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Auflage aber ganze 600 PS. Die können die
Limousine nach krawalligem Start zwar
auch ganz komfortabel und fast lautlos über
Autobahnen und Landstraßen befördern,
fühlen sich im Galopp aber deutlich wohler.

Die große Neuerung ist der Allradantrieb.
Puristen mögen jetzt schnauben, aber der
Großteil der autofahrenden Menschheit
wird sich einig sein, dass bei solch einer Leis-

tung eine zweite Antriebsachse Sinn macht.
Besonders, wenn man eine Lösung wie diese
findet – denn die M GmbH kenn ihre Kun-
den und weis, dass der Heckantrieb so etwas
wie ihr Heiligtum ist. Ein Kompromiss war
schnell gefunden, auf Knopfdruck mutiert
der Allradler zum Hecktriebler und damit
auch zur gewohnten Driftmaschine. Zur
Ehrenrettung des Allradsystems sei aber ge-
sagt, dass sich der M5 auch in der Standart-
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 ines vorweg: Besitzer des neuen
M5 werden in der Beliebtheits-
skala bei den Nachbarn nicht
wirklich steigen – bei jedem

Motorstart öffnet er kurz die Auspuffklappe
und es könnte sein, dass so manch Anrainer
dadurch aufgeweckt wird. Aber er ist schon
ein echter Prachtkerl, der König aller Fünfer.
Wie der Vorgänger vertraut er auf acht Zy-
linder und Biturbo, serviert in der aktuellen
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441 kW (600 PS) 750 Nm, Verbrauch 11,9 L/100 km, Basispreis BMW M5: ab 149.500,– Euro
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einstellung unglaublich hecklastig fährt.
Man erinnert sich an Walter Röhrls Weis-
heit, dass alles mit nur zwei angetriebenen
Rädern nicht mehr als ein Kompromiss ist.
Doch genau das ist die Stärke der M5-Reihe.
Seit der ersten Modellreihe von 1979, die
noch M535i hieß und die erste M-Reine
überhaupt war, konnten die Limousinen im-
mer schnell und alltagstauglich zugleich
sein.

Letzteres hat er natürlich von seinen zivi-
len Business-Brüdern geerbt. Das heißt viel
Platz, hochwertige Materialien und eine Ta-
dellose Verarbeitung. Auch Infotainment-
und Assistenzsysteme sind auf dem neuesten
Stand der Technik, sowie die Gestensteue-
rung, die zwar nicht brandneu ist, aber im-
mer wieder begeistert. Allerdings weist das
M-Modell auch eigenständige Details auf.
Die Gurte in den Unternehmensfarben oder

das fast schon dekadente, weil leuchtende
M5-Logo in den Kopfstützen der hervorra-
genden Sitze sind nur im flottesten aller 5er
zu haben. Viel dezenter sind die Knopferl für
die Einstellung der Intensität der Gang-
wechsel am Schalthebel, und ein weiteres,
M-exklusives Detail: das Carbondach. Das
schaut fesch aus und verlagert den Schwer-
punkt ein bisserl nach unten – das kaschiert
auch die knapp 1,9 Tonnen ein wenig.
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cht Zylinder, 750 Nm Drehmoment
und satte 600 PS, das alles erstmals

mit Allradantrieb kombiniert, das sind die
Dinge, die Autofahrerherzen höher schlagen
und die das außergewöhnliche Fahrerlebnis
spürbar werden lassen. Allerdings bedarf es
trotzdem noch immer eines besonnenen
Chauffeurs, der weiß wo diese geballte Kraft
losgelassen werden kann.

Von Null auf Hundert in 3,4 Sekunden
und immer zügig weiter, bis nach 11 Sekun-

den 200 km/h erreicht sind. Leider konnten
wir das nur auf deutschen Autobahnen „er-
fahren“.

Die Sportsitze sind vom Feinsten, um-
schließen die vorderen Passagiere wie ein gut
sitzendes Korsett und bieten Seitenhalt in je-
der Lage.

Leichter als der Vorgänger, und das
trotz erstmals verbautem Allradantrieb, den
wir schon beim letzten Modell urgiert hat-

ten, ist der M5 agiler und leichtfüßiger un-
terwegs. Für extremen Fahrspaß wählt man
einfach den 2WD Modus, denn da wird die
Fahrphysik echt spürbar. Wer den Grenzbe-
reich nicht ganz so ausloten möchte, ist mit
dem Sportmodus 4eWD auf der sicheren
Seite unterwegs.

Allerdings hat so viel Fahrdynamik und
Top Ausstattung auch seinen Preis. Rund
150.000,- Euro muss man für die Basisversi-
on des BMW M5 veranschlagen.

Motor5F%1>B!�:AD9EC0"0�ED!AD;?B?C8F <C2?0 E1>DA68
�ACE6BEAD=-CAB!<D48F'0"EDBA:0 E1>DA68F)B@CB()B?-7
Hubraum in ccm5F'7&�/
Max. Leistung5F''.F6�(F�33F�)F2EAF/7�33F�(;AD
Max. Drehmoment5F�/3F�;F@2F.7�33F�(;AD
Fahrleist.5F3�.33F6;(>FADF&8'F=E18F"0;@�5F&3/F6;(>F
Kraftübertrag.5F%::C@9@DBCAE28F�0�@D40%<B?;@BA67F
Bremsen5F)1>EA2ED2CE;=EDF*?F<D9F>A8F%�)F;ABF���F
Reifen/Felgen5F��/(&/F#�3F*?CDE8F��/(&/F#�3F>ADBED
@<+F�3F�?::F%:<C�9ECD7
L/B/H in mm5F'7��/(F.7�3&(F.7'�&
Leergewicht in kg5F.7���
Ladevolumen in L5F/&3
Verbrauch nach MVEG in L (gesamt)5F.38/
Testverbrauch in L5F..8�
Basispreis BMW M55F@2F.'�7/338�F�<C?FAD6:7F$,)B7
<D9F&3F�F�?"%
Testwagenpreis5F��#F.��7.'/80
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