
D er Klangfarbe des neuen 
D5 nach zu urteilen, diri-

gieren die Motoren-Maestros 
von Volvo gerne ein ganzes 
Sinfonieorchester. Schön kul-
tiviert, aber gewaltig präsen-
tiert sich der 2,4-Liter-Fünfzy-
linder-Diesel (205 PS) in der 
überarbeiteten Oberklasse-Li-
mousine S80. 

Wo andere Premium-Her-
steller antriebsmäßig eher auf 
ein kleines, feines Streichquar-
tett setzen, trifft das Euro-5-
konforme Triebwerk mit Dop-
pelturbo-Aufladung genau 
den Geschmack der Schwe-
den. Premium auf skandina-
visch eben. Doch wer den 
Selbstzünder samt Sechsgang-
handschalter oder tadelos ar-
beitendem Sechsstufenauto-
maten auf längeren Touren 
begleitet, fühlt sich von dem 

tougheren vollen Sound kei-
nesfalls belästigt. Bereits bei 
1.500 Umdrehungen stemmt 
der Motor satte 420 Nm auf die 
Kurbelwelle. 

Im S80 soll sich der serien-
mäßig partikelgefilterte D5, 
der künftig auch für die Mo-
delle V70, XC60 und XC70 of-
feriert wird, 6,2 Liter Diesel 
(CO2-Ausstoß: 164 g/km) ge-
nehmigen. Ein Top-Wert ver-
glichen mit dem 185-PS-Vor-
gänger, der auf 6,7 Liter im 
Schnitt kam und 178 Gramm 
CO2 je Kilometer ausstieß.

Daneben zeigt sich auch 
der aktualisierte 2.4D (175 PS) 
mit einem angegebenen Pa-
pierwert von 5,9 Litern auf 100 
Kilometern und einem CO2-
Ausstoß von 155 Gramm von 
seiner sparsamen Seite. Auch 
die Modelle V70, XC60 und 

XC70 soll der Neuling in Zu-
kunft antreiben.

Musik ist beim Facelift des 
S80 auch in puncto Fahrwerk 
drin. In Serie bietet Volvo eine 
kommode Standardausfüh-
rung, deren weichere Federn 
lästige Straßenunebenheiten 
rigoros wegbügeln. 

Deutlich dynamischer, 
wenngleich immer noch sehr 
komfortabel, präsentiert sich 
das auf Wunsch erhältliche, 
stets mit Niveauregulierung 
versehene Sportfahrwerk. Für 
die straffere Variante haben 
die Ingenieure die Karosserie 
vorn um 20 und hinten um 15 
Millimeter tiefergesetzt und 
unter anderem kürzere Federn 
verbaut. Rund 750 Euro müs-
sen Dynamiker voraussicht-
lich dafür investieren, eine 
konkrete Preisliste gibt es von 
Volvo erst ab Mitte April.

Hand angelegt haben die 
Schweden auch an der Optik 
– niedriger und breiter soll die 
Premium-Limousine wirken. 
Ein paar Retuschen an Luft-

einlässen, unteren Türbe-
reichen und unterhalb der 
Heckleuchten tun dem Design 
sichtlich gut. Insgesamt sorgte 
die Schönheitskur für ein an-
griffslustigeres Äußeres.

Das Interieur versprüht 
auch dank des griffigen Lenk-
rads und der Instrumente mit 
Aluminium-Zifferblättern 
noch mehr Eleganz. Das von 
einem Oberklassemodell zu 
erwartende hohe Verarbei-
tungsniveau trägt seinen Teil 
ebenfalls dazu bei. Und vorne 
wie hinten bietet der aufge-
frischte S80 auch langbeinigen 
Passagieren jede Menge Platz.

Unterm Strich also gute 
Voraussetzungen, um im Kon-
zert der großen Premium-
Hersteller mitzuspielen. P N  Af

Luxus-Klangkörper 
Mit neuem Fünfzylinder-Diesel startet das Facelift 
des Volvo S80 ab Juni hierzulande durch.
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Volvo S80
Modell D5

Motor/Hubraum (cm3) R5/2.400

Leistung (kW/PS/min) 151/205/4.000

Drehmoment (Nm/min) 420/1.500

L x B x H (mm) 4.851 x 1.861 x 1.493

0–100 km/h (s) 8,0

Spitze (km/h) 230

Normverbr. (l/100 km) 6,2 D

CO2-Ausstoß (g/km) 164

Preis (netto/Euro) ca. 33.613 
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Elegante Innenraumgestaltung 
(oben) trifft kräftigen Fünfzylin-
der-Selbstzünder.


