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 lichen Mit der BMW K 1600 GTL und der Honda GL 1800 Gold
Wing treten jetzt zwei Sechszylinder in der Luxustourer-
Klasse an. Unser Touren-Test zeigt vor allem: Viel mehr als
die Zylinderzahl verbindet die beiden Kreuzfahrer nicht.

Also zumindest ein
BMW-Slogan ist hier
und jetzt widerlegt: Die

GTL ist nicht »unstoppable«.
Zumindest ich fahre keinen Me-
ter mehr weiter. Auch Christoph
sendet entsprechende Signale
aus dem Sattel der Gold Wing,
jedenfalls soweit ich es erken-
nen kann. Denn von ihm ist hin-
ter dem inzwischen schneebe-
deckten Panoramaschaufenster
der Honda praktisch nichts
mehr zu erkennen. Es ist nur
noch eine gute Stunde bis Mit-
ternacht, wir sind nach einer 12-
Stunden-Anfahrt im ansonsten
recht schönen Piemont ange-
kommen, und wenn es auch bis
zu unserem Ziel nicht mehr weit
sein kann, so ist
es doch inzwi-
schen unmög-
lich, unter der
Schneedecke die
Straße noch aus-
zumachen. Da
sich auch der rechte Grip nicht
mehr einstellt, findet unsere
»Tour de Luxe« am ersten Tag
ein frostiges Ende zwischen den
Weinbergen.

Wir hatten uns heute morgen
in die ausladenden Sitzland-
schaften der neuen Honda Gold
Wing und der BMW K 1600
GTL verfügt, um im tiefen Fau-
teuil der Frage auf den Grund zu
gehen, welche Interpretation
des Luxustourens mehr an -
macht. Auf der einen Seite die
»Wing«, seit vielen Jahrzehn-
ten der Inbegriff des entspann-
ten Dahingleitens. Sie steht für
höchsten Fahrkomfort, ist um-
weht vom Mythos des nimmer-
satten High way-Fressers und
deshalb nach wie vor für Road-
Captains weltweit der unum-
stritten angemessenste Platz,
um die Club-Fahne zu lüften.

Laufkulturell gesehen spielte
der in seinem Werdegang in-
zwischen auf 1832 cm3 ange-
wachsene Sechszylinder-Bo-
xer bislang quasi in einer eige-
nen Liga. Seit der letzten Saison
jedoch gibt es eine spektakulä-
re Konkurrenz im Oberstüb-
chen, die zumindest von der
Zahl der Zylinder her auf Au-
genhöhe agiert. BMW sorgte
mit den beiden Sechszylinder-
modellen K 1600 GT und GTL
erst für Gesprächsstoff und
dann für gute Verkaufszahlen.
Während bei dem Modell mit
den zwei Buchstaben eher an
den Einsatz als Lang stre cken-
rakete gedacht ist, wirft sich das
mit den drei Buchstaben quasi

aus dem Stand unumwunden
als bester Platz für die vier
Buchstaben in die Brust:
»Wenn Luxus von allem Ballast
befreit wird, erreicht er ein neu-
es Niveau. An der Spitze dieser
Evolution: die neue BMW K
1600 GTL, ein moderner High-
Class-Tourer wie keiner zu-
vor«, verspricht die Werbeab-
teilung der Bayern. 

Wer sich selbst ganz oben auf
den Sockel hebt, fordert den
Vergleich mit der Gold Wing
förmlich heraus, zumal die sich
auf ihrem Thron im Lauf der
Jahre schon häuslich eingerich-
tet hatte. Der 2012er-Jahrgang
des Marathon-Bikes kommt
nun in einer überarbeiteten Ver-
sion auch zur deutschen Kund-
schaft, und so geizen auch die
Trommler von Honda nicht mit
Superlativen: »Die Gold Wing
ist einzigartig, da sie mit Sicher-
heit das fortschrittlichste Mo-
torrad und das Motorrad mit der
vorzüglichsten Touringausstat-

Die Honda GL 1800 Gold Wing und
die BMW K 1600 GTL buhlen in der
Luxusklasse um Kundschaft.

Von Christoph ist hinter der

schneebedeckten Scheibe

nichts mehr zu erkennen

K-024-2erVgl.qxd:Layout 1  28.03.2012  14:12 Uhr  Seite 25

http://www.tourenfahrer.de/


TOUREN-TEST BMW K 1600 GTL / HONDA GL 1800 GOLD WING

26 TOURENFAHRER 5/2012

tung auf diesem Planeten ist.« 
Ja …, was denn nun?

Um das herauszufinden, ste-
hen wir jetzt frierend im Schnee.
Ein kurzes Telefonat bringt Er-
leichterung, denn die Einfahrt
zu unserer Herberge kann nur
noch ein paar hundert Meter
entfernt sein. Also Scheiben
freischaufeln und den tatsäch-
lich nur noch kurzen Weg berg -
ab in den warmen Schuppen 
im Balance-Tempo absolvieren.

Alles andere als ein tiefer
Schwerpunkt wäre hier und
jetzt ein schwerer Tiefpunkt,
doch beide Schneemobile erle-
digen auch die ganz langsame
Gangart überaus unaufgeregt.

Was sich nach diesem ersten,
dem Anreisetag mit einem Au-
tobahnanteil von rund 80 Pro-
zent, schon festhalten lässt: Bei-
de Motoren sind eine Wucht für
sich. Die phänomenale Laufru-
he beider Triebwerke ist das

zentrale Charakteristikum eines
jeden Sechszylindermotors, in
ihm heben sich bauartbedingt
die Schwingungen der beweg-
ten Teile vollständig gegenein-
ander auf. Smoothe Kraft, but-
terweich serviert, so mancher
sieht darin den perfekten Motor.
Dass man dieses Grundkonzept
sehr unterschiedlich formen
kann, zeigen die in ihren Tem-
peramenten so unterschiedli-
chen Kraftquellen unserer Lu-

xusliner. Der Sechszylinder-
Boxer der Gold Wing bezieht
aus seinen mehr als 1,8 Litern
Hubraum ein großartig souve-
ränes Klangvolumen, das den
seidenweichen Lauf akustisch
eindrucksvoll untermauert, so
leise und doch so kraftvoll, man
möchte sich auf die Schallwel-
len setzen. Das Triebwerk hängt
blitzsauber am Gas, man könn-
te sich glatt wundern, welch un-
erwarteter Punch da im Maschi-

