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Euro-Norm? Katalysator? Rußpartikelfilter? 1971 hätten die Mitarbeiter aus der Alpina-
Versuchsabteilung nur ein Achselzucken auf diese Fragen übrig gehabt. 25 Jahre später 
gab es die passende Antwort auf die Frage, wie Schadstoffe zu minimieren sind. 
 
Euro norm? catalyst? soot particle filter? 1971 no employee of the Alpina research 
institute knew these names yet. 25 years later, it was no problem to reduce pollutants. 
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Allgemeine Informationen (General informations): 
 
 

 VOR 10 JAHREN: Die zum Jahreswechsel 1996 in Kraft tretende EU 96-Abgas-
vorschrift (Euro 2) sah Abgaswerte vor, die nur noch einen Prozent Schadstoff im 
Vergleich zu  Autos ohne Abgasreinigung vorsah. Dies war mit serienmäßigen Kats 
nicht zu erreichen. Noch bevor sie nach dem Kaltstart ihre Betriebstemperatur 
erreichten, hatte ein Mehrfaches der erlaubten Schadstoffmenge den Weg nach 
draußen gefunden. Die Lösung fand man in einer zusätzlichen Heizung, die den 
Katalysator innerhalb weniger Sekunden auf Betriebstemperatur brachte und so über 
80 Prozent der gesamten Schadstoff-Emissionen absorbierte. Dem Ölbrenner im 
Heizkeller ähnlich konnte sie innerhalb kürzester Zeit sehr große Heizleistungen 
abgeben, vergleichbar auch mit einer Herdplatte. Dem Fahrer wurde buchstäblich 
Feuer unterm Hintern gemacht. Anfangs gab es noch große Probleme für das Auto-
Bordnetz wegen des enorm hohen elektrischen Energieverbrauchs, pro Auspuff-
strang waren ursprünglich immerhin 200 Ampere nötig. Zusammen mit BMW, 
Bosch und Siemens entwickelte man ein Aufheizverfahren, bei dem die Stränge 

nacheinander für jeweils 10 Sekunden 
beheizt wurden. Die Stromentnahme 
aus der Batterie konnte so um zwei 
Drittel gesenkt werden. Der EMITEC-
Metallkat unterbot die Abgaslimits 
beim Summenwert aus Kohlenwasser-
stoffen und Stickoxiden um über 50 
Prozent, das Kohlenmonoxid-Limit 
sogar um mehr als 80 Prozent. Mit der 
Markteinführung des B12 5.7 E-Kat 
im Dezember 1995 war Alpina welt-
weit der erste Automobilhersteller, der 
diese Technologie überhaupt anbot.  

 

 
10 years ago: The new exhaust fumes regulation starts in 1996. The  expulsion was 
allowed to be 1% only in comparison 
with the cars without catalyst. This 
couldn`t be achieved any more with the 
standard catalyst. The working 
temperature couldn`t be reached fast 
enough. The solution was an additional 
radiator which took the catalyst to 
working temperature in shortest time. In 
the development time there was 
considerable problems with the energy 
consumption – the new catalyst system 
needed 200 amps. In cooperation with 
BMW, Bosch and Siemens this problem 



was solved.  The new EMITEC catalyst undercut the result of coal hydrogen and 
nitric oxides by over 50%, the carbon monoxide even by 80%. Alpina was worldwide 
the first automobile manufacturer which offered this new technology with the B12 
5,7 in December 1995. 

        
 

 E21-ALPINA-HECKSPOILER: Die Nachfrage scheint groß zu sein. Um uns einen 
genaueren Überblick über den Bedarf an E21-Heckspoilern machen zu können bitten 
wir Euch darum, sich bei Rene zu melden. Sollten wir ausreichend Abnehmer für die 
Spoiler zusammen bekommen, könnten wir eventuell das Werk von einer kleinen 
Neuauflage überzeugen, die sich auf circa 100 Heckspoiler belaufen wird.  

 
E21 Alpina rear spoiler: There is a great demand for the E21 rear spoiler. Members 
who need this spoiler contact Rene, please. Perhaps Alpina produce 100 pieces of 
them, if we have sufficient customers. 

 
 

