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Der blau-weiße Sproß von der Isar ist ein Sport-
coupé mit den Eigenschaften einer luxuriösen
Limousine. Große Streitfrage: Wie gut ist dieser
Kompromiß gelungen? Seine ‘Väter’ haben den
Komfort vor den Sport gesetzt.

Mit Vorschußlorbeeren

Hunderttausende haben ihn auf den Automobil-
Salons in Frankfurt, Paris, London und Turin
bewundert, unseren Testwagen, den wir „etwas
außerhalb der Legalität“ zwischen London und
Turin den Münchnern ausgespannt hatten.

Natürlich hatte diese Eile einen besonderen Grund,
denn seit unserer ersten Veröffentlichung reißen
die Diskussionen mit unseren Lesern nicht mehr
ab, deren Tenor meist darin gipfelt, daß wir dem
neuen Coupé aus München ein wenig zuviel
Vorschußlorbeeren mit auf den Weg gegeben
hätten. Nun kann man schlecht diskutieren, wenn
man den Wagen nicht selbst in allen Gangarten
bewegt hat.

Komfortabel trotz Vierzylinder

Ein Vierzylinder kann zwar niemals die Laufkultur
eines Sechszylinders zeigen, aber es gibt in einem
renommierten Werk Mittel und Wege, Hochleis-
tungsmotoren so zu kultivieren, daß sie den Kom-
fort nicht schmälern; so zum Beispiel mit einem gut
abgestimmten Ansaug- und Auspuff-System,
geräuschmindernden Maßnahmen beim Nocken-
wellenantrieb, Gegengewichten für die fünffach
gelagerte Kurbelwelle, Einzel-Ventilfedern aus
Chrom-Vanadium-Stahl für eine erhöhte Flatter-
drehzahl und anderen Dingen mehr.

Wir müssen das deshalb erwähnen, damit man uns
glaubt, daß bei Höchstgeschwindigkeit - wir
erzielten echte 181 km/h - die Fahrgeräusche die
Triebwerksgeräusche bei weitem übertönen, und
bei 160 km/h Reisegeschwindigkeit auf der Auto-
bahn kann man noch mit Genuß Radio hören,
sofern alle Fenster geschlossen sind. Der Zweiliter
des 2000 CS ist also kein brüllender Hochleis-
tungsmotor, sondern eine überaus kultivierte
Maschine für einen ausgesprochen sportlichen
Komfortwagen.

BMW 2000 CS im Test - Kompromiss aus Limousine und Sportcoupé
Mit freundlicher Genehmigung von Zwischengas.com drucken wir einen Bericht über den BMW 2000 CS aus dem Jahr
1965. Der Bericht zeigt, wie das Fahrzeug damals von der Fachpresse aufgenommen worden ist.
Erstellt am 1. Dezember 1965 / Text: Heinz Kranz / Fotos: BMW AG / Bruno von Rotz / Archiv BMW AG
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Drehmomentstark

Dank der Hubraumerweiterung auf zwei Liter und
eines entsprechend hohen Drehmoments von
17 mkg bei 3500 U/min braucht die Nenndrehzahl
nicht allzu hoch geschraubt zu werden, um 120 PS
an Leistung zu erzielen: 5600 U/min sind für den
heutigen Stand der Motorentwicklung gewiß nicht
viel, und die „schnelle Achse“ des 2000 CS mit
einer Untersetzung von 3,89:1 bringt hohe Reise-
geschwindigkeiten bei Drehzahlen unter oder um
5000 U/min.

Die Beschleunigungszeiten entsprechen denen des
Fiat 2300 S-Coupé, das zwar mit seinem 2,3-Liter-
Motor ein maximales Drehmoment von 20 mkg bei
4000 U/min entwickelt, jedoch 150 kg schwerer ist.
Hier unsere Messungen im Vergleich:

Die Beschleunigungsszeiten lauten jeweils  

BMW versus Fiat:

Sportlicher Familienwagen mit Komfort

Der BMW 2000 CS mag den ausgesprochenen
Sportwagen-Fan enttäuschen, denn der Wagen
täuscht nichts vor, ganz im Gegenteil: 

Er untertreibt, anstatt zu übertreiben! Da ist kein
Spitfire- oder Lotus-Sound zu hören, und eine
Geschwindigkeit von 160 km/h schätzt man wie
120 und nicht umgekehrt, wie wir es zum Beispiel
einmal beim Spitfire feststellten, bei dem
100 echte km/h wie 140 erscheinen. Der BMW
gleitet bei höchsten Geschwindigkeiten auf der
Autobahn ruhig und gelassen dahin, und
die Insassen genießen jeden Komfort.
Das können ohne weiteres vier Personen
sein, von denen allerdings die Fond-Pas-
sagiere keine extrem lange Beine und
„Hälse“ haben dürfen.

