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Raumriese mit vielen Extras
Mit umfangreichen Verbesserungen hat Honda den neuen CR-V an den Start gebracht. Für mehr Effizienz bringt die vierte Generation
des kompakten Geländewagenmodells nun auch ein Neungang-Automatikgetriebe mit.

D ie Front prägt eine schwung-
voll zu den Seiten hochgezo-

gene Schürze. Prominent wird das
Honda „H-Mark“ von langen Linien
eingefasst, und die seitliche Run-
dung der Frontscheinwerfer setzt
sich in einer geraden Sicke über
die gesamte Fahrzeuglänge fort,
bevor sie bei den Heckleuchten
wieder abfällt. Am Heck sorgen die
Scheinwerfer fur̈ einen starken
Auftritt.

Die Dachreling bietet eine ab-
gesenkte Schnellmontage-Vor-
richtung für den Dachgepäckträ-
ger. Das verbessert die Aerodyna-
mik. Der Wagen ist zudem fünf
Millimeter kürzer und dreißig
Milli meter niedriger im Vergleich
zum Vor gänger. Die optimierte
Windschlüpfrigkeit macht sich bei
 Kraftstoffverbrauch (5,3 Liter im
Normtest) und Abgasemission (139
Gramm Kohlendioxid pro Kilome-
ter) positiv bemerkbar. Generell
fiel der Offroadlook bereits mit
 Beginn der 3. Generation dem Life -
style zum Opfer, was den CR-V wei -
terhin im Trend liegen lässt. Das

japanische SUV, das ausschließlich
als Fünfsitzer erhältlich ist, kommt
heute mehr als Städter daher, was
seinem eigentlichen Einsatzzweck
als Familienauto entspricht.

Hochwertige Materialien
Im Innenraum sorgen hochwertige
Materialien, berührungsfreund -
liche Softtouch-Oberflächen und
Applikationen in Klavierlackop -
tik in 3-D-Optik für ein Wohlfühl-
Ambiente. Beim Einsteigen stellen
wir fest, dass die Bedienelemente
leicht zum Fahrer zugeneigt sind.
Zur Grundausstattung gehören
 Klimaautomatik mit Zwei-Zonen-
Regelung und Tempomat mit Ge-
schwindigkeitsbegrenzer, sieben
Airbags sowie eine Bergan- und
ab fahrhilfe. Die Armaturen bieten
sehr viele nützliche Informatio -
nen, wobei das Display des Bord-
computers nie überladen wirkt.

Das Navigationsgerät in Ver-
bindung mit dem Multimediasys-
tem Honda Connect stellt nicht
nur Entertainment, wie digitales
Radio oder eine gute Soundanlage

zur Verfügung. Dank ausreichen-
dem Kartenmaterial sind selbst
kleinste Ziele leicht zu navigieren. 

In Sachen Flexibilität hat der
CR-V deutlich zugelegt. Mit seinem
Klappmechanismus, das bereits in
der 3. Generation zum Einsatz kam,
wächst das Laderaumvolumen auf
stolze 1669 Liter. Bei voller Bestuh-
lung, mit der fünf Personen be-
quem Platz finden, passen immer
noch 589 Liter in den Kofferraum,
was zu den Bestwerten im Segment
gehört. Die Dreiersitzbank im Fond

verfügt über eine praktischen Ein-
stieg, weil die Türen sich weit auf-
klappen lassen. Kleines Manko:
Zwar können die Rücksitze mit
zwei Handgriffen sehr leicht um-
gelegt werden, das Wiederaufrich-
ten der Sitze könnte jedoch etwas
einfacher gestaltet werden.

Darüber hinaus gibt es am In -
nenraum nichts auszusetzen: Die
Sitze sind bequem und bieten ge-
nügend Seitenhalt, die Kopf- und
Beinfreiheit auch hinten ist tadel-
los, die Übersicht hervorragend.

Auch die gute Materialauswahl
und die verbes ser te Geräuschdäm-
mung ub̈erzeugen.

Souveräner Fahrspaß
Viel Fahrspaß vermittelt der aus
dem Motorenprogramm „Earth
Dreams Technology“ von Honda
bekannte 1.6 i-DTEC-Diesel auf
eine sehr souveräne Weise. Denn
mit einem Drehmomentmaximum
von 350 Newtonmetern ab 2000
Umdrehungen kann das Aggregat
im oberen Drehzahlbereich noch

einmal spürbar nachlegen. Kom-
biniert ist unser Testwagen mit ei-
nem sportlich abgestuftem Neun-
Stufen-Automatikgetriebe, das
 leider beim Anfahren ein wenig
schwerfällig wirkt. Der Diesel ar-
beitet laufruhig und leise und
zeigt sich selbst bei hohen Ge-
schwindigkeiten und hohen Dreh-
zahlen angenehm zurückhaltend.
Selbst der 120 PS starke Motor
bringt noch satte 300 Newtonme -
ter an die Kurbelwelle. Den Norm-
verbrauch konnten wir bei ersten
Testfahrten zwar nicht halten, ge-
gen sechs Liter bei recht sportli -
cher Fahrweise ist aber auch nichts
einzuwenden.

Außerdem macht sich die Ge-
wichtseinsparung in einem be -
merkenswert agilen Handling be-
merkbar. Die Lenkung ist gerade
für europäischen Geschmack aus-
gesprochen spursicher ausgelegt,
so dass auch in der Stadt in Ver-
bindung mit dem kleinen Wende-
kreis sehr entspanntes Fahren und
Einparken möglich ist.                  �

Karin Weise

Der neue Honda CR-V
bietet neue Technik und überarbeitete Motoren.

W er hätte das vermutet: Der
Honda CR-V ist das meist-

verkaufte SUV (Sport Utility Ve-
hicle) der Welt. Und das schon zum
vierten Mal in Folge, verkündet
der japanische Autohersteller
nicht ohne Stolz. Seit seiner Ein -
führung im Jahre 1997 wurden in
Europa fast 800.000 Fahrzeuge ver-
kauft. Das Kompakt-Modell ist in
der vierten Generation angekom-

men und steht dank umfangrei -
cher Verbesserungen noch attrak-
tiver auf den 18-Zoll-Leichtmetall-
rädern. Besondere Highlights sind
dabei ein neuer Dieselmotor, ein
Neungang-Automatikgetriebe und
eine einzigartige Technologie für
erhöhten Insassenschutz.

Das Design erscheint kraftvol-
ler. Die Front erhielt neue Schein-
werfer mit LED-Tagfahrlicht. Über-

arbeitete Stoßfänger und Unter-
fahrschutz lassen den CR-V breiter
und tiefer wirken. Innen gibt sich
der Japaner noch wertiger. Eine
neu gestaltete Chromleiste in der
Instrumententafel sorgt für zu-
sätzliche Eleganz. Hier sitzt man
gerne, zumal die Platzverhältnis -
se üppig ausfallen. Die Knie- und
Kopffreiheiten sind dabei auf al -
len Sitzgelegenheiten groß und sie

taugen fur̈ ganz entspanntes Rei-
sen. Der Kofferraum schluckt mit
seinem Volumen von 589 Litern
jede Menge Gepäck.

Für besondere Variabilität sorgt
das Rückbanksystem. Mit nur ei-
nem Handgriff verwandelt sich der
Fünfsitzer zum großen Transport-
fahrzeug. Das Ladevolumen stei-
gert sich dann auf bis zu 1627 Liter.
Dank einer niedrigen Ladekante

lassen sich zwei Mountainbikes
oder vier Golftaschen leicht un -
terbringen. Der Honda CR-V ver-
fügt über ein neues Infotainment -
system, das die vom Smartphone
bekannten Touchscreen-Bedien-
funktionen auf einem 7-Zoll-Bild-
schirm ermöglicht.

Einzug hat eine Lösung gehal-
ten, das Honda als „erstes voraus-
schauendes Geschwindigkeitsre-
gelungssystem der Welt“ feiert. Es
ist in der Lage, das Einscheren an-
derer Fahrzeuge auf die eigene
Spur vorherzusagen und auto -
matisch darauf zu reagieren. Der
CR-V steht mit zwei Dieselaggrega -
ten (120 und 160 PS) sowie einem
Benziner (155 PS) zur Verfügung.

Preise ab 23.990 Euro
Im gefahrenen CR-V 1.6 mit Allrad -
antrieb sorgen 160 PS für flotten
Vortrieb. In zehn Sekunden ist der
Sprint auf die 100-Kilometer-Mar -
ke erledigt. Die Spitzengeschwin-
digkeit liegt bei 197 km/h. Die
Neungang-Automatik schaltet
 harmonisch durch die Gänge.
 Souverän lässt sich der Japan-SUV
dirigieren. Angenehm leise gleitet
er dahin. Der durchschnittliche
Verbrauch des allradgetriebenen
Vierzylinders liegt mit der Auto-

matik und 18-Zoll-Leichtmetallrä-
dern bei 5,3 Litern. In der Praxis
wurde der Werkswert jedoch um
etwas mehr als zwei Liter über-
troffen. Der Honda CR-V 1.6 i- DTEC
4WD Executive kostet 42.140 Euro.
Die Preisliste indessen beginnt bei
23.990 Euro für den 2.0-Liter-Ben-
ziner mit 155 PS, 6-Gang-Schalt-
getriebe und Frontantrieb.         �

Klaus Neumann

Viel Platz im
Bestseller

Der Honda CR-V ermöglicht ganz entspanntes Reisen / Neungang-Automatik und einzigartige Technologie

TECHNISCHE DATEN

Motor: Vierzylinder-Diesel

Hubraum: 1597 ccm

Leistung: 118 kW/160 PS

Max. Drehmoment: 350 Nm

Antrieb: Allrad, 9-Gang-Automatik

Höchstgeschwindigkeit: 197 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h in: 10,0 Sekunden

Verbrauch pro 100 Kilometer: innerorts: 6,0 l

(Werksangaben) außerorts: 4,9 l

gesamt: 5,3 l

CO2-Emission: 139 g/km

Abgasnorm: Euro 6b

Länge / Breite / Höhe mm: 4605 / 1820 / 1685

Kofferraum: 589 bis 1627 Liter

Leergewicht: 1728 kg

Preis: 42.140 Euro

Serienausstattung:
ABS, Stabilisierungsprogramm, aktives Kurvenlicht,

Berganfahr- und Bergabfahrhilfe, City-Notbrems- und

Fernlichtassistent, Licht- und Regensensor, Einparkhilfe,

Rückfahrkamera, Sitzheizung, Navigation, Radio,

CD-Player

Honda CR-V 1.6 i-DTEC 4WD
Executive

Der Honda CR-V
der vierten Generation
kann das Einscheren
anderer Fahrzeuge auf
die eigene Spur
vorhersagen.
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PNP-FAZIT

TESTWAGEN-DATEN

E in Konzert von einem Künstler
verreißen, den man absolut

nicht leiden kann? Geht gar nicht.
Schließlich hat er seine Fans. Das
muss man respektieren. Ein SUV
verreißen, weil man dieser Fahr-
zeuggattung eher skeptisch ge -
genüber steht? Geht auch gar
nicht. Schließlich sind die großen
Fahrzeuge beliebt wie nie. Des-
wegen bekommt auch der Honda
CR-V eine faire Chance. Im PNP-
Test: der 4WD 1.6 i-DTEC in der
Top-Ausstattung Executive.

Zu groß, zu schwer, zu energie-
verschwenderisch, zu un hand lich?
Mal schaun, was da dran ist. Im
 direkten Vergleich zu seinem Mar-
kenkollegen Honda Civic  Tourer
1,6 i-DTEC, der sich in einem frü-
heren Test als idealer Begleiter
für den Alltag – jede Menge Platz,
kom fortabel und sparsam – ge -
zeigt hat, soll der „Dicke“ zeigen,
was er drauf hat und was er besser
kann. 

OPTIK:
Der CR-V macht eine gute Figur.
Der markant gezeichnete Kühler-
grill, die eleganten Leichtmetall-
felgen, die fließenden Linien, liebe -
volle Detaillösungen: Der Honda
ist keineswegs ein optischer Lang-
weiler – und eigentlich auch gar
nicht so dick. Mit seinen 4,61 Me-
tern Länge geht er gerade so noch
als Kompakt-SUV durch. Der Civic
Tourer ist nur zwei Zentimeter
kürzer. Wer hätte das gedacht?
Auch in der Breite sind es – mit
Spiegeln – beim CR-V mit knapp
2,10 Metern nur mickrige drei
 Zentimeter mehr. Weltweit ist der
CR-V übrigens ein Erfolgsmodell,
in Deutschland ist er angesichts
der riesigen Konkurrenz im Seg-
ment schon fast ein Exot. An der
flotten Optik kann das jedenfalls
nicht liegen. An der Verarbeitung
auch nicht. Die macht nämlich
Honda-typisch einen sehr guten
Eindruck.  

INNENRAUM:
Übersichtliche Sitzposition, üp -
pige Platzverhältnisse für die Pas-
sagiere und sehr große Kopffrei -
heit – da kann der CR-V gegenüber
seinem 20,5 Zentimeter niedrige-
ren Markengefährten Civic Tourer
punkten. Bei Letzterem ist Kopf-
einziehen beim Einsteigen ange-
sagt.

Sehr üppig ist das Platzangebot
auch im Kofferraum, der 589 bis
1669 Liter wegschluckt. Der Civic
Tourer schafft aber auch 624 bis
1668 Liter. Super gelöst: Ein Zug
an den beiden Hebeln im Koffer-
raum des CR-V genügt, und Leh -
nen sowie Kopfstützen falten sich
wie von Geisterhand zweigeteilt
(im Verhältnis 60:40) flach zusam-
men. Da freut man sich doch, wenn
man ordentlich was nach dem Bau-
marktbesuch reinzupacken hat.
Erstaunlich: Der „Dicke“ schluckt
„nur“ 470 Kilo, der Civic Tourer
ver daut 498 Kilo Zuladung. 

Im sauber verarbeiteten Cock-
pit findet man sich schnell zu -
recht, auch wenn in Anbetracht
der vielen Knöpfe und Helferlein
ein Blick ins Handbuch nicht scha-
den kann. Die vielen Features hier
aufzuzählen, würde den Rahmen
sprengen.

In der getesteten Executive-
Ausstattung ist so ziemlich alles
an Bord, was die Technik hergibt –
wenn man zusätzlich das Sensing-
Paket für 1950 Euro geordert hat.
Neben dem in der Executive-Aus-
stattung serienmäßigen Garmin-
Navi (sehr gut!) und Infotain ment -
system mit Internetradio  und vie-
lem mehr sind dann auch noch
 Features wie Verkehrszeichener-
kennung, aktiver Spurhalteassis-
tent, adaptive Geschwindigkeits-
regelung und vieles mehr verbaut.
Da sollte man bei der Bestellung-
wirklich zuschlagen. In dieser Aus-
stattungsvariante darf man auch

auf noblem Leder-Gestühl Platz
nehmen – und sich über ein (nicht
zu öffnendes) Panorama-Glasdach
mit elektrischem Sonnenschutz-
rollo freuen.

MOTOR:
„Nur“ 118 kW/160 PS aus 1,6 Litern
Hubraum? Ja, das reicht! Der mo-
derne Turbo-Diesel zieht mit sei-
nen 350 Nm Drehmoment, die ab
2000 Umdrehungen anliegen, or-
dentlich und kultiviert los, auch
auf der Autobahn ist der CR-V al -
les andere als ein Verkehrshinder-
nis. SUV funktioniert also auch
trotz rund 1,7 Tonnen Leergewicht
(der Civic Tourer ist rund 300 Kilo -
gramm leichter) wunderbar ohne
übertriebene PS-Auswuc̈hse.

Erfreulich: Der CR-V ließ sich
problemlos mit 6,5 Litern Diesel
auf 100 Kilometer bewegen (Zu-
schlag für flotte Autobahnfahrt:
rund zwei Liter).

Der Civic Tourer gibt sich aber
mit knapp zwei Li tern weniger zu-
frieden. Der hat zwar 40 Pferdchen
weniger unter der Haube, ist aber
bei der Be schleu nigung auf 100
km/h nur zwei Zehntel langsamer,
in der Top-Speed fehlen ihm nur
7 km/h zum kräftigeren CR-V (202
km/h).  

FAHRWERK:
Komfort statt übertriebene Sport-
lichkeit – der CR-V ist ein ideales
Fahrzeug fur̈ längere Reisen, ver-
trägt aber auch problemlos mal
schnellere Gangart auf kurviger

Strecke. Natürlich kann er da mit
dem Civic Tourer nicht ganz mit-
halten. Vom vollautomatischen
Allradantrieb im CR-V bekommt
man bei normalen Straßenver -
hältnissen nichts mit.                  �
Text und Fotos: Dietmar Swoboda

D er CR-V ist für Honda eines der wichtigsten Modelle. Der
Allrounder in SUV-Gewand steht in Deutschland, aber auch

weltweit, bei den Verkäufen der Japaner weit vorn. Das Modell
ist zwar nicht ganz neu, aber sinnvoll überarbeitet und insbe-
sondere mit einem neuen Infotainmentsystem ausgestattet.

An Platz mangelt es im CR-V nicht: Die Fahrzeuglänge von
gut 4,60 Meter sorgt dafür, dass es im Innenraum sowohl in der
ersten Reihe als auch im Fond selbst großen Passagieren nicht
zu eng wird. Die Materialien wirken aufgrund der weichen Kunst-
stoffe wertig, zahlreiche Ablagen nutzt man gern. Viel Platz bietet
mit knapp 590 Liter der Kofferraum. Wer die Sitze nach vorn
klappt – was mit den Knöpfen des „Easy-fold-down“-Systems
sehr bequem ist –, dem stehen komfortable 1670 l zur Verfügung.
Beim Rangieren erweist sich der CR-V als sehr übersichtlich.

