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Das Vergnügen
vor dem Fahren.

sichtbarer Ästhetik und überlege-
ner Leistungsfähigkeit.

Beides sind Charakteristika,
die besonders auf die BMW Cou-
pés zutreffen. Ihre Linie ist von
zeitloser Eleganz. Kein aufgesetz-

DieEntscheidung für ein
Coupé ist immer eine ganz
bewuête Entscheidung. Es
ist der Verzicht auf vier

Türen und Platz für fünf. Und es
ist ein deutliches Bekenntnis zu

ter Zierat stört die ausgewogenen
Proportionen. Und doch haben
bei den 6ern die optimale Funk-
tion, das Fahren und das Fahrer-
lebnis Priorität vor dem visuellen
Erlebnis erhalten.
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DaB verschiedene Funktions-
elemente zu einem in jeder Hin-
sicht überzeugenden Ganzen ver-
schmolzen werden können, zei-
gen die BMW Coupés gerade
heute.

Sie sind seit Jahren vielge-
rühmtes Beispiel für vorbildliches
Automobildesign. Bereits zwei Mu-
seen für moderne Kunst haben
ein BMW Coupé in ihre ständige
Ausstellung aufgenommen.

Aber ein BMW 635CSi Modell-
jahr 1988 hat mit einem BMW
635CSi Modelljahr 1982 eigent-
lich nur die Karosserie gemein-
sam. Wie kaum ein anderes Auto-
mobil wird das BMW Coupé stän-
dig verbessert, optimiert und auf
den zukünftig geitenden Stand
der Technik ausgelegl.

\
Die zahlreichen Neuerungen

des aktuellen 635CSi lassen es
sinnvoll erscheinen, von einem
Coupé dertechnischen Avantgarde

sie verbessern die Aerodynamik
und damit die StraBenlage. Im
Wlndkanal sind sie optimal auf die
Coupé-Karosserie abgestimmt
worden. Bei hohen Geschwindig-
keiten sorgen die Spoiler für Ab-
tri eb. Wichtig für die Fahreigen-
schaften bei der Geschwindigkeit,
die die 6er mühelos erreichen.
Der Frontspoiler ist so gestaltet,
daB den vorderen Bremsen gezielt
Kühlluft zugeführt wird.

TechnischeAvantgarde
mit zeitloser Silhouette.

zu reden, das seine zeitlose Sil-
houelte bewahrt hal. Zur Freude
der Besitzer, die lieber Ge-
schmack und Stil demonstrieren,
als mit vordergründigen Statusef-
fekten Eindruck erzielen.

Kein Detail der BMW Coupés
ist rein zufällig so, wie es ist, Zum
Beispiel der Frontspoiler und der
dezente Heckspoiler. Sie erfüllen
hier keine Alibifunktion, sondern

Eine Karosserie
mit integrierter

Sicherheit .

Über dem Frontspoiler befin-
det sich das neue StoBfängersy-
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DESIGN

kömmlichen Scheinwerfern auf
die Fahrbahn reflektiert, sondern
es wird regelrecht auf die StraBe
projiziert. So entsteht ein groBes
konturiertes Sichtfeld mit gleich-
mäBiger Fahrbahnausleuchtung.

Durch dieses Projektions-
system wird die Eigenblendung
bei Nebel spürbar reduziert und
die Blendung des Gegenverkehrs
weitgehend ausgeschlossen. Die
Ellipsoidtechnik für Abblendlicht
und Nebelscheinwerfer macht
Sicherheit sichtbar.

Die langgestreckte Motorhau-
be läBt keinen Zweifel daran, daB
sich unter ihr ein besonders auf-
wendiges Triebwerk verbirgt. Von
Gasdruckfedern gestützt, gleitet

sie nach oben und gibt den Blick
auf das neue Reihen-6-Zylinder-
Triebwerk frei.

In den Radkästen finden breite
Hochgeschwindigkeitsreifen auf
Leichtmetallrädern im Kreuzspei-
chen-Styling Platz.

Die Glasflächen der Coupés
sind nicht übertrieben stark ge-

stem. Integrierte Pralldämpfer hal-
ten die Schäden an der Karosserie
bei Kollisionen mit niedriger Ge-
schwindigkeit gering. Aufprallge-
schwindigkeiten bis zu 4 km/h
übersteht das Automobil gänzlich
unbeschadet. Das ist angenehm
zu wissen, wenn man sein Coupé
in engen Parklücken abstellt.

Für bestes Sehen und Gese-
henwerden sorgen vorn die inno-
vativen Ellipsoid-Scheinwerfer. Ausgereiftheit,

die ihresgleichen sucht.

Mehr Licht,
weniger Blendung. neigt, so daB die Innenraumtem-

peraturen selbst bei starker Son-
neneinstrahlung angenehm blei-
ben. SerienmäBig verfügen dieIhr Licht wird nicht wie bei her-



DESIGN

wieviel Freude auch der Hersteller
an diesem Coupé hal.

Doch der Reiz der schönen
Karosserie liegt nicht darin, daê
sie ihren Besitzer als Ästheten und
Individualisten ausweisl. Es ist ein-
fach ein Vergnügen, die ausgewo-
genen Formen zu betrachten. Ein
Vergnügen, das schon vor der
Fahrt beginnl.

6er über grünes Wärmeschutz-
glas. Auch das ist ein willkomme-
ner Beitrag zu einem guten Reise-
klima.

Weil die BMW Coupés bereits
seit Jahren mit nahezu unverän-

dertem Grundkonzept gefertigt
werden, haben sie ein MaB an
Ausgereiftheit erreicht, das in
der Automobilwelt seinesgleichen
suchl. Das Finish, die Perfektion
im Detail, macht deutlich spürbar,

Bessere Sicht.
Die neuen Ellipsoid-
Scheinwerfer schaf-
fen ein grö6eres
konturiertes Sicht-

feld, gleichmä6igere
Fahrbahnausleuch-
tung. Ellipsoidtech-
nik tür Abblend- und
Nebelscheinwerfer.

schützen die Karos-
serie und verkraften
Aufprallgeschwin-
dlgkelten bis 4 km/h
ohne Schäden.