 ERHÖHUNG DES MITGLIEDSBEITRAGES: Die Alpina-Gemeinschaft, ein 
international anerkanntes und hochgeschätztes Familienunternehmen, bekennt sich 
trotz der wirtschaftlich angespannten Lage zum Standort Deutschland. Der Vorstand 
erklärte einstimmig, alle Aufträge auch  in Zukunft an in Deutschland ansässige 
Firmen zu vergeben. Der Vorstandsvorsitzende Rene Bichler: „Wir haben den Ernst 
der Lage erkannt und wollen uns als Vorreiter des wirtschaftlichen Aufschwungs 
auch weiterhin einen guten Namen machen. Allein aus Traditionsgründen heraus 
verbietet sich für uns der Umzug ins Ausland. Das dies einher gehen muß mit 
finanziellen Anpassungen liegt auf der Hand.“ Bezugnehmend auf die Kampagne `Du 
bist Deutschland` bestätigte der Vorstand die Aussagen Bichler´s mit einem klaren 
„Jo“. Nun, was wir damit sagen möchten ist, das wir mit dem jetzigen Jahresbeitrag 
auf Dauer nicht mehr lange auskommen werden. Nicht nur das Rundschreiben ist 
durch das neue Format und des Farbdrucks teurer geworden, auch die Internet-
Präsenz und die Vorbereitungen der Jahrestreffen verschlingen einen nicht 
unerheblichen Teil der Beiträge. Da die letzte Erhöhung 5 Jahre zurückliegt, erlauben 
wir uns den Jahresbeitrag ab 2006 auf 45 Euro anzuheben. Eine Anhebung auf 50 
Euro fand im Vorstand keine Mehrheit, wird aber für das Jahr 2007 nicht 
ausgeschlossen, falls sich die Ausgaben nicht weiter reduzieren lassen. Für diesen 
Schritt hoffen wir auf Euer Verständnis. Der dazugehörige Kassensturzbericht wird 
im nächsten Rundschreiben erscheinen. 

 
Increasing of the membership dues: Unfortunaly, we are forced to increase the 
membership dues. Cause for this is the changed format of our magazine, our webside 
and the costs for the meetings. Our membership dues haven`t increased within the 
last 5 years. The membership dues increase to 45 € next year – we hope you 
understand. 
 
 



 TECHNO CLASSICA 2006: Wir möchten Ralf im nächsten Jahr noch mal über die 
B224 rasen sehen, weshalb wir uns entschieden haben, vom 6.-9. April erneut einen 
Stand auf der TC anzumieten. Wer Interesse daran hat, eine Messe mal aus Sicht 
eines Ausstellers mitzuerleben, der möchte sich bitte bei Rene (05341/4091124, 
bichler@alpina-gemeinschaft.de) oder bei Rainer Witt (0201/2489101) anmelden.  
 
Techno Classica Essen: We will present again at the “Techno Classica” also next 
year (6.-9. April). Members who like to participate actively at this fair contact Rene, 
please. (0049-5341-4091124, bichler@alpina-gemeinschaft.de). 
 
 

 ALPINA-TREFFEN 2006: Der Termin für unser Jahrestreffen steht fest, es ist der 
28.6.-2.7. 2006. Stattfinden wird das Treffen in Schierke im Harz, unweit des 
„Brockens“. Genauere Informationen gibt es im nächsten Rundschreiben, 
Anmeldungen sind bereits jetzt willkommen! 

 
Alpina-meeting 2006: Our next meeting is from 28.6.-2.7. 2006 in Schierke at Harz, 
nearly the mountain “Brocken”. More Infos in magazin 1-06. 
 
 

 
Preisgebote beim Auktionshaus ebay: 
 
 
Artikel:       Fahrzeug:  Preis: 
 
Alpina-Prospekt von 1989, + Preisliste, g. Zustand        21 € 
Alpina-Prospekt vom B12 6.0, neuwertig   E38       8 € 
Alpina-Prospekt Umrüstvorschläge    E30     21 € 
Alpina-Prospekt Umrüstvorschläge    E12     18 € 
Alpina-Schreibmaschine, ca. 1950         33 € 
Modellbausatz Revell, B6 2.8, Maßstab 1:24  E36     41 € 
Frontspoiler, 2. Serie, mit kleinem Riß   E21   152 € 
Heckspoiler, mäßiger Zustand     E24     76 € 
Alpina B10 Biturbo-Schriftzug für Front,   E34     26 € 
Vierspeichenlenkrad, neuwertig    E30   152 € 
C1 2.3, Bj. 1981, Zustand 3-4, 102 tkm,   E21          2.513 € 
B6 2.8 Lim, Bj. 1992, 176 tkm, M-Optik   E36          3.430 € 
B10 Biturbo, Karosse o. Technik, mit Brief, Nr. 062 E34   334 € 
B10 Biturbo, Bj 1994, alpinablau, 163tkm, guter Zustd. E34          8.383 € 
B10 4,6 Touring, Bj. 5/95, 246tkm, Vollausst., s. gepfl. E34        10.550 € 
B12 5,0 Coupe, Bj 12/91, 77tkm, guter Zustand  E31        20.050 € 
B12 5,7 Coupe, Bj.9/94, 58tkm, s. g. Zust., Ex-Unfall E31        20.056 € 
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Ebay offers    
 
