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1999 wurde mit dem BMW X5 das erste 

SUV der Bayern vorgestellt – auf Anhieb ein 

Erfolg. Heute reicht die Spanne der X-Fami-

lie von X1 bis (bald) X7. Der X5 firmiert in-

zwischen als „Sports Activity Vehicle“, das 

weltweit satte 2,1 Millionen Mal verkauft 

wurde. Satte Margen inklusive.

 Warum also Risiken eingehen bei der 

Evolution dieses modernen Klassikers? 

Deshalb ist er auch in seiner vierten Gene-

ration auf Anhieb als X5 zu erkennen. Und 

trotzdem wirkt er moderner. Mit einer  

Länge von 4,92 Metern (plus 6,6 Zentime-

ter), einer Breite von zwei Metern (plus 3,6 

Zentimeter) ist der X5 gewachsen und er 

bleibt ein Schwergewicht. Das hat auch 

Vorteile. Denn dieses 2,2-Tonnen-Schiff 

darf Lasten bis zu 3,5 Tonnen ziehen. 

Laserlicht setzt Maßstäbe

An der Front ziert den X5 die größte Dop-

pel-Niere, die BMW je gebaut hat. Und das 

(optionale) Laser-Licht setzt erleuchtende 

Maßstäbe bis 500 Metern Weite. Am Heck 

Deutsch-amerikanische Cash Cow
Obwohl es die Kunden klassisch mögen, legt der Neue in vielen Belangen eine Schippe drauf: größere Maße, 

dritte Sitzreihe, mehr Agilität, verbesserte Offroad-Eigenschaften und natürlich auch höhere Preise.

Tester Jan Weizenecker fand an 

vielen Punkten beim X5 Gefallen

Klassisch und dennoch mit noch mehr  

Freiheiten versehen ist der BMW X5

bleibt es bei der zweigeteilten Klappe. 

Während die LED-Rückleuchten sichtlich 

schmaler geworden sind. Neben der Basis 

können sich geneigten Kunden zwischen 

der robusten „X-Line“- und der „M Sport“- 

Optik entscheiden.  

Der Innenraum des X5 und sein Bedien-

konzept machen einen mächtigen Schritt 

nach vorn. Digitalisierung und Touch-Tech-

nik bestimmen das Bild. Alles klar struktu-

riert und richtig edel. Glasapplikation im 

Gangwahlhebel und der wärmende/küh-

lende Getränkehalter sind wahre Luxus-

Gimmicks. Etwas kleiner als bei den Premi-

um-Wettbewerbern fällt der Kofferraum 

aus. 659 bis 1.870 Liter warten im Heck da-

rauf, gefüllt zu werden. Wer sieben Sitze zu 

schätzen weiß, kann seinen X5 erstmals 

mit einer dritten Sitzreihe versehen lassen.  

In der modernen Welt gewinnt die Info-

tainment-Technik immer größere Bedeu-

tung – auch im Auto. Der 12,3-Zoll-Touch-

screen ermöglicht ein völlig neues Layout 

mit flexiblen „Short Cuts“.  So lassen sich 

mehrere Seiten nebeneinander darstellen. 
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Volldigital und höchst individuell zeigt 

sich der X5-Arbeitsplatz  

Das Smartphone soll künftig den altge-

dienten Schlüssel ersetzen können. Das 

gilt aktuell jedoch nur für neue Geräte von 

Samsung. Apple-Jünger benötigen eine 

separate Karte.  

Neu ist auch das ebenfalls 12,3 Zoll gro-

ße Kombi-Instrument hinter dem Lenkrad, 

das nun ohne das bekannte Korsett aus Ta-

cho und Drehzahlmesser auskommt. Neu 

bei den Assistenten ist – neben dem teil-

autonomen Stauassistenten – eine Funkti-

on, die sich jeweils die letzten 50 gefahre-

nen Meter merkt. So kann der X5 bis zu 80 

Meter weit allein zurücksetzen. 

 Zum Marktstart werden in Deutschland 

zwei Diesel und ein Benziner (Reihensechs-

zylinder) angeboten. Der hierzulande be-

sonders beliebte 30d leistet 265 PS und 

damit sieben PS mehr (ab 58.151 Euro). 

Wem das nicht reicht, der wird zum M50d 

mit vier Turboladern und 400 PS maxima-

ler Leistung greifen (77.899 Euro). 6,0 und 

6,8 Liter Diesel werden von BMW als kom-

binierte Durchschnittsverbrauchswerte 

angegeben. Weltweit wird der 40i Benzi-

ner das Gros der Kunden überzeugen. Er 

leistet 340 PS und soll 8,5 Liter schlucken. 

Alle X5 sind mit dem xDrive genannten All-

radantrieb und der hervorragenden Acht-

gang-Automatik von ZF verbunden. 2019 

wird mit dem xDrive45e iPerformance 

wohl eine Hybrid-Version mit einer Sys-

temleistung von 394 PS folgen. 

Die Härte schwindet nun

Geregelte Dämpfer wird’s künftig schon in 

der Basis geben. Gegen Mehrpreis steht  

eine Zweiachs-Luftfederung für 1.050 Euro 

zur Wahl. Mit ihr lässt sich der X5 um 80 

Millimeter nivellieren. Zudem sorgt sie für 

einen beachtlichen Federungskomfort. 

Gut so, denn dem Vorgänger wurde bis-

weilen unwürdige Härte vorgeworfen.  

Der X5 profitiert abseits befestigter 

Straßen von einer größeren Wattiefe bei 

Wasserdurchfahrten und einer sogenann-

ten Touchdown-Detektion (30 Millimeter 

Bodenfreiheit) als eiserne Reserve. Wer oft 

im Gelände unterwegs ist, sollte das Off-
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BMW X5 xDrive 30d 

Grundpreis Testwagen: 58.151 Euro 

R6/2.993 cm³ | 195 kW/265 PS   

620 Nm/2.000–2.500 U/min | 8-G-Au. 

6,5 s | 250 km/h | 6,0 D | 158 g/km

4.922 x 2.004 x 1.745 mm |  

659 – 1.870 Liter

Wartung: 1 Jahr/30.000 Kilometer 

Effiz./Schadstoff: A | Euro-6d-Temp

Garantie: 2 Jahre ohne Begrenzung 

road-Paket (2.479 Euro) mit seinen vier 

Fahr-Modi, einem verstärkten Unterboden, 

sowie einer Anzeige für Neigung, Steigung 

und Gefälle wählen. 

 Wer das adaptive M-Fahrwerk (BMW 

Performance) bestellt, bekommt eine 

Wank-Stabilisierung und die Differential-

sperre. Damit wird der X5 hinten endgültig 

so agil, dass fehlende Traktion zum Fremd-

wort verkommt. Dazu trägt übrigens auch 

die – zum ersten Mal im X5 verbaute – All-

radlenkung bei. Sie sorgt für mehr Hand-

lichkeit in der Stadt und mehr Laufruhe bei 

hohen Geschwindigkeiten. Die elektrische 

Rollstabilisierung verteilt Wankmomente 

bestens zwischen Vorder- und Hinterach-

se. Schier unglaublich, welche Dynamik 

der schwere Bruder damit an den Tag legt. 

 Fazit: Der neue X5 hat im Quartett der 

Premium-SUVs aktuell die Nase in vielen 

Belangen vorn. War er vor 20 Jahren für be-

festigte Straßen entwickelt worden, zeigt 

er heute im Gelände sein Geschick. Der X5 

wird auch in Zukunft eine Cash Cow für 

BMW bleiben. Jan Weizenecker 




