
3

Einführung und Danksagung ......................................................................... 4

Wie alles begann................................................................................................ 5

Die /5-Serien (Typ 246).................................................................................... 18

Die /6-Modelle (Typ 247) ............................................................................... 44

Die /7-Serie (Typ 247) ...................................................................................... 68

R 100 & R 80 1981–1985 (Typ 247) ............................................................. 94

Nach 1984: Die luftgekühlten Zweiventiler......................................... 113

Die Rennmaschinen ....................................................................................... 134

Technische Daten.......................................................................................... 159

Inhalt

BMW_Umbruch_korrigiert_Layout 1  06.04.16  14:51  Seite 3



4

Seit Markteinführung der R 32 im Jahre 1923 wurde
der quer zur Fahrrichtung eingebaute Zweizylinder-
Boxer-Motor zur Ikone. Andere Motorrad-Hersteller 

haben versucht den Motor nachzubauen oder zu kopieren,
daraufhin hat man bei BMW über Motoralternativen nach-
gedacht – obsiegt hat letztlich der Boxer und wurde zum
BMW-Motorradkonzept schlechthin. Chefingenieur Max Friz
konstruierte das Boxer-Layout, weil er es für ideal für die An-
wendung in einem Motorrad hielt. Die beiden Zylinder stan-
den direkt im Luftstrom, was eine optimale Kühlung ver-
sprach, die Einbaulage des Motors gewährleistete einen
niedrigen Schwerpunkt, erlaubte den Einbau einer war-
tungsfreien Antriebswelle und konnte relativ leicht öldicht
gehalten werden. Bei den späteren Weiterentwicklungen
wurden diese Alleinstellungsmerkmale nach und nach ver-
bessert, die Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit der
BMW-Boxer setzte Maßstäbe für die Alltagstauglichkeit eines
motorisierten Zweirades.
Als die Zeit näher rückte, die inzwischen angejahrte und in
der Produktion teuere /2-Serie zu ersetzen, war es keine
Überraschung, dass man sich bei BMW für die Beibehaltung
des Boxer-Layouts entschied. Obwohl der neue Motor-Typ
246 deutlich billiger zu produzieren war als die bisherigen
/2-Modelle, standen die Boxer-Motoren weiterhin für eine
beispiellose Qualität, Langstreckentauglichkeit und Zuver-
lässigkeit, was insbesondere in den USA eine BMW interes-
sant machte. Die Evolution des Motor-Typs 246 führte
schließlich zur Sportmaschine R 90 S und dem Sport-Tourer
R 100 RS; beide avancierten zu Aushängeschildern der
BMW-Motorradpalette in den 70er Jahren. Mit der R 90 S
gelang es BMW auch, nach jahrzehntelanger Durststrecke,
wieder Rennerfolge einzufahren. Entgegen aller Planungen
in den 80er Jahren, den luftgekühlten Boxermotor gegen
neue Drei- und Vierzylinder-Aggegate auszutauschen, wurde
er wegen der anhaltenden Nachfrage bis Mitte der 90er
Jahre hinein weiterproduziert. Und selbst als BMW immer
anspruchsvollere und leistungsstärkere Motorräder baute
und damit in die Welt der Hochleistungstechnologie einstieg,

blieb der völlig unkomplizierte luftgekühlte Zweizylinder-
Boxer-Motor – zur Freude unzähliger Enthusiasten weltweit
– im Programm. Wenn dieses Antriebskonzept vielleicht für
ein Straßenmotorrad nicht mehr die erste Wahl darstellte, so
doch für Reiseenduros, die bei BMW das Küzel »GS« tragen.
Gerade diese Klientel weiß die Wartungsfreundlichkeit und
die extreme Zuverlässigkeit bei einem – auf die Lebensdauer
gesehen – erschwinglichen Preis zu schätzen. Klar ist, der
Zweiventil-Boxer ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand der
Motorrad-Antriebstechnik, dennoch ist er nach wie vor zu-
verlässiger Partner in einer Welt, wo Geschwindigkeitsbe-
grenzungen und Staus die Straßen prägen. Die herausragen-
den Eigenschaften des BMW-Boxers indes gehen weit über
das Kolonnenspringen hinaus, sie werden tagtäglich einer
Vielzahl von Anforderungen auf und nebem dem Asphalt
gerecht, und genau diese Attribute bescheren ihm eine treue
Anhängerschaft. In diesem Buch wird versucht etwas Licht
in das Dunkel der unzähligen Entwicklungsstufen und Mo-
delländerungen während der langen Produktionszeit der
Zweiventil-Boxer-Modelle zu bringen. Wir haben die Fakten
nach Modelljahren sortiert und dabei auf die großen Stra-
ßenmaschinen konzentriert, wobei die Evolution der GS-
Reihe sich ähnlich entwickelte.
Die Erstellung des Manuskripts war nur mit der Unterstüt-
zung und der Begeisterung vieler Freunde und Enthusiasten
möglich. Die BMW-Presseabteilung hat uns bereitwillig mit
Fotomaterial versorgt, Jeremy Bowdler (er ist Herausgeber
zweier Biker-Magazine), sowie Hans Crabbe, Helmut Dähne,
Jeff Dean, Nico Georgeoglou, Ivar de Gier, Udo Gietl, Eric
Heilveil, Mac Kirkpatrick, Jeff Whitlock und Nolan Wood-
bury beantworteten unzählige Fragen und gaben Hinweise,
herzlichen Dank dafür. Großer Dank gilt auch meiner Fami-
lie, meiner Frau Miriam und meinen Söhnen Ben und Tim,
für ihre anhaltende Unterstützung meiner Hingabe an solch
zeitraubende Projekte.

Ian Falloon 
Melbourne, Australien 

Einführung und

Danksagung
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Die R 32 war das erste 
Motorrad von BMW, das 
einen Zweizylinder-Boxermotor
mit Kardanantrieb hatte. Diese
Kombination hat sich bis zum
heutigen Tag bewährt.