Ein Sicherheitsplus.
Die neuen Sto6fän-
ger passen sich har-
monisch der Karos-
serielinie an. Inte-
grlerte Pralldämpfer





TRIEBWERK

Man sieht
Metall

und spürt
doch Seide.

WO immer ein BMW
Triebwerk getestet wird,
erhält es die unge-
wöhnlichsten Attribute.

So auch das Triebwerk des BMW
635CSi, eines der modernsten
Reihen-6-Zylinder-Triebwerke der
Welt. Von spontaner Kraftentfal-
tung, von geschmeidigem Motor-
lauf und beispielhafter Laufkultur
ist in der Fachpresse die Rede,
wenn es gilt, diesen Ausnahme-
6-Zylinder zu beurteilen.

SchlieBlich vereint er Eigen-
schaften in sich, die vor kurzem

Komplimente von der
Fathpresse für das
neue Triebwerk.

noch als unüberbrückbare Gegen-
sätze angesehen wurden.

Er is! stark und er ist leise, er
ist drehfreudig und nahezu frei
von Vibrationen, er läBt sich von
seinem Katalysator nicht die Kraft
rauben und ist doch uberra-
schend wirtschaftlich.

Die technische Basis dieses
Triebwerks überzeugt durch Aus-
gewogenheil: 3,5 Liter Hubraum
verteilt auf 6 Zylinder in Reihe. Ein
besonders steifes Kurbelgehäuse
reduziert die Schallabstrahlung
des Triebwerks. Die Kurbelwelle ist
7fach gelagert und mit zwölf Ge-
gengewichten versehen. Der ruhi-

ge Motorlauf ist hier konstruktions-
bedingt.

Brennraum, Ventile, Ansaug-
und Auspufftrakt sind auf schnel-
len, dynamischen Gaswechsel
ausgelegt. Die Ansaugrohre sind
lang genug, um das Strörnungs-
verhalten und die Füllung der Zy-
linder positiv zu beeinflussen. Für
mehr Drehmoment bei niedrigen
Drehzahlen, für spontane Gasan-
nahme und ein ausgesprochen
gutes Verhältnis zwischen Lei-
stung, Laufruhe, Verbrauch und
Emission. Die Katalysator-Version
begnügt sich mit bleifreiem Nor-
malbenzin.

Mit groBer Sorgfalt wurden
auch die Nebenaggregate konzi-

Die Nebenaggregate,
mit Sorgfalt abgestimmt.

piert und auf das Triebwerk abge-
stimmt. Der neue Generator er-
zeugt über den gesamten Dreh
zahlbereich besonders viel Strom.
Durch gezielte Luftzuführung wird
er sicher von Überhitzungser-
scheinungen verschont. Thermi-
sche Gesundhei! für längere Le-
bensdauer.

Ein zentraier Kabelbaum im
Motorraum erleichtert die Wartung
und erhöht die Zuverlässigkeit.

Neue LCR-Zündkerzen errnög-
lichen eine gleichmäBige verbren-
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TRIEBWERK

Tausendstelsekunden zu den
exaktesten Befehlen.

Sie bemiBt genau die Ge-
mischmenge für den Start. Und
sie registriert sogar, wenn ein Kalt-
start wiederholt wird. Daraufhin
ändert sie die Werte, um die Start-
sicherheit zu erhöhen und den
Verbrauch zu senken.

Sie empfängt den Leistungs-
wunsch des Fahrers, miBt die Au-
Bentemperatur und die Luftdichte,
überprüft den Zustand des Trieb-
werks und errechnet daraus den
idealen Zündzeitpunkt, die not-
wendige Gemischmenge und Ge-
mischzusammensetzung.

Und diese Motronic hat etwas
Entscheidendes gelernt: nämlich
wie sie dazulern!. Einfaches Ab-
spuien eines einmal eingegebe-
nen Programms genügt ihr nicht
mehr. Sie vergleicht Ist-Werte mit
Soll-Werten. Sie erkennt Verände-

rungen und stellt sich auf diese
Veränderungen ein. Für höchst-
mögliche Präzision.

Sie .Jernt'; wie der Motor ge-

nung in unteren Drehzahlberei-
chen - vorteilhaft für die Wirt-
schaftlichkeit des Triebwerks und
die Haltbarkeit der Zündkerzen.

Mit der Erfahrung des Pioniers
auf dem Gebiet der elektroni-
schen Triebwerks-Steuerung ent-
stand bei BMW für diesen Reihen-
6-Zylinder ein Motormanagement,

Die Motroni( spekhert
Informationen für ho he

Laufleistung und
niedrige Servkekesten.

Die Motroni( hot gelernt,
wie sie lernt. fahren wurde, wie sich die Reiblei-

stung verändert nat, wie stark die
Beanspruchung ist, Damit der
Leerlauf zum Beispiel bei Tacho-
meterstand 1000 nicht höher oder
niedriger ist als bei Tachometer-
stand 100.000.

Bei jeder Umdrehung der Kur-
belwelle ist die Motronic bestens
über den Zustand und die Tempe-
ratur des Triebwerks informiert.
Wenn es notwendig wird, greift sie

das in der Summe seiner Eigen-
schaften einzigartig ist.

Diese neue Digitale Motor-
Elektronik der 3. Generation steu-
ert vorbildlich präzise die Kraft-
stoffzumessung und den zünden-
den Funken. Die Informationen
von mehr als 30 MeBpunkten und
Schnittstellen verarbeitet sie in

0,225 cm- gespel-
cherte Hochleistung.
Ein Mikrochip. Herz-

stück der Motro-
nic 111.Mehr Funktio-

nen bei verrlnger-
tem Bauteilumfang.

Berechnungsinter-
valle in Tausendstel-

sekunden, Steige-
rung von Leistung
und Drehmoment.

Verbesserte Schub-
abschaltung für
mehr Ökonomie.

Selbstlernende leer-
laufregelung: auf

lO/min genau. Bes-
serer Kaltstart und

Kaltlauf. Notlauf-
eigenschaften bei

$ystemfehlern.



