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Begeisterung hat eine unverwechselbare Farm.

-
BMW535i

Die klare linie des BMW Ser
entspricht der lebenseinstel-
lung von Menschen, tür die
Substanz und Charakter im
Vordergrund stehen. Genau

das bietet der BMW 5er:
Ästhetik, die begeistert,
Design, das auch im nächsten
Jahrtausend noch attra kt iv
sein wird.
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Design zum Hören.

Die Akustik im Innenraum
ei nes Automobils trägt we-
sentlich zum Fahrgefühl bei.
Deshalb ha ben die BMW Aku-
stik-Spezialisten sehr viel

Aufwand betrieben, urn das
Klangbild im Innenraum die-
ses Automobils angenehm zu
machen. Dabei wurden die
Geräusche nicht unhörbar

gemacht, denn die Insassen
sollen die AuBenwelt wahr-
nehmen können. Sie wurden
50 moduliert, daB sie als
wohltuend empfunden wer-

den. Oiese sorgfältig qestal-
tete Mischung aus Motor-,
Fahr- und Abrollgeräuschen
wird 50 zum typischen BMW
Charaktermerkmal.
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Die Motorkapselung des
Sechszyllnder- Turbod iese Is
rëët kaum Motorgeräusche

ins Innere dringen. So hat
man den Eindruck, in einem
Benziner unterwegs zu sein.

Die auf Wunsch ernënüche
Doppelverglasung der Setten-
scheiben sorgt für besonders
hohe Geräuschdämmung.
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Hier haben sich BMW Designer vor allem auf
eines konzentriert: auf den Menschen.

Wer zum erstenmal hinter
dem Lenkrad eines BMW Ser
Platz nimmt, findet sich
sofort zurecht. Alles liegt im
Blickfeld, in unmittelbarer
Reichweite des Fahrers.
Die Bedienelemente sind sa
plaziert, daB sie dem natür-

lichen Bewegungsablauf des
Menschen entgegenkommen.
SchlieBlich soli der Fahrervor
allem eines im Bliek haben:
die StraBe. Ein weiteres Bei-
spiel für die sorgsam durch-
dachten Details im BMW Ser
ist das Multifunktionslenkrad

(im 535i und 540i serien-
mäBig). Es bietet eine Reihe
integrierter Funktionen. Sa
kann man 2. B. auf der linken
Seite das Radio und das
auf Wunsch lieferbare Telefon
bedienen, rechts die Umluft-
funktion bzw. die ebenfalls

auf Wunsch erhältliche Lenk-
radheizung betätigen. Auch
die Geschwindigkeitsrege-
lung wird über das Multifunk-
tionslenkrad gesteuert.
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Hochwertige Materialien, die
individuelle Farbgebung und
die sorgfältige Verarbeitung
gestalten ein Ambiente zum
Wohlfühlen.

Das auf Wunsch lieferbare
Navigationssystem mit Bord-
monitor und TV gibt Ihnen
ei ne hervorragende Orien-
tierungshilfe und entlastet
var allem Geschäftsreisende
und Vielfahrer, die häufig
wechselnde Zielorte anfahren.

Sa können Sie sich voll auf
das Verkehrsgeschehen kon-
zentrieren.
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Jeder Mensch ist anders.
Ein BMW stellt sich darauf ein.

Oer Innenraum des BMW Ser
besticht durch ein hochwer-
tiqes Ambiente und eine bis
ins kleinste Detail durch-
dachte Funktionalität. Das
konsequente Oualitätsdenken
der BMW Designer und Inge-

nieure zeiqt sich in einer Fülle
innovativer Lösungen, in der
Auswahl wertvoller Mate-
rialien, der ausgewogenen
Farbgestaltung und der 50r9-
fältigen Verarbeitung. Das
groBzügige Raumgefühl, die

Harmonie von Formen und
Funktionen sowie die Qualität
van Oberflächen summieren
sich zu einem einzigar1igen
Wohlgefühl, dem sich niemand
entziehen kann. Das liegt u.a.
an der ergonomischen Aus-

formung der Sltze, der Farm
und Anordnung aller Bedien-
elemente. Die Sitze bieten
einen besonderen Komfort,
weil ihr dynamisches Schwin-
gungsverhalten auf Federn
und Dämpfer des Fahrwerks
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Individueller Sitzkomfort ist
im BMW serienmäBig und auf
höchstem Niveau. Ein Luft-
austauschsystem im Inneren
der Sitze leitet Wärme und
Feuchtigkeit schnell ab.

Oer Sportsitz ist noch ausge-
prägter konturiert und straf-
fer gepolstert. Er bietet mehr
Seitenhalt und ei ne in der
Länge verstellbare Ober-
schenkelauflage.

abgestimmt ist. Alles zusam-
men führt zu einem einzig-
artigen Fahrkomfort, den Sie
vor allern auf langen Strecken
schätzen werden. Die zur
Wahl stehenden Materialien
schaffen weitere Möglich-

keiten, den Innenraum dieses
Fahrzeugs individuelI zu ge-
stalten. Die auf Wunsch erhält-
lichen Stofte oder Lederaus-
stattungen erweitern die
Palette persönlichen Gestal-
tungsspielraums.

Der Komfortsitz bietet
unter anderem die versten-
möglichkeit des oberen
Lehnenbereichs zur Ent-
lastung der Schultern,
und die Lordesen-
stütze dient zur Unter-
stützung der Wirbel-
säule.
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Aus Metall wird Seide.
r d e

irenmome tst rken BMW
e rst leg ndar U

rasenne n em KI
de nArt

Die BMW Reihen-Sechszylin-
der überzeugen von jeher
durch ihren seidenweichen
Lauf. Die beeindruckende Ela-
stizität und die sanfte, aber
nachdrückliche Leistungs-

entfaltung charakterisieren
diese Triebwerke ebenso wie
ihr günstigerVerbrauch. Diese
Motoren im 520i, 523i und
528i sind absolute Spitzen-
triebwerke mit zukunftweisen-

der Technologie. Ob zylinder-
selektive Klopfregelung,
die für eine effiziente Kraft-
stoffausnutzung 50r9t, oder
die ruhende Zündverteilung,
bei der jede Zündkerze über

eine eigene Spule verfügt,
die zu einem besseren
Verbrennungsablauf führt-
alieTriebwerke stehen tür
technische Spitzenleistungen
im Motorenbau.
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Die BMW Dieseltriebwerke
zeichnen sich durch eine Lauf-
ruhe aus, die an jene van
Benzinern heranreicht. Dazu
trägt unter anderem das modi-
fizier1e Wirbelkammerver-
fahren bei, das für eine extrem
weiche Verbrennung sorgt.

Der 2,5-Liter-Reihen-Sechs-
zylinder- Turbodiesel bietet mit
105 kW und einem maximalen

Drehmoment van 280 Nm Tem-
perament, Kraft und Dynamik.

Die Digitale Diesel Elektronik
(DOE) errechnet präzise den
Einspritzzeitpunkt und die
Einspritzmenge in Abhängig-
keit van Ladedruck, AuBen-
temperatur und Luftdruck.
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Faszination hoch acht.
I Ku raft der BMW Achtzyhnder

u emem Automobil, das mchts an
arnik zu wunschen übriq läBt.

5
Aqilrtàt und Dy

Die BMW Achtzylinder mit
3,5 und 4,4 liter Hubraum re-
präsentieren Triebwerkbau
der Spitzen klasse. Sie sind ein
weiterer Beweis, daB die Kunst
des Motorenbaus bei BMW
Tradition hat und modernste

Technik repräsentiert. Diese
Triebwerke genieBen weltweit
in Sachen Laufkultur, Dreh-
freude, Drehmoment und Lei-
stungsfähigkeit höchstes An-
sehen. Die Art und Weise der
Kraftentfaltung ist beein-

druckend. Der agile Charak-
ter dieserTriebwerke ermög-
licht im BMW Ser einen jeder-
zeit souveränen FahrgenuB,
bei hoher Effizienz. Und die
Akustik der BMW Achtzylinder
begeistert jeden Kenner.
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Die BMW Achtzylinder gehören
zu den faszinierendsten Trieb-
werken überhaupt. Sie bieten
exzellente laufruhe, souveräne
leistungsentfaltung und ein

überragendes Drehmoment.
Die kennfeldgesteuerte
Motorkühlung sorgt für ho he
Effizienz.

Die Qualität eines Motors zeigt
sich auch im Detail. 50 sorgen
zum Beispiel die feingewuch-
teten Nockenwellen mit für den
typischen vibrationsarmen

Rundlauf. Die BMW Achtzy-
linder sind in jeder Beziehung
Triebwerke auf höchstem
Niveau.