Die Geschichte der BMW-Motorräder begann während
des Ersten Weltkriegs und nahm ihren Ursprung in
der Schieflage zweier Firmen des Flugzeug- und Flug-

motorenbaus am Flugplatz Oberwiesenfeld in den nordöstli-
chen Außenbezirken Münchens. Es handelte sich zum einen
um die Gustav Otto Flugmaschinenwerke, die 1910 von Gustav
Otto, einem Sohn des Ottomotor-Erfinders Nikolaus Otto, ge-
gründet worden waren, zum anderen um den ein paar hun-
dert Meter entfernt liegenden Flugmotorenhersteller Rapp
Motorenwerke GmbH, gegründet 1913 von Karl Rapp. Bis 1916
produzierten die Gustav-Otto-Werke monatlich rund 200 Flug-
zeuge, bis ein Feuer die Fabrikanlagen zerstörte und nur noch
die Schreinerei übrigblieb. Ottos Flugmaschinenwerke gingen

in Konkurs und gründeten sich als Bayrische Flugzeug-Werke
(BFW) neu. Dieser 7. März 1916 gilt in der offiziellen Unter-
nehmensgeschichtsschreibung als Gründungsdatum der heu-
tigen BMW. 
Für die Rapp Motorenwerke lief es etwas besser, wenn auch
nicht viel. Nach einer Reihe von wirtschaftlichen Tiefschlägen
stieg 1917 als neuer Investor Camillo Castiglioni ein, das Un-
ternehmen änderte im April 1917 den Namen zunächst in
BMW GmbH und ein Jahr später, nach der Umwandlung in
eine Aktiengesellschaft, in Bayrische Motoren-Werke (BMW)
AG. Der erste Geschäftsführer war bis 1942 Franz Josef Popp.
Gründer Karl Rapp verließ die neue Firma. Innerhalb des jun-
gen Unternehmens machte sich der aufstrebende Ingenieur

Kapitel 1

Wie alles begann
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Max Friz schnell einen Namen: Er brachte 1917 einen von
Rapp entwickelten, aber nicht ausgereiften Sechszylinder-
Flugzeugmotor mit Aufladung zur Serienreife, was die deut-
schen Flugzeuge den meisten alliierten Entwürfen überlegen
machte: In der Höhe verliert ein Motor an Leistung, und Friz
gelang es, diesen Leistungsverlust zu kompensieren. Diese
Konstruktion bewährte sich so gut, dass BMW von der Hee-
resverwaltung einen Auftrag zur Produktion von 2.000 Ein-
heiten dieses Sechzylinder-Motors erhielt. Am 17. Juni 1919
stellte Testpilot Franz Zeno Diemer – trotz des alliierten Ver-
bots – mit seiner von einem BMW-Flugmotor Typ IIIa ange-
triebenen Albatros noch heimlich mit 9.760 Metern einen
neuen Höhenweltrekord auf, doch mit dem Ende des Ersten
Weltkrieges und dem Versailler Vertrag schien bereits das
Ende des Unternehmens gekommen zu sein: Der Friedens-
vertrag verbot es für fünf Jahre, in Deutschland Flugzeugmo-
toren – damals das einzige Produkt von BMW – herzustellen.
Anders aber als andere ehemalige Rüstungsbetriebe schaffte
BMW die Umstellung auf eine Friedensproduktion, nachdem
es Geschäftsführer Franz-Josef Popp gelang, einen Auftrag
zum Bau von Luftdruckbremsen für die Eisenbahn an Land
zu ziehen. Allerdings gab es innerhalb des Unternehmens
Menschen, die lieber Gas gaben. 1920 speckte der Werkmeis-
ter Martin Stolle seinen privaten Douglas 500-ccm-Boxer aus
dem Jahr 1914 ab, und Max Friz kopierte, modifizierte und
verbesserte die britische Vorlage und schuf so den BMW-M2-
B15-Motor. Dieser Motor wurde dann an mehrere Motorrad-

hersteller als Eigenentwicklung verkauft, darunter auch an
BFW für seine »Helios« Anfang 1922. BMW hieß übrigens
nicht mehr so, 1920 war der Firmenname, entsprechnd dem
neuen Geschäftsfeld – Bremsen – geändert worden. Die bis-
herige BMW firmierte jetzt als »Süddeutsche Bremsen AG«,
kurz »Südbremse« und gehörte später dann zur »Knorr-
Bremse«. Der Firmensitz befand sich in den Räumlichkeiten
der BFW in der Neulerchenfelder Straße, der späteren Ler-
chenauer Straße. Noch heute befindet sich dort die Hauptver-
waltung von BMW. 1922 verließ Hauptaktionär Camillo Cas-
tiglioni die Südbremse, nicht ohne die Rechte an den
Motorentwicklungen und die Namensrechte an BMW mitzu-
nehmen. Er ging zu den oben bereits erwähnten Bayerischen
Flugzeugwerken (BFW). Mit dem Wechsel von Castiglioni
wurden aus den Bayerischen Flugzeugwerken BMW, noch
heute erinnert das Markenemblem an diesen Ursprung: Es
symbolisiert einen Propeller vor blauem Himmel. 
Die Nachkriegszeit hatte bei BFW mit Motorräder begonnen.
Erste Maschine war eine »Flink«, die 1920 mit einem 143-
ccm-Hanfland-Zweitaktmotor vorgestellt worden war. BMW
und BFW fusionierten im Juni 1922, damit »erbte« BMW die
komplette Helios-Produktionslinie und einiges an Lager-
ware. Dies ermutigte Popp, seinen Ingenieur Friz auch in
der Motorrad-Konstruktion zu beschäftigen, und Friz begann
mit der Gestaltung des ersten BMW-Motorrads. Er benötigte
für den Entwurf der R 32 nur fünf Wochen. Bis heute hat
sich das Grundprinzip dieses Motorrads erhalten: Boxermo-

1926 entwickelte sich aus der
R 32 die sportliche Variante,
die R 42 mit Zweizylinder-
Boxer-Viertaktmotor. Die 
seitengesteuerte Variante
avancierte zu einer der erfolg-
reichsten BMW der 1920er
Jahre.

