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Der Startschuss für den Bau von BMW Motorrädern erfolgt am
23. September 1923, als BMW auf der Automobilausstellung
in Berlin mit der R 32 das erste BMW Motorrad präsentiert.
Bereits einige Monate vorher hat Max Friz, Technischer Direktor und Chefkonstrukteur bei BMW, die R 32 bei der „Fahrt
durch Bayerns Berge“ eingesetzt. Die erfolgreiche Teilnahme
an der Zuverlässigkeitsfahrt des Automobilclubs München ist
im Vorfeld eine hervorragende Werbung für das Motorrad und
den noch jungen Motorradhersteller BMW.
Denn bis dahin hat BMW sich ausschließlich der Entwicklung
und Produktion von Flugzeug-, Boots- und LKW-Motoren
gewidmet. Erst 1920 hat man auch mit der Fertigung von
Boxermotoren für Motorräder begonnen, die bei Zweiradherstellern wie etwa Victoria zum Einsatz
gekommen sind. Aus 498 cm3 Hubraum
The production of BMW motorcycles began on 23rd Septemschöpft der Zweizylinder-Boxermotor
ber 1923, when BMW presented the R 32 at the Berlin Autoder R 32 immerhin 8,5 PS Leistung
mobile Fair. A few months previously, Max Friz, technical diund ermöglicht eine Höchstgeschwinrector and chief designer at BMW, had already used the R 32
digkeit von rund 100 km/h. Mit einem
during the Bavarian Mountains Tour. Competing successfully
Einstandspreis von 2.200,– Reichsmark
in this endurance event organised by the Munich Automobile
rangiert die R 32 im gehobenen Preis- Club was an excellent advertisement for both the motorcycle
segment, bietet dafür aber auch ein herand for BMW ahead of the launch.
vorragendes Fahrverhalten und den na- Prior to that, BMW had focused exclusively on the develophezu wartungsfreien Wellenantrieb zum
ment and production of aircraft, marine and truck engines. It
Hinterrad.
was not until 1920 that the company also started to produce
flat-twin engines for motorcycles, which were used by motorcycle manufacturers such as Victoria. After all, the horizontallyopposed twin-cylinder engine of the R 32 managed to deliver
8.5 hp from 498 cc, permitting a maximum speed of approximately 62 mph. With its purchase price of 2,200 Reichsmarks,
the R 32 was quite expensive, but it offered not only outstanding ride comfort but also a practically maintenance-free shaft
unten links: Mit der R 32 stellte BMW am
drive.
23. September 1923 auf der Automobilausstellung in Berlin das erste Motorrad der Marke
vor. Aus 498 cm3 Hubraum schöpfte der Boxer
8,5 PS Leistung.
below left: On 23 September 1923, BMW introduced the brand’s first motorcycle at the Berlin
Motor Show – the R 32. The boxer managed to
pull 8.5 hp from a 498-cc engine.
unten rechts: Die Fertigung der BMW R 32 im
Stammwerk München gehorchte bereits dem
Prinzip der industriellen Arbeitsteilung. Ein Teil der
Arbeiter war zuvor in der Flugmotorenfertigung tätig.
below right: Production of the BMW R 32 at the
company’s headquarters in Munich started off already following the principle of division of labour
in industrial production. Some of the employees
previously worked in aircraft engine production.
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In 1928, BMW began production of cars, and in the following
decades became one of the greatest and most renowned manufacturers. Motorsport consistently played a key role in this
development. Prestigious world speed records, for example,
made BMW motorcycles widely known from the very start. In
September 1929, BMW factory rider Ernst Henne set the first
of his numerous world records riding a BMW WR 750 with
supercharger at 135.47 mph over one mile with a rolling start.
In 1939, Georg ‘Schorsch’ Meier reached another pinnacle of
motorsport as the first non-British rider to win the Senior TT on
the Isle of Man on his supercharged BMW 255.
After the end of the Second World War, there was a great demand for mobility, which, from the late 1940s, made motorcycles very attractive. This was followed by Germany’s ‘economic
miracle’, which resulted in outstanding sales figures for motorcycles during the early 1950s. However, the German population became more affluent, and the motorcycle as a means
of transportation was increasingly replaced by the car. The
motorcycle market collapsed, and within a few years, many
German motorcycle manufacturers disappeared.

Im Jahr 1928 beginnt BMW auch mit
der Fertigung von Automobilen und in
den darauffolgenden Jahrzehnten entwickelt sich das Unternehmen rasch
zu einem der großen, renommierten
Hersteller. Dabei spielt der Motorsport
stets eine wichtige Rolle. So sorgen
prestigeträchtige
Geschwindigkeitsweltrekorde schon früh für einen hohen
Bekanntheitsgrad von BMW Motorrädern. BMW Werksfahrer Ernst Henne
stellt im September 1929 im Sattel einer
mit Kompressor-Aufladung bestückten
BMW WR 750 mit 216,75 km/h über
die Meile mit fliegendem Start den ersten seiner zahlreichen
Weltrekorde auf. Einen weiteren motorsportlichen Höhepunkt
setzt 1939 Georg „Schorsch“ Meier, als er auf der BMW 255
Kompressor als erster Nicht-Brite die sogenannte Senior-TT
bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man gewinnt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Bedarf an Mobilität groß
und so werden vom Ende der 1940er-Jahre an vor allem Motorräder attraktiv. Es folgen die Jahre des Wirtschaftswunders,
die dem Motorradmarkt in den frühen 1950er-Jahren hervorragende Verkaufszahlen bescheren. Doch dann lösen die immer
stärker aufkommenden Automobile das Motorrad als Fortbewegungsmittel ab – der Motorradmarkt bricht ein. Innerhalb
von wenigen Jahren verschwinden viele deutsche Hersteller
vom Markt.

