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Ja, für uns echte Fans muss
AlldieJahre
haben
es nun die Limousine sein. Das
wirherumerzählt,
soein Iiegt daran, dass der Kombi vor
hinterrad- Kurzem von Menschen entdeckt
kastiger,
auf deren Visitenkarten
getriebener
Volv
o 940 wurde,
Berufsbezeichnungenwie,,Head
seiunzerstörbar.
Und Media Consultant" stehen. Und
auf die Frage, was man da
hatten
wirvöllig die
damit
denn so den ganzen Tag über arrecht.
istesZeit,
Jetzt
ein beitet, ausweichend antworten.
Dem 940 Kombi geschah, worAutozufeiern,
das
auf er nicht vorbereitet war - und
alleVorurteile
über
sich das will bei diesem automobilen
Universalgenie etwas heißen: Er
- sogar
bestätigt
das,der wurde
hip. Das liegt an seiner
letzteechteVolvozusein Gutmütigkeit. So ein Hinterrad-
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antriebs-Volvo macht es Besitzernzu leicht. 20 Jahre alte Kombis mit Laufleistungen nördlich
von 300000 km schunkeln treu
durch die Gegend. Weil 940er
nicht vergehen, trauen sich auch
Menschen, einen zu kaufen, für
die ein altes Auto ein Trendmobil
ist. Und nun fahren ihn Leute. die
sagen, er passe zu ihrem Lifestvle. und das ernst meinen.

Die Limousine also.Wobei sich
bei ihr zeigt, dass die kantige
Volvo-Form lässige Kombis erschafft, es bei den Stufenheckversionen dagegen bei eher herber Schönheit belässt. Für die
Erstbesitzer erweist sich die Limousine schon deshalb oft als Auto fürs Leben, weil sich niemand
findet, an die man sie verkaufen
könnte. Und zum Verschleu- >
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Modellreihe
7001900
WähVolvos
sahvielekommen
undnochmehrgehen.
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rend16Jahren
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dern sind sie immer zu gut - und
zu sorgsam gepflegt von der
meist nicht mehr ganz jugendlichen Besitzerschaft.
Das geringe Interesse hat das
Stufenheck anders als den Kombi vor dem Abstutz zrrmven,,rahrlosten Fünfthandflittchen bewahrt. Und wer heute ein Langzeitauto sucht, findet kaum ein
besseres als einen 944 (fur alle,
die erst jetzt ins Volvo-Klassikerprogramm zuschalten, hier noch
schnell die Dechiflrierung: die 9
steht fur die Baureihe, die erste 4
fur die Anzahl der Zvlinder. die
zweite 4 ftir die Zahl- der Türen,
also die Karosserieform). So ein
Neuner-Volvo rostet nämlich
nicht - während ganze Generationen von Mercedes-Mittelklassemodellen in ein paar Jahrzehnten vom vorderen Radlauf über
die Wagenheberaufnahmen bis
zu den Endspitzen korrodieren,
modert beim 940 in der Zeit gerade mal der Auspuff durch.
Auch den Antrieb legten die
Volvo-Entwickler eher für Lichtjahre als für irdische Laufleistungen aFS.Ganz früh gibt es mal etwas Arger mit dem Fünfganggetriebe beim 740, was nichts daran
ändert, dass die Baureihe bei
..Wer wird Kilometer-Millionär?"
außer regelmäßigen Zahnriemenwechseln keine Joker braucht.
Angesichts der möglichen Lebenserwartung hat unsere FotoLimousine gerade mal die Kinderstube hinter sich. Mit knapp
50 000 km liegen noch Jahrzehnte vor ihr. Der Anlasser rüttelt
wie bei jedem 940 kurz das ganze
Auto durch, bis der 2,3-LiterVierzylinder in einen röcheln-

wiedieEiger-NordEinArmaturenbrett,
schroff
vonführenden
haltbar.
Sitze,
wandundähnlich
DashoheHeck
empfohlen.
0rthopädengattinnen
ladevolumen
und- ia,dahabenwir
verbessert
- Aerodynamik.