BMW Boxer
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Werksfahrer Ernst Henne, 
genannt »Schneller Henne«,
fuhr in den 1930er Jahren
viele Geschwindigkeitswelt-
rekorde für BMW ein. 

tor und Kardanantrieb im Doppelrohrrahmen.
Die R 32 wurde zum ersten Mal im September 1923 auf der
Deutschen Automobilausstellung in Berlin vorgestellt – sie
läutete die lange Reihe der R-Serie der BMW-Motorräder ein.
Obwohl die Motor-Spezifikation ziemlich unauffällig war, bot
die R 32, im Vergleich zu ihren Zeitgenossen, ein völlig
neues Niveau. Hauptaugenmerk hatte man auf Zuverlässig-
keit bei geringem Wartungsaufwand gelegt. Die Maschine
war damals richtungsweisend im Vergleich zu allen anderen
Motorradmarken. Friz war der Erste, der einen quer zur
Fahrtrichtung eingebauten Zweizylinder-Boxermotor mit 
einem Wellenantrieb versah, der bis 1993 bei allen BMW-
Motorrädern zu finden war und wie der Boxer-Motor zum
zweiten »Markenzeichen« wurde. Die Antriebswelle (Kar-
danwelle) zum Hinterrad war im Gegensatz zu den damali-
gen Ketten- oder Riemenantrieben fast völlig wartungs- und
verschmutzungsfrei.
Der Motor basierte auf der B15-M2-Entwicklung. Er war aus
einem Stück gegossen, Bohrung und Hub (68 x 68 mm), die
seitengesteuerten Ventile und das Zylinderkopf-Layout wa-

ren identisch. Mit einer Verdichtung von 5,0 : 1 und einem
kleinen BMW-eigenen Vergaser, erreichte er 8,5 PS bei 3200
Umdrehungen, die der 122 Kilo schweren Maschine eine
Höchstgeschwindigkeit von nahezu 100 km/h bescherten.
Das horizontal teilbare Getriebegehäuse war an das Motor-
gehäuse angeflanscht. Die Eingangswelle des 3-Gang-Getrie-
bes wurde von der Einscheiben-Trockenkupplung im
Schwungrad der Kurbelwelle angetrieben. Die Ausgangs-
welle trieb über eine Hardyscheibe in direkter Verlängerung
die Antriebswelle an. So ausgestattet, war die BMW in Sa-
chen Benutzerfreundlichkeit ihrer Zeit weit voraus. Der 
Boxermotor saß in einem geschlossenen Duplex-Stahlrohr-
rahmen. Das Fahrwerk war ein Rohrrahmen ohne Hinter-
radfederung (Starrrahmen), die Vordergabel eine gezogene
Kurzschwinge mit Blattfederung. Die Sattelhöhe betrug 72
Zentimeter. 
Die erste Ausführung hatte keine Vorderradbremse; 1925
wurde dann in der zweiten Serie eine Trommelbremse
(Durchmesser 150 mm) verbaut. Eine fußbetätigte Keilklotz-
bremse wirkte auf eine eigene Bremsfelge auf das Hinterrad.

Wie alles begann
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Obwohl die Konstruktion mit viel Skepsis beäugt wurde –
man befürchtet zum Beispiel teure Schäden an den nach au-
ßen ragenden Zylindern – erwies sich das Zweizylinder-Bo-
xer-Layout im Motorradbau als letzlich ideal. Die beiden Zy-
linder hatten durch den Luftstrom ausreichend Kühlung,
konstruktionsbedingt lag der Schwerpunkt der Maschine
sehr niedrig, Tatsachen, die der Maschine ein agiles Hand-
ling verliehen. Obwohl das Motorrad durch die Ausstattung
in Premium-Qualität ein teueres Luxus-Produkt war, ebnete
es BMW den Weg und avancierte zum Vorreiter einer ganzen
Reihe von anspruchsvollen Modellen nach jenem Prinzip.
Nach 1924 wurde Friz wieder mit der Entwicklung von Flug-
triebwerken betraut, für die Motorrad-Entwicklung zeich-
nete jetzt Rudolf Schleicher verantwortlich. Dieser war nicht
nur ein überragender Entwicklungsingenieur sondern auch
ein begnadeter Motorradfahrer. Mit dem Prototyp einer
obengesteuerten R 32 fuhr er 1924 bei der ADAC-Winter-Ral-

lye in Garmisch-Partenkirchen einen Sieg ein. Für BMW war
dies der erste sportliche Erfolg. Diese sportliche Version der
R 32 war ebenfalls eine Pioniertat: Ihre ohv-Zylinderköpfe
bestanden aus Leichtmetall und unterstrichen den Anspruch
an Hochleistung und perfekte Gestaltung – die Maschine
wurde schließlich zur R 37. Mit 16 Pferdestärken bei 4000
/min ausgestattet, gewann BMW 1925 mit der R 37 nahezu
100 Rennen in Deutschland. Schleicher startete mit der R 37
auch beim Sechs-Tage-Rennen in England und gewann die
Goldmedaille.
Am 26. November 1925 präsentierte BMW, zwei Jahre nach
der R 32, auf der Deutschen Automobilausstellung in Berlin
erstmals deren Nachfolgerin, die R 42 der Öffentlichkeit.
BMW führte mit diesem Motorrad das Baukastenprinzip wei-
ter. Fahrwerk und Getriebe mit Grundmotor waren weitge-
hend baugleich; die Differenzierung nach Sport- und Tou-
renmodellen wurde durch kopf- oder seitengesteuerte

Die R 12 von 1935 war eines
der ersten Motorräder mit 
einer Telegabel vorn.

BMW Boxer
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Eines der herausragendsten
Motorräder der Vorkriegs-Ära
war die R 5, die 1936 bei
BMW in Serie ging.

Die seitengesteuerten Boxer-
Motoren erfreuten sich in den
1930er Jahren großer Beliebt-
heit. Die erfolgreichste Ma-
schine war die R 71 mit gefe-
dertem Rahmen aus dem Jahr
1938.

