


BMW hat im Laufe von mehr als
50 Jahren ein zukunftsicheres
Motorrad-Konzept so konsequent wie
kein anderer verfolgt. Ein Konzept
dynamischer und lerstungsf åhiger'
aber gleichzett ig kondlt tonsslcnerer '
handlicher und damit komfortabler
Maschinen.

Auf der Basis dreser eigenstån-
diqen ldee vom Motorrad wurde letzt
nach grundsåtzl icher Uberarbeitung
al ler Model le und durch konsequente
technische Verbesserungen auf al len
Gebieten ein neues Motorrad-
Programm geschaffen.

Das konstrukt ive Ziel :
Ausbauen, was der Freude am Fahrdq
nutzt. Und ausschlieBen,was ihr ' '-\
abtråglich ist.
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An der Spitze dreses Programms
stehen jetzt 3 Maschinen mlt neuen
1000 ccm Triebwerken. AIs konse-
nr ronte Fnrlsctzr rno der BVW Grund-I  vr  LUvrLv'  
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konzeptron haben diese neuen
Motoren einen noch besseren Dreh-
momentverlauf bei niedrigen Dreh-
zahlen. Und steigern durch auBer-
gewohnl iche Durchzugskraft  und
Elast iz i tåt  die prakt ische Uberlegenheit
des BMW Zweizylinder-Boxermotors
noch einmal.

Der zweite KernPunkt der um-
fassenden Uberarbeitung ist die neue
Linrenf uhrung, gekennzeichnet durch
die wesentlichen stil istischen
Elemente des bisherigen SPitzen-
modells R 90 S. Das unverwechselbar
harmonische, sport l ich-dynamische

Gesamtbi ld wird letzt  best immt durch
die S-Charakter ist ik aus Kotf lugel-
Form und S-Tank.
BMW R6017,R75/7

Der neue Charakter dieser
Maschinen wird ergånzt durch eine
Vielzahl opt imierter Detai ls:  z.B. der
crashgeprufte, auf prallsicher versenkte,
verschl ieBbare TankverschluB, der von
'18I auf 241 vergroBerte Sporl tank. die
neuen Zyl inderkopfdeckel oder dte
neugeformten FuBrasten und die
gelochte Scheibenbremse der R 60/7.
Die uberarbeiteten 600er und 750er
Triebwerke behalten ihre bereits
hervorragende Leistungs- und Dreh-
moment-Charakteristik. Dem
Geråuschniveau aber ist ,  wie bei al len
BMW lr iebwerken groBte Aufn erk-
samkeit  geschenkt worden.

BMW R1OO/7
Diese Maschine ist  der direkte

Nachfolger der BMW R 90/6. Das
1000 ccm Triebwerk zeichnet sich
durch eine spuroare Verbrei terung
des Drehmomentverlaufs aus,
Das bringt einen weiteren Fortschrttt
in bezug auf das Durchzugsver-
mogen und die Elast iz i tåt  Die neuen
1000er Tr iebwerke laufen weich und
vibrat ionsarm.
BMW R 1OO S

Das Triebwerk der R 100 S wurde
durch Absenken des Drehzahlniveaus,
durch Erhohung des Drehmoments
und durch Verbesserung des Dreh-
momentverlaufs in Richtung auf uber-
legene Elastizitåt ausgelegt. Die
R 100 S hat einen neuen, aufwendigen
Unterdruck-Vergaser, der nicht nur im

Vergleich zu Schieber-Vergasern
umwelt freundl icher arbeitet  und einen
oerinoeren snezif  ischen Verbrauch
hat, sondern auch noch beste
I  lhornånno ormÅnl ichi

Die Maschine besitzt  dieVerklei-
dung der bisherigen R 90 S.sowie eine
S-Bank und wird in einer exklusiven
Lackierung gel iefert .
BMW R 1OO RS

Die neue Spitzenmaschine in
BMW Motorrad-Programm tst etn
Nlotorrad, wie es bisher nicht exist ierte
Motor-C harakter ist ik und Getr iebeaus'
legung weisen in dynamtsch-sport-
l iche Richtung, ohne die typischen
BMW Triebwerks-Eigenschaften *
exzel lentes Drehmoment schon bei
nor innon l - ) rohzehlan -  zt  f tzt  rnohan

Mit dem neuen BMW lntegral-Cockpit

(serienmaBig fur R 100 RS - auf
Wunsch fur R 60/7 - R 100/7) wurde
der entscheidende Schrit t  in die
Zukunft des dynamischen Fahr-
er lphniqqps optan Dr rrch die SUmme
qpinpr Fioensr:haften -  von dgruv. ' ,v,  L,uvl

aerodynamischen Gesamtf unkt ion
uber dieVerbesserung des Fahrver-
haltens und die Kondit ionserhaltung
des Fahrers bis hin zur Demontier-
barkeit fur einfache Wartung * ist
das Integral-Cockpit so unterschied-
lich zu den herkommlichen Alter-
nat iven, daB es damit nicht vergl ichen
werden kann.
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Diehrkunfiou
Die Gharakteristik.

Finp 1-si tz iop Snnrtbank mit  neuem
Rahmpn t2-c, i tz ic,p S-Rank mit  Sozius-
FuBrasten auf Wunsch) der matt-
schwarz lackierte H interrad-Kotf lugel,
die mattschwarze Batterieblende und
die auf Sonderwunsch erhålt l ichen AL-
G' rRrår ler  øraAnzon :r  r r -h npqial lpr iqnh

das sport l rche Flarr der BN/W R 100 RS.

