Voll-Leicht
metall-Block bietet mit sei
nem guten Wärmeleitvermö
gen und mit seinen groBen 
Wandquerschnitten ideale 
Voraussetzungen für eine 
ausgeglichene Temperatur
verteilung, und in der Flüssig
keitskühlung spiegeln sich die 
langen Erfahrungen von BMW 
im Bau von Hochleistungs
triebwerken wider. Die aus 
60% Wasser und 40% Glycol 
zusammengesetzte Kühlflüs
sigkeit sorgt für sicheren Ge
frierschutz und durch den ho
hen Siedepunkt für einen ho
hen Kühlwirkungsgrad. 

Die im Ölpumpengehäuse 
untergebrachte Kühlmittel
pumpe fördert die 2,8 Liter 
durch den Querstrom-Leicht
metallkühler. Die Anordnung 
des Thermostaten am Kühl
mittelauslauf vermeidet Kalt
wasserschäden beim schnel
len Hochfahren des Motors. 
Bei einer Kühlmitteltempera
tur von 103° C wird automa
tisch ein hinter dem Kühler lie
gender elektrischer Lüfter 
hinzugeschaltet. 

Über die entgegen dem 
Motordrehsinn umlaufende 
Einscheiben-Trockenkupp
lung mit übersetzter Tellerfe
der und asbestfreien Belägen 
wird die Leistung auf das har
monisch abgestufte Dreiwel
len-Fünfganggetriebe über
tragen. Die in einer Leichtme
tallschwinge geschützt lau
fende Kardanwelle vermeidet 
durch die Anordnung des 
Kreuzgelenkes im Schwin
gendrehpunkt jede Längen
änderung beim Durchfedern 
und dämpft alle Drehschwin-

gen durch einen Torsions
dämpfer. 

Das Leichtmetallgehäuse 
des Getriebes ist so kräftig 
gestaltet, daB ihm bedenken
los die Lagerung der Hinter
radschwinge in Kegelrollenla
gern und die Vèrankerung der 
hinteren Streben des aus dem 

Das thermostatgeregelte Zweikreis
Kühlsystem sichert schon bei Kalt
starts reichlich Motor/eistung. 

Langstrecken-Rennsport erit
wickelten Gitterrohrrahmens 
übertragen werden konnte. 

Die Verbindung des vorwie
gend aus geraden Rohren 
aufgebauten Gitterrohrrah
mens mit dem mittragenden 
Triebwerksgehäuse zu einer 
geschlossenen Baugruppe 
höchster Verwindungssteif
heit trägt entscheidend zu 
dem überzeugend niedrigen 
Gesamtgewicht bei. 

Bei allem Streben nach 
Leichtbau behielt die Sicher
heit unbestritten den Rang 1. 
Die Zweischeiben-Festsattel
bremsen im Vorderrad und 
die Einscheiben-Hinterrad
bremse haben geschlitzte 
Edelstahlscheiben mit naB
bremsfadingfreien Semime
tall-Belägen. 

Pionierarbeit hat BMW 
auch auf dem Gebiet der Mo
torradverkleidung geleistet. 
Durch Verkleinerung der 
Stirnflächen und systemati
sche Feilarbeit an der Form
gebung im Windkanal konn
ten - bei verbessertem Wet
terschutz - nicht nur der Luft
widerstand, sondern vor allem 
auch die für die sichere Spur
haltung bei hohen Geschwin
digkeiten so kritischen Auf
triebskräfte an der Vorder
achse und die Seitenwind
empfindlichkeit noch unter 
die bisher als Minima geiten
den Paradewerte der Boxer
modelle gedrückt werden. 

Mit dem Einzug der neuen 
K-Modelle setzt BMW für alle 
entscheidenden Kriterien -
Leistung, Fahrsicherheit, , 
Handlichkeit, Betriebssicher
heit, Funktionalität und Wirt
schaftlichkeit wieder einmal 
auf lange Zeit neue WertmaB
stäbe - eine Klasse für sich! 

l]jjJ 





Interview 

1r werden 
unser 

Ziel erreichen 

l]jjl : Var fünf Jahren haben 
Sie die Leitung der Sparte Mo
torrad übernommen. Damals 
hatten die japanischen Her
steller ihre ersten groBen Erfol
ge. Der Boxer wurde van allen 
Seiten angefeindet und als 
überholtes Konzept abqualifi
ziert. Um das Motorrad BMW 
sah es nicht gut aus. 

Was hat Sie bewogen, diese 
Aufgabe zu übernehmen, de
ren positiver Ausgang nicht 
abzusehen war? 

War es der unternehmeri
sche Instinkt, daB BMW mit 
dem neuen Model/ einen 
Trumpf in der Hand hat? 

War es die soziale Verant
wortung des Persona/chefs, 
der nicht zusehen wol/te, daB 
in einem sonst blühenden Un
ternehmen van heute auf mor
gen 2000 Leute überflüssig 
sein könnten? 

War es der Standort Berlin, 
für den bei Abwägung der un
ternehmerischen lnteressen 
mit politischer Verantwortung 
ein letzter Versuch gewagt 
werden sol/te? 

Dr. Sarfert: Wir haben da
mals, 1978, gemeinsam im 
Vorstand beschlossen, daB 
das Motorrad weiterhin unein
geschränkt zu BMW gehört 
und ihm eine neue Chance 
gegeben werden soli. Wichtig 
war bei diesem BeschluB, daB 
ein Vorstandsmitglied die Ge
schäftsführung für das Motor
rad übernehmen sollte, urn zu 
dokumentieren, daB sich die 
Unternehmensleitung dem 
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Dr. Eberhardt C. Sarfert, Personalvorstand der 
BMW AG und zusätzlich verantwortlich für die 
Sparte Motorrad, erläutert in einem Gespräch 
mit den l:lul magazin-Redakteuren Helga Rad
datz und Dieter Schweer, wie das neue Motor
rad-Konzept umgesetzt werden konnte, und 
was er von der K 100 erwartet. 

Motorrad verantwortlich fühlt. 
Damit wurde den Entschei
dungen gröBeres Gewicht 
verliehen. 

Die Wahl fiel auf mich, viel
leicht, weil ich gerne Motorrad 
fahre . .. Doch SpaB beiseite : 
Die Wahl auf mich als Perso
nalchef fiel , urn die Verunsi
cherung bei den Mitarbeitern 
der Motorradsparte abzu
bauen und urn die anstehen
den personellen Probleme zu 
lösen. 

Zum Standort Berlin : nach
dem die Entscheidung im Vor
stand eindeutig für das Motor
rad getallen war, stand auch 
fest, daB wir am Standort Ber
lin bleiben wollten. 
l:liil : Die Sterne für ein neu
es Motorrad standen vom 
Markt her gesehen nicht ge
rade gut. Haben Sie intern gro
Be Schwierigkeiten meistern 
müssen, um die notwendigen 
Ge/der für lnvestitionen zu er
halten? LieB sich das Projekt 
K 5 ohne Abstriche durchset
zen? 

Dr. Sarfert: Sicher haben 
die lnvestitionen für das Mo
torrad viel Geld gekostet, 
Schwierigkeiten, die notwen
digen Gelder zu bekommen, 
hat es aber im Vorstand nicht 
gegeben, wenn man davon 
absieht, daB man ldealvor
stellungen nur selten 
verwirklichen kann. 
Das Konzept konnte 
daher voll verwirklicht 
werden. 

l:liil : Die lnteressenlagen der 
Motorrad- und die der Auto
mobilbauer sind nicht unbe
dingt gleich. Hat es unter den 
Führungskräften, unter den 
Mitarbeitern der beiden Berei
che, bei der Verteilung der Mit
tel, der Nutzung der Ressour
cen Unstimmigkeiten gege
ben? Hat der mächtigere Au
tomobilbereich nicht zuletzt 
immer das Sagen gehabt? 

Dr. Sarfert: Sicher stimm
ten die lnteressen der Motor
rad-Mitarbeiter und die der 
Automobil-Mitarbeiter nicht 
immer überein. Dennoch 
klappte die Zusammen
arbeit hervorragend. 
Für einen AuBen
stehenden ist die 
Begeisterung der
jenigen, die 
Automobile 
bauen, 
für das 
Motorrad 
kaum vor
stellbar. Und 
sie hat sich im
mer wieder in jeder 
Form der ressortüber
greifenden Zusam
menarbeit deutlich 
herausgestellt. 

l]jjl : Haben Sie es, vor allem 
und gerade in der Entwick
lungsphase des neuen Mo
de/Is, nicht hin und wieder be
dauert, kein Ingenieur zu sein, 
um Entscheidungen mit noch 
gröBerer Fachkompetenz tref
fen zu können? 

Dr. Sarfert: Nein, die Auf
gabe des höchsten Entschei
dungsgremiums kann es nicht 
sein, über das letzte Detail Be
scheid wissen zu müssen. 
Weitaus wichtiger ist, daB die 

Entscheidungen von den 



Fachabteilungen qualifiziert 
und fundiert vorbereitet wer
den. Die Ergebnisse zeigen, 
daB es in den Jahren, seit ich 
für das Motorrad verantwort
lich bin, immer so gewesen 
sein muB. 
ID : Das neue Model/, die 
K 100, hat, was Technik, Lei
stung und Styling betriffl, viele 
VorschuB/orbeeren erhalten. 
Macht Sie das stolz? 

Dr. Sarfert: Natürlich freut 
es mich, aber ich muB fairer
weise sagen, es ist leichter, 
mit unserem BMW-Know how 
etwas völlig Neues, Vergleich
loses, gut zu machen, als aus 
etwas Gutem etwas noch 
Besseres. 
ID : Die Boxer-Maschinen 
sind in der oberen Preisklasse 
angesiedelt. Bfeibt BMW auch 
mit der K 100 bei der Hoch
preis-Politik? 

Dr. Sarfert: Ein 
so hochwerti· 
ges Motorrad 
kann natürlich 
nicht billig 
sein. Wir 
wissen aller
di ngs, unsere 
Fahrer sind im 
Gegensatz zu 

denen japanischer Modelle 
vom Einkommen her besser 
ausgestattet. Trotzdem glau
ben wir, mit unserem Ein
stiegspreis auch dem Kunden 
zu entsprechen, der über ein 
kleineres Portemonnaie ver
fügt. Mit der K 100 wollen wir 
auch neue Kunden gewinnen. 