Wie alles begann
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Der ungarischer Champion 
Endre Kozma auf einer 
R 51 RS aus dem Jahr 1939.

Am Vorabend des Zweiten
Weltkriegs gewann Georg
»Schorsch« Meier die Senior
TT auf der Isle of Man auf ei-
ner Kompressor-BMW. 
(Mit freundlicher Genehmigung
Ivar de Gier)

BMW Boxer
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Eine der einflussreichsten Per-
sönlichkeiten in der Geschichte
der BMW-Motorräder war Ale-
xander von Falkenhausen, hier
im Jahr 1942 auf einer R 75-
Militär-Maschine.

Erste Nachkriegsboxer-BMW
war die R 51/2. Sie glich der
Vorkriegs-R 51, wurde aber
bevorzugt im Seitenwagenbe-
trieb eingesetzt.

Zylinderköpfe und Zylinder umgesetzt. Der Motor mit der
Bezeichnung M2-B33 war ein längs eingebauter Zweizylin-
der-Boxer-Viertaktmotor mit seitlicher SV-Ventilsteuerung
ausgelegt, die Leistung betrug nun 12 PS bei 3400 /min. Der
Motor wurde zur Verbesserung der Fahreigenschaften im
Rahmen weiter nach hinten versetzt, die Hinterradbremse
war als Kardanbremse ausgeführt, die auf den Außenring
der Hardyscheibe wirkte. Wenn auch nur zwei Jahre produ-
ziert, war die R 42 das beliebteste Motorrad der 1920er Jahre
und wurde mehr als 6500 Mal verkauft. Während BMW sich
mit seinen robusten und zuverlässigen Tourenmaschinen ei-
nen guten Namen machte, setzte man bereits alles daran,
ein Sportmodell mit 500 Kubik und ohv-Motor zu entwi-
ckeln. Grundidee war, jedem Tourenmodell auch eine sport-
liches und zugleich langstreckentaugliches Spitzenmodell
zur Seite zu stellen.
Im Jahr 1927 ersetzte daher die R 47 das bisherige Spitzen-
modell die R 37, dabei verwendete man das Chassis der 
R 42, um die Kosten im Griff zu behalten – BMW-Sportmo-
delle waren sehr teuer. Der Motor leistete 18 PS bei 4000
/min. Gleich vier neue Boxer-Modelle wurden 1928 vorge-
stellt, darunter auch zwei 750er-Varianten, der Weg zu mehr
Leistung führte damals über ein Plus an Hubraum. Ab Juli
1928 produzierte BMW die R 52 für die 500-ccm-Klasse; zu-
sammen mit der ebenfalls neuen und weitgehend bauglei-
chen R 62 für die 750-ccm-Klasse. BMW führte mit diesen
Motorrädern das Baukastenprinzip weiter. Fahrwerk und Ge-
triebe mit Grundmotor waren weitgehend baugleich. Die Un-
terscheidung von 500 und 750 Kubik ergab sich aus der un-

Wie alles begann
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terschiedlichen Bohrung (68 beziehungsweise 78 mm) bei
identischem Hub. Die unterschiedliche Leistungsabgabe bei
Sport- und Tourenmodellen war im Wesentlichen die Folge
einer anderen Ventilsteuerung und den damit einher gehen-
den Modifikationen an Ventilköpfen und Zylindern. Außer-
dem kam bei den Sport-Modellen eine andere Kurbelwelle
zum Einsatz. 
Die seitengesteuerten Tourenmodelle R 52 und R 62 beka-
men einen Hub von 78 mm, während die ohv-Sportversio-
nen weiterhin mit 68 mm auskommen mussten. Mit einem
Aufgebot von 24 PS bei 4000 /min erreichte die R 63 eine
Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h und war somit eine
der schnellsten und leistungsstärksten Motorräder der da-
maligen Zeit. Sie bildeten zudem die Basis für die nächst fol-
gende Generation von BMW-Rennmaschinen, mit denen
man bis 1930 stolze 91 Siege einfuhr.
Für die Alltagstauglichkeit aber war der Anbau von Seiten-
wagen viel entscheidener. Natürlich ließen sich an die BMW-
Modelle Boote anbauen, doch das forderte seinen Tribut –
vor allem bei Motor und Rahmen. Weil die BMW Modelle R
62 und R 63 750 Kubik hatten – tatsächlich handelte es sich
bei der R 62 um einen 745 Kubik-Motor mit seitlichen Ven-
tilen und bei der R 63 um einen 735 Kubik-Motor mit oben-
liegenden Ventilen – wähnten die Eigentümer sie stark ge-

