
TECHNIK

Wenn Maschinenbauer träumen
dürfen und die Designer Ergonomie vor
optischen Reizen rangieren lassen,

dann sieht ein Motorrad aus wie eine K 75.
Ein Dreizylinder gilt als idealer Motorrad-
~.motor, der BMW-Dreizylinder noch

dazu als besonders haltbar, und dennoch
reüssierte der Drilling nur

auf dem Behördenmarkt. Eine Standort-
bestimmung der K 75
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Ieh mag keine Sachen, die nur urn des
AngaHens willen geschaHen wurden.
So ätzte der preuBische Philosoph
Immanuel Kant zu Zeiten der Auf-
klärung. Wer als Motorradfahrer mit

dem unbequemen Verfechter der Rationa-
lirat konform geht und eine instrumentale
Haltung zum Motorradfahren hat, diirfte
sich zu den sachlichen Linien der alten K-
Modelle hingezogen fühlen. Wenn BMW -
auch dieses Jahr - rnit recht wenig Tamtam
das volle Vierteljahrhundert der K 100-Bau-
reihe feiert, die konsequentere - da noch
effizientere K - wurde erst zwei Jahre nach
dem Big Block präsentiert. Diejenigen ihrer
Väter, die motorradbegeisterte lngenieure
waren, favorisierten den Triple häufig gegen-
über dem mächtigen Vierzylinder.

Für BMW schien zu Beginn der achtzi-
ger Jahre die Zukunft des Motorradbaus
vom Erfolg der neuen Baureihe abzuhängen,
und vielleicht wollte man sich in dieser Lage
nicht allein auf einen Dreizylinder verlassen.
Doch dabeiwar schon die Fritzenwenger'sche
Konzeption, einen Motor, dessen Kurbel-
welle quer zur Fahrtrichrung .rotiert, um
90 Grad nach rechts zu kippen, eine mutige
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Tat.Da die Kurbelwelle längs zu den Getriebe-
wellen und zur Kardanwelle lief, musste die
Kraft nur einmal- im Hinterachsgetriebe-
urngelenkt werden. Das sparte wie beim
Boxer Reibung und damit VerschleiB und
Kraftstoff. Flüssigkeitskühlung, Kraftstoff-
einspritzung und zwei obenliegende No-
ckenwel1en sollten Neuland fûr ein BMW-
Serienmotorrad sein, doch diese Spezifika
ergaben sich ausAnforderungen, die das neue
Konzept und die in naher Zukunft zu erwar-
tenden gesetzlichen Vorschriften stellten.

TECHNIKER FAVORISIERTEN DEN DRILLING
Unter der Leitung von Dr. Eberhardt Sarfert,
der zum 1.Januar 1979die Motorrad GmbH
federführend übernommen hatte, wurde das
intern K 589 getaufte Projekt beschleunigt.
Ursprünglich hatte es Überlegungen für
einen 900er Drilling und einen 1200er Vier-
zylinder gegeben. Doch der erste Four mit
den groBen Zylinderbohrungen gerietunzu-
mutbar gewaltig. Richard Heydenreich hatte
dann als Leiter der Motorradentwicklung
Hans-Günter von der Marwitz ersetzt und
Klaus Volker Gevert von Hans A. Muth den
Posten des Chefstylisten übernommen, so

dass die K andere Väter haben sollte als die
Boxer der siebziger Jahre.

Heydenreich favorisierte zunächst einen
1000erDreizylinder. Mehr Profil gegenüber
den Vierzylindermultis einerseits, anderer-
seits die preiswertere Fertigung, das gerin-
gere Gewicht, die kompakteren MaBe und
der geringere spezifische Kraftstoffver-
brauch lieBen die Dreizylinder- Konzeption
reizvoll erscheinen. SchlieBlich kam es zu
einem neu entworfenen Baukasten mit Drei-
oder Vierzylindern. Das Marketing wol1te
partout vier Zylinder, wob ei die Schwin-
gungsprobleme in der Prüfstandssituation
unterschátzt worden waren. Auch Eber-
hard Sarfert war vom Four fasziniert, so
dass der Dreizylinder zum Nebenprodukt
wurde. Heydenreich konnte sich mit seinen
Bedenken hinsichtlich Baulänge und Vibra-
tienen nicht durchsetzen. Auch der Ver-
trieb ging vom Vierzylinder als Kunden-
wunsch aus. 50 kam es zur K 100, die Ende
1983 erschien.

