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Mit drei neuen Modellen, 
überarbeiteten Motoren, mehr 
Ausstattung sowie neuen Far-
ben und Extras startet die obere 
Mittelklasse von BMW ins Mo-
delljahr 2006. Die Modellpalette 
der BMW 5er Reihe umfasst seit 
diesem Herbst dann insgesamt 13 
Limousinen- und zehn Touring-
Modelle, die alle die Aufl agen der 
EU 4-Abgasnorm erfüllen. Alle 
Dieselmodelle sind mit einem 
wartungsfreien Partikelfi lter aus-
gestattet. Das Produktspektrum 
reicht vom 520d mit Vierzylin-
der-Turbodiesel-Triebwerk (120 
kW/163 PS) bis zum viertürigen 
reinrassigen Sportwagen M5 mit 
V10-Motor (373 kW/507 PS).  
Topmodell ist dabei der 550i mit 
einem überarbeiteten V8-Motor 
den 545i ersetzt. Das Triebwerk 
hat einen Hubraum von 4799 
cm³ und leistet 270 kW/367 PS, 
bullige 490 Nm stehen bei 3400 
min–1 parat. In sportlichen 5,5 
Sekunden erreicht der 550i in 
der Handschaltversion die 100 
km/h-Marke, der Sprint von 80 
auf 120 km/h wird im vierten 
Gang in gerade mal 5,2 Sekunden 
absolviert. Die Höchstgeschwin-
digkeit beträgt für Limousine und 
Touring 250 km/h (abgeregelt). 
Trotz der markanten Anhebung 
der Leistungsdaten blieb der Ver-
brauch des 550i mit 11,1 Liter/
100 km (EU-Gesamt) annähernd 
auf dem Niveau des Vorgängers. 
Gleichzeitig gelang es, die Ab-
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gas-Emissionseinstufung nach 
den US-Kriterien von LEV auf 
ULEV II hochzustufen (EU4 für 
Europa). Neues gibt es auch vom 
520d zu vermelden: seit diesem 
Herbst verfügt das Modell über 
den wohl mit Abstand stärksten 
2,0 Liter-Vierzylinder-Dieselmo-
tor (120 kW/163 PS, 340 Nm) 
am Markt. Die 520d Limou-
sine mit dem serienmäßigen 
Sechsgang-Handschaltgetriebe 
beschleunigt in nur 8,6 Sekun-
den auf 100 km/h und erreicht 
eine Spitzengeschwindigkeit 
von 223 km/h. Trotz der sport-
lichen Fahrleistungen beträgt 
der Durchschnittsverbrauch im 
EU-Zyklus aber nur 
5,9 Liter/100km. Die Preise 
für die 5er-Reihe beginnen bei 
35.900 für die 520d Limousine 
und enden bei 62.300 Euro für 
den 550i Touring. Quelle und Fotos: BMW

520d – seit Herbst mit neuem  
Motor. 

550i – wird 250 km/h schnell. 

1. Ab dem 1.1.2006 können Pkw 
mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht bis zu 2,5t nur noch erst-
malig zugelassen werden, wenn 
sie die „Euro 4“ Abgasnorm 
erfüllen. Für alle anderen Pkw 
gilt dies ein Jahr später. Für „Euro 
3“– Fahrzeuge kann es auf Antrag 
des Fahrzeugherstellers noch ein 
Jahr lang Ausnahmen geben. 
2. Die steuerliche Förderung 
„schadstoffarmer Fahrzeuge“ 
endet spätestens zum Jahresen-
de 2005. Dies gilt auch für so 
genannte „3-Liter-Autos“ und 
auch dann, wenn der Wert der 
steuerlichen Förderung bis dahin 
noch nicht ausgeschöpft wurde. 
3. Bei der Pkw-Hauptunter-
suchung werden künftig auch 
elektronische Systeme im Auto 
wie ESP oder Airbag geprüft. 
Bei Fahrzeugen mit On-Board-
Diagnose (OBD), die ab dem 1. 
Januar erstmalig in den Verkehr 
kommen, wird die Abgasuntersu-
chung in die Hauptuntersuchung 
integriert.
4. Ab dem 1.1.2006 arbeitet 
das Lkw-Mautsystem mit dem 
OBU 2 in der endgültigen Aus-
baustufe. Für Diskussionsstoff im 
neuen Jahr wird die Bemautung 
von umgehungsrelevanten Bun-
desstraßen sowie für die Sperrung 
von Ausweichrouten sorgen. 
Weitere Neuregelungen sind 
zwar noch nicht beschlossen. Es 
ist aber damit zu rechnen, dass sie 
im Jahresverlauf 2006 in Kraft 
treten – unter anderem:
1. Die vom ADAC geforder-
ten und von der Politik ver-
sprochenen steuerlichen Anreize 
zur Förderung der Partikelfi lter 
bei Pkw mit Dieselmotor könn-
ten endlich umgesetzt werden. 
Absichtserklärungen der Politik 
zufolge soll zumindest die Nach-
rüstung mit 250 Euro gefördert 
werden.
2. Im Kampf gegen den Fein-
staub wird wieder über eine 
Plakettenregelung diskutiert 
werden. Der ADAC hat sich in 
der Vergangenheit mehrfach dazu 
geäußert und die Maßnahme als 
nicht zielführend abgelehnt.
3. Alkoholverbot für Fahranfän-

Auf die Autofahrer kommen 
2006 einige Neuerungen im 

Straßenverkehr zu – der ADAC 
hat sie zusammengefasst. 
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ger bis 25 Jahre in der Probezeit.
4. Eine Änderung der StVO wird 
Autofahrer dazu verpfl ichten, 
bei winterlichen Straßenver-
hältnissen nur mit geeigneter 
Ausrüstung am Straßenverkehr 
teilzunehmen. Hierbei geht es 
insbesondere um die Reifen. 
Einfache Verstöße werden mit 
20 Euro geahndet, bei zusätz-
licher Behinderung drohen 40 
Euro und ein Flensburgpunkt.
        Quelle: ADAC