TRIEBWERK

regeind ein, um das Triebwerk vor
Schäden zu schützen.

Und sie registriert und spel-
chert Fehlfunktionen, die dem
Fahrer nicht einmal auffallen wur-
den. Beim Service werden sie ab-
gerufen und auf dem Bildschirm
sichtbar gemacht. On-Board-Dia-
gnose für schnelle, kostengünstige
Wartung und Instandsetzung.

Elektronik und Zuverlässigkeit
gehören bei dem BMW Coupé un-
trennbar zusammen. Wichtige
Stromanschlüsse sind geschraubt.
So können sie sich nicht von allein
lösen. AuBerdem gibt es nur noch
drei verschiedene Steekverbinder.
Sie sind für dieses Triebwerk ent-
wiekelt worden. Wie im Flugzeug-
bau werden sie mrttets Bajonett-
VerschluB verriegelt. Wasserdicht
garantieren sie besten Kontakt
auch noch naeh Jahffin.

Doch wichtiger als alle theoreti-

schen Kenntnisse über dieses
Triebwerk ist das Wissen um die
praktischen Qualitäten. Das Irieb-
werk läuft sofort nach dem Anlas-
sen vollkommen "rund". Dabei ist
es so leise, daB erst ein Bliek auf
den Drehzahlmesser die GewiB-
heit gibt, daB das Triebwerk wirk-
lich die Arbeit aufgenommen hat.

etwa 8 Sekunden vergehen, bis
das 635CSi-Coupé 100 km/h
schnell ist. Auch darüber hinaus
beschleunigt der 6er vehement
weiter. Nach nur ca. 19 Sekunden
sind bereits 160 km/h auf dem
elektronischen Tachometer abzu-
lesen. Und temperamentvoll geht
es weiter bis zur Höchstgeschwin-
digkeit. Aber der BMW 635CSi ist
kein nervöser Sportwagen. Er
zwingt den Fahrer nicht zu standi-
gem Ausnutzen der Spitzen lei-
stung. Die überragende Laufruhe
des groBen Reihen-6-Zylinders
macht auch langsames Fahren zu
einem reinen Vergnügen. Oh ne
Hast, ohne Eile die akustische Zu-
rückhaltung des Triebwerks genie-
Ben und eben zu wissen, daB die
Leistungsreserven stets abrufbar
sind. Angenehm, wenn ein Trieb-
werk jede Gangart beherrscht.
Perfekt wie dieses.

---'iiiiii~iiii~ii~iiii~iiiÎiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÎiiiiiiiiiii.[D;'erHochleistungs-
katalysator.
Mit extrem groBem
Querschnitt und Vo-
lumen erhöht sich
die Lebensdauer
des Katalysators. Er
nimmt dem Trieb-
werk praktisch kei-
ne Leistung und hält
den Verbrauch und
die Emission mög-
lichst gering. Die
Lambdasonde befin-
det sich in der
Mischzone zWÎ-
schen beiden Strän-
gen. Optimale Aus-
nutzung der kataly-
tischen Wirkung.

Mühelos dreht das
Triebwerk heeh.

Jeder Beschleunigungsvor-
gang läBt den Fahrer dann das er-
leben, was die Journalisten mit
seidenweicher Kraftentfaltung urn-
schreiben. Die Schaltebenen des
5-Gang-Getriebes sind genau defi-
niert, die Schaltwege sind kurz.
Mühelos und ohne Vibrationen
dreht das Triebwerk hoch. Nur
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FAHRWERK

StraBenlage
wörtlicli

genommen.

Entweder ist ein Automobil
komfortabel, oder es hat
sportliche Fahreigenschaf-
ten. Oder es ist ein Kompro-

miê zwischen beidem. Nicht so
die 6er von BMW. Sie bieten kei-
nen KompromiB, sondern eine
Synthese aus sportlicher Hand-
lichkeit und langstreckentaugli-
chem Komfort.

Entstanden durch die edelsten
Komponenten, die heute ein Fahr-
werk bilden können.

Eine Einzelradaufhängung vorn
mit Schraubenfedern und Doppel-
rohr-Gasdruckdämpfern und eine

Einzelradaufhängung an Schräg-
lenkern hinten mit serienmäBiger
Niveauregulierung sorgen für per-
manente Fahrstabilität und hohe
Kurvengeschwindigkeiten. Kräftige
Stabilisatoren an beiden Achsen
reduzieren die Karosserieneigung
in schnellen Kurven.

Breitreifen mit VR-Spezifikation
auf 15 Zoll Leichtmetallrädern
übertragen die Antriebskraft
mühelos auf die Strafse,

Die Bremsanlage ist den be-
sonderen Anforderungen in jeder
Hinsicht gewachsen. Vier Schei-
benbremsen mit grobern Durch-
messer erlauben fadingfreie Ver-
zögerung. Das selbstverständlich
serienmäBige ABS erhält die Sta-
bilität des Coupés bei Vollbrem-
sungen.

Für schnelle und präzise Lenk-
manöver ist das BMW Coupé mit
einer drehzahlabhängigen, direkt
übersetzten Servolenkung ausge-
rüstet. Viel Gefühl für die Strafse,
aber wenig Kraftaufwand beim
Lenken.

Wer einmal das Vergnügen
natte, in einem BMW Coupé zu
erfahren, was StraBenlage wirklich
bedeutet, wird zustimmen, daê
der Unterschied zwischen einem
KompromiB und einer Synthese
gewaltig sein kann. Besonders
dann, wenn es darum geht, Kom-
fort und Handling zu vereinen.

Automatic perfekt. Drei Fahrprogramme
Auf Wunsch ist der stehen zur Wahl:
BMW 635CSi mit ei- sportliches, ökono-
ner 4-Gang-Automa- misches oder ma-
tic mlt elektronisch- nuelles Schalten.
hydraulischer{EH-) Für automatisch
Steuerung lieferbar. perfektes Fahren.
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COCKPIT

Das Wichtigste aul
einen Bliek.