FAHRLEISTUNG & FAHRVERHALTEN
Angesichts der Größe und des Leergewichts von 1,7 t ist man zu-
nächst unsicher, ob der neue 1,6-l-Diesel dem gewachsen ist. Er-
gebnis: Er ist. Mit 118 kW/160 PS und einem maximalen Dreh-
moment von 350 Nm ist man gut motorisiert. Der Vierzylinder
ist zwar nicht gerade ein Flüsterdiesel, die Geräuschentwicklung
ist aber nicht störend.

Anders ist das beim neuen ZF-Neun stufen-Automatikgetriebe.
Es schaltet zwar schnell und ruckfrei – aber viel zu oft. In Tem-
po-30-Zonen kann es sich überhaupt nicht entscheiden, welche
Stufe gerade richtig ist. Problemlos ist das Fahrverhalten, unter-
stützt wird dieser Eindruck durch kraftvolle, gut zu dosierende
Bremsen.

SERIENAUSSTATTUNG & EXTRAS
In der getesteten Top-Ausstattung „Executive“ sind viele Assis-
tenten enthalten. Dazu gehört das aktive Kurvenlicht ebenso wie
Tempomat, Spurhalteassistent und Anhänger-Stabilisierungs-
programm. Auch das neue Honda-Connect mit Sieben-Zoll-Touch -
screen gehört dazu. Damit lassen sich Navi, Audiofunktionen und
Smartphone-Apps steuern.

Wer alle Helfer nutzen will, muss aber auch bei der „Execu-
tive“-Variante noch das Paket Honda Sensing (1950 Euro) buchen.
Darin enthalten ist unter anderem der Geschwindigkeitsregler
i-ACC, der per Kamera und Radar vorausfahrende Fahrzeuge
erfasst und deren Fahrspurwechsel auf die eigene Spur „vorher-
sagen“ kann.

GELDWERT & UMWELT
Die CR-V-Preisliste beginnt mit dem Diesel-Antrieb bei gut 27.000
Euro. Mit Allrad in Top-Ausstattung sind 40.000 Euro fällig, die
ZF-Automatik schlägt mit 2.100 Euro zu Buche. Der Diesel ist mit
einem Verbrauch von 6,5 l/100 km allerdings nicht sehr sparsam
(Normverbrauch: 5,1 l/100 km).

URTEIL & FAZIT
Mit dem CR-V bietet Honda einen attraktiven
und geräumigen SUV.

Florian Giezewski

Markanter Allrounder mit
überzeugender Ausstattung
Was kann der Honda CR-V besser als sein in vielen Details ähnlicher Markengefährte Civic Tourer?

Attraktiv und
geräumig
Der Honda CR-V ist ein Allrounder im SUV-Gewand

Markante Front:
Mit seinen 4,61
Metern Länge
geht der Honda
CR-V gerade
so noch als
 Kompakt-SUV
durch.

Der Honda Civic Tourer
kann in vielen Bereichen mit
seinem schwereren Bruder CR-V
mithalten. Und er hat weniger
Durst.

Fünftüriger, fünfsitziger SUV:
Länge: 4,61 Meter;
Breite: 1,82 Meter (2,10 Meter mit Spiegeln);
Höhe: 1,69 Meter;
Kofferraumvolumen: 589 bis 1669 Liter;

Preis:
Grundpreis: 40.040 Euro;
Preis des Testwagens: 42.550 Euro.

Antrieb:
1,6-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel mit
118 kW/160 PS bei 4000 U/min;
Drehmoment: 350 Nm bei 2000 U/min;
6-Gang-Getriebe mit Start-Stopp-System;
Vorderradantrieb mit elektronisch
zuschaltendem Allradantrieb;
0-100 km/h: 9,9 s, Vmax: 202 km/h,
CO2-Ausstoß: 133 g/km;

Verbrauch:
Durchschnittsverbrauch laut Werk: 5,1 l/100 km,
PNP-Testverbrauch: 6,5 l.

Der CR-V kann durchaus auch
einen Nicht-SUV Fan mit seinen
 Qualitäten überzeugen. Ob ein so
schweres Auto immer Sinn macht,
ist eine ganz  andere Frage. Im Ver-
gleich mit dem „normalen“ Honda
 Civic Tourer schlägt er sich jeden -
falls wacker. Die Unterschiede sind
letztlich in  vielen Bereichen eher
 winzig.  Hauptargument für den
CR-V: mehr Kopffreiheit für die
 Passagiere,  bessere Übersicht,
 Nachteile: höherer Verbrauch und
teurer in der An schaffung. Der
 Unterschied bei den Top-Modellen
beträgt knapp 10.000 Euro. Aller-
dings darf man nicht vergessen, dass
der Civic Tourer keinen Allrad antrieb
hat (den CR-V gibt es in der Exe -
cutive-Ausstattung nur mit) und
auch sonst etwas weniger üppig
 ausgestattet ist. Ob das den Preis-
unterschied wert ist, muss jeder für
sich entscheiden.

Honda CR-V 1.6 i-DTEC 4WD
Executive
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Sanft aber kräftig
First Man, then Machine. Honda ist immer gut für einen markigen Spruch, mit dem der nach eigenem Bekunden größte Motorenhersteller
der Welt Anspruch auf technische Meisterleistungen hegt.

S icher, was die japanische Mar-
ke da auf zwei oder vier Räder

stellt, reicht vom drögen Einzylin-
der-Viertakter im Rasenmäher bis
hin zu Hochdrehzahl-Vierzylin-
dern, die mit ihren beeindrucken-
den Literleistungen in der Motor-
rad-Fireblade-Serie als die schnel-

seiner Hilfe in greifbare Nähe rü-
cken kann. Die Zutaten für die Ma-
schine sind wohlbekannt und
schon jahrelang bewährt. Im Ver-
gleich zum früheren Selbstzünder
im Civic wurde der Hubraum um
immerhin 0,6 Liter auf 1,6 Liter
verringert. Dazu haben die Kon-

Brummgeräusche sind ihm eben -
so fremd. Obwohl der Selbstzün-
der – ebenfalls aus Gründen der
Gewichtsreduzierung – ohne eine
vibrationsmindernde Ausgleichs-
welle arbeitet. Dafür gibt er gern
das Sparbrötchen aus Überzeu-
gung. Trotz sehr forscher Fahrt rei-
chen ihm 5,8 Liter Diesel für 100
Ki lometer. Wer es jedoch versteht,
die Start-Stopp-Automatik richtig
einzusetzen, die Schaltempfehlung
strikt befolgt und per Computer-
grafik des Bordrechners sieht, bei
welcher Drehzahl und in welchem
Gang das Triebwerk am effizientes -
ten arbeitet, der kommt ohne gro-
ße Mühen auf den Durchschnitts-
verbrauch nach Normmessung.
Und der liegt bei 3,7 Liter Treibstoff
für 100 Kilometer. 50 Liter Diesel-
vorrat an Bord sorgen da gewiss
bei manchem Tankwart für Über-
raschung, wenn der Civic an der
Zapfsäule vorfährt. Freundschafts-
bande wird man mit dem Mann im
Kassenhäuschen auch wegen eines
vergessenen Tank deckels nicht
knüpfen können. Der ist im Deckel
über dem Einfüll stutzen inte griert
und spart einen zusätzlichen
Handgriff. Der einst beim Civic
 kritisierte, weil falsch positionier -
te Überlauf, hat mitt ler weile den
Platz gewechselt und ermöglicht
ein kleckerfreies Betanken.

Bei den Bemühungen, den Ver-
brauch des Japaners zu verringern
unterstützt die Instrumenten-Gra-
fik des Honda den Fahrer. In sattem
Grün strahlen die beiden symbo-
lischen Fahrbahnbegrenzungen
links und rechts der digitalen Ge-
schwindigkeitsanzeige, wenn die
passende Übersetzung des leicht
aber etwas knochig schaltenden
Sechsganggetriebes gewählt wur -
de und der Motor in optimaler
Drehzahl mit wenig Gas arbeitet.
Wer es eiliger hat, sieht ein helles

Blau im Instrumententräger, dun-
kelblau schimmert die LED-Anzei-
ge, wenn die volle Leistung abge-
rufen wird. Eine Schaltanzeige ist
zusätzlich dabei, die Start-Stopp-

Au tomatik arbeitet entscheidungs-
sicher und setzt den Motor beim
Loslassen der Bremse wieder ruck-
frei und blitzgeschwind in Gang.
Unterstützt wird das Sparpro-
gramm durch das keilförmige De-
sign der Karosserie, der Honda Ci-
vic ist ein Meister der Aerodyna -
mik, mit einem Luftwiderstands-
beiwert von 0,27 cW gehört er zu
den Klassenbesten. Viel Feinarbeit
an Blech und Kunststoff sowie ein
teilverkleideter Unterboden sind
hierfür entscheidende Maßnah-
men. Innen ist Variabilität dank
des cleveren Rückbank-Konzepts
gegeben, ihre Sitzflächen lassen
sich entgegen der Fahrtrichtung
hochklappen, sperrige Gegenstän-
de können mühelos im Fond ver-
staut werden. Der Kofferraum hat
Gardemaß, 477 Liter passen hinein,
das Umklappen der Rückbankleh-
nen steigert das Transportvolu -
men auf 1.378 Liter. Beim Beladen

stört allein die hohe Kante, über
die Koffer, Kästen und Taschen ge-
hievt werden müssen.

Auch wenn die Federung des
Civic zu den strafferen Abstimmun-
gen gehört, befördert der Viertürer
seine Passagiere noch ausreichend
komfortabel. Ein gutes Rauman -
gebot gibt es auf allen Plätzen. Und
dank einer aktiven, über die Laut-
sprecher der Audioanlage mit Ge -
genschall arbeitenden Geräusch-
dämpfung ist der 1.365 Kilogramm
wiegende Fronttriebler leise unter-
wegs. Wer sich nicht an seiner ex -
al tierten Formensprache stört, fin-
det einen angenehmen Begleiter
für Stadt und Land. Der obendrein
mit einem angemessenen Preis
punkten kann. 25.790 Euro kostet
der Civic in der gut ausgestatteten
Version Sport, das Assistenten-En-
semble steht für 750 Euro in der
Preisliste, und Navigation gibt es
für günstige 600 Euro.                    �

Honda hat mit dem Civic Type R zum Angriff
in der Klasse der sportlichen Kompakten ge-

blasen: Deutlich mehr Leistung und eine aus -
gefeilte Aerodynamik sollen das 1997 eingeführte
Sportmodell zum Rennwagen für die Straße ma-
chen. Nachdem der Type R im Mai 2014 die damali -
ge Bestzeit für Fronttriebler auf dem Nürburgring
durchbrochen hatte, schickte Honda ihn in diesem
Frühjahr auf weitere Rekordjagd durch Europa. 

Etappenziele der Tour d´Europe waren Silver -
stone (Großbritannien), Spa-Francochamps (Bel-
gien), das Autodromo Nazionale di Monza (Ita -
lien), das Autódromo do Estoril (Portugal) und der
 Hungaroring in Ungarn. Vor Ort gingen strecken -
kundige stets unterschiedliche Fahrer ans Steuer.
Das Resultat: neue Rundenrekorde oder erstmals
aufgestellte Bestzeiten.  Voraussetzung dafur̈ war
 eine beachtliche Leistungssprit  ze, die
Honda dem Civic Type R auf Basis der
neunten Modellgeneration im vergan-
genen Jahr verpasst hat. Aus dem iden-
tischen Hub raum von zwei Litern kitzeln
die Ingeni eure nun 310 PS und hieven
den  Type R kurzerhand eine Klasse hö -

her in die Regionen der „Racer“ vom Schlage eines
VW Golf R, Audi RS3 oder Ford Focus RS. Dement-
sprechend verbessert sich die Performance: Statt
der 6,6 Sekunden des Vorgängers absolviert der
aktu elle Type R den Standard-Sprint auf Tempo
100 nun in nur 5,7 Sekunden, die Höchstgeschwin-
digkeit erhöht sich um 35 auf jetzt 270 km/h. Der
Unterschied: Während die Wettbewerber bei den
aktuellen  Modellen auf vier angetriebene Räder
setzen, bleibt der Civic Type R beim Frontantrieb.
„Die Resultate verdeutlichen den besonderen Sta-
tus des Civic Type R im Segment der Fronttriebler.
Dank der Unterstützung der Touren wagen-Stars
haben wir gezeigt, dass wir mit dem Civic Type R
einen ultimativen Rennwa gen für die Straße ent -
wickelt haben“, erklärt Philip Ross, Senior Vice
President von Honda Motor Europe.                    �

Fünf Strecken mit neuen
Rundenzeiten

Neue Richtzeiten für die
europäische Kompaktklasse:
Hondas aktueller 310 PS starker

Civic Type R legt vor.

TECHNISCHE DATEN

Der Selbstzünder im Civic
erlaubt dank 300 Nm Drehmoment
schalt faules Fahren und ist mit realis-
tischen 3,7 Liter Normver brauch auf
100 Kilometer sehr sparsam. Selbst
bei forcierter Gangart bleibt er auch
in der Praxis unter sechs Liter.

Übersichtlich und funktional:
das Cockpit des Honda Civic.
Die  Instrumenten-Grafik unter-
stützt den Fahrer durch ver-
schiedenfarbige Hintergrund-
beleuchtung außerdem aktiv
beim Spritsparen.

strukteure die innermotorische
Reibung reduziert, etwa mit Hilfe
von Kolben mit kürzeren Schäf -
ten. Und nicht zuletzt das Gewicht
einzelner Motorkomponenten er-
heblich verringert, der „D-TEC“ ist
deutlich leichter als Andere. 88
kW/120 PS liefert der Motor, 300
Newtonmeter stellt er als maxi-
males Drehmoment bei 2.000 Um-
drehungen in der Minute bereit.
Das reicht für eine Beschleunigung
in 10,5 Sekunden von 0 auf 100
km/h und 207 km/h Höchstge-
schwindigkeit. Am Volant fühlt
sich das sportlicher an, als es sich
liest, zumal der Civic mit direkter
Lenkung und strammem Fahrwerk
gerne wie ein Kart um die Kurven
flitzt und dabei nie seine Leicht-
füßig- und Lässigkeit verliert.

Vor allem aber ist der 1,6-Liter-
Vierzylinder ein Flüsterdiesel. We-
der beim Kaltstart noch bei ande-
ren Betriebszuständen lässt er sich
zum Nageln hinreißen, Dröhn- und

Nicht rasant, aber
durchaus flott unterwegs:
Der Civic 1,6 i-DTEC sprintet
in 10,5 Sekunden auf Tempo 100
und erreicht maximal 207 km/h.

Honda Civic 1.6 i-DTEC

L/B/H/Radstand in Metern: 4,37/1,77/1,47/2,60
Leergewicht: 1.378 kg
zulässiges Gesamtgewicht: 1.870 kg
Kofferraumvolumen: 377 l bis 1.378 l
Tankinhalt: 50 l
Motor: Vierzylinder-Turbodiesel
Hubraum: 1.597 ccm
Leistung: 88 kW/120 PS bei 4.000/min
max. Drehmoment: 300 Nm bei 2.200/min
Spitze/0 bis 100 km/h: 207 km/h/10,5 s
Normverbrauch: 3,7 l/100 km
CO2-Ausstoß: 98 g/km
Getriebe: Sechsgang-Schaltgetriebe, Frontantrieb
Preis: ab 25.790 Euro

len Brüter unter den Verbren-
nungsmaschinen gelten. Aber ein
Diesel, ein Motor, der kaum sonst
wo auf der Welt geringeres Anse-
hen als in der japanischen Heimat
genießt?

Als schmutzig, laut und fast
schon zu unanständig wird der
Selbstzünder im Land des Lächelns
gesehen, dennoch widmen sich
ihm ganze Heerscharen von Ent-
wicklern, die sehr wohl wissen,
dass so manch ein Sparziel nur mit
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Sportskanone aus Japan beeindruckt mit außergewöhnlichen Fahrwerten / Bärenstarker Vierzylinder mit 310 PS

Der Honda Civic Type R sticht in seiner Klasse durch auffällige Optik heraus. Golf GTI? Audi S3? Ford Focus RS? Alles optisch schlichte Gesellen gegen
das abgefahrene Teil, das Honda ins Rennen der superschnellen Kleinen schickt. Der Civic Type R fällt extrem auf – und macht extrem viel Spaß.

Reinrassiger Rennwagen für die Straße

Daumen hoch für den Transformer

D ieser japanische „Kampf-
sportler“ hat mit den tradi-

tionellen Kampfkünsten Karate,
Judo oder Jiu Jitsu nichts am Hut.
Dennoch ist die Bezeichnung für
den Civic Type R (ab 35.350 Euro)
durchaus passend. Denn dieses
Auto ist ein Ausbund an Leistung,
Beschleunigung und Sportsgeist.
Ein automobiles Kraftpaket mit
Fahrwerten, die alle Erwartungen
übertreffen. Dabei war der Tester
schon beim Anblick des feuerroten
Type R GT 2.0 (ab 37.850 Euro) vor-
gewarnt. Denn das krasse Design
des keilförmigen Flitzers lässt auf
den ersten Blick erkennen, dass
hier ordentlich Leistung unter der
Haube steckt. Nicht nur wegen des
markanten Heckspoilers oder der
ausgestellten Radhäuser.

Der Honda Civic Type R ver -
fügt über einen neuen 2.0 VTEC-
Turbo-Benzinmotor mit Direkt-
einspritzung, der im Hinblick auf

 Leistung und Drehmoment im
 Segment der front angetriebenen
Kompaktsportler ein dickes Aus-
rufezeichen setzt.