BMW K 1600 GTL

Die BMW setzt in der Klasse der Luxustourer neue Maßstäbe. Voll aufgerüstet
bietet sie eine Fülle technischer Leckerbissen, die nahezu ausnahmslos über
den zentralen Bordcomputer bedient werden. Der wird bequem über die Menü-
Taste und den Multi-Controller – ein sehr leicht bedienbares Handrad – am lin-
ken Schalterelement gesteuert. Die verchromten Hutzen an der Verkleidungs-
seite lassen sich nach außen klappen und leiten im Sommer kühlen Fahrtwind
zum Fahrer. Das Cockpit der GTL ist sehr aufgeräumt und von allem Überflüssi-
gen befreit, der Windschild ist per Knopfdruck in der Höhe verstellbar.

Wahrhaft luxuriös ist
das 740 mm niedrige
Sitzmöbel der Honda.
Dauerhaft bequem vorn
wie hinten, wobei sich
die Sozia neben ihrem
Krönungssessel auch
noch über Staufächer in
den seitlichen Anbau-
ten, Trittbretter und (auf-
preispflichtige) eigene
Musikboxen freuen
kann. Mehr geht nicht.

Auch auf der BMW sitzt
der Fahrer sehr tief und
zunächst auch bequem,
jedoch bietet die Bank
auf der langen Strecke
nicht den Komfort der
Gold Wing. Insbesonde-
re der Soziusplatz hält
dem Vergleich mit der
Honda nicht stand.
Beim Kauf kann man
auch eine drei Zentime-
ter höhere Bank ordern.

Sitzbank BMW K 1600 GTL Sitzbank Honda GL 1800 Gold Wing
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nenraum des Barockschlosses
lauert. Eine Leerlaufdrehzahl
von gerade mal 700 Touren, ein
maximales Drehmoment von
167 Nm bei 4000/min und ge-
sunde 118 PS sind die Grund -
pfeiler dieses motorischen
Kunststücks, das nahezu alles
mitmacht. In welchem der fünf
Gänge man anfährt, ist beinahe
egal, zur Not brummt sich der
Sechser auch aus dem ganz tie-
fen Keller extrem elastisch nach
oben. Bemüht man die höheren
Drehzahlen, wird nicht nur der
Sound kerniger, auch die
Schubkraft lässt nichts zu wün-
schen übrig, trotz all dem
Speck, den die Honda auf den
Rippen trägt. Der Motor lässt
160 km/h Reisemittel als »Easy
Going« erscheinen, dann ein
kurzer Dreh, und die Honda
schiebt kernig über die 200-
km/h-Marke hinaus, ohne mit
der Wimper, auch nicht mit dem
Fahrwerk zu zucken. Lediglich
im Zweipersonenbetrieb mit
voll bepackten Containern lässt
sich bei diesem Tempo in lan-

gen Kurven ein minimales
Rühren im Fahrwerk ausma-
chen, das jedoch nicht Besorg-
nis erregend erscheint. Und
wenn man dann so dahinfliegt
und sich ganz entspannt hinter

der riesigen Scheibe die linke
Spur zu eigen macht, dann weiß
man, wie es sich anfühlt, wenn
einem goldene Flügel wachsen.

Nicht minder faszinierend
benimmt sich der Reihen-
Sechszylinder der GTL, doch
tritt er in einer anderen Leis -
tungsklasse an. Das quer einge-
baute Triebwerk schöpft aus
1649 cm3 Hubraum 160 PS und
stellt ein maximales Drehmo-
ment von 175 Nm bei 5250/min
zur Verfügung, mehr als 70 Pro-
zent davon liegen schon bei
1500 Touren an. Der mit 555
Millimetern Breite und etwas

mehr als 100 Kilo für einen
Sechszylinder recht schmale
und leichte Motor ist einer 
der Gründe, warum die BMW
fahrbereit weit mehr als einen
Zentner weniger als die Honda

auf die Waage
bringt.

Dazu 42 PS
mehr und jede
Menge Elektro-
nik in Motor und
Fahrwerk, und

dem GTL-Fahrer öffnet sich ei-
ne gänzlich andere Sechszylin-
der-Welt. Das hört man schon
beim Anlassen, denn während
die Honda mit einer leise ge-
woppten Druckwelle erwacht,
rammt das BMW-Sixpack beim
Aufstehen zunächst mal einen
phonetischen Pflock in die
Landschaft. Nicht wirklich bö-
se, dennoch extrem nachdrück-
lich, da hilft keine Lautmalerei,
das muss man einfach gehört
haben. Hat man es gehört, ist der
Respekt beachtlich. Und das zu
Recht, zumindest dann, wenn
die elektronisch regelbare Wahl

des anliegenden Fahrmodus
auf die Option »Dynamic« ge-
fallen ist. Ganze 3,3 Sekunden
benötigt die GTL, um ihre mehr
als sieben Zentner plus Fahrer
auf 100 km/h zu schießen, und
währenddessen lässt sie auch
akustisch keinen Zweifel daran,
dass ein Gutteil ihres Gewichts
reine Muskelmasse ist. 