Besonders freuen wir uns 
darüber, daB immer mehr 
Frauen und Mädchen den Mo
torradführerschein machen. 
Allein im letzten Jahr wurde 
jeder achte Motorradführer
schein von einer Frau erwor
ben. Motorradfahren ist damit 
heute nicht mehr reine Män
nersache. 
ID : lm Mai wurde die K 100 
in Mugello/ltalien den lmpor
teuren vorgestellt. Welchen 
Eindruck hat die Maschine ge
macht? Wird das neue Model/ 
der groBe Wurf? 

Dr. Sarfert: Die lmporteure 
waren einhellig begeistert 
und auch einzelne Händ
ler, die in der Bundesre

publik bisher Gelegen
legenheit hatten, die 
K 100 zu sehen oder 

gar zu fahren, 
waren voller Lob. 

ihr Ziel er
reichen -

alles 
spricht 
dafür. 

ID : Wird es nicht auf den 
Märkten, vor allem auf dem 
wichtigsten Auslandsmarkt 
USA Absatzprobleme ge ben? 

Dr. Sarfert: Sicher gibt es in 
den Vereinigten Staaten rela
tiv strenge Einfuhrregelun
gen. Die Begrenzung auf 
5000 Stück für BMW in die
sem Jahr wird in den näch
sten Jahren aber weiter ange
hoben. Wirwissen, daB dieses 
Limit in erster Linie der lnva
sion japanischer Maschinen 
galt. Wir wurden bisher kaum 
betroffen. Doch wir wehren 
uns generell gegen jede Art 
von Einfuhrbeschränkungen, 
weil sie den Prinzipien der 
freien Marktwirtschaft zuwi
derlaufen und letztendlich al
len im freien Welthandel scha
den. 

Auf der anderen Seite sind 
wir sicher, die K 100 wird gera
de in den USA viele neue inte
ressierte Käufer finden. 
ID : In Berlin wurden eigens 
für die Produktion der K 100 
neue Fertigungsbänder instal
liert. Welche Probleme gab es 
dabei für die Mitarbeiter, mit 
den neuen Techniken fertig zu 
werden? 

Dr. Sarfert: In Berlin haben 
wir jetzt die Möglichkeit, alle 
Modelle - sowohl K 5 als auch 
Boxer - auf dem neuen Band 
fertigen zu können. Damit ha
ben wir die modernste Ferti
gungstechnologie in Europa, 
vielleicht sogar in der ganzen 
Welt. Selbst die Japaner kön
nen zumindest heute nicht 
mit unserer Technologie in 
Berlin mithalten. 

Auf der anderen Seite wis
sen wir aber, als Fertigungs
technologen ,par excellence' 
werden sie sehr schnell den 
Know how erwerben, der un
seren Vorsprung wieder hin
fällig machen wird. 

Japaner sind ja gerade auf 
dem Gebiet der Fertigungs-

technologie ungeheuer fort
schrittlich. 

Sie haben bisher ihren gan
zen Ehrgeiz darauf gesetzt. lhr 

. Einsatz in die Entwicklung war 
dafür bisher geringer. 
ID : Gestaltet sich nicht das 
Verhältnis der Münchner Ent
wicklung zur Berliner Ferti
gung aufgrund der groBen Di
stanz verhältnismäBig schwie
rig? 

Dr. Sarfert: Wir haben in 
München die technische Zen
tralplanung, das Pilotwerk -
hier hatten wir die Möglich
keit, die Ergebnisse der Ent
wicklung vor Ort zu testen. 
Der Transfer dieses Wissens 
nach Berlin in die Fertigung 
hinein war dann nicht mehr 
schwierig. AuBerdem haben 
die betroffenen Stellen in 
München und Berlin hervorra
gend zusammengearbeitet. 
ID : Gerade rechtzeitig zum 
60jährigen Boxer-Jubiläum 
gewann der Franzose Hubert 
Auriol zum zweiten Mal nach 
1981 auf einer BMW die Rallye 
Paris-Dakar. Wird sich BMW 
mit der K 100 stärker im Motor
rad-Rennsport engagieren? 

Dr. Sarfert: Unsere 60jähri
ge Erfahrung kommt uns si
cherlich zugute. Der Boxer 
hat sich bis heute im Motor
radsport bewährt. Fürs Gelän
de wird sich die neue Maschi
ne jedoch nicht eignen, aber 
dafür haben wir ja die R 80 
GIS. Zu denken wäre aber 
auch an einen möglichen Ein
satz bei Langstreckenrennen. 
Diese Möglichkeit prüfen wir 
zur Zeit. 
ID : Wird es in naher Zukunft 
möglicherweise eine Ent
scheidung geben, das Boxer
Konzept zugunsten der K 100 
aufzugeben? 

Dr. Sarfert: Nein. Wir wer
den in Zukunft zweigleisig fah
ren. Der Boxer wird gleichbe
rechtigt neben der K 100 wei-
ter existieren. Mit dem Boxer 
haben wir ein Konzept ver
wirklicht, das auch zukünftig 
noch viele Anhänger haben 
wird. Für die K 100 werden wir 

uns eine neue Anhän
gerschaft suchen. 
ID : Wird es wieder 

60 Jahre dauern, bis BMW ei
ne neue Motorrad-Generation 
auf den Markt bringt? 

Dr. Sarfert: Nein, gewiB 
nicht. Aber wir werden nicht 
in den Fehler der Japaner 
verfallen, durch perma

nenten Modellwechsel 
die uns anhängende Kund
schaft zu verunsichern. 
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Entwicklung 

e1nes Konzepts 
Es ist heute nicht mehr ganz einfach, den Tag 
zu bestimmen, an dem die Geschichte der 
neuen Motorrad-Generation begann. Der in den 
siebziger Jahren aufblühende Zweirad-Markt 

1977 zündete bei dem Inge- sowie eine Verschärfung der 
nieur Josef Fritzenwenger ein Gesetze hinsichtlich Abgas
unkonventioneller und alle und Geräuschentwicklung 
weiteren Entwicklungen be- und nicht zuletzt auch Preis
stimmender Gedanke. Nach- und KÓsten-Gesichtspunkte 
dem Untersuchungen von waren dabei neben unterneh
wassergekühlten Boxermoto- mensspezifischen Forderun
ren in punkto Gewicht und gen zu berücksichtigen. 
Abmessungen zu keinem be- Die Lösung : Ein längseinge
friedigenden Ergebnis geführt bauter liegender Reihen-Vier
hatten, kam er auf die Idee, zylinder-Motor mit den Vortei
einfach alle vier Zylinder auf len des beim Boxer praktizier
eine Seite zu schwenken, im ten Motorrad-Konzeptes. 
Grunde genommen einen Für seine Idee hatte Josef 
Reihen-Motor längsliegend in Fritzenwenger am 1. Februar 
einer Maschine zu installieren. 1979 beim Deutschen Patent-

Mit dem Antriebsaggregat amt ein Patent erhalten. 
ei nes Peugeot 104 gelang es, Am 20. Februar 1979 gab es 
das im Auto quer install ierte für dieses Konzept "grünes 
Aggregat im Motorradrahmen Licht". 
längs unterzubringen und mit Martin Probst, neuer Leiter 
einem BMW-Getriebe provi- der Triebwerk-Entwicklung, 

verlangte eine leistungsfähige Maschine mit 
groBer Laufkultur, hohem Fahrkomfort und aus
geprägt individueller und sportlicher Note. Eine 
Herausforderung an die BMW-lngenieure. 

sorisch, aber doch fahrtaug- verlieh seiner Neukonstruk- """"'11J( 
lich, zu verbinden. Das Ergeb- tion nicht nur die beiden _ _.._ , "". 
nis solcher Bemühungen be- obenliegenden Nockenwei-111111111111111 
stätigte Fritzenwengers Kon- len, sondern auch sonst alle 1111 /' 
zept. technische Delikatessen, die 1/ 

Es war auf Anhieb ein be- • im Motorenbau zum letzten 1111.[. 
merkenswert schmales, wenn I Stand der Technik zählen. 1111•• 
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1.1 Hubraum folgend in der Bau-1 Technik, an der er Jahre zuvo 
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dieses Teams führte zu Eigen
schaften, die im Motorradbau 
neue MaBstäbe setzen. 

Heute wie damals halten 
sich BMW-Konstrukteure an 
den Grundsatz, notwendige 
Aggregate nicht, so gut es 
geht, einfach aneinanderzu
reihen, sondern die Kraft von 
der Kurbelwelle auf einem 
möglichst direktem Weg zum 
Hinterrad zu leiten. Die logi
sche Weiterführung der Kraft
verlustarmen Bauweise "ohne 
Umwege" wird beim Compact 
Drive System durch die direk
te Ankopplung des Hinterrad
antriebs an das Getriebe 
deutlich. 

Analog zum Motor-Konzept 
bestanden auch in der Fahr
werkvorentwicklung unter 
Klaus Erdmann seit langem 
konkrete Vorstellungen zur 
Gewichtsoptimierung. Es galt, 
daB durch den wassergekühl
ten Motor gegenüber dem 
Boxer-Motor zu erwartenden 
Mehrgewicht von etwa 20 kg 
zu kompensieren, urn das bis
herige sehr günstige Gesamt
gewicht zu erreichen. 

Rahmen und Compact Dri
ve System teilen sich die tra
genden Aufgaben. Bei der K 
100 kommt an die Stelle ei nes 
doppelten, unten geschlosse
nen Rahmens ein nach unten 

den Standpunkt: ,,Es ist nicht 
Aufgabe des Fahrers, sondern 
die des Herstellers, ein Motor
rad korrekt abzustimmen." 

Die Aufgabe von Styling
Chef Klaus Volker Gebert lag 
darin, die Maschine, die sich 
aufgrund ihrer technischen 
Originalität nicht nur von allen 
BMW's, sondern auch von an
deren Motorrädern der Welt 
grundsätzlich unterscheidet, 
in eine markentypische Linie 
zu formen. 

