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Liebe Doppelscheinwerfer-Leser,

Ihr haltet nun die 25. Ausgabe des
Doppelscheinwerfers in Euren
Händen - wir feiern also ein kleines
Jubiläum unseres Clubmagazins
und präsentieren Euch in dieser
Ausgabe den dazu passenden Ge-
burtstag: 25 Jahre BMW M5. Für
uns Anlass genug, den Fokus ver-
stärkt auf die Fahrzeuge mit dem
stärksten Buchstaben der Welt zu
legen. Diese Ausgabe ist daher
sehr geprägt von den Geschichten
rund um die Fahrzeugwelt aus
Garching und wir hoffen natürlich,
dass wir Euch die eine oder andere
neue Information hierzu geben
können. Oder Ihr freut Euch ein-
fach an den schönen Bildern, die
wir rund um dieses Thema zu-
sammengetragen haben.
Aber zurück zu der kurzen Ge-
schichte unseres Clubmagazins -
als sich die heutige Redaktion im
September 2005 in der bayeri-
schen Heimat unseres bevorzug-
ten Automobilherstellers anläss-
lich eines Klassikerwochenendes
aufhielt, garte die Vorstellung eines
für zwei BMW-Clubs gedachten
Magazins. Hintergrund war die
Tatsache, dass die 5er E12 und
E28 IG damals schwerpunktmäßig
über das Internet Themen rund um
den 5er der ersten und zweiten
Generation veröffentlichte und da-
mit ihre Mitglieder ansprach. Auf
lange Sicht zu wenig, um sich in
der BMW-Clubszene zu etablieren

und um die eigene IG zu beleben.
Der 3er Club besaß damals ein ei-
genes Clubmagazin im DIN A5-
Format und so reifte der Gedanke,
ob die beiden Clubs nicht verstärkt
zusammenarbeiten könnten und
das bestehende und akzeptierte
Format vom 3er Club auf ein ge-
meinsames Magazin zu ad-
aptieren. 
Das war die Initialzündung für den
Doppelscheinwerfer - was dann
folgte, bestand in der Hauptsache
aus Arbeit, Gehirnschmalz und
natürlich Freude an der Sache, für
seine Mitglieder alle 2 Monate ein
aktuelles Heft rund um die Clubs
herauszubringen. Wir haben relativ
schnell mit dem BMW 6er Club ein
weiteres Mitglied in unserer Leser-
schaft aufgenommen und seit Be-
stehen des Clubmagazins haben
sich auch immer mehr Werbepart-
ner der Idee angeschlossen, über
dieses Medium den Clubmitglie-
dern attraktive Angebote rund um
unser gemeinsames Hobby anzu-
bieten oder einfach, um die
Loyalität der Leser gegenüber der
eigenen Marke zu würdigen. 
Mit dieser Jubiläumsausgabe kön-
nen wir nun ein weiteres Mitglied in
unserem Leserzirkel begrüßen -
die 5er E34 IG, derzeit mit etwas
über 30 Mitgliedern sozusagen
noch in den Kinderschuhen eines
BMW Typenclubs, partizipiert ab
sofort ebenfalls an den Informatio-
nen, die wir rund um die Genera-
tion der Fahrzeuge mit dem mar-
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kanten Doppelscheinwerfer zu-
sammentragen. Wir haben aus-
führlich darüber nachgedacht, ob
die Erweiterung um einen zu-
sätzlichen BMW-Club für die
Stammkundschaft des Doppel-
scheinwerfers vertretbar ist und
haben uns auch an unser damali-
ges Interview mit dem mittlerweile
verstorbenen BMW-Designer
Claus Luthe erinnert. Gerade der
von Jay Mays unver der Leitung
von Claus Luthe aus dem 7er E32
abgeleitete E34 ist eines der
typischsten Werke der Luthe-Zeit
bei BMW. Nicht nur die bewusst
gewählte Ähnlichkeit zum E32,
dem bislang einzigen 7er, der sich
deutlich gegen die Stuttgarter S-
Klasse durchsetzen konnte, son-
dern auch seine großen Unter-
schiede zum E28 in Komfort, Fahr-
leistungen und Effizienz machen
den E34 heute interessant. 
Im Gegensatz zum E36, der eine
deutlich abweichende Formen-

sprache besitzt, ist der 5er der 3.
Generation ein Kind des Design-
vaters unserer bevorzugten Fahr-
zeuggeneration. 
Wie in ferner Zukunft das Auto-
fahren aussehen könnte, auch
dazu machen sich die Automobil-
hersteller derzeit sehr viele
Gedanken - einige Impressionen
dazu aus München stellen wir
Euch ab Seite 48 vor. 
Ihr seht also - Euer Clubmagazin
ist und bleibt auch in Zukunft ein
lebendiges Medium, das aber vor
allem auch das Sprachrohr für
seine Leser sein möchte. Und was
würde da näher liegen, als Berichte
oder technisches Infomaterial von
Euch abzudrucken - schreibt uns
doch einfach mal, was Ihr gerne
mal im Doppelscheinwerfer lesen
wollt´ und hängt gleich Euren ei-
genen Artikel hintendran. 

Eure Redaktion
Oliver Henkelmann Ralf Ziegler
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Die Geschichte des BMW M 1

von Wolfgang Melter

Mitte der 70er Jahre reifte bei der
BMW Motorsport unter Feder-
führung von J. Neerpasch, damals
Geschäftsführer der BMW Motor-
sport, der Gedanke, dass man
nach den CSL Coupes, um wei-
terhin erfolgreich Rennsport zu be-
treiben, ein neues Konzept
benötigte um Erfolg in verschiede-
nen Kategorien des Motorsports
zu haben.  
Nach vielfältigen Überlegungen
begannen Jochen Neerpasch,
Paul Rosche und Martin Braungart
mit den Planungen, wobei Rosche
für die Motorentwicklung und
Braungart für die Konstruktion des
M 1 zuständig waren. 

Man wollte mit dem M 1 auch
marketingtechnisch ganz nach
"oben", er sollte der schnellste
deutsche Sportwagen sein, was
auch gelang! 
Dazu war ein Motor erforderlich,
der erst noch zu entwickeln war.
Für die Basis des M30 (BMW
2500/2800) Motorblockes ent-
wickelte Rosche einen Vierventil-
Zylinderkopf. Dazukam ein bild-
schöner Fächer-Auspuffkrümmer,
eine elektronische Zündanlage von
Magneti Marelli, eine mechanische
Kugelfischer-Einspritzanlage und
eine für den Rennsport unerläss-
liche Trockensumpf-Schmierung.
Fertig war ein Traummotor, der
turbinenartig hochdrehte mit 277
PS für die Straße und 470 PS bei
max. 9.000 min-1 für die Procars.
Dieser Motor ist der Urvater der
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späteren M-Motoren von M3, M5
und M6/M635CSi.
Besonders am M 1 war, daß er kein
Straßenfahrzeug war, von dem
eine Rennversion abgeleitet wurde
- er war ein Rennauto, von dem
eine Straßenversion abgeleitet
wurde!  
BMW schloß 1976 mit Lambor-
ghini einen Vertrag über  die Ent-
wicklung und Fertigung des M 1.
Mit dem Entwurf des Designs
wurde Italdesign beauftragt, ent-
worfen wurde der M 1 von
Giorgetto Giugiaro, bekannt u.a.
von Fahrzeugen von VW Golf I, Fiat
Panda / Ritmo. Giugiaro
bezeichnete den BMW M 1 als
"den" Entwurf seines Lebens.
Leider kam Lamborghini im Laufe
des Enwicklungsprozesses in fi-
nanzielle Schwierigkeiten, was die
BMW Motorsport dazu zwang, im
April 1977 den Vertrag fristlos zu
kündigen. 
Nun war guter Rat teuer, aber die
Mannen um J. Neerpasch
schafften es, die Zulieferer von
Lamborghini auf Ihre Seite zu
holen und die Fertigung der Kom-
ponenten anlaufen zu lassen. 
Der Rahmen wurde bei Marchesi,
die Karosserie bei T.I.R. gefertigt,
beide wurden von Italdesign zu-
sammengefügt. 
Die komplettierten Karossen
wurden dann zu Baur nach Stutt-
gart geschafft, die den Einbau der
technischen Aggregate vor-
nahmen. Natürlich war der ur-