BMW 535i
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Die intelligenteste Verbindung
zwischen Motor und StraBe.

u
rke tm BMW Ser

Der BMW 5er beeindruckt
durch die Ausgewogenheit
seiner technischen Systeme
und die Leistungsfähigkeit
seinerTriebwerke. Wer dieses
Automobil fährt, wird schnell
teststeüen, wie effizient die
Kraft des Motors über exzel-

lente Getriebe auf die StraBe
übertragen wird. Der Fahrer
eines BMW Ser Benziners
kann sich auf Wunsch für die
innovative Steptronie ent-
scheiden. Dieses 5-Gang-EH-
Automatic-Getriebe vereint
die Vorzüge der Automatic
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mit der Adaptiven Getriebe-
steuerung (AGS) und den
Möglichkeiten der individu-
ellen Gangwahl eines Schalt-
getriebes. Für die automa-
tische Gangwahl lassen Sie
den Wählhebel in Stellung "D"
oder wechseln in das Sport-

programm "S", indem Sie den
Wählhebel in die links liegen-
de Schaltgasse bewegen. Das
Sportproqramm.Bvdreht die
einzelnen Schaltstufen höher
aus. Für die individuelle Gang-
wahl genügt dann ein kurzes
Antippen des Wählhebels



Im Schaltmodus Manuell wird
bei der Steptronic der jeweils
eingelegte Gang im Instrumen-
tenkombi angezeigt.

Die handgeschalteten BMW
Getriebe sind für ihre kurzen
und präzisen Schaltwege
berühmt. Das serienmäBige
5-Gang-Schaltgetriebe bietet
beste Voraussetzungen tür
Freude am Schalten.

Das im BMW 540i serien-
mäl3ige 6-Gang-Schaltgetriebe
ermöglicht es, das leistungs-
starke Achtzylinder- Triebwerk
auch bei hohen Geschwindig-
keiten äuBerst effizient zu
nutzen.

nach vorne, und das Getriebe
schaltet in den nächsthöheren
Gang, kurzes Antippen nach
hinten, das Getriebe schaltet
sanft zurück. Die ideale Mög-
lichkeit für jeden, der schalten
will, aber aufs Kuppeln ver-
zichten möchte. Im Automa-

tic-Modus registriert die AGS
den Fahrstil und errechnet
aus allen wichtigen Faktoren
selbstlernend den richtigen
Gang.

Das auf Wunsch im BMW
525tds erhältliche 5-Gang-
EH-Automatic-Getriebe mit
AGS ist die ideale Ergänzung
zum temperamentvollen
Turbodiesel- Triebwerk.

Bezeichnung der lnnenausstattungen: Grundausstattungen S. 41-43, Sonderausstattungen S. 44/45 17



Kein Wunder, sondern Aluminium.
ovative leic

neue MaBstäbe in der aktiven SI
un erhöht auf einzigartige Welse
Fahrkomfort.

Der BMW Ser ist weltweit das
erste GroBserienfahrzeug mit
einem leichtbaufahrwerk, bei
dem tast alle Teile aus Alumi-
nium bestehen.

Das exzellent abgestimmte
Leichtbaufahrwerk und die
extrem torsionssteife Stahl-
karosserie summieren sich
zu einzigar1igen Fahreigen-
schaften.
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Das Leichtbaufahrwerk veteint
hochpräzise Handlinqelqen-
schaften, Fahrkomfort, Fahr-
sicherheit und Fahrdynamik
auf extrem hohem Niveau.

Der Fahrer verliert nie das
Gefühl für die StraBe, gewinnt
aber mehr Abstand zum
Grenzbereich.
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Automobile Sicherheit als Selbstverständnis.
Mlt Schut I n I
IT -Ko fAIrbag und der ahrstabilitätsrunktton
ASe T hat BMW vor allem eines im Sinn:
Ihre Sicherhert.

Mit dem ITS-Kapf-Airbag
bietet BMW für Fahrer und
Beifahrer einen bislang ein-
zigartigen Seitenaufpratl-
schutz serienmäBig. Der ITS-
Kopf-Airbag verhindert bei
einem Aufprall var allem das
seitliche Abkippen des Kopfes.

Mit den serienmäBigen Front-
und Seitenairbags sowie
den auf Wunsch erhältlichen
Fond-Seitenairbags werden
die Insassen eines BMW 5er
sa van bis zu acht Airbags
geschützt.

Die Automatische Stabilitäts
Control +Traktion (ASe + T)
verhindert das Durchdrehen
eines Rades auf kritischem
Untergrund. Dahinter verber-
gen sich mehrere hochkom-
plizierte Regelsysteme, die
dafür sorgen, daB ein BMW
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selbst in kritischen Situatio-
nen besser kontrollierbar
bleibt. Bis zu einer Geachwin-
digkeit von 40 km/h kann die
Traktions Control (T) das linke
oder rechte Hinterrad unab-
hängig voneinander abbrem-
sen. Bei Geschwindigkeiten



Einen umfassenden Schutz
aller Insassen ei nes Fahr-
zeugs und der Verkehrs-
partner kann nur ein Gesamt-
system erreichen. BMW nennt
dleses System F.I.R.S.T. (Fully
Integrated Road SafetyTech-

nology). Es schlieBt aktive
und passive Sicherheits-
elemente ein. Dazu gehört
auch das computerberech-
nete Crashverhalten.
SerienmäBig im 540i Auto-
matic: die Dynamische

Stabilitäts Contra I (DSC).Si.
unterbindet ei ne Schleuder-
neigung schon im Ansatz
durch Eingriff ins Motor-
management und gezielten
Bremseingriff an den einzel-
nen Rädern.

über 40 km/h wird über das
Motormanagement die
Leistung zurückgenommen,
das Fahrzeug stabilisiert sich.
So können Sie auch in brenz-
lig en Situationen gelassen
blei ben.
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Wohl tühlen per Tastendruck.

Die bei der auf Wunsch erhält-
lichen Ktimaautomatik inte-
grierte Automatische Umluft
Control (AUC) ermittelt über
einen Sensor die Qualität der
AuBenluft und schaltet ab
einer definierten Schadstoff-
belastung für begrenzte Zeit

auf Umluftbetrieb. Das
System erkennt alle we sent-
lichen gasförmigen Luft-
schadstoffe wie Kohlenmon-
oxid, Stickoxide und Äthanole.
Der Frischluft-Mikrofilter hält
feinste Partikel wie Blüten-
pollen ader RuB ab.

In einem BMW Ser sorgt das
serienmäBige Heizungs- und
Lüftungssystem mit 14 Düsen
schnell für angenehme Innen-
raumtemperaturen. Die als
Sonderausstattung erhältliche
Klimaautomatik (Serie im 535i
und 540i) entfeuchtet zusätz-
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REST-Taste: Bei abgestelltem
Motor, z.B. im Stau, kann die
Innenraumtemperatur durch
die gespeicherte Wärme des
Kühlkreislaufs tür bestimmte
Zeit beibehalten werden.

Bereits die serienmäBige Hei-
zung sorgt schnell und exakt
für angenehme Temperatu-
ren - die Klimaautomatik hält
ei ne gewählte Temperatur
zudem auch bei wechselnden
AuBentemperaturen konstant.

lich die Luft, so daB die
Schei ben innerhalb kürzester
Zeit beschlag- und eisfrei
sind. Für einen klaren Bliek.
Die auf Wunsch erhältliche
Sitzheizung sorgt bereits kurz
nach dem Start für eine
behagliche Sitztemperatur.

Mit der serienmäBigen elektro-
nischen Heizung mit Umluft-
taste können Sie die Temperatur,
die Luftmengenverteilung und
den Luftdurchsatz schnell eln-
stellen. Klimazonen sorgen da-
für, daB die Temperatur im Kopf-
raum niedriger als im FuBraum

ist. Die auf Wunsch erhältliche
Klimaautomatik gewährleistet
darüber hinaus selbst bei brü-
tender Hitze konstante Innen-
raumtemperaturen.
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Entspannt anzukommen ist das Ziel.
I nuch eme or ..he

Denn die Sonderausstattungen helfer
slch auf das Wesentliche zu konzentri

Mit dem auf Wunsch erhält-
lichen satellitengestützten
Navigationssystem finden Sie
sich auch in fremden Städ-
ten sofart zurecht. Seim Navi-
gieren haben Sie die Wahl
zwischen der Routenkarte in

verschiedenen MaBstäben und
der Information per Richtungs-
pfeil. Sprachhinweise helfen
Ihnen, sich immer auf das
Verkehrsgeschehen konzen-
trieren zu können.
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Der Bordmonitor, auf dem
sich die Informationen des
Bordcomputers darstellen
lassen, ist auf Wunsch erhält-
lich. Das ebenfalls auf Wunsch
erhältliche HiFi-System Pro-
fessional DSP mit Digitalem
Sound Prozessor läBt sich

Um Ihre persönlichen Vorste 1-
lungen zu verwirklichen, kön-
nen Sie unter einer Vielfait von
Sonderausstattungen wählen:
Zum Beispiel können Sie
auf dem Bordmonitor mit TV
bei Fahrzeugstillstand eine

auch über den Bordmonitor
bedienen. Damit lassen sich
neben Raumklang, Hall und
Equalizing die akustischen
Verhältnisse eines Konzert-
saais, einer Kathedrale oder
ei nes Jazz-Clubs simulieren.