Mit 310 Pferdestärken unter
der Haube (bei 6500 U/min) und
einem maximalen Drehmoment
von 400 Nm liefert er im Vergleich
zu allen Vorgängern der „Type R“-
Serie eine bisher unerreichte Leis-
tung, die Rennfahrer-Herzen hö -
her schlagen lässt.

Der hochtourige Motor dreht
bis 7000 U/min in den roten Be-
reich. Der Abgasturbo lader ist mit
den Technologien VTEC (Variable
Timing and Lift Electronic Control)
und VTC (Dual-Variable Timing

Control) ausgestattet, die für star-
kes Drehmoment und gleichmä-
ßige Beschleunigung sorgen. Den
passenden Sound natürlich inbe-
griffen.

Die Kombination des Turbola-
ders mit VTEC und VTC bietet Vor-
teile hinsichtlich Leistung und Ef-
fizienz bei dem Fronttriebler. So
erlaubt VTC ein gewisses Maß an
Ventilüberschneidung. Diese wird
über einen breiten Drehzahlbe-
reich gesteuert, um Ansprechver-
halten und Effizienz des Motors zu
optimieren. VTEC passt zudem den
Ventilhub an, um eine hohe Leis-
tungsabgabe zu ermöglichen und
das Turboloch zu minimieren.

Passend zur Racing-DNA ist das
Fahrwerk. Speziell für den Type R
entwickelte Honda ein adaptives
Vierpunkt-Dämpfersystem. Mittels

Sensoren passt es sich permanent
an die Fahrbedingungen an und
gewährleistet eine hervorragende
Straßenlage, eine begrenzte Über-
tragung der Radlast bei schneller
Beschleunigung oder scharfem
Bremsen sowie ein stabiles Fahr-
verhalten. Zudem bietet das Sys-
tem einen höheren Fahrkomfort
bei niedrigen Geschwindigkeiten. 

Mit einer Höchstgeschwindig-
keit von 270 km/h und einer Be-
schleunigung von null auf 100
km/h in nur 5,7 Sekunden erzielt
der Civic Type R beeindruckende
Leistungswerte. Trotzdem bietet
das Kraftpaket einen verhältnis-
mäßig sparsamen Kraftstoffver-
brauch. Laut Honda liegt dieser im
Durchschnitt bei nur 7,3 Litern Su-
per. Und so weit weg von der Re-
alität liegt dieser Wert gar nicht.

Wer das Potenzial des Supersport-
lers nicht ausschöpft, beim Be-
schleunigen Zurückhaltung übt
und die knackige Sechsgang-Hand-
schaltung schulmäßig nutzt, kann
den Type R relativ problemlos mit
unter neun Litern fahren. Theore-
tisch.

Aber: Wer am Steuer eines Civic
Type R sitzt, will naturgemäß auch
mal „stempeln“ und ordentlich auf
die Tube drücken. Dann presst es
einen unweigerlich in die straffen
Sportsitze, die Post geht ab und –
der Verbrauch steigt. Jedoch nicht
ins Unermessliche. Im zweiwöchi-
gen Test, der sowohl gemütliche
als auch sportliche Passagen be -
inhaltete, kam am Ende ein Durch-
schnitt von 9,5 Litern heraus. Un -
ter dem Strich ein überraschend
guter Wert.

Übrigens: In den Civic Type R
passen bequem vier erwachsene
Personen. Isofix-Vorrichtungen
an den Rücksitzen sind Serie und
machen den Sportler in Kombina-
tion mit einer Kofferraum-Kapazi -
tät von immerhin 475 Litern sogar
familientauglich. Unter dem Strich
passt auch das Preis-Leistungs-
Ver hältnis. Denn im Grundpreis
des Type R ist in puncto Sicher-
heits- und Komfortausstattung
 eigentlich alles an Bord, was Honda
zu bieten hat. Bei der 2500 Euro
teureren GT-Version kommen un-
ter anderem noch einige Fahrer-
assistenzsysteme wie Fernlicht-,
Spurhalte- oder Toter-Winkel-As-
sistent, Tempomat oder Lichtsen-
sor dazu. Ansonsten ist die Auf-
preisliste verschwindend kurz.   �

Fabian Greulich

310 PS. 5,7 Sekunden von null auf 100 km/h. Honda bringt mit  seinem
Civic Type R einen Renn wagen auf die Straße. Fein abgestimmtes Fahrwerk,
top Ausstattung und reichlich Adrenalin inklusive. Rrrooohhhaaarrr.

Motor
Bärenstarker Vierzylinder mit Turbo-
Aufladung und ohne Ende Vortrieb.

Innenraum
Sportliches und konsequent auf den
Fahrer zugeschnittenes Cockpit.

Fahrverhalten
Fein abgestimmtes Fahrwerk.
Liegt wie ein Brett auf der Straße.

Kosten
Für einen „Rennwagen“ dieser Art
angemessener Kaufpreis.

KURZBEWERTUNG IM ÜBERBLICK

E in kleiner Junge, vielleicht
fünf Jahre alt, fährt auf dem

Gehweg mit dem Fahrrad. Er er-
blickt den Type R an der Ampel,
grinst mir zu, hält den Daumen
nach oben. Mehrmals komme ich
zum Wagen und treffe dort auf
 Per sonen, die gerade bewundernd
drumherum laufen, immer wie -
der werde ich nach dem Ausstei -
gen auf die „heiße Kiste“ oder die
„rote Flunder“ angesprochen. Als
ich eine Kollegin treffe und zum
kurzen Plausch die Scheibe her-
unterlasse, fragt sie lachend: „Was
ist das denn? Ein Transformer?“

Wer mit einem Civic Type R
unterwegs ist, der fällt auf. Von
vorne geht der Flitzer mit 310 PS
starkem Vorderradantrieb noch
als sportlicher Straßenwagen
durch. Seitlich mit den auffälligen
Abluftkanälen, den mächtig brei -
ten Reifen mit extremem Nieder-
querschnitt und vor allem hinten
mit dem riesigen Heckspoiler und
den vier dicken Auspuffrohren
ist das Gefährt auf öffentlichen
Straßen ein eher ungewöhnlicher
Anblick.

Der Type R sieht allerdings nicht
nur wie ein lupenreiner Renn wa -
gen aus, er fährt auch so. Mit dem
runden Knauf und sehr kurzen
Schaltwegen flutschen die Gänge
durch die Schaltgassen. Beim flot-
ten Gangwechsel zischt der Abgas-
turbolader jedes Mal wie eine ge-
fährliche Schlange auf. Wie ein
Flugzeug beschleunigt der Honda

auf einem Auffahrtstreifen zur
Autobahn einmal fast bis an 180
Stundenkilometer heran. Wer wei-
ter Gas gibt, wird bei 250 Sachen
keinen Widerstand spüren.

Diese Bestie ist nicht gedrosselt,
laut Fahr zeugpapieren zieht sie
weiter bis 270 Stundenkilometer.
Im In ternet sind sogar Videos zu
bestaunen, in denen Fahrer den

Wagen auf der Nordschleife des
Nürburg rings bis auf mehr als
300 Stundenkilometer beschleu-
nigen.

Eine Rennwagen-Atmosphäre
herrscht im Innenraum ebenso.
Die engen, rot-schwarzen Scha-
lensitze geben Fahrer und Bei -
fahrer in wildesten Kurven festen
Halt. Die Gurte sind knallrot, eben-

so in Rot strahlen die Anzeigen
beim Druck auf den verlockenden
Knopf mit der Aufschrift „+R“.
Wird er gedrückt, dann wird die
Fahrwerksabstimmung noch ein
ganzes Stück härter, als sie es so-
wieso schon ist. Wie ein Brett
presst sich der Type R dann auf die
Straße. Das ist ein packendes Ge -
fühl, mit der Zeit schlägt das starke
Ruckeln bei jeder noch so kleinen
Bodenwelle aber leicht auf den
 Magen. Ein Knopf für Enthusiasten
also.

Zwar liegt der Type R sehr tief,
die 11,8 Zentimeter Bodenfreiheit
sorgen aber dafür, dass mit etwas
Bedacht auf fast jeden Bordstein
hinauf und in die meisten Parkhäu-
ser hinein gefahren werden kann,
ohne unschöne schabende Geräu-
sche zu hören. Nicht ganz so wohl
fühlt sich das Rennbiest bei Nässe.
Beim Beschleunigen drehen auf
feuchtem Grund naturgemäß 310
PS auf nur zwei Reifen tendenziell
schnell durch. Und steht das Was-
ser auf der Straße, wird aus dem
Geschoss mitunter ein schwierig
zu manövrierendes Boot.

Bei aller Sportlichkeit gibt es
in der höheren Ausstattungsvari-
ante GT – wie unser Testwagen –
einiges an Komfort: Navigations-
system, Tempomat, Klimaauto-
matik, praktische Ablagen und
nicht zu vergessen die wichtige
Rückfahrkamera. Denn im Rück-
spiegel ist stets als horizontales
Sichthindernis der riesige Heck-
spoiler im Blick. Spätestens bei
diesem Anblick ist die Erkenntnis
wieder da, dass man nicht nur in
einem sehr schnellen, sondern
auch einem sehr auffälligen Ge-
fährt sitzt.                    �

Daniel Krenzer

Krasses Teil: Vor allem der monströse Heckspoiler zieht die Aufmerksamkeit auf den Civic Type R. TECHNISCHE DATEN
Honda Civic Type R

L/B/H/Radstand in Metern:   4,39 / 1,88 / 1,47 / 2,62
Leergewicht in Kilo:                                           1453
Kofferraumvolumen in Liter:                                498
Tankvolumen in Liter:                                             50
Motor:                                2.0 VTEC Turbo mit 310 PS
Höchstgeschwindigkeit in km/h:                          270
(keine Drosselung bei 250 km/h)
Max. Drehm. bei Drehzahl:    400 Nm bei 2500 U/min
Getriebe:                                   6-Gang-Schaltgetriebe
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h:    5,7 Sekunden
Verbrauch laut Hersteller:        7,3 Liter (im Test 10,6)
CO2-Ausstoß in g/km:                                           170
Preis:            ab 35.350 Euro (Testwagen 37.850 Euro)
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Dynamischer Spaßmacher
Diesel und Fahrspaß? Noch vor wenigen Jahren war diese Kombination – zumindest in unseren Köpfen – nicht möglich. Heutzutage gibt es genügend Beispiele,
die alte Denkmuster aufbrechen und die sportliche Seite des Selbstzünders aufzeigen. Mit dabei: der Honda HR-V …

D ie Luft für sportliche Puristen
wird immer dünner. Nach

Schätzungen des ADAC dauert es
nicht mehr lange, bis der gute alte
Handschalter in der Beliebtheit
der Deutschen vom Automatikge-
triebe abgelöst wird. Das, in Ver-
bindung mit dem grünen Gewissen
vieler Hersteller, ergibt eine Zu-
kunftsvision, die vielen Autofah-
rern mit Hang zur schnellen Fort-
bewegung Tränen in die Augen
treibt. Gerade jene Bevölkerungs-
schicht, die kein Geld hat, sich po-
tente SUV à la BMW X6 M oder
Range Rover Sport SVR zu leisten,
muss unter diesem Trend leiden.
Aber keine Sorge, es gibt eine preis-
günstige Rettung, nämlich den
Honda HR-V 1.6 i-DTEC. Schon klar,
das wirft jetzt vielleicht ein paar
Fragen auf. Die dringlichste dürfte
sein: Wie kann ein 120-PS-Diesel –

noch dazu, wenn dieser in einem
Paket mit unsportlichem Frontan-
trieb verpackt ist – Spaß bereiten?

Unerwartet grandios
Ganz einfach: Indem er alles, was
er angeht, goldrichtig macht. Denn
so unscheinbar und zivil der Honda
auf den ersten Blick wirkt, so dyna -
misch präsentiert er sich bei der
ersten Spritztour. Der kleine 1,6-
Liter-Vierzylinder reicht dank sei-
nes Drehmoments von 300 New-
tonmeter im kompakten HR-V
 völlig aus, um ordentlich zu be-
schleunigen. Das Fahrwerk steckt
sportliche Einlagen ohne Zicken
weg und versorgt den Honda un-
beirrt mit reichlich Traktion. Das
gilt für schnelle Kurvenkombina-
tionen ebenso wie für einen Aus-
flug auf schlecht ausgebaute Stre-
cken. Um den Fronttriebler wirk-

lich in Nöte zu bringen, müssen
Sie es auf der Suche nach dem
Grenzbereich schon bewusst über-
treiben. Aber warum möchte man
sich in einem kleinen SUV dort
überhaupt aufhalten? Der Grund
für die im HR-V aufkommende
Sehnsucht nach fahrdynamischer
Herausforde rung lässt sich schnell
ausmachen: das Getriebe! Anfangs
wirkt es zwar wie ein notwendiges
Übel,  da  Honda die Dieselversion
des  HR-V ausschließlich mit dem
Sechs gang-Schalter ausrüstet. Der
entpuppt sich dann aber als wah -
rer Quell der Fahrfreude. Über den
kleinen Schalthebel lassen sich
die sechs Fahrstufen unnachahm-
lich präzise ansteuern. Sich ver-
schalten? Nahezu ausgeschlossen.
Nach nur wenigen Minuten Ein-
gewöhnungszeit ist kein kontrol -
lieren der Blick auf den Schaltstock

mehr nötig, der Pilot kann sich voll
auf die Suche nach dem Grenzbe-
reich begeben. Die kurzen Schalt-
gassen sorgen zudem dafür, dass
die Kraftunterbrechung möglichst
schnell Geschichte ist und erneut
die volle Kraft des Selbstzünders
für Vortrieb sorgt. So wird der läs-
tige Gangwechsel zu dem, was er
eigentlich sein sollte: zu einem
 Instrument des Fahrvergnügens
nämlich.

Japanische Offenbarung
Daher ist es nur konsequent, dass
sich der HR-V auf der kurvigen
Landstraße deutlich wohler fühlt
als auf dem Feind des Schaltvor-
gangs, der Autobahn. Denn in einer
Welt ohne schnelle Gangwechsel
landet der Honda in der Schublade
mit dem Aufschrieb „vernünftig,
sparsam, komfortabel“. Also genau

dort, wo man ihn beim Erstkon -
takt instinktiv hinstecken möchte.
Natürlich gibt es an dieser etwas
ruhigeren Form der Fortbewegung
nichts auszusetzen. Zumal der Ja-
paner eben auch die entspannte
Gangart beherrscht und hier auch
durch seinen niedrigen Verbrauch,
die gute Verarbeitung und die An-
nehmlichkeiten im Cockpit über-
zeugen kann. Falls bei diesem Fahr-
stil einmal Langeweile aufkommen
sollte, steht das Infotainmentsys-
tem samt USB-Anschluss für die
Unterhaltung bereit. Oder eben
dieser kleine Freudenspender mit
den vielen Zahlen auf der Ober -
seite. Eine kleine Handbewegung
genügt und man erkennt wieder,
wie viel Spaß Autofahren machen
kann.                                                   �

Text und Fotos:
Bastian Hambalgo

COCKPIT-CHECK: ERFRISCHEND ANDERS

DYNAMIK-CHECK: UNERWARTET DYNAMISCH

Umgedacht

Anstatt das Design der Konkurrenz
zu kopieren, haben sich die Japaner
 etwas Neues einfallen lassen und das
Cockpit sinn- und stilvoll gestaltet.
Der hohe Mitteltunnel bietet eine
 Vielzahl cleverer Ablage fächer und
die Knöpfe wurden vom Armaturen-
brett verbannt und an das Multifunk-
tionslenkrad ausgelagert. Das Stoff-
gestühl liefert reichlich  Seitenhalt
und erlaubt eine ange nehme Sitz -
position. Tadellos!

Das kleine Schwarze: Im HR-V
regiert die Dunkelheit, statt Tasten
gibt es Touchscreens.

Alles dabei: Ab der Ausstattung
 Elegance hält der HR-V zwei USB-
und einen HDMI-Anschluss bereit.

Drehknopf 2.0: Statt über Knöpfe
lässt sich die Klimaautomatik im
 Honda über ein Touchpad regeln.

Außer -
gewöhnlich:
Einlass in den
Fond erhält nur,
wer die ver-
steckten Tür -
griffe findet.

Grandios:
Das manuelle
Sechsgang -
getriebe.

Stilvoll: Die markanten Rückleuchten
sind mit LED-Technik ausgerüstet.

Hallo, Fahrspaß

Sie zweifeln daran, dass kleine
 Diesel-Gefährte für mächtig Fahr -
laune sorgen können? Dann darf
ich Ihnen eine ausgedehnte Probe-
fahrt im HR-V empfehlen. Der
Motor, das herausragende Schalt -
getriebe und die gelungene Fahr -
werks abstimmung sorgen im HR-V-
Cockpit für ausgelassene Stimmung.
Wär hätte das gedacht?

BEWERTUNG

FAZIT

Kosten/Umwelt
Angenehm niedriger An -
schaffungs  preis, bei gemäßigter
Fahrweise ist ein geringer
Verbrauch möglich.
Dank hohem Fahrspaß gehen
meist mehr als 6,5 Liter/100
km drauf.

Karosserie/Platzverhältnisse
Komfortable Sitzposition mit
aus reichend Bein- und Kopf -
freiheit, sportliches Karosserie-
Design, trotz nach hinten ab -
fallender Dachlinie beträgt das
maximale Koferraumvolumen
1533 Liter.
Rundumsicht leidet unter dem
stylischen Design, in zweiter
Reihe beengte Platzverhältnisse.

Fahrkomfort/Fahrleistung
Sportlich abgestimmtes Fahr -
 werk, gleichmäßige Kraft entfal -
tung, hervorragendes manuelles
Getriebe mit kurzen Schalt -
wegen und kurzem Schalt -
 knüppel, Beschleunigung fühlt
sich deutlich schneller an, als
die Werte es vermuten  lassen.
Ein paar Extra-Pferde
hätten dem 120-PS-HR-V
nicht geschadet.