Das Fahrwerk.
Die einzigart ige Bodenhaftung von

BMW Motorradern in jeder Situat ion ist
das Ergebnis der auBergewohnl ich
aufwendigen, hochfesten Doppel-
schlei fen-Rohrrahmen-Konstrukt ion
und der opt imalen Radaufhångung
{ederung und -dampfung.

Die oraxisqerechte Perfekt ion des
BMW Fahrwe"rkes sorgt fur Kondi-
t ionssicherheit  und Komfort  -
und br ingt die Kraft  des
Triebwerks nicht nur ber
auBergewohnlrch guten
AsphaltstraBen
sicher auf den
Boden.

Das Triebwerk.
9BO ccm, 51,6 kW (70 DIN PS) bei

725011min, Drehmoment 7,7 kpm bet
55001/min,  0-100 km/h in 4,6 sec
Hochstgeschwindigkeit  uber 200 km/h
Ein Tr iebwerktyp mit  Erfahrung aus
Langstrecken-Rennen

Die einzigart ige Drehmoment-
Charakter ist ik der neuen BMW 1000er
Triebwerke ist  Grundlage fur das
i  lher leaene Fahrer lehnis.  Manche
Maschinen mogen mehr Katalog-
I  eistr  rno haben die RMW Rl 00 RS
zeigt ihre Leistung dort ,  wo sie zåhlt :
auf der StraBe.

Der Antrieb.
Das fur schwere, aber

komfortable Motorråder
ideale Antriebskonzept
des Kardans wurde in der SOjåhrigen
Geschichte von BMW zu unvergleich-
licher Perfektion optimiert. Wenn heute
immer mehr Herstel ler die Uberlegen
heit  c lreses Konzents anerkennen und
ubernehmen, ist  das erne erfreul iche
Entwicklung:

Die Richt igkeit  einer ldee
wird nicht zulelzl durch die
7 qhl  ionar hoctåt inf

die sie kopieren.
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BMW Integral-Cockpit:
Ein Schritt in die Zukunft.

Aerodynamisch perfekte, auf die
Gesamtkonstruktion abgestimmte
Verkleidungen sind im Motorsporl -
rnsbesondere bei harten Lang-
streckenrennen - nicht nur fur eine
Leistungssteigerung der Maschine,
sondern ebenso fur eine entschei-
dende Verbesserung der physischen

Die Maschine besrtzt einen Sport lenker
mit Pral lplatte, einen Lenkungsdåmpfer
und eine zusåtzl iche Fanfare.
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StraBen und bei ger inge-
ren Geschwindigkeiten
von groBer Bedeutung
BMW produziert als erster

o
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und die Spoi ler-Ausbi ldung wurde der
Vorderrad-Bodendruck deutlich gestei-
oert Froebnis nor:h hessere Boden-
Yv, 

L.  L i

haftung und weitere Verbesserung der
-eistungsfahigkeit des Fahrers ver-
rntwortlich. Denn sie schutzen vor den
itarken Windkråften an Lenket Armen
rnd Korper und ermoglichen dadurch
;in besseres und sicheres Fahren an
jen Grenzen der Bodenhaftung. Die
/ortei le - die Steigerung der Reakti-
rnsfåhigkeit des Fahrers, seine
(onditronserhaltung und damii die
/erbesserung des fahrerischen
(onnens * sind auch auf normalen

Motorrad-Herstel ler serienmaBrg ein
konsequent entwickeltes Integral-
Cockpit.  Es ist als integrierter Bestand-
tei l  der Gesamtkonstruktion geplant,
entwickelt und in intensiver aero-
dynamischer Forschung uberpruft
und sorgfålt ig bis ins Detai l  konstruiert
und gestaltet worden.

Sorgfålt ige Messungen rm Wind-
kanal waren Basis fur das Styl ing.
Durch die systematische L uftfuhrung

lierte Luftfuhrung wird der Luftwider-
standsbeiwert reduziert. AuBerdem
sind die kalten Verwirbelungen auf
dem Rucken des Fahrers unterbunden.

Aerodynamische Hilfen (2. B. SpoileO
sind bei BMW Automobilen routinierte
Feinarbeit zur Verbesserung des Fahr-
verhaltens und der Fahrsicherheit -
nicht zuletzt beeinfluBt durch die um-
fassenden Forschungen mit Renn-
fahrzeugen. Mit dem BMW lntegral-
Cockpit hat BMW jetzt diesen Vorsprung
auch beim Motorrad gesichert - ein
entscheidender Schrit t  in die Zukunft.

exzel lenten Geradeauslauf -Eigen-
schaften.

Das BMW lntegral-Cockpit  verbes-
spd r^las i lhcr lonenp Fahrverhalten von
BMW Motorrådern noch einmal deutlich.

Inlal len Geschwindigkeitsbererchen
l iegt die N/aschine noch stabi ler.  Auch
hohe Geschwindigkeiten konnen jetzt
sehr viel  s icherer,  långer und rn ent-
spannter Sitzhaltung gefahren werden.

Daruber hinaus: Durch dre konirol-

Unter dem aerodynamisch ausgefuhrten
Rennsport Heck fref indet sich ein zweites
groBes Ablagefach.

Crashgeprufter, auf pral lsicher versenkter,
rbschl ieBbarer TankverschluB. Tankinhalt 24 I

Neugeformte verstel lbare FuBrasten
reduzieren storende Schwingungen.

Neuentwickelte Venti ldeckel sorgen f ur
d e r r t l c h o Ve r he s s e r u n g d e r Wa r nr r-' a b k-. t t u n g
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