Fernsehsendung verfolgen.
Die beiden in die Fondsitz-
bank integrierten Kindersitze
sind komfortabel, praktisch
und sicher zugleich. Sie las-
sen sich schnell und mühelos
ausklappen.

Als Sonderausstattungen
sind für den BMW 5er das
Leichtmetallrad Sternspeiche
49 und Radialspeiche 48 er-
hältlich. Das Leichtmetallrad
Sternspeiche 49 gibt es in
der Dimension 8 J x 17 mit der

Bereifung 235/45 R17, das
Leichtmetallrad Radialspei-
che 48 in der GröBe 7 J x 16 im
Reifenformat 225/55 R16.

25



Hart im Nehmen.

BMW bietet mit dem BMW
540i Protection ei ne in dieser
Klasse ab Werk noch nie da-
gewesene Sicherheit. Denn
über die hohe Verkehrssicher-
heit eines jeden BMW hinaus
schützt Sie rundum eine Poly-
carbonat-beschichtete Ver-

glasung var Durchschüssen
aus Faustfeuerwaffen. Genau-
sa wie die schuBhemmenden
AramidfasermaUen im Be-
reich der Fahrgastzelle, im
FuBraum, im Heek und im
Dach. Darüber hinaus sind als
Sonderausstattung die Räder

mit Reifenstützring erhältlich
sowie ei ne Gegensprechan-
lage, die ei ne Kommunikation
nach au Ben bei geschlosse-
nen Fenstern ermöglicht. Das
Besondere: Die gesamten
SchutzmaBnahmen erhöhen
das Fahrzeuggewicht

gegenüber dem normalen
BMW 540i gerade ei nma I urn
rund 130 kg. Das heiût, die
BMW-typische Fahrdynarnik
bleibt Ihnen durch das
Fahrwerk, das dern erhöhten
Gewicht angepaBt wurde,
praktisch voll erhalten.
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Die schuBhemmenden Faser-
platten der Sicherheitszelle
bestehen aus einem hoch-
wirksamen Werkstoff: Aramid.
Diese Chemiefaser besticht
durch ihr geringes spezift-

Der BMW 540i Protection
überzeugt aber nicht nur
durch seine Sicherheit, son-
dern auch durch seine
Diskretion: Das Fahrzeug ist
äuBerlich praktisch nicht von
einem normalen BMW 540i zu

sches Gewicht und die hohe
Flexibilität: Aramidfasern
passen sich der Fahrzeug-
struktur bis in den kleinsten
Winkel an und machen zu-
sammen mit der hochfesten

Schutzverglasung aus einern
BMW 540i die unauffällige
Sicherheitslirnousine BMW
540i Protection.

unterscheiden. Nicht zutetzt,
wen das Schutzpaket schon
ab Werk während des laufen-
den Produktionsprozesses
eingebaut wird und es sich
nicht urn ei ne kostenintensive
Nachrüstung handelt. Darnit

avanciert der BMW 540i
Proteetion zu einem der - in
dieser Klasse - sichersten
Fahrzeuge der Welt.
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Eleganz fürs aktive Leben.

o
lassiq

o
Ele n

Mit dem BMW Ser touring
wurde ein Automobil weiter-
entwiekelt, dessen BMW-
typisch prägnantes Heek die
Tradition des BMW touring-
Konzepts fortsetzt, oh ne auf

die Qualitäten der Limousine
verzichten zu müssen und
zusätzlich die Praktikabilität
ei nes geräumigen Laderaums
genieBen zu können. Die
qroêe Heckklappe läBt sich

leicht öftnen und schwingt
weit nach oben. Bei offener
Heckklappe werden der In-
nenraum und das Ladevorfeld
heli ausgeleuchtet. Der Innen-
raum des BMW Ser touring

besticht aber auch durch ein
hochwertiges Ambiente und
durchdachte Funktionalität.
Damit das Ein- und Ausladen
einfach wird, hat der BMW
Ser touring eine niedrige Lade-
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Um die exzellenten Fahr-
eigenschaften der limousine
zu erreichen und eine klare
laderaumgeometrie zu
schaffen, wurde die Integral-
IV-Hinterachse der BMW
Ser limousine für den BMW

Ser touring zur Alu-Kompakt-
Hinterachse mit schräg ste-
henden StoBdämpfern wei-
terentwiekelt.

Im neuen laderaumkonzept
des BMW Ser touring wurden
viele gute Ideen realisiert. So
verfügt er über ein Gepäck-
abteil mit glatten Seitenwän-
den, zwei integrierten Stau-
fächern und einem ebenen

ladeboden. Auf Wunsch gibt
es ein nach oben auszieh-
bares Trennetz. Zum Ein- und
Ausladen kleinerGegenstände
läBt sich die Heckscheibe
separat öffnen.

BMWtouring

kante, die bündig mit der lade-
fläche abschlieBt. Auf Wunsch
gibt es noch einen auszieh-
baren ladeboden, der das
Ein- und Ausladen schwerer
Gegenstände leichter macht.

Und beim SchlieBen der Heck-
klappe genügt ein sanfter
Druck, den Rest übernimmt
die Soft Close Automatic.
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BMW Individual

So persönlich wie Ihre Handschrift.

Besondere Automobile exklu-
siv zu verfeinern lautet das
Credo von BMW Individual.
Mehr noch: Wir möchten Ihre
Persönlichkeit ganz individu-
elI zum Ausdruck bringen. Sa
entsteht ein BMW Ser, der
sitzt wie ein MaBanzug. Ob

Sie nun ein weiches leder
bevorzugen ader erlesene
Holzverblendungen z. B. in
den Ausführungen Platane,
Pappel natur ader Eibe Club:
BMW Individual gibt Ihnen die
GewiBheit, ein Automobil zu
fahren, daB sa unverwechsel-

bar ist wie Sie selbst. Das
Volleder-Interieur mit Fax, TV
und Telefon im Fond zeigt nur
einen kleinen Teil des Mögli-
chen. Ihr BMW Partner intor-
miert Sie gerne über weitere
BMW Individual-Angebote.

30



\

•

, f.
I

\.,

\
i,,

\
\ I,

\

\

\
\
\



Finanzielle Mobilität braucht einen Partner, der
neben der Pflicht auch die Kür beherrscht.

: ' .

Das Angebot der BMW Finan-
cia I Services umfaBt Finan-
zierung, Leasing, Geldanlage
und Versicherung. Bei allen
leistungen sind wir bestrebt,
Ihnen einen umfassenden
Service zu bieten, der Sie voll-
kommen unabhängig macht.

Einen Service, der weit über
das Finanzierungsgeschäft
hinausgeht. Mit individueller
Beratung, fundier1er Analyse
und maBgeschneiderten
Angeboten. Sa bieten wir ab
25. April 1998, exklusiv für
BMW Kunden, ein Kreditkarten-

programm, das in hervorragender
Weise innovative Finanzdienst-
leistungen und allumfassende
Mobilitätsdienstleistungen ver-
knüpft. Zum umfangreichen
Leistungsangebot gehören z. B.
eine attraktive Guthabenver-
zinsung, ei" Finanzbonuspro-

gramm, weltweit akzeptierte
Zahlungsfunktion über VISA-
und Mastercardnetwork, spe-
zielIe Mobilfunktarife sowie
prompte Hilfe bei Panne, Unfall
oder Diebstahl.
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Der Anfang einer guten Beziehung.

K

-SYLVIA 8ECKER

52?1 BW 75002

Hochqualifizier1e Fachleute
gewährleisten Ihnen au eh bei
Ihrem BMW Partner die Kom-
petenz, die Sie von BMW
erwarten. Darauf gibt Ihnen
der BMW Partner, soweit es
sich nicht urn Arbeiten

aufgrund der Kaufgarantie
handelt, ei ne zwölfmonatige
Garantie. Falls einmal keine
Werkstatt in Ihrer Nähe sein
soüte. kein Problem:
Unter der Telefonnummer
0180/2343234 erreichen Sie

den BMW Bereitschaftsdienst
zum Ortstarif rund urn die Uhr.
Mit der BMW Service Card
sind Sie auch dann noch mo-
bil, wenn Sie einmal nicht
mehr weiterkommen. Zum urn-
fangreichen leistungskatalog

der BMW Service Card zäh-
len z. B. Abschleppen, Bergen,
Hotelübernachtungen und
Mietwagenservice.
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Das BMW Technik-lexikon.