Mit dem HR-V ist Honda nicht
 weniger als eine waschechte Über -
raschung gelungen. So viel Fahrspaß
findet man in diesem Fahrzeug -
seg ment nur ganz selten.

+

–

+

–

+

–

bbbbb = sehr gut, bbbb = gut, bbb = befriedigend, bb = ausreichend, b = mangelhaft
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In den kleinen HR-V will Honda alles packen: ein wenig SUV,
ein wenig Coupé und auch noch die Vielseitigkeit eines Minivans.

Klingt ziemlich überladen, doch der HR-V, der auf der gleichen
neuen Plattform wie der neue Jazz konstruiert wurde, erweist
sich im Alltag tatsächlich als ausgesprochen flexibel.

KAROSSERIE & INNENRAUM
Obwohl der nur 1,60 m hohe HR-V eher klein wirkt, haben die
Passagiere sowohl in der ersten Reihe als auch im Fond viel Platz,
es wirkt an keiner Stelle eng. Die Materialien des Innenraums
sind gut verarbeitet und wirken angenehm, nur die Cockpit-Ober-
seite fällt da etwas ab. Vielseitiger als vergleichbare Fahrzeuge
ist der HR-V beim Stauraum. Es steht nicht nur ein Kofferraum
von 453 l bei hochgestellten und 1026 l bei umgeklappten Rücken-
lehnen zur Verfügung, sondern es gibt die „Magic Seats“. Das ist
we niger magisch, als es klingt: Die Sitzflächen der Rückbank
lassen sich wie Kinosessel hochklappen und bieten dadurch Stau-
raum, der vom Boden bis zur Decke 1,24 m hoch ist. Der Koffer -
raum lässt sich gut beladen, allerdings ist die Ladehöhe mit 650
mm etwas höher als beim vergleichbaren Peugeot 2008.

FAHRLEISTUNG & FAHRVERHALTEN
Der getestete 1,6-l-Diesel mit 88 kW/120 PS beschleunigt den
HR-V dank des Drehmoments von bis zu 300 Nm in weiten Dreh-
zahlbereichen sehr kraftvoll. Er dürfte seine Arbeit allerdings
etwas leiser verrichten. Erfreulich ist der Alltagsverbrauch von
4,7 l/100 km. Es gibt noch eine weitere Motorisierung: einen
1,5-l-Benziner mit 96 kW/130 PS. Ein Allradantrieb wird nicht
angeboten. Das Fahrverhalten ist ausgewogen, ein guter Kom-
promiss zwischen Dynamik und Komfort. Die Lenkung dürfte
aber etwas direkter sein.

SERIENAUSSTATTUNG & EXTRAS
Die Ausstattung lässt in der getesteten Top-Variante „Executive“
keine Wünsche offen. Zu den Sicherheitssystemen gehört der
 City-Notbremsassistent (arbeitet bis Tempo 32), das Kollisions-
warnsystem und der Spurhalteassistent. Der Kollisionswarner
irritiert manchmal, weil er beim Rangieren viele Hindernisse als
„herannahende Objekte“ bewertet. Sehr zuverlässig arbeitet der
Fernlichtassistent. Und der intelligente Temporegler reagiert
auf die Verkehrszeichenerkennung und drosselt bei Bedarf die
Geschwindigkeit. Die volle Konnektivität gibt es aber nur für die
Top-Ausstattung: 7-Zoll-Touchscreen, Navi, App-Integration und
mehr. Zwei USB- und eine HDMI-Buchse liegen unter der Armlehne
und sind deshalb etwas umständlich zu erreichen.

GELDWERT & UMWELT
Die rund 29.000 Euro für den gut ausgestatteten Top-Diesel sind
in Ordnung. Wer nicht so viel investieren will, erhält den Benziner
ab 20.290 Euro, den Diesel ab 22.990 Euro. Die Motoren erfüllen
die Euro-6-Abgasnorm.

URTEIL & FAZIT · Getestet von Florian Giezewski
Mit dem HR-V bietet Honda ein vielseitiges und alltagstaugliches
Auto.                                                                                                          �

FAHRBERICHT | HONDA HR-V
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Einer für alle
Fälle

Ein sparsamer Dynamiker

Bequem einsteigen

HONDA HR-V ist flexibel und alltagstauglich

+

·

+

+

+

D er Honda HR-V 1.6 i-DTEC
(4,29 Meter lang, 1,61 Meter

hoch) präsentiert sich schnittig
und kraftvoll. Vorn bestückten ihn
die Designer mit einem markan -
tem SUV-Gesicht und schmalen
Scheinwerfern. Das nach hinten
stark abfallende Dach und die in
den C-Säulen eingelassenen Tür-
griffe lassen ihn wie ein Coupé er-
scheinen.

Das Cockpit bietet weiche Ma-
terialien, glänzende Chromumran-
dungen, Klavierlack auf der Mittel-
konsole und ordentliche Sitze.

Für die Power sorgt ein kraft-
voller 120-PS-Diesel. Der Vierzylin -
der (300 Nm) hängt gut am Gas, ar-
beitet unangestrengt, zieht (wenn
gewollt) alle Register: 0 auf 100
km/h in 10,0 Sekunden, Höchst-
geschwindigkeit 192 km/h.

Die 6-Gang-Schaltung findet
immer passend die Anschlüsse,
Fahrwerk und Federung sind gut
aufeinander abgestimmt.

Sparsam ist er auch noch, nippt
er doch quasi mit 4,0 Liter im
Schnitt (CO2 104 g/km) nur am
50-Liter-Tank.

Der Preis in der vergleichba -
ren Elegance-Ausstattung beträgt
25.390 Euro.                                     �

Das Cockpit des
Honda HR-V wirkt
durchaus edel.

E r war schon ein richtiger Kas-
ten auf Rädern, aber für seine

Zeit auch was Besonderes: der zwi-
schen 1998 und 2006 gebaute Hon-
da HR-V. So richtig ist der Wagen
beim deutschen Publikum jedoch
nie angekommen. Bessere Karten
hat da der jetzt neu aufgelegte
HR-V, der seit 2015 unterwegs ist.
Das kompakte Crossover-Fahrzeug
orientiert sich am gängigen SUV-
Erscheinungsbild, ohne allerdings
über echte Geländeeigenschaften
zu verfügen. Dafür hat unser Test-
wagen aber den Vorteil der hohen
Sitzposition, der guten Rundum-
sicht und des bequemen Einstiegs.

Unter der Haube des Testwa-
gens sorgt ein Vierzylinder-Diesel
mit 1,6 Litern Hubraum für flotten
Vortrieb. Das Aggregat leistet 120
PS/88 kW und stemmt sein max.
Drehmoment von 300 Newtonme-
tern ab 2000 Umdrehungen pro Mi -
nute auf die Kurbelwelle. Dass in
diesem HR-V ein Selbstzünder ar -
beitet, lässt sich schwerlich überhö -
ren. Die Geräuschkulisse mag stö -
ren – muss sie aber nicht. Dafür hat
der Wagen bei unseren Testfahrten
in Sachen Verbrauch eine gute Fi-
gur gemacht. Im Durchschnitt wa-
ren wir mit dem 1,4 Tonnen schwe-

ren Fronttriebler mit 4,9 Litern auf
100 Kilometern un terwegs (Honda
gibt den Verbrauch mit 4,1 Litern
und den CO2-Ausstoß mit 108g/km
an). Im Stadtverkehr funktionierte
das Start-Stopp-System anstands-
los und ließ den Verbrauch bei 6,5
Litern stagnieren. Auf der Land-
straße flossen rund 4,0 Liter durch
die Leitungen und auf der Auto-
bahn bei Tempo 120 bis 130 km/h
wa ren es 4,8 Liter. Positiv aufgefal -
len ist die sehr exakte Verbrauchs-
angabe im Bordcomputer, die le-
diglich um 0,2 Liter danebenlag
und man beim Tanken keine böse
Überraschung erleben musste. Das
ist nicht gängige Praxis.

Am Fahrverhalten dieses HR-V
gibt es eigentlich nichts auszuset-
zen: Die Lenkung reagiert genau,
das Fahrwerk ist nicht zu straff aus-
gelegt und erlaubt ebenso bequeme
Langstreckenfahrten wie die Sitze.
Die manuelle Sechs-Gang-Schal-
tung rastet satt und mit einem hör-
baren Klick ein.

Die Platzverhältnisse im 4,29
Meter langen Honda HR-V mit ei-
nem doch recht großzügigen Rad-
stand von 2,61 Metern gehen für
vier Erwachsene völlig in Ordnung.
Auch Großgewachsene haben im

Fond keine Schwierigkeiten. Gut
gemacht ist der flache Tunnel in
den Rückraum, der wenig stört.
Der Kofferraum fasst zwischen 470
und 1533 Liter, ist gut zu bela den
und bietet auch bei umgeleg ten
Rücksitzlehnen eine ebene Fläche.
Wer Sperriges unterbrin gen muss,
kann das durch das aus dem Honda
Jazz bekannte Magic-Seats-Kon -
 zept, bei dem sich die Sitzflächen
der Rücksitze mit einem Handgriff
hochklappen  lassen.

Der HR-V in der Ausstattungs-
stufe Elegance ist im Innenraum
ordentlich verarbeitet. Die Mate-
rialien – Leder, Textil und Kunst-
stoff – fassen sich gut an und pas -
sen gut zusammen. Einen kleinen
Schönheitsfehler gibt es aber doch:
Die Luftauslässe auf der Beifahrer-

seite sind doch sehr einfach, fast
unschön – was einen unguten Kon -
trast zum Rest ergibt. Der Touch -
screen-Monitor in der leicht zum
Fahrer geneigten Mittelkosole ist
gut einseh- und bedienbar.

An Assistenzsystemen hat der
Hersteller nicht gespart: Der Test-
wagen war mit Berganfahrassis-
tent, Parkpilot vorn wie hinten,
Spurhalteassistent, dynamischer
Verkehrszeichenerkennung, Kol-
lisionswarner, City-Notbremsas-
sistent, Fernlichtautomatik, Sitz-
heizung, Multifunktionslederlenk-
rad und Tempomat ausgerüstet –
alles ab Werk. Der Honda HR-V 1.6
i-DTEC Elegance kostet 25.390 Euro.
Für das Connect-Navisystem sind
noch mal 700 Euro fällig.              �

Harald Korb

Honda HR-V: kompakter Crossover.

Der Honda HR-V gefällt durch sein dynamisches Design
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Fröhliche Faltkunst
Sitz-Origami des Innenraum-Maximierers: Der Honda Jazz ist ein Auto für Freigeister, die erkannt haben,
dass man mehr Auto nicht braucht.

S chon mal die Nase voll gehabt
vom Auto kaufen? Diese gan-

zen Sonderpakete. Eine Aufpreis-
liste, dick wie das Telefonbuch von
New York. Die Qual der Wahl bei
den Motoren. Kombi? Fließheck?
Coupé-SUV-Ding? Oder vielleicht
doch ein Van? Dann – und nicht
nur dann – ist dieses Auto ungefähr
so wie Mandala-Malen für Erwach-
sene. Oder wie eine richtig gute
Jazz-Platte hören. Der Honda Jazz
ist mit der kleinen Ausnahme  ei nes
winzigen Patzers – eine einzige Ent -
spannung. Der kleine Patzer liegt
im Antrieb: Es gibt nur einen einzi -
gen Motor für den aktuellen Jazz.
Der ist ein bisschen Blues für die,
die ein Herz haben für Leistung.
Die Daten: 1,3 Liter Hub raum, 102
PS. Ein langer, ruhi ger Fluss von
träge dahindümpelnden 123 New-
tonmetern Drehmoment. Der zerrt
das Sushi nicht vom Teller. Hat aber
auch seine Qualitäten.

Darüber hinaus darf gewählt
werden zwischen drei Ausstat-
tungsvarianten, von denen Ele-
gance mit 18.750 Euro die teuerste
ist. Der Einstieg beginnt bei 15.990
Euro mit der Version Trend. Emp-
fehlenswert ist das Connect-Navi
mit Touchscreen für 600 Euro. Und
vielleicht die Automatik für 1300
Euro. Denn nickfreies Schalten ist
wegen des kleinen Maschinchens
schwer. Obwohl die Sechsgang-
Box knackig zu schalten ist.

Und du schaltest viel, um die
102 Pferdchen in einem Lautstär-

kebereich zu halten, der angenehm
ist. den gibt es aber. Und nicht zu
knapp. Denn die Schaltpunktan-
zeige mahnt dich zu raschem Sor-
tieren der Gänge. Mit 60 im Sech-
sten hörst du nur noch das ent-
spannend rauschende Abrollge-
räusch der optionalen 16-Zöller. 

Der Honda Jazz ist wie die Mu-
sik, nach der er benannt ist: Mit
ihm kannst du alt werden. Und im-
mer wieder neue Seiten entdecken.
Seiten, die dich glücklich machen.

Weil plötzlich Tempo nicht mehr
die erste Trompete spielt. Obwohl
er stramm und brav 190 rennt. Mit
dem Fronttriebler durch flinke
Kur ven wieseln macht auch Spaß,
wenn das Drehmomentchen stän-
dig gekitzelt wird. Und: Der Jazz
ist übersichtlich. Was keine Selbst-
verständlichkeit ist beim Designer-
Freestyle der heutigen Autos. Und
er ist wunderbar selbsterklärend.
Tasten, wo es Systeme schnell ab-
zuschalten gilt. Wie den Parkpiep-

TECHNISCHE DATEN

SUBJEKTIVE BEWERTUNG

Honda Jazz Elegance

Motor: 4-Zyl.-Benziner, 1318 ccm
Leistung: 102 PS
Max. Drehmoment: 123 Nm/5000 U.
L/B/H: 3,99/1,69/1,52 m
Ladevolumen: 354 – 1314 l
Gewicht (leer/zul.): 1138/1605 kg
Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h
0–100 km/h: 11,4 Sekunden
CO2 (Werk/Test): 120/141 g/km
Verbr. (Werk/Test): 5,1/6,0 l Super
Preis: 18.990 Euro

ser. Oder den Spurhalte-Nervtöter.
Ein schlichter Touchscreen, hinter
dem kein Menü-Tieftauchgang
ver steckt ist. Den Rest steuerst du
vom Lenkrad.

Mehr Platz im Kofferraum wie
im BMW Fünfer Touring
Am meisten Spaß macht: über
Transportaufgaben zu lächeln.
Topf pflanzen oder Fahrräder mit
ausgebautem Vorderrad schiebst
du einfach durch die weit öffnen-

den hinteren Türen rein, wenn du
die Sitzflächen hinten hochge-
klappt hast. Das Sitz-Origami be-
herrschen die Japaner wie sonst
keiner. Machst du die Rücksitze
platt, passt auf die komplett ebe -
ne Ladefläche mehr Zeug als in ei-
nen BMW Fünfer Touring. Irgend-
was über 160 verschiedene Sitz -
einstellungen sollen möglich sein
beim Honda Jazz. Was schon ein
paar Jah re dauert, bis du das
 durchprobiert hast.

Auf knapp vier Metern Länge
und knapp 1,70 Breite fühlt sich
da rüber hinaus ub̈erraschender-
weise weder hinten noch vorne
jemand eingeengt.

Was wieder zum Anfang führt:
Der Honda Jazz ist ein Auto, das in
der recht klei nen Kategorie mit der
Überschrift „Mehr Auto braucht
kein Mensch“ auf einem der Sto-
ckerl-Plätze stehen dürfte. Und
auch der Mut zur Ein-Motor-Poli -
tik – obwohl doch Honda zwei (!)
so tolle Diesel baut – wird am
Schluss noch belohnt. Der kleine
Wackere unter der kurzen Haube
wehrt sich, mehr als sechs Liter im
Schnitt aus dem Tank zu nuckeln.
Brav!                                                   �

Text und Fotos: Eric Waha

Ein Motor, drei Ausstattungen, coole Farbe: Der Honda Jazz Elegance in Sunset Orange. Schlicht, stilsicher, selbsterklärend.
Und Platz: der Innenraum.

Schaut klein aus, hat aber ein
 Riesenloch von Kofferraum.

Hier laden Sie rein: Zimmerpalmen,
Fahrräder. Oder Fototaschen.

Sehr flexibler Innenraum,
Platzangebot,
Verbrauch

Nur eine Motorisierung
bestellbar, an die man sich
aber gewöhnt

+

–

Das fällt auf – Honda Jazz –
schon der Name des kleinen

Japaners verspricht Rhythmus.
Wo bei „klein“ kann man die dritte
Generation des Jazz gar nicht mehr
nennen: Im Vergleich zum Vorgän-
ger hat er in der Länge fast zehn
Zen timeter zugelegt –damit unter -
bietet er die Vier-Meter-Marke nur
um fünf Millimeter, was sich trotz-
dem positiv bei der Parkplatzsuche
bemerkbar macht. Der zusätzliche
Platz sorgt aber vor allem im In -
nen  raum für deutlich größere Be-
wegungsfreiheit. Auch beim Kof -
ferraum lässt sich mehr Stauraum
zaubern. Aus den 354 Liter Volu-
men werden ruckzuck 1314 Liter.

Das funktioniert dank der von
Honda sogenannten „Magic Seats“.
Die Rücksitze sind nicht nur ein
Alleinstellungsmerkmal des Japa-

ners, sie sind zudem praktisch.
Wenn man die Ruc̈ksitzlehnen um-
klappt, senken sich auch die Sitz-
polster ab und es entsteht eine 1,51

Meter lange Ebene – mit umge-
klapptem Beifahrersitz sind es so-
gar 2,48 Meter.

