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Bei BMW war es noch mehr die finanzielle Situa-
tion, die dort ein Umdenken notwendig machte. 
So hatten die Münchener in den Nachkriegsjahren
bis 1966 einen überaus großen Markt zwischen
700ccm und 2,6 Liter offen gelassen. 

Diese Lücke hatte schon Hans Glas clever genutzt
und konnte allein vom Glas S1004 als Coupé- Ver-
sion fast 6000 Fahrzeuge verkaufen.

Bereits 1963 folgte der schicke 1300 GT. (1)

Im September 1965 lief der letzte Vertreter der V8
Baureihe nach nur enttäuschenden 603 Stück vom
Band. Der 3200CS hatte sogar in seiner Ober-
klasse um 30.000,- DM eine zu große Konkurrenz.

Nun musste BMW sich bewegen und den kost-
spieligen 8 Zylinder Pfad verlassen.

Die 1961 vorgestellten Wagen der „Neuen Klasse“
trafen glücklicherweise exakt die Wünsche des
Marktes, und so verkaufte BMW 1965 doppelt so
viele Autos wie zwei Jahre zuvor. Das Unterneh-
men wuchs mit einer nie gekannten Dynamik.
Bald war das Problem nicht mehr der zu geringe
Umsatz, sondern eine zu geringe Produktionska-
pazität. 

Es wurde jedoch nicht vergessen, dass BMW es
stets verstanden hatte, den Liebhabern besonde-
rer Automobile mit attraktiven Sonderserien ent-
gegenzukommen. Das Image der Marke hing in
nicht geringem Maße von der Erfüllung dieser Ver-
pflichtung gegenüber den anspruchsvollen Kunden
ab. Feinkost statt Hausmannskost sollte es also
weiterhin geben.

Nach dieser Devise entstand das ab September
1965 gebaute 2000CS Coupé bei Karmann als
Partner. 
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Im Bild: Glas 1300GT

Im Bild:

Glas 1004

IST DAS LECKER!
Ein einmaliges Rezept

Liebe BMW Freunde,
heute möchte ich Ihren Gaumen mit
einem Rezept kitzeln, welches so bisher
nur einmal auf den Tisch gekommen ist.

Es gibt Geschmacksnoten, die man nicht ver-
gisst. Die Erinnerung regt sich und plötzlich
wird die Ahnung zur Gewissheit: Es ist ein
Geschmack aus der Kindheit, eine Mahlzeit,
die zu besonderen Anlässen aufgetischt
wurde. 
Ich lade Sie ein auf eine kleine kulinarische
Reise, als es für BMW hieß: die fetten Wagen
sind vorbei, wir leben jetzt ein neues Kalo-
rienbewusstsein!

Lieben Sie Kochen nach Rezept?
Das schien jedenfalls den Herren Baur aus
Stuttgart zu gefallen. Denn sie erschufen
eine Mahlzeit, die die neuen gesellschaftli-
chen Strömungen in der Zeit Mitte der 60er
Jahre perfekt aufnahm,
als überkommen angesehene gesellschaftli-
che Werte  in Frage gestellt wurden. Statt
Dinge einfach hinzunehmen, nahm man sie
selbst in die Hand. Die Revolte der jungen
Generation gegen die Nachkriegsseilschaf-
ten der Eltern wird hier schon in den An-
fängen erkennbar. 

Back-Bilder Rebecca Sommerfeldt
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Und auch für die kleinere Klasse auf Basis des
BMW 1600-2  waren Karosserievarianten im Ge-
spräch. 

So hatte es schon im Mai 1963 Überlegungen ge-
geben, den Nachfolgewagen des 700LS auch als
Cabriolet und Coupe zu bauen.  Bei BMW befasste
sich die Styling Abteilung unter Chefdesigner Wil-
helm Hofmeister ab 1964/ 1965 mit Entwürfen zu
einer Coupéversion.(2) (3) 

Es entstanden Zeichnungen für einen 2+2 Sitzer
mit verkürztem Heck und flacher Frontscheibe.
Hofmeister dachte dabei an einen sogenannten
Studentenwagen für autobegeisterte Söhne rei-
cher Eltern und hatte sicher auch den Export-

markt im Auge.