Weshalb Ihnen ein
BMW 5er auBergewöhn-
liche Sicherheit bietet.

Die Leichtbau-Mehrlenker-
Hinterachse aus Aluminium
rnlt Fahrschemel und doppelt
elastischer Hinterachsgetriebe-
aufhängung verbessert die
Fahrdynamik und den Fahr-
komfort erheblich. Die Räder
werden van vier Lenkern
geführt, die elastisch rr-lt dam
Fahrschemel verbunden sind.
Dieser wiederum ist elastisch
an der Karosserie aufgehängt.
Zudem sind die radführenden
Lenker geometrisch sa ange-
ordnet, daB sie zusammen mit
den Gummilagerungen genau
vorausberechnete Mitlenk-
effekte der Hinterräder erzeu-
gen. Unabhängig van der
Geschwindigkeit und der Be-
ladung des Fahrzeugs gewähr-
leistet dieses neuartige etasto-
kinematische Eigenlenkverhalten
ein HöchstmaB an Geradeaus-
lauf und Spurtreue. Lastwechsel-
reaktionen treten nicht mehr
auf. Bei schneller Kurvenfahrt
z.B. wird die Laufrichtung der
Antriebsräder leicht korrigiert,
was ein entscheidendes Plus
an Fahrsicherheit bringt. Für
einen beeindruckenden
Zugewinn an Fahrkomfort sorçt
die spezielle Federung: Seim
Überfahren van kleinen Uneben-
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Schützen bei Seitenkollision:
Die Seitenairbags blasen sich in Se kun-
denbruchteilen auf.

Erhöhen aufWunsch die Sicherheit tür
die hinteren Passagiere: Fond-Seiten-
airbags.

Vorbildlicher Sicherheitsstandard im BMW Ser: mit nochtester Karosserie, computerberechneten Verlormungselementen und
maximal acht Airbags.

heiten wird zuerst über ei ne
sehr weiche Längsfederung in
Fahrtrichtung nachgegeben
und erst dann vertikal abgefe-
de rt. So genieBen Sie eine neue
Dimension von Abrollkomfort
und Innenraumakustik. Aufgrund
des konstruktionsbedingt
äuBerst hohen Komfortpoten-
tials der Hinterachse und der
wesentlich erhöhten Karosserie-
steifigkeit konnten Federung
und Dämpfung straffer abge-

stimmt werden. Dadurch wer-
den der Kontakt zur Fahrbahn
und die Handlingeigenschaften
spürbar verbessert.

Die Automatische Stabilitäts
Control + Traktion (ASC+ n
verhindert ein Durchdrehen der
Räder und gewährleistet die
bestmögliche Fahrstabilität. Sis
zu einer Geschwindigkeit van
40 km/h wird ein Bremsrno-
ment aufgebaut. Da das linke

und das rechte Rad unabhän-
gig voneinander abgebremst
werden, wirkt ASe +T ähnlich
wie ein Sperrdifferential mit
einer variablen Sperrwirkung
von 0 bis fast 100 Prozent.
Droht Antriebsschlupf bei
Geschwindigkeiten von über
40 km/h, wird über die Motor-
steuerung das Antriebsmoment
reduziert. So bleibt die stets
bestmögliche Fahrstabilität ge-
währleistet. Um gegebenenfalls



Insassenschutz durch Fahrer- und Beifahrer-Airbag.
Oer Beifahrersitz hat eine Sitzbelegungserkennung.

- Z. B. beim .Frelscnai.ketrr'<
einen höheren Radschlupf zu
ermöglichen, kann ASC + T aus-
geschaltet werden.

Die Dynamische StabiJitäts
Control (DSC) gewährleistet
auch bei höheren Geschwindig-
keiten ein Höchstmaf3 an Fahr-
stabilität. Sie erkennt eine
Schleuderneigung schon im An-
satz und stabilisiert das Fahr-
zeug durch Eingriff ins Motor-
management und bei Bedarf
durch Bremseingriff an den ein-
zelnen Rädern und oh ne Hilfe
durch den Fahrer. Innerhalb
weniger Millisekunden wird so
das Fahrzeug stabilisiert.
Allerdings kann das System
die physikalischen Gesetze
nicht aufheben. Eine angepaf3te
Fahrweise bleibt im Verantwor-
tungsbereich des Fahrers.

Die Bremssättel im BMW 5er
bestellen aus einer neu ent-
wickelten Lerchtnetall-Leqie-
rung (BMW 5351 und 5401:
Sremssättel varne aus sphàri-
schem Grauqufi). Oas garan-
tiert eine ausgezeichnete
Wärmeableitung bei deutlicher
Gewichtsreduzierung. Seim
SMW 5er gibt es kein Fading,
das heiût. selbst bei extremer
Beanspruchung, z. 8. PaB-
abtabrten. lassen die Bremsen

in ihrerWirkung nicht nach.
Varn links und hinten rechts
miBt ein Belagfühler die Stärke
der Bremsbeläge. Eine Kontroll-
leuchle im Cockpit informiert
Sie, wenn die VerschleiBgrenze
der Bremsbeläge erreicht ist.

Der serienmaûiqe ITS-Kapf-Airbag bietet in Kambinatian mit dem Seitenairbag für
Fahrerund Beifahrereinen bislang einzigartigen Seitenaufprallschutz.

Mil der Kombination des ITS-
Kopf-Airbags und dem Seiten-
airbag bietet BMW für Fahrer
und Beifahrer einen bislang ein-
zigartigen Seitenaufprallschutz
serienmäBig. Bei einer selt-
lichen Kollision verhindert der
ITS-Kopf-Airbag das gefähr-
liche Abkippen des Kopfes und
schützt gleichzeitig vor ein-
dringenden Teilen. Die vorderen
Seitenairbags und die auf
Wunsch erhältlichen Seiten-
airbags im Fond verringern
das Verletzungsrisika im Brust-
bereich erheblich.

Das BMW Rückhaltesystem
sorgt durch das Zusammen-
wirken von Sicherheitsgurt,
GurtschloBstrammer, Gurtkraft-
begrenzer und Submarining-
Stûtze für bestrnoqliche Rück-
haltewirkung. So bewirkt z.8.
der GurtschloBstrammer, daB
bei einer Kollision in Sekunden-
bruchteilen das GurtschloB
pyrotechnisch zurückgezogen
wird, Schulter- und Beckengurt
werden dabei gleichzeitig ge-
strafft. Ein weitererVor!eil der
Pyrotechnik: Die Auslösung
kann noch definierter erfolgen,
was die Wirksamkeit dieses
Sicherheits-Systems erhöht.

Gewahrleistet hervorragende Ver-
zögerung: die fadingfreie Bremsanlage
mit innenbelüfteten Bremsscheiben
vorn und hinten.

Warum die BMW Reihen-
Sechszylinder-Motoren 50
effizient arbeiten.

Die variabie Nockenwellen-
steuerung (VANOS) in den
Sechszylinder-Benzinern ver-
steil! DME-gesteuert auf
hydraulisch-mechanischem
Weg - abhängig von der
Motordrehzahl und der Gas-
pedalstellung - die Einlaû-
nockenwelle. Sa werden im
unteren Drehzahlberelch die
EinlaBventile spat geöffnet: für
eine Verbesserung der Leer-
laufqualität und des Rundlaufs.
Im mittleren Drehzahlbereich
dagegen früh: für ein deutlich
höheres Drehmoment und eine
innermotorische Abgasrück-
führung, die den Verbrauch und
die Emission senkt. Im höheren
Drehzahlbereich werden die
Ventile für die volle Leistung
wieder später geöffnel.

Die Digitale Motor Elektronik
(OME) steuert und überwacht
alle zentralen Funktionen wie
Zündung und Einspritzung
sowie zahlreiche Zusatzfunk-
tionen wie z.B. die Lambda-
regelung. Sa gewährleistet die
OME die bestmögliche Leistung
bei geringem Verbrauch und
günstigen Emissionswerten.
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Die Digitale Diesel Elektronik (DOE) ermittelt unteranderem den Ladedruck in
Abhängigkeit von Drehzahl und Einspritzmenge.

10 rnm/s? (4,4-Liter-Version),
gemessen an der Sitzschiene
beim Beschleunigen, zeigt sich
die Laufruhe der BMW Acht-
zylinder. Kurbelgehäuse und
Zylinderkopf sind aus Leicht-
metali-GuB. Ein variables, von
der Oigitalen Motor Elektronik
(DME) gesteuertes Kühlsystem
sorgt für optimale Thermik des
Achtzylinders mit 4-Ventil-
Teehuik. Im Teillastbereich darf
das KLihlmittel maximal 110
Grad erreichen. Oer vorteü: eine
sehr hohe Effizienz des Acht-
zylinders, die günstige Verbräu-
che und niedrige Emissions-
werte ermöglicht. Bei Vollast
wird die maximale Kühlmittel-
temperatur auf 90 Grad begrenzt.

