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BMW X� (����-����) Diesel
Trendsetter reloaded

ie zwei te Ge ne ra ti on des BMW X� (E��) kam ���� auf den Markt und wurde ���� durch ein neues Mo dell (F��) ab- 
ge löst. Im Zuge eines Face lifts (bei BMW LCI ge nannt) im Jahr ���� gab es leich te op ti sche Re tu schen außen, teil- 
wei se neue re Mo to ren, und eine mo der ne Acht- Gang-Automatik an statt der bis he ri gen Sechs- Gang-Automatik. Der
große SUV zeich net sich durch eine sehr gute Ver ar bei tung aus und über zeugt mit sei nem sehr agi len Fahr werk

sport li che Na tu ren. Ab dem Face lift ���� über zeugt der X� in der ADAC Pan nen sta tis tik und im TÜV Män gel re port mit bes- 
ten Plat zie run gen, bei der Haupt un ter su chung fällt er durch sehr we ni ge Män gel auf. Ins ge samt ist das Fahr zeug sehr so li de
ge baut, die Achs ge len ke, spe zi ell an der Vor der ach se, lei den je doch unter dem hohen Ge wicht des X� und ver schlei ßen
gerne. Au ßer dem kommt es hin und wie der zu Was ser ein tritt in den Rück leuch ten. Öl ver lust ist ein wei te res Pro blem. In der
An scha� ung sind auch ge brauch te X� nicht ge ra de güns tig. Al ler dings sind die Fahr zeu ge sehr wert sta bil, wo durch sich
auch bei einem even tu el len Ver kauf wie der ein hoher Preis er zie len lässt. Da das Fahr zeug aber bei Die ben sehr be liebt ist
und viel fah ren de Ge schäfts leu te damit häu �g teure Un fäl le bauen, sind die Ein stu fun gen für die Ver si che rung sehr teuer,
was den Un ter halt ins ge samt sehr kost spie lig macht.

Emp feh lung: Eine klare Emp feh lung ist eine der zahl rei chen Die sel va ri an ten. Schon mit dem kleins ten Die sel im �.�d mit
���  PS ist das Fahr zeug ab so lut aus rei chend und sou ve rän mo to ri siert. Die stär ke ren Va ri an ten (�.�sd, ��d, ��d) gehen
etwas bes ser, sind aber auch teu rer. Der sel te ne M��d ist sehr kost spie lig und nur was für echte Lieb ha ber. Gol de ne Mitte ist
der ��d ab ���� mit der her vor ra gen den Acht- Gang-Automatik.

sehr gute Verarbeitung, agiles Fahrverhalten, zuverlässige Technik, wertstabil, kräftige und laufruhige

Motoren

teuer im Unterhalt, sehr teure Versicherung, verschleißan�lliges Fahrwerk
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Allgemein

Häu�ge

Bauteilfehler

Rückrufe

��/����

Mängel und Rückrufe

In der Pan nen sta tis tik ���� schnei den frühe Bau jah re des X� schlecht ab. Erst ab Bau jahr ���� er- 
ge ben sich durch schnitt li che bis leicht über durch schnitt lich gute Werte. Ähn lich sieht die Lage
im TÜV- Report aus. Auch hier fal len äl te re Autos mehr auf als jün ge re. Be män gelt wer den vor
allem Öl ver lust und aus ge schla ge ne Achs ge len ke.

An las ser (����-����), Bat te rie (����), Ein spritz dü se/In jek tor (����-����), Fest stell brem se me- 
cha nisch (����-����), Ge ne ra tor (����-����), Motor all ge mein (����, ����), Par ti kel �l ter (����)