sprüngliche  Zeitplan, bis zum
Frühjahr 1979 vierhundert Fahr-
zeuge zur Homologation im Renn-
sport zu produzieren, nicht mehr
einzuhalten.
Jochen Neerpasch hatte eine
geniale Idee: Die fünf trainings-
schnellsten Formel 1 Fahrer eines
Grand-Prix-Wochenendes be-
kommen einen M 1 in Rennaus-
führung zur Verfügung gestellt und
sollten gegen mehr als 20 der
damals besten Privatfahrer an-
treten. Bernie Eccelstone stimmte
zu, damit war die PROCAR-Serie
geboren. Das erste Rennen war
am 12.5.79 in Zolder, diesem
folgten viele spannende Rennen.
Fahrer wie Andretti, Jones,
Reutemann, Hunt Fittipaldi,
Depallier, Piquet, Lauda und
Laffite, bei den Privaten Quester,
Heyer, Maas Höttinger , Cheever,
Kelleners, Surer, M. Winkelhock,
Beltoise, Bürger usw. waren am
Start. 
Gesamtsieger 1979 war Niki
Lauda bei den Formel 1 Fahrern
und H.J. Stuck bei den "Privaten",
1980 hieß der Sieger N. Piquet und
wieder H.J. Stuck. 
Der M 1 fuhr in den folgenden
Jahren noch in anderen Serien,
z.B. IMSA, Le Mans, hatten aber
durch Reglemantsänderung nie
mehr richtige Chancen auf große
Siege, obwohl sie mit Motorlei-
stung von 1000 PS antraten, so
erreichte H.J. Stuck eine 3. Platz in
der DRM 1981, Harald Groß wurde
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1983 Sieger der Deutschen Renn-
sport-Trophäe.

Viele international bekannte Per-
sönlichkeiten legten sich einen M 1
zu. Von König Hussein von
Jordanien über ABBA, Chris de
Burgh bis zu Bernie Eccelstone. 

Heute sind die Serien-M1 und

auch die M1 Procar gesuchte
Fahrzeuge unter Liebhabern, sie
sind etwas besonderes, denn nur
400 Serien-M1 und 60 Procars
lassen eine gewisse Exclusitivtät
entstehen, sie sind die Urväter aller
M Modelle der BMW AG. 

Weitere Informationen unter:
www.bmw-m1club.de
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M3

An dieser Stelle verlassen wir die
M-Chronologie - der M3 war nach
M1, M635CSi und M5 BMWs
viertes M-Fahrzeug, im M-Al-
phabet steht er aber an zweiter
Stelle... 

Begonnen hat die Erfolgs-
geschichte des 17.970-mal ge-
bauten M3 E30 im Jahr 1985.
Im Sommer 1985 berichteten
Automobilmagazine in Deutsch-
land erstmalig von einem "Über-
3er", dessen Leistungsdaten Un-
gewöhnliches prophezeiten: 200
PS, Höchstgeschwindigkeit über
230 km/h und 6,7 Sekunden für

den Spurt aus dem Stand auf
Tempo 100. 
Den Anfang hatte das Projekt
BMW M3 wenige Monate zuvor
bei der BMW Motorsport GmbH
genommen. Der Legende nach soll
der damalige Vorstandsvor-
sitzende Eberhard von Kuenheim
höchstpersönlich den Auftrag zur
Entwicklung eines besonders
sportlichen Motors für den 3er
gegeben haben. 

Ein Hochleistungsmotor nach
zwei Wochen Entwicklungszeit.

Paul Rosche und sein Team waren
nicht unvorbereitet, als sie den
Auftrag zum Bau dieses Trieb-
werks erhielten. Rosche, so-

Motor des M3 Evo 1
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zusagen Vater des Turbomotors,
mit dem Nelson Piquet 1983 auf
BMW Brabham die Formel-1-Welt-
meisterschaft gewann, hatte sich
schon im "Teilelager" umgeschaut.
Als Basis für den neuen Motor
diente das Kurbelgehäuse des
M10-Vierzylinder-Motors, der
unter Anderem im 316, 318i und
518 seinen Dienst verrichtete und
dessen Block auch im Formel 1-
Weltmeistermotor seinen Dienst
versah. Die Entscheidung gegen
den im 3er verwendeten M20-
Sechszylinder hatte vor allem
technische Gründe. Die längere
Kurbelwelle des M20 geriet mit
steigenden Drehzahlen wesentlich
früher in Schwingungen als die
Vierzylinder-Welle. Deshalb legten
die Konstrukteure den Kurbeltrieb
des BMW M3 so steif aus, dass

auch 10.000 Umdrehungen pro
Minute und mehr machbar waren.
Die Nenndrehzahl für die Straßen-
version des BMW M3 lag mit 6.750
min-1 deutlich unter dem
kritischen Bereich und bot somit
genügend Spielraum für Weiter-
entwicklungen. 

Auch der Zylinderkopf kam
gewissermaßen aus der Serie. Die
Motoreningenieure wählten den
Vierventil-Zylinderkopf des M1-
/M5-Sechszylinders und schnitten
zwei Brennräume ab. Dank
gleicher Grundbmessungen der
M10- und M30-Basismotoren war
die Verkürzung ohne größere Pro-
bleme möglich. 
Als letzte Maßnahme wurde der
Hubraum auf 2,3 Liter erhöht. Da-
mit war nach unglaublichen 14
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Tagen Entwicklungszeit der erste
Prototyp des Triebwerks einsatz-
bereit, welches in leicht
modifizierter Version unter dem
Kürzel S14 noch für Schlagzeilen
sorgen sollte. 

Kraftvoll und sauber zugleich.

Der Vierzylinder des BMW M3 soll-
te auch auf dem Sektor der Emis-
sionen zukunftsweisend sein. Mit-
te der 1980er-Jahre war dies alles
andere als selbstverständlich.
Katalysatoren hatten damals noch
die Eigenschaft, den Benzinver-
brauch in die Höhe zu treiben und
die Leistung zu mindern. Er-
schwerend kam hinzu, dass
bleifreies Benzin nur als Normal-

benzin flächendeckend verfügbar
war  - keine guten Vorrausset-
zungen also für einen solchen
Motor. 
Aber auch für dieses Problem fand
das Team um Paul Rosche eine
Lösung: Es nahm die Verdichtung
von 10,5 : 1 auf 9,6 : 1 zurück. Das
Ergebnis: Das BMW M3 Aggregat
reagierte auch auf Kraftstoff mit
schwankender Oktanzahl nicht mit
zerstörerischem Klopfen.
Geradezu sensationell für diese
Zeit war in diesem Zusammen-
hang die Tatsache, dass mit der
Absenkung der Kompression
sowie der Installation des
Katalysators im Abgasstrang nur
fünf der ursprünglichen 200 PS
eingebüßt wurden.

Die Väter des Vortriebs: Alexander
v. Falkenhausen (Vater des M10
und M30, links) und Paul Rosche
(Vater der daraus abgeleiteten
M88, S38 und S14, rechts)
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Bewährungsprobe Nürburgring.

Wo Licht ist, ist auch Schatten -
diese Erfahrung mussten auch die
Entwickler des BMW M3 bei ihren
ersten Testfahrten machen. Zwar
lief der Motor ohne Zwischenfälle,
aber die Abgasanlage verdaute
offenbar nicht das, was das Hoch-
leistungsaggregat in seine
Krümmer blies. Die Rohre rissen.
Schließlich wurde als Ursache für
dieses Problem die enorme Tem-
peratur des Abgases bei Volllast-
fahrt ausgemacht. Während der
Testfahrten auf der Nordschleife
des Nürburgrings wurde die Ab-
gasanlage so heiß, dass sie sich
um bis zu 25 Millimeter ausdehnte
und in der Aufhängung verspann-
te. Simple Lösung: Die Auf-

hängung erhielt andere Gummis,
die ihr mehr Spiel gaben. Damit
war das Fahrzeug einsatzbereit -
wie die Tester der BMW Motor-
sport GmbH eindrucksvoll auf der
Hochgeschwindigkeits-Test-
strecke im italienischen Nardo
unter Beweis stellten. Über eine
Distanz von 150.000 km jagten sie
einen BMW M3 mit Vollgas über
die Strecke. Die Auspuffanlage
hielt, genau wie alle anderen Kom-
ponenten des Fahrzeugs auch. 