Die zylinderselektive Klopf-
regelung der BMW Benziner
sorgt für die jederzeit bestmög-
liche Kraftstoffausnutzung und
schont den Motor. Sobald der
Motor zu .jdopfen" beginnt. wird
dies über Sensoren an die OME
weitergemeldet. Oiese verën-
dert sofort für [eden Zylinder
den Zündwinkel bzw. -zeitpunkt.

selbst bei sehr niedrigen Leer-
laufdrehzahlen keine störenden
Geräusche mehr in den Innen-
raum gelangen.

Die 4-Ventil- Technik mit zen-
traier Zündkerzenlage gewähr-
leistet bei den Benzinern elne
bessere Füllung der Zylinder
und bildet eine wesentliche
Voraussetzung für höhere
Leistungs- und Orehmoment-
werte. Du-ch die Aufteilung auf
je zwei Ein- und AuslaBventile
kann der Motor in kürzerer Zelt
mehr Luft ansaugen bzw.
Abgas abgeben. Zudem führt
die Anordnung der vier Ventile
zu einer effizienteren Brenn-
raumform und trägt somit auch
zu einer Reduzierung des Kraft-
stoffverbrauchs bei.

Bei der ruhenden Zündver-
teilung der BMW Benziner
besitzt jeder Zylinder bzw. jede
Zündkerze eine eigene Zünd-
spule. Das Ergebnis: ein bes-
serer Verbrennungsablauf und
eine effizientere Kraftstoffaus-
nutzung.

Das Zweimassen-Schwungrad
verbessert die Innenraum-
akustik. Es verhindert, daB auch
die letzten unvermeidbaren,
durch Zündimpulse hervor-
gerufenen Ungleichförmigkeiten
vom Motor über die Kupplung
auf das Getriebe übertragen
werden. Dies bedeutet, daB

WieBMWden
Turbodiesel kultiviert.

Weshalb der BMW Acht-
zylinder-Motor so laufruhig
und effizient arbeitet.

Beim modifizierten Wirbel-
kammerverfahren der BMW
Dieselmotoren wird während
des Komoresslor-st-uos Luft
vorn Hauptbrennraum Ober
einen SchuBkanal in eine kugel-
förmige Kammer gedrückt.
Es entsteht ein starkerWirbel,
in den der Diesel eingespritzt
wird. Dieses Kraftstoft-Lutt-

Der BMW Achtzylinder mit 3,5
bzw. 4,4 Liter Hubraum hat zwei
Zylinderbänke mit je vier
Zylindern. Mit einem extrem
niedrigen Ruckelwert van nur

4-Ventil- Technik: saubere Verbrennung
und hohe Motorleistung mit je zwei
ëtntan- und zwei Auslal3venti1en pro
Zylinder.

Kraft, Leutrune und Effizienz: der
BMWAchtzylinder mit 4,4 Liter Hubraum.



Geringe Emissionen beim Diesel durch
eine V-fönnige Mulde in den Kolbenböden.

Gemisch entzündet sich und
gelangt als Flammfront über
den Schuf3kanal zurüek in den
Hauptbrennraum. wo es mit der
übrigen Luft verbrennt. Der
gleiehmäBige Druckanstieg im
Zylinder und die bei steigender
Motordrehzahl zunehmende
Verwirbelung in derWirbelkam-

mer gewährleisten - zusammen
mit einer von BMW patentierten
V-förmigen Mulde im KoIben-
boden - eine stets kontrollierte
und nahezu vollständige Ver-
brennung: Der Motor läuft über
den gesamten Drehzahlbereich
hinweg ruhig und weich. Zu-
dem entstehen durch die hohe

Luftausnutzung auBergewöhn-
lieh raucharme Abgase.

Der Turbolader steigert die
Motorleistung. Abgasenergie,
die sonst nutzlos an die
Umwelt abgegeben werden
würde, treibt eine kleine Turbine
an, die dem Motor Frisehluft

zuführt. So werden die Brenn-
räume bestmöglich gefüllt. Für
ein harmanisches Leistungs-
profil sorgt der Turbolader in
Verbindung mit der robusten
2- Ventil- Technik.

Die Digitale Diesel Elektronik
(DOE) regelt den Einspritz-
beginn und die Fördermenge
des Kraftstoffs sowie den
Ladedruck und ermöglicht eine
bislang unerreichte Fein-
abstimmung in allen Betriebs-
situationen. Hierdurch wird die
Wirtschaftlichkeit gesteigert,
die Laufkultur verbessert und
die Schadstoffemission ver-
ringert.

Steuerbare Hydrolager bieten
die optimale Motorlagerung
für den BMW 525tds. Ist ein
Motor zu weich gelagert, kann
sich beim Beschleunigen ein
unangenehmer Schaukeleffekt
einstellen. Ist ein Diesel zu hart
gelagert, vibriert das Auto im
Leerlauf. Deshalb öffnet die
Digitale Diesel Elektronik (DOE)
im Leerlauf oder beim Rollen
bis 80 km/h ein Unterd-uck-
ventil der Hydraulikkapsel. Ein
Zusatzkanal mit grof3em
Quersehnitt wird zugeschaltet,
die Lagerung wird weicher.
Beim Beschleunigen oder
oberhalb van 80 km/h wird der
Zusatzkanal wieder geschlos-
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Manuell schalten mit derSteptronic:
auf Wunsch für die BMW 5erBenziner.

Dicke Lu" imTunnel: nureine Situation, in der die AUC der Klimaautomatik
automatisch auf Umluftbetrieb schaltet.

sen. Der Motor ist automatisch
wieder härter gelagert.

Gangwahl. Zur Erkennung des
individuellen Fahrstils werden
Stellung und Betätigung des
Gaspedals kontinuierlich
bewertet. Antriebsschlupf und
Antriebsmoment werden rnit-
einander verglichen und die
Schaltvorgänge den StraBen-
bedinqunpen.Norrna!" ,,winter"
und "Berg/ Anfahren" angepaBt.
Zudem berücksichtigt die AGS
die konkrete Fahrsituation und
vermeidet so unnötiges
Schalten, z.B. bei Stop-and-go
oder in Kurven. Für die individu-
elIe Gangwahl bewegen Sie
den Wählhebel aus der Position
.Svzum Hochschalten kurz
nach vorn, zum Zurückschalten
entsprechend nach hinten. Der
von Ihnen gewählte Gang wird
im Instrumentenkombi an-
gezeigt. Sobald Sie wieder das
Automatic-Getriebe nutzen
wollen, schieben Sie den Wähl-
hebel nach rechts in die
Position "D~

Interlock verhindert bei der
BMW Automatic, daB der Zünd-
schlüssel abgezogen werden
kann, oh ne daB der Fahrer den
Wählhebel auf die Position "P"
gestellt hat. Auch dies dient der
Sicherheit.

Auf Wunsch erhältlich ist Dop-
pelverglasung für die Seiten-
scheiben. Ein drei Millimeter
groBer Luftspalt zwischen einer
AuBen- und einer Innen schei be
sorgt dafür, daB durch die
Seitenscheiben des BMW 5er
weder Kälte noch Hitze von
auBen in die Fahrgastzelle drin-
gen kannen. Besonders bei
feuchtem und kaltem Wetter
sinkt die Beschlagneigung der
Seitenscheiben im Innenraum
erheblich. AuBerdem dämmt
die isolierende Luftschicht
Fahr- und Umgebungsge-
räusche noch besser ab.

Die Motorkapselung dämmt
die beim BMW Diesel konstruk-
tionsbedingt bereits geringen
Motorgeräusche nochmals
deutlich: oben und seitlich durch
eine speziell strukturierte Vlies-
verkleidung und unten durch
eine wannentönmqe Abdich-
tung von der Frontschürze bis
hinter das Getriebe.

Weshalb in einem BMW
hervorragendes Klima
herrscht.

Die auf Wunseh erhältliche
FCKW-freie Klimaautomatik
r-ut Aktivkohlefilter (Serie 535i
und 540i) bietet über die Vor-
züge der Klimaanlage hinaus
zusätzlichen Komfort. Durch
die automatische Regelung
und die getrennten Luft-
verteilungsprogramme wird
eine angenehme Temperatur
schnell erreicht und konstant
gehalten. Selbstverständlich
kann auch eine individueli ge-
wünschte Temperatur einge-
stellt werden.

Warum die BMW
Automatic so viel
Bedienungssicherheit und
Fahrspafl bietet.

