
— Nachdem die Euphorie um das Elektro-
auto fürs Erste verflogen zu sein scheint, ha-
ben die Autobauer eine neue „Spielwiese“ 
entdeckt: den Plug-in-Hybrid. Speerspitze 
dieser zumindest kurzfristig wesentlich er-
folgversprechenden Bewegung ist sicherlich 
der Volvo V60 D6 AWD. 

Im Gegensatz zu den 1.000 Einheiten der 
im Handumdrehen vergriffenen Pure Limi-
ted Edition – dem deutschen Markt wurden 
davon ganze 94 Einheiten zugeteilt – ist das 
innovative, auf dem Topausstattungsniveau 
Summum basierende Modell nun unbe-
grenzt verfügbar und quasi ohne Einschrän-
kungen konfigurierbar. 

Top Basis | Die Basis für den fortschritt-
lichsten Volvo aller Zeiten bildet ein bekann-
tes Duo: der äußerlich bis auf aerodynamisch 
optimierte Felgen in die Heckschürze inte-
grierte, trapezförmige Abgasendrohre sowie 
Plug-in-Hybrid-Embleme an den vorderen 
Kotflügeln und einem entsprechenden 
Schriftzug auf einer verchromten Leiste un-
terhalb der Heckklappe unveränderte V60 
sowie dessen Top-Diesel D5. 

Der bärige und durchzugsstarke 2,4-Liter-
Fünfzylinder mit 215 PS treibt, an eine modi-
fizierte Sechsgang-Automatik mit gekop-

pelt, die Vorderräder an. Hinzu kommt ein  
68 PS starker E-Motor, der – von einer unter 
dem Laderaumboden liegenden Lithium-
Ionen-Batterie (Kapazität von 11,2 kWh) – ge-
speist, die Hinterräder antreibt. 

 Weiterer Bestandteil des Konzeptes ist 
zudem eine Start-Stopp-Automatik, die den  
Selbstzünder nicht nur im Stand deaktiviert, 
sondern diesen – je nach aktuellem Fahr-
zustand und Leistungsbedarf – abschaltet.

Kleinerer Laderaum | Die Anordnung des 
Akkusatzes verkleinert das für Gepäck zur 
Verfügung stehende Volumen unter der La-
deraumabdeckung von 430 auf 304 Liter. Ein 
Umstand, der jedoch durch die kombitypi-
sche Möglichkeit zur dachhohen Beladung 
hinter den Rücksitzen gemildert wird. Und: 
Durch Umklappen der 40:20:40 geteilten 
Rücksitzlehnen lässt sich das Volumen auf bis 
zu 1.120 Liter erweitern. Unverändert dage-
gen: das Platzangebot für die Insassen. 

Drei Modi | Insgesamt bietet der Plug-in-
Hybrid drei Fahrmodi, die über entsprechen-
de Tasten vor dem Automatikwählhebel an-
gesteuert werden können.  Dazu kommen 
die Untervarianten AWD und „Save for later“. 

Beim Start ist immer der Hybrid-Modus 
aktiviert. Dabei kommen Diesel und E-Motor  
in Hinblick auf die bestmögliche Effizienz 
entweder individuell oder parallel zum Ein-
satz. Und das in der Praxis absolut perfekt 
koordiniert. Der angegebene Verbrauch von 
1,8 Litern je 100 Kilometer (CO2: 48 g/km) ist 
und bleibt jedoch eine „Erfindung“ des NEFZ-
Fahrzyklus. 

Im auf maximale Dynamik ausgelegten 
Power-Modus wird die volle Leistung beider 
Aggregate abgerufen. Resultat: eine Be-

schleunigung von 6,1 – statt – wie im Hy- 
brid-Modus – 7,9 Sekunden auf  Tempo 100.

Im Pure-Modus mutiert der Schwede 
zum reinen Elektromobil. Und das  laut Volvo 
in Abhängigkeit vom Ladezustand der Bat-
terie und der „Fahrbedingungen“ bis zu 50 
Kilometer weit und maximal 120 km/h 
schnell. In der Realität – so jedenfalls die Er-
fahrung unserer ersten Testfahrten –  dürften  
es rund zehn Kilometer weniger sein. Für sich 
betrachtet, immer noch mehr als anständig. 
Drückt man das Gaspedal – etwa für ein 
spontanes Überholmanöver – voll durch, 
springt auch im Pure-Modus der Diesel dem 
E-Motor kurzfristig unterstützend zur Seite. 

Steckdose |  Die Lithium-Ionen-Batterie 
kann über eine spezielle Ladestation oder 
eine normale Steckdose geladen werden. 
Laut Volvo dauert das je nach Anschluss zwi-
schen 3,5 Stunden (16 Ampere) und 7,5 
Stunden (6 Ampere). Der Anschluss für das 
Ladekabel befindet sich, dezent unter einer 
Klappe verborgen, am linken vorderen Kot-
flügel. Zudem wird der Akku während der 
Fahrt durch Rekuperation permanent bzw. 
durch Aktivieren der „Save-for-Later“-Funkti-
on gezielt aufgeladen. Ist letztere aktiviert, 
lädt der Diesel die Batterien so lange auf, bis 
eine Kapazität für 20 Kilometer rein elektri-
sches Fahren erreicht ist. Erst dann schaltet 
das System – unter Sicherung dieser Reich-
weite – wieder in den Hybrid-Modus.

Tüpfelchen auf dem „i“ ist der manuell ak-
tivierbare AWD-Modus, der den V60 Plug-in-
Hybrid (bis Tempo 150 km/h) zum Allradler 
macht. Der Selbstzünder läuft hier perma-
nent und treibt dabei als „Stromgenerator“, 
bei Bedarf, sprich bei Schlupf an den Vorder-
rädern, indirekt die Hinterräder an. 

 Teuer, aber faszinierend |  Bleibt der Preis: 
Die von den Schweden aufgerufenen 49.336 
Euro sind – verglichen mit dem normalen 
V60 D5 AWD – unter rein wirtschaftlichen 
Aspekten nur schwer vermittelbare Gesamt-
kosten. Doch dass es  gerade „in Flotten“  ge-
nügend technikaffine User-Chooser gibt, die 
sich diesen faszinierenden Trendsetter leis-
ten können respektive sogar  explizit leisten 
wollen, steht sicherlich außer Frage.   | mmd

D6 AWD Plug-in-Hybrid ab 49.336  Euro 
R5/2.400 cm3 | 158 kW/215 PS | 440 Nm/1.500 U/min 
6-Gang-Auto. | 7,9 s | 230 km/h | 1,8 D | 48 g/km

E-Motor 50 kW/68 PS | 200 Nm

Systemleistung 208 kW/283 PS | 640 Nm

Batterie Lithium-Ionen-Akku  | 11,2 kWh

4.628 x 1.865 x 1.484 mm | 305–1.126 Liter

Wartung: max. 30.000 km oder jährlich Pure, Hybrid und Power | Der Fahrmodus lässt 

sich individuell per Tastendruck anwählen
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Faszinierende(r) Kombi
Novum | Mit dem V60 D6 AWD bietet Volvo das weltweit erste und bisher 
einzige Serienauto mit Diesel-Hybridantrieb und Plug-in-Ladetechnik an.   
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