nug, um Seitenwagen anzubringen. Während das Motor-
Drehmoment der beiden Motorräder das Zusatzgewicht ge-
rade noch verdauen konnte, waren die gelöteten Rahmen-
scharniere extremen Seitenführungskräten ausgesetzt. Das
führte dazu, dass viele Rahmen entlang der Scharniere bra-
chen. Als wenn das noch nicht schlimm genug gewesen
wäre, war es genauso wahrscheinlich, dass die Rahmen an
der Hinterachse auf Grund der holprigen Straßen und der
fehlenden Hinterradfederung brachen. Deshalb wurden die
beiden Modelle R 62 und R 63 durch zwei neue, beiwagen-
tauglichere 750er-Modelle ersetzt. Auf der Londoner Olym-
piashow im November 1928 präsentierte BMW mit der sei-
tengesteuerten R 11 und der R 16 mit ohv-Motor die ersten
Motorräder mit Pressstahl-Rahmen. In den Preislisten Nr.
37 und Nr. 38 vom Januar und Februar 1929 waren die Mo-
torräder mit Pressstahl-Rahmen für das »Frühjahr 1929« an-
gekündigt; die Auslieferung der Motorräder begann in
Deutschland aber erst im Sommer 1930. Ihre Rahmen be-
standen aus Stahlhälften, die versteift und danach mit gro-
ßen Rundkopfnieten zusammengenietet wurden. Der fertige
Rahmen war schwerer als sein Vorgänger, aber auch weitaus
stabiler.
Zunächst wurden die im Detail modifizierten Motoren der R
62 und der R 63 verwendet. 1932 wurde dann die kopfge-
steuerte R 16 mit zwei Amal-Vergasern statt eines BMW-
Dreidüsenvergasers ausgerüstet. Satte 33 PS Leistung reich-
ten für immerhin 126 km/h Höchstgeschwindigkeit. Das
seitengesteuerte Modell R 11erhielt zunächst 1932 einen
SUM-Vergaser, 1934 dann zwei Amals, die bei den seitenge-
steuerten 750ern für immerhin 20 PS ausreichten.
Die R 11 und die R 16 hatten also neue Rahmen und zugelich
auch eine neue Gabelkonstruktion inklusive Blattfeder-Auf-
hängung. Ansonsten änderte sich an den Motorrädern wenig
im Vergleich zu den Modellen R 62 und R 63. Die R 11 wurde
vom gleichen 18 PS starken 745-ccm-Boxer-Motor mit seitli-
chen Ventilen angetrieben wie die R 62 und galt als perfekte
Langstreckenmaschine. Die R 16 mit ihrem Hubraum von
735 Kubikzentimetern und obenliegenden Ventilen war das
sportlichere Derivat des Motors. Aber um ehrlich zu sein:
Bei beiden Motorrädern dämpfte das Zusatzgewicht des
neuen Rahmens spürbar das Temperament. 
Während die R 62 155 Kilogramm wog und 114 km/h in der
Spitze erzielte, brachte die R 11 sieben Kilogramm mehr auf
die Waage als ihre Vorgängerin und wog somit 162 Kilo-
gramm. Die Spitzengeschwindigkeit sank dadurch auf 100
km/h. Trotzdem war die Qualität aller Teile, die in den Mo-
dellen R 11 und R 16 verbaut wurden, so gut, dass beide zu
den meistverkauften Motorrädern der Vorkriegszeit zählten.
Gefertigt wurden 7.500 Exemplare von der R 11 und 7.006
Einheiten des Typs R 16.
Die Verkaufszahlen waren gut und hielten BMW am Leben,
weil die R 11 sogar an die Reichswehr geliefert werden

Die RS 54-Rennmaschinen
hatten eine Earles-Vorderga-
bel, aber waren nicht so er-
folgreich wie geplant.

Als Antrieb für Renngespanne
machte der RS-Twin dagegen
Karriere. Im Zeitraum von
1969 bis 1974 gewannen
Klaus Enders und Ralf Engel-
hart damit vier Weltmeister-
schaften.

BMW Boxer
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In den R 50 von 1955 waren
ebenfalls Earles-Vordergabeln
verbaut.

konnte. Die Fähigkeit, einen Seitenwagen anzubringen, wa-
ren zur damaligen Zeit ein wichtiger Aspekt für das Militär
wie auch für die Polizeieinsatzkräfte. Außerdem hatte der
neue Rahmen auch Auswirkungen auf die Profitabilität von
BMW: der Pressstahl-Rahmen der R 11 war weitaus günsti-
ger herzustellen als sein Vorgänger. Und dieser Vorteil zahlte
sich für die weitere Entwicklung aus.
Deutschland wurde von der  Weltwirtschaftskrise 1929 be-
sonders stark gebeutelt. Im Zuge kontinuierlich sinkender
Umsätze beschloss man bei BMW statt an Rennveranstal-
tungen teilzunehmen, nummehr das Hauptaugenmerk auf
Geschwindigkeitsweltrekorde zu legen. Erste Erfolge konnte
man bereits im September 1929 verbuchen, als Ernst Henne
einen neuen Rekord von 216, 9 km/h mit einer kurzhubigen
750er einfuhr. Henne konnte im nächsten Jahrzehnt weitere
Geschwindigkeitsrekorde für BMW verbuchen, den Höhe-
punkt erreichte er allerdings erst im November 1937, als er
mit einer aufgeladenen 500er die 279,503 km/h-Marke
setzte – dieser Rekord war für 14 Jahre die Messlatte.
Weit weniger flott voran ging es mit dem R-11-Nachfolgemo-
dell, der BMW R 12. Wahlweise gab es den Motor mit einem
Vergaser und einer Leistung von 18 PS oder zwei Vergasern
und 20 PS. Die Maschine wurde 1935 auf der Deutschen Au-
tomobilausstellung in Berlin erstmals der Öffentlichkeit prä-
sentiert und avancierte zum meistgebauten Vorkriegsmotor-
rad von BMW. Wegweisend an diesem Modell – neben der
zeitgleich erscheinenden BMW R 17 – war die erste hydrau-

lisch gedämpfte Teleskopgabel anstelle der bislang von BMW
verwendeten Blattfedergabel im Motorradbau. Die R 12 er-
wies sich im Militäreinsatz als noch tauglicher als ihre Vor-
gängerin und wurde bis 1942 in einer Stückzahl von 36.000
Einheiten an die Wehrmacht geliefert, der Verkaufserfolg der
R-16-Nachfolgerin mit der Ziffer »17« und ohv-Motor dagegen
war mit nur 434 Stück verschwindend gering. Mit 33 PS aus
736 ccm, bei immer noch ungefedertem Heck, war die R 17
für damalige Verhältnisse ein extrem schnelles und nur von
versierten Fahrern beherrschbares Straßensportmodell ent-
standen. Beide Maschinen hatten einen Doppelschleifenrah-
men aus Pressstahl, eine ölgedämpfte Teleskopgabel und,
ein Novum bei BMW-Twins, eine hintere Trommelbremse.
Sowohl die R 12 als auch die R 17 kamen als Mischung aus
Biedermann und Brandstifter daher. Motor und Antriebsein-
heit waren nahezu identisch mit den Vorgängermodellen,
ebenso der veraltete Pressstahl-Rahmen mit seinem starren
Heck. Die ölgedämpfte Teleskopgabel indes waren ein abso-
lutes Novum. Die R 12 fand ihren Markt, ebenso etablierte
sich die 500er Kompressor-Version im Rennsport – die Zeit
für ein neues sportliches Flaggschiff war gekommen.
Bereits 1935 führte BMW die R 5 als Wettbewerbsmotorrad
für Veranstaltungen wie die Sechs-Tage-Fahrt ein. Als Serien-
motorrad wurde die R 5 dann mit einigen Änderungen – unter
anderem war die Hinterradfederung entfallen – auf der Mo-
torrad-Messe in Mailand im Januar 1936 vorgestellt. Eines der
modernsten Motorräder seiner Zeit war dort zu bestaunen.

