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mert der BMW 320 zwischen den grauen
Kieselsteinen alltäglicher Gebrauchtwagen. Auf dem Kiesplatz im Schatten einer
großen Ingolstädter Raffinerie parkt er
ängstlich neben gar'zer' Rudeln von Passat-Nasenbären, Badewannen-Audi 100
und Fünfer-BMW in dunklen BusinessAnzügen.
Es ist ein früher Dreier der ersten Baureihe E21_in buntem Resedagrün, noch
mit den verchromten Außenspiegeln, die
schon elektrisch verstellbar sind. Hinten
hat er die begehrten Ausstellfenster, und
rundum zeigter seine Original-Alu-Räder
im Alpina-Speichenlook. Der Kenner yegistriert die gute Ausstattung, den geringen Kilometerstand von nur 148 000 bei
Baujahr 1979, aber auch die Rostschaden
am Unterboden, die aus Blech und Poppnieten geformte linke Endspitze und das
alberne Trim-Line-D ekor.
Dennoch flackert der erhaltenswerte
kleine grüne Dreier 2007 kurz in der Rubrik ,,Probegefahren" von Motor Klassik
auf. Preis: 1100 Euro, Fazit: Nur für Leute,
die schrauben und vor allem schweißen
können. Jens Moorbrink kann beides.
Der junge Fahrzeugbau-lngenieur
kaufte den Wagen allerdings nicht direkt
vom Automarkt, sondern von einem
Youngtimer-Sammler, der das Auto zwar
lieb gewonnen hatte, aber mit der notwendigen Restaurierung überfordert war. ,,Als
ich mich nach gründlicher Überlegung
entschlossen hatte. das Auto fur 750 Euro
zu kaufen, brach prompt die Kurbel beim
Öffnen des Schiebedachs ab", schildert
Moorbrink den entscheidenden Moment.
,,Ich bekam den 320 auch noch frei
Haus geliefert, da konnte ich nicht ablehnen. Ich wusste auch in etwa, was auf mich
zukommt. Die E21-Karosserien rosten vor
allem im Verborgenen. Mir gefällt der
erste Dreier vor allem als Sechszylinder.
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völlig durchgerosteten Parden gebrochenen vordetien um die Wagenheberren
Schraubenfedern,
aufnahmen. Dort, wo die
setzte neue Stoßdämpfer
Stirnwand in die Bodenein und stellte anhand
bleche von Fahrer- und
der dickeren Standrohre
Beifahrerfußraum
überfest, dass sein Dreier
geht und Schwellerspitzen
einst mit einem Sportund A-Säulen aneinanfahrwerk vom Band lief.
derstoßen. Die Schweller
Obligatorisch war fur ihn
trugen
partiell
bereits
auch die Überholung der
Überzugsbleche, die MoorBremsanlage mit neuen
brink so beließ, aber sauRadbremszylindern, die
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Achillesferse - konnte sich J e n sM o o rb ri n3k2, ,S e rv i c e-l ngeni -eur
Sound und Leistung
beiJohnDeere
Werke
Bruchsal
Moorbrink, der sich an diwaren in Ordnung, kein
versen Mercedes Strichacht-Modellen Rou- Blaurauch, kein erhöhter Olverbrauch. Nur
tine aneignete, so richtig austoben. ,,Die am kompliziertenVergaser musste noch ein
waren provisorisch schlecht geflickt, die wenig gedreht werden. Eine Ölschlammkur
Schwellerenden lagen gar offen. Man sah vertrieb nach zwei raschen 1OOO-Kilometerüberall, dass der Wagen immer nur durch
Ölwechseln auch die letzten Ablagerungen
den TÜV gebraten wurde", stellt er fest.
in Ölwanne und Zylinderkopf.