Die Sitze sind gut geformt, man kann
stundenlang darin sitzen, ohne zu ermü-

den, und sie geben auch in schnellen Kurven einen
guten Halt. Die Einfassungen sind aus Kunststoff,
Sitzflächen und Rückenteil aus Stoff, auf Wunsch
sogar aus perforiertem Leder, wie wir sie bei
unserem Testwagen vorfanden.

Gut gelüftet ist gut gefahren

Da man bei BMW sehr gut weiß, daß bei höheren
Geschwindigkeiten geöffnete Fenster einen
Höllenlärm verursachen, hat man weder Mühen
noch Kosten gescheut, eine wirksame Innenbelüf-
tung zu schaffen, mit einem Luftaustritt durch
Schlitze oberhalb der Heckscheibe und Absaugung
außen. Frischluft strömt durch zwei Rosetten am
Armaturenbrett ein und durch ein dreistufiges
Gebläse, das nach Wunsch die Frisch- oder die
Heizluft aus einem großflächigen Wärmetauscher
beschleunigt. Front- und Seitenscheiben-Entfros-
tung sowie Fußraumbeheizung gehören dazu.
Diese Maßnahmen schätzen wir viel höher ein als
die Fensterkurbelei auf elektrischem Wege mit
Tasten auf der Mittelkonsole (allerdings sind nur
die Elektrobedienungen für die Fond-Fenster
serienmäßig, die für die Türfenster sind Extras).

Die Inneneinrichtung ist gediegen und
geschmackvoll. Sehr hübsch ist die Ablage in einer
Höhlung des Armaturenbretts auf der Beifahrer-
seite. Zu den Armaturen gehört selbstverständlich
auch ein Drehzahlmesser.

0 bis 80 km/h: 7,6 versus 7,5 sec

0 bis 100 km/h: 11,3 versus 11,1 sec

0 bis 120 km/h: 15,9 versus 15,2 sec

1000 m mit stehendem Start:
nach                 32,4 versus 32,1 sec
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Bremssicher

Auf herbstlichen Autobahnen mit Nebel und vielen
Baustellen ist es nicht leicht, schnelle Wagen zu
testen. Bereits bei der Tachokorrektur von
160 km/h stießen wir hinter einer Kuppe in ein
„Elefantenrennen“ von Lastzügen hinein, und die
erste Notbremsung war fällig. In beinahe schul-
mäßiger Form konnte der Wagen in kurzer Zeit und
mit größter Spurtreue um 100 km/h Differenz
heruntergebremst werden, ein guter Beweis dafür,
daß die Kombination von Scheibenbremsen vorn
und Trommelbremsen hinten auch für schnelle
Wagen eine gute Lösung bedeutet. 

Dank eines doppelt wirkenden Bremskraftverstär-
kers ist der nötige Pedaldruck gering, und daher
ist das Coupé auch etwas für Damen, zumal die
Lenkkräfte nicht groß zu sein brauchen.
Die  Schnecken-Rollen-Lenkung erfordert nur in
scharf gefahrenen Kurven etwas mehr Kraft,
ansonsten ist sie trotz ihrer sportlichen Direktheit
leicht zu bedienen.

Gut beherrschbar

Über das Fahrwerk braucht man nicht viel Worte
zu verlieren: Es ist bekannt gut, und beim Coupé
wirkt sich noch das höhere
Gewicht zusammen mit den
serienmäßigen Gürtelreifen
175 H 14 positiv aus. Unser Test-
wagen hatte eine sogenannte
Komfortfederung, die in schnellen
Kurven nicht ganz so straff führt
wie die Sportfederung. Aber
selbst in rasant gefahrenen Soli-
tude-Runden war der Wagen mit
seinem fast neutralen Kurvenver-
halten sehr gut zu beherrschen,
so daß wir der Komfortfederung
den Vorzug geben möchten, weil
sie sich gut in das Gesamtbild
einfügt. Eine spezielle Gummila-
gerung verhindert übrigens, daß
Gürtelreifen auf Kopfsteinpflaster
trampeln auch hier wiederum ein
Hinweis, daß BMW beim 2000 CS
Komfort vor Sport setzt.