rechts: Im Jahr 1939 gelingt Georg »Schorsch«
Meier auf der BMW 255 Kompressor als erstem
Nicht-Briten ein Sieg bei der sogenannten SeniorTT bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man.
right: In 1939, Georg »Schorsch« Meier was the
first non-Brit to win the so-called Senior TT at
the Tourist Trophy on the Isle of Man on the BMW
255 Kompressor.

links: BMW Werksfahrer Ernst Henne erzielt für
BMW zahlreiche Geschwindigkeitsweltrekorde.
Mit der BMW 500 Kompressor gelingt ihm 1937
eine Spitzengeschwindigkeit von 279,5 km/h.
left: BMW works driver Ernst Henne broke nume
rous world speed records for BMW. With the
BMW Compressor, he achieves a top speed of
279.5 km/h in 1937.
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1960 kommt die R 69 S auf den Markt. Die 600er
leistet 42 statt bisher 35 PS und gehört mit einer
Höchstgeschwindigkeit von 175 km/h zu den
schnellsten Motorrädern ihrer Zeit.
In 1960, the R 69 S arrived on the market. This
600-cc motorbike now came with 42 hp instead
of 35 and at a top speed of 175 km/h was one of
the fastest motorcycles of its time.

Although BMW was strongly focused on cars at the time, loyalty to the motorcycle remained strong, with existing models
enhanced and improved. In 1960, for example, the R 50/2 and
R 60/2 flat-twins were launched, both of them developments
of the R 50 and R 60 of the 1950s. Before the end of the year,
two high-performance models were added: the 500 cc R 50
S, with 35 hp and a maximum speed of 100 mph, and the 600
cc R 69 S, which provided 42 hp and a remarkable top speed
of 109 mph.
BMW was already capable of special technical innovations,
such as the Earles forks front suspension, which steadied the
front end on poor roads. Meanwhile, the R 69 S achieved racing success, with victories in the Bol d’Or long distance race
and the Montlhéry 24-hour event, as well as the 12- and 24hour world records.

Auch in München konzentriert man sich
in dieser Zeit stark auf das Automobil,
hält dem Motorrad aber dennoch die
Treue. Vor allem werden die existierenden Modelle weiterentwickelt und verbessert. So kommen 1960 beispielsweise die Boxer-Modelle R 50/2 und R
60/2 auf den Markt. Bei beiden handelt
es sich um Fortentwicklungen der R 50
und der R 60 aus den 1950er-Jahren.
Noch im selben Jahr wartet man mit der R 50 S und der R 69
S jedoch mit zwei leistungsstarken Sportmaschinen auf. Die
500er bringt es auf 35 PS und 160 km/h, während die 42 PS
starke 600er beachtliche 175 km/h Höchstgeschwindigkeit
erreicht. Bereits damals ist BMW für besondere technische Innovationen gut. So sorgt bei diesen beiden Modellen ein hydraulischer Lenkungsdämpfer für die Beruhigung der Frontpartie auf schlechten Straßen. Wieder einmal untermauert BMW
Motorrad das sportliche Image der R 69 S durch Erfolge im
Motorsport. Etwa mit einem Doppelsieg beim Langstreckenrennen Bol d’Or, den 24 Stunden von Montlhéry sowie neuen
12- und 24-Stunden-Weltrekorden.
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Mit der /5-Baureihe bringt BMW 1969 drei völlig
neue Motorräder. Die Palette reicht von der
R 50/5 mit 32 PS über die 40 PS starke R 60/5
(hier im Bild) bis zum Topmodell R 75/5 mit 50 PS.
With the /5 series, BMW introduced three completely new motorcycles in 1969. The series starts
with the 32 hp R 50/5 and includes the 40 hp R
60/5 (pictured here) and the top-of-the-range
model R 75/5 with 50 hp.