Wie alles begann
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Obwohl der erstmals Schutzgas geschweißte Stahlrohrrah-
men und die Teleskopgabeln ähnlich denen der Renn-Kom-
pressor-Maschine waren, war der Motor komplett überarbei-
tet worden, teils mit Komponenten aus dem Rennbereich
oder mit Teilen früherer Produktionen. Entscheidende Neue-
rung am R-5-Motor war das einteilige, tunnelartige Alumi-
nium-Kurbelgehäuse, das bis 1996 in dieser Form Verwen-
dung fand. Statt einer Nockenwelle hatte die R 5 zwei
Nockenwellen mit Kettenantrieb für die hängenden Ventile.
Auf dem hinteren Kurbelwellenstumpf saß die Schwung-
scheibe, welche die Einscheibentrockenkupplung aufnahm.
Die Kupplung wurde mit Axiallager über eine Druckstange
betätigt, die durch die hohle Getriebehauptwelle verläuft.
Das Getriebe besaß vier klauengeschaltete Gänge und war
das erste serienmäßige BMW-Motorradgetriebe mit Fuß-
schaltung, nachdem es zuvor bei BMW nur in den Rennma-
schinen verwendet worden war. Zusätzlich zur Fußschaltung
fand sich auf der rechten Seite des Getriebes noch ein Hand-
schalthebel, mit dem nicht nur jeweils ein Gang weiter, son-
dern jeder Gang direkt gewählt werden konnte, so war es
zum Beispiel möglich, direkt vom vierten Gang in den Leer-
lauf zu schalten. Obwohl die Leistung mit 24 PS bei 5800
/min geringer ausfiel war als die der R 17, war die R 5 mit
ihren 165 Kilogramm das deutlich sportlichere Motorrad.
Das Fahrgestell bildete ein Doppelschleifen-Rohrrahmen, al-
lerdings war, wie gehabt, das Hinterrad nicht gefedert, nach

wie vor musste der Schwingsattel allzugroße Stöße an der
Hinterhand abfangen. Die Teleskopgabel indes verfügte erst-
mals über eine verstellbare Öldämpfung. Während der Fahrt
konnte stufenlos über einen Verstellhebel an der oberen Ga-
belbrücke die Dämpfungsstufe verändert werden, von hart
bis weich. Die R 5 verzögerte über Halbnabenbremsen. Trotz
des starren Rahmens waren die schnellen BMW durchaus
in der Lage, mit den besten britischen Einzylindern mitzu-
halten, die in Sachen Fahrwerk in den 30ern die Maßstäbe
setzten. 
1937 kam dann die seitengesteuerte R 6, die im Grunde ge-
nommen eine größere Ausgabe der R 5 darstellte. Diese
600er hatte ein völlig neues Motoren-Design mit einer per
Stirnrad angetriebenen Nockenwelle. Das Militär jedoch be-
vorzugte für den Seitenwageneinsatz die bisherige R 12 mit
750 Kubik, somit wurde die Produktion der R 6, welche die-
sen Typ hatte eigentlich ablösen sollen, nach bereits einem
Jahr wieder eingestellt. 
Bei der Sechstagefahrt 1937 brachte BMW erstmals Motor-
räder mit Hinterradfederung zum Einsatz. Alexander von
Falkenhausen war mit der Entwicklung betraut worden. Fal-
kenhausen sollte sich ursprünglich an den englischen Nor-
ton orientieren, entschied sich dann aber für eine eigenstän-
dige geradweggefederte Lösung. Da die etablierten Fahrer
sich zunächst weigerten, die neuen Maschinen zu benutzen
und lieber ihren bewährten R-5-Modellen vertrauten, nahm

BMW-Motorräder waren schon
immer bei den Polizeistaffeln
beliebt.

BMW Boxer
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1961 führte BMW die Sport-
maschine R 69 S ein. Dieses
Modell diente für den Rest des
Jahrzehnts als Basis für alle
weitere Entwicklungen (von
denen es nicht sonderlich viele
gab).

Falkenhausen kurzerhand selbst an der Sechstagefahrt teil
und gewann auch prompt eine Goldmedaille. Doch es war
nicht allein dieser Erfolg, der die Zuverlässigkeit seiner Kon-
struktion belegte, es war die Art und Weise, wie Falkenhau-
sen diesen errungen hatte: Während die Mannschaftskame-
raden abends völlig kaputt in ihre Betten fielen, machte
Falkenhausen einen erstaunlich frischen Eindruck. Die neue
Hinterradfederung hatte die Bewährungsprobe bestanden
und die Kompressor-Rennmaschinen holten damit in der
Saison 1937 vier Siege bei Grand-Prix-Rennen. Nicht nur die
Werksfahrer wechselten im Folgejahr auf die Federrahmen,
1938 führte BMW die Hinterradfederung auch in der Serie
ein. Diese Geradewegfederung sollte bis 1955 beibehalten
werden. Diese letzte Generation von Vorkriegsmotorrädern
bestand aus vier neuen beziehungsweise überarbeiteten Ma-
schinen. Die R 51 und R 61 ersetzten die R 5 und die R 6,
die seitenventilgesteuerte 750er R 71, mit hohem Drehmo-
ment vorzugsweise als Gespannmaschine für den Beiwagen-
Betrieb geeignet, wurde als Ersatz für die R 12 eingeführt.
Neues Spitzenmodell war die R 66, eine langhubig ausge-
legte 600er mit 30 PS, die eine Höchstgeschwindigkeit von
145 km/h erreichte. Damit war die R 66 die schnellste Se-
rien-BMW der Vorkriegszeit. Doch trotz dieser hervorragen-
den Werte stand sie im Schatten des Halbliter-Sportmodells
R 51, von dem im gleichen Zeitraum mehr als doppelt so
viele Exemplare das Münchner Werk verließen. Am höheren

