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zen SlOd ebenfaas gut zu errei
chen.

Ais Maßstab tur die Montage
treundlicNl:eit rro6te f'l diesem
Fa1' die 0rig;naIan1age -on
BMW herhalten. Im Grund ge
nommen kann sie von zwei
leuten innerhalb von zwanzig
Minuten an- und wieder abge
baut werden. Doch wehe, das
Serienteil muß, nachdem es .,

Ärgertich ist allenfalls die sehr
einfache, nur lackierte BIech
hanerung für den Endschall
dämpfer. Eine verchromte
Ausführung wäre schon allein
wegen der höheren Korro
sionsbeständigkeit besser ge
wesen. Ansonsten ist beim A1t
bau der Scheibel-Anlage dar
auf zu achten, daß die etwas
schmal geratene KJemmschel
Ie zwischen Krümmer und Topf
exakt plaziert wird, damit sie
dicht abschlie6t.

Auf dieses Problem stie6 die
Testaew ganz automatisch t>

seine clnZelteile z8ftegt wurde,
W1Elder zusanvnengesteckt
werden - dann geht die Fum
meIei los, da die Schellen nur in
einer einzigen Stellung das
vollständige Einklappen des
HauPI- und Seitenständers er
lauben.

•

-,

mäßig poliertes V2A-AoIv) ha'
te bei hauseigenen Prüfstand.
versuchen ordenttictl geVtten.

Arie Obrigen Versionen dieses
Tests sind )edoch seit gerau
mer Zeit in der hier vorgestell
ten Form im Fachhandel oder
direkt vom HerstelIef' mit TÜV
Gutachten zur Einzelabnahme
ertIAldich.

J

Die Firmen Scheibe! und Len
hardt & Wagner gehen sogar
noch einen Schritt weiter und
liefern die Auspuffanlagen mit
einer Allgemeinen Betriebser
laubnis. Diese Anlagen dürfen
an die Typen K 100. K 100 AT
und RS angebaut werden, 0h
ne daß die Maschlne beim TÜV
vorgefahren werden rro6. Die
ASE mu6 aber zusammen mit
dem Kfz-Sd1ein mitgefOhrt
werden. Man spart also 25
Mark und die zeitaufwendige
Fahrt zur PrOfsteile.

Nun zur Montage, die steUen
\IIIfelS8 gar nicht so einfach ist,
wie es die WBf'bung verspricht.
_ und schneI' geht es
noch bei der sechs Kilogramm
schweren Scheibel-Anlage.
Obwohl alle vier KrOmmer fest
mitetnander verschweißt sind,
passen sie hervorragend in die
Aufnatvnen am Zytndeftropf,
und die Muttern für die StettM:N-

in Eile von Hand zurechtgebo
genen Edelstahlrohre noch
rOcht ganz _ endgültigen

Standard entsprachen. Das gm
auch für das VI&l'·ilHtins·
Rohrwerk von Scheibe!. Die
Bögen der Krümmer sahen
zwar schon akzeptabel 8US,
doch die Obernäche (serien-

r.hrgeriMsdune5Sung: Die
beiden TÜV-lageMure
Schreiber UJMI 8 ......us
Stattgart äbc:rpräfeD die
Lautstärke der Testhndi
daten. Die Meßstrecke ist 20
Meter lang, und das Mikro
fOD (Stativhöbe 120 Zenti
meter) stebt 7,s Meter vom
vorbeifahrenden Motorrad
entfernt

fOI' BMW K 100

FOnl renommierte Hersteller
von Zubehöf-AllSpUftanlagen
iefen.en ihre Produkte zum
Test an, der aus drei Hauptprü·
fungen bestand: __, Le.
stungsvemalten und Ge
rAuschprüfung. Während die
leistungsmessungen wie im·
mer aul einem sehr genauen
Bosch-PrOfstand erloIgten,
wurde die Gerauschmessung ~

auf ell8m ausgedienlen!
F\Jghafen vorgenonmen. A

VamTuten
und Blasen
SeIIJol eingelleidten BMW-Fabrem'" der kJobige
End<d>aIIdämp(er der K 100 ein Dom im Auge. Die"_eier von achriistanIagen haben das sdJneII
erlwtnt. MOTORRAD testete secm neue Anlagen
für die VierzytindermodeUe von BMW.