Obwohl wir es hier mit ei-
nem ganz anderen Tempera-
ment zu tun haben, kann auch
die BMW im Prinzip alles, was
die Honda kann. Doch erstens
macht sie es anders, und zwei-
tens kann sie noch viel mehr.
Dank Drehmoment im Über-
fluss brummt die GTL jedes
Wanderliedchen mit, wenn
auch etwas ungeduldiger und
weniger gutmütig als der dicke
Honda-Boxer. Diese Ungeduld
lässt sich herabdimmen, wenn
man im Zentralcomputer den
Fahrmodus ändert und von
»Dynamic«, der agilsten der
drei Stufen, auf »Road« oder gar
»Rain« umswitcht, dann fühlt
es sich auch bei niedriger Dreh-

Im Maschinenraum des 

Barockschlosses lauert ein 

unerwarteter Punch

HONDA GL 1800 GOLD WING

Frisch renoviert geht die Honda Gold Wing in ihre 37. Saison. So wurde u. a. nun
der Stauraum vergrößert, Koffer und Topcase kann man durch die über der Rück-
leuchte versteckten Hebel öffnen. So unscheinbar wie praktisch sind die kleinen
Klappen rechts und links an der Unterseite, durch die warme Luft direkt auf die
Füße des Fahrers geleitet wird. Die Kommandozentrale der Honda ist reichlich
bestückt, so dass es eine gewisse Zeit braucht, bis man jedes der weit mehr als
50 verschiedenen Bedienelemente richtig zuordnen kann. Das Navi-Display ist
gewachsen, auch das Audio-System wurde überarbeitet.
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zahl nicht so an, als sei man stän-
dig auf dem Sprung. Ab etwa
4000 Touren legt die BMW
dann endgültig Stock und Hut
ab, um bis 8500/min ein fulmi-
nantes Feuerwerk abzubren-
nen, das im wahren Wortsinn
mitreißend ist. Unglaublich,
wie das anmacht. 

Beim Antrieb setzen also
beide Motorräder ganz eigene
Meilensteine. Wie aber steht es
mit dem Komfortversprechen,
dem bei beiden Modellen zen-
tralen Verkaufsargument? Fest
steht nach diesem Tag: Beide
haben eine beeindruckende

Heizleistung. Nur einmal auf
den rund tausend Kilometern
heute erreichte die Außentem-
peratur die 30-Grad-Marke,
und das war tief im Herzen des
Gotthard-Tunnels, in den wir al-
lerdings bei minus ein Grad und
leise rieselndem Schnee hinein-
gestochen waren – ein prima
Wetter, um die Effektivität der
Heizelemente zu testen.

Schon wie man diese Kom-
forteinheiten bei den beiden
Modellen bedient, ist bezeich-
nend. Die Honda gönnt den bei-
den versenkten Rändelrädern
mit den Ausmaßen einer Skate-

board-Rolle einen Platz im Zen-
trum des Geschehens, quasi di-
rekt vor der Nase des Fahrers,
und sind beide auf die Stellung
»max« gedreht – das geht auch
mit der Faust –, macht sich an
den Griffen und auf dem Fah-
rersitz im Nu wohlige Wärme
breit. Die BMW delegiert die
Regelung der Therme an den
zentralen Bordcomputer, durch
dessen Menü man sich zunächst
per Druckknopf und Multi-Con-
troller hindurchzappen muss,
bis das passende Bedienfenster
gefunden ist. Wählt man dann
auch hier die jeweils höchste

Stellung, werden auch die Kun-
den in Alaska nichts zu meckern
haben. Bei der Fußheizung wie-
derum muss die BMW kom-
plett passen. Die Honda hinge-
gen hat im Keller der massigen
Verkleidung zwei kleine Kläpp-
chen rechts und links, die sich
mittels eines Schiebereglers im
Cockpit bedienen lassen. So
drollig die kleinen Kiemen am
Unterbauch des weißen Wals
auch anmuten mögen, so ange-
nehm verblüffend ist ihre Wir-
kung. Beim gradlinigen, zügi-
gen Vortrieb werden die Stiefel
des Fahrers konstant von war-
mer Luft umströmt – kleine
Maß nahme, großartige Wir-
kung. Und noch ein komforta-
bles Plus hat die Wing zu bieten:
warme Nieren. Zwar ist auchdie
Sitzbank der BMW zwischen
Fahrersitz und Soziusplatz stark
abgestuft und bietet ergo eine
Lehne für den Steiß, doch ist die
bei der Honda – wenn schon,
denn schon … – größer, um-
schließt die Hüfte des Fahrers
weiter und erscheint zudem
besser beheizt.

Das adaptive Kurvenlicht  an der
K 1600 GTL ist eine Weltneuheit.
Über dem mittig plazierten 
Xenon-Projektionsmodul sitzt
ein schwenkbarer Spiegel, der
in Abhängigkeit von der
Schräglage automatisch seinen
Neigungswinkel ändert. Die 
Ermittlung der Schräglage wird
von einer Sensorbox übernom-
men, die zentral am Motorrad
platziert ist. Das über den Spie-
gel umgelenkte Licht leuchtet
dann die gesamte Kurve aus.

Der Kurvenblick

Riesige Verkleidungen, jede Menge
Stauraum: Luxustourer bieten viel –
allerdings auch für viel Geld.
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DIE ABENTEUER-JACKE FÜR JEDEN EINSATZ

ist der ideale Begleiter auf und auch abseits der Straße. Zwei 
Jacken für zwei Jahreszeiten in einer vereint. Entnehmen Sie 
die Triphase Innenjacke (mit integriertem Wetterkragen) und 
Sie haben eine ideale Sommerjacke mit perfekter Belüftung. wasserdichter 

Wetterkragen direkt an 
der abnehmbaren 
Innenjacke fixiert

große Frontbelüftung 
und Entlüftung 

im Rücken
mit 3D-Netz 

großflächiges
Ventilationssystem im 

Brustbereich mit 
Magnetverschluss

herausnehmbare,
wasserdichte Triphase 

Innenjacke mit 
3D-Netzinnenfutter

praktische 
Weitenverstellung an 

Ärmel, Ärmelbund, 
Hüfte und Saum

eingearbeiteter, effektiver 
Belüftungskanal

Heino Büse MX Import GmbH · Vennstr. 14 - 52159 Roetgen
Tel: 02471-12690 · Fax: 02471-691 · E-mail: info@buese.com · www.buese.com

Wie man überhaupt sagen
muss, dass der Platz hinter der
Scheibe der Wing der angeneh-
mere ist, zumindest für Piloten
jenseits der einsfünfundachtzig.
Tief herab geht es auf beiden 
Bikes, die Sitzhöhen von 750
mm auf der BMW und 740 auf
der Honda erlauben auch kürze-
ren Beinen einen sicheren Stand,
doch kommen die Schwerge-
wichte ins Rollen, erscheint 
die Lage der Fußrasten an der
Honda als die
bessere. Der dem
Fahrer weit ent-
gegenstrebende
Lenker der
BMW zwingt in
eine eher auf-
rechte Sitzposition, und auch
wenn an der GTL die Fußrasten
etwas tiefer gesetzt wurden als
bei der GT, so kommen sie in
Kombination mit dem um sechs
Zentimeter tieferen Fahrerplatz
immer noch etwas zu hoch da-
her – wohlgemerkt für größere
Fahrer. Beim Kauf der Maschi-
ne kann man sich wahlweise
und ohne Mehrpreis für eine
drei Zentimeter höhere Bank
entscheiden, für längere Beine
die bessere Wahl.