Der Wasserkühler war zu
nächst ein negativer, bald 



kommen waren, die Kühler
verkleidung nach dem Vorbild 
der Niere des Autos zu gestal
ten, bekamen wir die Sache 
sicher in den Grift." 

Ein Leicht-Gewicht 
durch Leichtbau
Technik 

Das Ergebnis der viel
schichtigen Bemühungen urn 
Gewichtseinsparungen ist 
beeindruckend : Die groBzü
gig ausgestattete K 100 er
reicht ein Trockengewicht von 
215 Kilo, ein fahrfertiges Leer
gewicht, mit Kraftstoff, ÖI und 
Wasser von 239 Kilo. Damit 
gehört die K 100 zu den leich
testen 1000 ccm Maschinen 
auf dem Weltmarkt - und si
cher zu den handlichsten. 

Eine analysierende Be
trachtung der einzelnen Bau
gruppen an den neuen BMW
K-Modellen liest sich wie ein 
Lehrbuch über angewandte 
Leichtbautechnik. 

Eine stichwortartige Über
sicht dokumentiert überzeu
gend die zielstrebige Entwick
lungsarbeit, die in fünf Jahren 
geleistet wurde. 
• Der Voll-Leichtmetallblock 
verbindet durch die im Block 

lm Pflichtenheft der Styling
Abteilung stand weiter groB 
das Wort Aerodynamik. Die 
verkleideten Modelle sollten 
nicht nur einen möglichst ge-

gegossenen Zylinder höchste 
Gestaltfestigkeit mit bester 
Wärmeverteilung. 
• Die Scanimetbeschichtung 
der Zylinderlaufbahn erspart 
- bei besseren Laufeigen
schaften und geringerem Ver
schleiB - das Gewicht der 
schweren GuBeisen-Lauf
buchsen. 
• Das kräftige Leichtmetall
getriebegehäuse übernimmt 
die Lagerung der Hinterrad
schwinge und die Veranke
rung des hinteren Gitterrohr
rahmens, des Kippständers, 
der FuBrasten und des Schall
dämpfers. 
• Die verzahnte hintere Kur
belwange erspart ein geson
dertes Stirnrad für den Primär
antrieb. 
• Die Nockenwellen sind 
ebenso hohl gebohrt wie die 
Vorderachse. 
• Eine hochfeste Leichtme
tall-Legierung ermöglicht in 
Verbindung mit dem Präzi
sions-Kokillen-GuBverfahren 
die exakte Einhaltung der eng 

ringen Luftwiderstand und ei
nen optimalen Windschutz, 
sondern auch sehr geringe 
Auftriebswerte am Vorderrad 
erreichen. DaB dies gelungen 

tolerierten Wandstärken bei 
Zylinderkopf und Kurbelge
häuse. 
• In noch engeren Grenzen 
bewegen sich die wandstär
keoptimierten DruckguB-Ge
häuseteile. 
• Die Verbindung des in har
ten Langstreckenwettbewer
ben herangereiften Gitter
rohr-Fachwerk-Rahmens mit 
dem formsteifen Triebwerks
block zu einer Baugruppe 
vereinigt hohe Verbindungs
steifheit mit niedrigem Ge
wicht. 
• Das Schwungrad ist aus 
hochfestem Aluminium ge
schmiedet und schenkt der 
Einscheibenkupplung bei nie
drigem Gewicht einen ausrei
chenden Durchmesser. 
• Der 22-1-Aluminiumtank ist 
schwingungsisoliert aufge
hängt. 
• Der starke 0, 7 kW-An lasser 
mit Untersetzung spart durch 
den Permanentmagneten 
und die 20 Ah Batterie mit 
transparentem Polypropilen-

1 1 

1----t- ----+-----+-----rSR--+J'--- Gesamfentwurf K 589/ R 100 __,... ___ _ 

12 

Sk 4 252 264.0 

M 1: 5 Projekt- Nr. 87"2 

22. 10.79 ~~ 
RM-E 20 

Spritzwasserversuche mit der 
K 100 RT 

ist, beweisen exakte Messun
gen im Windkanal und das Er
gebnis der Typ-Prüfung; die K 
100 RS erreicht mit ihren 90 
PS immerhin 222 km/h. 

Gehäuse unnützige Kilo ein. 
• Der Querstromkühler ist 
aus Aluminium gebaut, die 
Wasserkästen sind Kunst
stoffteile. 
• Die Einarmleichtmetall
schwinge (BMW Monolever) 
hat sich in der 80 GIS unter 
extremen Bedingungen in 
den Geröllhalden der Sahara 
bewährt. 
e Im Kegelradantrieb besteht 
die Welle des Tellerrades aus 
einem glockenförmigen, ein
geschrumpften Leichtmetall
Schmiedeteil , das nicht nur 
Gewicht einspart, sondern 
auch die Wärmedehnung 
kompensiert. 
• Ein neuartiges GieBverfah
ren und die Erfahrungen mit 
dem BMW Compoundrad 
führten zu dem neuen BMW 
Leichtmetall-GuBrad: Die Y
Speichen mit H-Querschnitt 
vereinigen hohe Gestaltfe
stigkeit mit einer gleichmäBi
gen Spannungsverteilung 
über den ganzen Felgenum
fang. mm 
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AUF EINER -FEURIGEN LADY 
Linke Hand am Lenker, 

rechter FuB auf der Trittplatte 
des Ständers - so verharre ich 
einen Augenblick ratlos beim 
Aufbocken -. Dann die Er
leuchtung - der ausklappbare 
Grift! Jetzt geht es mühelos. 

Fünf Schritte zurückgetre
ten, urn die metallicrote Lady 
(es gibt sie auch in silber) zu 
bewundem. 

Kompakt wirkt sie und ein 
leichtes Mädchen ist sie auch. 
215 kg trocken -das ist einsa
me Spitze unter den vierzylin
drigen Boliden. 

BEGEISTERNDES HANDLING 
Das Fahren auf dem Hand

lingkurs des BMW-MeBgelän
des gerät zu einem schwere
losen Schwingen. 

Da muB nichts gedrückt 
und am Kurvenausgang wie
der aufgerichtet werden. Oh
ne nervös zu wirken, läBt sich 
die K 100 zielgenau und ohne 
Kraftaufwand durch das Kur
vengeschlängel dirigieren. 
Noch am ehesten lassen sich 
die leichtgewichtigen Schwe
stern R 80 ST und R 80 G/S 
zum Vergleich des Handlings 
heranziehen. 

Sportliche Schräglagen 
werden eher durch eigene 
Angst als - sehr spät linkssei
tig - durch den kratzenden 
Ständer begrenzt. Schon vor
her signalisiert bei mir die 
SchuhgröBe 46 das Ende des 
Erreichbaren. Wer es da noch 
nicht glauben will und die FuB
spitzen hochnimmt, dessen 
FuB wird stetig durch die auf-

setzenden, klappbaren FuBra
sten gequetscht und damit 
wird man wirkungsvoll an die 
Haftgrenze der Reifen erin
nert. 

Also Superlative auf der 
ganzen Linie? 

Nicht ganz. Das FuBbrems
pedal bedarf wohl dosierter 
Betätigung, denn ein heftiger 
Tritt löst allzuleicht ein lästi
ges Stempeln des Hinterra
des aus. 

lm Gegensatz dazu läBt die 
wichtigere Vorderradbremse 
jedoch keine Wünsche be
züglich der Dosierbarkeit und 
der Verzögerung offen. 

NEU UNO ANDERS 
An diesem Motorrad ist so 

vieles neu und anders, daB 

sich ein intensives Vertraut
machen in jedem Fall lohnt. 

Hat man auf dem Sitz (Sitz
höhe 810-wie bei R 45) Platz 
genommen und den Zünd
schlüssel herumgedreht, so 
fällt im Instrument eine digita
le Ganganzeige auf. Eine rote 
Warnlampe erlischt erst, 
nachdem FuB- und Hand
bremse betätigt worden sind. 
Das ist eine Heckleuchten
Checkcontrol. 

Natürlich wamt die Lampe 
auch, wenn während der 
Fahrt Brems- oder SchluBlicht 
ausfallen sollten. 

Neben den üblichen Kon
trollampen fällt noch eine 
zweistufige Kraftstoffstands
anzeige auf, die bei 7 bzw. 4 
Liter Restmenge aufleuchtet. 

Tacho und Drehzahlmesser 
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sind klassisch analog ables
bar. 

Eine weitere Überraschung 
bietet die Blinkerbetätigung. 
Der linke Blinker wird durch ei
nen Taster links, der rechte 
Blinker durch seinen ,Zwill ing' 
unter dem rechten Lenkergriff 
betätigt. Eigentlich logisch! 

Für beide Blinker gibt es ei
ne gemeinsame Löschtaste 
rechts und wer deren Betäti
gung vergiBt, der muB nichts 
befürchten. Die Blinker schal
ten nämlich automatisch 
nach 210 Meter Fahrstrecke 
und 12 Sekunden Zeitspanne 
ab. Die Elektronik macht es 
möglich. 

Neuartig sind auch die Ge
räusche, die das Motorrad 
van sich gibt. Sei es nun das 
feine Singen der im Tank un
tergebrachten Krattstoffpum
pe, das hochtourige Surren 

flocllleistung üt>erall 

1. Beschleunigungs
Diagramm 
In 3,9 Sekunden beschleunigt 
die K 100 van 0 auf 100 km/h ; 
van 0-400 m beschleunigt 
die K 100 in 12,0 sek. 

2. Gang-Diagramm 
Bei 8000 Umdrehungen in 
der Minute erreicht das Vier
zyl inder-Triebwerk mit seinen 
66 DIN-kW (90 PS) in jedem 
Gang die höchste Leistung. 

3. Leistungs- und Dreh
moment-Diagramm 

des Elektrostarters ader -
nicht zuletzt - ein unverwech
selbarer Auspuff-Sound, der 
an ein stark gedämpttes Star
fighter-Triebwerk erinnert. 