Die Dreizylindervariante war konzep-
tionel1 mit eingeplant, was an der kombi-
nierten Ausgleichs- und Abtriebswelle im
Triebwerk erkermbar ist. Dieser Zahnrad-





trieb heulte bei den ersten K-Prototypen
erbärmlich. Das Problem, unter dem auch
zeitgenössische Yamahas litten, war durch
die Eins-zu-eins-Übersetzung mit ständig
gleichen Zahneingriff bei BMW noch mas-
siver als bei der XJ 650 des japanischen
Multis. Hochpräzise Fertigung und die
Verspannung der Räder verringerten das
Pfeifen auf ein erträgliches MaB.

Zu Beginn der achtziger Jahre meinte
man bei BMW, dass spätestens rnit dem
Erscheinen der Dreizylindervariante, die
intern K 569 hieB, die Tage des Boxermo-
tors gezählt sein dürften, Dass es anders
kam, lag an den vielen Kunden, welche die
Boxer-Legende weiterhin verlangten. Die
technischen Qualitäten der K-Baureihe stan-
den auBer Frage, gegenüber den Boxern
mangelte es ihr in den Augen vieler Käufer
allerdings an Charisma.

Die Leistung der im Verkauf K 75 getauf-
ten Dreizylindermaschine von 75 PS sollte
mit bulligem Durchzug und kulrivierten
Manieren einhergehen. DOHC- Technik mit
TassenstöBeln war obligat. Dezenter Lang-
hub sparte Baulänge des Triebwerks. Die
höhere Literleistung von 100statt 90 PS bei
der K 100 resultierte aus höherer Verdich-
tung, kürzeren Ansaugstutzen und Krüm-
mem. Somit konnten die Nockenwellen-
profile und Ventile gegenüber der K 100
unangetastet bleiben. Ein geradeverzahntes
Radpaar ohne Ruckdämpfer trieb die
Abtriebswelle an, die zur Kupplung lief und
an deren vorderem Ende die kombinierte
ÖI-Wasserpumpe rotierte. Urn die dreizy-
lindertypischen, freien Massenmomente ers-
ter Ordnung, also Vibrationen, zu kom-
pensieren, erhielt die K 75-Abtriebs-
welle Ausgleichsgewichte
angeschrniedet. So lief der
Dreizylinder trotz
starr verschraub-
tem Triebwerk
für den Fahrer
weicher als die

Nostalgische Akzente wie Unierungen, schwarzer Lack und Chrom lieRen K 75-Käufer gern zugreifen

K 100-Motoren. Für die thermische
Gesundheit verbürgte sich die Flüssigkeits-
kühlung mit groBem und kleinem Kreislauf
samt Thermostat und einem bei 95 Grad
Kühlrnitteltemperatur zuschaltenden Lüfter.
Das Rückdrehmoment des Dreizylinders
kompensierte die gegenläufig rotierende
Abtriebswelle samt der Lichtmaschine. Ein
digitales Steuergerät samt Hall-Gebern für
die Zündung wies ebenso wie die drehzahl-
begrenzende Einspritzanlage von Bosch in
die Zukunft. Das Getriebe war konventionell,
doch hatte man die Hinterradschwinge im
Getriebegehäuse gelagert.

Als Rahmen diente ein aufwändiger
Gitterrohrrahmen ohne Unterzüge, die
Radführung und -federung übernahm vorn

eine Telegabel, während die be-
kannte Monoleverschwinge aus

Leichtmetallguss das Hinter-
rad führte. Fahrwerkstechniker

Günter Schier hatte ursprüng-
lich einen kürzeren Rahmen

entwickelt, doch aus Gründen der Fahrsta-
bilität und der Nutzung des Baukastens
blieb es beim langen K 100-Rahmen. Ledig-
lich die vorderen Unterzüge waren schräger
angelenkt, urn den kürzeren Motor zu fas-
sen. Ein Rahmen nurfür die K 75 wäre unter
Verzicht auf die Kühlerverkleidung erstaun-
liche 80 Millimeter kürzer ausgefallen.

