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In sündigem Rot gehalten, überzeugt das vorliegende, bildschöne 320i Coupé aus jedem 
Blickwinkel. Dabei ist die auffällige Farbe bei Weitem nicht das einzige charakteristische 
Merkmal dieses BMW. Denn sein Besitzer Uwe Karst, ein Coupé-Fan aus Baden-Württ-
emberg, hat bei seinem E92 weder an Extras noch an individuellen Ideen gespart.

2008er BMW 320i Coupé (E92)

Feuerrotes Spaßmobil: Coupé-Fan 
Uwe Karst hält den zweitürigen 

Mittelklasse-BMW seit Jahren die 
Treue, der E92 ist allerdings sein 

erstes veredeltes Auto

Reine Imagesache: Von den Leistungswerten her steht der Vierzylinder des 320i 
dem 2,2-Liter-Sechszylinder des Vorgängers in nichts nach

Nicht ab Werk installiert: Das Kohlefaser-Dekor 
rüstete Uwe erst im vergangenen Jahr nach
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Uwe Karst bezeichnet sich selbst 
als “BMW-Coupé-Fan durch 
und durch”, was wohl nicht nur 

Markenenthusiasten wenig verwundern 
dürfte. Schließlich zählen die eleganten 
Zweitürer aus München seit jeher zu 
den besonders begehrenswerten Fuh-
ren. Meilensteine wie der klassische 503, 
das elegante E9 Coupé, die sportliche 
6er-Reihe oder auch die mondäne 8er-
Reihe lassen die Herzen all derjenigen 
höher schlagen, für die das Autofahren 
eben nicht nur Mittel zum Zweck ist – 
und die für den Verzicht auf zwei Tü-
ren bereit sind, mehr Geld als für die 
entsprechende Limousine auszugeben. 
Die mit Abstand meistverkauften BMW-
Coupés sind die zweitürigen Ableger der 
3er-Reihe, die sich im Laufe der Zeit eine 
riesige Fanschar erarbeitet haben. Und 
zu dieser gehört eindeutig auch Uwe, 
dessen erster Bajuware ein zweitüriger 
3er der Baureihe E30 war. Dieses Fahr-
zeug wurde offiziell zwar nicht “Coupé” 
genannt, darf aber als Vorreiter des er-
sten “echten” 3er Coupés (E36) gelten. 
Nach jenem E30 besaß Uwe außerdem 
zwei  Coupés Generation E46, einen 
320Ci und einen 330Ci.
2008 stand dann erneut ein Fahrzeug-
wechsel an. Uwe entschied sich für einen 
brandneuen 320i, der seit der Generati-
on E90/91/92/93 zum Leidwesen vieler 
Fans nicht mehr von einem Sechs- son-
dern Vierzylinder-Motor befeuert wird. 

Die Leistung indes blieb im Vergleich zum 
Vorgänger dieselbe, weswegen der eher 
besonnene Fahrer die zwei fehlenden 
“Töpfe” problemlos verschmerzen kann: 
”Mir macht der Vierzylinder viel Spaß. 
Ich vermisse nichts, noch nicht einmal 
den Sound”, beteuert der Bade. Letzte-
res ist jedoch eindeutig dem speziell für 

Uwes Fahrzeug angefertigten Endschall-
dämpfer zu verdanken. Er verhilft dem 
im Fachjargon N43 genannten Triebwerk 
zu einer Stimmfarbe, die hinsichtlich ih-
rer akustischen Präsenz kaum zu toppen 
ist – auch von größeren Motoren nicht.
Die Fahrleistungen des ungetunten Ag-
gregats liegen markentypisch auf dem 

Niveau, das man von einem 170-PS-
Auto erwarten darf. Dementsprechend 
spurtet der 320i behände in rund acht 
Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h 
und ist bis zu 228 km/h schnell. Was will 
man mehr? Der 48 Jahre junge EDV-Ad-
ministrator ist damit jedenfalls voll und 
ganz zufrieden: ”Ich bin eh kein Raser, 

deshalb macht mich die Performance 
durchaus glücklich.”
Sicher, einem M3 kann der 320i in Sa-
chen Vorwärtsdrang nicht das Wasser 
reichen, in diesem Fall aber heftet sich 
das Coupé zumindest optisch an die Fer-
sen des Sportlers. Ein Eindruck, der vor 
allem durch die originalen M3-Außen-

spiegel genährt wird, die sich der BMW-
Fan für sein Coupé gönnte. Aber auch 
die M-Abrisskante auf dem Heckdeckel 
und das schwarz lackierte Dach dürften 
ihren ideellen Ursprung im Topmodell 
der 3er-Reihe haben. Überdies erwei-
terte der zweifache Familienvater den 
Exterieurumfang mittels AC-Schnitzer-

Aerodynamikzubehör in Form von Spoi-
lerecken an der Frontschürze und einem 
Dachkantenspoiler. Außerdem erhielt die 
Motorhaube teils einen schwarzen An-
strich. Nieren und ein Diffusor aus Echt-
karbon sowie Embleme im Kohlefaser-
Look runden das rasante Outfit des 3ers 
gelungen ab.