Die Firma Baur stand natürlich in engem Kontakt
mit den Entwicklern des neuen zweitürigen 1600
und erhoffte sich einen Anschlussauftrag für das
hübsche BMW 700 Cabriolet, das die Stuttgarter
bereits ab 1960 für BMW gebaut haben. Mit dem
Ende der 700er Baureihe drohte Baur ein gravie-
render wirtschaftlicher Einbruch. 

Verkaufsdirektor Paul G. Hahnemann bejahte in
der Aufsichtsratssitzung vom 15. September 1965
die Frage, ob sich ein BMW 114 Roadster am
Markt behaupten könne. Der Produktionsanlauf
des 02 Roadsters (114S) mit Hardtop war zu die-
sem Zeitpunkt für Anfang 1967 vorgesehen. 

Im Februar 1966 verlangte der Vorstand, dass
nach Abschluß der Planungsarbeiten erst eine Kal-
kulation für das Fahrzeug erstellt werden soll. Man
räumte dem Fahrzeug keine allzu großen Chan-
cen ein: 
„Wirtschaftliche Gründe werden es mutmaßlich
verbieten, den BMW114S zu fertigen. Die Investi-
tionen sind auf 8,0 Mio. DM veranschlagt worden.
Die in 4-5 Jahren zu fertigende Stückzahl wird sich
auf insgesamt 25.000 belaufen.“
Am 3. Mai 1966 beschloss der Vorstand aufgrund
eines zu hohen Fertigungspreises, den Studen-
tenwagen nicht zu bauen.

Der Vorstand war aber mit dem Vorschlag von
Herrn Osswald einverstanden, der Firma Baur zu

gestatten, die Entwicklung auf eigene Kosten
fortzusetzen.

In Stuttgart machte sich dann Her-
mann Wenzelburger an die Arbeit. Er
hatte 1953 bei Baur begonnen und
nach maßgeblicher Mitwirkung an den
BMW 501 und 700 Cabrios war er ab
1966 verantwortlich für die Entwicklung
des 1600 Cabrios nach den Vorgaben
von BMW.
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Im Bild: die Väter des BMW 02: Wilhelm Hofmeister,
Georg Bertram und Manfred Rennen (v.r.n.l.)

Im Bild: Entwurfskizze Georg Bertram, November 1964

Im Bild: Entwurfskizze Manfred Rennen, Februar 1965
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Nach wenigen Monaten lieferten die Schwaben
den Prototypen des Studentenwagens und zu-
gleich auch ein elegantes Coupe ab, dessen Dach-
partie eine hohe Ähnlichkeit mit der Linie des 700
Coupes aufwies.(4) 

Man könnte die Rezeptur auch wie folgt be-
schreiben:
Man nehme: 700ccm Miche-
lotti, 3,2 Liter Bertone, ein
gutes Pfund Bertram, zwei Pri-
sen Rennen und Hofmeister,
und würze es mit einer Raffinesse Baur.

Im Dezember 1966 wurde das Resultat der Firma
Baur im BMW Vorstand besprochen. Der Vorstand
wollte diese Varianten nicht in das Fertigungspro-
gramm von BMW aufnehmen, stellte es aber der
Firma Baur frei, kleinere Stückzahlen dieser Ka-
rosserien zu bauen und sie selbst auf den von
BMW zur Verfügung gestellten Untergruppen zu
montieren. Weiterhin sollte es Baur freigestellt blei-
ben, sich um den Vertrieb selbst zu bemühen.
BMW wollte sich nur am Rande um diese Fahr-
zeuge kümmern.

Die Firma Baur war entschlossen, das 1600 Ca-
brio zu bauen. BMW Verkaufsdirektor Hahnemann
berichtete im Juni 1967 seinen Vorstandskollegen
von diesen Plänen. 

BMW sei aus vertrieblicher Sicht nicht auf den Ver-
kauf des Cabrios angewiesen, wolle jedoch der
Firma Baur helfen. Es wurde vereinbart, dass
BMW CKD Sätze liefern würde. Aus diesen könne
Baur die Fahrzeuge zusammenbauen und die fer-

tigen Fahrzeuge
BMW zur Verfü-
gung stellen. Die
Autos sollen dann
ab München über
die BMW Han-
delsorganisation
mitverkauft wer-
den. Für BMW
gab es keine Ab-
nahmeverpflich-
tung und keine
wirtschaftl ichen
und finanziellen
Belastungen. Die-
ser Abmachung
stimmte der Vor-
stand zu.