MW·Fahrer geften g&-
ab: konservativ.

Doch das sol noch lange rOcht
heißen. daß sie keinen Hang
zum Individualismus hatten.
Wann immer das Gespräch un
ler K 1ClO-Besitzem auf das
Thema _ kommt, gehen
die MetI'MM"lQ8f'l meist weit aus
eenander. Dem einen ist das
Serienteil zu klobig, den näch
sten stört die scheppelnde Ab
deckung auf dem Topt, und ein
Dritter mochte gern mehr lei
stung oder einen kernigeren
Ton haben.

SoYieI VOfab, Krachtülen wie !
beim Test für NachrOstexem- 1
plare der Honda Bol d'Of (Heft J
2411982) waren diesmal nicht .8
am Start. Dafür aber ZW8l Aus- l L ---'

puff""-,, """'" Ktümmef
noch llICht in der bestmOgli
chen Qualität YO<1agen. Sowohl
die Rnna Eisenmam als auch
die Mol"""" GmbH _
waren noch bis zum Stichtag
des Tests mit den Vort>ereitun
gen 10r den Serienanlauf be
schäftigt. Bei E1senmann feh
len noch die BiBgeWena.euge
fUr die beiden KrOmmer der
VI8r-in-zwe..An6age, SO daß die

,
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AuspuffanJagen
fürBMWK 'DO

beim Anbringen der Vier-in·
zwei-Anlage von Eisenmam.
Der Sindetfinger Motorradspe
ziatist liefert zum Preis von 890

Mark nämlich nur zwei Krüm
mer tur den rechten Auspuff
topf und verweiSt in der Monta·
geanleitung darauf. daß die
beiden anderen Rohre samt
der Befestigungsschellen von
der Originalausrustung Ober
nommen werden sollen. So-

weit, SO gut. Doch bei der M0n
tage stefh sdl sehr bak:I hef
aus, daß die VIef Schraub
scheaen von BMW nur daM zu
verwenden sind, wenn um zwei
Millimel8f längere Innensechs
kanlschrauben eingesetzt wer
den. Der Durchmesser des

Aansches ist nämlich etwas
größer als bei BMW.

DIe verbleibenden ZUtaten der
Vter-in-zwei-Anlage von Eisen
mann lassen sich jedoch recht
problemlos montieren. Doch
schon bei den ersten Motortak- C>

6 7
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Eisenmann-Vier-in-Z1't"ei: Die beiden schlanken, hoc:bglanzl'en::hromten SchaU·
dämpfer stammen ~-Oft Maniog. Z,ni Ausp_Okrimmer missen von der K 100
ibemommen werden. Dje komplett 9,7 Kilogramm sch"'ere Anlage k~et 890
Mark. Die Leistu.ngskurve liegt im gesamten Drehzallibereich unler de. Serien·
"·erten. Spil1:enleist.ng 85 PS

•

•

/

Laser-Vier-in-eins: Alle SlahUeiie sind korrosionsrest emailliert, der Alumi
nium·Endsthalldämpfer ist eloxiert. Dje Krämmennontage isl umständlich, die
Schrigtage wird durch zu früh aufsetzende Ständer begrenzt. Die linke Packta
sehe lißt sich nicht mehr befestigen. Gewicht 6,3 Kilogramm, Preis 89S Mark.
Spitzenleistung zwei PS über der Serienausf'ührung

