
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Februar 1936 präsentierte BMW auf der 
Internationalen Automobil- und Motorrad-
ausstellung in Berlin seine neue Halblitermaschine, 
die jedem Sportsmann das Herz höher hüpfen ließ: 
in einem geschlossenen Stahlrohrrahmen (ähnlich 
dem der ebenfalls neuen Kompressor-Renn-
maschine) 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 war fußgeschaltet. 
Der Luftfilter lag zentral über dem Getriebe, die 
Ölwanne war abnehmbar. Die Dynamobatterie-
zündung 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.   
Was jetzt noch zur Glückseligkeit eines Sportfahrers 
fehlte, war eine Dämpfung des starren Rahmens 
hinten. Die kam 1938 in Form einer Gerade-
wegfederung, nachdem sie vorher schon erfolgreich 
bei den Kompressor- und Geländesportmaschinen 
im Renneinsatz getestet worden war. Der Name 
veränderte sich damit auf R 51. Bis 1940 konnten 
13.000 Stück abgesetzt werden! In leicht modi-
fizierter Form gab es dieses Modell für den 
ambitionierten Privatfahrer  zu kaufen, von der R 51 
SS entstanden 50 Einheiten. Von der noch stärkeren 
R 51 RS verließen nur mehr 17 Stück das Fließband, 
der Kriegsausbruch verhinderte  eine Weiter-
entwicklung des „Production Racers“, und nach 
Kriegsende hatte man auch bei BMW zuerst andere 
Sorgen. Was nicht für die Straßen-R51 galt. Als R 
51/2 und R51/3 blieb sie bis 1955 eines der 
beliebtesten Motorräder auf  Europas Straßen. 
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Erfreulich, dass diese R 51 aus dem Jahr 1938 zu 
den wenigen zählt, die original und unverbastelt 
erhalten geblieben sind. Lackierung und Chromteile 
sind gut genug, um sie nicht erneuern zu müssen, 
Pflege genügt. Von der Reisefreudigkeit ihres 
ursprünglichen Besitzers zeugen die Medaillen auf 
dem Werkzeugkasten am Tank. Ihre Spritzigkeit und 
unbändige Kraft stellt sie heute noch bei Oldtimer-

Veranstaltungen ausreichend unter Beweis, was bei 
ihrem heutigen Eigner den Wunsch aufkommen 
lässt, sie mit einem Seitenwagen zu belasten. Der 
müsste natürlich von Baujahr und Originalzustand 
zur R 51 passen, ein geeignetes Objekt steht schon 
in der Werkstatt (Nachtrag: ... und ist inzwischen 
auch schon drangebaut). 

 





 