Im Jahr 1965 setzt eine Umstrukturie- In 1965, a period of restructuring was initiated at BMW AG, with
rung der BMW AG ein. Fortan soll die
car production focused at the Munich and Dingolfing plants
Automobilfertigung auf die Werke Mün- while production of motorcycles moved to Berlin-Spandau.
chen und Dingolfing konzentriert wer- Assembly began at Spandau in 1966, and, within three years
den, während die Motorradproduktion
full production was located there. Only the development and
testing departments stayed in Munich, where they remain to
nach Berlin-Spandau verlagert werden
this day.
soll. Bereits 1966 erfolgt in Berlin die
At the end of the 1960s, it became clear that the motorcycle
Endmontage der Motorräder, bis 1969
ist die gesamte Produktion dort ange- was transforming from a means of transport into a leisure vehicle, and factories in Japan, Italy and Britain launched powsiedelt. Lediglich die Entwicklungsabteierful bikes to suit this new market. BMW’s response, launched
lung und der Fahrversuch befinden sich
in 1969, was the /5 series, with a completely new engine and
noch in München. Bis heute übrigens.
chassis. The range stretched from the R 50/5, with 32 hp, and
Ende der 1960er-Jahre wird klar, dass
sich das Motorrad vom Fortbewegungs- the R 60/5, with 40 hp, to the top-of-the-line R 75/5, with 50
hp and a top speed of 109 mph. During the coming years, the
mittel zum Freizeitfahrzeug wandelt. Vor
series was continually augmented, with the development of
allem aus Japan, Italien und England
drängen neue, leistungsstarke Motorrä- the /6 and /7 models, which had engine sizes of up to 980cc
and outputs of up to 70 hp. In 1978, BMW launched the R 45
der auf den Markt und auch bei BMW
and R 65, a completely different range of smaller flat-twins.
Motorrad folgt 1969 eine komplett neue
Baureihe. Es ist die Baureihe der /5-Mo- With a weight of approximately 185 kilos, these were considerably lighter than the bigger bikes and proved very popular,
delle mit vollständig neu entwickeltem
thanks to their easy-to-handle chassis and lively engines.
Motor und Fahrwerk. Die Palette reicht
von der 32 PS starken R 50/5 über die
R 60/5 mit 40 PS bis zum Topmodell, der R 75/5 mit 50 PS
und 175 km/h Höchstgeschwindigkeit. In den darauffolgenden Jahren wird die Baureihe stetig weiterentwickelt, es entstehen die /6- und /7-Modelle mit Hubräumen bis zu 980 cm3
und Leistungen bis zu 70 PS. Im Jahr 1978 präsentiert BMW
Motorrad mit der R 45 und R 65 zudem eine zweite, völlig
eigenständige Boxer-Baureihe mit kleineren Hubräumen. Mit
Mit der R 45 und R 65 folgt 1978 eine zweite, neu
rund 185 Kilogramm Gewicht sind diese Maschinen deutlich
entwickelte Boxer-Baureihe für die Mittelklasse.
Die Stärken der neuen, sehr kompakten Maschileichter geratenen und besitzen 473 beziehungsweise 649
nen liegen insbesondere im guten Handling.
3
cm Hubraum. Neben den „großen“ Boxer-Modellen werden
auch sie zu sehr beliebten Fahrzeugen und begeistern vor alA second, newly developed boxer series for the
mid-sized class was introduced in 1978 with
lem mit ihren handlichen 18-Zoll-Fahrwerken und den spritzithe R 45 and R 65. These new, very compact
gen Motoren.
machines were known in particular for their good
handling.

Die neue /5-Baureihe kommt bei den
Motorradfahrern
sehr gut an und wird
auf Anhieb ein voller
Erfolg. Sie beschert
BMW und dem Werk
Berlin-Spandau bereits 1970 das erste
Produktionsjubiläum.
The new /5 series was
very well received
by motorcyclists and
a complete success
right from the start. It
gave BMW and the
Berlin-Spandau plant
their first production
anniversary as far
back as 1970.
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Am Konzept der BMW mit Boxermotor ändert sich auch in den
nächsten Jahren wenig. Luftkühlung, zwei Ventile pro Zylinder,
Ventiltrieb über Stoßstangen und Kipphebel sowie der Kardanantrieb zum Hinterrad sind feste Konstruktionsmerkmale.
Dies ändert sich erst im September 1992, als BMW Motorrad
auf der Internationalen Fahrrad- und Motorrad-Ausstellung in
Köln das erste vollständig neu entwickelte Boxer-Modell seit
der /5-Baureihe präsentiert: die R 1100 RS.
Auch die neue R 1100 RS besitzt einen Zweizylinder-Boxermotor. Allerdings nun mit einer Luft-/Ölkühlung, Vierventiltechnik,
elektronischer Kraftstoffeinspritzung und 90 PS aus 1.085 cm3
Hubraum. Weitere technische Neuerungen des Boxers sind die
jeweils im Zylinderkopf liegende NockenIn the following years, nothing much changed in the concept
welle (CIH; Camshaft-in-head) sowie die
of the BMW flat-twin. Air-cooling, two valves per cylinder,
Ventilbetätigung über Tassenstößel, kurze
pushrod valves and shaft drive were still key features. This
Stoßstangen und Kipphebel. Auch das
Fahrwerk ist völlig neu. Während die Para- changed in September 1992, when BMW presented at the Cologne International Bicycle and Motorcycle Fair, its first comlever-Schwinge mit Momentenabstützung
pletely new flat-twin engine since the /5 series: the R 1100 RS.
bereits Jahre zuvor entwickelt worden ist,
The new R 1100 RS, unlike previous R series BMWs, had air/oil
sorgt die Telelever-Vorderradführung für
cooling, four-valve cylinder heads, electronic fuel injection and
Aufmerksamkeit. Bei ihr übernimmt eine
an output of 90 hp from 1085 cc. There were other technical
Telegabel die Aufgabe der Radführung,
innovations, such as the camshaft mounted inside the cylinder
während die Federungs-/Dämpfungsaufhead (CIH or camshaft-in-head) as well as valve actuation via
gaben über einen Dreieckslenker auf ein
bucket tappets, short pushrods and rocker arms. The chaszentrales Federbein übertragen werden.
sis was also completely new. While the paralever swingarm
Damit werden die Radführung und die Federungs-/Dämpfungsaufgaben voneinan- with torque support had been developed years before, the
telelever front-wheel control was completely new. The wheel
der entkoppelt. In den Folgejahren ersetzt
was mounted in a telescopic fork, but with suspension and
dieses neue Gesamtkonzept sukzessive
damping functions controlled by a central shock absorber via
alle bisherigen Boxer-Modelle. Es folgen
a triangular arm. Steering and suspension/damping functions
auch Versionen mit 850 cm³ Hubraum und
were thus disconnected from one another.
mit der 98 PS starken R 1100 S lässt sich
1998 bereits erahnen, dass BMW Motor- In subsequent years, this new concept progressively replaced
all previous flat-twin models, with an 850 cc variant added and
rad für die Zukunft auch sehr sportliche
in 1998, the 98 hp R 1100 S, which provided a glimpse of the
Boxermotorräder als festen Bestandteil
future. BMW was planning to include sporty flat-twins as a
des Verkaufsprogramms plant.
permanent part of its range.