Diesen
940imJahresauchgelacht
wagenzustand
mitknapp
50000kmgibtes
zukaufen,
11(www.garage-11.de)
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den Leerlauffällt. Jetzt kurz auf
das mittlere Pedaltreten, damit
das Warnlicht der Bremsleuchtenkontrolle erlischt. Knorpelig
rückt der erste Gang ein. Und
egalwie sachtdasKupplungspedal im Format eines Taschenbuchs auch dosiert wird, die
Kupplung greift doch immer
herb,schubstden 940los.
Die nächsten Gänge rasten
sachter,der Volvo nimmt Fahrt
auf, aber wenig Tempo. Von all
den vielen Leistungsstufendes
2,3-Liter-Triebwerks
erweistsich
der spätel3l-PS-Saugerals die
angenehmste.Nicht wegen der
Mehrleistungim Vergleich zum
I l3-PS-Brocken,
sondernwegen
desfrüherenDrehmoments.Nur
davon nährt sich der Vortrieb,
Beniemalsvon Drehvermögen.
sitztder Motor ja auchkeines.

Sie haben ihn über 16 Jahre
weiterentwickelt, aber er kann
bis zum Schlusseigentlich nur
eines: seine Passagieresicher,
bequemund zuverlässigherumkutschieren- fahren wie eine Limousine eben. Das klingt nicht
nach viel. Aber vielleicht haben
wir in aller Crossover-Manieder
vergangenen Jahre vergessen,
dass es fast immer Dinge sind,
(XF-ir
ItrE
die eine einzigeSacheherausraE gendkönnen,die zu echtenKlasDieter
Günther,
sikern reifen. Heute trauern wir
75
,r'--^
ffi
volvo-Teilehändler,
AutorvielerVolvo-Standardwerke dem Wählscheibentelefonnach.
wenn wir daran scheitern, die
und die 960-Limousinen.Was, verschrobenenCharme mit De- Uhrzeit unseresdigitalenAnrufmögenSiesichwundern,soll den tails wie der verstecktenFrisch- beantwortersumzustellen.
Reizan diesemAuto ausmachen, luftklappeim vorderenFußraum, Der Volvo940ist alsLimousine
wenn es nicht hübsch, nicht dem nervigen Geklacker des im übertragenenSinn ein WfülGurtwarners,und er trägt selbst scheibentelefon.Und wer diese
schnell,nicht komfortabelist?
Der 940 ruht in sich. Diesem dann noch Scheinwerferwischer,Nummer wählt. findet Anschluss
Renz
Sebastian
ganzen lächerlichen Imponier- als die längstaus der Mode sind. fürs Leben.
Stellt sich die Fragedes Komforts, so hat der raue Lauf des
Triebwerks dazu ebenso wenig
beizutragen wie die hintere
Starrachse mit ihrer bockigen
Gmndstimmung.Die MultilinkAchse bekamen nur späte 760-
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Keiner
weißdie
prüfende
Tätigkeit
der
lambda-Sonde
besser
zuwürdigen
alsvolvo.
Siehatauch
eine
- wie
Leuchte
imCockpit
gremslicht
undGurte.
wird
5owieerdasteht,
Kiesow
Autorecycling
nochlange
beiHamburg
aufihnwarten
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gehabekann er nichts abgewinnen. Sieht er einen M5 oder einen E 500, fragt er sich, ob das
denn wirklich nötig sei, dieses
ganzeTestosteronschleudern.
Der 940 will nur er selbstsein,
wahrt bis zum Schluss seinen

Voluo
robustesten
sind
diewohl
,,1401940
lluranderUorSchwächen?
überhaupt.
ll4l"
derachse
unddemFünfganggetriebe
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- nagut,zumindest
istausLeichtmetall,
derZylinderkopf
des8230-Triebwerks
Herzschlag
aus5chwedenstahl
Reihensechser
Esistja auch
Platz
füreinen
Klang
versucht
ersichalsV8-lmitator.
bollernden
abermitseinem
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700verringert
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vorn
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eiderSchwesterreihe
Motor:
Reihenvierzylinder,
entspannt
aus.
Selbst
beiVolvo-Werkstätneoben
liegende
Nockenwelle,
überZahn- tenfinden
Die
Kombis.