Schweiß-Akrobatik
erforderten
vor
Bis auf einen Fahrersitzbezug, der in
allem die vielen kleinen Durchrostungen auf BMW-typische Spaghetti-Kordeln zerfader Fahrertür unter der Zierleiste und die serte, gab es am Interieur nichts auszusettypische Dreier- Stelle am zu filigr an ausge- ze:rt,wärmedämmendes Glas verhinderte
legten B-Pfosten zwischen Fahrertür und
Risse im Kunststoff und hielt das Farngrün
hinterer Seitenscheibe. Auch die Rahmen frisch. Moorbrink tauschte das moderne
der großen Ablaufteller für die Tauchbad- BMW Bavaria-Radio gegen ein altes, reiniggrundierung am Wagenboden musste er te den Schlingen-Teppichboden und warf
akribisch nacharbeiten.
den deformierten Christophorus-SchaltheKaum zu glauben, aber einige Partien
belknauf raus. Rund 170 Arbeitstunden hat
des BMW waren auch gesund. Die Feder- ihn der Dreier gekostet und etwa 1000 Euro
beindome in Motor- und Kofferraum muss- an Material, vier neue Reifen inklusive.
ten lediglich mit einem Gemisch aus FluidDer Bavaria-Schriftzug auf dem Heckfilm und Teroson-Wachs konserviert werden deckel wurmt Moorbrink allerdings nach- wie übrigens zum Schluss das ganzeAuto.
haltig: ,,Für ein 32O-Emblem ist ein Loch zu
Die Kotflügel wurden nicht ersetzt, ebenso viel im Kofferraum gebohrt. So11ich das
wenig Türen und Hauben.
etwa zuschweißen und mit dem Lackieren
Technisch bereitet der 320 zwar wenig
wieder von vorn beginnen?"
Probleme, aber dennoch viel Arbeit, weil vor
allem das Fahrwerk deutliche Spuren von
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,,Der 320/6 ist eine feine
Alternative zum 3231"
D e n P r e i s s c h udbe s B M W3 2 3 ih a t d e r
kaum weniger reizvolleund fahraktive
320/6 nicht wiederholt.DasAngebot an
Vergasermodellen
ist deutlichgrößer
und günstiger,gut ausgestatteteAutos in
reizvollenFarbkombinationen
mit relativ
geringerKilometerleistung
rechtfertigen
eine zeitwertgerechteRestaurierung.
DerVergasermotorhängt gut am Gas
und ist subjektivkaum schwächeralsder
deutlichlanghubigereK-Jetronic-Motor
d e s B M W3 2 3 i .M a n c h es u c h e ng u t e
320/6 (die gibt es immer noch rentnerg e p f l e g t )u n d b a u e ns i em i t H i l f ee i n e s
323i-Teileträgers
in dasTopmodellum.
W i c h t i gb e i m E 2 1i s t a u c h n a c hd e r
R e s t a u r i e r u negi n eg u t e K o n s e r v i e r u n g .
V o r s i c h tv, i e l eE 2 1s i n d B l e n d e rd, i e
oberflächlichbetrachtetpassabelaussehena
, b e r b e i n ä h e r e rI n s p e k t i o nü b l e
Rostnester
aufweisen.Deshalbsollteman
z u m C h e c kd i e R ü c k b a n ka u s b a u e n .

Typische Schwachstellen
h Vor allem die 3er-BMWvor Baujahr
1 9 8 0k r a n k e na m t y p i s c h e nB - S ä u l e n Rostbefallin Höhe der hinterenSeitenfenster.Auch die quadratischenVerstärkungsbleche
für die vorderenWagenheberaufnahmenrostengern durch,
e b e n s ow i e d i e E n d e nd e r S c h w e l l e r .
&' Hintenerwischtes den ersten3er-BMW
vor allem im Bereichder Federdomeund
a n d e r M ü n d u n gd e sT a n k e i n f ü l l s t u t z e n s
in das rechteRadhaus.
Oft sind die Radhäuserauch im unterenBereichvon
der Rückbankseite
her durchgerostet.
F Vorn sind es das spoilerbewehrte
Frontblech,die Federbeindome,
der
Übergangvon der Stirnwandzu den
B o d e n b l e c h e sno w i eS t e h b l e c h e
und
Schraubkanten,
die starkkorrodieren.
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