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Neben Plug-in-Hybriden kommen 
bei Volvo ab sofort auch leicht elek-
trifizierte Fahrzeuge ins Programm. 
So arbeitet unter der Haube des gro-
ßen SUV XC90 neben dem leistungs-
starken Vierzylinder-Selbstzünder 
ein 10 kW/14 PS starker so genann-
ter Starter-Generator, der bis zu 40 
Nm auf die Kurbelwelle abgibt. Damit 
ist zwar kein rein elektrisches Fahren 
möglich, aber der Stromer unterstützt den Verbrenner, wenn der 
gerade in einem ineffizienten Fenster läuft, und außerdem kann 
ansonsten verlorene Bremsenergie wieder zurückgewonnen 
werden. In diesem Rahmen installierten die Ingenieure ein „By 
Wire“-System für die Bremsen, so dass ein Pedalwegsensor le-
diglich einen Impuls an die Aktuatorik gibt. Mit dem insgesamt 
235 PS starken Antriebsstrang ist der schwedische Allrounder im 
Designerkleid nicht gerade schwächlich auf der Brust, bekommt 
mit gemittelten 5,9 Litern Kraftstoff je 100 Kilometer allerdings 
die Effizienzklasse A.

Eine kurze Ausfahrt mit dem Langstrecken-Profi offenbart schon 
auf den ersten Kilometern, dass der Skandinavier mit der op-
tionalen (1.907 Euro netto) Luftfederung ein souveräner Glei-

ter ist. Vom E-Motor merkt der Fahrer nichts, aber das angenehm 
leichte Bremspedalgefühl dürfte aufmerksamen Naturen nicht 
entgehen. Feine Sitze nebst landestypischem Innenraum-Chic 
verströmen 
eine edle 
Note, die 

sich Volvo freilich auch bezah-
len lässt. Netto 54.747 Euro sind 
ein Wort, auch wenn der ausla-
dende Schwede bereits die volle 
Sicherheitsausstattung an Bord 
trägt und vor Assistenten nur so 
strotzt. Selbstverständlich ist 
der adaptive Tempomat am Start, 
der bis zum Stillstand herunter-
bremst und obendrein zeitweise 
lenkt. Viel Infotainment inklusive 
leistungsstarkem Soundsystem 
weilt außerdem an Bord. Dann 
kann die große Tour ja kommen.

Die Sitzanlage des Volvo begeistert immer wieder aufs Neue (li.)

Der Strom fließt
Volvo startet langsam, aber sicher mit der Elektrifizierung seiner 
Modelle. Flottenmanagement war mit einem XC90 B5 AWD 
unterwegs. Und wofür diese Modellbezeichnung steht, verrät die 
folgende Abhandlung.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Volvo XC90 B5 AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.969
kW (PS) bei U/min:                   173 (235) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:           480 Nm bei 1.750–2.250
Getriebe:                                       8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/154 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,6/220
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,9 l/1.203 km (71 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  668/310 bis 1.947
Typklasse HP/VK/TK:  21/25/26
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 40,9 %
Dieselanteil: 66,9 %
Basispreis (netto): 54.747 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 736,07/0,29 Euro
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Jeep Renegade 1.3 T-GDI

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Otto/1.332
kW (PS) bei U/min:                 132 (180) bei 5.750
Drehmoment bei U/min:            270 Nm bei 1.850
Getriebe:                                     9-Gang-Wandlerauto. 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d TEMP/183 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,5/201
EU-Verbrauch/Reichweite:  8,0 l/600 km (48 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  515/351 bis 1.297
Typklasse HP/VK/TK:  18/18/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 5,6 %
Dieselanteil: 19,3 %
Basispreis (netto): ab 26.218 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Jeep hat sich beim Renegade unlängst von den 
Saugbenzinern verabschiedet und bietet als 
Basis ein Dreizylinder-Ottotriebwerk sowie zwei 
weitere Turbo-Vierzylinder. Vor allem der stär-
kere der beiden 1,3-Liter ist spannend, hat er 
doch das Zeug, den knapp 4,24 Meter langen 
4x4 durchaus munter zu bewegen. Apropos 4x4 
– in Verbindung mit diesem Motor erlaubt Jeep 
tatsächlich ausschließlich zwei angetriebene 
Achsen plus Neunstufen-Automatik. Und schon 
auf den ersten Metern entpuppt sich diese Ver-
sion als Überraschung, denn der Schwerpunkt 
hier ist nicht das ungestüme Loslegen an der 

Auch Jeep reduziert den Hubraum seiner Triebwerke und lädt auf, um größtmögliche Effi-
zienz zu erreichen. Die nachgereichte Top-Maschine des kompakten Renegade lässt 180 
PS auf beide Antriebsachsen los.

Klein, aber stark

Ampel, sondern der leise Lauf des Vierzylinders. 
War da was? Man hört das Turboaggregat wirklich 
nur bei vollem Ausdrehen, und das kommt nun 
wirklich selten vor.

Schließlich reichen 270 Nm Drehmoment ab 1.850 
Umdrehungen allemal, um den 1,5-Tonner be-
reits mit Halbgas jegliche Steigungen hinaufzu-
schieben. Wer unbedingt einmal alles geben will, 
okay, dann steht Landstraßentempo nach 8,5 
Sekunden – vor wenigen Jahren ein respektabler 
GTI-Wert. Dabei kann der Renegade auch noch ge-
räumig und komfortabel, ist mithin langstrecken-

tauglich. Der Neungang-Wandler – 
übrigens serienmäßig 
– arbeitet unauffällig, 
vermeidet Schalt-
rucke selbst unter 
hoher Last. Auch das 
Platzangebot und die 
Sitzanlage können die 
Ansprüche von Viel-
fahrern mit Bravour 
erfüllen, was auch für 
die Fahrer-Assistenz 
gilt: So ist der fein-
fühlig arbeitende Ak-

tiv-Tempomat bei der starken Renegade-Ausga-
be bereits Standard. Schön bei Jeep, dass man 
ganz einfach per gezieltem Tastendruck wählen 
kann, ob die adaptive Steuerung aktiv sein soll 
oder eben der klassische Tempomat. Ab netto 
26.218 Euro startet der potente Renegade.

Viel Displayfläche befriedigt den 
heutigen Infotainment-Anspruch
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