Um die Produkti-
onskosten mög-
lichst niedrig zu
halten, mußte der

Unterbau des Cabrios aber bis zur Gürtellinie von
der Serienlimousine stammen. Das Fahrzeug ent-
sprach also nicht mehr dem ersten Prototypen. Auf
der IAA im Herbst 1967 wurde das fertige Cabrio
präsentiert. Das Modell schaffte es in das offizielle
Lieferprogramm von BMW, wurde über die BMW
Händler vertrieben und bekam die volle Werksga-
rantie. Die Produktion begann Mitte Februar 1968,
die Auslieferung startete im März 1968.

Die Coupé Variante fiel dem Rotstift zum Opfer.
Über die Gründe kann man nur mutmaßen, aber
es gibt natürlich viele Fakten, die dagegen spra-
chen, noch eine Coupé Variante zu bauen. Zu-
nächst werden die finanziellen Mittel für die
Werkzeuge und die Errichtung der Produktionsan-
lagen für eine Fertigung beider Fahrzeugtypen pa-
rallel nicht ausgereicht haben. Der aufwändige
Umbau mit verkürztem Radstand und die im Ver-
gleich zum Cabriolet unspektakuläre Variante des
Coupés - der 1600-2 war ja ohnehin sportlich ge-
zeichnet und hatte mit seinem zweitürigen Aufbau
schon etwas Coupéhaftes -,  haben wohl ebenfalls
nicht dafür gesprochen, dieses Fahrzeug in Serie
zu bauen. 
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Meine weiteren Fotos, datieren auf den 10.5.67,
also genau zwischen Dezember 1966, Erklärung
des Vorstandes, die Fahrzeuge nicht selbst zu
bauen und der Erlaubnis, Baur eine Entwicklung
auf eigene Kosten zu gestatten, und Juni 1967, der
Erklärung der Firma Baur, ausschließlich das Ca-
brio bauen zu wollen. (5)

Auffälligkeiten:
Tankklappe wie 2000CS, herumge-
zogene lange Stoßstangenecken hin-
ten, Baur Embleme an beiden
vorderen Kotflügeln analog DKW
Roadster.

Es findet sich eine Veröffentlichung in
der Zeitschrift mot Heft 13 vom
17.6.1967. Hier werden noch beide
Fahrzeuge, Coupé und Cabriolet, be-
worben. 

BAVARIA-JOURNAL

AUSGABE 04/2020

Seite 100 und 101_BMW-Bavaria Journal  08.10.2020  14:00  Seite 1



101
BAVARIA-JOURNAL

AUSGABE 04/2020

Scheinbar war dies ein Versuch, das Publikumsin-
teresse zu erforschen, bzw. mögliche Interessen-
ten mit dieser Art der Werbung für die neuen
Fahrzeuge zu begeistern.

Leider ist es heute nicht möglich zu sagen, ob von
dem Wagen zwei Stück gefertigt wurden, oder ob
es bei einem Einzelstück blieb. 
Es kann sich um den Prototypen handeln, der um-
lackiert wurde, es kann aber auch ein zweites
Fahrzeug entstanden sein. Dann wäre es möglich,
dass diese Bilder die Übernahme des Fahrzeuges
durch den Käufer zeigen. 

Das Schiebedach des silbernen Prototypen ist bei
dem dunkelblauen Wagen leider nicht auszuma-
chen. Übrigens ist das Dach eine Baur Eigenkon-
struktion: „Baur-zugfrei“, das Firmenchef Karl
Bauer noch höchstpersönlich konstruiert hatte. Um
eine zugfreie Belüftung zu gestatten, hob sich das
Dach hinten an und bewegte sich vorne unter das
Dach.

Baur war nicht nur „Aufschneider“, sondern baute
die kompletten Fahrzeuge in Handarbeit. So lie-
ßen sich Sonderwünsche der Kunden realisieren.

Vom Cabrio und den Dianas
wissen wir, dass bei Baur-
Fahrzeugen individuelle
Wünsche wie Lackierungen,
Radlaufverbreiterungen, Le-
derpolster, etc. erfüllbar
waren, die bei BMW nicht
möglich waren.

Haben Sie
nun Appetit
bekommen?
Lieben Sie
das Rezept?
Dann haben Sie vielleicht
Lust, dieses Rezept einmal
nachzubauen. Es wird na-
türlich sehr aufwändig sein
und die reine Vorberei-
tungszeit wird garantiert
viele Monate betragen. Aber
es lohnt sich bestimmt.
Noch toller wäre es natür-
lich, wenn einer der Leser
noch Stücke des Original-
gerichtes in seiner Garage
versteckt hielte. 
Wer weiß?

