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München (BY). Nach der Premiere der r 18 stellt 
BMw als zweites Mitglied der neuen Modellreihe 
die r 18 Classic vor. der Tourer hebt sich durch 
das 16-Zoll-Vorderrad, großes windschild und 
Soziussitz (beides abnehmbar), Satteltaschen 
und Led-Zusatzscheinwerfer von der Basisvari-
ante ab. auch die Classic bietet serienmäßig die 
Fahrmodi „rain“, „roll“ und „rock“ sowie eine 
abschaltbare Stabilitätskontrolle und einen Tem-
pomaten. auf wunsch gibt es unter anderem eine 
rückfahrhilfe.

die r 18 Classic ist ein tourer mit ge-
schichte. sie erinnert an die anfänge 
der ersten tourentauglichen Cruiser. 
zudem zitiert sie zeitlose merkmale 
unserer motorrad-historie – etwa mit 
der weißen doppellinierung wie man 
sie auf der r 18 Classic First edition 
finded. Das Herz der Maschine bildet 
unübersehbar der hubraumstärkste 
boxer. er steht für entspannte touren 
und puren genuss. 

der 1,8-liter-zweizylinder-boxer liefert 
auch hier 91 PS (67 kW) und bis zu 
158 newtonmeter drehmoment. Für 
kraftvolle Cruiser-momente sorgt ein 

frühes hohes drehmoment: der 1.802 ccm zweizy-
linder-Boxermotor der R 18 Classic ist der hubraum-
stärkste Boxer, den wir je gebaut haben. Ein Motor, 
den man sehen, hören und spüren kann. Von 2.000 
bis 4.000 min-1 liegen immer über 150 Nm an und 
damit ein durchgängig hohes Drehmoment bei einem 
boxertypischen Lauf. Bei 4.750 min-1 liefert der „Big 
boxer“ 67 kw (91 ps). 

die zur markteinführung erhältliche sonderversion 
„First Edition“ greift klassische Stilelemente der Mar-

 Big Boxer 
lädt zum Touren ein
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ke, wie den schwarzen lack mit weißer doppellinie-
rung und zahlreiche Chromflächen, auf.

Der tropfenförmige Tank ist eine Ikone aus betont – 
wie auch der langgezogene endschalldämpfer – die 
gestreckte typische Flyline der r 18 Classic. ihr dop-
pelschleifen-stahlrahmen umfasst den gewaltigen 
skulpturalen motor, mit dem kilometer für kilometer 
zum Erlebnis wird.

auf dem markt kommt die bmw r 18 Classic pünkt-
lich zum saisonstart im Frühjahr. der preis für die 
First Edition beträgt 25.100 Euro.

TeCHNiSCHe daTeN

motor: luft- / ölgekühlter zweizylinder-Viertakt bo-
xermotor mit zwei über der Kurbelwelle liegenden, 
kettenangetriebenen Nockenwellen
Bohrung x Hub: 107,1 mm x 100 mm
Hubraum: 1.802 cm³
nennleistung:  
67 kW (91 PS) bei 4.750 l/min
max. Drehmoment 158 Nm bei 3.000 l/min
Verdichtungsverhältnis:  9,6 : 1
Kraftstoffaufbereitung: 
lektronische saugrohreinspritzung / digitales motor-
management: bms-o mit e-gas
Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator
Fahrleistung / Verbrauch
Höchstgeschwindigkeit über 180 km/h
Verbrauch auf 100 km nach WMTC 5,6 l/100 km
Kraftstoffart: Super bleifrei 
(max. 15 % ethanol, e15) roz 95 90 aki
reichweite mind. 290 km
elektrik generator 
permanentmagnetgenerator 600 w (nennleistung)
batterie 12 V / 26 ah, wartungsfrei
sitzhöhe: 690 mm

informationen: auto-medienportal.net, Fotos: bmw group