oben: Mit der BMW R 1100 RS debütiert im September 1992 eine völlig neue Boxer-Konstruktion
mit luft-/ölgekühltem Motor sowie der innovativen Vorderradführung namens Telelever.
above: September 1992 saw the début of the
BMW R 1100 RS – an entirely new boxer construction with an air/oil-cooled engine and the
innovative Telelever fork.
links: Im Jahr 1998 bringt BMW mit der R 1100 S
ein äußerst sportliches Boxer-Motorrad auf den
Markt. Der 98 PS starke Tourensportler beschert
insbesondere auf kurvigen Landstraßen viel
Fahrspaß.
left: In 1998, BMW launched the R 1100 S, an
extremely sporty boxer motorcycle. This 98 hp
tour sports bike offered immense driving quality,
especially on winding country roads.
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rechts: Mit der HP2 Sport stellt BMW 2007 das
erste Supersport-Motorrad mit Boxermotor vor.
Erstmals im BMW Serienbau verfügt der 133 PS
starke Boxer über zwei obenliegende Nockenwellen je Zylinder.
Right: In 2007, BMW introduced the HP2 Sport,
the first supersport motorbike with a boxer
engine. A first in BMW series production, the 133
hp boxer had two overhead camshafts for each
cylinder.

links: Mit der HP2 Enduro präsentiert BMW den
Enduro-Fans 2005 eine faszinierende Interpretation des Boxer-Themas. Konsequente OffroadTauglichkeit steht bei ihr ganz im Vordergrund.
left: In 2005, BMW presented endurance fans
with a fascinating interpretation of the boxer
theme when it launched the HP2 Enduro. Consistent off-road capability was what distinguished
this machine.

In 2005, the sport-oriented extension of the range resulted in
the launch of the HP2 Enduro, and the HP2 Megamoto the
year after. Low in weight, providing 110 hp and utilising a conventional chassis with upside-down telescopic fork and single rear shock, they established BMW as a maker of exclusive
high-performance motorcycles, which it remains to this day. In
2007, it unveiled the first flat-twin sports bike, the HP2 Sport.
One fascinating technical feature was its 133 hp power unit,
which, in a first for BMW production bikes, had twin overhead
camshafts for each cylinder.
From the autumn of 2009 onwards, this power unit was gradually adopted by other R series BMWs, albeit slightly reduced
in power, but still with higher performance and engine speeds
than previously.

Die sportliche Erweiterung der Modellpalette resultiert im Jahr 2005 in der
HP2 Enduro und im Folgejahr in der HP2
Megamoto. Niedriges Gewicht, 110 PS
Leistung und ein konventionelles Fahrwerk mit Upside-down-Telegabel und
Zentralfederbein etablieren den Begriff
High Performance, unter dem bis heute
besonders exklusive Sportmodelle von BMW Motorrad angeboten werden. 2007 stellt BMW Motorrad mit der HP2 Sport
schließlich das erste Supersport-Motorrad mit Boxermotor
vor. Technisch faszinierend ist deren 133 PS starker Boxer
motor, der nun erstmalig im BMW Motorrad-Serienbau über
zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinder verfügt. Ab
Herbst 2009 fungiert dieses Triebwerk in adaptierter und in
der Leistung etwas reduzierter Form auch als neuer Antrieb für
die übrigen Boxer-Modelle und kommt dort sukzessive zum
Einsatz. Mehr Leistung und höhere Drehzahlen sind die Vorteile dieses Motors.
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Mittlerweile in ihrer vierten Baudekade angelangt,
stehen die BMW GS Modelle mit Boxer-Triebwerk
wie keine anderen Motorräder für Fernreisen und
Abenteuer auf zwei Rädern.
Now in their fourth decade of production, the
BMW GS models with their boxer engine are,
more than any other bike, synonymous with
longer trips and adventures on two wheels.