Product       Car typ                 Price    
 
Alpina broshures from 1989, good condition         21,- Euro 
Alpina broshures from B12 6.0, good condition  E38         8,- Euro 
Alpina broshures accessoires    E30       21,- Euro 
Alpina broshures accessoires    E12       18,- Euro 
Alpina B6 2.8-kit, Revell, Scale 1:24, new   E36       41,- Euro 
Frontspoiler, good condition    E21     152,- Euro 
Rearspoiler,        E24       76,- Euro 
Sign B10 Biturbo, front, good condition   E34       25,- Euro 
Alpina steering-wheel, very good condition  E30     152,- Euro 
C1 2,3, year of constr. 1981, condition 3   E21  2.513,- Euro 
B6 2,8 sedan, year of construction 1992, 176tkm,  E36  3.430,- Euro 
B10 Biturbo, only chassis, Nr. 062    E34     334,- Euro 
B10 Biturbo, year of constr. 1994, 163 tkm, g. condition E34            8.383,- Euro 
B10 4.6 Touring, year of cons. 1995, 246tkm, g. cond. E34          10.550,- Euro 
B12 5,0 Coupe, year of constr. 12/91, 77tkm, g. cond. E31          20.050,- Euro 
B12 5,7 Coupe, year of constr. 9/94, 58tkm, good cond.  E31          20.056,- Euro 
 
 

Zugänge seit 01.10.2005 (New members since 01.10.2005): 
 
Name:    Ort (Place):    Fahrzeug (Car typ): 
 
Cuesta-Bores, Daniel -E- 34005 Palencia   B3 3.3 Coupe E46 
 Koop, Tobias   23558 Lübeck   D10 Touring E39 
Pippuri, Mika   -FI- 00810 Helsinki   B10 4.6 E34 
 

Abgänge seit 01.10.2005 (Ex-members since 01.10.2005): 
 
Name:    Ort (Place):    Fahrzeug (Car typ): 
 
Boeree, Bren -NL- 1780 Ea den Helder   B7S Turbo Coupe 
Kosovac, Uwe 51545 Waldbröl    B10 3.5 E34 

      
 
Termine und Veranstaltungen (Appointments and Events): 
 
 
Wann / When  Wo / Where     Was / What 
 
2.3-12.3.                    –CH- 1218 Genf 76. Int. Automobil-Salon Genf. Infos unter: 

Tel. +41(0)22 761 11 11, www.salon-auto.ch 



ALPINA B5 
 
Seit Mitte des Jahres hat die 5er-Reihe E39 mit dem neuen E60 einen Nachfolger erhalten 

der ihn endgültig den Titel eines viertürigen Supersportwagens einbringt. Unter den 
kritischen Augen von Andre Nikolei musste sich der B5 beweisen... 

 
 
„Klima?“, „Hatta“, „Leder?“, „Hatta“, „Innenlichtautomatik mit Soft-on/Soft-off-
Regelung mit Ausstiegsleuchten vorn, Beleuchtung für Make-up-Spiegel?“, „Hatta auch!“ 
So oder so ähnlich würde Hans-Werner Olm seinen Fragenkatalog beginnen, würde er bei 
Alpina auflaufen um für seine Familie eine viertürige Limousine zu ordern.  
„500 PS?“, „Hat er“, „700 Newtonmeter?“, „Hat er“, „Über 300 Spitze?“, „Kann er 
auch!“  
So oder so ähnlich würden Heinz-Harald Frentzen oder Bernd Schneider Alpina sticheln, 
sollten sie wirklich einmal einen Sportwagen bewegen wollen. 
 

 
 
In beiden Fällen wurde instinktiv richtig entschieden, denn bei Alpina sind beide 
Charaktere an der richtigen Adresse. Was beide sicherlich verwundern würde wäre das 
Produkt, das man ihnen empfiehlt. Denn in beiden Fällen fiele die Wahl auf den Alpina 



B5, egal ob als Limousine oder als Kombi. Mit ihm lässt sich beides verwirklichen, 
entweder genießt Dr. Jekyll und seine Familie mit ihm die Fahrt in den Urlaub, oder Mr. 
Hyde geht mit ihm auf die Piste und spielt Porsche kegeln. 

Was alles mit dem 
Alpina B5 möglich 
ist, wo die Stärken 
oder Schwächen 
liegen, hat Andre 
Nikolai vor wenigen 
Wochen auf einer 
Probefahrt 
„erfahren“. Seine 
Eindrücke hat er zu 
Papier gebracht und 
wir möchten Euch 
diese nicht 
vorenthalten. Den 
Motor haben wir 
schon bei der 

Vorstellung des B7 beschrieben, weshalb wir hier nicht weiter auf in eingehen. „Gut zwei 
Jahre nach Produktionsende des Vorgänger-modells B10 (E39) hat das Warten auf einen 
neuen Alpinafünfer ein Ende. Um der Verwirrung zu den einzelnen Modellbezeichnungen 
zu begegnen, entschied sich Alpina, seine Nomenklatur der Modellbezeichnung der Basis 
von BMW anzugleichen. B3 (D3) steht für den 3er-BMW, B7 entsprechend für den 7er 
und so heißt der Alpinafünfer nun B5. Also Besonderheit gegenüber seinem Vorgänger 
B10 hat der B5 wieder einen aufgeladenen Motor, bei dem Alpina nicht zu Unrecht an den 
spektakulären Vorvorgänger B10 BiTurbo (1990-1993) erinnert.  
 Selten polarisierten neue Modelle von BMW so, wie die aus der Feder des BMW-
Chefdesigners Chris Bangle. Doch wie schon beim 7er (E65) und dem Roadster S (E85) 
gelang es den rührigen 
Leuten von Alpina dem 
B5 eine stimmige Figur 
mit auf den Weg zu 
geben.  
Im Vergleich fällt das vor 
allem bei der Serienbasis 
bei einem weißen Modell 
mit 16"-Standardfelgen 
auf. Die Kofferklappe ist 
diesmal nicht in die 
Seitenwände integriert, 
sondern aufgesetzt, wie 
man es z.B. noch vom 
alten 02er BMW kennt, 
nur wirkt es hier nicht 