�/����: Die Aus lö se cha rak te ris tik des Gurt stramm ers wird durch ein Soft ware up date op ti miert.
Nach An ga ben von BMW ist der Groß teil der Fahr zeu ge be reits ab ge ar bei tet. Be tro� e ne Fzg. in
Deutsch land: �.��� 
�/����: Wegen feh ler haft ge fer tig ter Brems schei ben kann es zu ver min der ter Brems leis tung
und im Ex trem fall auch zum Bruch der Brems schei ben kom men. Laut Her stel ler sind nur we ni- 
ge Kun den fahr zeu ge be tro� en, weil die meis ten be tro� e nen Fahr zeu ge noch nicht aus ge lie fert
waren. Die Händ ler be nö ti gen für den kos ten lo sen Aus tausch der Brems schei ben etwa drei
Stun den. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ��� (auch an de re Mo del le be tro� en) 
��/����: mit Sechs zy lin der mo to ren. Wegen de fek ter Kraft sto� pum pe kann es zum Lie gen blei- 
ben (Pan nen fall) kom men. Laut Her stel ler geht vor Aus ge hen des Mo tors die Mo tor kon trol le an
und da nach ist mit er höh ten Lenk- und Brems kräf ten zu rech nen (Aus fall der Ser vo un ter süt- 
zung). Die Ak ti on läuft seit Okt. ����, die Händ ler tau schen die Kraft sto� pum pe kos ten los aus.
Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ��� 
�/����: Die sel mo tor. Eine feh ler haf te Steck ver bin dung der Die sel kraft sto� ei zung ver ur sacht
mög li cher wei se einen Dau er be trieb der Die sel �l ter hei zung. Da durch schal tet diese nach dem
Start vor gang nicht mehr ab und der Die sel kraft sto� heizt sich auf. Dies führt dann ent we der
zum Ent lee ren der Bat te rie (Start pro ble me) oder im ex tre me ren Fall zu Brand schä den. Die Händ- 
ler tau schen die feh ler haf te Steck ver bin dung und ggf. vor ge schä dig te Teile aus. Die Ak ti on star- 
te te im Au gust ����, dau ert etwa eine Stun de und ist für die Kun den kos ten los. Be tro� e ne Fzg. in
Deutsch land: ��.��� (auch an de re Mo del le be tro� en) 
�/����: Laut Her stel ler kann es wegen eines Be ar bei tungs feh lers an der Zahn stan gen füh rung
bei lau fen dem Motor zum Her aus drü cken von Hy drau lik öl über den Fal ten balg kom men. In
Folge würde dann die Lenk kraft un ter süt zung aus fal len und es wären deut lich hö he re Lenk kräf te
er for der lich, was je nach Fahr si tua ti on zu Si cher heits pro ble men füh ren könn te. Die Händ ler
tau schen das kom plet te Lenk ge trie be aus. Die Ak ti on ist im Au gust ���� an ge lau fen, dau ert etwa
zwei Stun den und ist für die Kun den kos ten los. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: �.��� (auch an- 
de re Mo del le be tro� en) 
��/����: mit �.�- Dieselmotor. Der Be fes ti gungs bol zen am Ge ne ra tor kann bei tie fen Tem pe ra tu- 
ren bre chen. Beim Bruch des Ge win de bol zens kann der An trieb der Kühl mit tel pum pe und Serv- 
opum pe der Lenk un ter stüt zung aus fal len. Der Ag gre ga te aus fall wird dem Au to fah rer lt. Her stel- 
ler über eine Kon troll leuch te im Dis play an ge zeigt. Die Händ ler tau schen die schad haf ten Ge- 
win de bol zen aus. Die Ak ti on läuft seit Nov. ���� und ist für die Kun den kos ten los. Be tro� e ne
Fzg. in Deutsch land: ��.��� (auch an de re Mo del le be tro� en) 
�/����: �- und �- Zylinder Die sel. Durch ein Kon takt pro blem wird die Kraft sto� �l ter hei zung
nicht de ak ti viert und heizt dau er haft. Dies kann zu einer ent la de nen Bat te rie, aber im un güns ti- 
gen Fall auch zu Schmor brand im Mo tor raum füh ren. Die Händ ler tau schen die Fil ter hei zung
gegen eine mo di � zier te Ver si on aus. Die Ak ti on läuft seit Aug. ����, dau ert etwa zwei Stun den
und ist für die Kun den kos ten los. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ��.��� (auch an de re Mo del le
be tro� en) 

Weitere und neuere Rückrufe �nden Sie unter www.adac.de/rueckrufe.

Modellgeschichte
Ein füh rung neue Ge ne ra ti on BMW X� (E��) und neue Mo tor va ri an ten: �.�si (���  kW/���  PS), �.�i
(��� kW/��� PS) mit Luft fe de rung hin ten und �.�d (��� kW/��� PS) mit Ruß par ti kel �l ter; neue tech ni- 
sche Be son der hei ten: Ak tiv len kung, Ad ap ti ve Drive mit Wank sta bi li sie rung und ad ap ti ven Stoß dämp- 
fern, Head- Up-Display, Kom fort zu gang (schlüs sel lo ser Zu gri� und Mo tor start), Tag fahr licht über Co ro- 
na rin ge und drit te Sitz rei he op tio nal er hält lich

https://www.adac.de/rueckrufe


Gebrauchtwageninfo: BMW X� (����-����) Diesel  
ADAC e. V. | ����� München � / �

��/����

��/����

��/����

��/����

��/����

��/����

��/����

Ein füh rung neuer e�  zi enz för dern der Maß nah men (BMW E�  ci ent Dy na mics) mit tels verbrauchs-  und
emis si ons re du zie ren den Tech no lo gien

neue Typ be zeich nung für alle BMW X- Modelle, z.B. "X� �.�si" nun "X� xDri ve��i"