Im Herbst 2012 wird schließlich eine komplett neu entwickelte
Boxer-Generation vorgestellt. Auf der Intermot in Köln präsentiert BMW die R 1200 GS mit neu konstruiertem, luft-/wassergekühlten Boxermotor mit vertikaler Durchströmung, integriertem Getriebe und linksseitigem Kardanantrieb. Während
der Motor der Vorgängerin noch über eine Luft-/Ölkühlung
verfügt hat, übernimmt hier ein Glycol-Wasser-Gemisch den
Wärmetransport. Durch die höhere Wärmeaufnahmefähigkeit
der Kühlflüssigkeit wird ein noch effizienterer Abtransport der
Wärme möglich.
Bei dieser sogenannten Präzisionskühlung werden ausschließ2013 feiert man „90 Jahre BMW Motorrad“ mit
der
R nineT. Ein Sondermodell, das die klassilich die thermisch besonders beanspruchten Motorelemente
schen Gene der BMW Boxermotorräder betont
von Kühlflüssigkeit durchströmt. Da der neue Motor zusätzund wenig später eine ganze Baureihe begründet.
lich über eine Luftkühlung verfügt, folgt sein äußeres ErscheiIn 2013, the company celebrated “90 years of
nungsbild aber weiterhin dem traditionellen Design. In den daBMW Motorrad” with the R nineT. This was a
rauffolgenden Jahren kommt dieses Triebwerk bei zahlreichen
special model that emphasised the classic genes
of BMW boxer motorcycles and upon which an
neuen Modellen zum Einsatz. Im Tourer R 1200 RT bietet es
entire series was based not long afterwards.
einen souveränen Antrieb auf langen Reisen, im Sporttourer R
1200 RS kombiniert es Tourentauglichkeit mit sportiver Fahrdynamik und im Roadster R 1200 R kommen die Freunde unverkleideter, puristischer Motorräder auf ihre Kosten.
Doch der bis Herbst 2012 gefertigte luft-/ölgekühlte Motor ist
deshalb nicht in Rente gegangen. Anlässlich von „90 Jahre
BMW Motorrad“ wird das Sondermodell R nineT vorgestellt.
Ein Roadster, der die Gene der BMW
Boxermotorräder auf besonders klas- In the autumn of 2012 a completely new design of flat-twin was
sische Weise nach außen trägt. Die
introduced, with the R 1200 GS air-/water-cooled engine with
horizontale Durchströmung eignet sich
integrated transmission and left-hand shaft drive. The greater
dafür besonders gut, hält sie doch am
heat absorption capacity of the coolant enabled an even more
Ur-Prinzip des BMW-Boxers mit vorne
efficient heat dissipation, and this so-called ‘precision cooling’
liegendem Auspuffkrümmer und hinten
meant that the coolant only flowed to those components subliegendem Ansaugkanal fest. Die R niject to particular thermal stress. Since the new engine was also
neT bedeutet den Startschuss zu einer
air-cooled, it retained the traditional finned appearance. In the
ganz neuen Modellgeneration von BMW
following years, this engine was used in several new models.
Motorrad: die Heritage-Modelle. Vom
It provides the R 1200 RT tourer with long-distance comfort,
Roadster über den Café Racer bis hin
and combined touring capability and sporty dynamics in the
zum Scrambler wird hier alles geboten,
R 1200 RS sport tourer, while fans of naked bikes got their
was die Liebhaber klassischer Motor
money’s worth with the R 1200 R roadster.
räder begeistert.
However, the air-/oil-cooled engine was not pensioned off just
yet. To celebrate 90 years of BMW motorcycles, the special
edition model R nineT was introduced – a roadster that spliced flat-twin genes into the DNA of a retro machine. The horizontal-flow concept (fuel injector at the rear of each cylinder)
was particularly suited to this, because it stuck to the original
principle of the BMW flat-twin engine, with its front exhaust
manifold and rear intake port. The R nineT also signified the
beginning of a completely new generation of BMWs: the Heritage series. This line-up offered everything that fascinates lovers of classic motorcycles, from roadsters to café racers and
street scramblers.
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DER BOXERMOTOR
ALS UNIVERSALGENIE
EIN ERFOLGSKONZEPT – NICHT
NUR BEI MOTORRÄDERN

THE FLAT-TWIN AS
A UNIVERSAL POWER
SOURCE
A SUCCESSFUL CONCEPT −
BEYOND THE MOTORBIKE

Nicht nur in Motorrädern sorgen BMW Boxermotoren für Vortrieb. Auch in Automobilen, Quads, zu Wasser und sogar in
der Luft dienen sie in unterschiedlichen Versionen als leistungsstarke, zuverlässige Antriebsquellen. Ja, selbst bei Feuerwehreinsätzen ist der BMW Boxermotor seit Jahrzehnten
hilfreich. Doch der Reihe nach.
In den späten 1930er-Jahren entsteht auf der Basis des BMW
Motorrades R 12 das sogenannte „Raupenkrad“, ein Kettenfahrzeug, das insbesondere auch in tief verschneitem Gelände
ein zuverlässiges Vorankommen gewährleistet. Als nach dem
Krieg zunächst Motorräder gefragt sind, ein Schrumpfen des
Absatzmarktes aber vorhersehbar ist, widmet sich BMW der
Entwicklung kleiner, preiswerter Automobile. So entsteht 1950
der Prototyp eines BMW Kleinwagens,
der an die Linie des Vorkriegs-327 an- BMW flat-twin engines have not only been used to drive moknüpft und einen 600 cm³ großen BMW
torcycles. They also serve as high-performance, reliable power
Boxermotor besitzt. Doch das Projekt
sources in cars and quads, on water and even in the air. And
wird aus wirtschaftlichen Erwägungen
for decades, even fire brigades have found the BMW horizonheraus verworfen. So versucht die BMW
tally-opposed engine useful in their operations. But let’s talk
Isetta von 1954 an mit einem Einzylinderabout one thing at a time.
motor das rückläufige Motorradgeschäft
During the 1930s, the so-called Raupenkrad (literally, caterpilaufzufangen. Doch bald wird der Markt
lar bike) was produced. Based on the BMW R 12 motorcycle,
zu klein, denn mit dem Wirtschaftsit was a tracked vehicle with considerable off-road ability, even
wunder blühen auch die Ansprüche der
in deep snow. After the end of the war, motorcycles were initiAutokäufer weiter auf. Die spartanischen
ally in demand, but a shrinking of the market was foreseeable,
Kleinstwagen haben ihren Zenit über- which is why BMW devoted itself to the development of small,
schritten, die Kunden verlangen längere
low-cost cars. In 1950, it produced a prototype subcompact
Radstände, mehr Raum und Komfort.
car with similar lines to the pre-war 327, using a 600 cc flattwin engine, but for economic reasons it was discarded. From
1954 onwards, BMW attempted to make up for dwindling mounten links: Ende der 1930er-Jahre entsteht auf
torcycle sales with the Isetta bubble car. However, the market
Basis der BMW R 12 mit dem sogenannten
soon changed again, as expectations rose due to Germany’s
Raupenkrad ein Kettenfahrzeug, das selbst in
economic miracle. Spartan microcars like the Isetta had
tief verschneitem Gelände ein zuverlässiges
Vorankommen ermöglicht.
passed their zenith, and customers wanted longer wheelbases
and more space and comfort.
below left: At the end of the 1930s, BMW brought
out the so-called caterpillar motorbike. This was
a tracked vehicle that was based on the BMW
R 12 and made it possible to travel reliably even
in snowy terrain.
unten rechts: Mit der Isetta versucht BMW von
1954 an, das rückläufige Motorradgeschäft mit
einem Kleinwagen aufzufangen. Angetrieben wird
der Wagen von einem Motorrad-Einzylindermotor.
below right: Starting in 1954 with the Isetta, BMW
attempted to compensate for the declining motor
cycle business by producing a small car. This car
was powered by a single-cylinder motorcycle
engine.
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So, in 1957, the BMW 600 was launched – basically an extended Isetta with a rear-mounted flat-twin. The 585 cc power
unit was derived from that of the R 50 motorcycle, and offered
19.5 hp, but the 600 turned out to be a mistake because customers rejected its front entry.
The company then tried to develop a conventional subcompact car, using many parts of the BMW 600. But it became
clear that it wasn’t possible to create sufficient space for the
occupants without a drastic extension of the wheelbase. BMW
therefore decided to look for a better solution by redesigning
the vehicle body.
The new car also used BMW 600 components. The 600’s proven front axle was adapted to higher loads by reinforcing it.
The rear axle was carried over too. The BMW 600 also donated
its fully-synchronised four-speed gearbox and the bevel gear
differential. Finally, the motorcycle-derived flat-twin engine
was enlarged to 700 cc.