grazil sondern eher voluminös. Dem Serien-E60 geht damit das dynamisch wirkende 
Standbild verloren. Alpina hat es wieder zurückgeholt. Als erstes mit den abermals 
gelungenen 19"-Felgen im Classicdesign, welche das Radhaus optimal ausfüllen. Eine 
dezente Tieferlegung zentriert zudem die Räder perfekt in den Radhausausschnitten. 
Damit liegt der B5 schon optisch satt auf dem Asphalt. Der Frontspoiler bekam ein neues 
Design in dem er fast gerade nach unten geht und unter der BMW-Niere einen V-
förmigen Anschnitt erhielt. Der Heckspoiler bildet einen fast fließenden Fortsatz an der 
Kofferklappenkante. Wenige Zutaten kann man sagen, aber die Wirkung ist frappierend. 
Die Seitensilhouette wirkt flacher und harmonisch, nicht mehr pummelig sondern fast 
schon grazil. Der E60 steht damit kraftvoll und dynamisch da, als wolle er schon im Stand 
zeigen, was er kann.  
 

 
 
Wie beim B10 vertraut man auch beim B5 auf die Switchtronic, hier aber zeitgemäß mit 
sechs Gängen. Der B5 wird nur mit dieser Automatikvariante geliefert, sie entspricht 
weitgehend der aus der Serienbasis bekannten Steptronic. Bei Alpina wird das Getriebe 
mit einer erhöhten Standfestigkeit bezüglich des Drehmoments verbaut und erhält eine 
komplett neu programmierte Steuerung.  
 



Beim Fahrwerk hat Alpina wieder eines nach eigener Abstimmung verbaut, welches keine 
leichte Aufgabe hat, Komfort beim Reisen zu bieten und zugleich straff genug zu sein, um 
den Wagen auch bei hohen Geschwindigkeiten stabil zu halten.  Sicherheit gibt es auch 
bei den Bremsen, die vorne wie hinten recht großzügig dimensioniert wurden und vorn die 
Felge fast komplett ausfüllen.  
Die Lenkung beschränkt sich scheinbar 
leider auf eine standardmäßige 
Servounterstützung obwohl in der 
Ausstattungsliste des Kataloges eine 
Servotronic als serienmäßig angegeben 
wird. Bei hohen Geschwindigkeiten war 
das Lenkrad auf jeden Fall sehr 
leichtgängig, schon etwas zu leicht. 
Aufgrund des durch die Ladetechnik 
ausgefüllten Motorraumes soll leider 
kein Bauraum mehr für eine 
Aktivlenkung vorhanden sein.  
Im Inneren macht der B5 einen etwas 
zwiespältigen Eindruck. Zunächst einmal 
die Sitze. Unser Testexemplar hatte die 
optionalen Komfortsitze. Diese sind 
wirklich gelungen, sie weisen eigentlich 
alle guten Eigenschaften von Sportsitzen 
auf. Zudem läßt sich die obere 
Lehnenhälfte separat in ihrer Neigung 
verstellen, so daß der Sitz optimal an die 
Bedürfnisse des Insassen angepaßt 
werden kann. Man fühlt sich vollständig von einem angenehmen Polster eingebettet und 
zugleich sicher aufgehoben. Das serienmäßige Leder der BMW AG "Dakota" schwarz 
machte hingegen keinen so hochwertigen Eindruck. Es fühlte sich künstlich an und hatte 
eine nachträgliche, grobe Prägung der Porenstruktur, die Berührungsflächen fühlen sich 
alsbald "heiß" an, was auf schlechte Atmungsaktivität schließen läßt. Wenn es also auf ein 
"paar Euro" mehr nicht ankommt, empfehle ich, sich von der Sattlerei bei Alpina beraten 
zu lassen, dort gibt es sehr hochwertige Ledersorten zur Auswahl, gegen Aufpreis versteht 
sich.  
Das Edelholz wirkt sehr edel und bietet Spiele unter verschiedenen Lichtwinkeln. 
Weniger ergonomisch gelungen sind die "overstylten" Turzuziehgriffe. Sie liegen etwas 
zu weit vorn, so daß man sich erst weiter vorbeugen muß um sie zu erreichen und dann 
erschweren sie das Zuziehen, da die Hebelwirkung zu klein ist. In den Türen sind die 
Ablagetaschen zudem kleiner geworden als noch beim Vorgängermodell E39. Es paßt 
weniger rein.  
Bemängeln muß ich auch die Mittelkonsole, die aus Gründen futuristischen Designs keine 
Ablagemöglichkeiten bietet. Lediglich unterhalb des ausklappbaren Telefonsteckplatzes 
ist eine kleine Ablagemulde verborgen. Hat man als Austattungsoption einen CD-
Wechsler geordert, so nimmt dieser wertvollen Platz im ohnehin eher kleinen 