Die Steptronic (auf Wunsch für
alle BMW 5er Benziner) vereint
die Vorzüge der Automatic mil
AGS mit denen des Schaltge-
triebes. Für die automatische
Gangwahl lassen Sie den
Wählhebel in Stellung ,,0", ader
Sie wechseln in das aktiv aus-
gelegte Sportproqrarnm ,,8" -
das die Gänge höher aus-
dreht -, indem Sie den Wählhe-
bel in die zweite, links liegende
Schaltgasse bewegen. Die
Adaptive Getriebesteuerung
(AGS) errechnet im Automatic-
Modus aus relevanten Faktoren
selbstlernend die bestmögliche

Aus Sicherheilsgründen sorgt
Shiftloek bei der BMW Auto-
matic dafür, daB aus derWähl-
hebelstellung "Nu oder.P" nur
dann in eine Fahrstufe gewech-
sett werden kann, wenn die
Bremse getreten ist.

Die Automatische Umluft
Control (AUC) sorgl dafür, daB
Schadstoffe aus der Luft nicht
ins Fahrzeuginnere gelangen.
Das System erkennt z.B. Kohlen-
monoxid, Stickoxide und Ätha-
nole und schaltet bei erhöhter
Schadstoffkonzentration die
Klimaautomatik für begrenzte
Zeil auf Umluftbetrieb.
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Warum die elektronische
Wegfahrsperre (EWS)von
BMW so sicher ist.

Die elektronische Wegfahr-
sperre (EWS) sichert Ihr
Fahrzeug auf bislang einmallqe
Weise: In den Schlüssel
ist ein Chip mil elektronischer
Codierung lnteqrlert. Sie
besteht aus einem fest definier-
ten Personality Code und einem
zweiten Code. den die EWS bei
jedem Startvorgang ändert.
Beim Einschalten der Zündung
liest sis zunächst den Persona-
lity Code und fragt dann nach
dem Wechselcode. Werden
beide Antworten akzeptiert, gibt
die EWS die DME bzw DDE mil
einem ebenfalls Godierten
Signal frei. Oh ne dieses Signal
kann der Motor selbst durch
KurzschlieBen nicht mehr
gestarte! werden. Der Impuls
für den Datenaustausch wird
drahtlos über eine Antenne im
LenkradschloB übertragen.
Dies gilt auch für den Schlüssel
mit integrierter Fernbedienung.
Wenn deren Batterie einmal
leer sein soute, läBt sich Ihr
BMW sa selbstverständlich
weiter öffnen und starten. Und
falls Sie Ihren Schlüsael veriie-
ren, können Sie ihn van Ihrer
Vertragswerkstatt sperren
lassen und erhalten umgehend
einen Ersatzschlüssel zugesandt.

Weniger beschlagene Scheiben: Mit
Doppelverglasung werdenTemperatur-
etnuüsse von auBen reduziart.

100 Milliarden Varianten gegen
den Diebstahl: Schlüssel mit
elektronisohem weensercode.

39



Die technischen Daten.

Gewicht 520i 523i 528i 535i 540i 525tds
Leergewicht EU" kg 1485 [1515[ 1495 [1525[ 1535 [1565[ 1655 [1700[ 1680 [1710[ 1555 [1585[
Zulässiges Gesamtgewicht kg 1945 [1975[ 1955 [1985[ 2025 [2055] 2145 [2190[ 2170 [2200[ 2015 [2045[
Zntadunc'' kg 535 535 565 565 565 535
Zulässige Achslast vom/htnten kg 960/1125 960/1125 970/1170 1065/1200 1080/1200 1010/1135
Zulässioe Dachlast kg 100 100 100 100 100 100
Zulässige ungebremste Anhängelast 21kg 740 [750[ 745 [750[ 750 750 750 750
Zulässige gebremste Anhänqetast

bis max. 12 % Steiqunq" kg 1500 [1700[ 1800 [1900] 2000 2000 2000 1900
bis max. 8 % Steiqunq" kg 1900 1900 2000 2000 2000 1900

Zulässloe Stütztast" ka 90 90 90 90 90 90

520i 523i 528i 535i 540i 525tds
ZylinderNentile 6/4 6/4 6/4 8/4 8/4 6/2
Hubraum crn" 1991 2494 2793 3498 4398 2497
Hub/Bohrung mm 66,0/80,0 75,0/84,0 84,0/84,0 78,9/84,0 82,7/92,0 82,8/80,0
Nennleistung/Nenndrehzahl kW/I/min 110/5900 125/5500 142/5300 173/5700 210/5700 105/4600
Max. Drehmornent/Drehzahl Nm/l/min 190/4200 245/3950 280/3950 320/3300 420/3900 280/2200
Verdichtuno 1 11.0 10,5 10,2 10,0 10.0 22,0

Fahrleistung 520i 523i 528i 535i 540i 525tds
Luftwiderstandsbelwert c, 0,27 0,28 0,29 0,31 0,31 0,29
Höehstge se hwi nd igkeit km/h 220 [210] 228 [226[ 236 [234] 247 [244[ 25041 211 [205]
Beschleunigung 0-100 km/h s 10,2 [1t2[ 8,5 [9,6[ 75 [8,8] 7,0[U[ 6,2 [6,4[ 10,4 [11,0]

0-1000 m s 31,1 [32,3] 29,2 [30,4[ 28,2 [29,4[ 27,2 [28,2] 25,9 [26,3] 31,6 [32,31
Elastizltät 80-120 km/h
mil Schaltgetriebe im IV Gang s 10,7 8,8 8,4 7,5 6,4 9,4

verbrauchuu 520i 523i 528i 5351 540i 525tds
Städtisch 1/100 km 13,0 [14,8[ 13,8 [15,3] 14,2 [15,6[ 18,1 [18,1[ 18,8 [19,2] 11,5 [13,0[
Aul3erstädlisch 1/100 km 6,8 [7,5] 7,3 [7,8[ 7,4 [79[ 8,5 [8,?[ 8,5 [8,?[ 6,2 [7,0]
Insgesamt 1/100 km 9,1 [10,2[ 9,7 [10,6[ 9,9 [10,7] 12,0 [12,2[ 12,3 [12,5[ 8,1 [9,1]
CO2-Emissian g/km 216 [242] 230 [252[ 235 [254[ 286 [289] 293 [298[ 215 [242]
Tankinhalt, ca. I 70 70 70 70 70 70

Räder 520i 523i 528i 535i 540i 525tds
Reifendimensian 205/65 R15 94 V 205/65 R 15 94 V 225/60 R15 96 W 225/55 R16 95 W 225/55 R16 95 W 205/65 R15 94 V
Raddimension 61/2 J x 15 61/2Jx15 7 J x 15 7 J x 16 7 J x 16 61/2Jx15
Material Leichtbaurac Letchtbaurad leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad leichtbaurad

Elektrik 520i 523i 528i 535i 540i 525tds
Batteriekapazität Ah 70 70 70 90 90 95
Lichtmaschinenleistun A/W 90/1260 95/133090/126090/1260 120/1680 120/1680

"lrn angegebenen Wert stnc 90%
Tankfüllung sowie 68 kg für den
Fahrer und 7 kg für Gepäck
berücksichtigt.
Das Leerqewrctu gilt für Fahrzeuge
in seneornänçer Ausstattung.
Sonderauastattunqen erhöhen
diesen Wert.

zwei Drittel Überlandfahrt (beza-
gen auf die Wegstrecke) zusam-
men. Zusätzlich zum Verbrauch
wird die CO2-Emission gemessen.

Werle in [ I geiten für Fahrzeuge mil
5-Gang-EH-Automatic. Bei allen
Modellen mil 5-Gang-EH-Automatic
is! der fünfte Gang als Schongang
ausgelegt.

'I Das tatsächûche Gesamtgewicht
des Anhängers darf die maximale
zulässige Anhängelast plus maxi-
mal zulässige Stützlast nicht über-
steigen

31 Motoren mil Klopfregelung sind für
die Kraftstoffqualität ROZ 95 ausge-
legt. Wird ROZ 98 verwendet, sinkt
im Normalbetrieb der Verbrauch, und

die Leistungsabgabe steigt. Bei
ROZ 91 sinkt die Leistungsabgabe,
und der Verbrauch erhöht sich.

41 Abgeregelt
51 Alle BMWTriebwerke erfüllen die

EU-II-Norm. Als Basis für die
verbrauchsermttttunq gilt der ECE-
Fahrzyklus. Dieeer setzt sich aus
ca. einem Dnttel Stadtfahrt und
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Die Grundausstattungen.

1. _----2830----~
4775----------1

Maf3angaben In mmo Werte in () für 5281.5351 und 5401.
Kofferraumvolumen 460 Liter (VDA-Messung).