So fährt er sich
Fur̈ einen Kleinwagen bietet der
Jazz zufriedenstellenden Fede-
rungskomfort und ein gut abge-
stimmtes Fahrwerk. Tritt man aber
mal fester aufs Gaspedal, wird der
Motor doch recht laut. Dafür ist er
mit 6,8 bis 5,2 Liter sparsam im
Verbrauch – egal ob in der Stadt
oder auf der Autobahn.

Das kostet er
Die Basisversion Trend für 15.990
Euro hat eine manuelle Klima -

anlage, Tempomat, Sitzheizung
vorn und City-Notbremsassistent
an Bord. Für Design- und Sportpa-
ket werden 490 Euro beziehungs-
weise 1590 Euro fällig. Unseren
Testwagen in der Ausstattungs -
variante Elegance gibt es ab 18.750
Euro. 

460 Euro muss man für eine der
sechs Metallic- oder Pearl-Lackie-
rungen hinblättern. Sunset Oran -
ge, die Karosseriefarbe des Test -
wa gens, und die Lackierung Mi -
lano Red kosten nichts extra. Ab
der Ausstattungsserie Comfort ist
das intuitiv zu bedienende Info-
tainmentsystem Connect inklusi-
ve – sonst kostet es 600 Euro.

Für den ist er gemacht
Der Jazz überzeugt innen mit viel
Platz und alltagstauglicher Varia-
bilität. Er passt zu einem Stadt -
fahrer, braucht sich aber auch auf
der Strecke nicht zu verstecken.
Individualisten gefallen die vie-
len Zubehöre und Pakete. So kann
man sein Fahrzeug entsprechend
dem persönlichen Bedarf und Ge-
schmack anpassen.                       �

Antonia Kasparek

Flexibler Alltags-Flitzer

Ein Hingucker ist der Honda Jazz Elegance in der Farbe Sunset Orange:
So lässt es sich in den Sonnenuntergang fahren.

Honda Jazz
Charme        111!!
Spaßfaktor    111!!
Wohlgefühl    111!!
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FAZIT

FAKTEN
Honda Jazz 1.3 i-VTEC Elegance
Motor:
Vierzylinder-Ottomotor, Hubraum 1318 ccm,
75 kW / 102 PS bei 6000 U/min,
maximales Drehmoment 123 Nm
bei 5000 U/min,
Abgasnorm Euro 6,
Energieeffizienzklasse C
(Herstellerangaben).
Antrieb, Fahrwerk:
Frontantrieb, Einzelradaufhängung
an McPherson-Federbeinen vorn,
Verbundlenkerachse hinten,
Sechsgang-Schaltgetriebe,
adaptive elektrische Servolenkung,
ABS, elektronisches Stabilisierungsprogramm,
Kollisionswarner, Verkehrszeichenerkennung,
City-Notbremsassistent, Spurhalteassistent,
Berganfahrhilfe.
Fahrleistungen:
Höchstgeschwindigkeit
190 km/h, Beschleunigung
0 –100 km/h = 11,2 Sekunden.
Verbrauch:
Test-Durchschnittsverbrauch
6,2 Liter Superbenzin / 100 km,
C02-Emission 116 g/km
(Herstellerangabe),
Tankinhalt 40 Liter.
Grundpreis:
18.990 Euro.

Tatsächlich hat die dritte Ge-
neration von Hondas Klein-

stem gegenüber dem Vorgänger-
modell um fast zehn Zentimeter
zugelegt und reiht sich mit einer
Länge von vier Metern genau zwi-
schen VW Polo und Opel Corsa ein.
In der Höhe überragt er beide um
fünf Zenti meter, was den Japaner
fast schon zu einem Minivan macht. 

Zu haben ist der Jazz in Europa
ausschließlich mit einem 102 PS
starken Benzinmotor. Die Preisliste
beginnt mit 15.990 Euro. Unser
Testfahrzeug mit der Topausstat-
tung Elegance kostet 3000 Euro
mehr. Dafür bekommt der Käufer
neben der ub̈lichen Komfortaus-
stattung unter anderem eine Kli-
maautomatik mit Touch-Panel-Re-
gelung, das Infotainmentsystem
Honda Connect mit Touchscreen
sowie ein schlüsselloses Zugangs-
und Startsystem.

Der vier Meter lange
Japaner  wartet mit einem
überdurch schnitt lichen
Platzangebot auf
Außerdem arbeiten im Elegance
zahlreiche Assistenten. Neben der
Stammbelegschaft, bestehend aus
ABS, Berganfahrhilfe, City-Not-
bremsassistent, Tempomat sowie
Regen- und Lichtsensor, machen
hier ein Fernlichtassistent, ein Kol-
lisionswarnsystem, ein Spurhal -
 teassistent und die Verkehrszei-
chenerkennung ihren Job. Auch
die Rückfahrkamera, die Alufelgen
und die Nebelscheinwerfer kosten
nichts extra. 

Beeindruckend ist das Platz -
angebot. Auch die Hinterbänkler
haben nicht das Gefühl, in einem
Kleinwagen zu reisen. Es gibt ei -
ni ge Kompaktklässler, die weni -
ger Bein- und Kopffreiheit bie-
ten. Auch der Kofferraum ist mit
einem Ladevolumen von 354 Li -
tern überdurchschnittlich. Die bei

 Honda „Magic Seats“ genannten
Rück sitze lassen sich umklappen,
so dass ein bis zu 1,3 Kubikmeter
großer, ebener Laderaum entsteht.
Pfiffig: Die Sitzflächen der Rück-
sitze klappen auf Wunsch wie Ki-
nositze nach oben. So können bis
zu 1,28 Meter hohe Gegenstände
aufrecht transportiert werden.
Ikea kann kommen.

Der Jazz ist aber nicht nur prak-
tisch, sondern bietet auch Fahr-
spaß. Der 1,3-Liter-Vierzylinder-
Benzinmotor bringt den 1,1-Ton-
ner ordentlich auf Trab. In gut elf
Sekunden geht’s von 0 auf Tempo
100, die Höchstgeschwindigkeit
beträgt 190 km/h. Das maximale
Drehmoment von 123 Nm liegt al -
lerdings erst bei 5000 U/min an,
was dem Fahrer vor allem beim
Überholen einiges an Schaltarbeit
abverlangt. Die geht ob der kurzen
Wege in der Sechsgangkulisse aber
locker von der Hand.

Die recht direkt ansprechende
Lenkung und die kräftig zupacken-
den Bremsen tragen das ihre zur
Fahrfreude bei.

Das Fahrwerk hält den Jazz auch
bei einer etwas härteren Gangart
gut in der Spur. Auf die Grenzen
der Physik weist der über die Vor -
derräder angetriebene Honda mit
zunächst noch gutmütigem Unter-
steuern hin.

Angesichts der Fahrleistungen
hält sich der Verbrauch in vertret-
baren Grenzen. Bei unseren nicht
immer verhaltenen Testfahrten
genehmigte sich der Japaner gut
sechs Liter Superbenzin auf hun-
dert Kilometern.

Beim Spritsparen hilft dem Pi-
loten das in verschiedenen Farben
illuminierte Cockpit. Blaue Leucht -
ringe bedeuten: „Wenn Du so wei-
ter fährst, geht’s gleich wieder an
die Tankstelle“, grüne hingegen
„Na siehst Du, es geht auch ohne
Bleifuß gut voran“. 

Und wie hoch
ist der Hinguckfaktor
des Japaners?
Der Jazz ist ein hübsches  Kerlchen,
das auch vor der  Eisdiele ohne
Zweifel eine gute Figur macht. Die
Karosserieform und die De sign ele -
mente sind trendy, aber:  So rich -
tig herausstechen aus der Masse
in seiner Klasse kann der Japa ner
nicht.                                                  �

Text und Foto: Christian Reiche 

„Na, du bist aber groß
geworden!“
Das ist der erste Gedanke, wenn man dem neuen Honda Jazz gegenübersteht. Neuer 1,3-Liter-Benziner mit 102 PS

Der Honda Jazz Elegance hat alles,
was die von ihm angepeilte junge
Zielgruppe erwartet. Einen schicken
Body, ausreichend Power unter der
Haube, hippes Interieur, ein stolzes
Assistentenheer, volle Smartphone-
Konnektivität und nicht zuletzt
einen fairen Preis.

Mit seinem
trendigen

Karosseriedesign
spricht der neue Honda Jazz vor allem

die jüngere Käuferschaft an.

Seit 2002 spielt der Jazz auch
auf deutschen Straßen seine

Melodie, inzwischen in der drit-
ten Generation. Ein bisschen ge-
wachsen ist er, der wendige Japa -
ner, spürbar wird das vor allem
im Inneren: Dort setzt Honda
weiter auf das grandiose Innen-
raumkonzept. Die Preise des
schick gezeichneten Kleinwa -
gens beginnen bei 15.990 Euro.

Da jedoch auch ein Kleinwa-
gen wachsen darf, streckte sich
die Gesamtlänge um immerhin
zehn Zentimeter auf knapp vier
Meter: Für die Parkplatzsuche in
der Stadt ist man also immer
noch gut gerüstet, wobei der
Wendekreis des kompakten
Fünftürers bei 10,8 Metern liegt.
Zudem sticht der Jazz mit seiner
schnittigen Form aus der Masse
des automobilen Allerleis her-
aus – vor allem, wenn beim Kauf
Mut zu einer lebendigen Farbe
wie „Milano red“ oder „Brilliant
Sporty Blue metallic“ bewiesen
wurde. Okay, je nach Farbwunsch
fallen 460 Euro Aufpreis an –aber
der Optik des kleinen Fegers tut
das nun mal gut. Apropos Feger:
Einen modernen Motor aus der
aktuellen Antriebsgeneration
mit „Earth Dreams Technology“
gab man der kleinen Musikbox
auch noch mit auf den Weg. Der
neue 1,3-Liter-Benziner liefert
102 PS, die von einem manuellen
Sechsgang-Schaltgetriebe oder
von einer stufenlosen Automatik
verwaltet werden, die nicht nur
im Stau auf der A5 ein Segen ist.
Das CVT-Getriebe simuliert dabei
sieben feste Gänge, wobei sich
die Landstraßen – und bei der
Fahrt mit Tempomat – manch-
mal ein klein wenig unentschlos-
sen zeigt, welche Stufe denn ge-
rade angesagt wäre. Ein kurzer
Tipper aufs Tempomat-Bedien-
knöpfchen regelt das aber zuver -
lässig: ein oder zwei „Ka-Emm-
Ha-chen“ mehr oder weniger,
und schon findet das Getriebe
seine Linie. Das ist jetzt aber
schon ganz klar Jammern auf ho-
hem Niveau, und der Tatsache
geschuldet, dass der Sechszehn-
ventiler sein maximales Dreh-
moment von 123 Newtonmetern
bei quirligen 5 000 Touren er-
reicht, und deshalb gerne mit er-
höhtem Drehzahlniveau bewegt
wird, wobei sich der Verbrauch
der CVT-Variante je nach Fahr-
weise zwischen sechs und sieben
Litern einpendelt. Wer es darauf
anlegt, der fährt in 11,2 Sekunden
auf Tem po 100 und maximal mit

190 km/h über die Piste. Das sind
jetzt aber wirklich Werte für die
Statistik, nach solchen Details
sollte man ein derart praktisches
Auto wie den Jazz, der mit nur
einer Motorisierung auskommt,
niemals bewerten.

Und damit kommen wir zu
den wirklich feinen Eigenarten
des charmanten Honda, der von
Anfang an mit seinem „magi-
schen Gestühl“ punkten konnte.
Das wurde natürlich beibehalten,
wobei die längere Plattform und
der um drei Zentimeter auf 2,53
Meter angewachsene Radstand
das Raumangebot noch einmal
deutlich verbesserten. Der Lade-
raum fasst zwischen 354 und
1314 Liter, und ist dankt der „Ma-
gic Seats“ herrlich variabel: Die
geteilten Rücksitze lassen sich
in wenigen Sekunden vollständig
umklappen, und versinken in der
ebenen Ladefläche. Stellt man
hingegen die Sitzflächen hoch,
entsteht im Fond ein Stauraum
von 1,2 Metern, was der traditio-
nellen Verlagerung des Tanks in
die zentrale Position unter dem
Frontboden zu verdanken ist.

Das Raumangebot
wurde verbessert
Und weil sich zudem im Koffer-
raumboden noch ein Staufach
findet, und die Rücksitzlehne in
der Neigung verstellbar ist, ist es
absolut gerechtfertigt, den Jazz
mit dem klassischen „Schweizer
Taschenmesser“ zu vergleichen.
Übrigens sei der Vollständigkeit
halber noch angemerkt, dass
man im pfiffigen Honda auch
vorne sitzen kann –und das auch
noch richtig gut und gerne auch
auf längeren Strecken. Letztlich
bietet der Jazz nämlich ein Raum-
angebot, wie man es erst in der
Kompaktklasse erwarten kann.

Dichte der Ausstattungsde-
tails: So kann der serienmäßige
City-Notbremsassistent durch
weitere technische Helferlein
wie Kollisionswarner, Spurhal-
teassistent oder einer sehr sinn-
vollen Verkehrszeichenerken-
nung ergänzt werden, wobei es

stets auch auf die Wahl der Mo-
dellvariante des Jazz ankommt,
der in den Versionen „Trend“,
„Comfort“ und Elegance“ ange-
boten wird, und dann 15.990,
17.250 oder 18.990 Euro kostet.
Zudem darf man sich aus einer
sehr überschaubaren Liste von
sieben Optionen bedienen: Die
bereits erwähnte Metallic-La-
ckierung markiert hier den preis-
lichen Einstieg, das 1.300 Euro
teure CVT-Getriebe und das für
1.590 Euro gelistete „Sportpaket“
rangieren am oberen Ende der
Palette, während das neue Info-
tainmentsystem „Connect“ für
600 Euro zu ordern ist. Ein sieben
Zoll großes Touchscreen-Display
ist hier ebenso inbegriffen wie
die Möglichkeit, sich via Smart-
phone ins Internet zu stürzen,
oder über die im Fahrzeug in-
stallierten Apps Verkehrsmel-
dungen in Echtzeit abzurufen.
Und wem das nicht reicht, der
lädt sich mal eben Hörbücher
oder die neuesten Nachrichten
runter: Noch vor wenigen Jahren
galt schon ein Autoradio mit CD-
Spieler als unerhörter Luxus. Wie
doch die Zeit vergeht...

Seit 2002 ist der Jazz bei uns
unterwegs – wir hatten es schon
angesprochen – und seitdem hat
er sich ordentlich entwickelt. Das
Design fällt positiv auf, die Innen-
raumtalente ohnehin. Er fährt
sich angenehm und lenkt präzi -
se, außerdem punktete er beim
„Euro NCAP“ als Klassenbester
in der Kategorie „Kleinstwagen“,
was sich auch den technischen
Helferlein wie eben dem City-
Notbremsassistent verdankt.

Unterm Strich summiert sich
das alles zu einer freundlichen
Einladung: Denn das Jazz-Festival
geht weiter.                                   �

Heiko P. Wacker

Das Kleinwagen-Festival
geht weiter

Große Klappe und viel dahinter.

Mit freundlicher Genehmigung der
Zeitungsgruppe Lahn-Dill.

http://www.mittelhessen.de/kfz_artikel,-Na-du-bist-aber-gross-geworden-_arid,743338.html
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Gutes Design ist innovativ, äs-
thetisch, ehrlich, unaufdring-

lich, langlebig, konsequent bis ins
Detail. Gutes Design ist so wenig
Design wie möglich. Gutes Design
konzentriert sich auf das Wesent-
liche, statt das Produkt mit Über-
flüssigem zu befrachten.

So gesehen hat Honda mit dem
neuen, ab Oktober erhältlichen
NSX schon statisch einen Volltref-
fer gelandet. Denn sein  Design ist
weder spacig noch überzeichnet,
nicht nur frei von aktiven Aero-
dynamik-Anbauteilen oder sonsti-
gem festem Flügelwerk, sondern
ganz ohne Allüren, einfach nur
 unverschämt gut gelungen, dy -
namisch und austrainiert. 

Nichts ist Show an dem auf ei-
nem leichten, an strategischen
Punkten mit ultrafesten Stählen
und Kohlefaser verstärkten Alu-
Space-Frame aufbauenden NSX.

Jedes noch so kleine Detail der
 Multi-Material-Karosserie hat sei-
ne Funktion – von den unzähligen
Luftein- und -auslässen bis zur frei
stehenden C-Säule.

Eigentliche Sensation und das
Ausrufezeichen schlechthin ist der
Hybridantrieb. Ein wahrer Krea -
tivitäts- und Hightech-Orkan, der
innerhalb der Supersportwagen-
Zunft in dieser Preisklasse seines-
gleichen sucht und den extrem
steifen NSX nebenbei zum All rad -
ler macht. So verfügt Hondas neuer
Imageträger nicht nur über einen
ergänzenden, direkt am doppelt
aufgeladenen 3,5-Liter-V6 anset-
zenden Elektromotor, der jedes
Turboloch im Ansatz zuzemen -
tiert, sondern auch über zwei wei-
tere E-Motoren im Bug. Einen für
jedes Rad, die in der Lage sind,
unterschiedliche Drehmomente
zu übertragen – sowohl bremsend

als auch beschleunigend. Macht
unter dem Strich eine Systemleis-
tung von 581 PS und 646 Newton-
meter. Genug für 308 km/h Spitze
und ein atemberaubendes, jeder-
zeit spontan und herrlich linear
verlaufendes Beschleunigungsver-
mögen. Auch wenn sich Honda
über die Zeit des Prestigespurts
von 0 auf Tempo 100 beharrlich
ausschweigt: Unter Einsatz der
Launchcontrol ist von plus/minus
drei Sekunden auszugehen.