Handschuhfach weg, welcher im E39 noch im Kofferraum zu finden war.  
Auch der Auto-HiFi-Freund muß Abstriche machen, statt endlich mal Tiefmitteltöner der 
Euro-16cm-Norm zu verbauen hat man diese von 13cm auf 10cm verkleinert. Von 
Baßwiedergabe kann kaum noch die Rede sein, nimmt man nicht noch als 
Sondersaustattung ein "HiFi System Professional Logic 7".  
Der Kofferraum bietet guten Platz, durch die aufgesetzte Kofferklappe wurde auch der 
Ausschnitt vergrößert, welcher das Laden von sperrigen Gegenständen etwas erleichtert. 
Sinnvolle Ausstattungsoption ist die geteilt umklappbare Rückbank, die auch vom 
Kofferraum aus entriegelt und umgeklappt werden kann. 
Im Motorraum dominiert auf den ersten Blick bereits die Ladetechnik. Sei es der große 
Kühlerblock, der sieben Einzelkühler umfaßt oder die z.T. daran angeschlossenen 
Luftkanäle, die den Verdichter und Motor verbinden. Zur Verlegung der Luftkanäle 
mußte die Motorabdeckung gegenüber den Serienexemplar angeschnitten werden. 
Angetrieben wird der Radialverdichter mechanisch von der Motorwelle mittels Riemen 
und mit einer Übersetzung von 1:15000 auf die notwendigen Drehzahlen gebracht. Der 
Motor läuft niedertourig als Sauger und ab ca. 1800U/min wird der Radialverdichter sanft 
per Klappensteuerung zugeschaltet. Ein sonst so gefürchtetes "Turboloch" beim 
Beschleunigen gibt es hier nicht. Die Motorsteuerung erlaubt eine völlig gleichmäßige 
Kraftentfaltung. Der Vorderbau der Karosserie ist nahezu vollständig aus Aluminium 
gefertigt, ein Novum bei der 5er-Reihe, diese Maßnahme soll eine Vorderachslastigkeit 
beim V8 verringern, wenngleich alle E60 so gebaut werden. Auch die Motorhaube ist 
ungewohnt leicht und muß im Gegensatz zum Vorgänger E39 fast mit etwas Schwung 
geschlossen werden.  
 
Alpina B5 - A test report from the AG member Andre Nikolei: 
 
The new 5 series has with the E60 a successor since middle of the year. The four-door 
super sports car had to prove himself under the critical eyes of Andre Nikolei. Two years 
after production end of the predecessor model B10 (E39), the waiting of the new Alpina 5- 
series has an end. Alpina has decided to simplify the model indication and uses the same 
base as BMW (3-series = B3, 5-series = B5, 7-series = B7). The charged engine of the 
new B5 reminds of the legendary B10 Biturbo (1990 – 1993).There never was so much 
criticism of the new BMW design, as at the “Chris Bangle vehicles”, before. But Alpina 
has succeed also to let the new B5 look good once again. First one notice the 19”- wheels 
into combination with the suspension. The front spoiler and the tailgate also got a new 
design. The whole car already looks very powerful in the stand. The B5 has a 6- gear 
Switchtronic and also the suspension has a good coordination between normal and 
sportive driving. The brakes a strong enough and filled the front wheels completely. 
Unfortunaly, there is only the standard Servotronic. The big engine left no more place for 
an active steering. The interior offering a little conflicting impression. One sits well on the 
BMW comfort seats, but the leather (BMW “Dakota” black) doesen`t leave any high- 
quality impression. I think it`s better to order Alpina leather seats. Critics points are the 
door handles inside, the midconsole and the Hifi plant. The bass speaker is very small (10 
cm ), better you order the “Hifi System Professional Logic 7”.  
 



 
Steigen wir nun ein zu einer kleinen Probefahrt im B5. Wie schon beim E39 startet man 
zwar mit Drehung des Zündschlüssel und tippt die Position 3 nur kurz an und der Motor 
startet mit einer selbsttätigen Anlaßprozedur. Tut er aber nicht – es bleibt bei Position II 
"Zündung". Ja, beim E60 muß zum Starten zusätzlich das Bremspedal gedrückt 
halten…und der Motor braust kurz auf und säuselt dann im Leerlauf. Zunächst setzt sich 
der Wagen in Bewegung, wie man es von einem V8-Automatik gewohnt ist. Dabei fällt 
auf, daß der Motor weniger zum "V8-Bollern" neigt, da das Ansauggeräusch von einem 
gleichmäßigen Rauschen des Luftstromes durch den Ladeluftkühler überlagert wird. In 