BMW-MotorraddesignchefKlaus- Volker
Gevert und seine rechte Hand Karl-Heinz
Abe mussten sich urn eine differenzierende
Anmutung der K 75-Modelle kümmern. 50
Prozent der K 75-Teile stammten schlieB-
lich von der K 100, die andere Hälfte war
neu. Wichtig war ein unterschiedliches
Design im Frontbereich. Zwei Varianten,
eine touristische mit Tourenlenker und len-
kerfester Verkleidung (K 75 C) und eine
tourensportliche mit rahmenfester Halb-
schale und Flachlenker (K 75 S) wurden
konzipiert. Die Optik geriet Gevert-typisch
sachlich. Verspieltheiten gab esnur in Details
wie der BMW-Niere vor dem Kühler. Für

Beamtensonntag:
So unaufgeregt und solide
wie ein Sparkassenfilialleiter
aus Dithmarschen zeigt

sich die K 75 C
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den dreieckigen Auspuffquerschnitt hatte
der Designchef sogar Sachargumente parat:
"Innen flach wegen Radausbau, unten
schräg zur Gewährleistung maximaler
Schräglage und oben schräg, damit der
Sozius seine FüBe sofort richtig platziert!"

Der Heckabschluss (mit neun Litern
Stauraum), die Räder und das sensible
Instrumentenpanel zeigten teutonische
Erdenschwere, während die Techniker alle
Register zogen urn leicht zu bauen.

So waren die klobigen Räder trotz brei-
terer Felgen leichter als die grazil wirken-
den R 100-Gussräder. Dazu spendierte man
ZU1: Gewid~erspamis beschichtete Zylinder-
laufflächen, einen Leichtmetalltank und
einen Alu- Antriebstrang. Der Rahmen wog
ganze elf Kilogramm, und Details wie hohle
Steckachsen, die hohle Nockenwelle und
die ebenso bearbeitete Aluschaltwalze zeig-
ten Wirkung. So blieb die Waage bei der
K 75 C bei 230, bei der K 75 S bei 235 Kilo-
gramm stehen. Kein sensationeller Leicht-
bau, aber doch wenig im Vergleich zu
Kardanmaschinen aus Japan wie der XS 750,
die nackt 257 Kilogramm wog.

Fand sich bei der "C", die im September
1985 erschien, das trommelgebremste 18er
Hinterrad aus der R 80,wartete die "S", die
ab Januar 1986bei den Händlern stand, mit
dem scheibengebremsten 17er Hinterrad der
K 100-Baureihe auf. Auch preislich lagen
K 75 C und K 75 S zwischen den Boxern
und der K lOO-Flotte. Tester bescheinigten
den K 75 ausgezeichneten Durchzug samt
erstaunlicher Sparsamkeit im Umgang mit
Kraftstoff, wobei die Snoch besser abschnitt,
Rasch bemängelt wurden die selbstbewusste
Preisgestaltung von BMW, die brettartigen
Sitzbänke und die gewöhnungsbedürftigen
Lenkerschalter, auf die man bei BMW heute
noch so stolz isr, Zur Katastrophe fur die
Debütanten wurde Ende 1985ein 750er Ver-
gleichstest in der Zeitschrift "Motorrad",
bei dem die K 75 C gegen runf japanische

Ein guter Kumpel im Jogginganzug ist die K 75 S. Wichtig für Füchse: S heiDt hier sparsam

Konkurrenten der 750er Klasse antrat. Blieb
das K-Fahrwerk auf der Rennstrecke und
der Autobahn gut beherrschbar, schockierte
es bei forsehem Tempo auf LandstraBen
letzter Ordnung mit extremem Lenker-
schlagen, das von den Redakteuren als
gefährlich beschrieben wurde. Auch in
MO 11/85 findet sich über die K 75 eine
Bemerkung, die von "fürchterlichem Pen-
dein in schnellen Ecken" spricht,

BMW diskutierte nicht lange, sondern
handelte. Man enrwickelre den Fluidblock.
Dieses patentierte Bauteil, das als Nitril-
kautschukhülse über eingearbeitete Gummi-
wülste die Bewegungen des Lenkrohrs
dämpfte, wurde ab Januar 1986serienmäBig
verbaut und bei allen K 7S-Modellen nach-
gerüstet. Prinzipiell war der Fluidblock ein
raffinierter Reibungsdämpfer, der zwischen
Lenkkopfrohr und Lenkrohr platziert, erst
bei Lenkausschlägen vom mehr als 1,5Grad
wirksam wurde und somit - anders als ande-
re Reibungsdämpfer - keinen negativen Ein-

fluss auf die Hochgeschwindigkeitsfahr-
stabilität hatte.