Die aufrechte Sitzposition
auf der BMW entlastet zwar Ar-
me und Handgelenke, scheint
aber den Allerwertesten in be-
sonderer Weise zu belasten, so
dass man sich bald darüber zu
ärgern beginnt, dass der Fahrer-
platz so wenig Spielraum bietet.
Der Platz auf der Gold Wing
wirkt besser ausbalan ciert,
selbst wenn man auch auf ihr
eher aufrecht sitzt. Doch scheint
hier auch die ausladende Stu-
fenlehne hinauf zum Sozius-
platz einen Teil des Fahrerge-
wichts aufzunehmen und so das
Sitzfleisch zu entlas ten, jeden-
falls bleibt der Spaß am Sitzen
länger erhalten und führt schon
nach dem zweiten Tankstopp
zu Diskussionen im Testteam,
wer die Wing für die nächste
Tankleerung pilotieren darf.

Bei den Beifahrern dürfte
das ähnlich sein. Würde die
Kaufentscheidung zwischen
GTL und Gold Wing allein von
der Sozia gefällt, könnten die

Honda-Händler es ihrer neuen
Kundin gleichtun und sich ent-
spannt zurücklehnen. Nicht,
dass die BMW hinten unbe-
quem wäre – wenn auch hier 
die Polsterung nach einigen
Stunden eher suboptimal er-
scheint –, doch erreicht sie
nicht den Komfort der Wing.
Mehr Luxus geht nicht.

So war unter den Fahrern
bald klar, dass zur reinen Auto-
bahnfresserei die Gold Wing die

bessere Wahl ist – so lange es
nicht zu regnen beginnt. Nun
sollte man ja meinen, dass Re-
gen den Fahrer hinter diesen
mächtigen Scheiben nicht wei-
ter tangiert, und auf der BMW
ist das auch weitgehend so. Per
Knopfdruck fährt die Scheibe
hoch und stemmt sich effektiv
gegen Wind und Wasser, wobei
durch die Verwirbelungen na -
türlich auch etwas Regen zum
Fahrer vordringt, gerne dann
auch mal von hinten. Doch las-
sen sich Reisetempo, Wetter
und Höhe der Verkleidungs-
scheibe im Nu synchronisieren,
der linke Daumen reicht dafür
allemal. 

Ganz anders bei der Honda.
Hier funktioniert die Höhen-
verstellung der Scheibe noch
manuell. Also anhalten, die bei-
den Arretierungshebel rechts
und links in der Verkleidung lö-
sen, die Scheibe nach oben
schieben, Hebel wieder anzie-
hen, aufsteigen, weiterfahren.
Wäre die BMW in der Grund-
ausstattung rund sechstausend
Euro teurer als die Gold Wing,
könnte man diese längst über-
holte Technik vielleicht weg-
lächeln. Aber da es sich nun
einmal genau umgekehrt ver-
hält, will Heiterkeit nicht auf-
kommen. Zumal dann nicht,
wenn es regnet. Zwar hält die
Scheibe in der höchsten Stufe
Wind und Wetter effektiv fern,
doch leider nur vom Fahrer,
nicht von der Scheibe selbst.

Entscheidet die Sozia, 

können die Honda-Händler

sich entspannt zurücklehnen
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Und durch die wird man schon
bald nicht mehr viel sehen kön-
nen, denn die Aerodynamik der
Verkleidungsnase leitet den
Fahrtwind zwar tiptop über die
Scheibe hinweg, doch werden
so die Wassertropfen auf dem
Plexi glas auch nicht verdrängt.
Und die auf dem Visier sowie-
so nicht. 

Das kann so nicht bleiben.
Also wieder rechts ran, Scheibe
runter und damit leben, dass
man den Regen nun auf den
Helm kriegt, dafür aber etwas
sehen kann. Also entweder hat
die nächste neue Gold Wing 
eine elektrisch verstellbare
Scheibe, oder man nimmt einen
Scheibenwischer ins Zubehör-

programm auf – er würde viele
Käufer finden.

Hier fährt die Honda gegen -
über der BMW Minuspunkte
ein, ansonsten lässt die Grund-
 ausstattung im direkten Ver-
gleich zunächst nichts vermis-
sen. In erster Linie macht  die
Verpackung den Unterschied,
denn während an der BMW
zahlreiche Bedienungsfeatures
bis hin zur Einstellung des (nicht
serienmäßigen) elektronischen
Fahrwerks ESA II in den Multi-
funktionsschaltern links und
rechts am Lenker gebündelt
sind, scheint die Honda für jede
Funktion einen eigenen Schal-
ter, Knopf oder Hebel zu haben
– insgesamt weit mehr als 50

Bedienelemente, viele davon im
Look der späten Achtziger mit
Tasten so dick wie Schogetten,
sind bis hinunter in die Verklei-
dungsflanken am Motorrad ver-
teilt. Um vieles aufgeräumter
die BMW. Bedienung und
Menüführung ihres zentralen
Bordcomputers erschließen
sich auch ohne Blick ins Hand-
buch, in die vie-
len knubbeligen
Knöpfe und
Schalter der
Wing hingegen
muss man sich
erst mal rein -
fixen, bis man weiß, welcher
Knopf wofür der richtige ist.
Das dauert seine Zeit. 

