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Der neue BMW X5 Security ist das
einzige Fahrzeug seines Segments,
das der Schutzklasse VR4 unterliegt.
Seine Sicherheitsausstattung, die
unter anderem aus einer gepanzer-
ten Fahrgastzelle samt Gepäckraum
und einer Sicherheitsverglasung
besteht, wurde speziell für dieses
Modell konzipiert und im Rahmen
der Produktentwicklung ausgiebig
getestet.

Nur wenige Automobilhersteller in
der Welt haben eine eigene Tradition
im Bau von Sicherheitsfahrzeugen.
BMW gehört seit mehr als 30 Jahren
dazu. Sämtliche Aspekte der aktiven
und passiven Sicherheit sind zu
einem integralen Ganzen verbunden.
Das Schutzkonzept für den neuen
BMW X5 Security ist unter anderem
auf kriminelle Bedrohungen wie
Raubüberfälle, Entführungen oder
Carjacking ausgelegt. Diese Verbre-
chen werden meist nach dem Zufalls-
prinzip begangen. Die Angriffe zie-
len nicht auf das Leben der Insassen,
sondern auf den Raub von Wert-
gegenständen oder gar des Fahr-
zeugs selbst. Der BMW X5 Security
bietet einen umfassenden Schutz
gegen derartige Übergriffe.

JEDER SITUATION
GEWACHSEN:
BMW X5 Security

BMW präsentiert die ideale Kombi-
nation aus Sicherheitstechnik und
sportlichem Allradfahrzeug. Der
neue BMW X5 Security gewährleis-
tet effektiven und massgeschneider-
ten Schutz gegen kriminelle Über-
griffe und andere Gefahrensituatio-
nen. Das auf Basis des BMW X5 ent-
wickelte Fahrzeug bietet Platz für bis
zu fünf Insassen sowie eine ausge-
feilte Antriebs- und Fahrwerkstech-
nik, die es dem Fahrer ermöglicht,
auch anspruchsvolle Fahrsituationen
und schwieriges Terrain sicher zu
meistern. Diese Kombination macht
den neuen BMW X5 Security zu
einer Ausnahmeerscheinung im Seg-
ment der Sicherheitsfahrzeuge. Er ist
den Anforderungen des Alltagsver-
kehrs ebenso gewachsen wie jenen
Situationen, die besonderen Schutz
und flexible Reaktionen erfordern.

Der BMW X5 Security wird von
einem 261 kW/355 PS starken V8-
Motor angetrieben. Das 4,8 Liter
grosse Achtzylinder-Triebwerk er-
reicht sein maximales Drehmoment
von 475 Newtonmetern bereits bei
einer Motordrehzahl von 3400U/
min. Für die Beschleunigung von
null auf 100 km/h benötigt der
BMW X5 Security 7,5 Sekunden,
seine Höchstgeschwindigkeit wird
elektronisch auf 210 km/h limitiert.
Der Wagen ist mit dem Allradsystem
BMW xDrive ausgerüstet. Der per-
manente, elek-tronisch gesteuerte
und mit der Fahrstabilitätsregelung
DSC (Dynamic Stability Control) ver-
netzte Allradantrieb verteilt die
Antriebskraft variabel zwischen den
Vorder- und den Hinterrädern. Auf
diese Weise fördert xDrive sowohl
die Fahrdynamik und die Fahrstabi-
lität auf der Strasse als auch die
Traktion auf unbefestigtem Unter-
grund.

Amtliche Zertifizierung nach be-
sonders umfangreichen Prüfungen
Grundlegender Bestandteil des
Schutzkonzeptes ist die gepanzerte
Fahrgastzelle, die durchschusshem-
mend wirkt und Angriffen mit
Faustfeuerwaffen bis zum Kaliber
.44 Magnum einschliesslich Kaliber
.357 Magnum oder 9 mm Luger
sicher widersteht. Das entspricht der
Schutzklasse VR4. Die Überprüfung
und Zertifizierung des Fahrzeugs
entsprechend den international aner-
kannten europäischen Normen DIN
EN 1063 und DIN EN 1522/23-1
erfolgt durch das staatliche Beschuss-
amt Mellrichstadt. Die ballistische
Prüfung geht dabei auf BMW-
Wunsch weit über die üblichen
Anforderungen hinaus. Neben dem
geforderten 90- und 45-Grad-Be-
schuss wird das Prüfungsszenario
realitätsnah um den Beschuss aus
verschiedenen weiteren Winkeln
erweitert und das Fahrzeug entspre-
chend zertifiziert.