Sitzt man auf dem startbe
reiten Fahrzeug und gibt pro
beweise Gas, sa ist auBer der 
steigenden Drehzahlmesser
nadel und dem Trompetenge
räusch des Auspuffs nichts 
wahrzunehmen. Die bei vielen 
anderen Motorradkonzepten 
übliche Nickbewegung urn 
die Längs- ader Querachse 
fehlt völlig. Ursache ist eine 
entgegen die Motorraddreh
richtung laufende Abtriebs
welle, deren Massen das 
Rückdrehmoment völlig aus
gleichen. 

GRENZEN ÜBER 200 
Jetzt hält mich nichts mehr. 
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Wie ein endloses Linea! liegt 
die leitplankengesäumte MeB
strecke var meinem Vorder
rad. Kupplung gezogen (geht 
kinderleicht), Gang eingelegt 
und ab geht die Post. 

In etwa 3,9 Sekunden kata
pultiert der drehmomentstar
ke Motor das Motorrad van 0 
auf 100 km/h. 

Bei 115 km/h wird der dritte 
Gang eingelegt. Der vierte 
Gang reicht bis 185 km/h. 

Die Schaltung geht wie 
,Butter' - das ist keine Über
treibung. 

Viel zu schnell nähert sich 
die überhöhte Ostkurve. Auch 
hier sind keine Fahrwerks
schwächen feststellbar. Un
beirrbar zieht die schräglie
gende K 100 ihre Bahn, läBt 
sich aber stets ohne Krattauf
wand korrigieren. 

Positiv : das Motorrad zeigt 
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nicht das lästige Lastwech
selspiel zwischen Zug und 
Schub, das bei vielen Korikur
renzmodellen unangenehm 
auffällt, sondern es "hängt" 
ohne Ruckeln am öffnenden 
ader schlieBenden Gasdreh
griff. Dabei hat auch die K 100 
Dämpfungsglieder im Trieb
werksstrang - sogar drei 
Stück. 

LIEBER DIE SCHWESTER? 
Die Gegengerade ermög

licht nochmals Höchstge
schwindigkeit. Auf über 210 
km/h klettert die Tachonadel. 
Die Windkrätte beuteln mich 
beträchtlich. 

Jetzt wünsche ich mir nur 
noch eines - nämlich die ras
sige Schwester meiner roten 
Lady, die sportverkleidete K 
100 RS. l:ml 
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' Bei 6000 Umdrehungen in 
der Minute wird ein Dreh
mament van 86 Nm erreicht. 20 25 30 S5 40 .... 1000 2000 :KIOO 4000 5000 8000 1000 8000 Uf'"ln 2000 3000 4000 5000 8000 7000 1000 U/ l'Nfl 

Liegender, flüssigkeitsgekühlter Vierzylin- Vorderradgabel: Langhubige Teleskapgabel 
dermotar in Kampaktbauweise. Federwege V /H: 185 / 110 mm 
Zwei abenliegende Nackenwellen. 

Bremsen: Hydraulisch betätigte Dappelscheiben-
987 ccm bremse vorn, Einscheibenbremse hinten 

Leistung: 66 kW (90 PS) bei 8000 Bereifung V/H: 100/90 V 18 / 130/90 V 17 schlauchlos 
86,0 Nm bei 6000 Verkleldung Aerodynamisch optimierte Sport-
87/ 70 mm K 100 RS: verkleidung 

Verdichtung: 10,2 : 1 Verkleidung Tourenverkleidung mit hoher Wind- und 

Kraftstoff- Elektronisch gesteuerte Einspritzung mit R 100 RT: Wetterschutzwirkung 

aufbereitung: Schubabschaltung (LE-Jetronik) Radstand: 1511 mm 

Auspuffanlage: Volledelstahlausführung Nachlauf: 105mm 

Kühlung: Flüssigkeitsumlaufkühlung mit Aluminium- Sltzhöhe: 810mm 
umkühler und elektrischem Zusatzlüfter 

Zündanlage: Kontaktlose, vollelektronische, wartungs-
Trockengewicht: 215 kg 225 kg 229 kg freie Digitalzündanlage 

22 Liter Alutank mit integrierter Kraftstoff- Fahrfertig/ 

pumpe vollgetankt: 239 kg 249 kg 253 kg 

12 V / 460 W Höchst- ca. ca. ca. 
geschwindlgkeit: 215 km/h 220 km/h 215 km/h 

20 AH wahlweise 30 AH 
Verbrauch bei 

5-Ganggetriebe Konstantfahrt 
(4,49; 2,96; 2,30; 1,87; 1,55) 90/120 km/h: 5,0/ 6,3 4,3/ 5,7 4,4/5,9 

Hinterachsfederung: Leichtmetall-Monalever mit Monoshack (Liter/100 km) 

Hinterachsantrieb: Leichtmetall-Kardangehäuse Beschleunigung 

HA-Übersetzungen: 2,91 2,81 2,91 0-100 km/h: 4,0 sek 4,1 sek 

(K 100) (K 100 RS) (K 100 Rn 





Selt 1949 glbt es die Verbin
dung ,Motorrad und Berlin'. 
Zuerst ware es Teile für die 
Motorradfertigung in Mün
che_n, èJann, im Jahre 1969, 
wurçf e die g1samte Motorrad
fertigung in Berlin konzentriert. 
Allein in den letzten drei Jah
ren wurden hier 250 Mil/ionen 
Mark investiert, vor allem in 
die Modernisierung der Pro
duktionstechno/ogie. In 
nächsten drei Jahren w 
weitere 200 Mil. 
kommen. -

Mite' 
licher,; 
rund 



den letzten ,Schliff'. 

17 Die ersten Montage-
• arbeiten beginnen. Nach 

und nach bekommt die K 100 
ihr typisches Aussehen. 

18 

Das ,Herz' der K 100 wird 7 ... dann die feineren 
• gerüstet : Zuerst die Fräsbe- • Schleifarbeiten am Motor-

arbeitung für s Grobe . . . black. 

,Herztransplantation ' -
die Kurbelwelle wird in 

den längsliegenden Motorblock 
eingesetzt. 

Jede K 100 hat ihren Lauf
zettel. Die Montage nach 

Auftrag kann beginnen. 

18 Sie müssen bald viele 
• Bodenwellen schlucken. 

Die Federbeine werden ange
setzt. 

11 ,PaBt, wackelt und hat 
• Luft ', sagen die Berliner 

Mitarbeiter. Sorgfältig werden die 
Ko/ben in den Zylinder einge
führt. 

getreten ! Die Gitterrohr
Rahmen aus hochfestem Stahl
rohr stehen bereit. 

19 Das Vorderrad fürs 
• Motorrad: Es wird für die 

Montage vorbereitet. 

Für ein reibungsloses ,Auf' 
und ,Ab' im Zylinder gut 

gerüstet - die Pleue/ bekommen 
den letzten Schliff. 

12 Der Antriebsstrang 
• nimmt Gestalt an. Das 

Fünf-Gang-Getriebe wird an 
den Motorblock montiert. 

-Die ,Hochzeit' wird vol/-
zogen! Der Rahmen wird 

auf den Motorblock gesetzt. 

Europas modernste Fer
tigungsstätte für Motor

räder. Ein Bliek in die groBzügige 
Montagehal/e . 



21 Ein individue/1 verstel/-
• bares Hänge-System er

leichtert die Montage. Nur zum 
Einfahrtest wird die Maschine 
vom Haken genommen. 

29 In der Testkabine zeigt 
• sich, ob alle Aggregate 

und der Motor gut zusammen
arbeiten. Treten Fehler auf, wer
den sie sofort behoben. 

• Als ,Transportkleid ' be
kommt die Maschine eine mit 
Holz verstärkte Kiste. 

Zu einem vollständigen 
Motorrad fehlt nicht 

mehr viel. Das Hinterrad wird an
geschraubt. 

Zum guten Aussehen 
der K 100 kommt auch 

das gute Sehen : Der H-4-Schein
werfer wird befestigt. 

26 Lacktropfen ge hen hier 2 7 
• nicht ,durch': Jeder Tank • BloB nicht wackeln! 

wird eingehend nachkontrolliert. Hier ist eine ruhige Hand 
notwendig. Die Kanten Jedes 
Tanks werden handfiniert. 

Eventue/1 notwendige 
Nacharbeiten an der ge

testeten K 100 werden wieder 
am Hänge-System durchgeführt. 

Zum ,Kleid ' gehört der 
,Mantel'. Vol/automa

tisch stülpt die Verpackungs
maschine eine Kunststoff-Folie 
über die Kiste. 

Das fertige Motorrad 
läuft zum ersten Mal auf 

dem Prüfstand. Jetzt muB alles 
stimmen : Vol/gas - Abbremsen 
- Fahrverhalten. o. k.! 

Fertig verschweiBt und 
vernagelt ist die K 100 

jetzt gegen alle Witterungsein
flüsse geschützt. 

bekommt sein weiB
blaues Markenzeichen. 

28 Auf die ansonsten kom
• plette Maschine wird als 

letztes der 22 Liter fassende Alu
minium-Tank montiert. 

Maschine wird auf einer 
hölzernen Palette aufgesetzt und 
für den Transport gesichert. 

36 Die Reise in eines 
• der mehr als 90 Länder, 

in die BMW exportiert, kann 
beginnen. 
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Mitten im Herzen PreuBens, 
im Schatten der berühmt-be
rüchtigten Zitadelle, steht 
heute die modernste Motor
rad-Fabrik Europas. Hier in 
Berlin-Spandau laufen täglich 
200 der weiBblauen Feuer
stühle vom Band. In Spandau 
ist BMW seit 1930. Das erste 
Motorrad, eine R 75/5, verlieB 
jedoch erst 1969 - als echter 
,,Berliner Bär" die Produk
tionshallen. 

Über 1 700 Mitarbeiter ar
beiten heute im BMW-Werk 3 
in Berlin. Sie sind genauso 
stolz auf ihre 60 Jahre BMW
Motorrad wie die Spandauer 
auf ihre Eigenständigkeit. 