Auch die Navigationsabtei-
lung der Honda geht einen ganz
eigenen Weg, den es erst mal zu
erkunden gilt. Das nunmehr
vergrößerte Display bietet kei-
nen Touchscreen, denn es wur-
de hinter einer stark gewölbten
Scheibe versenkt, in der sich
auch gern mal der Himmel
spiegelt. So muss man sich ver-
schiedener Knöpfe bedienen,
die am gesamten Motorrad ver-

teilt scheinen, und auch die
Menü füh rung ist komplexer als
am BMW-Navigator IV, der
zeitgemäß über den Screen
oder das Multi-Element am
Lenker bedient wird. Die BMW
macht es einem auch hier also
wieder deutlich leichter als die
Wing, deren eigentliches Navi
übrigens im Topcase unter-

gebracht ist, wo sich auch der
Anschluss für den iPod findet.

Ach ja, die Musik – braucht
man die beim Motorradfahren?
Ob man sie braucht, ist schwer
zu sagen, doch dass man die 
Beschallung im Sattel dieser
Luxusliner durchaus genießen
kann, steht außer Frage. Sowohl
im Sattel der Honda als auch auf
der BMW wird erst ab etwa 130
km/h aus Bässen und Höhen ein
unhörbarer akustischer Brei, bis
dahin senden die modernen 
Sound-Anlagen recht klare Sig-
nale. Bei der Honda wurden
noch einmal einige Watt drauf-
gesattelt, während der CD-
Wechsler nur noch gegen Auf-
preis mit an Bord ist. Doch ab-

Auch abseits der Autobahn machen
die Schwergewichte eine gute 
Figur. Dabei begeistert die BMW
durch ihre ungeheure Performance.

In die vielen Knöpfe und

Schalter der Wing muss

man sich erst mal reinfixen

Rahmen 

Federung vorn

Einstellmöglichkeiten

Federung hinten

Einstellmöglichkeiten

Federwege v./h.

Bremse vorn

Bremse hinten

Reifendimension vorn 

Reifendimension hi.

Felgengröße v./h.

Reifentyp

Brückenrahmen aus 

Aluminium

Duolever mit Zentralfeder-

bein

Federbasis, Zugstufe

Alu-Einarmschwinge mit

Zentralfederbein

Federbasis, Zugstufe

115/135 mm

320-mm-Doppelscheibe, 

radiale Vierkolben-Fest-

sättel, ABS

320-mm-Einzelscheibe, 

Doppelkolben-Festsattel

120/70-ZR17

190/55-ZR17

3.50 x 17/6.00 x 17

Metzeler Roadtec Z 8

BMW K 1600 GTL
Brückenrahmen aus 

Aluminium

Telegabel, d = 45 mm

keine

Einarm-Alu-Schwinge mit 

Zentralfederbein

Federbasis

140/105 mm

296-mm-Doppelscheibe, 

Dreikolben-Schwimmsät-

tel, CBS-ABS

316-mm-Einzelscheibe,

Dreikolben-Schwimmsattel

130/70-HR 18

180/60-HR 16

3.50 x 18/5.00 x 16

Bridgestone Exedra

Honda GL 1800 GW
Die Fahrwerke im Vergleich
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gesehen von den hinteren Bo-
xen, die man im Originalzu-
behör der Wing findet, steht das
Audio-System der GTL dem
der Honda in nichts nach. Beide
sind Navi-kompatibel und bie-
ten Schnittstellen für die mo-
dernsten Musik- und Kommu-
nikationssysteme.

Der zweite Tag beginnt mit
der Schneeschmelze und der In-
fo des Wetterdienstes, dass wir

erst an der Riviera zweistellige
Temperaturen vorfinden wer-
den. Eine Stunde später haben
wir links das Meer und rechts
die Berge, es geht im reduzier-
ten Marschtempo die Via Aure-
lia entlang, wozu das Radio
störungsfrei italienische Haus-
mannskost liefert. Im Stop-and-
Go des dichten Verkehrs in den
vielen Küstenstädten, die wir
nun passieren, ist Schaltarbeit
gefragt, was den Honda-Kapi -
tän eigentlich nicht weiter inter-
essiert. Auf der BMW jedoch
sucht man immer wieder den

passenden Gang, um das leich-
te Ruckeln im Antriebsstrang zu
eliminieren. Die Gaszufuhr
wird an der GTL über nur eine
zentrale Drosselklappe gesteu-
ert, die Befehle am Gasgriff
werden von einem Sensor an die
Elektronik delegiert. Das
Ganze ist Teil einer aufwendi-
gen Motorsteuerung, die u. a.
auch eine vollsequenzielle, zy-
linderselektive Einspritzung
vorsieht. Vielleicht braucht die-
ses hochkomplexe System noch
etwas Feinabstimmung, im Ver-
kehrsalltag italienischer Bade-
orte jedenfalls kommt man um
den Eindruck nicht herum, dass
im Zweifelsfall etwas weniger
mehr gewesen wäre. Während
der Motor der Wing das latente
Wechselspiel zwischen Kupp-
lung und Gas stets seidenweich
absolviert, zeigt die BMW hier
eine gewisse Unruhe. Nicht ner-
vig, aber spürbar.

Da der Verkehr an der Küste
nicht weniger wird, biegen wir
in die Berge ab, und wer das
Hinterland der Riviera kennt,
der weiß, was da im Überfluss
auf uns wartet: Kurven, so viel
das Herz begehrt. Und mehr.
Nun sollte man ja meinen, dass
das ligurische Asphaltgewürm
nicht unbedingt zu den Domä-
nen der beiden Kolosse gehört,
doch schon nach den ersten
Schräglagen wird man eines
Besseren belehrt. Ganz sicher
mal von der BMW. Hat man das

Aufbruch zu neuen Ufern: Wir verleg-
ten die Testfahrt aus dem piemonte-
sischen Schnee an die Riviera.