So komplex, aufwendig und re-
gelungstechnisch anspruchsvoll
das Zusammenspiel der vier Mo-
toren auch sein mag, in der Praxis
funktioniert das Ganze perfekt,
 reibungslos und harmonisch, egal
in welchem der vier Fahrmodi
(Quiet, Sport, Sport + und Track).
Mithilfe dieser vier Einstellungen
lässt sich der NSX individuell wür-
zen, beherrscht vom kurzfristigen,

rein elektrischen Fahren über das
relaxte Cruisen bis zum knallhar -
ten Racen auf der Rennstrecke ein-
fach alles. Und das intuitiv, sicher,
messerscharf und mit geradezu
spielerischer Leichtigkeit. Ner -
vöses Heck oder lästiges Unter-
steuern? Fehlanzeige. Wie von
 einer eingelassenen Induktions-

spur gezogen, folgt der NSX der
ge wünsch ten Linie. Kurz und gut:
Das Auto zeigt fahrdynamische
Extraklasse und beschert eine
 völlig neue Erfahrung.

Genauso exzellent: das rasend
schnell schaltende, auch per Fin-
gerschnipp über Schaltwippen am
Lenkrad bedienbare Neungang-

Doppelkupplungsgetriebe und das
harmonische, alles andere als syn-
thetische Bremspedalgefühl. Bei
Hybriden keine Selbstverständ-
lichkeit.

Hinzu kommen ein dank akti-
ver magnetorheologischer Dämp-
fer in allen Modi unerwartet guter
Federungskomfort und ein wohn-
lich eingerichteter Innenraum mit
für einen Supersportler unge-
wohnt gutem Platzangebot. Und:
110 Liter Kofferraum gibt es auch.
Allein die Navigationsanzeige kann
mit dem supermodernen Auftritt
nicht Schritt halten.                      �

Fotos: A. Avarvarii, R. Sassen
Text: Andreas Dünkelmeyer

SCHALTZENTRALE
Problemlose Bedienung,
viel Platz und bequeme,
festen Halt bietende Sport -
sitze. Auch oben abgeflachtes
Lenkrad, niedriger Armaturen -
träger und schmale A-Säulen
für gute Sicht.

GEWÜRZMÜHLE
Vier Fahrmodi mit unter-
schiedlicher Würze für
Schaltzeiten, Antrieb, Sound,
Drehmomentverteilung der
E-Motoren sowie Dämpfer -
einstellung. Beim NSX
schmeckt jedes Menü.

Leichtigkeit des

Seins
Elf Jahre nach Produktionsende feiert
Honda die Reinkarnation des Mythos NSX.
Mit der als Mittelmotor-Hybrid konzipierten
Neuauflage melden sich die Japaner
eindrucksvoll im Kreis der
Supersportwagen zurück

HÜBSCH VERPACKT
Der alle Klangwelten beherr-
schende 3,5-Liter-V6-Biturbo
arbeitet hinter den Sitzen un -
ter Glas. Carbonein rah mung
auf Wunsch (3.900 Euro).

ECHTE ANKER
Die leichte Brembo Ultra-
Hochleistungs-Bremsanlage
mit Carbon-Keramik-Scheiben
und Sechskolben-Festsätteln
vorn kostet 11.500 Euro.

FAHRZEUGDATEN

FAZIT

Honda NSX

Motor / Hubraum V6, Biturbo / 3493 cm3

Getriebe 9-Gang-Doppelkupplung

kW (PS) bei 1/min 373 (507) / 6500

Nm bei 1/min 550 / 2000-6000

1 E-Motor hinten (35 kW) +

2 E-Motoren vorne (je 27 kW)

kW (PS) / Nm* 427 (581) / 646

Höchstgeschwindigkeit 308 km/h

0–100 km/h ca. 3,0 s

Verbrauch (EU-Mix) 10,0 l Super+

Grundpreis 185.000 Euro

*Systemleistung

Das aufwendige Hybrid-Antriebs -
konzept verbindet erstklassige
 Fahrleistungen mit spielerischer
 Agilität und problemlosem,
fast schon lässigem Handling.
Ein faszinierender, richtungs-
weisender und voll alltags-
tauglicher Supersportler.

Nicht von dieser Welt:
Der extrem fahraktive

NSX klebt sprichwörtlich
wie ein Kaugummi
auf dem Asphalt.

Scharf: Gutes Design
kann so einfach sein. Auch
ohne Spoiler auswüchse
jede Menge Abtrieb.

581
PS
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Der Honda NSX
rauscht als neuer Mitspieler
ab Herbst in den Kreis
der superschnellen
Straßen-Sportwagen.

Wow! Was fur̈ ein Teil! Man
ahnt vor der ersten Ausfahrt

in Portugal an der Rennstrecke von
Estoril förmlich, wie rund um auf
der Straße das Raten losgeht, wer
als Hersteller hinter dieser flachen
4,48-Meter Supersportwagenflun-
der steckt. Nein, es sind nicht die
üblichen Verdächtigen aus Ober-
italien, England oder Bayern-Ba-
den-Württemberg. Es ist Honda,
wo mit das zweite Wow unver-
meidlich ist. Honda? Stimmt, die
hatten doch mal….

Ja, die hatten mal einen. Das ist
im Ansatz über 25 Jahre her und
der Renner von damals hieß NSX,
war eine reine Alukonstruktion
und der erste japanische Super-
sportwagen für die Straße – ra -
dikal, revolutionär und schon da-
mals eine Rarität.

Jetzt, nach Jahren der Pause,
gibt es einen Nachfolger, der wie-
der NSX heißt und mit einem tech-
nischen Konzept daherkommt, bei
dem das dritte Wow unvermeid -
lich ist. Zum Vorwärtskommen
treten hier vier, in Zahlen: 4 Moto -
ren in Aktion. Wir beginnen vorn
mit einem Doppel- Elektroantrieb –
einer allein fürs linke Vorderrad
Seite an Seite mit einem gleich -
star ken (37 PS/73 Nm) zweiten
 Stromer fur̈ das rechte Vorderrad.

Hinter den nur zwei Sitzen
schlummert – derzeit noch still –
in einer Art Schneewittchen-Sarg
ein tief liegender Sechszylinder
mit ungewöhnlichen 75 Grad als
Zylinderbank-Winkel, über den zu
lesen war, dass er aus 3,5 Liter
 Hub raum 507 PS nebst 550 New-
tonmetern Drehmoment freizu-
setzen in der Lage sein soll. Hinter
ihm, nicht zu sehen, aber später
zu spüren, ist Motor Nummer vier
verbaut, ein weiterer E-Motor, des-
sen 48 PS Leistung primär dazu
 dienen soll, das Turboloch des dop-
pelt beatmeten Sechszylinders zu
eliminieren. Seine 147 Newtonme-
ter Drehmoment liefert er zwi -
schen 500 und 2.000 Umdrehun -
gen, die 550 Newtonmeter des V6
liegen ab 2.000 Umdrehungen
durchgehend bis 6.000 Touren an.
Seinen Leistungspeak hat der Bi-
turbo zwischen 6.500 und 7.500
Umdreh ungen. Eine Drehmaschi -
ne reinsten Wassers und das Herz
einer Systemleistung von 581 PS
und 667 Newtonmetern.

Sie haben sich in vier Jahren
Entwicklung und Konzeption eini -
ges einfallen lassen bei Honda, um
den elitären Kreis um den Porsche
911 Turbo S, Audi R8, Lamborghini
Hurracan, Ferrari 458 und Formel1-
Partner McLaren in wirklich jeder

Hinsicht etwas entgegenzusetzen.
Ein Hybrid mit Dynamit. 

Und gleichzeitig einer, der auch
klaglos Stopp-and-Go geht und in
der Stadt so manierlich und akus-
tisch zurückhaltend daherrollt wie
eine Mittelklasselimousine. Eben
doch ein Stückchen Hybrid mit ein
paar Metern Potenzial fur̈ lautlo -
ses Stromern.

Im „Quiet“, dem zivilisiertes -
ten der vier wählbaren Fahrmodi
(Sport, Sport+ und Track) sortiert
das Neun(!)-Stufen-Doppelkup-
plungsgetriebe die Gänge frühzei-
tig aufwärts und spannt die E-Mo-

toren stark zu Hilfsdiensten ein.
Stadtverkehr eben. Alles an Fahr-
programmen darüber, aber auch
dieser Quiet-Modus, kann und wird
die Konkurrenz beeindrucken.

Beschleunigung mit Launch-
Control von 0 auf 100 km/h in „un-
ter drei Sekunden“ und Spitze 308
km/h im achten Gang. Nummer
neun ist fürs Cruisen und Sprit -
sparen – den Durchschnittsver-
brauch gibt Honda mit 10,0 Liter
an. Und dazu ein Handling an
 Steuer, Gas und auf der Bremse,
das die Möglichkeiten des Hybrid
und der vier Motoren eindrucks-

voll in Szene setzt. Der Begriff, um
den es sich dabei vor allem dreht,
ist Torque Vectoring. Die beiden
Front-E-Motoren dosieren dazu
nach oben wie unten radselektiv
die Kräfte, lenken quasi mit. Hin -
ten erledigt das ein elektronisch
gesteuertes Hinterachsdifferen -
zial. Auf der Rennstrecke lässt sich
dieser Supersportler extrem spät
anbremsen und dann ganz früh
wieder aus der Kurve beschleuni-
gen. Alles wunderbar fließend,
rund und ohne Spitzen, Ansätze
von Eckigkeit oder Überraschungs-
attacken.

„Unser Ziel war es, dem Fahrer
immer das Gefühl zu geben, dass
er das Auto beherrscht und das Au -
to ihn nie überfordert“, skiz ziert
Hondas Chefentwickler Ted Klaus
den schmalen Grad, auf dem die
Entwicklungsteams in den USA
und Japan die NSX-Ideallinie ge -
legt  haben.

Doch nicht nur die Rechenleis-
tung zur Koordination und Perfek-
tionierung dieses Allrad-Hybrid-
systems mit einem elektro-mag-
netisch gesteuerten Fahrwerk ist
gewaltig, auch der klassische Hard-
ware-Teil des NSX beeindruckt.
Zehn Kühler – ein eigener für die
Kupplung – sind im Einsatz, um die
mit ausgeklügelter Aerodynamik
ins, ums und unter das Auto geführ -
te Luft zielgerecht zu lenken. Der
NSX kommt auch ohne mecha-
nisch-verstellbare oder gene rell
sichtbare Flügel aus. Auch in die-
sem Punkt wollen die Japaner bes-
ser aussehen als alle Platzhirsche.

Wer in das exzellent luftige,
perfekt übersichtliche und wirk -
lich bequeme Cockpit des NSX ein-
steigen möchte, muss 185.000 Eu -
ro dafür bei einem der drei auto -
risier ten Honda-Vertriebsstütz-
punkte in Düsseldorf, Frankfurt
oder Leipzig anlegen. Für die Car-
bonbremsen, die in der Erstbestel-
ler-Phase alle Kun den orderten,
verlangt Honda 11.500 Euro zu-
sätzlich. Die Honda-Manufaktur
in Ohio kann maximal 2.000 NSX
pro Jahr ausliefern. Auf 50 von ih-
nen hat Honda Deutschland eine
Option.                                              �

Thomas Grewe 

Ein Hybrid mit Dynamit
Honda präsentiert seinen neuen NSX als Sportwagen an der Schwelle zur E-Mobilität

Perfekte, großzügige Platzverhältnisse und ein für die Fahrzeugklasse riesiges Sichtfeld.
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FAHRBERICHT | HONDA NSX
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TECHNIK UND MOTOR | HONDA NSX
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Mit drei
Elektro-Motoren
Aber ums Spritsparen geht es beim
Honda NSX sicher nicht

Auf Samtpfoten
mit lautem Gebrüll
Honda NSX als wandlungsfähiger Supersportler
mit Hybridantrieb

Ü ber zehn Jahre lang ließ Honda die Mitgliedschaft im Club
der Super-Sportwagen ruhen. Jetzt kommt der Nachfolger

des legendären NSX auf den Markt und bietet einige Besonder-
heiten: Unter anderem gleich vier Antriebsquellen mit zusammen
581 PS, darunter drei Elektro-Motoren. Um Spritsparen geht es
aber dabei nicht, mehr ums Vergnügen, für das künftige Nutzer
locker mindestens 185.000 Euro zahlen müssen.

Hinter den beiden Sitzen platziert ist ein bärenstarker Sechs-
zylinder-Benziner mit Doppel-Turbo, der durch die gläserne
Heckklappe hindurch bestaunt werden kann. Direkt dahinter
versteckt sich einer von drei Elektromotoren. Zwei weitere
Stromer verteilen ihre Kraft auf die Vorderräder, was den NSX
zu einem Allrad-Sportwagen macht.

Das Zusammenspiel des Power-Quartetts wird von einem
Hochleistungsrechner gesteuert, der für die ideale Verteilung
zuständig ist. Die E-Antriebe übernehmen die Verantwortung,
bis ihr großer Kollege genügend Abgasdruck zum flotten Fah-
ren aufgebaut hat. Dabei geht es aber nur um Bruchteile von
 Sekunden.

Bis zu drei Kilometer rein elektrisch fahren
Trotzdem ist der NSX kein Öko-Renner. Er kann zwar bei super-
sanftem Gasfuß knapp drei Kilometer weit rein elektrisch unter-
wegs sein. Der Einsatz von elektrischen Komponenten sei aber
von Anfang an dafür gedacht gewesen, den konventionellen
Motor zu unterstützen und die Fahrdynamik zu erhöhen, heißt
es von Honda.

In Kurven ziehen die beiden vorderen E-Motoren das Auto
regelrecht um die Ecke, zudem verwöhnt der NSX mit einer
 blitzschnell agierenden Neungang-Automatik, einer Bremsan -
lage, die den Verzögerungswunsch des Fahrers per Kabelbefehl
an alle Räder sendet und einer ebenso elektrisch betriebenen
Lenkung, die zielgenau arbeitet.

Gleich vier Fahrprogramme können mittels eines Drehreglers
in der Mittelkonsole angesteuert werden. Drei davon dienen dem
Thema „Sport“, je nach Stellung des silbernen Rädchens mal
mehr oder mal weniger heftig.

Bei der Überland-Tour benimmt sich der schicke Sportler auf
Wunsch auch wie ein Spaziergänger, schaltet früh in leise,
 spritsparende Gänge, strapaziert die Bandscheiben nicht mit
überharten Dämpfern und lässt die beiden Insassen genuss-
reich cruisen. Der irreale Normverbrauch von 10,7 Litern auf
100 Kilometer rückt etwas in Reichweite. Im Test waren es rund
14 Liter. 

Eines sucht man in dem Hybrid-Sportler vergeblich. Den
Trend zu immer mehr elektronischen Assistenten macht das
teure Spielzeug nicht mit. Außer einer Einparkhilfe und den
obligatorischen ABS und ESP ist nichts Derartiges an Bord.      �

Peter Maahn

Hybrid-Sportler aus Japan
Nach zehn Jahren Pause kommt jetzt der Nachfolger
des Super-Sportwagens Honda NSX als Hybrid-Renner
auf den Markt. Für Deutschland sind allerdings nur
50 Exemplare pro Jahr vorgesehen.

D er NSX war für Honda ein
Meilenstein: Leichtbau, Leis-

tung, langes Leben, von 1991 bis
2005 wurde der Supersportler in
Deutschland offeriert. Aber in 14
Jahren nur 381 Mal verkauft. Er
war eher in den Benzingesprächen
der Sportwagen-Gemeinde als auf
den Straßen unterwegs. Die Bilanz
könnte für die im September an-
tretende zweite Generation des
Honda-Spitzenmodells jedoch bes-
ser ausfallen. Die Neuauflage des
Mittelmotor-Zweisitzers startet
als Hybrid-Bolide und bietet ein
wohlgeschnürtes Hightech-Paket
zum vergleichsweise günstigen
Preis. 185.000 Euro kostet das Ba-
sismodell, das von einem 3,5-Li-
ter-V6-Turbobenziner und drei
 zusätzlichen Elektromotoren an-
getrieben wird. Die Systemleistung
erreicht 581 PS und eine Drehmo-
mentspitze von 646 Newtonmeter
bei 2000 Umdrehungen in der
 Minute.

Die Kombination der vier An-
triebsmaschinen ist einzigartig.
Während der doppelt aufgeladene

V6 mit seiner Einzelleistung von
507 PS die Hinterachse beliefert,
geht ihm für noch bessere Be-
schleunigung ein 48 PS starker,
wassergekühlter Elektromotor zur
Hand. Er ist direkt an den Motor-
block des Benziners angeflanscht
und mit dessen Kurbelwelle ver-
bunden. Mit 147 Nm Drehmoment
von 200 bis 2000/min hilft er beim
Beschleunigen. Dies tut das eben-
falls wassergekühlte Motoren-Duo
an der Vorderachse auch, über-
nimmt allerdings noch weiterge-
hende Aufgaben. In Kurven be-
schleunigt es das kurvenäußere
Rad mit bis zu 37 PS und 73 Nm,
das Kurveninnere hingegen wirkt
durch Motoren-Umpolung als
Bremse. Das saugt den NSX ge -
radezu in den Kurvenradius, hält
ihn trotz hoher Querbeschleuni-
gung präzise und sicher auf Kurs
und seinen Fahrer stabil im Zu-
stand freudiger Erregung.