Der erste Auftritt in der Öffentlich-
keit.

Nur wenige Monate nach dem
Startschuss zum Projekt BMW M3
wurde das Fahrzeug auf der IAA im
Herbst 1985 erstmals der breiten
Öffentlichkeit vorgestellt. Auch

M3-Cockpit





M3 Evo 1 (1988)
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ohne die für Premierenfahrzeuge
sonst übliche Sonderlackierung
hatte keiner der Besucher ein Pro-
blem, den BMW M3 unter den
anderen BMW 3er Modellen aus-
findig zu machen. Ein großer
Frontspoiler sowie ein wagen-
breiter Flügel am Heck sprachen
eine eindeutige Sprache. Schürzen
rund um das Auto zeugten von
aerodynamischer Feinarbeit an der
ganzen Karosserie. So auch an der
C-Säule, die im Vergleich zum
Serienmodell beim BMW M3
etwas breiter und flacher auslief,
um die Strömung an der
Dachkante nicht abreißen zu
lassen und sie gleichzeitig besser
auf den Heckflügel zu lenken.
Mächtige Kotflügelverbreiterungen 

an allen Radkästen, die in einer
prägnanten Kante endeten, ver-
liehen dem Fahrzeug bereits im
Stand die Aura von Schnelligkeit
und Dynamik. 
Ein Leichtgewicht mit hoch-
karätiger Renntechnik.
Lediglich 1200 Kilogramm brachte
der BMW M3 ohne Ballast auf die
Waage und war somit ein sport-
liches Leichtgewicht. Sein Lei-
stungsgewicht erreichte mit nur
6,15 Kilogramm pro PS einen auch
für heutige Verhältnisse noch sehr
guten Wert, der vor allem dem Ein-
satz von Kunststoffteilen zu ver-
danken war. Zwar wurde die
Karosserie inklusive der breiten
Radkästen traditionell aus Blech
geformt, Front- und Heckstoß-

Serien- vs. Rennversion
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fänger sowie Seitenschweller,
Kofferraumdeckel und Spoiler be-
standen hingegen aus Kunststoff.
Tester und Kunden mussten al-
lerdings noch bis zum Frühjahr
1986 auf die Gelegenheit warten,
diese sensationellen Werte einmal
live zu erfahren. 
Dem Fahrzeugkonzept ent-
sprechend fand die Presse-Fahr-
vorstellung des BMW M3 auf der
Rennstrecke im italienischen
Mugello statt. Obwohl es sich bei
den präsentierten Fahrzeugen
noch um Vorserienexemplare
handelte, stellten die angereisten
Tester beeindruckt fest, dass die
reinen technischen Daten eher
eine Unter-, denn eine Über-
treibung waren. Verwunderlich war 
dies nicht, steckte unter der auffäl-
ligen und bulligen Karosserie doch
Renntechnik vom Feinsten. So
waren Achskinematik, Federung
und Dämpfung verändert. Die
Bremsanlage mit serienmäßigem
ABS verfügte über innenbelüftete
Bremsscheiben vorn und eine vom
Motor angetriebene Hochdruck-
pumpe. Diese Servopumpe ver-
sorgte gleichzeitig die Lenkung mit
Kraft und machte beide Systeme
unabhängig vom Unterdruck des
Motors.
In den Fahreigenschaften machte
sich auch die aerodynamische
Feinarbeit bemerkbar, die zu
einem hervorragenden Luftwider-
standsbeiwert von 0,33 geführt
hatte. Eingeklebte Front- und

Heckscheiben trugen zu höherer
Karosseriesteifigkeit bei, die sich
wiederum positiv auf das Fahrver-
halten auswirkte. Die Fahrer
spürten dies an einer deutlich ver-
besserten Fahrstabilität und einem
präziseren Lenkverhalten bei sehr
hohen Geschwindigkeiten. 
Dies war auch zwingend
notwendig, denn der serienmäßige
BMW M3 erreichte eine Höchst-
geschwindigkeit von 230 km/h mit
Kat-Motor beziehungsweise 235
km/h ohne Katalysator - beides
Werte, die vor dem BMW M3 nur
von reinrassigen Sportwagen
erreicht wurden. 
Trotz dieser Top-Geschwindig-
keiten war der BMW M3 effizient:
Deutlich weniger als 9 Liter je 100
Kilometer nach DIN waren damals
Werte der 75-PS-Klasse. 
Exklusive Technik und Leistung
hatten ihren Preis. 58 000 Mark
kostete das Fahrzeug bei seiner
Markteinführung im Jahr 1986. 
Gleichwohl war es für BMW nicht
schwer, die zur Gruppe-A-
Homologation notwendigen 5.000
Fahrzeuge an die Kunden zu
bringen. Im Gegenteil: In den An-
zeigenteilen der einschlägigen
Autofachpresse entwickelte sich
ein reger Handel mit BMW M3
Kaufverträgen, die dort mit erheb-
lichen Aufpreisen angeboten
wurden. Endgültig an ihre Besitzer
übergeben wurden die Fahrzeuge
tatsächlich erst im Jahre 1987:
Nach einem "Familienfoto" aller
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5000 Fahrzeuge auf dem BMW
Parkplatz in München-Freimann
wurden sie an die Kunden aus-
geliefert. 
Bis zu 300 PS für die Rennstrecke.
Der BMW M3 war zwar auch als
alltagstaugliches Fahrzeug für den
Straßenverkehr konzipiert, in erster
Linie war er jedoch ein Renn-
wagen. Jetzt musste er den
Beweis antreten, dass seine Er-
schaffer ihm die richtigen Gene
mitgegeben hatten. 1987 wurde
erstmals eine Tourenwagen-Welt-
meisterschaft ausgetragen. Genau
für eine solche Rennserie war der
BMW M3 gebaut worden. Gegen-
über der Straßenversion mit 200
PS leistete der 2,3 Liter-Motor in
den Wettbewerbsfahrzeugen bis
zu 300 PS bei 8 200 min-1 und lag
damit auf dem gleichen Niveau wie
der BMW 635 CSi.
Statt mit einem eigenen Team an
den Start zu gehen, unterstützte
BMW in dieser Saison eine Reihe
renommierter Rennställe wie
Linder, Schnitzer oder Zakspeed.
Hinter dem BMW M3 Volant
fanden sich namhafte Fahrer wie
Christian Danner, Markus
Oestreich, Roberto Ravaglia und
Emanuele Pirro wieder. Mit Anette
Meeuvissen und Mercedes Ster-
mitz pilotierte auch ein Damen-
team den neuen Sportwagen aus
München in der Tourenwagen-
Weltmeisterschaft.
Der erste Lauf der jungen Renn-
serie am 22. März 1987 in Monza 

stand dabei allerdings unter
keinem guten Stern und endete in
einem Eklat. 
Alle BMW M3 wurden aus der
Wertung ausgeschlossen. Unter
teils chaotischen Bedingungen
waren die Rennfahrzeuge geprüft
und wegen angeblich regelwid-
riger Blechstärken disqualifiziert
worden. BMW legte zwar Berufung
ein, doch diese wurde wegen zu
späten Eintreffens vom Sport-
gericht abgelehnt. Später war
indes weder von einer Regelwid-
rigkeit die Rede, noch hatte dieser
Auftakt Auswirkungen auf das
Meisterschaftsergebnis. Am Ende
der Saison stand Roberto Ravaglia
als erster Tourenwagen-Welt-
meister fest. Doch damit nicht
genug: Auch andere BMW M3
Piloten fuhren vorne mit, darunter
Winfried Vogt, der sich den Titel
des Europameisters sicherte, oder
Altfrid Heger, der den zweiten Platz
belegte. Dass der Erfolg des
Newcomers nicht nur auf die
Rundstrecke beschränkt war,
zeigte eindrucksvoll der Gewinn
der Rallye Korsika - der erste Sieg
für BMW bei einem Lauf zur Rallye
Weltmeisterschaft nach 14 Jahren. 
"Sportlichste Limousine des
Jahres."
Die Erfolgsserie des BMW M3
blieb selbstverständlich nicht
unbeachtet - weder vom Pu-
blikum, noch von der Fachpresse.
Die Leser der Zeitschrift "sport
auto" wählten das neue Modell zur