Motor-Bauart
Kühlung
Nockenwelle/Ventile
Ventilbetätigung
Hubraum
Bohrung/Hub
Verdichtung
max. Leistung
bei Drehzahl
max. Drehmoment
bei Drehzahl
Schmierung
Gemischaufbereitung
Zündanlage
Abgasreinigung
Lichtmaschinenleistung
Batteriekapazität
Kupplung

Getriebe 
Hinterradantrieb

Sechszylinder-Reihe
öl-/flüssigkeitsgekühlt
zwei (dohc)/je vier
Tassenstößel
1649 cm3

72 x 67,5 mm
12,2 : 1
118 kW (160 PS)
7750/min
175 Nm
5250/min
Trockensumpf
Einspritzung, d = 52 mm
digitale Zündung
Drei-Wege-Kat 
580 W
12 V/19 Ah
hydraulisch bet. Mehr-
scheiben-Ölbadkupplung
Sechsgang
Kardan

BMW K 1600 GTL
Sechszylinder-Boxer
flüssigkeitsgekühlt
je eine (ohc)/je zwei
Tassenstößel
1832 cm3

74 x 71 mm
9,8 : 1
87 kW (118 PS)
5.500/min
167 Nm
4000/min
Nasssumpf
Einspritzung, d = 40 mm
digitale Zündung
G-Kat, SLS
1100 W
12 V/20 Ah
hydraulisch bet. Mehr-
scheiben-Ölbadkupplung
Fünfggang m. Rückwärtsg.
Kardan

Honda GL 1800 GW
Die Motoren im Vergleich

Wunderlich GmbH I Kranzweiherweg 12 I DE-53489 Sinzig
Tel. 02642 9798-0 I Fax 02642 9798-33

info@wunderlich.de I www.wunderlich.de

K 1600 GT/GTL

Mit Sicherheit Komfort

Neuen BMW-Gesamtkatalog kostenlos 
anfordern unter: www.wunderlich.de 
oder 02642 9798-64

Anfahrt 2012
29.04. in Sinzig.

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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BMW K 1600 GTL
Die Sitzposition auf der
BMW ist weniger
langstreckentauglich
als auf der Wing. Zumin-
dest längere Beine ha-
ben mit einem auf Dauer
zu engen Kniewinkel zu
kämpfen. Der Sozius
sitzt bequem, bekommt
aber ebenfalls Proble-
me mit dem Sitzfleisch.

Honda GL 1800 
Gold Wing
In Sachen Sitzkomfort
ist die Gold Wing si-
cherlich das Maß der
Dinge in dieser Klasse.
Das gilt für Fahrer wie
für Sozia, wobei die
hintere Sitzschale bei-
nahe dekadent ist und
eine sehr gute Rund-
umsicht erlaubt.

Ein Mangel an Drehmoment ist an beiden Modellen kaum zu bekla-
gen. Während die Honda einen homogenen Drehmomentverlauf über
ein kleines Drehzahlfenster hat, legt die BMW ab ca. 4000/min ein
Schüppchen drauf. Die Bremsleistung beider Luxustourer ist heraus-
ragend, wobei der Honda das Kunststück gelingt, mit ihrem Combined
ABS die schon vorzüglichen Bremswerte der BMW noch einmal zu
toppen. Beim Bremsen ist Gewicht halt durch nichts zu ersetzen.
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Honda GL 1800 Gold Wing

960960

1455-
1535
1455-
1535
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16901690

375375

740740

860860

100

Messwerte

U/min in tausend

Leistung und Drehmoment

Leistungsmessungen auf Dynojet-Prüfstand Modell 200-i, Fahrleistungen mit 2D-Data Recording

Nm

82,5 kW = 112,2 PS bei 5600 U/min
158,4 Nm bei 4200 U/min

Honda GL 1800 Gold Wing

BMW K 1600 GTL 115,7 kW = 157,4 PS bei 7900 U/min
164,9 Nm bei 5300 U/min

kW

3 64 75 8 921
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20
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0
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Fahrleistungen mit 2D-Data Recording

Bremsweg von 100 auf 0 km/h Mittlere Verzögerung

0 5010 20 30 40 60

Honda GL 1800 Gold Wing

BMW K 1600 GTL

36,0 m

36,3 m 10,6 m/s2

10,7 m/s2

Abmessungen im Vergleich 

ESA II-System zur elektroni-
schen Feder-Dämpferverstel-
lung an Bord, bietet sich für den
Tanz die Fahrwerksabstim-
mung »Sport« an. Ist zuvor auch
noch der richtige Beladungszu-
stand der Maschine im System
gewählt worden – »solo«, »solo
mit Gepäck« oder »mit Sozius
und Gepäck«  –, haben kleine
Servomotoren die Federele-
mente vorn und hinten längst
darauf eingestellt, dass der Fah-
rer jetzt Kurvenspaß wünscht.
Und der wird prompt geliefert,
denn was man mit der GTL bei
der geschwungenen Landpartie
erleben kann, setzt neue Maß-
stäbe in der Luxustourer-Klas-
se, in der die Eigenschaft »Agi-
lität« ansonsten eigentlich nicht
auf der Agenda der Entwickler
steht. Ganz leicht geht das, wie
eng die Kurven auch sind und
wie kurz der Weg dazwischen,
dabei geht es auch ganz tief her-
unter und für ein Bike dieses
Kalibers unfass bar zügig voran.

Auch die Bremsen der BMW
gehören zu den besten, die man

auf einem Motorrad finden
kann, ihr Gewicht drückt die
reichlich vorhandene Brems -
kraft also höchst effektiv auf die
Straße. So legt die GTL im ligu-
rischen Kurvenkarussell eine
ungeheure Performance an den
Tag, die sich phänomenal ein-
fach handhaben lässt – es fällt
erstaunlich schwer, dem zu wi-
derstehen. Ein guter Moment,
um für die (nicht serienmäßige)
BMW-Traktionskontrolle DTC
ein gutes Wort einzulegen. Die
gibt es zwar nur im »Safety«-
Paket (860 Euro) zusammen mit
der elektronischen Reifen-
druckkontrolle RDC und dem
adaptiven Kurvenlicht (eine
Weltneuheit, siehe Kasten auf
Seite 28), aber selten war es
sinnvoller, den Piloten einem
weiteren Sicherheitsassistenten
unterzuordnen.