So entsteht 1957 der BMW 600 – praktisch eine verlängerte Isetta mit Zweizylinder-Boxermotor im Heck. Der 585
cm3 große Boxer leistet 19,5 PS und
stammt in seinen Grundfesten aus dem
BMW Motorrad R 50. Doch der 600 erweist sich als Fehlgriff, denn die Kunden
lehnen den Fronteinstieg ab.
So wird versucht, einen konventionellen
Kleinwagen unter weitgehender Verwendung von Teilen des
BMW 600 auf die Räder zu stellen. Es zeigt sich jedoch, dass
ohne eine drastische Verlängerung des Radstands kein adäquates Raumangebot für die Insassen zu erreichen ist. BMW
entschließt sich deshalb, mit einer neuen Auslegung des Aufbaus eine bessere Lösung zu finden.
Dennoch kann bei der Entwicklung des neuen Modells auf die
erprobten Bauteile des BMW 600 nicht völlig verzichtet werden. So wird die bewährte Vorderachse des BMW 600 durch
Verstärkungen den erhöhten Beanspruchungen angepasst.
Ebenso wird die Hinterachse übernommen. Auch das voll
synchronisierte Vierganggetriebe sowie das Kegelraddifferenzial vererbt der BMW 600 an den Nachfolger – und schließlich
auch den von 600 auf 700 cm³ vergrößerten Boxermotor, der
ursprünglich aus dem Motorradbau kommt.

1959 folgt mit dem BMW 700 ein erfolgreicher
sportlicher Kleinwagen. Angetrieben wird er
von einem gebläsegekühlten, 30 PS starken
Zweizylinder-Boxer, der vom Motorradmotor
abstammt.
In 1959, a successful, sporty small car saw the
light in the form of the BMW 700. It was powered
by an air-cooled 30 hp two-cylinder boxer derived from the motorcycle engine.
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Den gesteigerten Ansprüchen im Hinblick auf
die automobile Fortbewegung und den zunehmenden Freizeit- und Urlaubsaktivitäten trägt die
BMW 700 Werbung in zeitgenössischer Manier
Rechnung.
The increased demands in automobile transport
and the rise in leisure and holiday activities are
reflected in contemporary style in this BMW 700
advertisement.

This technology was wrapped in an elegant body, and by the
end of 1957 – before the launch of the BMW 600 – the BMW
board of management had already commissioned the development and production of a conventional subcompact with
progressive lines in collaboration with an Italian body manufacturer. A prototype of that kind, designed by Michelotti, was
finally presented in Starnberg in 1958, and in October the decision was made to use this concept sketch in the development of the two designated body styles, coupé and two-door
sedan, until they were ready for series production. This was
the BMW 700 – launched in 1959 with a 697 cc, air-cooled
flat-twin that provided 30 hp.