Der Doppelscheinwerfer AusgabeJanuar 2010

Seite 19

"sportlichsten Limousine des
Jahres". Gleichzeitig wurde der
BMW M3 auch in seiner zivilen
Version immer interessanter: Als
erster BMW wartete er 1987 mit
elektrisch verstellbaren Dämpfern
auf. Über einen Drehschalter
neben dem Handbremshebel
konnte der Fahrer zwischen den
Einstellungen Sport, Normal und
Komfort wählen. Eine Kontrolllam-
pe in der Instrumententafel zeigte
die jeweils gewählte Einstellung
an.
1988 folgten zwei ganz spezielle
Angebote für Privatkunden: Mit
dem Zusatz "Evo" für Evolution
legte BMW eine kleine Sonderserie
noch leistungsstärkerer BMW M3
auf. Erkennbar am opulenten
Spoilerwerk, wurde dieser
spezielle BMW M3 von einem 220
PS starken Motor angetrieben. Die
zweite Offerte richtete sich an
Frischluftfans: ein offener BMW
M3 auf Basis des BMW 3er
Cabriolet. Mit 215 PS und einer
Höchstgeschwindigkeit von 239
km/h war er in seiner Klasse mit
Abstand der stärkste und
schnellste offene Viersitzer, den es
in Kleinserie zu kaufen gab.
24-Stunden-Rennen: BMW M3
Doppelsieg auf dem Nürburgring.
In der Zwischenzeit startete der
BMW M3 auf der Rennstrecke
international erst richtig durch. Der
Zweitürer sicherte sich nicht allein
die Deutsche Tourenwagen-
Meisterschaft (DTM), sondern

auch sechs weitere nationale Titel,
unter anderem in Frankreich, Eng-
land und Italien. Im Jahr darauf war 
der BMW Renner genauso wenig
zu schlagen. Mit 300 PS fuhr der
BMW M3 die Tourenwagen-Kon-
kurrenz in Deutschland, Belgien,
Holland, Frankreich, Italien, Finn-
land, Spanien, Schweden und
Jugoslawien in Grund und Boden.
Der Belgier Marc Duez kämpfte
sich mit einem BMW M3 durch die
Rallye Monte Carlo und belegte als
bester Fahrer mit einem Auto ohne
Allradantrieb Platz acht. Die
Fahrerteams Emanuele
Pirro/Roberto Ravaglia/Fabien
Giroix und Altfrid Heger/Harald
Grohs/Olaf Manthey krönten die
Erfolgsserie mit einem Doppelsieg
beim 24 Stunden-Rennen auf dem
Nürburgring.

Sonderserien: Evo 2 und 320is.
Fünf Jahre lang führte der BMW
M3 die internationale
To u r e n w a g e n - R e n n s z e n e
souverän an: Der mehrmalige
Titelgewinn bei den Tourenwagen-
Europameisterschaften, der
zweimalige Gewinn der Deutschen
Tourenwagen-Meisterschaft (DTM)
sowie eine Vielzahl auf inter-
nationaler Ebene errungener Siege
und Meisterschaften machten ihn
zum erfolgreichsten Tourenwagen
überhaupt. Je nach Reglement
war der Vierventil-Motor an die na-
tionalen Einsätze angepasst
worden: Beispielsweise wurde der
Hubraum für England auf 2 Liter
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begrenzt oder ab 1990 für
Deutschland und Frankreich auf
2,5 Liter angehoben. Damit leistete
der Vierzylinder bis zu 360 PS. Je
nach Variante und Einsatzprofil
variierten dabei auch Motor- und
Gemischsteuerung. 
So regulierten nicht nur Einzel-
drosselklappen die Saugseite,
sondern auch Schieberanlagen.
Mit der hubraumstärksten Variante
gingen die Ingenieure der BMW M
GmbH an die Grenze des Mach-
baren. Um die 2,5 Liter-Linie voll
auszuschöpfen, erhöhten sie nicht
nur den Hub des 2,3 Liter-Ag-
gregats von 84 auf 87 Millimeter,
sondern vergrößerten auch die vier
Zylinderbohrungen von jeweils
93,4 auf 95,5 Millimeter. Damit
schrumpfte die Stegbreite
zwischen den Zylindern auf nur
noch 4,5 Millimeter. Doch der
Erfolg gab den Entwicklern Recht:
Die Motoren hielten auch bei
maximaler Leistungsausbeute den
Strapazen von Tourenwagen-

rennen klaglos stand.
Eine zivile Version dieses damals
hubraumstärksten BMW M3 mit
238 PS konnten Kunden unter der
Zusatzbezeichnung "Sport
Evolution" erwerben. Erkennbar
waren die Fahrzeuge des auf 600
Einheiten limitierten
Sondermodells an verstellbaren
Frontschürzen und Heckflügeln.
Auch von dem in Italien einge-
setzten 2,0 Liter-Triebwerk gab es
eine Variante für den Alltags-
betrieb. Sie hieß BMW 320is, hatte
einen auf 72,6 Millimeter ver-
ringerten Hub, aber eine mit 10,8 :
1 nochmals leicht erhöhte Ver-
dichtung. Damit lieferte der 2,0
Liter-Motor 192 PS und wurde in
Italien und Portugal verkauft, um
die dort gültigen Hubraumgrenzen
für hoch besteuerte Luxusautos zu
unterschreiten. 
Bis Ende 1991 verließen 17 970
BMW M3 der ersten Generation
das Werk, darunter 786 Cabriolets. 









Wolf im Schafspelz: M5 E28
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25 Jahre BMW M5

Der M5, die Inkarnation der
deutschen Sportlimousine
schlechthin, wird Anfang diesen
Jahres 25 Jahre alt. BMW stellte
den ersten "echten" M5 auf der
Motorshow in Amsterdam im
Februar 1985 der Öffentlichkeit
vor, im Nachhinein betrachtet mit
äußerst bescheidener Zu-
rückhaltung. Wahrscheinlich er-
innerte man sich in München nur
zu gut an den selbstbewußten
Auftritt, den man 1973 mit dem
2002 turbo wagte. Denn immerhin
kam auch der E28 M5 zu einer Zeit
auf den Markt, in der man katlose
Hochleistungsfahrzeuge mit ein
wenig Naserümpfen wahrnahm.
Als zeitgemäß erschien dabei an

der neuen Sportlimousine der
optische Auftritt zu sein - kein
Spoilerwerk wie beim M535i und
auch keine Karosseriever-
breiterungen wie beim vormals ge-
nannten 02 turbo trübten den Ein-
druck des potentiellen Käufers.
Aus heutiger Sicht ist der M5 der
ersten Generation sicher einer der
Mitbegründer der Kategorie "Wolf
im Schafspelz",  mit einem der
höchsten Understatement-Po-
tenziale aller M5. "Auf Basis der
bewährten 5er-Reihe entwickelten
die Ingenieure der BMW Motor-
sport GmbH ein neues, eigen-
ständiges Automobil, den M5" - so
lautete es damals im offiziellen
Pressetext von BMW und es war in
der Tat nicht übertrieben. 
Der ursprünglich im M1 verbaute
M88 3,4l 4-Ventil Sechsender ge-
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lang über den Umweg M635CSi in
die Karosserie des E28 - die
Bodengruppen der späteren E24
und E28 sind identisch. Die Lei-
stung von 286PS wurde bei einer
Drehzahl von 6.500 U/min erreicht,
wenn man so will zu seiner Zeit ein
Motor mit echtem Hochdrehzahl-
konzept. Exakt 82,7 PS / Liter
bedeutete Mitte der achtziger
Jahre die Vormachtstellung im Be-
reich der Sportlimousinen. Kein
anderer Hersteller hatte ähnliches
zu bieten, der 500E von Mercedes-
Benz ließ da noch lange auf sich
warten…

