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bei 5500/min leistet und ein maxi-
males Drehmoment von 600 Nm 
bei 1750/min zu erzeugen vermag. 
Darunter rangieren drei Sechszylin-
der-Benziner mit je 3 Liter Hubraum 
(mit und ohne Doppelaufladung), 
welche sich durch die Modellna-
men unterscheiden lassen (535i, 
528i und 523i).Drei drehmo-
mentstarke Dieselmoto-
ren runden das An-
gebot ab: Die 
Topmotorisie-
rung bilden 
zwei Sechs-
zylinder mit 
3 Litern Hub-
raum, und als 
sparsamstes 
Triebwerk gilt der in 
praktisch allen BMW-
Modellen erhältliche 
2-Liter-Vierzylinder. Mit die-
sem Triebwerk ausgestattet ver-
braucht die Reiselimousine im EU-
Schnitt und mit Handschaltgetriebe 
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M
ehr als 5,5 Millionen Einhei-
ten des Fünfers konnte 
BMW bisher verkaufen. Im 

Fokus der Neuentwicklung der 
sechsten Auflage standen Komfort, 
Sportlichkeit und dies bei gleichzei-
tig geringem Verbrauch. Vier Otto-
motoren und drei Dieselaggregate 
sorgen für standesgemässen An-
trieb. Der Newcomer basiert auf ei-
ner neu entwickelten Fahrzeugar-
chitektur (Komponenten wie auch 
Elektronik), die er mit dem grossen 
Bruder 7er teilt. Konsequenterwei-
se wird der 5er deshalb zusammen 
mit der 7er-Reihe im deutschen 
Werk Dingolfing produziert. Die 
Markteinführung ist ab diesem Mo-
nat geplant.

Als Topmotorisierung gilt ein 
4,4-Liter-V8-Benzinmotor mit Stu-
fenaufladung (zwei Lader für bes-
seres Ansprechen) und Direktein-
spritzung, welcher 300 kW/407 PS 

6. Generation mit modernsten Zutaten

Die 5er-Reihe ist für BMW eine wichtige Modellreihe. Auch als Geschäftswagen ist die fahraktive Limousine gefragt. Auf Basis 
des Fünfers basiert der bereits im vergangenen Herbst lancierte GT mit Fliessheckkarosserie. Jetzt folgt die viertürige Limousine, 
welche fahrdynamisch neue Massstäbe setzen soll und dank neu entwickelter Fahrzeugarchitektur mit dem 7er verwandt ist.  

AUF DEM LAUFsTEg BMW 5er-Reihe

Fahrdynamik pur im Businessanzug

lediglich 5 Liter Diesel auf 100 km. 
Alle Triebwerke (übrigens durch-
wegs mit Direkteinspritzung) erfül-
len die Euro-5-Abgasnormen. Mit 
optionalem «BluePerformance»-
Paket erfüllt der 530d sogar die 
zukünftigen Euro-6-Normen (mit 
Stickoxid-Speicherkatalysator).

News im Triebstrang
In Zusammenarbeit mit ZF hat BMW 
den Achtstufenautomaten 8HP ent-
wickelt. Das in «AUTO&Technik» 
6/2008 vorgestellte Getriebe leis-
tet bereits im 7er und im 5er GT 
Dienst. Es verfügt dank einfacher 
Konstruktion über einen hohen Wir-
kungsgrad: Vier Planetenradsätze, 
eine höhere Getriebespreizung, ei-
ne variable Ölpumpe, neue Drehmo-
mentwandler sowie eine optimierte 

Die Marke BMW 
steht für fahrdynami-

sche Fahrzeuge: Auch die 
sechste generation der 5er-

Reihe verfügt über gene, die den 
Fahrspass garantieren. Die aufwändi-

gen Fahrwerkskonstruktionen an Vorder- 
und Hinterachse mit aktiver Wankstabilisie-

rung und lenkbarer Hinterachse gehören zu den 
topmodernen Zutaten im Automobilbau. 

Hydraulik und Getriebesteuerung er-
möglichen gemäss BMW gleich gu-
te, wenn nicht bessere Verbrauchs-
werte, schnellere Schaltzeiten und 
einen etwas höheren Komfort als bei 
einem Doppelkupplungsgetriebe.