7
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lcnbardt & Wagner-Vier-in-eins: Einfach zu montieren, ChromOäcben laufen
aber schon nach kurzer Zeit blau an. Die 7tS Kilogramm schwere Anlage wird seit
Juni 1985 mit ARE geliefert und ist auch schwanemailliert lieferbar. Die leicht
erhöhte Spitzenleistung muß mit einem Leislungsmanko zwischen 6000 und
8000/min erkauft werden
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Nico Bakker-Vier-in-zwei: Die Rohrverbindungen müssen mit Dich1zement ab
gedichtet werden und sind wegen des zusätrlichen Interferenzrohrs und der Ein
zelknimmer schwierig zu montieren. Die Nachrüstanlage ist sauber verarbeitet,
wiegt zehn Kilogramm und kostel895 Mark. Die Leislungskurve liegt aurSerien
niveau, lediglich in der Spitze fehlen zwei PS
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Auspuffanlagen
fürBMWK 100

ten vemimmt das Ohr zischen
de laute - die Verbindung zwi·
schen Schalldämpfer und Zwi
schenflansch läBt auf beiden
Seiten Gase ins Freie entwei
chen. Eine Nachjustierung der
Rohrlage brachte auch nicht
den gewOnschten Erfolg, so

daß am Schluß die Überlap
pungsslellen an den Klemm
verbindungen kurzerhand mit
Auspuffzement abgedichtet
werden mußterl. Dazu kommt
noch als weiterer Minuspunkt,
daß der Hauptständer beim
Einklappen gegen den Schall
dämpfer schlägt.

Sehr problemlos verläuft dage
gen die Montage der Vier-in-

eins von lenhardt & Wagner.
lediglich die hintere Mutter fOr
den $Iehbolzen des zweiten
Zylinders laßt sich nur mit ei
nem hoch gekröpften Ring
schlüssel $tOCkchen tur Stück·
chan festziehen. In diesem Zu
sammenhang fiel nebenbei
auch auf, daß die Schelle für
Zylinder vier in der Galvanik
recht wenig Chrom abbekom
men hatte.

Nach der Montage des fest mit
einander verschweißten Krum
merquartetts ist es dann ein
leichtes Spiel, den Eoosd1aJl
dämpfer an der gummigelager·
tan Aufnahme der Serienanla
ge zu verschrauben. Zuvor
müssen allerdings noch zwei
zusätzlich mitgelieferte Ab
standhalter aus Gummi für den
Seitenständer montiert und
ver1<lebt werden, damit diese



Nico Bakker-Vier-in-eins: Durch paßgenaue Fertigunx einfach zu montieren.
Der Radausbau wird von der 745 Mark teuren Auspurranlage etwas behindert.
Der Anschliigpurrer des Seitenständers könnte besser plaziert sein. Obwohl die
Leistung im niedrigen Drehzahlbereich eh"IlS unter den Serienwerten liegt,
bleibt die Spitzenleistung gleich

~
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l"IICht am Endrohr anschlagen
1cOmen.

Auch das Produkt von Jama
Engeneering aus Holland mit
dem klangvollen Namen Laser
macht bei der Montage Zicken.
DIe fest zu emem Knauel ver
schweIßten und emadllElrten
KrürT1mfH" lassen sich nur mit
lJst und Tücke nvt einem Rlng
schlOsse! befestigen. Noch

ocht einmal mit einem Kardan
gelenk aus dem Steckschlus
selkasten ist dem Ploblem bet
zukommen.

Nach erfolgter KrOmmennon
tage geht es jEldoch fix, den aus
eIoxl9ftem A1ublech umman
tehen Endschalldämpfer dank
der guten Anbauanleitung fest
zuschrauben. Atger1dl Ist es
etgenlldl nur, daß die gumlT'll-

gepufferten Anschläge für Set
ten- und HauptstAnder zu wert
abstehen. so daß die Schrägla
ge links gegenüber der Serie
um sechs Grad elngeschränkt
wird. Die zweite bittere Pille
kassiert die laser-AnJage beim
Thema Packtaschen. Der End
schaIdämpfer. der zu steil
nach Oben zetgl. Yefettett ab:
etnztger in diesem Test die An
bringung des linken Koffers.

DIe aufwendIgSte Montage
steht bel der Vler-in-zwsl-Anla·
ge von Nico Bakker an. ZweI
leute haben alle Hände voll zu
tun, zunächst die RDckholfe·
dem für den Hauptsländer zu
wechseln (Platzmangel wegen
der AohrfOhnJng), die Sozius
fußrasten abzuschrauben und
hemach die vtef einzelnen
Krümmer und das Interferenz
rohr unter dem Motorgletchzet· c>



AuspuHanlaDell
für_KIOO

Alles in aHern verschlingt die
Montage bei ungeObten Laien
weit mehr als eIne Stunde Zeit,
so daß auch ein Händtef' tof die
belden Mechaniker rund 140
MaJ1( verlangen würde.