Sicherheit 520i 523i 528i 535i S40i 525tds

Airbag für Pahrer und Beitahrer. Sitzbelegungserkennung • • • · · •für Beifahrer-Airbag
Anti-Blockier-System (ABS) • • • · • •
Automatische Stabilitäts Contral + Traktion (ASe +T) • • • • • •
Bremsen: - Scheibenbremsen varn/hinten, Bremskraftverstärker pneumatisch • · · • • ·

- Bremsluftkanäle für Bremsanlage varn • • • · ·Bremssättel vom aus sphärischem Grauguf3 · ·- Bremssättel varn aus Lelchtmetall • • • •
- Brernssättel hinten aus Leichtmelall • • • · • •

Bremsscheiben varn unc hinten innenbelüftet • • • • • •
Dritte Bremsleuchte • • · · • •
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) .>
Integrierter Seitenaufprallschutz mil Türverstärkung • • • • • ·ITS-Kopf-Alrbag für Fahrer und Beifahrer • · · • • •
Parkierschulz rundum · · • • · ·SchlieGsystem mi! erhöhter Oiebstahl-Sicherhei!. Crashsensor • • • • • •
Sei!enairbag für Fahrer und Beifahrer • · • • · ·Servolenkung mi! Srcnerheitslenksäufe • • • • · •
Sicherheusqurte: Automatische Gurtpunkthöhenverstellung vom • • • • · •

- Fono-Ourtsvstem mil crei 3-Punkt-Automatikgurten · • • • · •
- Korntort-Gurtautomattk. pyrotechnische Gurlschlof3strammer • • • • • •unc Gurtkraftbegrenzer

Stoûfänqersyetern mrt Alu-Pralldämpfern vorn/hinten bis 4 km/h reversibel, • • · • • •Verfonnungselernente vorn bis 15 km/h ausgelegt
Verformungszonen vorn und hinten • • · • • ·Zentralverriegelung mil Oiebstahlsicherung, • · • • • ·elektronischerWegfahrsperre (EWS), Crash-Sensor

Trlebwerk 520i 523i 528i 5351 540i 525tds
6-Zyllilder-Reihen Motor. 4 Ventil Technik • • •
8-Zylinder-V-Molor,4-Ventil-Technik • •
6-Zyilnder-Reihen Diesel Motor. 2 VentIl Techruk.Turboautladunq •
Dieselkatalysator rrut Abgasrückführung, kennfeldgesteuert •
Digitale Diesel Elektronik (DOE) •
Digitale Motor Elektronik (OME) • • · • •
Dreiwege Katalysator. geregel!, beheizte Lambdasonden • • • • •
Heiûtnrn-Luttrnassenmessunq • • • • • •

Kurbelgehäuse und Zylinderkopf aus Leichtmetall · • • • ·Ladeluftkühlung ·Motorlager gesteuert •
Motorraum -Vollkapselung. Zyllnderköpthaube akustisch ent koppelt •

• Nur für Autornatic-version.
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Die Grundausstattungen
(Fortsetzung).

Leichtbaurad mit Radvollabdeckung. Lenksäule mit rnechanischer Längs-
und Höhenverstellung.

Die drei Kopfstützen im Fond sind höhenverstellbar. Zur besseren Sicht nach hinten
ist die mittlere abgesenkt .

• " serienmäf3ig

Triebwerk 520i 525tds523i 528i 535i 540i

Ólstandsmesser dynamisch • • • • • •
On-Baard-Diagnose • · • • · •
Variabie Nockenwellensteuerung (VANOS) • • •
vertetler-Einsprttzpumpe elektronisch geregell •
Zündung kennfeldgesteuert • • • • •
Zünoverteüunç ruhend • • • • ·Zylinderselektive Klopfregelung · • • • •

Getriebe/Fahrwerk 520i 523i 528i 535i 540i 525tds

S-Ganq-Schaltpetriebe • · · · •
6-Gang-8chaltgetriebe •
Lelchtbau- Doppelgelenk- Federbein- Vorderachse mil • • • • • •Aluminium-Querlenker und Stabilisator
Leichtbau-Integ ral- Hlnterachse (patentlertes Mehrlenker-Achsprinzip) • • • • • ·und Stabilisator
Zweimassen-Sehwungrad (Sehaltgetriebe) • • • • • •

AuBenausstattung 520i 523i 528i 535i 540i 525tds

AuBenspiegel auf Fahrer- und Beitahrerselte asphärisch • • • • • •
Auuensoeçei und Scheibenwasehdüsen beheizt • • • • • •
Basis-Korrostonsschutzsvstern durch Teüverzlnkunp. • • • · • •Phosphalierung unc kathodische Tauchlackierung
Doppel-Rundscheinwerfer in Freiformtechnik • • • • • •
Funkfernbedienung für Zentralverriegelung • • • • • •
Frontziergitter mil verchromten Nieren-Längsstreben · ·
Heckklappenen!riegelung mil elekt risehem Taster • • • • • •
Heckscheibenantenne • • • • • ·
Rader: - Leiehlbaurad mil Radvollabdeckung, 15 Zoll • • ·

- Ljvt-Ráder BMW Styling 11,15 Zoll ·
- LM-Rader Speiehen-Styling, 16 Zoll • •

Motor- und Kofferraumhaube mittels Gasdruckfedern abgestützt • • · • · •
Nebelscheinwerfer in Freiformteehnik. gerilfelte Abdeckscheibe · • · •
Scheibenwischer mil Hobsteuerunq · · · · · ·
Wärmeschutzglas rundum, orün · · • · · •

Bel dresern Katalog hancett es sten
um die oeutsche version. Die abge-
bildeten Modelle zeigen die Ausstat-
tung für Deutscbland
Sie enthalten z.T auch Sonderaus-
stattungen, die nicht zum serfen-

mäf3igen Lieferumfang pebören. In
verschiedenen Ländem sind aut-
grund gesetzlicher Bestimmungen
Abweichungen von den hier be-
achnebenen Modelivananten und
Ausstattungen möglich

Bitte informieren Sie sich über den
genauen Ausstattungsumfang bei
Ihrem BMW Partner.
Änderungen von Konstruktion und
Ausslattung sowie Irrtümer vorbe-
halten.

© BMW AG, München.Deutschland.
Naehdruck, aueh auszugsweise, nur
mil schriltlicher Genehrnigung van
BMWAG. München, Blx: *BMWJJ
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Bordcomputer inkl. Check-Control mit alphanumerischer Anzeige serienmällig
für 535i und 540i.

Das Radio BMW Business ROS bietet im BMW 528i, 535i und 540i (mit Multi
Informations Display) serienmäf3ig sechs Lautsprecher und etne Vier1ach-Endstufe,

Innenausstattung 520i 523i 528i 535i 540i 525tds

Ablagefach irn Kofterraurn mil Verzurr-Ösen · · · • · ·
Arrnauüape vom verserneb und klappbar • ·
Authcht (Nachtdes.çnl • • • • · •
Auûentemperatvranzerqe rmt akustischer Warnung bei +3 C • • • • · •
Bordcomputer Inkt. Check-Control rrut Piktogrammanzeige • • • •
Bordcomputer Inkt. Check-Control rrut alphanumerischer Anzeige • •
Fensterheber vorn und runten elektrisch, mil Mautschallung vorn, · · • • • ·Eioklemrnschutz unc Kamfartbffnung und -schüeêunç

Aussueqsleuchten lil den Front- und Fondturen • • • · · •
Getränkenatter Iur Fahrer und Bertetuer und rrn Fond · ·
Heckklappenentneqel Llng etektrornotonscn. · · • • · ·vorn Innenraum aus bedienbar

Heizung mil elektrorusener Ternperaturreqelunq · • • • · ·
trmenleuctue VOl n mil tnteçnerten Lesereuchten · • • • · ·
tnnentichtautomattk mil Leseleuchten hinten • • • · · •
Kllmaeutomank inkl. Automatische Umluft Control (AUG) unc Aktivkotuetitter · ·
Koplstützen (3) im Fond, hóhenverstellbar • • · · • •
Koplstützen vorn höhen- und neigungsverstellbar • • · • • •
Lehnentaschen an den vorcersuzen (nicht bei Sportsttz) • •
Ledertenkrao. Schatthebelknaut In Leder · · • ·Lenksàule mit meehamseher Längs und Höhenverstellung · • • · · ·
Make-up-Spreqet. beleuchtet. mil Abdeckschieber In den Sonnenblenden • • • • · ·
Mtnetarmletme vorn unc In der Pondsnzbank • • • · • •
Mutttnmküonslenkrao · •
Polsterung: Stoffausstattung In Hoekvelours • • · • • ·Radio BMW Reverse ROS · · ·
Radio BMW BUSiness ROS mkl. Antermenctversuy • • •
Se rvrce-l n terva IIa nzer ge, ve rbrau c I,sabh änq Ig · · • • • ·
Umluftschaltung, etektnsch. inkl. MIkrofilter • • • • · •
Vordersuze in Mehrzonen-Schaurutechmk. längs- und höhenverstellbar, • • • • · •Fahrersuz zusètzhch nerqunqsversteubar

Zrerlersten: - Lelsten "CUbiC" (stehe Selte 17 unten rechts) · • • ·
- Lelsten Edelholz/Nul3baumwurzelholz hochglänzend • •(stehe Seue 16)
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Die Sonderausstattungen
(in Auszügen).