F rüher erkannte man ein
sportliches Automobil auch
an seinem Armaturenbrett.
Es war wirklich ein Brett, in

dem unzählige chromumrandete
Rundinstrumente spiegelnd ihre
Informationen wiedergaben .

Heute ist bei einem Sportcoupé
wie dem 6er von BMW aus dem
Armaturenbrett ein Cockpit gewor-
den. Nicht aus verbaier Schönrna-
lerei, sondern weil es die einzig

nung in dem oft entscheidenden
Augenblick gewährleistet.

Im primären Blickfeld des Fah-
rers befinden sich die groBen,
klassischen Rundinstrumente für
Drehzahl und Geschwindigkeit.
Dazwischen das Kühlwasserther~
mometer und die Tankuhr. Bei
Nacht sind die Instrumente und
Schalter dezent orange beleuch-
tet. In Sekundenbruchteilen funk-
tioniert die Kommunikation zwi~

richtige Bezeichnung für diese
Einheit aus sichtbarer Schönheit
und spürbarer Funktion ist.

Alle Instrumente und Bedie~
nungselemente sind halbkreisfor-
mig um den Fahrer angeordnet.
Für höchsten Bedienungskomfort,
ohne die Sitzposition zu verán-
dern. Die lntormations- und Funk
tionseinheiten sind in logischen
Gruppen zusammengefaBt. Denn
nur so ist die fehlerfreie Bedie~
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schen Fahrer und Fahrzeug.
Beim Einschalten der Zündung

leuchtet die Service-Intervallanzei-
ge auf. Abhängig von der Bean-
spruchung des Automobils, von
den gefahrenen Kilometern und
von der Zeit errechnet sie, wann
der nächste Ölwechsel und die
nächste Inspektion fällig werden.
Ein sinnvoller Beitrag zur Wirt-

Zuverlässige Elektronik
erinnert an die

nächste lnspektlon und
inspiziert den Olstand .

schaftlichkeit, weil das Coupé nur
dann zum Service muB, wenn es
wirklich notwendig lst.

Links vom Fahrer ist der Platz
der aktiven Check-Control. Vor

COCKPIT

und während der Fahrt überprüft
sie ständig die wichtigsten Flüssig-
keitsstände und Beleuchtungsein-
richtungen. Wenn das Wasser der
Scheibenwaschanlage zur Neige
geht, macht sie rechtzeitig darauf
aufmerksam. Auch der Motoröl-
stand muB nicht mehr ständig
kontralliert werden. Das erledigt
die Check-Contral permanent und
prázise.

Rechts vom Fahrer befindet
sich das Klima-Board. Das Geblä-
se verfügt über eine stufenlose Re-
gelung. So läBt sich der Luftdurch-
satz feinfühlig den Bedürfnissen
der Insassen anpassen. Und da-
mit das Temperaturniveau im In-
nenraum stets konstant bleibt, ist
die Heizung elektranisch geregel!.
Lästiges Nachstellen des Dreh-
regiers entfäll!.

SerienmäBig ist bei den BMW

Coupés auch ein Bordcomputer.
Alle Informationen können direkt
oder über den linken Lenkstock-
hebel abgerufen werden. Bei Be-
darf warnt der Bordcomputer
rechtzeitig, wenn die AuBentem-
peratur in Richtung Nullpunkt ten-
diert. Er errechnet den Durch-
schnittsverbrauch, die Durch-
schnittsgeschwindigkeit, er sichert
das Automobil mit einem Code
und vieles rnehr.

Weil das Cockpit der BMW
Coupés nach den neuesten
Kenntnissen der Ergonomie ge-
staltet wurde, ist für die optimale
Bedienung keine lange Eingewöh-
nungszeit notwendig. Und ebenso
schnell, wie man die Funktionen
kennenlernt, lernt man das Cock-
pit schatzen. Auch mit den kriti-
schen Augen des Ästheten.
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INNENRAUM

Die feine Art.

Wer Sportlichkeit mit As-
kese gleichsetzt, wird
den Innenraum der
BMW Coupés nicht un-

bedingt als sportwagengerecht
bezeichnen. Wer allerdings Sport-
lichkeit als eine Tugend seines
Automobils definiert, wird das edle
Interieur eines 6er als angenehme
Ergänzung betrachten.

Die Raumverhältnisse sind
vorn wie hinten nicht nur für ein
Sportcoupé sehr groBzügig. Bewe-
gungsfreiheit gehört hier zu den
ganz selbstverständlichen An-
nehmlichkeiten.

Die vorderen Sitze sind viel-
fach, natürlich auch in Höhe und
Neigung, verstellbar. Für gleich-
mäBiges Stützen des Körpers sind
sie nach anatomischen Gesichts-
punkten gefertigt worden. Sie ver-
fügen über angenehme Dämpfei-
genschaften und ergänzen sich
hervorragend mit der Fahrzeugfe-
derung. So werden die Uneben-
heiten der StraBe weitestgehend
von den Passagieren ferngehalten.
Und in schnell gefahrenen Kurven
vermitteln die mit hochwertigem
Velours bezogenen Sitze sicheren
Seitenhalt. Stundenlanges, ermu-
dungsfreies Sitzen als Vorausset-
zung für entspanntes Reisen.

Im Fond stehen zwei vollwertige
Sitzplätze zur Verfügung. Sie sind
zu zwei einzelnen Schalensitzen
ausgeformt und bieten auch den
Fondpassagieren angemessenen
Sitzkomfort. Wirkungsvoll werden
die seitlichen Fliehkräfte pariert.

Mit feinstem Leder sind Lenk-
rad sowie Schalthebelbalg und
-knopf bezogen. Das Lenkrad ist
axial verstellbar und bietet so
jedem Fahrer die individueli pas-

Harmonie heiRt das
Konzept, das hier überall

berücksichtigt wurde.

sende Position für schnelle und
exakte Lenkmanöver.

Der neue Flairvelours am
Dachhimmel verstärkt die feine At-
mosphäre. Die Türfüllungen sind
mit dem gleichen edlen Velours
bezagen wie die aufwendig gepol-
sterten Sitze.