Trotzdem haftete der K 75 die sehlechte
Bewertung in der deutschen Presse lange
an, sie sollte hierzulande nie reüssieren.
Noch dazu war die K 75 als Allrounder nie
so bequem und billig wie eine XJ 900 oder
so rasant und aufregend wie eine FZ 750, urn
nur bei den Konkurrenten von Yamaha zu
bleiben. Die K 75 Reihe wurde schon im
September 1986urn die unverkleidete K 75
ergänzt. Ganz ohne Verkleidung und rnit
Tourenlenker wendete sich diese Variante an
Puristen. Der Erfolg der nackten K 75 führte
zum Modelljahr '89 zur Einstellung der
K 75 C, doch die erfolgreichste K 75 sollte
erst zum Modelljahr 1990 erscheinen. Und
die RT mit hohem Lenker und Touren-
verkleidung konnte ihre sachlichen Vorteile
besonders als extrem robuste Behörden-
maschine zur Geltung bringen.

Abgeklärte Exportkunden und Behörden
in aller Welt schätzen die zuverlässige und
wartungsarme K 75 heute noch. Auch
BMW-Mitarbeiter sehen das so: "Die K 75
war für uns gar nicht so vorteilhaft, weil sie
auch nach zwei ,Äquatorumrundungen' ein
seltener Gast in den Werkstätten blieb", so
ein hier ungenannter Kundendienstler der
weiB-blauen Marke.

Willkommen daheim: Bester WeHerschutz
und eine aufrechte Sitzhaltung sorgten bei
Motorradpolizisten und Tourenfahrern für
kommode Stunden im K 75 RT-SaHel

K 75 HEUTE?
Angesichts der wunderbar nostalgischen
Zweiventilboxer, der innovativen Vier-
ventilboxer und der groBen Zahl an sport-
lich-robusten F-Modellen samt der mehr
oder minder überstarken Vierzylinder-
K-Baureihen erscheint die K 75 auch auf
dem BMW-Gebrauchtmarkt wie einMauer-
blümchen. Wo liegt heute der Reiz an-
gesichts des obsolet wirkenden Stylings, des
simpel scheinenden Fahrwerks und
des nur mild kurbelnden "Büssing-Unter-
flurmotors"? I>
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Drei Faktoren sprechen heute stärker
denn je für den Gebrauchtkauf einer K 75:

Erstens: Trieb- und Fahrwerke haben
sich in 22 Jahren als extrern "schussfest"
und langlebig erwiesen.

Zweitens:Der-gemessenanFahrkomfort
und Fahrleistungen -sparsame Umgang mit
Kraftstoff im Vergleich zu zeitgenössischen
Maschinen ist heute wichtiger denn je.

Drittens: Dank üppigen Gebraucht-
angebotes und nicht vorhandenem »Young-
timer-Zuschlag" sind die K 75-Preise für
Fahrzeuge und Gebrauchtteile auf verlo-
ckend niedrigem Niveau.

Welche Variante man wählt, bleibt Nei-
gungssache. Dank der kleinsten Stirnfläche
und guter Aerodynarnik ist die S die spar-
samste, aber mit kleinem Lenker für pas-
sionierte Langsarnfahrerunbequem. Hinter
der RT-Schale wird es im Hochsommer
richtig heiû, dafür hat der Ganzjahresfahrer
feinen Wetter- und Wmdschutz. Auch das
Baujahr ist bei der Wahl kaum entschei-
dend, da Kinderkrankheiten bei der K 75
kaum auftraten. Hier zahlte sich die kon-
struktive Nähe zur K 100aus, die 1986eben-
.falls ausgereift war. Die wichtigsten Modell-
pflegeschritte am Drilling waren neben einer
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strafferen Fahrwerkabstimmung für alle
S-Modelle und die anderen K 75 nach 1990
eine vernickelte Kupplungsnabe im Juli
1986.Jene sorgte für geschmeidigere Funk-
tion von Kupplung und Schaltung.1987 gab
es Doppellippendichtungen für die Mar-
zocchi-Teleskopgabel, die 1991 durch eine
bessere Showa-Gabel ersetzt wurde. Mittels
Gorerex- Membran wurden ebenÜlls die oft