Eine Lithium-Ionen-Batterie
versorgt die E-Maschinen mit En -
er gie, über ihre Kapazität möchte
Honda keine weiteren Auskünfte

geben, auch der Lieferant bleibt
ungenannt. Ein paar Kilometer
rein elektrischer Fahrt sind zumin-
dest möglich. Aus eigener Entwick-
lung stammt dagegen das Doppel-
kupplungsgetriebe mit neun Gän-
gen, das sich geschmeidig an die
jeweiligen Anforderungen und
Fah rervorlieben anzupassen ver-
mag. Denn der 1763 Kilogramm
wiegende NSX wechselt durch das
Umschalten der vier unterschied-
lichen Fahrmodi in Windeseile sei-
nen Charakter. Im Quiet-Modus ist
er zahm und komfortabel wie eine
hochmotorisierte Business-Limou-
sine, stört die Nachbarn nicht mit
Auspuffbellen und fährt mit niedri -
ger Drehzahl und sanft eingestell-
ter Federung überaus komfortabel
über schlechte Straßenbeläge.

Richtig hart wird das Fahrwerk
auch in den Fahrprogrammen
Sport und Sport+ nicht, nur das Ar-
beitsgeräusch des V6 wird kerni-
ger, er reagiert spontaner auf das
Gaspedal, und das Getriebe wählt
kleinere Übersetzungen. Auf zur
wilden Jagd geht es schließlich mit

lautem Auspuffgebrüll im Modus
Track. Dann erlaubt die Beschleu-
nigungs-Automatik Launch Con-
trol einen Standardsprint in 3,1
 Sekunden, und der NSX gibt sich
stramm wie ein Max. Tauglich für
die Rennstrecke ist er dann in der
Tat, trotzdem hat Honda eine
nochmals geschärfte GT3-Version
für den Kundensport in Planung.
Schon die Straßenausführung
schafft 308 km/h Spitze. Als Durch-
schnittsverbrauch werden 10 Liter
auf 100 Kilometer genannt.

Auf 4,49 Meter Länge finden
Fahrer und Beifahrer bequem auf
ausgeformten, lederbezogenen
Sportsitzen, im knappen Koffer-
raum jedoch nur 100 Liter Gepäck
Platz. Keramikbremsen und Son-
der lackierungen werden gegen
Aufpreis geboten, mehr als 50 Ex -
emplare des außergewöhnli chen
Su persportlers kommen im Jahr
nicht nach Deutschland. In sei-
ner amerikanischen Geburtsstätte
 Anna (Ohio) fertigen 100 Werker
lediglich acht NSX am Tag.         �

Michael Kirchberger

Mittelmotor-Zweisitzer:
Neuauflage des Honda NSX.

Frankfurter Allgemeine
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND
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Die Alleskönnerin
Die schon gute Substanz der Mittelklasse-Honda NC750X wurde in einigen Details
fein modifiziert und durch ein super DCT auf ein neues Niveau gehoben

Unter den Deckel der
 Tankattrappe („Utility-Box“) passt
jetzt sogar ein Integralhelm.

Von vorne und hinten
 präsentiert sich die 2016er

NC750X als rankes, schlankes
 Bike mir stimmigen Proportionen

und eigenem Chic.

Motor                                                                                                                flüssigkeitsgekühlter Paralleltwin
Hubraum                                                                                                                                              745 ccm
Bohrung x Hub                                                                                                                                77 x 80 mm
Leistung                                                                                                                           55 PS bei 6250 U/min
Drehmoment                                                                                                                   68 Nm bei 4750 U/min
Getriebe                                                                                                                                                 6-Gang
Sekundärtrieb                                                                                                                                           Kette
Rahmenart                                                                                                                  Stahlrohr-Brückenrahmen
Radstand                                                                                                                                            1535 mm
Federung vorn                                                                                      Telegabel,   41 mm, 153,5 mm Federweg
Federung hinten                                                                     Stahl-Zweiarmschwinge, Monofederbein, 150 mm
Bremsen vorn                                                                                                       Einscheibenbremse,   320 mm
Bremsen hinten                                                                                                    Einscheibenbremse,   240 mm
Bereifung vorn                                                                                                                             120/70 ZR 17
Bereifung hinten                                                                                                                          160/60 ZR 17
Sitzhöhe                                                                                                                                               830 mm
Gewicht                                                                                                          220 kg fahrfertig, mit DCT 230 kg
Tankinhalt                                                                                                                                                14,1 l
Preis                                                                                              6.540,– Euro, mit DCT 7.540,– Euro, zzgl. NK

TECHNISCHE DATEN · HONDA NC750X

P ositive Überraschungen, gibt’s
die? Eher selten, sagt die Le-

benserfahrung. Ein Exemplar die-
ser raren Spezies steht gerade vor
mir: Die Honda NC750X, Modell -
jahr 2016. Die Änderungen gegen-
über der 2015er klangen sparsam:
Lediglich sechs Positionen benann-
te die Honda-Presseinformation
vom letzten Herbst. Die Wahrheit
ist bedeutsamer, denn die Modifi-
kationen – technisch wie optisch –
schlagen sich sehr positiv nieder.

Die NC750X, das sei schon vorab
verraten, hat sich stark gemausert
und darf ihren Adventure-Touch
durchaus stolz präsentieren.

LED-Lichttechnik fur̈ Schein-
werfer und Rücklicht, überarbei-
tete Vorderraddämpfung, vergrö-
ßerte Utility-Box, einstellbare Far -
ben für das LCD-Cockpit-Display,
ein Doppelkupplungsgetriebe mit
nunmehr dreistufigem Sportmo-
dus, neuer Schalldämpfer – klang
damals nicht aufregend. Dazu ein

Design-Update, primär an der
Front, und die Bewältigung der
 Euro-4-Vorgaben. Nun ja.

Der pfiffig konstruierte 745-
 Kubik-Reihenzweizylinder liefert
trotz Erfüllung der Euro-4-Emis-
sionsnormen auch weiterhin 55 PS
bei 6250/min. Verantwortlich da-
für ist nicht zuletzt der neue, leich-
tere, kürzere und dennoch wohl-
tönende Endschalldämpfer. Dank
füllig verlaufender Drehmoment-
kurve rührt sich auch untenrum
schon was. Erst recht, wenn die X
mit dem optionalen Doppelkupp -
lungsgetriebe DCT ausgerüstet ist,
weil dann in so gut wie jeder Situ-
ation die passende Übersetzung
zur Verfügung steht.

Mittels Knopfdruck kann man
nun fur̈ praktisch jedes Straßen-
profil ein fast immer passendes
Schaltprogramm einstellen. Beim

heftigen Angasen auf sehr kurven-
reichen (Berg-)Strecken war S3
(dreht am höchsten) der Bringer,
auf gut ausgebauten Straßen mit
höherem Tempo stellte sich S1
(dichter am niedertourigen ver-
brauchsoptimierten D) als perfekt
heraus. D gefällt vor allem in der
Stadt und beim Dahingondeln. S2
kam im Hinterland von Benidorm
nicht oft zum Einsatz. Nur in ver-
zwickten Fällen nutzte ich die zwei
Tasten „Plus“ und „Minus“ links
am Lenker: Jederzeit kann man so
blitzartig und ohne Kraftschluss -
unterbrechung rauf- oder runter-
schalten.

Fazit: Hondas DCT in seiner
jüngsten Form ist die 1000 Euro
Aufpreis absolut wert!

Das zweite Lob gleich hinter -
her: Höchstens 4,8 Liter Benzin für
100 Kilometer meldete der Bord-

computer trotz vorwiegend gasi -
ger Fahrweise in bergigem Gelän-
de. Die Erstfahrt endete mit einem
Durchschnitt von 4,4 Litern, aber
weniger geht auch.

Sehr gut machte sich die von
Showa neu entwickelte „Dual Ben-
ding Valve“-Technologie der 41-
mm-Gabel, auch auf den teils doch
recht ruppigen andalusischen
Stra ßen mit mitunter bösen Ver-
werfungen, die in Schräglage über-
fahren wurden. Da auch die Grund-
abstimmung des Federbeins ge-
lungen ist, legte die NC ein prima
Fahrverhalten an den Tag. Schade
ist lediglich, dass für die Vorspan -
nungs verstellung ein Haken schlus̈ -
sel genug̈en muss.

Die weiteren technischen Än-
derungen sind von geringerer Be-
deutung, aber sämtlich gelungen.
Perfekt wäre die jetzt im XL-For -

mat dimensionierte Utility-Box
(Tankattrappe), wenn sich der
 Deckel auch ohne vorheriges Ab-
ziehen des Zündschlüssels öffnen
ließe.

Das neue Design bringt deutlich
besseren Windschutz (Windschild
sieben Zentimeter höher), mehr
Ruhe (Hinterlüftung) und mehr
Sitzkomfort (besserer Sitz).        �

Kann durchaus auch gute Pisten: Der Adventure-Touch der
NC750X wird durch die frischere Optik unterstützt.

Die sechs Änderungen plus das
 Design-Update in Verbindung mit
der Erfüllung der EU-4-Normen
schlagen sich bei der Honda NC750X
äußerst positiv nieder. Sie ist zu
einer gut aussehenden, gut aus -
gestatteten und nochmals deutlich
besser fahrbaren Maschine heran -
gereift. Viel Motorrad für über -
schaubares Geld.

FAZIT

BEWERTUNG · HONDA NC750X

stimmige Gesamtkonzeption, preiswert
souveräner 55-PS-Vorwärtsdrang, sparsam
gutes Fahrwerk mit guter ABS-Bremse
einfache Bedienung, dazu komfortabel
gute Reisequalitäten, XL-Utility-Box
ausgezeichnete DCT-Funktionalität

Federvorspannung nur mit Hakenschlüssel
Display teils nur befriedigend ablesbar

FAHRSPASS                         OPTIK

Stärken und Schwächen
im Überblick

+
+
+
+
+
+

–
–
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Das Auto-Krad
Technisch fast ebenbürtig zum Integra. Selbst mit DCT-Automatikgetriebe kommt
das Motorrad gü�nstiger, und als Clou schluckt es einen Integralhelm.

M it Baukastensystem meint
Honda nicht das gleiche

wie Lego. Die Japaner wollen die
glei che Technik in möglichst vie -
len Fahrzeugen unterbringen, das
senkt Entwicklungs- und Ferti-

gungskosten und wir
als Kunden zahlen am
En de weniger. Da ha -
ben alle was von, sagt
der Volksmund.

Deshalb ist der von
Honda bereits im Jahr
2012 vorgestell te Bau-
kasten der NC-Baurei-
he inzwischen auf fünf
 Modelle angewachsen:
Die Raritäten CTX und

Vultus besitzen noch den 2012 vor-
gestellten 700er Motor, während
Integra, S und X bereits seit 2014
aus 750 Kubik feuern.

Dieses Modelljahr bekamen die
750er etwas Feinschliff. Auch der
X profitiert von hellen und strom-

sparenden LED-Lichtern vorn und
hinten. Er erhielt Showas Gabel-
Update. Die DBV-Gabel spricht
enorm sanft an und besitzt ge -
nügend Reserven, um selbst bei
harten Bremsmanövern nicht auf
Block zu gehen. Für den Fahrer
fühlt sich der 2016er Jahrgang
 gelassener über Kopfsteinpflaster
an und präziser beim Angasen.
Schade, daß das hintere Federbein
nicht ganz so fein federt.

Warum stellen wir das „Motor-
rad“ ub̈erhaupt vor, wo es doch ei-
nen „Scooter“ gibt? Ganz einfach,
wir halten das Motorrad für die
bessere Wahl. Und zwar schon im-
mer. Zum einen liegt das am Stau-
raum. Der Integra faßt nur Klein-
kram, während in S und X ein Inte -
gralhelm paßt. Der Tank ist näm-
lich gar keiner, denn das Benzinfaß
sitzt unterm Fahrer versteckt. Wer
den Tankdeckel sucht – er befindet
sich unterm Beifahrersitz.

Zweiter Nachteil des Integra:
Der Mitteltunnel baut so hoch, daß
man sofort wie ein Motorradfah -
rer das Bein übern Sattel schwingt.
Da kann man gleich eine X oder S
kaufen.

Honda verlangt für Bikes
weni ger
Besonders, wenn man auf den
Preis zettel schaut. Der Integra
 kostet nämlich 1.235 Euro mehr
als das mit dem gleichen DCT-
Automatikgetriebe ausgerüstete
Adventurebike namens X, ja gar
1.755 Euro mehr als der Roadster
namens S. Bei dieser Preisgestal-
tung kommt selbst der einge-
fleischteste Honda-Fan ins Grü -
beln. Zumal die Motorräder mehr
scootertypische Vorzüge aufwei-
sen als der Integra.

Motorisch sind X, S und Integra
ohnehin gleich. Neu ist die Abgas-
norm Euro 4 und das überarbei -
tete DCT-Getriebe. S3 heißt der
sportlichste Automatik-Modus, er
funktioniert selbst beim Pässe -
heizen richtig gut. Als wüßte die
Auto matik in 99 % der Fälle, ob wir
 bergab die Motorbremse nutzen
wollen oder ob wir bergauf den
Gang lieber ausdrehen. Das DCT
schont die Nerven und schaltet
sanf ter denn je. Eine klare Empfeh -
lung gegenüber herkömmlich en
Ge trieben.

Warum Honda ausgerechnet
ins Motorrad eine simple Stahl-
schwinge einbaut und in den an-
geblich unsportlichen Integra-
Scooter eine Aluschwinge, wissen
nur die Japaner. Schwer zu verste-
hen ist auch, daß man im Werk
nicht auf Führerschein A2 taug -
liche 48 PS achtet.                         �

TECHNISCHE DATEN · HONDA NC750X

Die Motorräder NC750X und S sind
die besseren Scooter als der Integra.

Technik wie aus dem Lehrbuch, ohne kostentreibende Detailarbeit. Deshalb funktionieren Tankdeckel,
Werkzeug, Schwinge, Zündschlüssel und Hupe zwar gut, doch sehen sie etwas ungeschliffen aus.

LED-Licht als
Innovation 2016.
Das Helmfach
schluckt einen
 Integralhut

und wuchs um
einen Liter.

Die X möchte ein SUV auf zwei
Rädern sein und sieht wie ein un-
verwüstlicher Abenteurer aus. In
Wirklichkeit ist sie ein von Jeder-
mann/frau einfach zu fahrendes
Bike. Wir lieben das DCT-Getriebe
und schätzen den größeren Stau-
raum als beim Integra. Den gün-
stigeren Preis sowieso.

Laufkultur, Verbrauch,
Fahrwerk, Bremsen, Licht,
Zuladung, Stauraum

Kette, Aufsteigen,
Wetterschutz

HONDA NC750X

+

–

DCT-Modi:
D für Cruisen, S3 für Sport.

Braucht beim
Heizen gut vier Liter,

beim Bummeln steht die
Drei vorm Komma

Der Motor schiebt an wie ein
 Schiffsdiesel, geizt wie ein Schotte
mit Sprit und hält schier ewig:
ein Meilenstein! Das NC-Fahrwerk
ist  dagegen sehr normal. Kein schar-
fes Schwert, sondern ein vertrauens -
erweckendes Schweizer Taschen-
messer für alle Gelegenheiten.

Motor:Wassergekühlter Zweizylinder-Viertaktmotor,
Bohrung x Hub 77,0 x 80,0 mm, Hubraum 744,7 cm3,
obenlieg. Nockenwelle, je 4 Ventile. Elektr. Saugrohr -
einspritzung, Saugrohr-ø 36,0 mm, Verdichtung 10,7.
G-Kat, Generator 450 W, Batterie 11,2 Ah
Leistung: 40,3 kW/54,8 PS bei 6.250/min,
Drehmoment 68,0 Nm bei 4.750/min
Kraftübertragung: Automatisches bzw. manuelles
DCT-Sechsganggetriebe mit zwei Mehrscheibenkupp -
lungen im Ölbad, Kette
Fahrwerk: Geschweißter Stahlrohrrahmen.
Telegabel vorn, ø 41 mm, Federweg 150 mm.
Triebsatzschwinge hinten, 1 Federbein, 7-fach
 einstellbar, Federweg 150 mm. ABS,
Scheibenbremse vorn, ø 320 mm,  Zweikolbenzange.

Scheibenbremse hinten, ø 240 mm, Einkolbenzange.
Alufelgen, Reifen 120/70-17 vorn, 160/60-17 hinten
Maße/Gewichte: Lenkerhöhe 1.150 mm,
Lenkerbreite 810 mm, Sitzhöhe 830 mm,
Rastenhöhe 350 mm,  Radstand 1.535 mm,
Gewicht vollgetankt 230 kg,  Radlastverteilung v/h
50/50%, Zuladung 203 kg,  Tankinhalt 14,1 l
Ausstattung: E-Starter, Startautomatik,
LED-Licht. 2 Rückspiegel, Haupt-/Seitenständer,
 unbeleuchtetes Helmfach, Handschuhfach,
Windschild, elektr. Wegfahrsperre. Cockpit mit
Tacho, Uhr, Tankuhr, Kühlwasserthermometer,
 Drehzahlmesser, Tageskilometerzähler
Service: alle 12.000 km
Preis: 8.070 Euro (ohne DCT 7.070 Euro)

NC750S:
Die günstigste
Möglichkeit, das
Honda-Doppel -
kupplungsge -
triebe zu fahren.

FAZIT

Text: Günter Wimme,
Fotos: Zep Gori
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Legende im Gelände
Zügig im Gelände unterwegs sein will gelernt sein. Dave Thorpe ist Meister darin. Der dreifache MC-World-Champion
zeigt im Honda Off-Road Centre in Wales wie‘s geht. Andreas Hülsmann hat mit ihm und der Africa Twin geübt.

Wer mit Weltmeistern (Dave Thorpe l., Freddie Spencer r.)
unterwegs ist, kommt heftig ins Schwitzen.
Finetuning: Tipps, wie es besser geht, gab es reichlich.
Legende im Gelände, und schlägt sich nicht mal so übel.

