
— Evolution statt Revolution. Man muss 
schon etwas genauer hinsehen, um den 
neuen, ab November erhältlichen X5 vom 
aktuellen Modell zu unterscheiden. Denn: 
Das charakteristische Erscheinungsbild wur
de im positiven Sinn „lediglich“ weiterent
wickelt und mit markentypischen Design
merkmalen kombiniert. So reichen jetzt 
etwa die Scheinwerfereinheiten wie beim 
Dreier bis an die breit ausgeführte Niere. 

Bewusste und angenehme Zurückhal
tung auch bei den Maßen. So gut wie iden
tisch breit, legt der X5 lediglich um drei Zen
timeter zu und duckt sich sogar etwas tiefer 
gegen den Fahrtwind. Und: Ausstattungsbe
reinigt verspricht BMW eine Gewichtserspar
nis von bis zu 90 Kilogramm.

Innen- und Kofferraum | Komplett neu 
präsentiert sich das Interieur des X5 mit ho
rizontal ausgerichtetem und flach bauen
dem Armaturenbrett. Darauf mittig platziert 
und freistehend: das bis zu 10,25 Zoll große 
Control Display für das serienmäßige, optio
nal um ein Touchpad erweiterbare iDrive

Bediensystem. Dazu gibt es ein um neue Of
ficeFunktionen erweitertes Infotainment, 
eine serienmäßige Freisprecheinrichtung so
wie alternativ zur Serienausstattung für Ex 
und Interieur zwecks gezielter Individualisie
rung jeweils zwei Designwelten. 

Zudem versprechen die Münchner unab
hängig davon spürbare Fortschritte in den 
Bereichen Materialgüte sowie Raum und 
Sitzkomfort. So sind etwa für den Fond nun 
neben einer Sitzheizung optional erstmals 
auch Komfortsitze mit Längs und Lehnen
verstellung zu haben. 

Ebenfalls neu: die serienmäßige, jetzt 
praktischerweise im Verhältnis 40:20:40 ge
teilte Rückbank. Das Ladevolumen selbst 
liegt bei 650 bis 1.870 Litern. Ein Plus von 30 
bzw. 120 Litern. Die Heckklappe ist weiter 
horizontal geteilt, der obere Abschnitt öffnet 
und schließt nun jedoch automatisch. 

Wie beim Vorgänger gibt es auch beim 
neuen X5 auf Wunsch eine dritte Sitzreihe für 
Kinder mit zwei im Laderaumboden ver
senkbaren Einzelsitzen. Ebenfalls Option: 

Dachreling und elektrisch schwenkbare  
Anhängerkupplung. 

Motor/Antrieb | Das zur Markteinführung 
verfügbare Antriebsportfolio besteht aus 
zwei DreiliterSechszylinderSelbstzündern 
mit 258 PS (+13 PS) und 381 PS sowie ei 
nem neuen 4,4LiterV8Benziner  mit 450 PS  
(+43 PS), die dank Modifikationen um bis zu 
zwei Liter weniger Sprit verbrauchen. 

Dazu kommen zum Jahreswechsel die 
beiden Sechszylinder 35i (306 PS; 8,5 Li
ter/100 km), 40d (313 PS; 6,4 Liter/100 km) 
sowie der ZweiliterVierzylinder 25d (218 PS; 
5,9 Liter/100 km). Alle Motoren erfüllen die 
Euro6Norm, die Diesel nicht zuletzt dank 
SCRKat mit Harnstoffeinspritzung (AdBlue). 

Den kleinen Diesel (45.966 Euro) gibt es 
alternativ zum ansonsten obligatorischen, 
im Detail überarbeiteten Allradantrieb xDrive 
auf Wunsch auch als sDrive, sprich als reinen 
Hecktriebler. Der Verzicht auf Allrad technik 
reduziert gleichermaßen Preis (43.782 Euro) 
wie Verbrauch (5,6 Liter/100 km).  

Für die Kraftübertragung zeichnet in allen 
Fällen eine AchtstufenAutomatik mit Eco
ProModus und Segelfunktion verantwort
lich. Neu bei allen Varianten: eine elektro
mechanische Servolenkung und der von 
anderen BMWModellen bereits bekannte, 
vier Modi bietende Fahrerlebnisschalter. 

Fahrwerk | Die Qual der Wahl überlässt 
BMW künftigen X5Käufern beim Fahrwerk. 
So gibt es alternativ zum Serienfahrwerk 
nicht weniger als vier verschiedene adaptive 
Fahrwerke (Comfort, M, Dynamic und Profes
sional) mit Luftfederung, einschließlich Ni
veauregulierung für die Hinterachse.

Assistenzsysteme | In dieser Beziehung 
wartet der neue X5 auf Wunsch mit so gut 
wie allem auf, was Markt und Technik herge
ben. Highlight: der AutobahnStauassistent, 
der bis Tempo 40 im StopandgoVerkehr 
nicht nur die Abstandsregelung übernimmt, 
sondern auch die Spur hält. 

Fazit | Die ersten Daten und Bilder des 
neuen X5 sind vielversprechend. Besonders 
gespannt darf man auf den sDrive25d sein. 
Vierzylinder und Heckantrieb – auch bei den 
LuxusSUV ist nichts mehr unmöglich. | mmd
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xDrive50i 66.218 Euro 
V8/4.395 cm3 | 330 kW/450 PS | 650 Nm/8.000 U/min 
8GangAuto. | 5,0 s | 250 km/h | 10,4 S | 242 g/km

xDrive30d 49.916 Euro 
R6/2.993 cm3 | 190 kW/258 PS | 560 Nm/1.500 U/min 
8GangAuto. | 6,9 s | 230 km/h | 6,2 D | 164 g/km

M50d 71.261 Euro 
R6/2.993 cm3 | 280 kW/391 PS | 740 Nm/2.000 U/min 
8GangAuto. | 5,3 s | 250 km/h | 6,7 D | 177 g/km

4.886 x 1.938 x 1.762 mm | 650–1.870 Liter

Nichts ist unmöglich
Aufgemerkt | Die dritte Generation des X5 bleibt sich optisch treu, rollt 
aber erstmals auch mit Vierzylindermotor und Heckantrieb vom Band.

Aufgeräumt | Heckansicht mit zweiteiliger KlappeFreistehend | Der bis zu 10,25 Zoll große Monitor
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