Falls Ihnen das alles aber zu lange dauert
oder Ihnen zu arbeitsintensiv ist, kann ich
Ihnen als süßes Dessert das Modell des Baur
Coupés von der Firma Matrix Scale Models emp-
fehlen. Allerdings lagen den Machern bei Ihrer
Recherche die Bilder auf der linken Seite nicht
vor und somit blieb die Ausführung der Tank-
klappe unbekannt.(6) 

Axel Voos

Quellen:

(1) Schey, v.Thyssen-Bornemissza, Glas Automobile, 2009

(2) BMW Mobile Tradition, Profile 3 BMW 02er Reihe Das Kultauto,1998

(3) Müller, Thomas, BMW CS Coupé Chronik,

(4) Popp Brigitte, Zwei Türen, vier Zylinder, eine Liebe – BMW 02, 2011

(5) 6 s/w Fotos, Fotograf unbekannt, datiert 10.05.1967

(6) www.carmodel.com
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Liebe BMW NK-Fahrerinnen und NK-Fahrer,

auch unser 35. Neue-Klasse-Treffen, das ja eigentlich 2020 hätte stattfinden sollen, ist wie die meisten
für 2020 geplanten Treffen und Veranstaltungen ein Opfer von Covid-19 geworden.
(Corona wollten wir jetzt nicht sagen, das kann, glauben wir, so langsam niemand mehr hören 😉, für
viele dürfte Corona(-pandemie) wohl Spitzenreiter um das Unwort des Jahres werden). Deshalb findet
unser traditionelles Neue-Klasse-Treffen halt erst 2021 im schönen Saarland statt. Da wir wegen der
Verlegung auch ein anderes Hotel suchen mussten, werden sich auch vom Ablauf her ein paar Dinge
ändern. Für Organisation und Planung sind Gerald Lächler und Manfred Scholz zuständig. Wie immer
sind Ersttäter herzlich willkommen!

Wir starten mit unserem Treffen am 16.07.2021 um 16 Uhr am „Hochwälder Wohlfühlhotel“ in Losheim
am See mit dem Besuch des Eisenbahnmuseums in Losheim.

Um 19 Uhr treffen wir uns in der direkt neben dem Hotel liegenden Gaststätte „Hochwälder Brauhaus“
und feiern unser Wiedersehen bei einem gemeinsamen Abendessen. Am 1. Abend werden wir ein
„Saarland trifft Elsass“- Buffet genießen.

Am Samstag starten wir dann nach einem guten Frühstück um 10 Uhr zu unserer Ausfahrt.
Wir werden erst zum Weltkulturerbe „Völklinger Hütte“ fahren und uns bei einer Führung die ganze Ge-
schichte erzählen bzw. erklären lassen. Anschließend werden wir zur Saarschleife fahren, wo wir bei
hoffentlich gutem Wetter einen traumhaften Ausblick genießen können. Wem das nicht genügt, der
kann sich dort noch auf dem Baumwipfelpfad auspowern...

Um 19 Uhr treffen wir uns dann wieder zum Abendessen im Hotel. Heute erwartet uns ein Grill-Buffett.
Wir können dann in gemütlicher Runde den Tag Revue passieren lassen.

Den Abschluss am Sonntag lassen wir noch offen, dann können wir mit denjenigen die nicht nach dem
Frühstück gleich abreisen wollen individuell entscheiden, ob und was wir noch unternehmen!

Das „Hochwälder Wohlfühlhotel“ hat uns Zimmer bis zum 31.03.2021 vorreserviert. Die Preise für Zim-
mer incl. Frühstück und Abendessen siehe Hotelanmeldung. Bitte bezieht euch bei der Hotelreservie-
rung auf das „BMW Neue-Klasse-Treffen 2021“. Für die Buchung und ggf. anfallende Stornokosten ist
jeder Teilnehmer selbst verantwortlich.

Willkommen sind alle Fahrzeuge der Hofmeister-Ära bis Bj. 1977 in gutem Erhaltungszustand samt
zeitgenössischem Zubehör bzw. wie wir es die letzten Jahre gehandhabt haben.