Kinderkrankheiten
traten bei der K 75
kaum auf
beschlagenen Uhren besser belüfter. lm
August 1988 bescherten leichtere Kolben
weniger Vibrationen und weniger Blaurauch
beim Start. Rauchzeichen gaben bis dahin
alle K-Modelle, wenn auf der Seitenstürze
geparkt worden war. Zum Modelljahr '89
wurde der oft als Zubehör für die K 75 S
georderte Motorspoiler tlerienbestandteil,
neue Brernszangen und Beläge verbesserten
die Vorderradbremse und Membranbe-
lüftung lieBdie zerstörerische Feuchtigkeit

aus den Instrumenten. Ab 1990gab es gegen
Aufpreis das ABS I, ab 1991einen ungeregel-
ten Katalysator und das K 75 Basismodell
erhielt ebenfalls das 17er Hinterrad rnit
Scheibenbremse, das bislang den RT- und S-
Modellen vorbehalten gewesen war. 1993
wurde die Lichtmaschinenleistung erhöht
und 1995 die Produktion der Seingestellt.
Ende 1996war auch Schluss mit der Basis-
variante und der RT.

Alle K-Käufer erhielten neben dem pres-
tigeträchtigen Auftritt und hohem Fahr-
komfort viele Details, die das Leben ange-
nehmer machten. Ein alter Hut für BMW-
KUildenwar die wartungsfreundliche Kom-
bination von Kardanwelle samt Einarm-
schwinge wie das komplette Bordwerkzeug
samt Reifenkit und beigelegtem Erste Hilfe-
Set. Haupt- und Seitenständer waren obli-
gatorisch, ein Griff am linken Rahmenheck
half elegant beim Aufbocken. Konstruktive
Sorgfalt zeigte sich auch in Details wie der
komplett aus Edelstahl gefertigten Auspuff-
anlage oder dem Tankpad, das die Sitzbank
hindern sollte, den Lack zu zerkratzen.
Auch heute noch kann die unspektakuläre,
gediegeneMachart der K 75 sehr befriedigen.
Ganz im Sinne von Immanuel Kant. ~



Sie stand immer
ein wenig im Schatten
der groBen K 100-
Reihe. Das freut seit jeher
vernunftbegabte
Gebrauchtkäufer, die in
Gestalt der immerhin
in vier Varianten gebauten
Dreizylinder-K 75
iJis zum tleutigen ntg ein
nahezu ideales Arbeits-
pferd finden. Und
dazu ein ungemein preis-
günsliges

TEXT: ANDY SCHWIETZER MIT UNTERSTOTZUNG

VON TORSTEN KRAUME
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Stabilbaukasten:
Auch rustlkaler Umgang erschüttert

elne K 75 nicht

mem Motor verschwinden, stammen metst
vom hydraulischen Steuerkettenspanner,
dieser ist jedoch rnitsamt Gleitschiene recht
einfach auszuwechseln. Der Ventiltrieb ist
kerngesund, Kontrolle kann in Eigenregie
erfolgen, zum Wechsel der Shims - sehr sel-
ten notwendig - empfeWen wir jedoch eine
BMW-Werkstatt aufzusuchen. Zum Glück
ebenfalls selten sind Probleme mit den Ver~
spannzahnrädern, Kurbelwelle und Abtriebs-
welle. Hier kündigen Klappergeräusche eine
teure Reparatur an.

Häufiger noch kommen Störungen und
Lecks an der Wasser-Ölpumpeneinheit vor.
Hier hilft ein Reparatursatz von BMW.Auf-
fällig riechende, poröse Benzinschlauehe,
ein bröseliger MotorentlüftungsscWauch
oder gammelige Zündkabel zeigen, dass der
'TorJ,;;,,4or o~J..J~-'î~- n:~ _:~J...:..",_ v~_
zenstecker haben eine Vorfunkenstrecke
und müssen bombenfest sitzen! Milchige
ÖIschaugläser sollte man kurzerhand samt
Dichtung bcim Ölwcchscl austau5chen.