Preis kann es allein nicht gelegen haben, denn mit 1595
Reichsmark war die R 51 nur um einhundert Mark günstiger
als die R 66 und gehörte auf dem deutschen Markt selbst zu
den teuersten Maschinen. 
Es lag wohl am Image der Halbliter-Baureihe, das sich die 
R 51 und deren Vorgängerin R 5 vor allem bei den damals
stark beachteten Sechstagefahrten erworben hatte. Zudem
waren von der R 51 zwei Sonderserien aufgelegt worden, die
bei zahlreichen Straßen- und Rundstreckenrennen auch in-
ternational Reputation für BMW einfuhren. 
Auch war der Motor mit seinen beiden über Steuerkette an-
getriebenen Nockenwellen eine technisch aufwendige Kon-
struktion, die zur damaligen Zeit den Stand des Machbaren
darstellte, während die R 66 von einem relativ konservativen
Aggregat – eine Nockenwelle, über Stirnräder angetrieben
– motorisiert wurde.
Auch im Motorsport lief es für BMW prächtig. Für Sportfah-
rer stellte BMW den BMW 328 auf die Räder, einen Sport-
wagen, der auch in den ersten Nachkriegsjahren noch für
Siege gut war, und die Zweiradfreunde begeisterten sich an
den Erfolgen der Kompressor-Rennmaschinen. 1938 gewann
mit Georg »Schorsch« Meier ein BMW-Pilot die Europameis-
terschaft. Das war eine großartige Leistung, vollends zur Le-
gende jedoch wurde er auf der Isle of Man im Juni 1939:
Meier gewann dort als erster Ausländer die Senior TT mit
einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 143,8 km/h. Jock

Wie alles begann
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West wurde Zweiter, jedoch der BMW-Sieg wurde durch den
Tod des Werksfahrerkollegen Karl Gall überschattet, der bei
einem Trainingsunfall starb. 
Dann kam der Krieg, BMW wurde Teil der gigantischen Rüs-
tungsindustrie des Dritten Reiches. Flugmotoren für die
Luftwaffe bildeten den neuen Produktionsschwerpunkt, und
schwere Motorradgespanne – zusammen mit der bewährten
R 12 – für die Wehrmacht. Um Platz für die Produktion der
Flugmotoren zu schaffen, wurde die Fahrzeugproduktion
nach Eisenach verlegt, und diese Werksteile ging nach
Kriegsende verloren und lagen auf sowjetisch besetztem Ge-
biet. 
Obwohl die BMW-Produktionsanlagen in Müchen-Milberts-
hofen durch heftige Bombardements und Demontage stark
beeinträchtigt waren, begann man 1948 dort – erneut war
der Flugmotorenbau verboten und der Fahrzeugbau stark
eingeschränkt – mit dem Bau von Motorrädern. Man war be-
scheiden geworden, baute kleine Motorräder mit bescheide-
nen Produktionsmitteln. Zunächst beschränkte man sich auf
die Entwicklung einer Einzylinder-250-ccm-Maschine, der
R 24, quasi die Nachfolgerin der Vorkriegsmaschine R 23.
Und auch wenn man die Produktionskapazitäten wieder auf-
bauen konnte, so fehlte doch, wie überall, schlichtweg das

Geld für Neuentwicklungen. Also griff man auf das beste
Motorrad der Vorkriegszeit zurück: Mit der R 51 begann die
Nachkriegsgeschichte des BMW-Boxermotors, und die wei-
terentwickelte Boxermaschine R 51/2 von 1950 war das erste
Traummotorrad der jungen Bundesrepublik. 1951 folgte be-
reits die BMW R 51/3, die im Detail verbesserte seitenwa-
gentaugliche 500er mit mäßigen 24 PS und Kardanantrieb.
Der Verkaufspreis betrug 2750 DM. Das war die erste we-
sentliche BMW-Motorrad-Neuentwicklung nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Bald darauf erschienen die R 67 mit 600-ccm-
Motor und 1952 die leistungsstärkere R 68. Dabei handelte
es sich um teuere, für den Normalverdiener kaum er-
schwingliche Big Bikes, die mit ihren 35 PS bei 7000 /min
schnell genug waren, um zu der Handvoll Maschinen zu ge-
hören, welche die Briten zum »Club der 100-Meilen-Renner«
zählten, Motorräder also, welche in der Lage waren, echte
160 km/h zu erreichen. Damit zeigte eine BMW so ziemlich
jedem Auto jener Jahre die Rücklichter. 
Der in den frühen 50er Jahren anhaltende Erfolg führte
BMW zurück zu den Rennsportveranstaltungen und beflü-
gelte die Entwicklung einer neuen Rennmaschine, der RS
54 Rennsport. Mit 498 Kubikzentimeter Hubraum und
Amal-Vergasern wurde sie in zwei Motorvarianten gefertigt.

Die BMW-Motorrad-Produktion
wurde im Jahr 1967 nach Ber-
lin verlegt, wo sie sich heute
noch befindet. Das erste Mo-
torrad, das dort vom Band
rollte, war eine R 60/2.