Die Nachbarschaft der Ber
liner Motorradbauer bietet ein 
facettenreiches Bild: Teil ei
ner Weltstadt, doch im Orts
kern Kleinstadt; gröBter lndu
strie-Bezirk, mit 881 Hektar 
Wasserfläche fast Hafen
stadt, gleich gegenüber Rie
selfelder mit Landwirtschaft, 
nebenan Wald ; Berliner Kietz 
mit Hinterhöfen aus ,Zilles 
Milljöh' begehrten Erholungs
gebieten und besten Villen
lagen; moderne monströse 
Wohnanlagen neben architek
tonisch gelungenen Zweck
bauten. 1197 wurde Spandau 
erstmals urkundlich erwähnt. 
Der Name, aus dem Slawi-

Werk 3 : Von den "Vereinigten 
Hüttenwerken" . . . 

der 1. und Otto der 111. erklärten 
Spandau daher am 7. März 
1232 zur Stadt. 

In den Jahren 1560 bis 
1594 wurde die Stadt durch 
den Bau der Spandauer Zita
delle gefestigt. 

Bauwerk einst, Baudenk
mal heute : Die Anlage gilt als 
eine der vollkommensten 
neuitalienischen Festungs
bauten. 

Der auferlegte Festungs
zwang war die Ursache dafür, 
daB Spandau noch gegen 
1700 märkische Mittelstadt 
war und von der jüngeren 
Schwester Berlin in ihrer Be
deutung überflügelt wurde. 
Dies hinderte die Stadt aller
dings nicht daran, sich auszu
breiten und sich die notwendi
ge Geltung zu verschaffen. 

lm Jahre 1899 brach auch 
für die Spandauer das lndu
strie-Zeitalter an : Siemens er
richtete als ersten Fabrikbau 
sein Kabelwerk auf den 
Spreewiesen - und das, ob
wohl die endgültige Entfe
stung der Stadt erst 1903 er
folgte. 

Andere Unternehmen wie 
Orenstein & Koppel folgten 
bald. Spandau entwickelte 
sich zum gröBten lndustriebe
zirk Berlins. Kurz vor Beginn 
des 2. Weltkrieges verkaufte 

. . . zu einem der modernsten 
Motorrad-Werke der Welt 

gefertigt.. 
Während des Krieges arbei

teten bis zu 10000 Menschen 
im Schatten des Juliusturmes 
und in den angegliederten 
Zweigwerken. Während des 
Krieges wurden die gesamten 
Werkanlagen in unterirdische 
Garagen und Bergstollen ver
lagert. 

Nach 1945 wurde alles 
Brauchbare demontiert. Trotz
dem entwickelte sich das 
Spandauer Werk in den fol
genden Jahren zu einem Zu
lieferer für das Werk Mün
chen. Auch die ersten Motor
radteile waren damals schon 
dabei. 

Der letzte Teil der Motor
rad-Produktion wurde 1975 
von München an die Havel 
verlagert. 

lm gleichen Jahr konnte 
auch schon ein Jubiläum ge
feiert werden : Das Hundert
tausendste in Spandau ge
baute Motorrad verlieB die 
Produktionshallen. 

Heute, 1983, ist das Berli
ner Motorrad-Werk mit seinen 
Produktionsanlagen eines der 
modernsten Motorrad-Werke 
der Welt. Trotzdem ist das 
Werkgelände bis heute ein 
Spiegelbild seiner Geschichte 
geblieben. 

Aus der Zeit, als auf dem 

Spandau : Die Zitadelle, ei nes 
der Wahrzeichen des Stadt
teils . . . 

stammt auch noch das back
steinrote Verwaltungsgebäu
de, das Kesselhaus und einige 
Hallen "Am Juliusturm", wo 
heute hochmoderne NC-ge
steuerte Maschinen der me
chanischen Fertigung für die 
neueste Generation der 
BMW-Motorräder Motoren
und Getriebeteile fertigen. 

Kurz vor dem Krieg wurde 
der dreistöckige Trakt, in dem 
bis Anfang Juni noch die Mo
torräder montiert wurden, ge
baut. 

Freche "Berliner Schnau
zen" sagten bald respektlos 
über das Motorradwerk, ei
nem kunterbunten Gemisch 
von Stilen, Bauhöhen und Ma
terialien, ,,Vereinigte Hütten
werke". Doch dann rückte die 
technische Zentralplanung 
mit kühler Sachlichkeit dem 
Gebäude-Wirrwarr zu Leibe. 

Die heutige Halle 6, erst für 
die Motorradfertigung ge
plant, dann für die Autoteile 
gebraucht, ist mit der Halle 5 
das heutige Domizil der Ar
beitsplätze, an denen der Bo
xer und die K 5 gebaut wer
den. 

Den scharfen Kontrast zwi
schen den neuen silberglän
zenden Fertigungs-Hallen zu 
den rot-schmutzigen Back
steingebäuden des alten 

DIE STADT, WO DIE MOTORRADER 
GEBAUT WERDEN 

schen, bedeutet soviel wie 
,,Zusammentreffen". 

Günstig gelegen an den 
HandelsstraBen nach Pom
mern, PreuBen und Polen, da, 
wo die Flüsse Havel und 
Spree zusammenflieBen, er
fuhr der Ort bald eine Blüte
zeit. Die Markgrafen Johann 
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die Siemens & Halske AG die 
Brandenburgischen Motoren
werke an BMW. Die Bayeri
schen Motoren Werke bauten 
hier in erster Linie Flugmoto
ren. Unter anderem wurden 
hier auch die fü r ihre Zuverläs
sigkeit bekannten Triebwerke 
der legendären "Tante" Ju 52 

Fabrikgelände noch eine Waf
fen- und Pulverfabrik stand, 
stammt "die Villa", der heutige 
Sitz der Logistik. Sie steht 
,,Am Zitadellenweg". Er durch
quert das ganze Gelände und 
ist seit 1979 für den allgemei
nen Verkehr gesperrt. 

Aus der damaligen Zeit 

Werkteiles mildern die Sanie
rungsmaBnahmen, die Stilvol
les erhalten und Unzeitgemä
Bes erneuern. Ein Schritt in die 
gemeinsame Zukunft mit der 
Nachbarschaft des Stadtteils 
Spandau. (m:il 



• 
Berlin-Spandau um 1925: 
Bliek auf die Nicolai-Kirche 







Motorsport 

IM SPORTLICHEN EINSATZ BEWAHRT 
Motorsport und BMW gehören seit jeher zu
sammen. Der Höhenflug-Rekord voil 1919 mit 
einem BMW-Motor war für das damals erst drei 

Kaum hatte Max Friz 1923 
die R 32 konstruiert, bedräng
te ihn sein Versuchsleiter Rolf 
Schleicher, mehr PS für den 
sportlichen Einsatz zu su
chen. Und er fand sie. Der 
Sportmotor hatte neben zahl
reichen anderen Verbesse
rungen als zentrales Merkmal 
hängende (OHV-Anordnung) 
statt stehender Ventile. 

Die Motorleistung verdop
pelte sich van fast 8,5 PS auf 
16 PS. Schon 1924 erzielte 
BMW mit diesem Motor erste 
Erfolge. Das Rennen auf der 
Stuttgarter Solitude wurde zu 
einem Sieg auf der ganzen Li
nie. 

Am Ende der ersten Renn
saison konnte man erfolg
reich Bilanz ziehen. BMW-Ma
schinen hatten 47 Siege er
rungen und der Höhenflug 
hielt an. Die Chronik spricht 
1925 van 91 Siegen, 1926 van 
105 Siegen und 1927 van 171 
Siegen. 

Mit oben gesteuerten Ma
schinen beherrschten die 
Münchner die StraBen- und 
Geländerennen in ganz 
Deutschland. 

Den Sprung ins Ausland, 
noch dazu ins gefürchtete, 
damals im Motorsport domi
nierende England, wagte Ru
dolf Schleicher 1926. Als Pri
vatfahrer trat er hier bei der 
bèrühmt berüchtigten Sechs
tagefahrt - der schwersten 
Geländeprüfung für Motorrä
der - an und gewann. 

1927 folgten weitere groBe 
StraBenrennen im Ausland. 
Damit bewies BMW endgültig 
die Reife und Zuverlässigkeit 
seiner Maschinen. 

Am 13. September 1929 er
zielte Ernst Henne auf der nur 
6 m breiten lngolstädter Land
straBe seinen ersten Ge
schwindigkeits-Weltrekord 
für Deutschland. Er fuhr einen 
Schnitt van 216,75 km/h über 
die ,,fliegende Meile". Seine 

~ . z9dener-
~ ne steilte 1~ -Weltrekord 
Ernst Hen ·ndigkeIts 

GeschWI f 
24 sten tschland au 

tur oeu 

Jahre alte Werk der Beginn einer Rekordserie, 
die BMW wenige Jahre später weltweit bekannt 
machen sollte. 

Maschine, eine BMW R 63 lei
stete mit Alkoholtreibstoff 55 
PS. In acht Jahren erzielte er 
76 Weltrekorde für BMW, den 
letzten 1937. 

Ernst Henne erreichte als 
erster Motorradfahrer der 
Welt die Rekordmarke van 
279,5 km/h. Erst 1951 konnte 
dieser Rekord gebrochen 
werden. 

In den dreiBiger Jahren ge
wannen BMW-Motorräder ne
ben acht deutschen Meister
schaften 162 erste Preise bei 
StraBenrennen und 1817 
Goldmedaillen bei Gelände
wettbewerben. 

Einer der ganz groBen Na
men, der bis heute untrennbar 
mit BMW verbunden ist, ist 
Schorsch Meier. 1937 fuhr er 
sein erstes StraBenrennen für 
BMW. 1939 gewann er bei der 
Tourist-Trophy mit seiner 
BMW-Kompressor-Maschine 
als erster Ausländer das Ren
nen. England stand Kopf. 

Der Zweite Weltkrieg brach
te eine unfreiwillige Pause mit 
sich, doch schon 1946 hieB 
es wieder "Sieg für BMW'! 
Schorsch Meier hatte eine 
Rennmaschine im Heu ver
steekt und über den Krieg ge
bracht. 