Der Sicherheit dient eine sehr
gute Rundumsicht, eine vorbild-

liche Beleuchtung und eine ganz spezielle Schei-
ben-Wisch-Wasch-Anlage.

Wird der 2000 CS ein Schlager?

Wir haben auf den Ausstellungen herumgehorcht
und festgestellt, daß nicht nur das BMW-Stamm-
publikum das neue Coupé mit Begeisterung
akzeptiert. Den größten Erfolg dürfte der Wagen
in Frankreich haben, obwohl er dort relativ teuer
ist. Doch familienbewußte Fahrer mit sportlichem
Herzen lassen sich eine gute Lösung, die zudem
noch die Limousine einspart, etwas kosten, und die
Franzosen gehören neben den Italienern (die
haben ja ihre Fiat, Maserati, Ferrari) in erster Linie
zu dieser familienbewußten Kategorie.

Der BMW 2000 CS ist also nicht so sehr für den
smarten Sportfan gedacht, der vom 230 SL über
Porsche bis zu den Engländern, die überwiegend
sportlichen Autos bevorzugen, sondern mehr für
seriöse Individualisten, die ohne Mühe und auch
ohne Sorgen um einen erhöhten Blutdruck noch
ein schnelles, sicheres und komfortables Auto fah-
ren möchten.

Der BMW 2000 CS im Vergleich mit der
Coupé-Konkurrenz
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Der BMW 2000 CS ist auf den vorangegangenen
Seiten ausserordentlich gut bewertet worden.
Im Jahr 1965 kosteten die Fahrzeuge dieser Bau-
reihe ab 17.000 DM aufwärts. Das Durchschnitts-
einkommen für Arbeiter lag 1965 um die 700 DM
pro Monat und ein VW-Käfer war für 4500 DM zu
erwerben. 

Also ein exclusives Automobil, das die gute Be-
wertung verdient hat? Damals, also 1965 ganz be-
stimmt. Aber wie ist das heute zu sehen? 

Dies - auch im Vergleich mit anderen Fahrzeugen
aus dieser Zeit - zu klären ist der Sinn dieses Bei-
trags.

Das Vergleichsobjekt ist
ein 2000 CA, also mit
Automatikgetriebe und
100-PS-Motor aus dem
Baujahr 1969. Es han-
delt sich um die „Berta“,
unseren Lesern bekannt aus dem Journal 04-2016.

Zum Vergleich stehen ein BMW 3,2 Liter (Baujahr
1956) und ein Mercedes 220 Sb (Baujahr 1965 mit
4-Gang-Automatikgetriebe) zur Verfügung.

Also fahren wir mal mit den Automobilen und be-
werten Sie nach den Rubriken wie der Testbericht:

Komfortabel trotz Vierzylinder: Natürlich
hören sich 8 bzw. 6 Zylinder besser an. Aber der
Motor des 2000 CA ist kein rauer Geselle, sondern
arbeitet ebenfalls sehr zufriedenstellend und ruhig. 

Drehmomentstark:  Unübertroffen ist hier der
BMW 8-Zylinder, den man im 4. Gang auch noch
mit 30 km/h fahren kann. Der 6-Zylinder im
Mercedes möchte gerne höher drehen, das
Getriebe verweigert jedoch sehr lange das Herun-
terschalten und braucht öfters den Eingriff des
Fahrers, wenn es mal schneller vorwärts gehen

soll. Das kann der BMW 2000 CA viel besser:
Er schaltet zügig dann herunter, wenn es erforder-
lich ist. An Drehmoment mangelt es nicht wirklich.

Sportlicher Familienwagen mit Komfort:
Komfort haben alle 3 Testkandidaten reichlich zu
bieten; hier verlasse ich mich auf das Urteil von
Dorothea, die dem Barockengel den besten Kom-
fort bescheinigt, die anderen Fahrzeuge jedoch
nicht unkomfortabel findet.