E I N L A D U N GE I N L A D U N G

z u m  3 5 .  B M W  N e u e  K l a s s e - T r e f f e n  z u m  3 5 .  B M W  N e u e  K l a s s e - T r e f f e n  

v o m  1 6 . - 1 8 .  J u l i  2 0 2 1  i n  L o s h e i m  a m  S e ev o m  1 6 . - 1 8 .  J u l i  2 0 2 1  i n  L o s h e i m  a m  S e e
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Das Nenngeld beträgt pro Fahrzeug incl. 2 Personen 70 €, für Nichtclubmitglieder des
BMW V8-Clubs 80 €. Im Nenngeld sind Ausschreibung, Erinnerungspräsente, Kopierkosten,
sowie Eintritts- und Führungsgelder enthalten.

Nenngeld ist Reuegeld und wird nur zurückgezahlt, wenn der Veranstalter das Treffen absagt!
Anmeldungen ohne Nenngeld werden nicht bearbeitet! Eine spontane Teilnahme, auch nur teilweise,
ist ohne Anmeldung aus planungs- und reservierungstechnischen Gründen nicht möglich!

Bitte beachten:

Reservierungsschluss „Hochwälder Wohlfühlhotel“: 31.03.2021

Nennschluss BMW V8-Club: 31.05.2021

Wir freuen uns auf ein schönes Neue- Klasse-Treffen 2021
und hoffen,

dass es auch einigermaßen so stattfinden kann wie all die Jahre zuvor!
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Das Jahr 2020 brachte der Oldtimerszene weit
mehr Enttäuschungen als Lichtblicke. 
Die    Corona-Pandemie sorgte für die Absage
der meisten Veranstaltungen; die von den
Organisatoren geleistete Vorarbeit war leider
überwiegend nutzlos geleistet.

Die Classic-Gala Schwetzingen durfte stattfin-
den. Ein offensichtlich überzeugendes
Hygiene-Konzept erlaubte die Durchführung
der Veranstaltung mit rund 15.000 Besuchern. 

Der wunderschöne Park des Schwetzinger
Schlosses war auch groß genug, die Veran-
staltung unter Einhaltung der Abstandsregeln
anzulegen. Gleichwohl bedurfte es einiger
Anpassungen, so z.B. bei der Siegerehrung, die
nicht zentral vorgenommen wurde, sondern
bei den jeweiligen Siegerfahrzeugen an deren
Standort.

Spezielle Themen erfreuten die Besucher
zusätzlich:  

Die Jubiläen 100 Jahre Talbot und 90 Jahre
Pininfarina wurden mit einer umfangreichen
Präsentation von seltenen Fahrzeugen beider
Marken gebührend gefeiert.

Die Mercedes-Clubs stellten eine reichhaltige
Palette von Mercedes-Fahrzeugen der 50-er
bis 90-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts
vor.  

Einen Überblick über die mehr als 100-jährige
Geschichte der Firma Ford vermittelten die
Alt-Ford-Freunde mit Fahrzeugen wie Model T
und Model A über Buckeltaunus und Capri bis
zum Escort XR3.

Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war
der US-Classic-Car-Concours mit einer reprä-
sentativen Auswahl amerikanischer Fahr-
zeuge. 

16. Concours d’Elégance Classic-Gala Schwetzingen 
vom 4. bis 6. September 2020

100 Jahre Talbot

90 Jahre Pininfarina

Nobel, nobel!

Ford Modell T Runabout (1925)

Heckflossen!
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Und dann waren da noch die Automobil-
zwerge: Eine BMW Isetta neben ihrem italieni-

schen Original, der Iso-Isetta, und weitere
Zwerge wie Brütsch-Zwerg, Fuldamobil und
sogar ein Trabant erfreuten die Besucher.

Fahrzeuge mit alternativem Antrieb waren
ebenfalls zu sehen: ein Stanley-Steamer und
ein Detroit Electric fuhren nahezu lautlos durch
den Schlosspark. 

Brütsch Zwerg (1955)

Iso-Isetta

Stanley Steamer (1919)

Detroit Electric (1930)

Detroit Electric (1910)
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BMW-Fahrzeuge waren zahlreich vertreten: 

BMW 1600 Cabrio (1969)

BMW AM 4 

BMW 327 Coupé (1938)

BMW Isetta 600 (1960)BMW M 635 CSi (1985)

Isettameute

BMW 327 Cabrio (1940)

BMW Z8 (2001)
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Unser Mitglied Christian
Silberhorn errang in der
Klasse „Grand Prix
Conaisseur“ mit seinem
BMW 3,0 CSL den
1. Preis! In der umfang-
reichen Siegerliste war
das der einzige BMW
Klassensieger. 