bequemer Sitzposition fährt sich der B5 sehr 
leicht wie angenehm. Die Beschleunigung 
aus dem Stand geht geradlinig ohne 
Verzögerungen oder Einbrüche, keine 
verspätet einsetzende Beschleunigung durch 
ein "Turboloch", der Motor reagiert 
unmittelbar auf die Bewegungen des 
Gaspedals und leitet sein Drehmoment 
sofort spürbar auf die Hinterräder. Die 
Beschleunigung ist auch hier elektrisch 
geregelt. Sie geschieht zunächst sanft und 
standardmäßig wird wie schon beim B10 im 
zweiten Gang der bewährten Switchtronic 
angefahren. Tritt man weiter das Gaspedal 
herunter, geht der B5 schon deutlich 
energischer voran. Der Motor braust auf 
und in der Rückenlehne verspürt man einen 
vehementen Schub. Völlig gleichmäßig in 
seiner Entfaltung, fast wie ein Elektromotor, 
denn die Maschine wirkt nie angestrengt, so 
als hätte ein muskulöser Gewichtsheber 

selbst bei stärkster Gewichtsbestückung immer noch ein unbeschwertes Lächeln auf den 
Lippen…  
Auf Schnellstraßen bzw. auf der Autobahn zeigt der B5 etwas von seinem Potential, noch 
nie wurde ich auf der Auffahrt von 50 auf 150km/h derart beschleunigt. Ein fauchendes 
V8-Stakkato bildet die begleitende Filmmusik. Die Tachonadel geht unbeirrt im Eiltempo 
über die Skala, erst der Verkehr zwingt bei 245km/h zum Einhalt. Gerade eben sah ich 
doch noch "120" auf dem Tacho... Selbst über 200 wird man beim Gasgeben noch in den 
Sitz gedrückt…unglaublich. Die Werksangabe von 4,7s (Touring 4.9s) auf hundert 
erscheint mir eher konservativ, in der Praxis wird der B5 mit Sicherheit noch etwas 
schneller beschleunigen. Auch bei der Höchstgeschwindigkeit von 314 km/h (Limousine) 
und 300 km/h (Touring) scheint noch Luft nach oben zu sein. Bei Testfahrten in Nardo 
erzielte Andy Bovensiepen mit dem Touring 319 km/h! Der Durchschnittsverbrauch 
bewegt sich je nach Fahrweise zwischen 12-14l/100km. Sehr genügsam bei dieser 
Motorleistung.  
Ebenso erfreuen Schaltung und Bremsen. Die Switchtronic hält im Automatikmodus 



immer den passenden Gang bereit, manuell schalten tut man allenfalls aus Spaß aber nicht 
aus Notwendigkeit. Die Bremsen sprechen schnell und sehr wirkungsvoll an, bleiben 
dabei immer gut dosierbar. Sie geben dem Fahrer ein hohes Gefühl von Sicherheit. Bei 
den hier verwendeten Bremsen bleibt auch das beim E39 oft kritisierte Rubbeln aus, muß 
man aus höheren Geschwindigkeiten mal etwas vehementer Verzögern.  

Auch bei unebenen 
Pflaster bleibt der 
Wagen komfortabel 
gefedert, man hört 
zwar die 
Erschütterungen 
und spürt sie 
akustisch durch 
Körperschall aber 
man spürt davon 
nichts am eigenen 
Körper, schon gar 
nicht im Rücken, 
der bekanntlich 
empfindlich auf 
harte Stöße 
reagiert. Insgesamt 
ist der B5 schon 
härter und straffer 

als ein Serien-545i gefedert aber immer noch Langstrecken-/Reisetauglich. Erst auf der 
Autobahn machen sich zunächst Schwächen des Fahrwerks bemerkbar. Zum einen neigt 
das Fahrwerk zu einem kleinen Aufwipper beim überfahren langer Bodenwellen; werden 
diese zu intensiv droht die Gefahr einer Resonanz, was zu einem Abheben der Hinterräder 
führen kann. So etwas kommt aber nur unter Extrembedingungen vor und solche Wellen 
trifft man nicht auf der Autobahn an, bei geringeren Geschwindigkeiten auf 
herkömmlichen Straßen bleiben solche Wellen ohnehin unkritisch. Ab Tempo 200, 
besonders bei schnell gefahrenen, langgezogenen Kurven begann der B5 unruhig zu 
werden, es bereitete zunehmend Mühe, das Lenkrad ruhig zu halten, eine Tendenz zum 
Aufschaukeln zeigte sich reproduzierbar. Schon vermißte ich die Servotronic und 
elektronisch verstellbare Dämpfer, die den Wagen bei höheren Geschwindigkeiten härter 
federn lassen. Das Fahrgefühl wurde schwammig. Zudem ist das Lenkrad in 
Mittelstellung mit weichem Spiel versehen, der Wagen mag Lenkbewegungen nicht so 
direkt folgen, wie man es sich als aktiver Fahrer wünschte. Vielleicht etwas zuviel des 
guten Komforts. Doch schon bald stellte sich als Ursache des doch etwas unangenehmen 
Fahrgefühls ein zu niedriger Reifendruck heraus. Wir erhöhten den Reifendruck vorne 
von 2,8 auf 3,1 bar, hinten von 3.0 auf 3,3 bar und weg war die Neigung zum 
Aufschaukeln. Besonders jene Kurven konnten nun ruhig durchfahren werden. Eine 
nachträgliche Vergleichsfahrt mit einem B10 auf dieser Strecke zeigte, daß dieser auch 
keine Neigung zum Aufschaukeln hat und mit 0,1bar über der Reifendrucktabelle fährt. 
Im Fall des B5 sieht man, wie eng der Spielraum in der Abstimmung wird, will man mit 