Gut gelüftet ist gut gefahren:   Alle drei Kandi-
daten haben genügend Fenster, die geöffnet
werden können; der Mercedes zusätzlich noch ein
Schiebedach. Trotzdem heizt der Barockengel - vor
allem im Sommer - den Innenraum kräftig auf, was
zu einem erheblichen Teil auch der blauen
Aussenfarbe geschuldet ist. Die beiden anderen
Kandidaten sind weiss und daher auch bei
sommerlichen Temperaturen einigermassen ange-
nehm zu fahren. Eine Klimaanlage kann natürlich
keines dieser Belüftungssysteme ersetzen.

Gut beherrschbar:  Die beiden BMW haben
keine Servolenkung, was langsames Rangieren zur
Tortur macht. Der Mercedes hat eine Servolen-
kung, die 60-Jahre-typisch (amerikanisch) ausge-
legt, also zur Freude von Dorothea sehr leicht zu
bedienen ist. Im Fahrbetrieb sind die beiden BMW
der Servolenkung des Mercedes hoch überlegen:
Direktes Ansprechen auf Lenkbewegungen und
unerschütterlicher Geradeauslauf, auch bei hohem
Tempo, zeichnen beide BMW aus. Allerdings klagte
Dorothea nach einer längeren Fahrt mit dem 2000
CA schon mal über Muskelkater im Schulterbe-
reich. Der Mercedes braucht dagegen ständige
Aufmerksamkeit und Korrekturen, weil er keinen
sehr stabilen Geradeauslauf hat. 

Mein persönliches Ergebnis:  Der 2000 CS
wurde im Testbericht nicht überbewertet und ist
auch heute noch in allen Varianten strassentaug-
lich, ebenso wie die beiden anderen Vergleichs-
kandidaten. Einfacher zu fahren sind die beiden
Automatik-Fahrzeuge. Der 2000 CA ist eindeutig
der Agilere und bringt mir aufgrund seiner zielge-
nauen Lenkung die meiste Freude am Fahren.

gk

BMW 2000 CS/CA/C
Ein Vergleich mit zeitgenössischen anderen Fahrzeugen
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Es ist schon einige Zeit her, dass wir

von der Restauration des 02’s be-

richtet haben. In der Zwischenzeit

waren wir aber nicht untätig. Ich habe

mir noch einen Mazda MX5 zugelegt,

an dem noch das ein oder andere ge-

macht werden musste, bevor ich

damit fahren konnte. 

Und dann war da auch noch der E30

meines Opas, dessen letzten 30

Jahre auch nicht spurlos an ihm vor-

beigegangen sind. Somit benötigte er

etwas mehr Zuwendung als geplant.

Es sollte nur der rechte Radlauf erneuert werden,

denn den hatte mein Opa mal an einem Pfosten

eingedrückt. 

Der Radlauf war am Ende nur das kleinere Pro-

blem. Denn nachdem wir den Radlauf herausge-

trennt hatten, sahen wir das Elend. Das

Innenradhaus am Tankstutzen war völlig verrostet.

Also bei BMW nachgefragt, ob das Innenradhaus

noch hergestellt wird. Die Antwort war leider die

nicht erhoffte, es ist nicht mehr erhältlich.

Danach fing die Arbeit an. Innenradhaus heraus-

trennen, ohne das Seitenteil abzubauen. War nicht

einfach, aber es hat funktioniert. 

Anschließend fingen wir dann an das Innenrad-

haus selbst nachzubauen. Da die Hinterachse

schon herausgebaut war, wurde sie auch gleich

komplett überholt. Gesandstrahlt, grundiert, la-

ckiert, neue Gummis eingepresst, Antriebswellen

wieder fit gemacht und alles mit neu verzinkten

Schrauben zusammengesteckt. 

W i r  b a u e n  m e i n e n  T r a um - 0 2W i r  b a u e n  m e i n e n  T r a um - 0 2

J u g e n d  s c h r a u b t  w e i t e r . . .J u g e n d  s c h r a u b t  w e i t e r . . .