Trotz der Maskenpflicht und
den Abstandsgeboten ist
die Veranstaltung ein voller
Erfolg geworden. Es ist zu
hoffen, dass die nächste
Schwetzinger Classic wieder
unter Normalbedingungen
und ohne Mundschutz statt-
finden kann.

gk
Bilder: Christian Silberhorn,

Bruno v. Rotz / 
www.zwischengas.com

Der Sieger

Abendstimmung in Schwetzingen
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Die ersten Automobile waren von den damals
üblichen Kutschen abgeleitet und daher
durchweg mit einem Rahmen versehen, an
dem die einzelnen Komponenten (Achsen,
Motor, Aufbau) befestigt waren. Für die
Festigkeit des Automobils sorgte ausschließlich
der Fahrzeugrahmen. 

Anfänglich wurden einfache und manchmal
auch oft unterdimensionierte Rahmen in Lei-
terbauweise verwendet, die den Anforderun-

gen der damals vorhandenen und meist
schlechten Strassen nicht immer gewachsen
waren. 

Später setzte sich dann der weniger verwin-
dungsanfällige Zentralrohrrahmen durch, bei
dem ein tragendes, mittiges Rohr die weiteren
Fahrzeugelemente aufnahm. 

Der „Vollschutzrahmen“ der BMW-Barocken-
gel ist einer der Höhepunkte in der Geschichte
des Fahrzeugrahmenbaus, da er praktisch
komplett verwindungssteif ist.

Bei der Rahmenbauweise haben die Karosse-
rieaufbauten keine tragende Funktion. Diesen
Umstand machten sich die noch vor dem
2. Weltkrieg zahlreich vorhandenen Karosse-
riefirmen zunutze und bezogen von den Auto-
mobilherstellern Fahrgestelle, meistens mit den
dazugehörigen Motoren, und bauten dann
ihre eigenen Karosserien drauf. In unserem
BMW-Bereich hätte es vermutlich Firmen wie
Baur oder Autenrieth ohne die Anlieferung
von Fahrgestellen durch BMW nicht gegeben.
Mit dem Ende der Verwendung von Fahr-
zeugrahmen verschwanden auch diese
Firmen von der Bildfläche, wenn sie sich keine
neuen Betätigungsfelder eröffnen konnten.

Selbstverständlich waren früher alle Kraftfahr-
zeuge, also auch Lastkraftwagen und Omni-
busse, nach dem Rahmenprinzip aufgebaut. 

Sehr früh, nämlich schon zwischen den beiden
Weltkriegen, wurde an der Idee gearbeitet,
zugunsten eines geringeren Fahrzeuggewichts
auf den Fahrzeugrahmen zu verzichten und
die Karosserie als tragendes Element zu nut-
zen. Dabei entstanden im Laufe der Zeit durch
die zunehmenden Erfahrungen mit dieser

Karosseriebau im Wandel der Zeit

Zentralrohrrahmen bei

Mercedes-Benz (1957)
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Bauweise wesentlich stabilere Fahrzeuge. 

Das erste Serienautomobil mit selbsttragender
Karosserie wurde 1934 mit dem französischen
Citroen Légère zum Kauf angeboten. Unge-
mein reparaturfreundlich: Vorderachse und
Motor konnten durch Lösen von 4 Schrauben
von der Karosserie gelöst werden. Offensicht-
lich war das eine gut durchdachte und lang-

lebige Konstruktion, was an den heute noch
vorhandenen Exemplaren zu erkennen ist. 

Aber Citroen hatte ganz offensichtlich schon
damals den Ruf eines Exoten und blieb mit sei-
ner revolutionären Karosseriebauweise erst
mal allein. 

Immerhin kam langsam ein Umstellungsprozess
hin zur selbsttragenden Karosserie in Gang,
der in Europa bis in die 1960er Jahre und in
den USA sogar bis in die 2000er Jahre dauerte.
Das ist auch verständlich, bedingten doch
Konstruktion und Bau einer selbsttragenden
PKW-Karosserie die totale Abkehr von den bis
dato entwickelten Herstellungsmethoden von
Kraftfahrzeugen. Auch ist vorstellbar, dass die
Kundschaft - ähnlich dem heute zu beobach-
tenden Übergang zur Elektromobilität - solche
Innovationen wenig schätzte und lieber beim
bewährten Fahrzeugrahmen bleiben wollte. 