Nun gilt es, diese Technik in eine formschöne Karosserie zu verpacken. Schon
Ende 1957, also noch vor dem Anlaufen
des BMW 600, hat der BMW Vorstand
den Auftrag gegeben, in Zusammenarbeit mit einer italienischen Karosserie
fabrik einen konventionellen Kleinwagen
fortschrittlicher Linienführung zu entwickeln und zu bauen. Ein solcher, von Michelotti gezeichneter
Prototyp, wird schließlich 1958 in Starnberg präsentiert und
im Oktober 1958 fällt die Entscheidung, auf der Basis dieses
Entwurfs die beiden vorgesehenen Karosserievarianten Coupé und zweitürige Limousine bis zur Serienreife weiterzuentwickeln. Der BMW 700 entsteht. Er betritt 1959 die Bühne und
wie geplant kommt ein vom Motorradtriebwerk abgeleiteter
Zweizylinder-Boxermotor zum Einsatz. Er ist gebläsegekühlt
und leistet 30 PS.
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Den BMW 700 gab es auch als besonders
schnittiges und sportliches Coupé. Rasch wird
der Wagen auch bei Sport- und Rennfahrern als
Wettbewerbsfahrzeug sehr beliebt.

Fürst Paul von Metternich und Hans Wencher
(Foto) fahren mit dem BMW 700 Coupé bei der
Rallye Monte Carlo 1961 auf Rang zehn im Gesamtklassement. Klaus Block und Paul Herbert
gelingt gar Platz fünf.
Prince Paul von Metternich and Hans Wencher
(photo) drove the BMW 700 Coupé at the Monte
Carlo Rally in 1961, reaching tenth place overall.
Klaus Block and Paul Herbert were in fifth place.
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The BMW 700 was also available in a particularly sleek and sporty coupé. This car was very
popular as a competition vehicle among sports
and racing drivers.

Soon after production started in July 1959, the BMW 700 Coupé demonstrated its sporting capabilities. Before the end of
the year, it had competed in events such as the Sahara–Lapland Rally. In 1960, the fast coupés scored several victories. At
the age of 60, Hans Stuck won the German Hill-Climb Championship at the wheel of a 700. This resulted in numerous customers asking for a larger engine, and this increase in power
arrived in the summer of 1961, when the BMW 700 Sport was
introduced at the Nürburgring. The flat-twin engine now offered 40 hp, thanks to a higher compression ratio, a peakier
camshaft and twin Solex carburettors.
In 1960, BMW built the 700 GT for its works teams competing
in motorsport events, and the 700 RS the year after. In 1961,
the latter vehicle started for the first time at the Rossfeld hillclimbing event, with Hans Stuck at the wheel. Thanks to its
tubular frame chassis and aluminium bodywork, it weighed less
than 600 kg. BMW engineer Ludwig Apfelbeck had tuned the
flat-twin to develop 70 hp – enough for maximum speeds of 94124mph, depending on the gear ratio. The 700 GT and 700 RS
achieved numerous racing and championship victories.

Schon bald nach Produktionsbeginn
im Juli 1959 zeigen sich die sportlichen
Qualitäten des BMW 700 Coupé. Noch
vor Jahresende wird der Wagen bei
Wettbewerben eingesetzt, etwa bei der
Rallye Sahara–Lappland. 1960 gewinnen die schnellen Coupés Goldmedaillen und Titel und Hans Stuck sichert sich
im BMW 700 mit 60 Jahren noch einmal
den Titel des deutschen Bergmeisters.
Bei vielen Kunden entsteht daraufhin
der Wunsch nach einem stärkeren Motor. Im Sommer 1961 ist es so weit: Auf
dem Nürburgring wird der BMW 700
Sport #6 vorgestellt. Dank gesteigerter
Verdichtung, einer schärferen Nockenwelle sowie einer Solex-Zweivergaseranlage leistet der Zweizylinder-Boxer
nun 40 PS.
Für BMW Werkseinsätze im Motorsport entstehen 1960 der
BMW 700 GT und im Jahr darauf der BMW 700 RS. Letzterer
kommt 1961 mit Hans Stuck am Steuer erstmals beim Roßfeld-Bergrennen zum Einsatz. Dank Gitterrohrrahmen und Aluminium-Karosserie wiegt er weniger als 600 Kilogramm. Für
diesen Werkswagen hat BMW Ingenieur Ludwig Apfelbeck
einen 70 PS starken Königswellen-Boxermotor entwickelt,
der je nach Getriebeübersetzung Höchstgeschwindigkeiten
von 150 bis 200 km/h ermöglicht. Der Wagen fährt unzählige
Rennsiege und Meisterschaften ein.

„Bergkönig“ Hans Stuck 1961 im BMW 700 RS
beim großen Bergpreis von Österreich. Für
Vortrieb sorgt ein 70 PS starker Königswellen„Apfelbeck“-Boxermotor, der bis zu 200 km/h
ermöglicht.
“King of the Mountain” Hans Stuck in 1961 in the
BMW 700 RS at the big mountain racing series in
Austria. Propulsion came from a 70 hp line shaft
“Apfelbeck” boxer engine, which made it possible
to reach speeds of up to 200 km/h.