einem schwereren Fahrzeug ein großes Geschwindigkeitsspektrum bedienen. 
Anscheinend reagieren auch die 19"-Reifen des B5 empfindlicher auf Druckänderungen 
als die früheren 18"er des B10. Auch mit den härteren Reifendrücken fährt der B5 immer 
noch komfortabel, von einer zu harten Federung kann hier keine Rede sein.  
 

 
 
We start a small test drive now: 
The engine works to as an suckengine to 1800 R/min. Over 1800 R/min the radial 
compressor is switched gently. There isn`t any “Turbo hole”. The acceleration of the new 
B5 is simply impressive. I was never accelerated so much at a motorway entrance from 50 
Km/h to 150 Km/h. The push still has to be felt at over 200 Km/h clearly. The traffic on 
the motorway stops me on 245 Km/h. The maximum speeds are 314 Km/h at the sedan and 
300 Km/h at the touring. However this speed still was outbidden. Andy Bovensiepen drove 
319 Km/h on the Nardo racetrack with the touring !!! The consumption was between 12 – 
14 liters. A sensational value in proportion to the engine performance. The Switchtronic 
has always  the right gear readly. One switch manual only for fun, but not because it is 
necessary. At high speed and long motorway curves, the car had a restless run. We had 
found the reason for this already soon. We increase the tire pressure in front from 2,8 to 
3,1 and rear from 3,0 to 3,3 bar. Obviously the 19” wheels of the B5 react to this a little 
sensitve than the 18” wheels of the B10 (E 39). If one foresees of the few criticism points, 
the B5 is an absolutely excellent car – a genuine “ALPINA”.         Andre Nikolei 



 
The price for the B5 sedan is between 89.900€ and 110.000€. The touring costs 3000€ 
more 
 
Sieht man einmal von der Kritik am Innenraum und seiner ergonomischen Gestaltung ab, 
auf welche Alpina auch nur einen sehr begrenzten Einfluß in Form einer anderen  

 
Lederausstattung ausüben kann, ist das Auto gelungen. Vor allem durch die Arbeit von 
Alpina wird es zu einer kraftvollen Reiselimousine ganz in der geschätzten Tradition von 
Alpina, immer noch einen etwas besseren BMW hinstellen zu können. Außendesign durch 
veränderte Aerodynamik, gut abgestimmtes Fahrwerk und souveräne Motorisierung 
können letztendlich überzeugen, sich wieder für das "richtige" Auto entschieden zu 
haben.  In seiner Gesamtheit wirkt der B5 gegenüber dem B10 solider - weniger grazil 
und filigran, daß entspricht auch eher seinem stämmigen Charakter, aber einer mit feinen 
Manieren, wie es sich für einen Alpina gehört.“ 
 
André Nikolai 
 
Dem ist bis auf den Preis nichts zuzufügen. Die Limousine wechselt für 89.900 € den 
Besitzer, beim Touring sind es 3.000 € mehr. Voll ausgestattet erreicht man schnell die 
110.000 €. 



Fahrzeugangebote / -gesuche (car offers and searchs): 
 
(bei mit `H`gekennzeichneten Angeboten handelt es sich um Händleranzeigen) 
 
 
Biete (offer): 
 

 E 36: B3 3.0 Lim., Edition 30, 143.476 km, EZ: 01/96, TÜV: 10/07, violett-metallic, 
Klimaanlage, Lederausstattung, Schiebedach, eFH, v-max 258 km/h, Teilleder, 
Sitzheizung, 2.Hand, mit Wartungsnachweis, im Kundenauftrag, Preis 8.800 €, Tel.: 
0681 / 8317170           H 

E 36: B3 3,0 sedan, violettmetallic, 143.476 km, year of construction 1/96, air 
condition, leather, sunroof, 2. hand, price 8.800 Euro, phone 0681/8317170 

 
 E 36: B3 3,2 Cabrio, 98.000 km, EZ 03/98, Ledersportsitze, Sitzheizung, 

Navigationssystem, Klimaautomatik, voll el. Verdeck, 6-Gang Schaltgetriebe, 
Bordcomputer, Alarmanlage, Tempomat, Radio-cassette-6 Fach CD- Wechsler, 4 x el. 
Fensterheber, el. Außenspiegel, höhenverstellbare Sitze, höhenverstellbarer Lenkrad, 
Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Servolenkung, Airbag, Scheckheftgepflegt, 
VB 13.700 €, Tel.: 02772 / 649364       H 