Zur Sicherheit ist auch der
Windschutzscheibenrahmen
rundum gepolstert. Harmonisch
sind die Sonnenblenden in die
Poisterung integriert.

Alle Seitenscheiben werden
elektrisch geöffnet und geschlos-

Die Idealposition.
Auf Wunsch gibt es
für die BMW Coupés
eine elektrische
Sitzverstellung mit
Memory-Schaltung.
Sie merkt sich die
Idealpositionen von
drei Fahrern. Knopf·
druck genügt, urn
wie gewohnt zu
sitzen.



sen. Eine Zentralverriegelung für
Türen, Kofferraumhaube und
TankverschluBklappe ist natürlich
serienmäBig. Die integrierte Ent-
riegelungssperre macht das Öff-
nen der Türen selbst bei einer ein-
geschlagenen Scheibe unmöglich.
Beruhigend, wenn man sein
Coupé so gesichert weiB.

Viele weitere "Kleinigkeiten"
mach en den Umgang mit dem
BMW Coupé noch ein biBchen er-
freulicher. Fahrerspiegel, TürschloB
und Scheibenwaschdüsen sind
beheizt. Das erspart manchen Är-
ger im Winter. Die Scheiben-
waschanlage verfügt über eine
Tippschaltung. Antippen des
Schalters genügt, und in kurzen
Intervallen wird die Frontscheibe
mit Hochdruck gereinigt und ge-
wischt. Ein Verzögerungsschalter
läBt die Innenbeleuchtung solange
leuchten, daB der Fahrer genug
Zeit hat, den Zündschlüssel ins
SchloB zu stecken. Zwei geschlos-
sene Ablagefächer in der Hutab-
lage bewahren z. B. einen Atlas
und ähnliche Utensilien vor neu-

Die Liebe zum Detail
zeigt skh an vielen Stellen.

gierigen Blicken. Eine aufladbare
Handlampe befindet sich in der
Steckdose im Handschuhfach. So
hat man immer eine funktionsbe-
reite Taschenlampe zur Hand.

Sicher, es sind nur Details,
aber sie zeigen, mit welcher Sorg-
fait dieses Coupé entwickelt und
verfeinert wurde.

Wer edles Leder mehr schätzt
als den hochwertigen Velours, fin-
det in der auf Wunsch lieferbaren
Lederausstattung oder in der neu-
en kompielten Highline-Volleder-
ausstattung zwei reizvolle Alter-
nativen zu der Serienausstattung.

Insgesamt acht verschiedene
Lederfarben stehen zur Wahl.
Walk-Nappa-Leder mit sehr wei-
cher Unterfütterung oder feines
Naturleder Buffalo. Die Farben rei-
chen von klassischem Schwarz bis
zu dem leicht exzentrischen Cardi-
nalrot.

Ob .nur" die Sitze in das na-
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türliche Material gehüllt werden
oder ob der gesamte Innenraum
an allen erdenklichen Stellen mit
weichem Leder verkleidet wird, ist
eine ganz persönliche Frage.

den, Dachhimmelblende, A- und
B-Säule, Haltegriffe, vorn sogar die
ganze Armaturentafel, alles duftet
nach Leder, wenn Sie es wollen.

Bei dieser umfangreichen
Highline-Ausstattung sind die Brü-
stungen der Seitenverkleidungen
und die Oberseite der Armaturen-
tafel in dunkleres Leder gehüllt.

DaB nur die allerbesten Häute
für BMW Lederausstatlungen ge-
rade gut genug sind, versteht sich
von selbst. Vom Einkauf bis zur
Verarbeitung ist viel Sachverstand
gefragt. Jeder Sitz, jede Verklei-
dung wird zum gröBten Teil in pe-
nibler Handarbeit mit dem edlen

Die Highline-Ausstattung:
Duftendes Leder,

wohin das Auge scheut,

Mittelkonsole, Tunnelkonsole,
Schalttafelunterverkleidung,
Handschuhkasten, die Ablage auf
der Fahrerseite, Türverkleidungen,
Seitenteile hinten, Sonnenblen-



Handwerkskunst.
Die lederverarbei-
tung bei BMW er-
folgt zu einem gro-
Ben Teil in penibJer
Handarbeit. Nur das
beste leder wird
von den Experten

für den Innenraum
ei nes BMW verwen-
det. Leder, das duf-
tende Material mit
der Belastbarkeit
eines natürflchen
Rohstoffs.
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Material versehen.
Man sieht es und spürt es so-

fort. Die Nähte sind von fast geo-
metrischer Strenge. Das Leder
selbst ist angenehm weich.

Doch es bleibt eine Frage des
eigenen Stils, für welche Innen-
ausstattung man sich letzten En-
des entscheidet.

In dem BMW Sonderausstat-
tungsprogramm gibt es noch viele
weitere Möglichkeiten, ein 6er
Coupé auf zeitgemäBe Art zu indi-
vidualisieren.

Für Fahrer, die auch auf dem
Automobil-HiFi-Sektor nur mit
dem Besten zufrieden sind, wurde
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ein spezielles BMW Sound-System
entwickelt. Von Akustikern ist die
Lage der Lautsprecherkomponen-

Das BMW Konzepl
des persönlichen Aulomobils.

ten gezielt den Gegebenheiten
des Coupé-Innenraums angepaBt
worden. So befinden sich die vor-
deren Hochtöner z. B. direkt in
den Türbrüstungen, damit die
Schallabstrahlung nicht durch
Fahrer und Beifahrer beeinfluBt
wird. Auch die Ausgangsleistung
von 4 x 15 Watt Sinus trägt dazu
bei, daê dieses als Option erhält-
liche Sound-System den an-
spruchsvollen Musikliebhaber be-
geistert.

SicherheitsbewuBte Coupé-
Fahrer schätzen das auf Wunsch
heterbare Airbag-Lenkrad. Es ist
jetzt noch einmal verbessert wor-
den. Das Packungsvolumen des
Luftsacks konnte reduziert wer-
den. Und darrut auch die Fläche
des Pralltopfs - für uneinge-
schränkte Sicht auf die Instrumen-
te. Das sind nur zwei Beispiele für
maBgeschneiderte Sonderausstat-
tungen.