(jedoch erst bei 850Q(lTIlnl die
serieumzwei PS UbertnJmpft8.

Recht gut bewAhrte sich auch
die Anlage von lasef. Bei exakt
8000 Umdrehungen letstet sie
90 PS, wobei sich der Forman·
stieg schon bei 600CYmin an·
kOndigt. Trotzdem kann auch

sie ein Leistungsmanko zwi
schen 3000 und 600CYmin nicht_.
Nahezu deckungsgleich mit
dem Senenpenclant liegt die
Vier-in·zwej von Nico Bakker.
In der Spitzenleistung kann sie
zwar nur 86 PS auf die Rolle

bringen, doch zwischen 6000
und 7000(rTWl hat sie leichte
Vorteile gegenüber dem Orig..
naJ.

Ein minimaler leistungsver1ust
muß auch bei der VI9l'·in-eins
von Nico Bakker in Kauf ge
nommen werden, wenngleich [>

Recht einfach gestahet sich
dagegen das Arbringen der
VIer-trl-eins aus dem gleichen
Haus. Nach 15 Minuten tsI der
Spuk mit dem Anbau schon
vorbei, wenngJelch auch hter
die Schmiererei mit dem [)ich.

tungsz9menl notwendig ist.
Ansonsten machen beide Bak·
kar-Auspuffe einen solide ver
arbeiteten Eindruck. Störend
ist bestenfalls die kköge Hai
lerung aus 9It'I8lTl dicken Win·
keleisen.

Kaum ein
Leistungsplus

Spannend wurde es dann beim
Meßlermin auf dem Leistungs
prOfstand von Bosch. Um einen
Referenzwert zur Originalanla
ge zu bekommen, wurde die
K 100zunachst imSerientrirml
gemessen. 88 PS bei 80tXVmin
galt es zu übertreffen. Doch
schon die erste Messung mit
der Anjage von E"lSEK"lmaIln er·
gab eine um drei PS niedrigere
Höchstleistung und leistungs
verluste Ober den gesamten
Dretlzahlbereich.

leichte leistungseinbuBen
mußte auch die recht aggressiv
klingende Anlage von Leohardt
& Wagner im Befetch von 6000
bls 8CXXYmin hlnnehmen, 0b
wohl SIe in der Spitzenleistung
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Hersteller Montage Verarbeitung Bemerkungen

- Sehr~Montage. ScheIen Anege alS IJ'2A-Bled't; lAufI ---BMW,4-tn-l zwlSld'l8l'l Krümnl8i IM&l I U'1d bnut an; "'. 5dllliAZl sc.. l8L pIerl: ru 642 Mark;
5chaIdAmpfer pes: sn ru in --- lli.dt als ENen .,.
.... SI..... los (WII'd aber von BMW -..t -Garantie ersetzt)

EisenmMn, 0rigi11'1 eta" I nur IM 1Illglll'II' V(QIlIiellkrOmmer 1\8Ch" , H.,41Ilildei....... 5chrauben zu ... iiendei I. PrdlNtne 'I8f8JbeItel SCttI:adite RadIen- tchIIgl am tir*en
bei der A.bdIctWung zwIlChen 8Chwlli8nltR ergebe! I Dun::h- End8challdlrtipler
Kn:llmier und El1dsd'l8ldl!T.pter

I:::... """ """"""""

an
La.W, 4--in-l Mutter am Zyhtet' zwei sct»echl zu. Am Haupt- und set-

gAngIich EndecheIdAmpfer wwd an dAmpfer lauIen nach 100 km --der 5enen8uInIhne .'98 ! :haubl blau an. Eine ScheIe oer Gumn>-_.....- ... Krümmer echIedll .....d 1(1',11 --\li8lden

l.aMw. 4-tn-1 P"'...., • GM ....... deJ Ktüm- Kol ........ l8t1 .dg,dIi Unke P. h'w:he
rrw, dII .. ....." der'" I' 8 er • n: -Jber .....wtIII11 p.et nichI: mehr•

aIettboIzWI ru rnt~." ......-
RIliQlllCHblll8nZUZlehen 1IInd: d6",pfer zu $drig
EndechaIIdAmpI'eraufnahme gut nach oben zetgl