Noch erstaunlicher ist aller-
dings, dass es trotz dieser sport-
lichen Fähigkeiten der BMW
manchmal so schwerfällt, Mo-
by Dick aus dem Rückspiegel
zu verbannen. Denn auch die

Nur auf dem Bild sind die Luxusliner nah beieinander. In der Fahrpraxis stößt
man auf mehr Trennendes als Verbindendes. Faszinieren können beide.
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weiße Wand kommt verblüf-
fend flott um die Ecke, lässt sich
willig in die Schräge fallen, was
durch die mächtige, längs zur
Fahrtrichtung rotierende Kur-
belwelle und den niedrigen
Schwerpunkt extrem begüns -
tigt wird. Auch an der Wing las-
sen sich Teile des Fahrwerks
elektrisch einstellen, doch be-
schränkt sich dieses System auf
das hintere Pro-Link-Feder-
bein, das sich per Tastendruck
an den jeweiligen Beladungszu-
stand anpassen lässt. Deutlich
schlichter in der Ausführung als
bei der BMW, erstaunlich effek-
tiv in der Praxis. Doch auch in
der härtesten Einstellung ist es
kaum zu vermeiden, dass die
Rasten – wenn auch später als
erwartet – immer wieder Bo-
denkontakt aufnehmen.

Im kurzen Sprint zwischen
den Kurven verliert die Honda
kaum an Boden, zudem braucht
sich ihr »Combined ABS« hin-
ter der natürlich ebenfalls ABS-

gebremsten BMW nicht zu ver-
stecken. Ganz im Gegenteil.
Tatsächlich stand die Gold
Wing in unserer Bremsmessung
noch ein Stück früher als die
GTL. Ein neuer TF-Referenz-
wert übrigens, kürzer kann man
aktuell nicht bremsen.

Zwei weitere Tage versuch-
ten wir im Hinterland von Ri-

viera und Côte d’Azur die Gren-
zen der beiden Reiseriesen aus-
zuloten. Während sich das im
Fahrbetrieb enorm schwierig
gestalten kann, stolpert man
dann andererseits beim Blick 
in die Papiere auf eine Grenze,
die man nicht erwartet hat: Die
Gold Wing bietet eine Zuladung
von gerade einmal 190 Kilo!

Das mag für ein ernährungs -
bewusstes Pärchen mit einem
Faible für leichte Kleidung
locker ausreichen, doch in so
manchem Fall dürfte das im
Zweipersonenbetrieb schon
mal eng werden. Zumal die
neue Wing nun noch größere
Koffer hat und gemeinsam mit
dem Topcase satte 150 Liter

Tolles Motorradzubehör für schöne Touren

www.pearl.de/tour05
Jetzt schnell bestellen!

1 = urspr. UVP des Lieferanten. Keine Gewähr für Aktualität  ·  Preis zzgl. Versandkosten (innerhalb Deutschlands d 4,90 bei Bankeinzug)  ·  *Aktion gültig bis zum 31.05.2012

24-Stunden-Bestellannahme

20180/555 82

14 Cent/Min. Mobil bis 42 Cent/Min.

Nehmen Sie Ihre schönsten Motorrad-Touren ganz einfach auf Video auf!
Bis zu 4 Stunden Video bei voller VGA-Auflösung. 

Action-Cam „Eagle 100“

Test-Sieger
Preisurteil: GÜNSTIG
Note: 3,13 06/09 S. 40

Preisurteil: GÜNSTIG
Note: 3,13 06/09 S. 44

8,9
cm

/3,5
”

Motorrad-Navigation in 3D

Einzigartige Premium-Navi-Extras:
3D-Citymaps · 3D-Landschaften · 3D-Sehenswürdigkeiten
Text-to-Speech · SmartZoom · Spur-Assistent · SignPost
50 Motorrad-Touren · Tausende Biker-Ziele · Tankwarner
Gesten-Steuerung · Metall-Halterung · 8,9-cm- Touchscreen

Inkl. Com-Set am Helm für Sprachanweisungen über

Gesten-Steuerung

mit Handschuhen bedienbar

Best.-Nr. PX-8040–358

f16,90
statt1 f 49,90

f49,90
Reduziert!

Nur für Leser der Tourenfahrer*

Bleisäure-Ladegerät für alle 6/12 V 
Motorrad- und Kfz-Batterien
Helfen Sie Ihrer Batterie aus der
Winterdepression: Mit diesem
praktischen Ladegerät! Gleich
zum Sonderpreis bestellen
unter www.pearl.de/tour05

Vorteils-
angebot

f 169,90
statt1 f 299,90
Preis-Hit!

Sofort startklar: 

Erhältlich  in vielen

Kartenvarianten für

bis zu 43 Länder unter

www.pearl.de/tour05

ab

WasserfestWasserfest
IPX7IPX7

Ausg. 24/10   Seite 86

WasserfestWasserfest

Seit 2006 ist die Gold Wing das
einzige Motorrad, für das ein
Airbag angeboten wird. Der ret-
tende Sack kann aber nur ge-
meinsam mit dem Navi geordert
werden (3000 Euro). Vier Senso-
ren in der Gabel analysieren das
Beschleunigungs- und Brems-
verhalten und lösen den Airbag
etwa 0,15 Sekunden nach einem
Aufprall aus. Im Crash-Test des
ADAC »überlebte« der Dummy
einen Frontalaufprall mit 72 km/h
mit leichten Blessuren.

Der Rettungssack
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Fazit
den Weg – die GTL wirkt wie eine GT in Kniebund-
hosen. Dabei lockt sie mit einer Vielzahl techni-
scher Leckerbissen und setzt gleich in mehrfacher
Hinsicht neue Maßstäbe. Doch das muss sie auch,
um bei einem derart omnipotenten Motor Herr der
Lage zu bleiben. Ohne jeden Zweifel ein Reisemo-
torrad der Superlative, das auch im Kurvenkarus-
sell begeistern kann.