Zwischen 1947 und 1950 
gewannen Fahrer auf BMW
Maschinen 4 deutsche Mei
sterschaften. 1951 wurden 
die Kompressor-Maschinen 
verboten. Doch BMW gewann 
schnell den AnschluB. 

Walter Zeiler, der in die FuB
tapfen van Schorsch Meier 
treten sollte, wurde 1951, 1954 
und 1955 Deutscher Meister 
in der Halbliter-Klasse. Die 
beiden letzten Meisterschaf
ten gewann er auf der neu 
entwickelten RS-Maschine. 
Sie leistete mit Benzinein
spritzung weit über 60 PS. 

Ende der 50er Jahre endete 
die Vorherrschaft der BMW
Solomaschinen im Renn-





Satire 

•• 
•• 

• • 
Nur nichts herzeigen, sich nicht erwischen las- deckung eines neuen Modells könnten dem 
sen. Entsprechend sind die Vorkehrungen der betroffenen Unternehmen existentielle Pro
Hersteller, sich nicht unter ihren technologi- bleme erwachsen. Und deswegen wird manch
schen Rock schauen zu lassen. Damit die mal die Angst vor und die Jagd nach dem 
Presseleute die Neuen nicht zu früh entdecken, ,,Erlkönig-Jäger" zu einem einzigen Alptraum. 
werden sie entsprechend verunstaltet - die so Experte vor und hinter den Kulissen Kalli Huf
hergerichteten Fahrzeuge nennt man dann "Erl- stadt beobachtete einen geplagten Werk
könige". Manch einer in verantwortlicher Posi- schutzchef bei der Arbeit und bis in 
tion behauptet sogar, von der zu frühen Ent- den Schlaf. 
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DrauBen zog die K47/11 ih
re einsamen Runden durch 
die Nacht. Eine Maschine des 
neuen Typs "Bländax" mit 
dem verschränkten V-8 Mo
tor, bei dem wichtige Aggre
gate aus der PS-Schmiede 
des italienischen Konzerns 
Moto-Caputti stammen. 

DrauBen hieB Werktestge
lände, Nacht hieB 3 Uhr 45 in 
der Früh. Die verschlüsselte 
Bezeichnung des neuen Mo
dells war geschickt gewählt, 
der Code kaum zu knacken. K 
wie Kraftrad, 47 wie 1947, das 
Jahr, in dem erste Planungs
skizzen für die Maschine aufs 
ReiBbrett gezeichnet wurden 
und die Elf stand für den 11. 
Versuch, das Ding endlich 
zum Laufen zu bringen. 

Nun war es also soweit. 
lm Computer-kontrollierten 
Wachhaus brannten die Lich
ter taghell. Sepp Oberbreit
schläger, der Diensthabende 
in dieser Nacht, war gerade 
zum sechsten Mal eingenickt. 

3 Uhr 46, drei Kilometer ent
fernt fuhr in seinem Reihen
haus ein Mann schweiBgeba
det aus seinem Traum. ,, Das 
trojanische Pferd! Wie hatte 
er das nur übersehen kön
nen?" fragte sich Erwin W. 
(Dabbeljuh) Knoppl , der al
lem, was dem Unternehmen 
schütz,end diente, verantwort
lich voranstand. 

Alles, einfach alles, was 
nach den Gesetzen der mo
dernen Spionageabwehr 
möglich ist, hatte "Dabbeljuh" 
versucht, urn die Erlkönig-Jä
ger zu vertreiben. 

Drei StraBenbarrieren wa
ren errichtet, vier vorläufige 
Festnahmen völlig Unbeteilig
ter registriert worden und 
sechsmal hatte man im Zu
sammenhang mit einem Ge
neralalarm den Ausnahmezu
stand mit Losungswort "Bren
nende Brennesselsuppe" 
ausgerufen. 

Aber alles hatte letztlich 
nichts genutzt. 

Die BILDENDE, das meist
gelesene Krawallblatt der Na
tion, hatte das Erlkönig Foto 
der K 47/11 auf dem Titel. 

Zugegeben, ein schönes 
Foto mit allen Details. Aber 
daB ausgerechnet der Ent
wicklungschef Marec Pacha
lowski die Maschine steuerte, 
das hätte wirklich nicht sein 
müssen. 

3 Uhr 47, 120 Puls, Dabbel
juh Knoppl sank ermattet in 
die Kissen zurück, die Zähne 

hatte er wieder neben das 
Wasserglas auf dem Nacht
tisch gelegt. 

Der Job machte ihn fertig . 
Er war alt geworden, ver

fluchter DauerstreB, seine 
hundert Kilo kamen nicht mal 
mehr in seinem Refugium, 
dem alten Biergarten, zur Ru
he. MiBtrauen beherrschte 
sein Leben. MiBtrauen gegen 
alles undjeden. MiBtrauen ge
gen sich selbst, gegen die ei
gene bucklige Verwandt
schaft, MiBtrauen gegen alles. 

Aber das hatte er ja schon 
beim KommiB gelernt. ,,Wir 
sind von Spionen umgeben", 
hatte schon sein alter Wehr
machtsspieB berichtet, ,,jeder 
für den Feind. So oder so." 
Daraus hatte sich schon früh 
bei Dabbeljuh ein unerklärli
cher Drang fürs Überwachen, 
Durchleuchten, Jagen und 
Kriminalisieren entwickelt. 

Sein Lebensinhalt. 
Erwin Dabbeljuh, wie ihn 

nur seine Freunde nennen 
durften, wachte seit mehr als 
zwanzig Jahren im Unterneh
men. Hatte sich hochgedient, 
war nun der Chef aller Wäch
ter schlechthin. So eine Art 
007. 

Die Zeiten hatten sich 
geändert. Leider. 

Was früher noch eine Her
renpartie war, gestaltete sich 
immer häufiger zu blutigem 
Ernst. 

Diese Erlkönigjäger, geld
gierige Burschen, verkaufen 
für 500 Märker Haus und Hof, 
stellen für ein Sensationsfoto 
die Fähigkeiten eines gestan
denen Mitfünfzigers in Frage 
und damit auch die Werks
pension relativ unbescholte
ner Unternehmenswachmän
ner. 

Von Gentleman keine Spur 
mehr. Die Zeiten waren ein
fach schwer, die Methoden 
der Foto-Gangster rüde, un
durchsichtig und unmora
lisch. 

Ja, davon schwärmen noch 
heute alle Unternehmens
schützer: als der Erlkönig-Fo
tograf sich im angrenzenden 
Obstgarten zwischen Birnen 
und Zwetschgen aufhielt. Als 
man hin und wieder prophy
laktisch mit dem Schrotge
wehr ins Obst schoB und sich 
auskugelte vor Lachen, wenn 
nicht nur Äpfel aus dem Birn
baum fielen. 

Aber danach wurde es pro
blematisch. 

Als der erste Erlkönig-Jäger 
sich mit seiner Kameraausrü
stung unter dem schwarzen 
Mantel eines biederen Schä
fers versteckte, und das inmit
ten einer ganz normalen 
Schafherde. Damit bekam 
das Ganze eine pikante Note. 

Als dann der erste gar als 
Schaf kam - er hieB H. G. Wolf 
(daher auch das geflügelte 
Worte vom Wolf im Schafs
pelz) - wurde die Geschichte 
nicht nur haarig, sondern auch 
teuer. 

Mehr als 75 Prozent des 
schon zu vier Fünftel ver
brauchten Jahresbudgets 
,,Ankauf feindlicher Hilfsmit
tel" verschlang der Totalan
kauf der gesamten Schafher
de, inclusive zweier abgerich
teter Herdenhunde. 

3 Uhr 51, Dabbeljuh wälzte 
sich im bestickten Linnen. 

,,Natürlich war die Ge
schichte mit dem Polizeihub
schrauber peinlich und unnö
tig", murrte er zwischen den 
Lippen, denn die Zähne lagen 
ja neben dem Wasserglas. 

Jener Polizeihubschrauber, 
der auf dem Testgelände not
gelandet war, auf dem gerade 
die K 47/9 ihre mürrischen er
sten Runden zog, gehörte tat
sächlich der Landesverkehrs
überwachung. Man hätte von 
Staats wegen die in aller 
wachmännischen Eile abge
sägten Rotorblätter wirklich 
nicht überbewerten dürfen. 
Es hätten ja auch als Polizi
sten getarnte Erlkönig-Foto
grafen sein können, oder? 

"Man muB heute mit allem 
rechnen, Herr Vorsitzender", 
hatte Dabbeljuh erst kürzlich 
seinen obersten General wis
sen lassen, ,,mit U-Booten, 
Partisanen, Luftlandetruppen 
und verkleideten Schafen". 

Aber dann kam dieser aus
geflippte Maler mit seinem 
Schaukelpferd auf Rädern 
und verrückte alle bisherigen 
wachmannschaftlichen Erfah
rungen in den Bereich des Ab
surden. Und Schuld hatte wie
der einmal der Oberbreit
schläger. lhm, dem Erwin 
Dabbeljuh Knoppl, war die Sa
che gleich widrig vorgekom
men. Aber nach dem Motto 
,,dem Nachwuchs eine Chan
ce", hatte er dem Sepp eben 
die Chance gegeben. 

"Dieser Künstler will", so 
hatte Oberbreitschläger beim 
Tagesappeli getönt, ,,von ei
ner bestimmten expressiven 
Perspektive das impressive 

Abendrot mit depressiv aus
geleuchtetem Vordergrund in 
ÖI bannen", so oder ähnlich 
hatte sich der Sepp wichtig 
gemacht. 

Nur weil seine Alte vor zwei 
Jahren mit dem Kulturverein 
"Treugold" mal vor der Alten 
Pinakothek ein Picknick ge
macht hatte, war das noch 
lange kein Grund, hier den 
Künstlerexperten zu spielen. 

Dann war der Maler also mit 
seinem Schaukelpferd am 
Band Richtung Handlingkurs 
und hier wieder zielgerichtet 
auf den Feldherrnhügel losge
tigert. Mittags hatte man ihm 
noch zwei Cola und einmal 
Pommes mit Majonnaise 
rausgebracht. 