 Sportliche Eleganz: Die ge-
lungene Linienführung des 
3er Coupés wird durch die 

Tieferlegung (mittels Bilstein-
Gewindefahrwerk) betont
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Facelift: Die Front wurde um Kohlefaser-Nieren, ein Emblem in Kar-
bonoptik und die teils in Schwarz lackierte Motorhaube erweitert

Vom M3 inspiriert: Auch die Abrisskante auf dem Heckdeckel hat Uwe 
beim 3er-Topmodell abgeschaut

Aachener Abtriebshilfe: Die sich dezent einfügenden Frontspoilerecken 
bestellte Uwe bei AC Schnitzer

Schwarz, breit, stark: Diesmal trifft der bekannte Slogan durchaus auch auf die 
einteiligen BBS-Räder zu

Gleichteilestrategie: Den kleinen Dachkantenspoiler lieferte eben-
falls Traditionstuner AC Schnitzer

Sinnvoll: Die ultrabequemen, in 
diesem Fall mit Leder bestückten 

Sportsitze sind fast schon ein Muss 
in einem BMW Coupé

Keine Repliken: Die un-
verwechselbaren, aerody-

namisch ausgeklügelten 
Außenspiegel sind M3-

Originalteile

Sportlich bis zum Schluss: Am 
dynamisch betörenden Heck sorgt 
ein Kohlefaser-Diffusor für einen 
starken Abgang
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(Halter- bzw. Herstellerangaben)

Motor: Reihenvierzylinder Typ N43B20, 
1.995 ccm Hubraum, vier Ventile pro Zy-
linder, zwei obenliegende Nockenwellen, 
variable Nockenwellensteuerung auf der 
Ein- und Auslassseite (Doppel-VANOS), 
variable Ventilsteuerung Valvetronic, An-
trieb über Kette, elektronische Benzinein-
spritzung, Verdichtung 12,0:1, speziell 
angefertigter Edelstahl-Endschalldämpfer 
von M Series

Leistung: 170 PS bei 6.700 U/min, 210 
Nm max. Drehmoment bei 4.250 U/min

Kraftübertragung: manuelles Sechsgang-
Getriebe, Hinterradantrieb

Fahrwerk: höhenverstellbares Bilstein-
Gewindefahrwerk Typ B14, Wiechers-
Federbeinbrücke aus Kohlefaser vorn, 
Bremssättel rot lackiert, 15-Millimeter-
Distanzscheiben je Seite vorn und hinten

Felgen: einteilige BBS-Leichtmetallfelgen 
Typ “Challenge black” in 8,5J x 19 Zoll 
ET35 an der Vorderachse und 9,5J x 19 
Zoll ET40 an der Hinterachse

Reifen: Hankook Ventus S1 Evo in 225/40 
ZR18 vorn und hinten

Karosserie: M-Aerodynamikpaket, Koh-
lefaser-Nieren von Inside Performance, 
AC-Schnitzer-Frontspoilerecken und 
Dachkantenspoiler, Shadowline (hochlän-
zend), original M3-E92-Außenspiegel, M-
Abrisskante auf dem Kofferraumdeckel, 
Kohlefaser-Diffusor von Carbon-Factory 
Austermann, Kohlefaserlook-Embleme, 
Lackierung in ”Karmesinrot”, Motorhau-
be (teilweise) und Dach schwarz lackiert

Länge x Breite x Höhe in mm: 4.580 x 
1.782 x 1.345

Leergewicht: 1.435 kg

Interieur: schwarze Lederausstattung, 
Sportsitze, M-Multifunktionslenkrad, 
Kohlefaser-Dekorleisten (nachgerüstet), 
Alu-Pedale, speziell angefertigte Fußmat-
ten mit roter Kontrastumkettelung (au-
toteppich24.de), BMW-”Professional”-
Navigations- und Soundsystem

Beschleunigung 0-100 km/h: 8,1 sec.

Höchstgeschwindigkeit: 228 km/h

RepoRtFACTS BMW 320i Coupé (E92), Baujahr 2008
Der “Versportlichung” des Fahrzeuges 
kommt auch das neue Fahrwerkssetup 
zugute. Schließlich sorgt ein höhen-
verstellbares Bilstein-Gewindefahrwerk 
nicht nur für ein dynamisches Handling, 
sondern durch die maßvolle Tieferlegung 
von rund 50 Millimetern auch für eine 
schickere Optik. Dazu tragen auch die 
edlen BBS-Räder bei, die 8,5J und 9,5J x 
19 Zoll groß sind und rundum mit Han-
kook-Pneus in 225/35 ZR19 und 255/30 
ZR19 ausgerüstet sind. Außerdem bil-
den sie aufgrund ihrer mattschwarzen 
Lackierung einen schönen Kontrast zur 
feurig roten Karosse des BMW.
Schwarz ist überdies auch im nachträg-
lich mit exklusivem Kohlefaser-Dekor, 
Aluminium-Pedalen und speziellen 
Fußmatten bestückten Innenraum die 
vorherrschende Farbe, wo sich feine Le-
derbezüge über aufpreispflichtige Sport-
sitze sowie die Rückbank und Seiten-
verkleidungen legen. Aber auch weitere 
werksseitige Extras, wie beispielsweise 
das große Navigationssystem haben 
den Grundpreis des 320i (aktuell 33.600 
Euro) ordentlich nach oben geschraubt. 
Uwe nimmt’s auf die leichte Schulter: 
”Macht nichts, schließlich ist ein Coupé 
etwas für Genießer!”

Text & Fotos: Marcel Kühler

Volle Hütte: Das Coupé 
wurde ab Werk mit vielen 

Extras wie dem großen Na-
vigationssystem ausgestattet

Später Einstieg in die Sze-
ne: Uwe Karst, im Bild mit 
Lebensgefährtin Michaela, 

fährt erst seit dem Jahr 
2008 auf BMW-Treffen
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