Honda GL 1800 Gold Wing
Die Gold Wing läuft in einer eigenen Liga. In ihrer
Ruhe liegt ihre Kraft, und weil sie von beidem reich-
lich hat, gebührt ihr auch weiterhin das Prädikat,
vom laufruhigsten Triebwerk der Motorradwelt an-
geschoben zu werden. Ihr Komfortangebot ist üp-
pig, wenn auch die Darreichung all des Überflus-
ses weiterhin ein wenig »old school« daherkommt,

was allerdings nur beim Handling der Verklei-
dungsscheibe praktische Ärgernisse birgt. Trotz
des hohen Gewichts macht die Honda auf kurvigen
Landstraßen eine gute Figur und verfügt zudem
über eine vorzügliche Bremsanlage. Mit dem
2012er-Modell wird der Kultstatus der Gold Wing
sicher nicht kleiner werden. Es wird vielmehr im-
mer legitimer, sie als Gesamtkunstwerk zu sehen.

BMW K 1600 GTL
Das Flaggschiff der BMW-Modellpalette dreht
den Spieß gewissermaßen um, denn sie ist kein
Superluxus-Tourer –sie ist ein Luxus-Supertourer.
Sie hat auf Wunsch alles an Bord, was das Leben
eines Motorradpärchens angenehmer und siche-
rer machen kann, doch gab man ihr auch viele
sportliche Gene des Schwestermodells mit auf

der neuen MS Bavaria tech-
nisch nicht das Wasser reichen.
Dafür kann die GTL sich noch
so strecken, die seelenstrei-
chelnde Souveränität der Hon-
da, die sich auch in diesem Fall
wieder mal jedem Vergleich
entzieht, bleibt einzigartig.

Obwohl beide Motorräder
der Gattung Luxustourer zuge-
ordnet werden, sind sie doch so
grundverschieden, dass man
kaum glauben kann, dass beide
im Kern das Gleiche wollen.
Am Ende sollte für Interessierte
entscheidend sein, welcher der
beiden Charaktere einem der

sympathischere ist. Deshalb
ganz einfach für beide einen
Termin zur Probefahrt verein-
baren. Es dauert keine halbe
Stunde, und man weiß, was man
will – wahrscheinlich beide.

Also von mir aus kann die
Gold Wing da oben hocken blei-
ben auf ihrem Thron. Doch wür-
de ich die BMW sicher nicht in
die Verbannung schicken, viel-
mehr gebührt zweifelsohne
auch ihr ein Zepter. Nur in ei-
nem anderen Königreich. 

Uli Böckmann

Stauraum bietet. Der Stauraum
der BMW ist zwar etwas gerin-
ger, dafür darf sie fast einen hal-
ben Zentner mehr zuladen.

Inter essant der Blick auf das
Preis-Leistungs-Verhältnis, zu-
mal die Preisdifferenz beacht-
lich ist: 22.200 Euro kostet die
BMW in der Grundausstattung,
28.300 Euro kostet die Honda.
Dieser Abstand bleibt in etwa
erhalten, ordert man sinnvolles
Zubehör. Für die BMW bieten
sich da die elektronische Fahr-
werkseinstellung ESA II, die
Traktionskontrolle DTC, das
adaptive Kurvenlicht und natür-
lich das Navi an.
Bei der Honda
ist serienmäßig
mehr an Bord,
selbst ein Rück-
wärtsgang, doch
auch hier kostet
das Navi extra und wird sogar
nur gemeinsam mit dem welt-
weit an einem Motorrad einma-
ligen Airbag (siehe Kasten auf
Seite 33) angeboten. 

Sonnige Gemüter könnten
jetzt anführen, dass die beiden
Bikes gut ausgestattet in etwa
dasselbe kosten, nämlich rund
75 Euro pro Kilo. Objektiv ge-
sehen bietet die BMW jedoch
deutlich mehr Hightech zu ei-
nem deutlich geringeren Preis.
Die konzeptionell in die Jahre
gekommene Gold Wing kann

Man kann bei diesen 

Motorrädern nicht nur die

nackten Preise vergleichen

Gewicht, vollgetankt 
max. Zuladung
Durchzug 50 - 120 km/h
solo
zwei Personen
Beschleunigung 0 - 100 km/h
solo
Höchstgeschwindigkeit
solo

Tachoabweichung 
Benzinverbrauch 
Landstraße
Autobahn (130 km/h)
Kraftstoffart
Tankinhalt
theoretische Reichweite
Landstraße
Autobahn

351 kg
209 kg

7,8 s
9,7 s

3,3 s

225 km/h

+ 5 Prozent

5,5 Liter
6,3 Liter
Super
24 Liter 

436 km
381 km

BMW K 1600 GTL
420 kg
191 kg

9,5 s
11,4 s

4,0 s

203 km/h

+ 6 Prozent

6,1 Liter
6,9 Liter
Super
25 Liter

410 km
362 km

Honda GL 1800 GW
Die Messwerte* im Vergleich 

* TF-Messwerte

Preis 
Garantie

Steuer
Verschleiß-/Ersatzteile:
Kupplungs-/Bremshebel
Bremsbeläge
Windschild
Motorschutzbügel
Alarmanlage
Koffer
Topcase
Wartung:
Grundinspektion
Inspektionsintervalle

22.200 Euro plus Nk.
zwei Jahre ohne 
km-Begrenzung
121,44 Euro

55,24 Euro
74,85 Euro
254,63 Euro
125,00 Euro
230,00 Euro
404,77 Euro (je Seite)
885,00 Euro

bei 1000 km
alle 10.000 km

BMW K 1600 GTL
28.300 Euro plus Nk.
zwei Jahre ohne 
km-Begrenzung
134,32 Euro

79,60 Euro
48,75 Euro
1546,27 Euro
146,79 Euro
396,00 Euro
1028,09,00 Euro (je Seite)
2620,26 Euro

bei 1000 km
alle 6000 km

Honda GL 1800 GW
Die Kosten im Vergleich

* TF-Messwerte
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TAKE THE LONG WAY HOME

www.dunlopmotorcycle.de

JLB-Technologie bietet 

herausragende Stabilität 

und ausgezeichnetes 

Feedback (auch bei 

schweren Maschinen)

2-Komponenten-Mischung 

(Multi-Tread) für optimales 

Verhältnis zwischen Grip, 

Traktion, Komfort, Handling 

und erhöhter Laufl eistung
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