 
E 36: B3 3,2 Cabrio, year of construction 3/98, 98.000 km, darkbluemetallic, air 
condition, leather, Navigation, very good condition, price 13.700 Euro, phone: 
02772/649364 

 
 E 36: B6 2,8 Lim., Bj. 6/92, sterlingsilber, 140.000 km, Bordcomputer, eFH, Klima, 

Lederausstattung, Nebelscheinwerfer, Radio/Cassette, Sitzheizung, Tempomat, 
Zentralverriegelung, Saisonfahrzeug, VB 6.500 €, Tel.: 0172/8132674 

 
E 36 B6 2,8 sedan, year of construction 6/92, 140.000 km, air condition, leather, car 
was driving only in summer, price 6.500 Euro, phone 0172/8132674 

 

 E 39: B10 3.2: 160.000 km, 260 PS, EZ: 04/98, montrealblaumetallic, Stoff Velours 
anthrazit, Klimaautomatik, Alarmanlage, Edelholz, 18" Alpina Aluräder, gr. 
Bordcomputer, Radio-Cassette Business, 6x Airbag, eSSD, 4x eFH, el. ASP, ASC, 
Sportsitze, orig. Telefon, Kopfstützen hi., MAL, NSW, Multifunktions-Lederlenkrad, 
Tempomat, Fernbedienung für ZV, Color, Hifi-Lautsprechersystem, 1. Hand, 
lückenlos scheckheft gepflegt, unfallfrei, VB 11.750 €, Tel.: 08083/908600 

 
E 39: B10 3.2 sedan, montrealbluemetallic, year of construction 4/98, air condition, 1. 
hand, very good condition, price 11.750 Euro, phone 08083/908600 

 
 E 24: B10 3,5 Coupe, EZ 1986, alpinablaumet., Bestzustand mit lückenloser Historie, 

Tel.: 04106/6307-0 



 
E 24: B10 3.5 Coupe, year of construction 1986, alpinabluemetallic, car in best 
condition, phone 04106/6307-0 
 

 E 24: B10 3.5 Coupe, Baujahr 1985, EZ 1988, Prod.-Nr. 1, TÜV-fällig, 
Vollausstattung, Preis 12.900 €, Tel.: 0174/ 8168523 
 
E 24: B10 3.5 Coupe, year of construction 1985, full equipment, Number 1, price 
12.900 Euro, phone 0174/8168523 

 
 E 24: B7 Turbo Coupe, 220.940 km, 330 PS, EZ: 02/86, Der Wagen ist komplett 

original und nicht geschweisst. Fahrwerk teilweise überholt (Federn vorn und 
Druckstangen neu) Tüv Au neu, ESSD,EFH und alle Alpina Extras wie Instrumente 
und Streifen und Sperre usw. Der Wagen wird im Kundenauftrag verkauft. 
Ansprechpartner ist nur Herr Persie. VB 13.700 €, Tel.: 02641 / 75770 

 
E 24: B7 Turbo Coupe, year of construction 1986, 220.940 km, car is original, 
sunroof, stripes and more, new parts, please speak to Mr. Persie, price 13.700 Euro, 
phone 02641/75770. 

 
 E 85: Leasingvertrag abzugeben für einen Alpina Roadster S, Baujahr 12/2004, BMW 

und Alpina Vollausstattung bis auf PDC, Neuwert 62880.- brutto, Laufzeit bis 
12/2007, Anzahl der zu fahrenden km ist frei zu gestalten, momentaner km-Stand 
ist 18000. Der Leasingvertrag ist über die BMW-Bank abgeschlossen, mit definiertem 
Restwert. Momentane Leasingrate liegt mit 15000km pro Jahr bei ca. 535.-€ brutto, 
ich verzichte auf eine Sonderzahlung! Auf Wunsch schicke ich gerne die komplette 
Ausstattungsliste per e-mail zu. Tel.: 08131/668076 

 
Suche (search): 
 

 E 30: B3 2,7 Touring im guten Zustand gesucht, Tel.: 0241/4784-428 
 
 
Schicken Sie Ihr Angebot oder Gesuch bitte an: T. Vonau, Moerser Str. 125, 47495 
Rheinberg (Tel.: 02843/160139), E-mail tvo@ruhrverband.de, oder info@alpina-
gemeinschaft.de. Wir bitten um Rückmeldung, wenn sich Ihre Anzeige erübrigt hat.      
      
Send your offers and searchs to Thomas Vonau, Moerser Strasse 125  47495 Rheinberg 
Phone: 02843/160139   tvo@ruhrverband.de or info@alpina-gemeinschaft.de . 
Please, let us know, it your advertisement has been superflous. 
 
 

>>>   www.alpina-gemeinschaft.de   <<< 
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