Zur besseren Achslastverteilung
wanderte die 90Ah-Batterie im er-
sten M5 in den Kofferraum, was
dem Beschleunigungsvermögen
und dem Fahrverhalten zugute
kam. Die Werksangaben von 6,5s
für den Sprint auf Landstra-
ßentempo sowie die Höchst-
geschwindigkeit von 245 km/h
waren unter Berücksichtigung des
damals schon katastrophalen cw-
Wertes eine deutliche Ansage an
den Wettbewerb. 
Der E28 M5 wurde ausschließlich
auf Einzelbestellung hin gebaut,
soweit dies den europäischen

BMWs erster Serien-Vierventiler



M
ot

or
ra

um
 d

es
 M

5 
E

28



Der Doppelscheinwerfer Ausgabe Januar 2010

Seite 28

Markt betraf. Für die USA mußte
man aufgrund der dortigen Abgas-
bestimmungen auf das auch im
M6 verbaute Aggregat mit Kat-ge-
reinigten 260 PS zurückgreifen. 
Nebenbei: Beim E24 hat BMW
einiges Durcheinander bei der
Modellbezeichnung angerichtet.
Als M6 gab es ihn nur in den USA
und Japan, in Europa hieß der M-
6er M635CSi. Diese Namens-
gebung erinnert sehr an den
M535i, der jedoch (sowohl als E12
als auch als E28) mit BMWs

"normalem" M30-Motor aus-
gerüstet war, statt mit dem M88 /
S38 der M GmbH, der den
M635CSi / M6 antreibt.
Erstaunlich war beim Europa-M6
jedoch nicht nur seine Understate-
m e n t - M o d e l l b e i z e i c h n u n g
M635CSi, sondern auch die
Tatsache, daß für das Coupé ex-
plizit mit seinem Understatement-
Faktor geworben wurde: 
“Noch nie war es weniger auffällig,
so auffallend anspruchsvoll zu
sein. Wo Erfolg selbstverständlich

Luxus pur: Fond des M5 E28



Feinstes Leder wohin das Auge blickt: Interieur des M5 E28







Understatement pur: M5 E34
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ist, stellt man ihn selten zur
Schau.” testeten einst die BMW-
Werber (s.S. 46/47).

Für den US-Markt wurden die M5
zumeist mit Vollausstattung ge-
baut und demnach nicht aus-
schließlich auf Individual-
bestellung. Der Großteil der in den
USA verkauften M5 war in
derselben Außenfarbe lackiert
(diamantschwarz-met.) und ver-
fügte über eine Ledervollaus-
stattung in tan oder anthrazit.
Genauere Details sind momentan
auch unter Zuhilfenahme des Ar-
chivs in München nicht aus-
zumachen - vielleicht weiß der eine
oder andere Leser hierzu mehr. Die
Doppelscheinwerfer-Redaktion
freut sich jedenfalls über jegliche
neue Information hierzu…
Zurück zum europäischen M5 -
genau 588 Stück der ersten
Generation verließen bis Anfang
1988 (also bis zur Premiere des
E34) das Werk in Garching. Dies
macht den ersten echten M5 heute
zu einer gesuchten Perle, die mitt-
lerweile einen hohen Wertzuwachs
in den letzten Jahren erfahren hat.
Angeboten werden sie kaum und
wenn, dann lohnt sich ein genauer
Blick in die Historie des Fahrzeugs
- fast kein M5 gleicht dem anderen
und wie bei jedem anderen E28
auch gilt der Karosserie be-
sonderes Augenmerk. Beim M5
sind allerdings fast alle spezi-
fischen Ersatzteile noch über

BMW Classic zu beziehen, das
Preisniveau bewegt sich dabei
selbstverständlich auf M-Level…
Doch auch die Nachfahren des er-
sten M5 verdienen es, in der Be-
trachtung der gesamten 25 Jahre
erwähnt zu werden. Der direkte
Nachfolger, der E34 M5, basierte
motorentechnisch noch immer auf
dem M88 (mittlerweile hieß er dann
S38) des M1. Die Leistung der 3,6l-
Variante stieg um knapp 30PS auf
315PS und ermöglichte dem E34
weiterhin eine Spitzenposition im
Bereich der Sportlimousinen. Erst
jetzt konnte die Konkurrenz aus
Stuttgart mit dem 500E ein ähn-
liches Fahrzeug anbieten - al-
lerdings bediente man sich zum
einen mit dem 326PS starken V8-
Motor aus dem SL (R129) fast
schon bei der Großserie und zum
anderen war zusätzlicher,
schwäbischer Freundschafts-
dienst in Anspruch genommen
worden. 
Kein geringerer als der größte
deutsche Sportwagenbauer
Porsche veredelte die W124
Karosserien innen und außen mit
speziellen Bauteilen, die der
Limousine einen sehr cha-
rakteristischen Auftritt er-
möglichten. Doch der 500E sprach
ein anderes Publikum als der M5
an - stets mit Automatikgetriebe an
Bord wollte er lieber der souveräne
Kraftprotz sein als filigrane Sport-
limousine. Und so kamen sich der
E34 und der W124 in ihrer sport-
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lichsten Ausprägung eigentlich nie
ins Gehege…
Doch kommen wir zurück nach
München - mit der überarbeiteten
Version des E34 M5 ab Januar
1992 bekam man ab sofort 340 PS
aus 3,8l Hubraum. Ermöglicht
wurde der Leistungszuwachs
neben der Hubraumerhöhung
durch die erstmalige Verwendung
von Einzelzündspulen in Ver-
bindung mit einer neuen Motor-

elektronik. Der ursprüngliche
Motor des M1 war damit auf dem
Zenit seiner Leistungsabgabe
angekommen. High-Tech Details
wie Kolbenkühldüsen und ein
neuer, superleichter Kolben ge-
hörten bei der 3,8l-Variante so-
zusagen zur Endausbaustufe des
grandiosen 4-Ventiler-Triebwerks.
Mit dem Facelift erhielt auch die
elektronische Dämpferkontrolle
Einzug in die Serienausstattung

Armaturen des M5 E34
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des M5, optional konnte das so-
genannte "Nürburgring-Fahrwerk-
spaket" geordert werden - die
Auslegung geriet dann weniger
komfortorientiert und es waren
stärkere Stabilisatoren sowie
255er Hinterreifen werksseitig
montiert. 
Erstmals in der Geschichte des M5
wurde ab März 1992 auch die
touring-Variante von BMW an-
geboten - bis zum Produktions-
ende 1995 verließen lediglich 891

"Pampersbomber" mit dem stärk-
sten Buchstaben der Welt das
Werk. Bei einem Grundpreis von
128.750 DM war die 5-köpfige
Familie mit Hund sicher nicht die
ausschließliche Zielgruppe und
heutzutage gilt der Touring M5
schon als gesuchte Rarität. Ab
1994 bekam der M5 der 2.
Generation den letzten Feinschliff
verpasst, nun wurde serienmäßig
eine sogenannte Compound-
Bremsanlage verbaut, die eine hö-

Mini-Sonderserie 20 Jahre M GmbH
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here Wärmebeständigkeit und da-
mit Standfestigkeit ermöglichte.
Insgesamt wurden vom E34 M5
ca. 12.200 Einheiten gebaut, dar-
unter auch Sonderserien, wie z.B.
die nach den erfolgreichen DTM-
Piloten Johnny Cecotto und
Joachim Winkelhock genannten
Editionen. Die seltenste
Sonderserie markiert dabei wohl
die "20 Jahre Motorsport GmbH"-
Edition, die Anfang 1994 aufgelegt
wurde. Lediglich 20 Fahrzeuge

wurden gebaut, alle in Mugello Rot
in Kombination mit Kontrastlack
Schwarz uni hochglanz, im
Innenraum wurden zusätzliche Ap-
plikationen in Alcantara verwendet
(Lenkrad, Schaltknauf- und
manschette, Handbremsgriffver-
kleidung etc.) und die Türver-
kleidungen waren mit einem
speziellen hochwertigen Textil mit
den Insignien 20 Jahre Motorsport
ausgekleidet. Die 2-teiligen 17"
Felgen, die im Volksmund Hack-