Idioten. 
Auf die Majonnaise hätten 

sie wirklich verzichten kön
nen. 

In der Zwischenzeit, der 
Künstler drehte sein Pferd zu
fällig immer in Richtung der 
vorbeifahrenden K 4 7 / 11, hat
ten die Wachleute zwei Lkw 
aufgebracht, einen Bauern 
einschlieBlich Rübenfahrzeug 
nach allen Regeln der Spiona
geabwehr durchleuchtet und 
zwei Maschinen der Japan-Air 
(bei den Japsen kann man gar 
nicht vorsichtig genug sein) 
als verdächtige Flugobjekte 
bei der Leitstelle "Boden -
Luft - Raketen" gemeldet. 
Peinlich, peinlich. 

3 Uhr 55, Dabbeljuh wart 
sich in die Kissen zurück. 

Der Maler hatte mehr als 
Glück gehabt. Das Foto war 
geschossen. 

Er hatte sich nichts vorzu
werfen. Er hatte nichts unver
sucht gelassen, war selbst 
schon mehrmals nächtens 
über die eigenen Stolperdräh
te getallen, hatte tief den 
beiBenden Qualm derTränen
gaspatronen eingeatmet. 

Nein, er hatte eine im Pul
verdampf ergraute Weste. 

Nur eines hing ihm nach: 
Die Geschichte mit der Fall
grube, in die sein Chef frei
tagsabends bei einem Kon
trollgang fiel und in der er bis 
montagmorgen gezwunge
nermaBen verweilte. Alles 
nicht so schlimm, hätte an der 
5 Meter hohen Fallgruben
wand nicht ein in sauberer go
tischer Schrift gepinseltes 
Schild gehangen "Wer ande
ren eine Grube gräbt, das ist 
einen Grubengräber", gez. Er
win Dabbeljuh Knoppl. 

lm:iJ 
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Magazin 

Endlich ist es soweit : Die 
Abdeckplanen über den 
brandneuen ,K 100' in den 
Schaufenstern und Ausstel
lungsräumen der 320 BMW
Motorrad-Händlerbetriebe in 
der Bundesrepublik fall en. Die 
ersten Kunden nehmen ihre 
K 100 in Besitz. 

Die ersten 1 000 km sind ge
fahren. Und dann? Selbst der 
,Superstar unter den Big Bi
kes ' kommt urn Aufenthalte in 
einer Werkstatt nicht umhin -
regelmäBige Wartung und der 
Austausch von VerschleiBtei
len müssen nun einmal sein. 
Die K 100 würde ihren guten 
Ruf deswegen sehr schnell 
los, stünde nicht vom ersten 
Tag an ein dichtes Service
Netz mit qualifizierten Mecha
nikern zur Verfügung. 

Die künftigen K 100 Fahrer 
können da ganz beruhigt sein. 
Allein in Europa gibt es rund 
3000 Spezialisten, die mit der 
neuen Tausender wohl ver
traut sind. 

Schon seit Anfang April '82 
drehte sich in der Kunden
dienst-Schule der Motorrad 
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Allein in Europa gibt es 
über 3000 BMW-Motorrad
Kundendienstleute 

Gelernt wurde 
direkt an 

jedem Detail 

GmbH + Co. an der Münche
ner TriebstraBe (fast) alles urn 
die ,K 5', wie die Maschine 
hausintern genannt wird. 

Die K 100 stellt für BMW ein 
völlig neues Konzept dar, und 
da steht selbst der erfahren
ste "Boxer-Meister" oft ge
nauso vor völlig ,Neuem' wie 
der gerade ausgelernte Jung
Mechaniker. 

Zum ersten Mal waren im 
ganzen Bundesgebiet mobile 
Schulungsteams unterwegs. 
In jedem war ein Münchener 
Kundendienst-Lehrer und ein 
Spezialist, der ansonsten im 
AuBendienst tätig ist. 

In 15 zentral gelegenen 
Städten wurden die Motorrad
Mechaniker der Handelsorga
nisation an der K 100 sattel
fest gemacht. lm ,lastwagen
schweren' Gepäck der Schu
lungsreisenden waren sämtli
che Spezialwerkzeuge, Test
geräte, schriftliche Unterla
gen und - natürlich - jeweils 
ein Motorrad. In 64 Kursen 
wurden jeweils 15 Teilnehmer 
pro Kurs intensiv geschult. 

• lm ,ersten Durchgang', der 
jeweils einen Tag dauerte, 
machten die Motorradfach
leute ihre erste Bekannt
schaft mit der neuen Maschi
ne in einem Dia-Vortrag. Hinzu 
kamen Unterweisungen für 
die Übergabe und die 1 000 
km-lnspektion. 
• Der ,zweite Durchgang', et
wa drei Wochen später, 
dauerte zwei Tage und umfaB
te sämtliche Wartungsarbei
ten an dem Vierzylinder und 
die sogenannten leichteren 
Reparaturarbeiten wie das 
Auswechseln von Dichtungen 
und Filtern oder das Aus
wuchten der Räder. 

Geschult wurde deswegen 
so intensiv, damit die BMW
Qualität nicht nur bei Konzept 
und Produkt, sondern auch 
beim Service stimmt. 

Mit dieser umfassenden 
,Erstversorgung' in punkto 
Service fängt das K-Geschäft 
erst an. Die neue Modell-Linie 
K neben dem Boxer erfordert 
ernormes zusätzliches Wis
sen. Die Kundendienstleute 
haben deswegen ein ständi-

V ·: .... 

In jeder Gruppe 
waren nicht mehr 
als 15 Teilnehmer 

ges, weiterführendes Übungs
programm entwickelt. Es gibt 
Speziallehrgänge, in denen 
die Mitarbeiter der Motorrad
händler zum Beispiel auf dem 
für sie neuen Gebiet Motor
rad-Elektronik ,,fit" gemacht 
werden . 

Genauso umfangreich wer
den selbstverständlich auch 
die Motorrad-Mechaniker im 
Ausland geschult. In enger 
Abstimmung mit dem Kun
dendienstleiter der ausländi
schen lmporteure und Toch
tergesellschaften werden im 
ersten Schritt nach dem Mot
to ,Train the trainer' die Kun
dendienst-Lehrer tagelang so 
intensiv mit der K 100 vertraut 
gemacht, bis sie ihr Wissen 
daheim aus dem ,Effeff' wei
tergeben können. 

Und jeder BMW-Fan - egal 
wann, wo und aufwelcher Ma
schine er in den Hof einer 
BMW-Werkstatt einfährt -
kann sicher sein, der Service 
ist genauso gut wie sein "Big 
Bike" made in Berlin-Span
dau. 



eute gibt es die richtige Mo
îorradbekleidung für jeden 
Zweck, damit eine Tour nicht 
zur Tortur wird. 

Noch Mitte der 20iger Jahre 
trugen Motorradfahrer bei 
StraBenrennen Pullover und 
Pudelmütze. Selbst, schon als 
sich die ersten Lederkombis 
durchsetzten, kamen unsere 
Väter bei Regen noch 
klatschnaB und bei Frost mit 
blaugefrorenen Fingern nach 
Hause. Lederanzüge hatten 
anfangs meist nur die profes
sionellen Rennfahrer; auch ei
nen Helm trugen sie als erste. 

lm Alltag setzte sich seiner
zeit die heute noch bei nostal
gischen Cabrio-Fahrern so 
beliebte Lederhaube durch. 
Ansonsten fuhr man weiterhin 
,,oben ohne". 

Bis in die 50iger Jahre 
schützte man sich gegen Re
gen durch die sogenannten 
aus England stammenden 
Barbour-Anzüge. Sie waren 
aus reiner Baumwolle, wurden 
mit Talg eingerieben und wur
den dadurch wasserdicht. Nur 
muBte man sich an einen 
schlechten Geruch und stän
dig schmutzige Fingernägel 
gewöhnen. 

Doch die Härte, die Motor-

radfahrer früher an den Tag 
legten, wäre heute wohl 
falsch verstanden. 

Die heutige Motorradklei
dung kam auf, als sich in den 
60iger Jahren das Motorrad 
vom Transportmittel zum Frei
zeitinstrument wandelte. Ne
ben gutem Aussehen bietet 
sie vor allem Sicherheit. 
Durchgesetzt haben sich 
Kom bis aus Leder oder aus le
derähnlichem Material. 

Wer schon einmal bei einer 
schnellen Spritztour unfreiwil
lig Bodenkontakt hatte, weiB, 
wie ein Lederkombi schützt. 
Leder ist äuBerst abriebfest 
und zäh . Weiterhin ist Leder 
atmungsaktiv weitgehend 
winddicht und angenehm zu 
tragen. 

Die Lederkombi ist aber 
nicht alles, was der Motorrad
fahrer braucht, urn sich zu 
schützen. Erst ein guter Helm 
macht die Ausrüstung kom
plett. 

Moderne Helme zeichnen 
sich durch ein geringes Ge
wicht mit höchstmöglicher 
Festigkeit und durch eine 

aerodynamisch durchdachte 
Form aus. Dies schätzen vor 
allem die "Langstreckler" un
ter den Motorradfahrern. Bis 
vor wenigen Jahren war es für 
die Helmhersteller noch Zu
kunftsmusik, einen Motorrad
helm während der Entwick
lung auch im Windkanal zu te
sten. Während man frühervon 
einem beschlagfreien Visier 
nur träumte, gehört es heute 
mit zum Standard. 

Motorradfahren ist heute 
meistens Freizeitbeschäfti
gung, und die sollte SpaB ma
chen. Damit eine Tour nicht 
zur Tortur wird, bietet BMW 
zum Beispiel ein komplettes 
Bekleidungssystem an. 

Ein guter Lederanzug sollte 
aber immer folgende Bedin
gungen erfüllen: 
• er sollte eine ausreichende 
Wärmeabsicherung besitzen. 
• an den kritischen Stellen 
sollten solide Sicherheitspol
ster angebracht sein. Gerade 
an Schultern, Ellenbogen, 
Hüften und Knien sollten sich 
Verstärkungen zum Beispiel 
aus Venyl oder Kautschuk be-

finden. 
Doch damit ist es meist 

nicht getan. Was die Klimaan
lage für den Autofahrer, ist die 
Unterbekleidung aus reiner 
Seide für den Motorradfahrer. 
Sie erfüllt die wichtige Aufga
be, die von der Körperoberflä
che abgegebene Feuchtigkeit 
von der Haut wegzutranspor
tieren. 