Dieser hatte ja auch unbestreitbare Vorteile:
Alles, was an den Fahrzeugrahmen ange-
schraubt oder sonst mit diesem verbunden
war, konnte auch leicht wieder abgenommen
werden. Beschädigte Karosserieteile konnten
leicht ersetzt werden, sofern der Rahmen nicht

beschädigt war. Reparaturen waren dann
zügig zu erledigen.

Das ist - wie wir heute wissen - bei einer selbst-
tragenden Karosserie nicht mehr ganz so ein-
fach. Diese besteht aus einzelnen Teilen,
gefertigt aus dünnem Blech oder Aluminium.
Stabilität wird zunächst durch die Formgebung
der Karosserieteile erzeugt, die mit Pressen so
geformt werden, dass die maximale Steifheit
des Bauteils erreicht wird. Die früher verbrei-
tete Formgebung für Karosserieteile durch Her-
stellung auf Klopfmodellen wäre zu unpräzise
und zeitaufwendig. 
Die Einzelteile werden danach miteinander zu
einem Teil (Monocoque) fest verbunden (ver-
schweißt oder neuerdings auch geklebt). 

An dieser Grundkonstruktion werden Achsen,
Motor und Türen befestigt. Diese haben dann
selbstverständlich keine tragende Funktion
und können relativ leicht getauscht werden.
Eine Sonderstellung haben die Kotflügel. Diese
werden ohne tragende Funktion ange-
schraubt. Alternativ können sie fest in die
Grundkonstruktion eingeschweißt werden und
haben dann auch tragende Funktion (z.B.
beim 3200 CS Bertone oder bei den Coupés
der Neuen Klasse). 

Die selbstragende Karosserie hat nicht ohne
vernünftigen Grund grundlos die Rahmen-
bauweise verdrängt, denn sie hat folgende
Vorteile:
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Kofferraumdeckel, Motorhaube und Türen sind abnehmbar; der

Rest der Karosserie ist nur mit Flex oder Schweissbrenner zu 

trennen. Reparaturfreundlich ist das nicht. 
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>  Zur Herstellung des Fahrzeugs wird weniger
Material verbraucht.

>  Das Fahrzeuggewicht wird reduziert.
>  Die Karosseriestruktur wird steifer.
>  Die Mindestbauhöhe des Fahrzeugs wird 
geringer.

>  Der Schwerpunkt wird niedriger.
>  Die Fahrzeugstirnfläche wird kleiner.
>  Das Raumangebot bleibt identisch.
>  Die passive Sicherheit erhöht sich durch die
Crash-Kompabilität zwischen leichten und
schweren Fahrzeugen.

Die neueste Entwicklung ist der Space-Frame. 
Zusätzlich zu den Tiefziehblechen der selbst-
tragenden Karosserie verwendet man Strang-
pressprofile, Guss- und Schmiedeformteile. Die
tragende Struktur der Karosserie wird dadurch
noch einmal verbessert. Da diese Teile nicht
verschweißt werden können, müssen sie ver-
schraubt, vernietet oder verklebt werden. Ver-
schraubte Teile, vorzugsweise im
Knautschbereich der Karosserie eingebracht,
erleichtern den Austausch und erhöhen damit
die Reparaturfreundlichkeit der Karosserie. 

Die Anforderungen an die Karosseriestruktur
sind in der Praxis sehr unterschiedlich: 
Verlangt wird maximale Festigkeit, aber bei
einem Zusammenstoss auch plastische Ver-
formbarkeit bestimmter Karosseriezonen
(Knautschzonen) zur Minderung der auf die
Fahrzeuginsassen auftretenden Stoßbelastun-
gen. Anzustreben ist die maximal mögliche
Festigkeit der Fahrgastzelle und die ebenso
maximal mögliche plastische Verformbarkeit

der Knautschzonen (Heck- und Bugbereich).
Erstmals wurde dieses Prinzip im Serienbau bei
der Heckflosse von Mercedes angewendet. 

Zuvor und in der Zeit der Fahrzeugrahmen wirk-
ten die von außen kommenden Stoßkräfte
ziemlich ungedämpft auf die Fahrzeuginsas-
sen.  