Gewährleistet wird der erstklassige
Schutz unter anderem durch Form-
teile und Platten aus einem speziel-
len Hochleistungs-Faserverbund. Sie
kommen in den Seitenbereichen,
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dem Dach sowie im vorderen Fuss-
raum und am Heck zum Einsatz.
Ergänzt wird dieser Schutz an meh-
reren Stellen durch ballistisch resis-
tenten Stahl. Die etwa 22 Millimeter
starke Rundum-Sicherheitsvergla-
sung hält Angriffen mit Schlagwaf-
fen stand und wirkt ebenfalls durch-
schusshemmend gemäss Schutzklas-
se VR4. Die Scheiben verfügen
zugleich über eine Polykarbonat-
Beschichtung, die als Splitterschutz
für den Innenraum wirkt. Die gepan-
zerte Fahrgastzelle verfügt über
fugendichten Schutz für den gesam-
ten Innenraum. Dies verhindert in
kritischen Bereichen – beispielsweise
an Türspalten und den Übergängen
der Karosseriesäulen –, dass Ge-
schosse oder Fragmente in den Fahr-
gastraum eindringen. Auch die zwei-
teilige Heckklappe ist voll gepanzert.
Dazu kommen eine Wechselsprech-
anlage und ein Überfallalarm. So
kann mit Personen ausserhalb des
Fahrzeugs kommuniziert werden,
ohne dass Türen oder Fenster geöff-
net werden müssen. Wird der Über-
fallalarm ausgelöst, verriegeln sich
Fenster und Türen automatisch.
Zusätzlich werden akustische und
optische Alarmsignale abgegeben.
Die Bedienelemente der Anlage sind
im Bereich der Getränkehalter auf
der Mittelkonsole untergebracht und
bleiben im Normalfall unter einer
flexiblen Abdeckung diskret verbor-
gen. – Leistungsfähige Kamerasyste-
me erleichtern es dem Fahrer, das
Umfeld vor und hinter seinem Fahr-
zeug zu beobachten. Mithilfe der

Rückfahrkamera, deren Bild auf das
Control Display des Bediensystems
in der Armaturentafel übertragen
wird, kann er beispielsweise beim
Rückwärtsrangieren den Abstand zu
Hindernissen einschätzen, ohne da-
zu den Blick nach hinten wenden zu
müssen. Die in die Stossfänger inte-
grierten Kameras ermöglichen einen
detaillierten Überblick über das
Geschehen im Vorfeld des Fahr-
zeugs. Auch ihr Bild wird auf dem
Control Display angezeigt. Bei der
Ausfahrt aus Parkhäusern oder
engen Toreinfahrten kann beispiels-
weise der Querverkehr bereits früh-
zeitig erkannt werden.

Das Fahrwerk des BMW X5 Security
ist perfekt auf das erhöhte Gewicht
abgestimmt. Zu diesem Zweck wer-
den unter anderem auch spezifische
Fahrwerkskomponenten wie Federn
und Dämpfer verbaut und die Soft-
ware der Fahrwerkssteuerung an die
spezifischen Gegebenheiten des
Sicherheitsfahrzeugs angepasst. Dar-
über hinaus verfügt der BMW X5
Security über Reifen mit Notlaufei-
genschaften. Dadurch bleiben die
Reifen selbst bei völligem Druckver-
lust – beispielsweise nach einem
Beschuss oder dem Überfahren spit-
zer Gegenstände – noch funktions-
tüchtig. Bei voller Beladung des Fahr-
zeugs erlauben sie eine sichere
Weiterfahrt über eine Distanz von
rund 50 Kilometern mit einer
Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h.
Ein weiterer Vorteil des ab Werk
angebotenen Schutzkonzepts ist die

designneutrale Integration der Si-
cherheitskomponenten. Die von
BMW gefertigten Sicherheitsfahr-
zeuge sind selbst für geübte Augen
kaum von den entsprechenden Se-
rienmodellen zu unterscheiden. Dies
kommt den Erfordernissen der Kun-
den nach Diskretion entgegen und
gewährt den Insassen darüber hin-
aus ein zusätzliches Plus an Sicher-
heit.

Fahrdynamik und Komfort auf dem
Niveau eines Serienmodells
Über das herausragende Sicherungs-
niveau hinaus überzeugt der BMW
X5 Security auch mit höchstem
Komfort, erstklassigem Handling
und überaus sportlichen Fahrleistun-
gen. Er ist in vielfacher Hinsicht dar-
auf vorbereitet, Gefahrensituationen
zu meistern beziehungsweise ihnen
zu entgehen, zugeschnitten auf Kun-
den mit besonderem Schutzbedürf-
nis. – Ferner bietet BMW spezielle
Security-Fahrer-Trainings an. Diese
Fahrprogramme, die BMW seit mehr
als 20 Jahren durchführt, werden auf
verschiedenen Intensitätsstufen in
Abhängigkeit von den individuellen
Vorkenntnissen der Teilnehmer an-
geboten und finden weltweit an
mehreren Orten statt. Geleitet wer-
den die Trainings von hochqualifi-
zierten Experten. Die Inhalte erstre-
cken sich von umfassenden Theorie-
Schulungen über das praktische
Fahrzeughandling bis hin zu Schu-
lungen im taktischen Verhalten.
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