G1eich vorab: Wer eine eher instru-
mentale Einstellung ZUID Motor-
radfahren hat und gern mit Über-

nachtungsgepäck und zu zweit unterwegs
ist, kann mit einer K 75 eher glücklich wer-
den als Leute, denen Eskapismus auf zwei
Rädern über alles geht. Zweiventilige K-
Modelle bewegen sich gem unaufgeregt über
lange Strecken aller Art. Fahrstabilität und
Handling können ebenso wie die Bremsen
heute nicht mehr beeindrucken, zeigen aber
keine Schwächen. Noch dazu gibt es sogar
ABS-Maschinen im Angebot. Wind- und
Wetterschutz der verkleideten Modelle
überzeugen nach wie vor. Auch der Kraft-
stoffverbrauch ist gemessen an zeitgenössi-
schen Konkurrenten sehr niedrig.

Auf jeden Fall hat sich die K 75 in den
letzten 20 T].hre.nals.eines.der bno-1phio-cSten
Motorräder erwiesen. Selbst sechsstellige
Laufleistungen sind kein Grund vorn Kauf
zurückzutreten. Das K-Triebwerk übertrifft
in der Lebensdauer und Problemlosigkeit

alle Boxermotoren! Der oft bemängeÎte
Rauch beim Starten ist ein Schönheitsfeh-
Ier, mehr nicht. Das Triebwerk wurde laut
RichardHeydenreich "damals ohne Rück-
sicht auf Gestehungskosten" konstruiert,
und Laufleistungen von einer Viertelmillion
Kilometer ohne Motorüberholung sind die
Regel. Auch das Getriebe ist ausgesprochen
robust. Schlagende Geräusche, die bei war-

Hlnterbofstar: 50 zeigte 5ich meine K 75 S beim
Kauf, Sei\endeçke\ und Kotter gab" dazu
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Häufig defekt sind auch die UberIauf-
schläuche vom Kühler zum Ausgleichs-
behälter, und bei alten K 75 ist der Kühler-
'Ve..rsdl'lussmitunter undicht, se dass Kiilil-
mietel verbraueht wied. Die neuere Aus-
führung des Kühlerdeekels dichter besser
und ist rul' zehn Euro wohlfeiL

Ein Indiz füI' zu wenig Wattung ist auch
eïn zu älter Spritfilter im Tank: Diesen k0S-

tet rund 15 Euro und sëllte alle 15 000 Kilo-
meter getauscht werden. Sein Produkrions-
datum trägt der Filter als Stempel. Ist der
Filter defekt, spntzt der Sprit bei laufendem
,M0t01' im Tank wild umher, und es mangelt
heim Starten an KraftstoffdrucR:. Perëse
Ansauggummis zwischen Drosselklappe
und Motor sind ein weiteres Indiz, das ZUI'

Vorsieht mähnt, genau wie Blasen an der

THOMAS UNO SEINE K 75

Schweillnaht des Tanks. Hier deutet sich ein
Korrosionsschaden am Tank an, der
geschweillt werden sollte. Das istrypisëh für
Standultren, die aueh häufig an defekten
Kraftsreffpumpen leiden. Pumpen, die hän-
gen, kann man rnit Glück durch Venaasehen
der Käbelanschlûsse wieder zum Rotieren
Dringen.

!Beider Besiehtigung einer ~ sollte man
wegen Motorgeräuschen und der sensiblen
Spritpumpe wenigstens den Motor laufen
lassen, wenn schon keine Probefahrt mög-
lich ist. Verklebte Einspritzdüsen kann der
~osch-])ienst reinigen, 'neue sind recht teuer,
Auch 'Ieile für die Liehtmasehine gibt es
einzëln bei Bosch, hier kann man sieh even-
tuell selber billighelfen.Der Anlasser staIfimt
abel' aus Japan. Einzelteile für ihn gibt es nul'

bei BMW. Einzelteile wie Platinen oder
andere Details gibt €S glücklicherweise für
die anfälligen Insteumënte, Taehoausfälle
sind häufig. Die Baujahre ver 1989 sind
àDfällig gegen Kontaktproblerne aufgrund
von Feuchtigkeir. Später wurde ein Rück-
deckel rnit Gorëtex-Membranën verbaut,
der Feuchtigkeit herausliëê, Der Deekellässt
sieh nachrûsten,

Fester und korrosiönsfreiër Sitz der
Kabelstëcker ist enorm wiehtig. Das Zen-
tralrelais rol' die Motronic sollte auf langen
Strecken äls Ersatz dabei sein. Ursaehe rát-
selhafter $t0rnng<m kann ein - dureh den
Ausbau !!lel' Banene-Ioser Stecker am Steuer-
gerät sein. Durch die Gummitülle kann so
ëin Fehler übersehen werden. Auch der
Stecker am Tank rol' die Spritpurepe sitzt



schen mal wackelig oder ist korrodiert oder
wie im gezeigten Fall mit Farbe versohmiert,

Der Auspuff macht im Vergleich ZUF
K 100 seltenÄrger. Die Innereien können sich
lösen (Klopfprobe!) oder die Haltemuttem
der Zierblendenschrauberr breelten ab.Dazu
kommen einreiûende Zierblenden.