Für die Enthusiasten, die 
Motorradfahren erst bei Re
gen, Sturm und Schnee schön 
finden, gibt es entsprechende 
Winterausrüstungen wie 
Thermo- und wattierte Unter
anzüge. Und selbst, wer vom 
Regen in die Traufe kommt, 
moderne Regen-Overalls, die 
über die Normalkombination 
getragen werden, sorgen zu
sammen mit Handschuhen 
und Regenüberziehschuhen 
für 100 Prozent Wasserdich
tigkeit von Kopt bis FuB. 

Somit ist auch der 
Schlecht-Wetter-Fahrer heu
te bestens geschützt. Der 
guBeiserne Schorsch Meier 
hatte es da noch recht unbe
quem. [;:mJ 
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Alle 
auf -e1nen 
Bliek 
BMW denkt nicht urn, sondern mit 
der neuen K-Serie weiter- ohne die 
Grundphilosophie des Boxers zu 
verlassen. Deswegen wird es den 
Boxer weiterhin geben. 
Hier: Das gesamte BMW-Motorrad
Programm. 

" 

Das Motorrad ist heute technisch 
• ausgereift und in seiner Konstruk-

tion perfekt. Nicht so perfekt, son
dern menschlich nach wie vor un
zulänglich ist der Motorradfahrer. 
Dieser Tatsache muB er Rechnung 
tragen. Hält sich der Motorradfahrer 
aber an bestimmte Regeln, ist das 
Motorradfahren nicht gefahrvoller 
als Autofahren. 

BMW R 45 - 473 cm3
; wahlw. 20 DIN kW (27 PS) 

bzw 26 DIN kW (35 PS), 185 kg Trockengew1cht; 
398 kg zul. Gesamtgew., 0-100 km/h in 8,5 s (1n 
7,4 s), Höchstgeschw. ca. 145 km/h (ca. 160 km/h) 
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BMW R 65 - 650 cm3
, 37 DIN kW (50 PS); 

185 kg Trockengew1cht, 398 kg zul Gesamtge
wicht , 0-100 km/h 1n 5,8 s; Hochstgeschwmd1g
ke1t ca. 175 km/h 

BMW R 80 G/S - 798 cm3
; 37 DIN kW (50 PS) ; 

173 kg Trockengew1cht, 398 kg zul Gesamtge
w1cht; 0-100 km/h in 5,6 s; Hochstgeschw1nd1g
ke1t ca. 168 km/h 

BMW R 100 RT - 980 cm3
, 51 DIN kW (70 PS); 

217 kg Trockengew1cht , 440 kg zul Gesamtge
w1cht, 0-100 km/h in 5,0 s, Hochstgeschw1nd1g
keit ca. 190 km/h 

BMW K 100 - 987 cm3
; 66 DIN kW (90 PS) ; 

215 kg Trockengew1cht , 450 kg zul Gesamtge
w1cht; 0-100 km/h in 3,9 s, Hochstgeschw1nd1g
ke1t ca. 215 km/h 

BMW R 65 LS - 650 cm3
, 37 

185 kg Trockengew1cht; 398 kg 
wicht, 0-100 km/h 1n 5,8 s; 
schw1nd1gke1t ca. 175 km/h 

BMW R 80 ST - 798 cm3
; 37 

183 kg Trockengew1cht , 398 kg 
wicht ; 0-100 km/h 1n 5,6 s; 
schw1nd1gke1t ca. 174 km/h 

BMW R 100 RS - 980 cm3
; 51 

210 kg Trockengew1cht ; 440 kg 
wicht , 0-100 km/h in 4,6 s; 
schw1nd1gke1t ca. 200 km/h 



DIN kW (50 PS) ; 
zul. Gesamtge
Hbchstge-

DIN kW (70 PS); 
zul. Gesamtge
Hochstge-

DIN kW (90 PS) ; 
zul. Gesamtge
l-iochstge-

BMW R 80 RT - 798 cm3
, 37 DIN kW (50 PS); 

214 kg Trockengew1cht; 440 kg zul. Gesamtge
w1cht; 0-100 km/h 1n 7,1 s; Hochstgeschw1nd1g
keit ca 161 km/h 

BMW R 100 - 980 cm3
; 49 DIN kW (67 PS) ; 

198 kg Trockengewicht ; 440 kg zul. Gesamtge
wicht; 0-100 km/h in 4,6 s; Hochstgeschw1nd1g
keit ca 195 km/h 

BMW R 100 CS - 980 cm3
; 51 DIN kW (70 PS) , 

203 kg Trockengewicht; 440 kg zul. Gesamtge
w1cht , 0-100 km/h in 4,4 s; Hochstgeschw1nd1g
keit liber 200 km/h 

BMW K 100 RT - 987 cm3
; 66 DIN kW (90 PS); 

229 kg Trockengewicht; 450 kg zul. Gesamtge
w1cht; 0-100 km/h in 4, 1 s, Hochstgeschw1nd1g
keit ca 215 km/h 

Fahrtip Eins: 

Was der Gurt für den Autofah
rer - ist der Schutzhelm für den 
Motorradfahrer! 

Der Helm sollte eine auffallen 
de Sicherheits- oder Signalfarbe 
haben. WeiB hat den gröBten Auf
fälligkeitswert. Auch sollte jedes 
Jahr das Visier des Helms er
neuert werden. Verkratzte Visiere 
bieten nämlich in der Dunkelheit 
ein glitzerndes Feuerwerk von 
Reflexionen durch Bremsleuch
ten voranfahrender und Schein
werfer entgegenkommender 
Fahrzeuge. 

Fahrtip Zwei: 

Mit dem Motorrad nicht ne
beneinander fahren! 

Motorradfahrer dürfen, auch 
wenn sie zum Beispiel an Wo
chenenden in gröBeren Pulks un
terwegs sind, nicht nebeneinan
der fahren. Auch in diesem Fall 
gilt das strikte Rechtsfahrgebot 
und dagegen verstöBt der jeweils 
links Fahrende, auch wenn die 
Kolonne insgesamt auf der rech 
ten Fahrbahnhälfte bleibt. 

Fahrtip Drei: 
Bedienungs- und Fahrsicher

heit ist oberstes Gebot! 
Motorradfahrer überschätzen 

sich und ihre Maschine sehr 
schnell. Kraft und Schnelligkeit 
von Motorrädern verführt viele 
Fahrer immer wieder zu Leicht
sinn beim Überholen. Hat sich ein 
Fahrer im Überholweg ver
schätzt, muB er seine Maschine 
schon enorm gut beherrschen, 
urn doch noch vorbei zu kommen 
und sicher wieder einzuscheren. 

Fahrtip Vier: 

Nutzen Sie lhre Möglichkeiten 
als Motorradfahrer aus! 

Vor allem Motorrad-Anfänger 
nützen die Möglichkeiten ihrer 
Maschine in der Schräglage nicht 
voll aus. Dies kann zum Beispiel in 
einer Kurve dazu führen , daB ein 
ängstlicher Fahrer auf die Gegen
spur gerät. 

Fahrtip Fünf: 

Unterschätzen Sie nicht die 
körperlichen Beanspruchungen! 

Motorradfahren ist nach wis
senschaftlichen Berechnungen 
drei- bis viermal so anstrengend 
wie Autofahren. Trainieren Sie 
deswegen gezielt die Muskeln, 
die beim Motorradfahren beson
ders beansprucht werden. 

Fahrtip Sechs: 

Alkohol ist tabu! 
Auch das kleinste Glas Bier 

oder Wein sollte für den Motor
radfahrer tabu sein. Bereits gerin
ge Alkoholmengen schränken die 
Leistungsfähigkeit ein : Das Ge
sichtsfeld wird verringert und die 
Reaktionszeit länger. 

Fahrtip Sieben: 

Auffällige Kleidung erhöht die 
Sicherheit! 

Viele Autofahrer übersehen auf 
Grund der schmalen Silhouette 
Zweiradfahrer oder schätzen de
ren Geschwindigkeit oft falsch 
ein. Motorradfahrer sollten des
halb auffällige Kleidung tragen 
und auch tagsüber das Fahrlicht 
einschalten, damit sie leichter zu 
erkennen sind. 

Fahrtip Acht: 

Halten Sie besonders groBen 
Abstand zu parkenden Fahrzeu
gen! 

Kaum ein Autofahrer ist sich 
darüber im klaren, wie schwer es 
ist, mit einem Motorrad auszu
weichen. Man muB nämlich urn 
zum Beispiel an einem plötzlich 
ausparkenden Pkw noch vorbei 
zu kommen, die Maschine zu
nächst leicht nach reehts !enken 
und kann erst dann einen Links
bogen machen, urn das Hindernis 
zu umfahren. 

Fahrtip Neun: 

Unterschätzen Sie nicht das 
Beschleunigungsvermögen ! 

Ein Motorrad beschleunigt aus 
dem Stand meist ungleich 
schneller als ein Auto. So kann 
zum Beispiel ein Motorradfahrer, 
der einen Kavaliersstart hinlegt 
obwohl die Ampel erst auf Gelb 
steht, durchaus noch mit einem 
Nachzügler aus der Querrichtung 
zusammenstoBen. 

Fahrtip Zehn: 

Achtung bei schwierigen 
Fahrbahnverhältnissen ! 

Bei Regen oder schlechter 
Fahrbahndecke wird das Fahren 
auf zwei Rädern riskanter. Roll
split oder Nässe vermindern die 
Haftfähigkeit der Reifen. Beim 
Überfahren von Fahrbahnmarkie
rungen oder StraBenbahnschie
nen sowie bei Kopfsteinpflaster 
ist deswegen besondere Vorsicht 
geboten. 

Behalten Sie diese Tips stets im Hinterkopf. Fahren Sie sie aktiv: 
dann wartel auf Sie ein faszinierendes Hobby. 
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