Die Verbrauchsbemühungen 
werden zudem unterstützt von 
einer leistungsgesteuerten Lade-
anlage, Bremsenergierückgewin-
nung, veränderbaren Kühlerjalou-
sien sowie einer rein elektrisch 
unterstützten Lenkhilfe (je nach 
Ausstattung und Aufpreis).

Hightech im Fahrwerksbereich
Diese elektrische Lenkhilfe treibt 
über einen parallel zum Lenkgetrie-
be angeordneten Elektromotor die 
Zahnstange an. Gegen Aufpreis ist 
zudem neu eine Hinterachslenkung 

Die Mehrlenkerhinterachse kann auf 
Wunsch mit einer Zusatzlenkung be-
stellt werden. Bei geringen ge-
schwindigkeiten wird der Wende-
kreis verringert. Bei hohen Tempi 
kann die Fahrzeugstabilität verbessert 
werden.
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erhältlich. Beim Manövrieren len-
ken die Hinterräder entgegen der 
Fahrtrichtung. Bei hohen Geschwin-
digkeiten lenken sie in die glei-
che Richtung (mit weniger Lenk-
winkel) als die Vorderräder, um die 
Fahrzeugstabilität zu gewährleis-
ten. Maximal können an der Hin-
terachse durch den Elektromotor 
Lenkwinkel von 2,5 Grad realisiert 
werden.

Vorne verfügt das Fahrzeug über 
Doppelquerlenker-, hinten über 
Mehrlenkerachsen, welche über 
einen Hilfsrahmen mit der Karosse-
rie verbunden sind. Gegen Aufpreis 
kann der 5er mit einer dynamischen 
Schwingungsdämpferregelung so-
wie einer Wankstabilisierung be-
stellt werden.

Zu diesen aufwändigen Fahr-
werkssystemen gesellt sich zudem 
ein langer Radstand von knapp 3 m 
bei einer Gesamtlänge von 4,9 m, 
der für klassengerechten Gerade-
auslauf sorgt.

Um das Gewicht moderat zu 
halten, verwendet BMW einen 
speziellen Materialmix: Türen, 

Motorhaube, vordere Seitenwän-
de und sämtliche Fahrwerkskom-
ponenten werden aus einer Alu-
miniumlegierung hergestellt. Die 
Crashzonen sowie die Karosserie-
teile, welche über eine hohe Fes-
tigkeit verfügen sollen, sind mit hö-
her- und höchstfesten Stählen kon-
struiert. Gegenüber dem Vorgänger 
soll die Festigkeit um 55 Prozent 
gesteigert worden sein.

Ausbau der Modellpalette
Die Liste der komfortorientier-
ten Systeme sowie der aktiven 
Sicherheitssysteme (Headup-Dis-
play, Spurhalteassistent usw.) ist 
so lange, dass eine Aufzählung aus 
Platzgründen unsinnig ist. Entspre-
chend ist die Aufpreisliste lang.

Im Herbst werden weitere 5er-
Varianten folgen. Der insbesonde-
re in der Schweiz beliebte Kom-
bi sowie Allradversionen werden 
das Modellportefeuille ergänzen. 
Ab 2012 soll zudem eine Hybridva-
riante in Verbindung mit dem ZF-8-
Stufenautomaten lieferbar sein. 

Die 8-stufen-getriebeau-
tomatik wurde in Zusam-
menarbeit mit Zulieferer 
ZF entwickelt. Die moder-
ne Konstruktion (Typ 8HP) 
wurde reibungsoptimiert 
gestaltet, weist eine gros-
se gangspreizung auf und 
ermöglicht geringe Ver-
brauchswerte.

Aktivlenkung

Wankstabilisierung

An der Doppelquerlenkerachsenkonstruktion der 
Vorderachse fallen vor allem das parallel zur Zahn-
stange angeordnete Aktivlenkungsteil (blauer Pfeil) 

sowie die Wankstabilisierung (roter Pfeil) auf. Die 
Aktivlenkung kommunziert via Bus mit dem Lenkge-

triebe an der Hinterachse.

Midland – Motorenöle für 
höchste Ansprüche.

Bewegt die Schweiz. www.oelbrack.ch

Die Schweizer Marke Midland setzt neue Qualitätsstandards 
bei Motorenölen für Personenwagen. Die leistungsgeprüfte 
Midland Technologie ist auf alle modernen Fahrzeugtypen 
abgestimmt.
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