“Allradgefedert” - BMW R 61 600sv 1939

Moderne Zeiten: im Februar 1936 präsentierte
BMW auf der Internationalen Automobil- und
Motorradausstellung in Berlin seine neue
Halblitermaschine, die jedem Sportsmann das
Herz höher hüpfen ließ: in einem geschlossenen
Stahlrohrrahmen (ähnlich dem der ebenfalls neuen
Kompressor-Rennmaschine) mit einer hydraulisch
gedämpften Teleskopgabel vorne dran war ein
Boxermotor untergebracht, der mit vielen
durchdachten Finessen aufwarten konnte:
Bohrung und Hub von jeweils 68mm ergaben ein
Volumen von 494 ccm. Die obenliegenden
Ventile wurden von zwei Verteilernocken
gesteuert, das ermöglichte einen kürzeren
Ventiltrieb. Haarnadelventilfedern erhöhten die
Standfestigkeit erheblich, was bei der angegeben
Leistung von 24 PS bei 5400 U/Min. auch nötig
war. Das Gemisch wurde für jeden Zylinder
gesondert von jeweils einem Amal Vergaser
aufbereitet. Das Vierganggetriebe war mit dem
Motorblock verbunden und fußgeschaltet. Der
Luftfilter lag zentral über dem Getriebe, die
Ölwanne war abnehmbar. Die Dynamobatteriezündung kamen wie der Scheinwerfer mit
der beleuchteten Skala und auch die Hupe von
Bosch. Sitz und Lenker waren je nach Größe des
Fahrers verstellbar, die Härte der Teleskopgabel
ebenfalls. Vorder- und Hinterrad (19 Zoll) waren

untereinander austauschbar, was wichtig war, weil die
500er auch für den Beiwageneinsatz geeignet sein
sollte. Die mechanischen Trommelbremsen verzögerten auf beide Räder. Das Trockengewicht war mit
gut 180 Kg angegeben, der verbrauch mit 4,5 Liter auf
100 Km bei Solobetrieb. Der Name: R 5. Über 1500
Interessierte merkten sich diesen Namen gut, bestellten
und kauften noch im selben Jahr. Um 350 mehr, also
1850, griffen im Jahr später zum hubraumgrößeren
Schwestermodell, der seitengesteuerten R 6.
Was jetzt noch zur Glückseligkeit sowohl der Sportals auch der Tourenfahrer fehlte, war eine Dämpfung
des starren Rahmens hinten. Die kam 1938 in Form
einer Geradewegfederung, nachdem sie vorher schon
erfolgreich bei den Kompressor- und Geländesportmaschinen im Renneinsatz getestet worden war.
BMW stellte bei der Automobilausstellung in Berlin
am 18. Februar 1938 eine neue Modellreihe mit dem
neuen „allradgefederten“ Rahmen vor, der mit vier
verschiedenen Motoren angeboten wurde. Mit einem
halben Liter Hubraum gab es die obengesteuerte,
sportliche R 51, ihre größere Schwester mit 600 Kubik
hieß R 66, während den Touren- und Gespannfahrern
die Modelle R 71 mit 750 Kubik und die R 61 mit 600
Kubik Hubraum empfohlen wurde. Letztere löste die
R6 ab, die somit nur ein Jahr lang gebaut wurde.

Die R 61 leistet 18 PS bei 4800 Umdrehungen,
wiegt in leerem Zustand 184 Kilo und ist für etwas
über 120 Kmh gut – im Solobetrieb, verseht sich. So

wie wir sie hier auf den Bildern sehen, auf denen das
1939er Modell uns von Florian Pramhas vom
Kremstaler Motorveteranen Verein präsentiert wird.