Typische BMW-Probleme s-iml neben
sabbemden Gabeldichtringen auch reillende
oderve1'Z@geneBremsseheibenamVordeFrad.
Undichee Haupt- und Fussbremszylinder
kommen ebenfalls vol',einige 'Ieile zur Repa-
ratur gibt es bei BMW. Ebenso BMW-
typisch sind kromme Felgenhömer, weil die
Legierong der Räder recht weich ist, Die
Firma Roadrunner in Mainz richter diese
routiniert, Schon unsachgemiiBeReifenmon-
tage oder Hotte Bordsteinquerungen können
die Felgen verbiegen. Auch eingerissene Sitz-
bänke sind 0& zu {inden. Ein griincllicher
Bliek sollte den Seitendeckeln gelren, die oh
bei der IDemontage Famponien werden.

Marode Federelementek0nnen gi'!t durch
Zubehörteile, zum.Beispiel von TecMoflex,
ersetzt werden. Stahiflexbremsleiwmgen sind
auch keine schlechre Investition, und wsnn
die Bremsscheiben verselalissen su;ud,bieter
-Lucaspreisweneren Ersatz anstelle der teu-
FenBMW-Scheiben. Kromme Scheiben kön-
nen von Spezialisten fik je zirka 60 Euro zu
mindestens einmal nachgeschliffen werden.

Wohlfeil, das passende Stichwort. Wäh-
rend für alte Boxer mittlerweile oft Lieb-
habtlrpFeise bezahlt werden, gibt es BMW s
Dreizylinder in gesundem Zust-and zum
Preis hochwertiger Fahrrädea Die "Unter-
flurteehnik" is! severlässlich, dass man auch
nach zwanzig Jahren noch darauf bauen
kann.

Der SpàB mit einer fahrbereiten K 75
beginnt bei rund 1300 Euro. Das sind dann
friihe Modelle mit hohen Laufleistungen,
optisehen Mängeln und vielen Besitzern.
Gepflegue Maschinen gibt es aus pFÏvater
Mand schon für 2000 bis 3000 Euro. Kof-
fer, ein akzeptabler Origînallack uno gute
Verschlëiliteilë seUtemab 30€lOEuro min im
Paket sein. Laufleistungen von 50000 bis
100000 Kilometer sind in dieser Preisklasse
die Regel. Topexemplare ohne Gammel und
Kratzer mi. runden 30000 Kilometem dür-
fen auch mal 4000 Euro kosten. Gefragt sind
Sënderserien wie die Ultima, komplette aus-
gestatte RT oder Modelle mit ABS, also
gener:ell späte Fahrzeuge der Jahre 1990 bis
1996. Gebrauchrteile §ind einfach Zl:!l keie-
gen, Verschleiûteilé gibt es beifrei~ Händ-
Iern und bei BMw. AUGhReifensind immer
noch.problemlös zu bekommen und durch
moderne Gummirnischungen meistens qua-
litativ bessen als frûher,
FAlIT: Kaum ein anderes Meterrad in der
günstigen Ver:sicherungsklasse bis 78 PS
dürlte zu diesen PFeisen se ein kommodes
Bike für alle Tage und die gt'oBe Reise ab-
geben. ~

Die Instrumente ab MocIeIljahr '89 sind iiber
Membnnen emlüftet. NachriiStung iSt SéhWèr

Schläuclle wie diese diiifén niCbt porös sein. Fiir
IIle WaSS8rRumpe gibt es Überholsätte

net Stempel bringt es den Tag: Schlamper
WecliSell keine f.iltet

An diesel"Stelle gehen fast alle Sitzbänke zuerSt
kaplitt. Gëöniuchter Ersatz ist kaulfl zu krlegen