M Lederlenkrad mil MuJtifunktions-
tasten und Airbag .

Sport-Lederlenkrad mit Airbag. LM-Rad BMW Styling 11,15 zon.lM-Rad Classic-Styling, 16 zou,

• == Sonderausstattung

520i 523i 528i 535i 540i 525tds

Alarmanlage mil Funkfernbedienung • • • • • •
Anhängerkupplung mil abnehrnbarem Kugelkopf • • • • • •
Armauflage vom verserneb- unc klappbar · · · ·
Automatic-Getrtebe: - 5-Gang-EH mil AGS unc $hift-/lnterlock •

- 5-Gang-EH mil AGS, Steptronie und Shift-/lnterlock • • • • •
Autoteleten. D-Netz, mil Kartenteser vom • • • • • •
Bordcomputer mil alphanurnertscher Anzeige · · · •
Bordmonitor mil TV und Bordcomputer • • • • • •
Cassettenhalterung mil Beleuchtung (für 5 Cassetten) • • • • • •
CO-Wechsler BMW 6 CD Changer · · · · · ·
Doppelverglasung für Seitenscheiben • • • • • •
Durchladesystem inkl. Skisack • • • • • •
Elektronische Därnprer Control (EDC) · • •
Otas-Scniebe-Hebecach, elektrisch · · · · • •
Grüokell-Frontscheibe • • • • • •
HiFi-Lautsprechersystem • • • • • •
HiFi-System Professional DSP (Diqrtaler Sound Prozessor) · · · · · ·
Innenspiegel automatisch abblendend • • • • • •
Innen- uno AuBenspiegel automatisch abblendend • • • • • •inkl. Anklapplunktion AuBenspiegel (AuBenspiegel nicht asphärisch)
Kindersitze (2) in die Fondsitzbank integriert • • • • • ·
Klimaautomatik inkt. Automatische Umluft Control (AUC) • · · •und Aktivkohlefilier
Klimakomfort -Frontscheibe • • • • • •
Komlortsitze. elektrisch verslellbar (ab 528i inkl elektrischer Lenk- • • • • • •säulenverstellung und Einstiegshilfe)
Kommunikationspaket (Multifunktionslenkrad. Teleton. · · · ·Bordcomputer mit alphanumerischer Anzeige)
Komplettvorbereitunq Handy D-Nelz • • • • • •
Lenkrad: - Sport-Lederlenkrad mil Airbag • • • •

- Multifunktionslenkrad (Bedienung van Radio. • • • •Urntuft- und Geschwmdiqkeüsreqelunpl mrt Airbag
- M Ledertenkrad mit Multifunktionslasten und Airbag · · · · • ·

Lenkrad-Heizung • • · · · ·
Lordosenslütze für Fahrer- und Beitanrersttz • • · · · •
Navigationssyslem mil Bardmonitar und TV • • • • • •
Nebelscheinwerfer • •

Sonderausstattungen bieten wir
Ihnen eingebaut ab Werk.

gerechten Einbau erhallen Sie -
genau wie für das Zubehör selbst -
die volle werksqarant!e.
Wenden Sie sieh bttte en Ihren

BMW Partner. er berat Sie gem und
há!t spezielle Kataloge uber Sonder-
ausstattungen und Zubehör für Sle
berett.

Zusätzliehe wünsche erfüllen wir rrut
einern umfassenden Angebot an Zu-
behörartikeln - van BMW entwtckelt.
in BMW Oualität. Auf den lach-
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Xenon-Licht für eine nettere Ausleuchtung der Fahrbahn erhöht die Sicherheit. Die Park Disrance Control (POC)erteichtert das Ein- und Ausparken
durch Ultraschall-Abstandsmessung im Heckbereich.

520i 523i 528i 535i 540i 525tds
Ntveaurepvüerunq IIlII l-lmterachs-Lutttederunq • · · • · •
Park Drstance Control (PDG) für Heekbereren • · · • · •
Poisterung: Stoftausstattunç Flachgewebe Rips • • • • • •

Sloffausstattung Wollvelours • · • · • ·Lederausstattung Montane · • • · • ·- Erwenerte Lederausstattung Nappaleder • • •
Erwerterte Lederausstattung Buffalo · • ·Preteetion .-

Räder: LM-Rader BMW Styling 11,15Zoll • · •
LM Räder Spetenen Styling. 16 Zoll • · • •
LM Räcler Kreuzspetchen Styling. 16 Zoll • • · • · •
LM-RäderClassic Styling. 16 Zoll · · · · · •
LM Räder Hadiatsperche 48. 16 Zoll • • · • · •

- LM-Räder Sternspeiche 49. 17 Zal I • • • • · •
LM Räder Radial-Styling, Mischberertunp. 17 Zoll • • · • · •
LM-Räder Kreuzsperchen Styling, zwertethç. 17 Zoll • · • • • •

Radioprograrnm: diverse • · • · • ·Schemwerter-waschanlaqe Inkt. tntenstvrebuqvnq · · • · • ·der Frontscberbe und Regensensor
Scruebe-Hebeoacn. elektrisch · • • · • ·Seltenaubaq Iûr Fondpassaçrere • • • • • •
Servotrcnlc · • • • · •
Shadow Lme • • · • · •
Srtzberzunç fur Fahrer- und Bertabrersttz • • · • · •
Suzversteüunç elektrisch. mil Memory Funktion fûr Fahrersitz • · • • · •(ab 5281 tnkl. elektrischer Lenksautenversteüunç unc Emstieqstulfe)
Sonnenschutzroüo: Heckscheibe elektrisch • · • • • ·Heckscheibe elektrisch, lür Senenscheiben mechanisch · · • · • ·Sportfahrwerk M • • • • · •
Sportsitze • • · • · •
Standheizung mil Fernbedienung • • · • • •
Xenon-Licht • · • • • ·Ziertetsten. Leisten Edetholz/Nuf3baumwurzelholz hochglänzend • · • ·(stehe Seite 16)

Lersten EdelholzlVavona hocnqlànzenc • • · • · •(stehe S. 17 Mnte rechts)

Wahlweise enne Aulprers. Für 540i Automatic
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Die AuBenfarben und die Innenfarben.

Aul3enfarben

Uni

Manlreal- Biarritz- Vermant-
blau blau grlin

Metallic"

Alpin.

W81SS

DunkeI-
blau

Oxtord-
grün

Gleeier-
grün

Schwarz Arktis-
silber

Aspen-
silber

Fjord-
grau

Calypso-
rot

Orient-
bi au

Auber-
gine

300

o o 0/.'

o

o o o

o

o o o o o oo o •
o o o o oo

o o •oo

o o c • • •
o o •o •

o oo o oo • o o oo

o o •o o •

• o •

o

• Besonclere Farbharmonie.
o Empfohlene Farbkombination.

ErfahrungsgemaB können Oruck-
terben den Farblon van Lackie-
rungen und Polstern nicht original-
getreu wiedergeben. Wir empfehlen

Liber die dargestellten Empfehlungen
hinaus sind auf Wunsch möqlich.
"Erwetterte Lederausstattunp.

Ihnen deshalb. sieh die Parben bei
Ihrern BMW Partner im Original zei-
gen zu lassen. Er berät Sie gem,
Lack-Poister-Wahikombinationen
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Die Materialien.

Materialien

Cosmos-
schwarz

Serie

Stoft

Sonderausstattung

Leder

o

o

o

o

o

• o

Stoff
Flockvelours
Senensitz
rnanueu

D3AT
D9AT31

D3TT
D9TT3)

D3DL
D9DL 31

Stoff
Flachgewebe
Rips
Sportsrtz

Stoff
Flockvelours
Sertensnz elek-
trisch,
korntortsnz

D9AT

B7TT

F4AT 87AT

D9TT F4TT

D9DL B70L

B7SX

Sonderausstattunq.
Nur erhältlich tür 528i, 535i und 540i (auBer 5401 Proteet ion)
Schlüsselnummer glit für 535i und 540i.

Leder Montana
Senensnz
manuell und
elektr., Komfort-
snz. Sportsnz

N6TT

N6EG

N6SW

N6SN

N6AI

N6SY

Erweiterte
Lederaus-
stattung
Nappa 2)

korntortsuz

N9TT

N9DL

N9SW

N9SN

Erweiterte
Lederaus-
stattung
Buffalo 21
Kornfortsrtz

P2AT
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Steigen Sie ein.

Freude am Fahren
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