Nico Bakkef. KrUmmer und End9ChaJldAmpl8l' KrOmmer sind schwarz Anlage kann nur
4-in--2 wefden mll Auspuffkil abgedichtet; verctvomt, EndschaldAmpler "'''''''opb:K:ti unsauber Lange Montag&- /WS AlurJwWJm; sauber --z8lt, da HauptsthIerlede --..

gelNect seM und die Fu8rasten
atJoeschnlubl werden müssen.
ArUge hat ein AusgIetch:smttr.
KnllI',l81 rotw. ant sehr kurz
ausgelegt (wentg lJberlappung)

Nioo B"~I., P,oblemlo.. MorUglt von Krulllmer- Knlrnrnemlttra 8ni .,. .1111; sehr diduIr End--....., und EndschaAdImpfer. KrOlMIer· AnIlIglt 1St sauber ",...tl 18'; .d'••••"...."
rohte werden n'lll I\usputfkit --"'" behtndet1 den
l1Ibgedichlet. EndlIchBIldAmpIer ist I1b8ldil.,..ISIOnie("..", Beu- Redausbw 1 Ieichl
Mhr 1o'Ok.mms. 8eMnsIAnder -~zu knIpp MI HaI8gummi-.l

""""""', K1ürTw'ner paßt gut an den Auslaß.. --"' _sol......, stutzen. KIemmscheIIe zwl9Chel • 00f schwarz lackiert. sonst 8US ()ngirlM-V2A.
Kriim'.":It,,en und End9chaI- ....v_ Krüilill8iIDtwen
dAmpfer zu lldvnaL Die Muttern :an gelerbgl ..&ldeli
den Al'shpsl"tzen Stnd gut zu_.

9,8 biiltI~ - ... 88(65) be!8OOl101TWl

FrtsnmaM 9,7 - - ... -gut 85(63) bel8ClOClfrTwl 8USleochlllld

l&W 7,_ ... ......Id nict1I Zl "
t g 90(66) bei lI5OO(nIn - ...

Wo< 6~ - ... bell I8digeIId gut 90(66) bei 8Cl()OOrw1 - ...
NIco HII..4-in-2 10.0 beflllildyiild 8UII ec:helid - ... 88(63) bei 8000mIn befliedigelld

Nico Bakker "-ifl.l 9,. befriedigend befriedigend gut 88(65) bei 8500hnin 0'"
SCheibeI 6,. .... 96 .... 85 86(63)"'_ beI,_

I 8MW K IOD (I. r _00bi0.), $' ......... " dB(A,l:F~ 14 cE(A,l; I ArrtlIc:NrTolIowu~:~". 5cE(A,l;F~ 14. 2cE(A,l
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Anlage ~'on Lenhardt & Wagner läuh das Cbrom blau an

Symmetrie: Vier+in-zwei-Auspaft ~·on Eise.nmann

im Rahmen der Herstelleran·
gaben von 84 dB(A).

Am lautesten war die Vier-in
eWts der Firma lenhardt &
W_. Mn 87 dB(A) lag <fie
von MOTORRAD gemessene
Tüte außerhalb des gesetzl)ch
zulässigen Höchstwerts von 86
dB(A). Kein Einzelfall, denn ei
ne zweite Anlage, die zur Be
S1Atigung des Me8e<gebnisses
herangezogen wurde, war
noch ein dB(A) lautet'. Alleu~
gen taten es der Serie gleich 
85 Dezibel.

So bleibt zum guten Sct1luB nur
noch die Feststellung, daß sich
der lJmba<J leistungsmA8ig
letztlidl nicht lohnt, es sei
denn, der Hang zum Irdvidua
lismus und zu schönerer Form
ist einem 800 Mari\: wert.

Helmut Rebholz