Mini-Sonderserie 20 Jahre M GmbH
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messer getauft wurden, waren im
Innenbereich ebenfalls in Schwarz
uni hochglanz lackiert worden.
Heute ist diese Variante fast durch-
gehend in fester Sammlerhand…
Die ersten beiden Generationen
des M5 waren übrigens die ein-
zigen, die stets handgefertigt und
nicht auf dem "normalen" 5er
Band mitproduziert worden sind,
so wie die nachfolgenden Modelle
E39 und E60/E61. Dies macht sie
heute besonders attraktiv, da sie
stets mit größter Sorgfalt und von
einer routinierten Truppe innerhalb
der M GmbH gebaut wurden. Die
Karosserien wurden vormontiert
aus dem Werk Dingolfing
angeliefert, die Komplettierung bei
der M GmbH nahm dann noch
weitere 2 Wochen in Anspruch. Die
Qualitätskontrollen waren um
einiges schärfer als am Serien-
band und sowohl der E28 als auch
der E34 machen in ihrer stärksten
Ausführung auch heute noch einen
sehr sauber verarbeiteten Ein-
druck.
Die 3. Generation des M5 wurde
im Oktober 1998 vorgestellt und
erstmals wurde der stärkste M5
direkt im Dingolfinger 5er-Werk ge-
baut. Erstmals war auch kein
Reihen 6-Zylinder verbaut sondern
ein Hochdrehzahl-V8 mit
4.941ccm. Der gesamte Motor war
eine Neuentwicklung und die
Grundlage für einen der erfolg-
reichsten Rennmotoren in der
BMW-Geschichte (u.a. Grund-

motor für den in der ALMS einge-
setzten E46 M3 GTR). Vielleicht gilt
dieser M5 als der harmonischste
M5 aller Zeiten, auch wenn er mit
über 20.000 gebauten Exemplaren
fast schon als Volumenmodell
durchgehen würde. Sein Alumini-
umfahrwerk in Kombination mit
dem exzellent abgestimmten 6-
Gang Schaltgetriebe lassen den
M5 E39 auch heute noch sehr ak-
tuell erscheinen, der V8 Sound
dazu kann schon fast süchtig
machen. 
Eine Touringvariante hat es bei
dieser Variante des M5 jedoch
nicht gegeben, erst mit dem 2006
vorgestellten 5er der 5. Generation
gab es diese Karosserieform
wieder zu kaufen. Bei diesem M5
begeistert vor allem der V10 Motor
mit seinem sehr typischen Klang
außerordentlich, allerdings schei-
nen die Anzahl der elektronischen
Helferlein und auch die etwas un-
ausgereift wirkende Getriebeab-
stimmung die Langzeitprognose
für den aktuellen M5 etwas zu ver-
nebeln. Der M5 bleibt aber auch in
seiner aktuellsten Ausgabe der ab-
solute Benchmark für den Begriff
Hochleistungssportlimousine…un
d damit möchte die Redaktion des
Doppelscheinwerfers schon mal
auf die nächsten 25 Jahre an-
stoßen, ab Anfang 2011 dann wohl
wieder mit 8 Zylindern und erst-
mals in der Geschichte des M5
nicht als Sauger. Mal sehen, wie
sich dann der F10 M5 anfühlt…
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32. BMW Klassikertreffen in
Oberschwaben am 19. und

20. September 2009

von Uwe Schulz, Ludwigshafen
Daniel Falkenberg rief nach Ober-
schwaben und viele haben den
Ruf vernommen. Treffpunkt der
Ausfahrt war der BMW-Händler
Drews in Riedlingen. Dort wurden
die Teilnehmer mit Brezeln, Äpfeln
und Kaffee empfangen. Es reihten
sich E30 neben E21, die E28
(sogar als M) und 6er kamen auch
nicht zu kurz. Im einzelnen
erschien eine 325i Limousine MT
2, von den E28 kamen zwei M5,
wobei einer der letzte europäische
ist,  sowie ein 525e, vier E21, da-
von ein Alpina B6, drei E30 Cabrio,
ein 635 CSI aus Leipzig, ein Z1 und
ein 850i. Und die BMW-En-
thusiasten kamen sogar aus den
Niederlanden! 
Eine bunt gemischte Truppe war

zusammengekommen, um gegen
Samstagmittag Richtung Wolfegg
aufzubrechen. Dort wurde das pri-
vate Automuseum von Fritz B.
Busch (www.automuseum-
busch.de), dem bekannten
Motorjournalisten, besichtigt.
Seine Tochter Anka begrüßte uns
aufs Herzlichste und verwies in
ihrer Ansprache auf die strenge
Organisation von Daniel, der achte
peinlich genau auf den Zeitplan.
Das Museum ist in einer Schloss-
anlage untergebracht und beher-
bergt die private Sammlung von
Fritz B. Busch, der damit schon in
den sechziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts begonnen hatte, als
Oldtimer noch Altmetall waren und
noch niemand etwas von
Youngtimern gehört hatte. Das
Museum bietet natürlich nicht die
multimediale Vielfalt moderner
Museen, die der Besucher sonst
gewöhnt ist, dafür aber inter-
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essante und kuriose Exponate, wie
die Cadillacs von Helmut
Zacharias oder Hans Albers, zu-
sammen mit dessen Ledermantel.
Aber auch BMWs aller Epochen
sind ausgestellt. 
Nach ausgiebiger Besichtigung
ging es weiter nach Österreich,
direkt ins Café Alpenblick, der
Himmel war zwar nicht hellblau,
aber dafür regnete es nicht. Von
dort ging es über die Passstrassen
des Oberjoch nach Reutte, wo wir
im Hotel Moserhof untergebracht
waren. Bei einer Rast erlebten wir
noch einen kleinen Almabtrieb, die
Kühe rannten in wildem Tempo
den Berg hinunter. Almabtriebe
gab es überall, die Autos trugen so
manche grüne Spuren davon! Am
Abend verlieh Daniel Pokale in ver-

schiedenen Kategorien, so für die
weiteste Anreise, Taco E.
Remmers mit 866km, mit 844 km
bekam auch Rik van den Brink
einen Trostpreis, beide kamen aus

den Niederlanden. Auch der
schönste Offene, ein 320i (E30,
1990) von Rita Schulz, Sachsen-
Anhalt, und die schönste
Limousine von Peter Tessmann,
Fürstenfeldbruck, bekamen einen
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Pokal in Form eines Kolbens.
Ronny Dreizehner aus Leipzig
erhielt den Preis für das schönste
Coupé.
Nach reichhaltigem Abendessen
und einigen Bierchen, ging man
müde ins Bett. Trotzdem hat doch
einer mitten in der Nacht, beim
Schein einer Taschenlampe, eine
Wagenkomplettwäsche durch-
geführt, den Kühen sei Dank. 
Bei strahlendem Sonnenschein
hieß am Samstagmorgen die
Richtung nun München, die Hei-
mat der BMW-Welt und des BMW-
Museums. Entlang Haldensee und
Plansee, ging es über Bad Kohl-
grub, am Starnberger See entlang,
in die bayerische Landeshaupt-
stadt. Einen Abstecher ins Kloster

Andechs gab es leider nicht.
Pünktlich um 12 Uhr traf die
Gruppe an der BMW-Welt ein, dort
durften unsere Youngtimer privile-
giert parken. Eine ausführliche
Führung zeigte den Aufwand, mit
dem BMW die Neuwagen aus-
liefert. Aber auch die Geschichte
der Marke kam nicht zu kurz. Das
völlig umgestaltete Museum lud
zum Rundgang ein. Auch hier eine
Führung, mit vielen interessanten
Informationen rund um BMW. Da-
mit nahm dieses Septemberwo-
chenende ein wohlverdientes
Ende. 
Ein besonderer Dank geht an
Daniel Falkenberg und Rolf Krumm
für die Organisation.