Ein füh rung Top mo dell X� M, �.�- Liter-V� mit Di rekt ein sprit zung und Bi- Turbo (��� kW/��� PS), er füllt
Schad sto� las se Euro �

Mo dell p�e ge und neues Mo to ren an ge bot: xDri ve��i (��� kW/��� PS), xDri ve��i (��� kW/��� PS), xDri- 
ve��d (��� kW/��� PS) und xDri ve��d (��� kW/��� PS); alle Mo to ren er fül len Schad sto� las se Euro �;
neue Be son der hei ten: Speed Limit Info, ak ti ve Ge schwin dig keits re ge lung

Ein füh rung von Aus stat tungs li ni en

Die sel va ri an te xDri ve��d mit BluePerformance- Paket er hält lich (NOx- Kat, er füllt Schad sto� las se Euro
�)

Bau rei he ein ge stellt, Nach fol ge mo dell X� (F��) ab ��/����

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp SUV

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ����

Ko�erraumvolumen [l] ���

Dachlast [kg] ���

Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP �.�d DPF xDrive��d �.�sd DPF xDrive��d M��d

Au�au/Türen SUV/� SUV/� SUV/� SUV/� SUV/�

Bauzeitraum ����-���� ����-���� ����-���� ����-���� ����-����

Zylinder/Hubraum 

[-/ccm]
�/���� �/���� �/���� �/���� �/����

Leistung [kW/PS] ���/��� ���/��� ���/��� ���/��� ���/���

Max. Drehmoment 

[Nm] bei U/min
���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/����

Beschleunigung 

�-��� km/h [s]
�,� �,� �,� �,� �,�

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
��� ��� ��� ��� ���

Verbrauch Hersteller 

pro ��� km

�,� l D 
(NEFZ)

�,� l D 
(NEFZ)

�,� l D 
(NEFZ)

�,� l D 
(NEFZ)

�,� l D 
(NEFZ)

CO� [g/km] ��� ��� ��� ��� ���

CO�-E�zienzklasse E C D C C

Anhängelast

gebremst/unge- [kg]
����/��� ����/��� ����/��� ����/��� ����/���

Tankinhalt [l] ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/��

Steuer pro Jahr*

[Euro]
��� ��� ��� ��� ���

Schadsto�lasse Euro � III Euro � Euro � III Euro � Euro �

Schadsto�klassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen. 
* Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum�CO�-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem ��.��.����.
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Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP �.�d DPF xDrive��d �.�sd DPF xDrive��d M��d

Wartung � ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/��

Wartung � ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/��

Wartung � ��� - ��� - -

bei km/Monate �����/�� -/- �����/�� -/- -/-

Wartung � ��� - ��� - -

bei km/Monate ������/ 
��

-/-
������/ 

��
-/- -/-

Bremsscheiben und 

-beläge vorne
��� ��� ��� ��� ����

Bremsscheiben und 

-beläge hinten
��� ��� ��� ��� ���

Auspu�anlage (nach

Kat)
���� ���� ���� ���� ����

Generator ��� ��� ��� ��� ����

Anlasser ��� ��� ��� ��� ���

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP �.�d DPF xDrive��d �.�sd DPF xDrive��d M��d

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
��� ��� ��� ��� ���

Betriebskosten

(Kraftsto�)
��� ��� ��� ��� ���

Werkstatt-/

Reifenkosten
��� ��� ��� ��� ���

Gesamtkosten 

pro Monat
��� ��� ��� ��� ���

Gesamtkosten 

pro km [Cent]
��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Garantien
Der X� ver fügt über keine all ge mei ne Ga ran tie, es gilt le dig lich die ge setz li che Ge währ leis tungs p�icht. BMW gibt je doch
eine drei jäh ri ge Lack ga ran tie und eine zwöl� äh ri ge Ga ran tie gegen Durch ros tung. Eine fün� äh ri ge, eu ro pa wei te Mo bi li- 
täts ga ran tie (bei Ein hal tung aller In spek tio nen) be steht eben falls.

Die genauen Garantien je Fahrzeug �nden Sie in der ADAC Autodatenbank unter www.adac.de/autodatenbank.
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