Doch auch ohne zusätzliche
Ausstattung läBt der BMW 635CSi
keine Wünsche offen. Er bereitet
einfach Freude. Freude am Fah-
ren auf die feine Art. Das Innenge-
räuschniveau ist niedrig, das Irieb-
werk genauso stark wie kultiviert.
Man sitzt entspannt und geniefst
die Wendigkeit des Coupés. Es ist
ein Automobil, das alle Sin ne glei-
chermaBen erfreut.

Das Optimum.
Ungewöhnlich für
ein Coupé sind die
Platzverhältnisse im
Fond. Durch ei ne auf
Wunsch erhältliche
lederausstattung
läBt sich der Kom-
fort noch einmal ver-
bessern.



DER BMW M63SCSi

Es gibl nur eine
Allernalive: M.

Das kleine M mit den Far-
ben der BMW Motorsport
GmbH, vorn im Kühlergrill
des BMW M635CSi, deu-

tet auf das ganz besondere Trieb-
werk dieses Coupés hin.

Die Eckdaten des M Trieb-
werks dürften Rennsportfreunden
bekannt sein: 3,5 Liter Hubraum,
24 Ventile, 191 kW/260 PS. Es ist
das Triebwerk des legendären Su-
per-Sportwagens MI.

kunft von der Rennstrecke nicht
verleugnen.

Allerdings wurde es für den
Einsatz im M635CSi noch einmal
gründlich verfeinert. Es wurde kul-
tiviert, mit moderner elektroni-
scher Triebwerks-Steuerung zum
zurückhaltenden Umgang mit
dem Kraftstoff erzogen und auf
zeitgemäBe Katalysator-Technik
abgestimmt. Auch die Drehmo-
mentkurve verläuft jetzt noch
gleichmäBiger.

Doch trotz dieser "Zivilisie-

rung" für den StraBenverkehr
kann das Triebwerk seine Her-

Das Triebwerk hat einer
der erfolgrei(hsten

Rennmotorenhersteller
entwirkelt.
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Auf der einen Seite ist es die
Technik: zwei obenliegende
Nockenwellen, sechs kurze An-
saugtrichter, sechs DrosseIklap-
pen, nach Formel-l-Standard opti-
mierte Brennräume, Fächerkrüm-
mer sowie der charakteristische
Schriftzug auf Ventildeckel und
Luftfiltergehäuse. Erhaben, in mat-
tem Aluminium auf schwarzem
Grund, weisen die Buchstaben
M Power auf den Konstrukteur
hin, einen der erfolgreichsten
Rennmotorenhersteller der Welt.

Auf der anderen Seite sind es
natürlich die Fahrleistungen, die
keinen Zweifel daran lassen, daB
das M Coupé vollkommen zu
Recht einen Spitzenplatz inner-
halb der Welt-Sportwagen-Elite
beansprucht.

Nicht einma I 7 Sekunden ver-
gehen, bis der BMW M635CSi

100 km/h schnell ist. Danach dau-
ert es nur ca. 20 Sekunden - die
Zeit, in der ein spritziger Kleinwa-
gen auf 100 km/h beschleunigt -
bis der kräftigste 6er die 200 km/h-
Marke erreicht. Und so geht es
weiter. Die Höchstgeschwindigkeit:
mehr als ausreichend. Ein gutes
Gefühl, in jeder Hinsicht über
souveräne Reserven verfügen zu
können.

Natürlich ist das Fahrwerk spe-
ziell auf die höheren Anforderungen
abgestimmt worden. So sind z. B.
die Reifen noch etwas breiter und
die Federn, die StoBdämpfer so-
wie die hinteren Stabilisatoren ver-
stärkt.

Im Innenraum sorgen BMW
Sportsitze für die richtige Haltung.
Sie sind nicht nur in der Höhe und
Neigung sowie langs verstellbar,
auch die Oberschenkelauflage läBt

sich für jeden Fahrer individueli
einstellen. Der Seitenhalt der Sitze
ist vorbildlich. Auch der Komfort,
denn schlieBlich ist der BMW
M635CSi ein Reisewagen erster
Klasse. Dieses Coupé verbindet
viele Kontraste in gekonnter Art.
Die klassische Karosserie mit der
Renntechnik, die Zuverlässigkeit
mit den atemberaubenden Fahr-
leistungen, den Langstreckenkom-
fort mit dem kernigen "Sound"
beim Beschleunigen.

Die Faszination, die das
24-Ventil-Triebwerk mit seinem
enormen Leistungspotential in die-
sem Coupé auszuüben vermag,
läBt sich nicht mit Daten und Wer-
ten umschreiben. Es ist die Faszi-
nation eines Sportcoupés, das von
der BMW Motorsport GmbH weit
mehr erhalten hat als nur etnen
Teil des Namens.
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AUSSEN- UND INNENMASSE

Die Zahlen,
die besonders
wichtig sind.
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KAROSSERIE

Coupé 2türig, selbsttragende
Ganzstahl-Karosserie, mit der Bo-
dengruppe verschweiBt, allseits
formsteife Sicherheitszelle, gesteu-
ert deformierbare Knautschzonen
vom/hinten, integrierter Dach-
querträger, rundum angeordnete
Verstä rku ngen.
Kraftstofftank: 70 I.