Ein Sonderfall ist die Skelettkarosserie, auch
Gitterrohrrahmen genannt.
Der Mercedes 300 SL hatte schon in den 50-er
Jahren des letzten Jahrhunderts einen derarti-
gen Rahmen; ebenso der Maserati Tipo 60/61,
der seinen Zusatznamen „Birdcage“ dem
einem Vogelkäfig ähnlichen Gitterrohrrahmen
verdankt. 

Die Belastung der Rohre muss konstruktiv so
ausgelegt werden, dass sie nur auf Zug oder
Druck und allenfalls minimal auf Biegung be-
lastet werden. Das Ergebnis einer guten Kon-
struktion ist ein ebenso leichter wie steifer
Rahmen, der sogar den Belastungen eines
Rennfahrzeugs standhalten kann.

Text: gk
Bilder: Zwischengas.com, ÖAMTC, AUDI

1998-Die Karosserie des neuen Audi A8 wiegt lediglich 231 Kilo-

gramm - dank der ASF-Architektur und einem intelligenten Mate-

rialmix aus Aluminium und hochfestem Stahl.
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We s e r - T r e f f e n  -W e s e r - T r e f f e n  -

. . . u n t e r  e r s c hw e r t e n  B e d i n g u n g e n. . . u n t e r  e r s c hw e r t e n  B e d i n g u n g e n

Eigentlich sollte das Treffen schon im Mai
2020 stattfinden, aber CORONA hat dem
Ganzen einen Strich durch die Veranstal-
tung gemacht. Also versuchte Martin
Bamme, der Organisator, es im August
2020 noch einmal. Hotels konnten wieder
gebucht werden, Museen und Orte von Se-
henswürdigkeiten waren wieder geöffnet.
Martin hatte das Treffen auf 15 Autos be-
grenzt und es waren geladene Teilnehmer. 

Am Freitag den 21.08.2020 war es dann so
weit. Am Nachmittag wurde der 02 gepackt
und es ging von Lage/Lippe nach Oedels-
heim an der Weser, in der Nähe von Bo-
denfelde. Der Freitagabend war dafür
gedacht sich kennenzulernen und gemüt-
lich zusammen zu sitzen. 

Am Samstagmorgen trafen dann noch die
restlichen Teilnehmer ein und es ging über
sehr schöne Straßen durch den Solling
nach Einbeck. In Einbeck haben wir dann
den PS-Speicher besichtigt. 

Die Hauptausstellung im PS.SPEICHER
lädt Oldtimerfreunde zum Entdecken und Staunen
ein. Originalgetreue Szenerien präsentieren vor
Ort historische Fahrzeuge aller Epochen und Ent-
wicklungsphasen der individuellen Motorisierung
am Beispiel der deutschen Geschichte.
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Die dortige Sonderausstellung
KLEIN ABER MEIN basiert auf der
größten europäischen Sammlung
von Klein- und Kleinstwagen, die
bis 2004 in einem Privatmuseum
im südniedersächsischen Störy
zu sehen gewesen ist. 

Nachdem wir einige Stunden
verweilt haben, ging es dann
zum Kaffeetrinken ins Helletal
zum Lönskrug. Nach erfolgter
Stärkung fuhren wir wieder
zum Hotel; auch die Straßen und
Umgebung der Rückfahrt waren wieder sehr
schön.

Im Kronenhof wartete schon das Abendessen auf
uns. Bei schönem warmem Wetter haben wir noch
lange draußen gesessen. Der Sonntag stand er-
neut im Zeichen „Freude am Fahren“. Es ging wie-
der durch den Solling. Das Ziel war das Töpferdorf
in Fredelsloh mit Besichtigung von Töpfereien und
anschließender Einkehr in eine dortige Kaffeerös-
terei.

Der Besitzer der Kaffeerösterei hat uns über Kaf-
feesorten und deren Röstung aufgeklärt. Wir durf-
ten auch bei einer Röstung dabei sein. Nach dem
Kaffeetrinken haben wir und dann verabschiedet.
Es war ein schönes Treffen in einer besonderen
Zeit. Wir haben neue und sehr nette BMW-
Freunde kennengelernt. Vielen Dank an dieser
Stelle noch einmal dem Organisator.

Bernd Genz
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Die Spezialversicherungfür alle BMW-OldtimerÜberschüsse kommen der Clubkasse zugute!
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