BAVARIA-JOURNAL
AUSGABE 03/2020

Im Jahr 2017 hat der Sohn unseres Clubmitgliedes Bernd Genz eine 02-Karosserie gekauft

und damit begann das Abenteuer der Restaurierung. Wir erinnern uns, dass der Motor, die

Achsen und die Innenausstattung fehlte. Die üblichen Rostschäden waren feststellbar, aber

das größere Problem stellten die fehlenden Blechteile wie z.B. die Radhäuser hinten links und

rechts sowie der Kofferraumboden dar. Diese waren bei BMW zu der Zeit nicht lieferbar. Um

flexibel zu sein wurde eine eigene Strahlkabine angeschafft. Lesen Sie jetzt, wie es weiter ge-

gangen ist. Die ersten drei Berichte über die Restaurierung sind in den Journalen 01/2017,

02/2017 und 04/2017 abgedruckt. 
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Aber nun wieder

zum 02.

Da wir jetzt selbst

strahlen können,

hat sich die ganze

Sache vereinfacht.

In freien Stunden

haben wir so ne-

benbei immer Teile

gestrahlt und dann

wieder verzinken

lassen. 

Nachdem BMW die Innenradhäuser neu

aufgelegt hat, fehlte uns nur noch ein neuer

Kofferraumboden. 

Wir hatten in der Oldtimer-

markt ein Inserat aufgegeben

und es meldete sich tatsäch-

lich nach ein paar Tagen

schon ein Anbieter. Der Kof-

ferraumboden lag in Frankfurt

am Main und der Preis beim

damaligen BMW-Listenpreis. 

Glück gehabt. Diesen holten

wir dann spontan an einem

Sonntagmorgen ab. 
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Jetzt hatten wir alle Blechteile zusammen, dach-

ten wir. Denn dann kam die Nachricht, dass die

Frontmaske mit kleiner Niere neu aufgelegt wird,

aber nicht von BMW. Nachdem sie ab April bei

Walloth und Nesch verfügbar war, habe ich gleich

eine geordert. So müssen wir die gute gebrauchte

nicht auf die kleine Niere umschweißen. Sie wird

aber auf jeden Fall weggelegt, wer weiß was noch

kommt. 

Vor ein paar Wochen konnte ich dann noch einen

sehr guten Satz Rück-

lichter bekommen. 

Dieser war bei Ebay ein-

gestellt worden und der

Verkäufer wohnte ge-

rade mal einen Kilome-

ter von mir entfernt. 

Manchmal muss man

auch Glück haben, denn

der Verkäufer wollte die-

sen Satz ursprünglich

als Nebelschlussleuch-

ten für seine Ente um-

bauen, hat dies aber nie

beendet. 

Zum Glück

konnte ich die

R ü c k l i c h t e r

davor retten. 

Jetzt können

wir den 02 mit

Neuteilen auf-

bauen. 

F o r t s e t z u n g

folgt.

BAVARIA-JOURNAL

AUSGABE 03/2020

Benjamin Genz
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A b s a g e

N K  T r e f f e n  2 0 2 0

nach reiflicher Abwägung aller Covid19-relevanten Gegebenheiten haben die Ver-
antwortlichen des diesjährigen Treffens in Saarbrücken entschieden, das Treffen
in das kommende Jahr zu verschieben. 

Es ist wahrscheinlich, dass es einige organisatorische Änderung geben wird, so
dass wir uns zum aktuellen Zeitpunkt nur auf die Region "Saarland" festlegen
können. Wir hoffen natürlich auch für das Jahr 2021 auf eine rege Teilnahme und
würden uns wünschen, dass bspw. das gesellige Beisammensein am Abend in
gewohnter Form möglich sein wird.

Alle bereits gebuchten Zimmer im Hotel Leidinger werden mit Absage des Treffens
durch den Veranstalter storniert.

Alle bereits überwiesenen Nenngelder werden vom Veranstalter zurücküberwie-
sen.

Wir wünschen allen Gesundheit und freuen uns auf ein
Wiedersehen im kommenden Jahr.

Detailfragen beantwortet gerne Manfred Scholz.

Liebe Clubmitglieder,
liebe Clubfreunde,
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Neuer Termin Neuer Termin 

Treffen Treffen Neue KlasseNeue Klasse in 2021:in 2021:

16. bis 18. Juli 202116. bis 18. Juli 2021

- Ausschreibung folgt im Journal 04/2020 -- Ausschreibung folgt im Journal 04/2020 -

Eindrücke vom NK Treffen 2019 

Bilder: Moni Ewe
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Die Spezialversicherungfür alle BMW-OldtimerÜberschüsse kommen der Clubkasse zugute!
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