MOTOR

Wassergekühlter 6-Zylinder-
4Takt-Reihenmotor, vorn längsge-
neigt angeordnet, Leichtmetall-
Zylinderkopf, Querstromprinzip,
sphärischer Brennraum, obenlie-
gende, 7fach gelagerte Nocken-
weiie, 7fach gelagerte Kurbelwelle
mit 12 Gegengewichten. Motorauf-
hängung mit Schwingungsdämp-
fem, drehzahlabhängiger Viscose-
lüfter mit zusätzlicher thermostati-
scher Steuerung. Digitale Motor-
Elektronik III mit elektronischer,
kennfeldgesteuerter Zündung und
kennfeldgesteuerter, luftmengen-
abhängiger Einspritzung sowie
Warmlaufkennfeld und Kaltstart-
steuerung, Kraftstoff-Schubab-
schaltung, selbstlernender Leer-
laufregelung, On-Board-Diagnose
und Notlaufeigenschaften. Dop-
pelrohr-Zweitopf-Langzeit-Auspuff-
anlage mit Doppelendrohr. Abgas-
entgiftung durch Dreiwege-Kataly-
sator und beheizte Lambdasonde
für bleifreies Normalbenzin mit 91
ROZ. Aktivkohlefilter mit gesteuer-
ter Tankentlüftung.

GRUNDAUSSTATTUNG 635CSi KAT

635CSi ~t

GETRIEBE, FAHRWERK

Standardantrieb: Motor vorn,
Kraftübertragung hinten. Hydrau-
lisch betätigte Einscheiben-Mem-
branfeder-Kupplung mit automati-
scher Nachstellung und Dreh-
schwingungsdämpfer. 5-Gang-
Schaltgetriebe (Höchstgeschwin-
digkeit im 5.Gang) mit Rückwärts-
gang-Synchronisation.

Doppelgelen k-Federbein-Vor-
derachse mit Bremsnickausgleich
und Stabilisator. Schraublenker-
Hinterachse (130 Pfeilung), An-
fahrTauch-Reduzierung, Zweirohr-
Gasdruckdämpfer vorn und Ni-
veauregulierung hinten. Drehzahl-
abhängige Servolenkung, Sicher-
heitslenksäule, axial verstellbares
Lenkrad. Zweikreis-Bremsanlage,
hydraulischer Bremskraftverstär-
ker, Anti-Blockier-System (ABS)
Faustsattel-Scheibenbremsen
vom/hinten, vorn innenbelüftet,
Handbremse mechanisch über
zusätzliche Trommelbremsen auf
die Hinterräder wirkend.

BMW Leichtmetallräder 7 J x
15 im Kreuzspeichen-Styling mit
225/60 VR 15 Reifen.

AUSSENAUSSTATTUNG

Kühlergrill mit integrierten
Doppel-Rundscheinwerfem. Par-
kierschutz rundum durch seitlich
herumgezogene StoBstangen und
Seitenschutzleisten mit stoBelasti-
scher Auflage, StoBfänger bis
4 km/h aufprallsicher. Frontschürze
mit integriertem Spoiler, Heckspoi-
Ier auf Kofferraumdeckel. Motor-
haubenabstützung mittels Gas-
druckfedem.

Grünes Wärmeschutzglas, Ver-
bundglas-Frontscheibe, heizbare
Heckscheibe. AuBenspiegel in Wa-
genfarbe lackiert. Hohlraumkon-
servierung, Unterbodenschutz,
6 Jahre Garantie gegen Durch-
rostung bei durchgeführter Jahres-
kontrolie.
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INNENAUSSTATTUNG

Innenraumboden mit Velours-
teppich ausgelegt. AbschlieBbares,
beleuchtetes Handschuhfach, Ab-
lagemöglichkeiten auf der Armatu-
rentafel, in der Mittelkonsole vorn
und in den Ablagekästen an den
Türen. Armlehnen an den Türen
mit integrierten Ablagefächem
und Haltegriffen, beleuchteter Si-
cherheitsascher und Zigarrenan-
zünder. BMW Sport-Lederlenkrad,
0380 mm, Lederschalthebel-
knopf verdrehgesichert.

Sicherheitspolsterung an den
vorderen Dachsäulen, Rundum-
polsterung an den Turen mit ex-
klusivem Stoffmittelteil, geschütz-
ter Knieraum, abblendbarer Si-
cherheitsi nnenspiegel.

Vordersitze mit feinabgestufter
Rückenlehnenverstellung, Sitz-
höhen- und -neigungsverstellung,
Kopfstützen vorn mit Neigungsver-
stellung, Einzelsitzausformung hin-
ten mit Mittelarmlehne, exklusive
Sitzbezugsstoffe.

Automatik-Sicherheitsgurte
vom/hinten, Gurtschlösser in der
Rücksitzlehne versenkt, manuelle
Gurthöhenverstellung und Gurt-
stopper vorn. Grobe Werkzeugbox
an der Kofferraumklappe, Ersatz-
rad unter dem Kofferraumboden,
Kofferraumbeleuchtung und Lade-
schutzkante. Kofferrauminhalt
413 I (VDA-Messung).

SERVICE

Der BMW Service.
satzteile innerhalb von 24 Stun-
den weltweit verfügbar sind. Weil
wir uns für die Güte unserer Arbeit
und den Wert van .Original BMW"
verbürgen, geben wir eine
12monatige Garantie auf Werk-
stattarbeiten und Original BMW
Teile.

Auch für den unvorhergesehe-
nen Fall einer Panne sind wir für
Sie da: mit dem BMW Bereit-
schaftsdienst - Tag und Nacht er-
reichbar unter der Rufnummer
Ol 30 - 33 32, aus dem gesamten
Bundesgebiet einschlieBlich West-
Berlin zum Ortstarif.

Die Freude am Fahren hört so-
mit beim Service nicht auf.

Ein sicheres Gefühl, für das wir
auch In Zukunft alles tun werden.

ELEKTRIK

Halogen-Doppelscheinwerfer,
Abblendscheinwerfer und Nebel-
scheinwerfer in Ellipsoidtechnik,
Nebelscheinwerfer in den Front-
spoiler integriert, zwei Nebel-
schluBleuchten, zwei Rückfahr-
leuchten. Instrumente und Bedie-
nungselemente halbkreisförmig
um den Fahrer angeordnet, elek-
tronischer Tachometer und Dreh-
zahlmesser.