BMW Concept ActiveE

Mit der Weltpremiere für das BMW
Concept ActiveE auf der North
American International Auto Show
2010 in Detroit bietet BMW einen
Ausblick auf ein rein elektrisch an-
getriebenes Modell der Marke
BMW.
Das BMW Concept ActiveE ver-
körpert eine neue Dimension
der rein elektrischen Mobi-
lität. Das dynamische
Potenzial und hohe
Drehmoment des
Antriebssystems

garantiert gemeinsam mit dem
markentypischen Hinterradantrieb
die für einen BMW charakteristi-
sche Freude am Fahren ohne jeg-
liche CO2-Emissionen. Über-
zeugende Funktionalität und hohe
Alltagstauglichkeit sind weitere
Merkmale für das Konzept, das
erst-



mals Elektromobilität im Stil von
BMW definiert. Aktuelles Ergebnis
ist ein neuartiger, speziell auf das
BMW Concept ActiveE zuge-
schnittener Elektrosynchronmotor,
der einen besonders hohen Wir-
kungsgrad, eine optimierte Leis-
tungsentfaltung und eine kom-

pakte Bauweise aufweist.
Die Höchstleistung des neuen
Elektroantriebs beträgt 125kW /
170PS. Das maximale Drehmo-
ment von 250 Nm steht in der für
Elektromotoren typischen Aus-
prägung bereits aus dem Stand
heraus zur Verfügung und bleibt
über einen außergewöhnlich wei-
ten Lastbereich hinweg nutzbar. Im
Gegensatz zu Asynchron-Elektro-

motoren hält das neue Antriebs-
aggregat auch bei höheren

Drehzahlen beziehungs-

tanken heißt jetzt laden
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weise Fahrzeuggeschwindigkeiten
ein vergleichsweise hohes
Drehmoment bereit, das mit
erhöhter Last nicht abrupt,
sondern kontinuierlich abfällt. Der
Drehmomentverlauf bei höheren
Drehzahlen ähnelt damit stärker
der von einem Verbrennungsmotor
gewohnten Charakteristik.
Auch diese Fahrzeuge sind, wie
zuvor die Mini E, für die alltägliche
Nutzung durch Privatkunden im
Rahmen eines groß angelegten
Feldversuchs bestimmt. Die dabei
gesammelten Erkenntnisse
werden in die Entwicklung eines
elektrisch angetriebenen Serien-
fahrzeugs einfließen, welches die
BMW Group unter einer Submarke
auf den Markt bringen wird.
Zu den spezifischen Merkmalen
des BMW Concept ActiveE gehört
die neuartige Anordnung des Elek-
troantriebs, der Leistungselek-
tronik und des Energiespeicher-
systems. Die intelligente In-
tegration der Komponenten inner-
halb des bestehenden Fahrzeug-
konzepts des BMW 1er Coupé
bietet die Möglichkeit, vier voll-
wertige Sitzplätze und einen rund
200 Liter fassenden Gepäckraum
zur Verfügung zu stellen. 
Seine Energie bezieht der Elektro-

antrieb aus ebenfalls völlig neu
konzipierten Lithium-Ionen-Akkus.
Sie ermöglichen eine Reichweite
von rund 160 km im Alltagsbetrieb.
Durch ein intelligentes Batteriema-
nagement wird sichergestellt, dass
diese Fahrzyklen weitgehend un-
abhängig von den äußeren
klimatischen Bedingungen reali-
siert werden können. Darüber hin-
aus weisen die Lithium-Ionen-
Akkus besonders kurze Lade-
zeiten auf. Das Speichersystem
kann innerhalb von nur 3 Stunden
an einer Wallbox mit 50 Ampere
Stromstärke bei 230 V Spannung
vollständig aufgeladen werden.
Die Lithium-Ionen-Akkus des
BMW Concept ActiveE verfügen
über ein eigenes Flüssigkeitskühl-
system, das wesentlich zur Stei-
gerung sowohl der Speicher-
kapazität als auch der Lebens-
dauer der Batteriezellen beiträgt. 
Die Positionierung der Speicher-
einheiten führt zu einer Ver-
lagerung des Fahrzeugschwer-
punkts nach unten. Zudem fördert
die flexible Aufteilung die für BMW
Fahrzeuge typische harmonische
Achslastverteilung.
Das intensive Fahrerlebnis im er-
sten rein elektrisch angetriebenen
BMW wird nicht nur von einem be-
eindruckend spontanen Antritt,
sondern auch von einer ebenfalls
eng an die Bewegung des Fahrpe-
dals gekoppelten Verzögerungs-
dynamik geprägt. Sobald der Fah-
rer den Fuß vom Gaspedal nimmt,

neuartige Instrumentierung
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übernimmt der Elektromotor die
Funktion eines Generators, der
den aus der Bewegungsenergie
gewonnenen Strom in die Fahr-
zeugbatterie zurückspeist. Eine in-
tensive Nutzung dieser so ge-
nannten Rekuperation von Energie
durch den Motor führt zu einer Er-
höhung der Reichweite um bis zu
20 Prozent.
Gleichzeitig entsteht dabei ein

Bremsmoment, das bereits zu
einer wirksamen Verzögerung des
Fahrzeugs führt. Diese Reaktion
ermöglicht vor allem bei mittlerem
und dabei immer wieder leicht
variierendem Tempo eine überaus
komfortable Fahrweise. Im Stadt-
verkehr können rund 75 Prozent
allerVerzögerungsvorgänge ohne
Aktivierung des Bremspedals ab-
solviert werden.
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Leserbriefe

Für diese Doppelscheinwerfer-
Ausgabe haben uns einige Leser-
briefe erreicht. Das soll aber nicht
alles bleiben: Vielleicht fällt Euch
bis zur nächsten Ausgabe etwas
ein, was Euch auf dem Herzen
liegt. Falls ja, schreibt es uns -
entweder per E-Mail an:
rreeddaakkttiioonn@@ddeerr--ddooppppeellsscchheeiinnwweerrffeerr..ddee  
oder per Fax an:
0228-616538
oder per Post an die Redaktions-
anschrift, siehe S. 58 unten.
Eure Doppelscheinwerfer-
Redaktion

***

Mit großer Verwunderung habe ich
in der letzten Ausgabe des
Doppelscheinwerfers gelesen, daß
keiner einen Leserbrief ge-
schrieben hat. Naja, dann hat wohl
keiner was zu meckern. Aber auch
das kann man sagen und loben.

Und deshalb gratuliere ich Euch
hiermit zu Eurem tollen Magazin
und der guten Arbeit. Es ist immer
wieder schön, einen Doppel-
scheinwerfer zu erhalten und zu
lesen. Was Ihr da alles heraus-
findet und Euch kundig macht.
Toll.

Mit gefällt dieses auf neudeutsch
heißende Printmedium sehr gut.

Um es zu lesen, braucht man auch
nicht ewig vor dem Rechner zu
hocken, sondern kann auch mal
gemütlich auf der Couch lümmeln
oder im Sommer im Garten. Es
gibt wenige Clubs, die regelmäßig
etwas gedrucktes an Ihre Mit-
glieder verschicken. Also seid stolz
darauf. 
Somit besten Dank an Euch und
falls man sich dieses Jahr nicht
mehr hört oder sieht: Frohe Weih-
nachten und einen guten Rutsch
ins Neue Jahr 2010, nur nicht mit
dem Auto.