19

Doch die Anwendungspalette der BMW Boxermotoren ist
noch weitaus vielfältiger. So kommen die drehmomentstarken
Boxer der R 1150 und R 1200 Baureihe fast fünf Jahrzehnte
später in leistungsstarken Quads zum Einsatz und selbst für
die Feuerwehr erweist sich der BMW Boxer als unverzichtbar. Als Standardausrüstung der Feuerwehr wird die Tragkraftspritze weltweit als mobiles, universell einsetzbares Pumpenaggregat geschätzt und so kommt der BMW Boxermotor
als Antriebsaggregat in der Tragkraftspritze FOX der Firma
Rosenbauer zum Einsatz. Als erster Antriebsmotor dient 1987
der Boxer der BMW R 80 GS, der die
However, the application range of BMW flat-twins is even
Konstruktion einer kompakten, um 20
more varied than that. Nearly five decades later, for example,
Prozent leichteren Tragkraftspritze erthe high-torque R 1150 and R 1200 series engines were being
möglicht. Bei der nächsten Generation
used in high-power quads and even in firefighting. Portable
wird 1997 der 1.085 cm³ große Boxer
mit Vierventil-Technik und Kraftstoffe- water pumps – standard equipment for firefighters worldwide –
have used the flat-twin to power an all-purpose pump, one
inspritzung aus den R 1100 Modellen
example being the FOX pump made by Rosenbauer. This first
verwendet. Neben 56 PS Motorleistung
used the BMW R 80 S engine in 1987, enabling the developbietet dieser Motor einen deutlich verment of a lightweight, compact pump. The next generation, in
besserten Bedienkomfort, etwa durch
den Wegfall des Chokes. Seit 2005 be- 1997, was fitted with a 1085 cc flat-twin from the R 1100 series,
with four-valve cylinder heads and fuel injection. In addition to
dient sich die Tragkraftspritze FOX des
its increased output of 53 hp, this engine was easier to use,
Boxers aus den R 1150 Modellen mit
thanks to the automatic choke. Since 2005, the FOX portable
1.170 cm³ Hubraum und 68 PS.
pump has used the R 1150 power unit, which is 1170 cc and
produces 68 hp.

Zur Unterstützung der Feuerwehr kommt der
BMW Boxermotor seit mehr als 30 Jahren auch
in den Tragkraftspritzen vom Typ FOX der Firma
Rosenbauer zum Einsatz.
Fire brigades have also been using the BMW boxer engine for more than 30 years in Rosenbauer
FOX type portable fire pumps.
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rechts: Der R 1100-Motor leistet im Ultraleichtflugzeug rund 80 PS. Zylinder und Zylinderköpfe
ragen zur optimalen Kühlung prominent aus der
Cowling heraus.
right: The R 1100 engine reaches around 80 hp
in the ultralight aircraft. Cylinders and cylinder
heads protrude prominently from the cowling for
optimum cooling.

links: Im Ultraleichtflugzeug vom Typ WD Sunrise
von Ernst Haug hält ein Boxer aus der R 1100 die
BMW Flugmotorentradition lebendig und sorgt
für gute Flugleistungen.
above left: In the Ernst Haug type WD Sunrise
ultra-light aircraft, an R 1100 boxer keeps the
BMW flight engine tradition alive and ensures
good flight performance.

The flat-twin engine is a very popular power source, not only
on land but also on water and in the air. Take Off GmbH, for
example, has used it since 1989 to create propeller-drive units.
The engine is also utilised in emergency rescue boats for flooded areas, in transport boats that operate on snow, ice and
water, and in hovercraft. The two-valve flat-twin was used until 1994, before being replaced by the air/oil-cooled four-valve
Doch nicht nur zu Lande, sondern auch
zu Wasser und in der Luft ist der Zwei- version. One well-known microlight that uses the BMW engine
is the WD Sunrise, built by Swabian aerobatic pilot Ernst Haug.
zylinder-Boxermotor ein sehr beliebter
Its BMW R 100 engine delivered good performance, and was
Antrieb. Etwa bei der Firma Take Off
replaced – after 880 hassle-free hours flying time – by an R
GmbH, die daraus bereits seit 1989 Pro1100 engine of about 80 hp.
peller-Antriebseinheiten konstruiert und
Interestingly, the concept of the WD Sunrise is reminiscent of
herstellt. Neben Ultraleichtflugzeugen
treibt der Boxermotor hier auch Kata- that of the legendary open Klemm KL 25, an aircraft that was
produced from the end of the 1920s until the end of the 1930s.
strophenschutzboote in ÜberschwemIt was powered by a BMW engine, amongst others. A historic
mungsgebieten, Transportboote für den
aircraft like that is flying for BMW Group again today, and, in
Betrieb auf Schnee, Eis und Wasser, Bo2012, was presented to a wider public for the first time at the
deneffektflugboote und Hovercrafts an.
Bis 1994 kommt dabei der Zweiventil- Goodwood race circuit in England.
Boxermotor zum Einsatz, danach ist es
der luft-/ölgekühlte Vierventiler.
Ein bekanntes Ultraleichtflugzeug mit dem BMW Boxermotor
ist die WD Sunrise, die der schwäbische Kunstflugpilot Ernst
Haug gebaut hat. Hier sorgt zunächst der Motor einer BMW
R 100 für gute Flugleistungen, bis er nach 880 problemlosen
Flugstunden von einem rund 80 PS starken R 1100-Motor ersetzt wird.
Die WD Sunrise erinnert in ihrer Konzeption übrigens an die
legendäre, offene Klemm KL 25. Ein Flugzeug, das Ende der
1920er bis Ende der 1930er gebaut worden ist. Unter anderem auch mit einem BMW-Motor als Antrieb. Eine solche historische Maschine fliegt heute wieder in Diensten der BMW
Group. Sie ist 2012 in Goodwood erstmals offiziell einer größeren Öffentlichkeit präsentiert worden.
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Auch in der Klemm L 25 sorgt ein BMW Motor
für Vortrieb. Allerdings handelt es sich um einen
reinrassigen Fünfzylinder-Sternmotor mit circa
68 PS Leistung.
In the Klemm L 25, too, it was a BMW engine
that provided propulsion. However, this was a
pure-bred five-cylinder radial engine of about
68 hp.
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