Service-Intervallanzeige, Kraft-
stoff- und Kühlwassertemperatur-
Anzeige, Kontrolleuchten für: Kraft-
stoff, ABS, angezogene Hand-
bremse, BremsbelagverschleiB
und Bremsflüssigkeitsstand, ÖI-
druck, NebelschluBleuchten, Zen-
tralhydraulik. Digitaluhr. Bordcom-
puter mit Fernbedienung über
Lenkstockhebel. Elektrisch ver-
stellbare AuBenspiegel, elektri-
sche Fensterheber vorn/hinten.
Elektrische Scheibenwaschanlage
mit Wisch-Wasch-Automatik und
.Jlppwischerï" zwei Wischerge-
schwindigkeiten, Intervallschal-
tung, Betätigung über Lenkstock-
hebel, AuBenspiegel, TürschloB
und Scheibenwaschdüsen be-
heizt, Steckdose mit aufladbarer
Handlampe im Handschuhfach.
Verzögerungsschaltung für Innen-
raumleuchte.

Check-Control mit aktiver An-
zeige für Abblendlicht, Bremslicht,
Rücklicht, Kennzeichenbeleuch-
tung, Kühlwassernlveau, Wasch-
wasserniveau, Motorölstandsni-
veau, zentrale Hinweisleuchte im
Kombiinstrument.

Heizung/Lüftung: wasserseitig,
elektronisch geregelte, drehzahl-
unabhängige Frischluftheizung,
leises stufenloses Gebläse, Defro-
sterdüsen für Front- und Seiten-
scheiben, Frischluftzufuhr über
seitlich und in der Mitte angeord-
nete Austrittsgitter, horizontal und
vertikal richtbar sowie einzeln ein-
und abstellbar, Zwangsentlüftung.

SO SICHER WIE DIE FREUDE
AM FAHREN.

Bei BMW beginnt zuverlássi-
ger und wirtschaftlicher Service in
der Fahrzeug-Entwicklung: durch
reparaturfreundliche Konstruktion
sowie durch fortschrittliche Syste-
me wie die BMW Service-Intervall-
anzeige und die BMW On-Board-
Diagnose.

Nach dem Kauf bietet der
BMW Händler als Ihr kompetenter
Partner den "Dienst am Kunden",
den Sie zu Recht erwarten. Hoch-
qualifizierte Fachleute gewährlei-
sten in Verbindung mit modernst
ausgestatteten Werkstätten eine
Servicequalität, die in Tests stets
Spitzenränge belegt.

Der Einsatz der Elektronik im
Automobil und im Service sorgt für
zuverlässige Fehlerdiagnose.
Schon im Fahrzeug werden mit
der On-Baard-Diagnose eventuell
aufgetretene Fehler gespeichert.
Beim Werkstattbesuch werden sie
dann mit dem BMW Service-
Test-Gerät aufgespürt und sichtbar
gemacht - beste Voraussetzung
für schnelle und kostengünstige
Reparatur.

Natürlich verwendet Ihre BMW
Werkstatt Original BMW Teile,
denn sie gewährleisten Qualität,
Zuverlässigkeit und PaBgenauig-
keit auf BMW Niveau.

StabsmäBige Logistik garan-
tiert, daB 80.000 verschiedene Er-
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GEWICHT
Leergewicht
Zulässiges Gesamlgewicht
Nutzlast
Zulässige Achslast vom/hinten
Zulässige Dachlast
Zulässige Anhängelast ungebr.zgebrernst t "

kg
kg
kg
kg
kg
kg

1475 (1495)
1895 (1915)
420
980/990
75
650/1600

635CSi Kat'

MOTOR
Zylinder
Hubraum
Hub/Bohrung
Nennleistung/Nenndrehzahl
max. DrehmomentiDrehzahl
Literleistung/Literdrehmoment
Verd ichtung/ Kraftstoffa rt

cm'
mm

kW/PS/1Imin
Nm/1Imin
kW/I/Nm/1

: 1

6
3430
86/92
155/211/5700
305/4000
45,2/88,9
9,0/bleifrei Normal

H interachsübersetzung

: 1
: 1
:1

3,83/2,20/1,40
1,00/0,8113,46
3,64

GETRIEBE
Seriengetriebeübersetzung 1/11/111

IV/V/R

FAHRLEISTUNG
l.uttwide-slandsbeiwert
Höchstgeschwi nd igkeit
Beschleunigung 0-100 km/h

0-1000 m
Elastizität 80-120 km/h im IV Gang (mit Seriengetriebe)

km/h
s
s
s

0,40
225 (220)
8,1 (9,0)
28,7 (29,7)
8,9

VERBRAUCH
5-Gang-Sportgetriebe
90 km/h
120 km/h
Stadtverkehr
Durchschnilt

1/100 km
1/100 km
I/WO km
1/100 km

8,2 (8,0)
10,3 (10,2)
17,4 (17,5)
12,0 (11,9)

RÄDER
Reifendimension
Raddimension
Materlal

225/60 VR 15
7 J x 15
Leichtmetall

ELEKTRIK
Batteriekapazität
Lichtmaschinenleistung

Ah
A/W

66
90/1260

. Die technischen Dalen der ModelIe ohne Katalysator können bei Ihrem BMW Handier erfragt werden

.. Werte bei max. 12 % Steigung. Erhöhung der Anhàngelast möglich. Detail-Informationen bei Ihrem BMW Handlet

Werte in ( ) geiten für Automatic-Fahrzeuge mit EH-Steuerung. Kraftstoffverbrauch na eh DIN 70030, Teill.

Leergewicht gilt für Fahrzeuge in serienmaBiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert.

Die abgebildeten ModelIe zeigen die Ausstattung tür die Bundesrepublik Deutschland. Sie
enthalten z. T. auch Sonderausstattungen, die nicht zum serlenrnäûfgen Lieferumfang
gehören. In einigen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen
von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Bitte lnfor-
mieren S!.e sich über den genauen Ausstattungsumfang bei Ihrem BMW Importeur oder
Händler. Anderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.

© BMW AGMünchen/West-
Deutschland. Nachdruck, auch aus-
zugsweise, nur mit schriftlicher äe-
nehmlgung von BMW AG, München.
811 06 0110, 1/88 VM Printed in
West Germany 1988.
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Fahren
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