Teile,auch
schönen
diemeisten
allem
dasAngebotan
sichnoch
zweiVentileproZyriemen
angetrieben,
esAudaruntergibt
Details
wiedieHaltenippel
derLade-liegen
bei5000Euro,
Benzineinspritzung
linder,
elektronische
immer
Beaberauch
Wirklich
teuerwerdentos,dieimmerfahren,
raumabdeckung.
(Bosch
LH-Jetronic).
Hubraum
2316
cm3.
fin'
Limousinen
Bei
den
nur
Turboladern,
rund
800
Eutreuung
brauchen.
Schäden
an
max.
Leistung96
kW(131
PS)
bei5500/min.
Schnäppchen
um2000Euro.
r0kosten
dieGarrettoderMitsubishi-ladensichnoch
185Nmbei2950/min
AnDrehmoment
liegen
derimAustausch.
Ansonsten
die
Fünfgang-Schaltgetrietrieb/Fahrwerk
Hinterrad- Preise
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mit
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Niveau:
nerundGünther
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Dreieckquerlenkern,
Schraubenfedern,
rund180EuEinAnlasser
kostet
imTausch
Teleskopstoßdämpfern
undStabilisator;
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lieber
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alssie
zei$endie
komplett
neuzuentwickeln,
Beider
beim1401240.
Schweden
schon
daseine
700er/900er-Reihe
bekommt
Esbeginnt
1982mitdem
neueDimension.
(764).
1983
Debüt
des760alsV6-[imousine
(173
760Diesel(109
PS)undTurbo
kommen
PS).EinJahrdarauffolgtdieVierzylindervergrößert
sich
Limousine
740(744).
1985
von
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den780,ein
740und760(7451765lsowie
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Facelift
unddie
kleines
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1990
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wirddurch
die
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parallel
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sondern
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940und
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biszusei960.Während
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abEnde
1996
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stelltVolvo
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zualleModelle
ein.Seit1982entstanden,
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sammen,
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nur13,eine
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1982bis1990Der760trä$ denEur0pa-V6
bei
beirund230Euro,
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derHaube
2ü10
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2007
2005
Ersatzfür
etwa240Euro.
Günstig
kommt
inzustand
2,
Preise
fürAutos
Classic
Data.
Quelle:
dieewigausgeschlagenen
Spurstangenguter,
seltener,
h.gutem
Zustand:
entweder
(umzSEuropro d.
köpfederVorderachse
und
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unrestaurierter
0riginalzustand
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einwandf
restauriert;
technisch
wirdesbeiDetails
für aufwendig
Seite).
Schwieriger
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undmitleichten
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meist
nur
dieInneneinrichtung.
Verwertern.
Besuche
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)EMPFEHLUlTG
Kom' l99Obis1998Bis1992
einen
überlegen
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laufen
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Li- schen
Während
sich
bi
brauchen.
parallel,
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der940bleibt
bis1998
740/940
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940gehtnicht.
finden,
sindFünfMehrVolvoalsein
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ab2000Euro
Teleskopstoßdämpfern
Schraubenfedern,
Amgünstigsten
kein türerschon
Mangelware.
ditätundRostvorsorge
angeht,
erreicht
undStabilisator.
Reifen
195/65
R15Ma- vielemeinen:kauftmanbeieinerLaufleistung
2770mm. LIBIH48701 Modellzuvorseine
ße:Radstand
um
Qualität
1750/1425mm.
Leergewichtl350
kg.Kof- auch
a
keines
danach.
Zudem
sind
940er
sehr 200000km.Dahatein940noch
dashal471LiterFahrleis- alltagstauglich:
ferraumvolumen
lasViele
haben
Klima
undAir- beLeben
vorsich.Bisaufden740GLT
kmihin11,2
tungen/Verbrauch:0-100
s
perKaltlaufregler
fallen
fastnurKlei- sensichalleBenziner
AlsMängel
bags,
alleABS.
.Spitze
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km/h.Verbrauch
9,91
km
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kaufen
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Verschleiß
an
derVorderachKeinen
auf
auf
Euro2umrüsten.
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(1993)
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90undV(ersatility)
bis1998AlsS(edan)
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se,diefrühen
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90gehen
dieSechszylindermodelle
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=
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