BMW Boxer
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Die Langhubversion mit 4-Gang-Getriebe ging an Privatfah-
rer, die Kurzhubversion mit 5-Gang-Getriebe wurde in die
Werksmaschine – später auch bei den Gespannen – einge-
baut. Der Saugmotor leistete in der ersten Version 45 PS bei
8500 /min, spätere Modelle mit Benzineinspritzung über 60
PS. Obenliegende Nockenwellen mit Königswellenantrieb
machten den Boxermotor drehzahlfest. Für das Fahrwerk des
Rennmotorrads verwendete BMW die neue Earles-Gabel mit
Duplex-Trommelbremse zur Führung des Vorderrades; die
Vorjahres-RS 1953 war noch mit Teleskopgabel vorgestellt
worden. Das Hinterrad wurde nach BMW-Standard über eine
Kardanwelle angetrieben, die hier erstmals im rechten
Schwingenholm lief. Sie bildete die Basis für alle Weiterent-
wicklungen dieses Jahrzehnts. War die RS 54 als Soloma-
schine nicht sonderlich erfolgreich, so war es ihr Motor um
so mehr: Er galt bis Mitte der 70er Jahre als Maß aller Dinge
im Gespannsport.
Das Jahr 1954 brachte für die Motorrad-Sparte von BMW ei-
nen neuen Verkaufsrekord: Niemals zuvor hatte man in ei-
nem Verkaufsjahr mehr als 30.000 Maschinen an die Kun-
den gebracht. Das Gros der Maschinen stellten wieder die
250-ccm-Einzylinder, die in Deutschland Marktführer ihrer
Hubraumklasse waren. Im Export hingegen waren es die
großen Boxer-Modelle, welche dringend benötigte Devisen
in diue Kasse spülten. Denn die Autosparte schwächelte, die
großen »Barockengel« V8-Modelle liefen so schlecht wie die
kleinen, aber renditeschwachen Isetta gut gingen.
1955 erschien, vor allem für den Export, mit dem Triebwerk
der R 68 das neue Spitzenmodell R 69, begleitet von der R
50, deren Vollschwingenfahrwerk das aus Vorkriegstagen
stammende Chassis der R 68 in Fahrkomfort und -stabilität
weit übertraf. Die R 69 war die erste Wahl für Fahrer, die
lange Strecken mit hohem Reisetempo souverän zurückle-
gen wollten.
Die BMW R 50 als Zweizylinder-Basismodell stand in der
großen Tradition der Vorkriegs-Tourenmodelle des Herste-
lelrs. Das Grundkonzept des Antriebs mit längsliegender
Kurbelwelle, Boxermotor und Kardanantrieb zum Hinterrad
blieb immer gleich, jedoch änderte sich mit der R 50 insbe-
sondere am Fahrwerk so viel, dass diese Maschine, ihre
»Sport«-Variante BMW R 50 S sowie ihre hubraumstärkeren
Parallelmodelle R 60 und R 69 in einer eigenen Liga spiel-
tenb und bei BMW die Neuzeit einläuteten: Seit den Voll-
schwingen-Modellreihen bzw. seit 1955 laufen die Kardan-
wellen der Zweizylinder-BMW-Motorräder im Ölbad, und
das änderte sich erst mit der Einführung des Paralever-Sys-
tems. Danach war zunächst einmal Funkstille in Sachen
Neuentwicklungen. Wohl wurden Baureihen R 50 / R 60 im

Jahr 1960 als R 50/2 und R 60/2 modellgepflegt, doch die
Motoren waren gleich und das Fahrwerk nur in Details ver-
ändert, zumeist verstärkt worden: BMW steckte in der Krise.
Mitte der Fünfziger war der Motorradboom auf dem deut-
schen Markt urplötzlich vorbei. 1957 verschwanden gleich
mehrere Motorradmarken wie Adler, DKW und Horex vom
Markt, und bei BMW sank die Motorradproduktion auf we-
niger als 5.500 Einheiten ab. Grundlegende Neukonstruk-
tionen waren aufgrund der bescheidenen finanziellen Lage
der Firma kaum möglich. 
Auch wollte man dem Beispiel der englischen Konkurrenten,
den gestiegenen Leistungsanforderungen, besonders auf
dem Exportmarkt USA, mit Hubraumvergrößerungen zu be-
gegnen, nicht folgen. Stattdessen baute man neben einigen
Detailverbesserungen auf die Anhebung der jeweiligen Mo-
torleistungen über eine Erhöhung von Verdichtungen und
Drehzahlen, was die Spitzenmodelle erkennbar an die Gren-
zen des technischen Grundkonzepts stoßen ließ. Die R 69
mutierte so im Jahr 1960 zur R 69 S mit jetzt 42 PS, und die
R 50 S, eine Sportversion der R 50, drehte BMW-untypische
7650 /min und entwickelte 35 PS. Sie wurde aber schon
nach drei Jahren Bauzeit wieder aus der Produktion genom-
men. 
Die Motorradbauer konzentrierten sich voll auf ihr
Flaggschiff, die R 69 S. Dieser 175 km/h schnellen Ma-
schine die von einer BMW zu erwartende Standfestigkeit
mitzugeben, erforderte einen hohen Aufwand. Das Kürzel
»S« sollte, mehr noch als je zuvor, BMW-Motorräder aus-
zeichnen, die sportliche Fahrleistungen, Allroundqualitä-
ten und Komfort miteinander verbanden. Weltpremiere bei
den beiden S-Modellen feierten die hydraulischen Len-
kungsdämpfer.
Obwohl die Motorrad-Geschäfte niemals das Niveau der 50er
Jahre erreichten, verkauften sich die /2-Modelle bis 1967
recht gut. Für den US-amerikanischen Markt wurde eine
spezielle Telegabel entwickelt, die die eigenwillige Earles-
Gabel ersetzte. Dennoch: Ihre Zeit war abgelaufen, doch wei-
gerte sich anscheinend das einzusehen. Man verzettelte sich
in verschwenderischen Details bei den Motoren, bei der
Drosselklappensteuerung und beim Antrieb. Der Umsatz
ging konstant zurück. Diese Quasi-Überbleibsel einer ver-
gangenen Epoche im Motorradbau waren in der Produktion
viel zu teuer, mit den /2 konnten die Bajuwaren der herauf-
ziehenden japanischen Konkurrenz nicht Paroli bieten.
Glücklicherweise waren die Pläne für eine völlig neue BMW-
Motorrad-Generation bereits in der Schubladen der Kon-
strukteure.

Wie alles begann
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