Gruß
Volker Pehl

***

Danke für die Zusendung der
Clubnachrichten !  Wahrscheinlich
eher weniger als Leserbrief ge-
eignet, aber Ihre Anfrage zu mehr
Leserbriefen aufnehmend, habe
ich folgendes 'auf dem Herzen':
Mich persönlich würde es doppelt
freuen, wenn vermehr Hinweise
auf (Ersatz)Teile / Zubehör (für
mich E30) oder besondere Be-
zugsmöglichkeiten derselben im
Heft angezeigt würden - hier geht
es mir auch um 'Fremdanbieter'
hoher Qualität und die Meinung
der Leser, die solches angewendet
und Erfahrung gesammelt haben.
Ich meine damit nicht Hinweise auf
sogenannte 'Billiganbieter' oder
Ramschprodukte sondern hoch-
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wertige Angebote, die dem BMW
Fahrzeug entsprechen.
Ich hoffe, mit dieser Anfrage nicht
das vielleicht schon früher dis-
kutierte Format der Clubzeitschrift
in Frage zu stellen.
Mit freundlichen Grüssen
Urs Vogel 

Anm. d. Red.:
Besten Dank für Ihr Feedback!
Sie haben es schon halb erraten:
Wir würden nur zu gerne eine
Sparte mit Tips und Tricks, Re-
paraturhilfen und Ersatztei-
lempfehlungen in den Doppel-
scheinwerfer mit aufnehmen –
wenn wir nur von den Lesern ent-
sprechenden Input (das müssen ja
nicht einmal fertige Beiträge sein,
der eine oder andere sach-
dienliche Hinweis wäre bereits
sehr hilfreich) bekämen.

***

Zum -ansonsten sehr treffenden
Bericht über die Creme21- habe
ich doch eine Anmerkung zu
machen:

Das Abendland geht an einem
luxemburgischen Frühstück nicht
zugrunde. Aber ob das
"luxemburgisch" war? Thomas
und ich und unsere Tischnachbarn
hatten uns erst in einen anderen
Frühstückssaal verlaufen und
bekamen einen Kulturschock, als
wir des Frühstücksbuffet ansichtig

wurden. An unserem Tisch wurden
Wetten abgeschlossen, wer sich
wohl als Erster ans Rührei traut ...
Am Buffet beklagte eine Teil-
nehmerin das Fehlen jeglicher Tee-
beutel - heißes Wasser gab´s sehr
wohl.

Dass bei einer organisatorisch an-
spruchsvollen Veranstaltung mit
seit Jahren unveränderten Preisen
irgendwo Abstriche gemacht
werden müssen, kann ich ja ein-
sehen. Aber dieses Frühstück
wäre von jeder Tankstelle getoppt
worden!

Und noch eines werde ich niemals
verstehen: wie können Fahrzeuge,
die weit hinter uns gestartet sind
und uns nicht überholt haben,
Stunden vor uns im Ziel sein? Wir
sind gebrettert, was der E30
hergab, haben uns nirgends lange
aufgehalten, haben unterwegs
keine Pausen eingelegt und haben
uns nur einmal ca. 200m weit ver-
fahren. Mittags lagen wir noch im
guten, vorderen Mittelfeld - am Ziel
waren wir unter den letzten 15.
*staun*
Ich schätze, nicht nur bei der An-
fahrt zum Hotel hat so mancher
das Navi gezückt ...
Schade, so geht der Sinn der Ver-
anstaltung verloren!

Allzeit gute Fahrt und einen Gruß
ans Creme21 Team,
Beate
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Termine 2010

05.-07.02.: Bremen Classic Motorshow, Messe Bremen
Infos: http://www.classicmotorshow.de

12.-14.03.: Retro Classics, Messe Stuttgart
Infos: http://www.retropromotion.de

07.-11.04.: Techno Classica, Messe Essen
Infos: http://www.siha.de/tce.php

01.05.: Maiausfahrt 2010
Infos: tobias.endemann@3er-club.de

02.05.: 5. BMW Frankentour 2010
Infos: nc.franken@bmw-e12e28.org

22.-24.05.:    BTI on Tour vom Emsland ‘gen Süden
Infos: http://bti-ontour.bmw-clubs.org

29.05.: 12. BMW 5er E12 und E28 Treffen in Braunschweig
bei BMW Autohaus Felske

Infos: info@bmw-e12e28.org

03.-06.06.: Klassikwelt Bodensee
Infos: http://www.klassikwelt-bodensee.de

04.-06.06.: Jahrestreffen des BMW 3er-Club (E21/E30) e.V.
im Raum Daun / Eifel. 
Infos im nächsten Doppelscheinwerfer

19.-22.07.:  4. 3er - Schmalohrtreffen
Salzburger Land, Großglockner, Salzkammergut, Wolfgangsee, Liechtensteinklamm 
Infos: http://youngtimertreffe.npage.de/schmalohrtreffen_67044965.html

21./22.08.:  7. Sauerlandtreffen der BMW 5er E12 und E28 IG
mit Mitgliederversammlung
Infos: nc.sauerland@bmw-e12e28.org

28.08.:  10. BMW Klassiker-Tag
beim 4. Donauwörther Oldtimertag
Infos: http://www.oldtimertreffen-donauwoerth.de oder www.bmwklassiker.com

15.-19.09.: Creme21 Youngtimer Rallye
Infos: www.creme21-rallye.de
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Kleinanzeigen

- es liegen keine Inserate vor -

BMW 323i
Bj. 1978, H-Kennzeichen, SSD,
Alpina-Fahrwerk, 13-fach bereift
m. Alpina- u. BBS-Felgen, 153.000
km, 1. Hand, Handschaltung,
Nebelscheinwerfer, Fronstpoiler,
altersbedingt an Liebhaber ab-
zugeben.
M. Rühle, 71384 Weinstadt-Gun-
delsbach, 07151-71002 oder
0179-5305989

BMW 635 CSi
grau metallic, Prototyp der Edition
Version, EZ 22.05.1989, technisch
perfekt (TRX, Kat, Kaltlaufregler,
grüne Plakette, Freisprech-
einrichtung, BMW Business CD),
beginnender Rost am Radlauf, für
EUR 16 000,- zu verkaufen. Dr.
Joachim Blaurock, 15738 Zeuthen,
Tel. 033762 / 820770

Fensterschachtleisten hinten
(Neuteile) zu verkaufen. Kontakt:
David Kremer, 0170/2967182 

Fensterheber hinten
inkl. Motoren zu verkaufen. Kon-
takt: David Kremer, 0170/ 2967182

BMW 635 CSi
Bj. 1983, bronzitbeige-met.,
151.000 km, fast komplett, zum
Ausschlachten, Siegfried Lorenz,
02174-1285 

- es liegen keine Inserate vor -

Modell E12

Modell E21

Modell E24

Modell E28
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320i Cabrio
Baujahr 1989. 129 PS, G-Kat, aus
3. Hand, nur 3-4 Winter gelaufen,
200 TKM (Technik/Motor tip-top,
regelm. Ölwechsel alle 5-10 tkm),
Cirrusblau-Met., Leder dunkelblau,
CD-Radio Blaupunkt, Nardi-Holz-
lenkrad mit ABE; Original M-Lenk-
rad vorhanden, weiße Frontblinker,
16-Zoll-MK-Motorsport-Felgen mit
70%-Fulda-Reifen, Original 15-Zoll
BMW-Kreuzspeichenfelgen in gu-
tem Zustand vorhanden, unfallfrei,
unlackiert bis auf einen Front-
schaden und Heckschaden - bei-
des leichte Auffahrunfälle, Erstes
Verdeck - gut und dicht, wirklich
ehrliches, schönes Auto VB EUR
3.500 T. Hatscher, Baden-Baden
07221 9707758

325ix 4/A Kat
lachssilber met., EZ 5/88 128.000
km, kein Rost, kein Wartungsstau,
auf Wunsch mit neuem TÜV &AU
unExtras: EH Automatik, Front-
schei-benwaschdüsen beheizt,
Modell-schriftzugentfall, Heck-
spoilerentfall, stärkere Stromver-
sorgung, BMW Bavaria C Elek-

tronic m. el. Antenne, Cassetten-
halterung, M Sport-Lederlenkrad I,
Klimaanlage (funktioniert), Sha-
dowline, 8 fach bereift, EURO II =
grüne Plakette und nur 184 EUR
Steuer p.A., Kopfst. hi., Servo,
ABS, NS, ZV.  Zahnriemen, Bremse
v., Endschalldämpfer neu, Preis
4.670 EUR VB, D. Falkenberg,
dafamail@gmx.net, 07582/926464,
0177/6255559

Titelbild:
Motor des M5 (E28) / M635CSi
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