2

1

3

1

2 3

Das funktioniert so nicht, viel
zu steil. Die Twin bekomme

ich da nie rauf! Dass es doch funk -
ti oniert, erlebe ich wenige Au -
genblicke später. Dave Thorpe,
dreifacher Motocross-Weltmeis -
ter, drischt die Reiseenduro den
steilen Berg hinauf. Die Wirkung
auf mich – leicht und locker. Der
Versuch, meine Twin den steilen
Hang hinaufzubewegen, wirkt
nicht ganz so souverän. Der Regen,
der in den letzten Tagen Wales
malträtiert hat, macht die Sache
nicht leichter, der komplette Par-
cours ist durchtränkt.

David empfängt mich mit den
Worten »Set the Traction Control
on one, and more speed, you need
more speed!« Der Mann hat gut
 reden. In den 80ern galt er als ab -
so lu tes Ausnahmetalent, das die
Domi nanz der belgischen Fahrer
in der 500er Motocross-Klasse
 end lich durchbrechen konnte.
Heute leitet David Thorpe das
 Honda Offroad Center in Wales.

Schon der Sitz des Centers ist
eine Cross-Runde fur̈ die Zunge:
Ynyswbwl lautet der Name der
kleinen Stadt in South Wales.

Das Übungsgelände ist riesig
und bie tet alle Unwägbarkeiten,
die sich in der weiten Welt so fin-
den las sen. Das Areal ermöglicht
uns, die Africa Twin auch mal in
extre me rer Umgebung laufen zu
lassen. 

Bei der Vorstellung in Südafri -
ka hatte MA-Redakteuer Alan Klee
schon Gelegenheit, die Twin auch
abseits des Asphalts ausführlich
zu testen.

Auf dem Kurs in Wales ist das
etwas anders: keine Gravelroads
oder ruppigen Passstraßen, hier
hat es die CRF mit matschigen
 Passagen, gerölligen Anstiegen
und zerfurchten Wegen zu tun. Für
die Kontaktaufnahme zum Un -
tergrund ist der Karoo 3 zuständig
und der Metzler Reifen macht
 sei ne Sache sehr gut, wühlt sich
 überall durch und zeigt erstaun -
lich gute Seitenführungskräfte.

40 Jahre Schaltgetriebe kann
man so schnell nicht ausblenden.
Die linke Hand sucht immer nach
der Kupplung

Fahrwerk und Reifen ergeben eine
gute Kombination, mit der sich die
Africa Twin trotz ihres Gewichtes
von fast 240 kg sehr handlich zeigt.
Auch im schwierigen Gelände rea-
giert sie folgsam auf die Komman-
dos vom Fahrer. Schon beim Auf-
wärmen zeigte der Zwei-Zylinder
beim Pylonen-Slalom seine ausge-
sprochene Handlichkeit. 

Erstaunlich gut arbeitet die
Trak tionskontrolle. Auf dem rut-
schigen Untergrund hat das Sys-
tem viel zu tun. Es gilt aber, die
richtige Einstellung zu finden. Die
größten Fortschritte werden auf
so schlüpfrigem Boden mit Level 1
erzielt. Diese Stufe greift äußerst
dezent ein, verhindert aber das
Eingraben in einem verschlamm-
ten Wasserloch. Langsam aber ste-
tig bugsiert die Traktionskontrol -
le Motorrad und Fahrer vorwärts.
Dass die Einstellungen der Trak-
tionskontrolle nach jedem Motor-

Stopp neu erfolgen müssen, nervt
nur kurzzeitig. Die Wahl der ge-
wünschten Stufe kann zu jeder Zeit
mit dem Zeigefinger der linken
Hand zügig erledigt werden.

Wie aber funktioniert die DCT-
Ausführung in solch einem Gelän-
de? Eigentlich gut, nur ich habe so
meine Probleme mit dem Doppel-
kupplungsgetriebe. Fast 40 Jahre
mit einem Schaltgetriebe gefah -
ren, das lässt sich nicht so schnell
ablegen. Die linke Hand greift im-
mer wieder ins Leere, der Fuß sucht
vergeblich nach dem Schalthebel.
Ungewohnt! Mein Fahrstil wirkt
im Gelände etwas holprig. Keine
Frage, das DCT funktioniert, nur
ich nicht. In den engen Kurven
grassiert die Angst, dass der Motor
bei Schrittgeschwin digkeit jeden
Moment absterben könnte, tut er
aber nicht. Wer gewohnt ist, in sol-
chen Situationen mit der Kupplung
zu spielen, braucht im Gelände ein-
fach seine Zeit, um sich an die DCT-
Ausführung zu gewöhnen.

Eigens für Ausfahrten jenseits
des Asphaltes hat Honda dem DCT
noch ein Extra verpasst: Im Gelän-
de-Modus werden noch einmal
Traktion, Schlupfverhalten und
die Gangwechsel für Offroad-Ein-
sätze optimiert. Wird der Modus
aktiviert, schaltet sich auch auto-
matisch das ABS am Hinterrad aus.
Im G-Modus erfasst das DCT auch,
ob man sich gerade bergauf oder
bergab bewegt. Diese Erkenntnis
bezieht das Getriebe aus der Gas-
griffstellung, Motordrehzahl, Ge-
schwindigkeit und Gangstufe, wo-
durch die Gänge automatisch an-

men, um die Reiseenduro auch mal
unter extremeren Bedingungen
näher kennenzulernen und ihre
Möglichkeiten auszuloten. Genau
das versuche ich – aber ans Limit
bringe ich die Twin nicht.

Überrascht bin ich von den Off -
road-Fähigkeiten eines anderen
Teil nehmers: Beim Training ist
auch Freddie Spencer dabei, der als
»Fast Freddie« ebenfalls in den 80er
Jahren auf den Rennstrecken dieser
Welt seine Runden drehte. Dreimal
wurde »der Außer irdi sche«, wie er
aufgrund seiner Fahrweise auch
genannt wurde, in den Klassen
500 ccm und 250 ccm Moto-GP-
Weltmeister. Dass der Meister der
Schräg lagen die »Viertel Ton ne«
so gekonnt durchs Gelände bewegt,
hätte ich nicht gedacht. Schon als
Kind habe er auf einer Enduro ge-
sessen und sei über die Pisten rund
um seine Heimat Shreeveport in
Louisiana gebrettert. So habe er
schon fruḧ ein Gefühl fur̈ das Mo-
torradfahren bekommen.

Einen ganzen Tag dengeln wir
nun über das ehemalige Gelände
einer stillgelegten Kohlenmine. Die
schweißtreibende Drecks arbeit
for dert uns. Aber die Twin in einer
solchen Umgebung zu bewegen ist
eine äußerst spaßige Sache. Wer
diesen Spaß auch mal erleben will,
kann zwar, aber muss nicht extra
nach Wales fahren. Auch Honda
Deutschland bietet in Zusammen-
arbeit mit dem ADAC Hessen-Thü-
ringen Offroad-Trainings an.

Unter dem Namen Fun & Safety
Adventure will Honda Einsteigern
wie auch routinierten Fahrern das

Abenteuer »Offroad« näher brin-
gen. Auch wer keine Africa Twin
sein Eigen nennt, kann an diesem
Training teilnehmen. Nötig ist da-
für lediglich ein Führerschein der
Klasse A. Die Motorräder werden
von Honda gestellt. Anleitung für
die richtige Fahrweise im Gelände
gibt es von erfahrenen ADAC-Trai-
nern. In kleinen Gruppen von zehn
Teilnehmern werden Trainingsin-
halte wie Handling, Trail-Übungen
und das richtige Bremsen bzw. Be-
schleunigen auf losem Untergrund
vermittelt. All das passiert auf dem
Gelände des ADAC Off-Road-Zen-
trums in Bausch heim bei Frank -
furt/Main. Einen ganzen Tag lang
können die Teilnehmer dort unter
Anleitung die einzelnen Übungen
auch vertiefen.

Es gibt allerdings einen Haken:
Die Veranstaltung erfreut sich un-
ter Motorradfah rern größter Be-
liebtheit und es herrscht große
Nachfrage für dieses Training mit
den Africa Twins. In diesem Jahr
sind bereits alle Veranstaltungen
von Fun & Safety Adventure aus-
gebucht. Wer im nächsten Jahr da-
bei sein möchte, kann sich online
unter www.fsz-rhein-main. de un-
ter »Fun & Safety Adventure« über
die Termine 2017 informieren.
Möglichst früh, denn auch diese
Termine dürften schnell ausge-
bucht sein. Die Kosten für das Trai-
ning betragen 175 Euro (ADAC-
Mitglieder 165 Euro). Dafür gibt es
ein ca. sechsstündiges Training,
Verpflegung und eine Africa Twin,
die den Fahrern für diesen Tag zur
Verfügung gestellt wird.             �

gepasst werden. Besonders gut
funktioniert das bei Bergabfahr -
ten, wobei der Motor die Maschine
abbremst und es so dem Fahrer
leichter gemacht wird, die Kon-
trolle zu behalten.

Dave Thorpe scheucht uns im-
mer wieder über den Rundkurs,
ermuntert uns, Dinge mit und an
der Twin auszuprobieren. Denn
schließlich sind wir genau aus die-
sem Grund nach Ynyswbwl gekom-

Aufwärmrunde: Erst einmal
locker Einschwingen, bevor es ins
Gelände geht.
Die Übung macht‘s! Auch Honda
Deutschland bietet Offroad-Kurse
mit der Africa Twin an.
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Die große Show vor der Gelateria? Nicht mit ihr. Die Honda
CB500F ist dafür zu unscheinbar. Pendeln zwischen Wohnung

und Arbeit oder Studienort? Kann sie. Ausflüge durch Mittelge -
bir ge? Liebt sie. Reisen durch die Alpen? Beherrscht sie. Ausfahrten
zu zweit? Steckt sie weg. Sie kann so gut wie alles, was man von
einem Allroundmotorrad verlangen kann, und zwar für verhältnis -
mäßig preiswerte 6000 Euro. Natürlich bekommt man dafür nicht
100 PS, und alle möglichen elektronischen Helferlein sind zu die -
sem Preis auch nicht möglich. Man bekommt dafür eine Art Schwei-
zer Offiziersmesser auf zwei Rädern. Hilft einem immer weiter.

Der Antrieb durch den flüssigkeitsgekühlten Twin blieb bei
der jüngsten Modellüberarbeitung unangetastet. Daran ist nichts
Schlechtes. Die Leistung liegt bei Führerschein-A2-konformen 35
kW/48 PS, die bei 9500 Umdrehungen pro Minute zur Verfügung
stehen. Der Motor ist von bemerkenswerter Geschmeidigkeit. Egal
ob bei 2500, 6000 Umdrehungen oder Nenndrehzahl, nie legt der
Zweizylinder seine guten Manieren ab, dreht willig, vibriert zwi-
schen gar nicht und geringfügig.

Weil die Kupplung sehr leicht bedienbar ist, sind die häufigen
Gangwechsel kein Problem. Derer bedarf es natürlicherweise,
wenn man flott unterwegs sein will. Denn der Twin ist zwar auch
bei Drehzahlen unter 5000 Touren stets kultiviert, für schnellere
Überholmanöver schaltet man besser mindestens einmal zurück.
Das geht mit der modifizierten Schaltbox jetzt noch leichter als
schon bisher. Der Verbrauch des Halblitermotors erscheint an-
gemessen: Mehr als vier Liter werden nur dann registriert, wenn
man den Twin permanent ausquetscht. Dank des um einen Liter
vergrößerten Tankvolumens sind mehr als 350 Liter Reichweite
möglich. Beim Nachfüllen muss der Tankdeckel jetzt nicht mehr
beiseitegelegt werden, weil er nunmehr klappbar ausgeführt ist.

Fahrwerksseitig bestand der CB500F ebenso wenig Handlungs-
bedarf wie beim Motor. Dank ausgewogener Gewichtsverteilung
zeigt sich die Halblitermaschine leicht fahrbar; auch dank der mo-
deraten Breite des Hinterreifens genügt ein kurzer Druck am Len -
ker, schon begibt sie sich in Schräglage. Biegungen werden stabil
umrundet, und auch auf der Geraden bei höherem Tempo fühlt
sich die Honda vertrauenerweckend stabil an. Ein Vorteil ist, dass
die Telegabel in der Vorspannung nunmehr einstellbar ist.

Der Leistung absolut angemessen ist die Bremsanlage mit je
einer Scheibe vorne und hinten, beide von einem ABS überwacht.
Für ihre Betätigung sind nur geringe Kräfte vonnöten. Neu für
2016 ist, dass der Handbremshebel verstellbar ist.

Für normal groß gewachsene Europäer bietet die Honda CB500F
genügend Platz; die Maße für die Lenkstange, die Sitzhöhe und
die Positionierung der Fußrasten sind gut gewählt, um entspannt
auch längere Strecken absolvieren zu können. Fährt man zu zweit,
ist es hilfreich, wenn man sich mag: Die Sitzbanklänge ist, der
Fahrzeugklasse entsprechend, nicht allzu üppig ausgefallen.

Kräftig investiert hat Honda bei der Ausstattung. Seit neuestem
kommt die CB500F mit einem LED-Scheinwerfer daher, dessen
helles Licht ein klares Sicherheitsplus darstellt. Auch das Rücklicht
wurde auf LED-Technik umgestellt; ein Ausfall infolge Durchbren-
nens des Leuchtmittels ist damit unmöglich. Das Zentraldisplay
ist hinreichend übersichtlich, die notwendigen Informationen
sind vom Auge leicht erfassbar.

Im Zuge der technischen Verbesserungen hat Honda der
CB500F zudem neue Farben spendiert: Fünf frische Lackierungen
stehen zur Wahl. Natürlich lassen sich mit der Halbliter-Honda
auch beliebig weit entfernte Eisdielen ansteuern – der große
Auftritt ge lingt ihr aber trotz neuen Out fits auch weiterhin nicht.
Ihre Qualitäten liegen im Sein,
nicht im Schein. Denn trotz des
halben Liters Hubraum liefert
sie ihrem Besitzer eine volle
Schüttung.                                 �

Uli Böhringer

FAHRBERICHT | HONDA CB500F

Kraftstoffverbrauch Honda Automobile in l/100 km: kombiniert 10,0-3,6.
CO2-Emis sion in g/km: 234-94 (alle Werte gemessen nach 1999/94/EG). 
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So schreibt die Presse über Honda
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Und, wie war’s?
Die neue Africa Twin hat viel Lob bekommen. Die meisten Tester waren hoch
zufrieden mit ihr. Doch wie macht sich die CRF1000L, wenn sie auf Reisen geht?
Andreas Hülsmann hat in Schottland erste Touren-Eindrücke gesammelt.

ERFAHRUNGSBERICHT | HONDA AFRICA TWIN
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D as Ding braucht Auslauf, un-
bedingt. Schließlich habe ich

mir die Honda für diesen Zweck
zugelegt. Und jetzt ist es soweit.
Die Einlaufphase hat die Africa
Twin hinter sich gebracht. Die
erste Inspektion ist durch und jetzt
steht der Zweizylinder bepackt
vor mir. 50 kg Ausrüstung sind auf
zwei 41 Liter Koffer, Packtaschen
und Tankrucksack verteilt. Also
runter vom Hauptständer und los. 

Hoppla, die Twin geht ganz
schön in die Knie. Wenn ich da
noch mit meiner gewichtigen Per-
son dazukomme, wird es grenz-
wertig. Das Anziehen der Feder-
vorspannung und Zudrehen der
Druckstufe verbessert die Situation
ein wenig. So ist es eben mit Se-
riendämpfern, sie müssen vielen
Anforderungen gerecht werden,
geht es mal ans Limit, wird‘s eng.

Beim Einfahren war alles noch
bestens, am Fahrwerk gab es nicht
zu mäkeln, doch mit dem Extra-
gewicht am Heck hat das Federbein
zu kämpfen.

Bis nach Amsterdam zur Fähre
sind es 300 Kilometer. Geradeaus

fahren ist nicht die ganz große
Herausforderung für ein Fahrwerk,
da ist der Verbrauch schon wesent -
lich interessanter. Tanken kurz
vor Amsterdam. 232 zusätzliche
Kilometer verzeichnet der Tacho,
bei 11,3 Liter ist der Tank wieder
voll, also knapp 4,9 Liter auf 100
Kilometer. Nicht so schlecht, wenn
man bedenkt, dass die Koffer
rechts und links nicht nur Stau-
raum bieten, sondern auch die
Aerodynamik des ganzen Ensem-
bles nicht unbedingt positiv be-
einflussen. Auch das Fahrverhal -
ten blieb trotz des entlasteten
Vorderrades auch bei Geschwin-
digkeiten jenseits der 130 km/h
ruhig. Nach drei Stunden Dauer-
betrieb bin ich immer noch ent-
spannt. Der Windschild bietet dem
Fahrer wirksam Schutz vor den
Luftströmungen. 

Der nächste Tag. Newcastle
liegt schon hinter mir und ich
 stecke mit der Twin mitten in den
Pennines. Die Africa Twin muss
mit kleinen Straßen und rauem
Asphalt zurecht kommen. Abseits
der großen Routen verlangt das

Wegenetz im Norden Englands
nach Handarbeit. Die Straßen -
führung ist oft unübersichtlich,
was bei zügigerer Fahrweise nicht
nur nach gutem Handling, son -
dern auch nach guten Bremsen
ver langt. Über beides verfügt die
1000er. Ich bin erstaunt, wie locker
die Reiseenduro durch die Kurven
schwingt. Immerhin ist die Ge-
samtmasse aus Motorrad, Fahrer
und Gepäck nicht mehr weit vom
zulässigen Gesamtgewicht ent-
fernt. Auch die Bremsen kommen
mit dem Gewicht gut klar.

In Schottland sind die Straßen
noch minimalistischer. Die »Single
Roads« bieten gerade mal einem
Pkw Platz. Es geht nicht nur in
Schräglagen rechts und links, oft
geht es auf und ab. Bodenwellen,
schnell hintereinander auftretend,
bringen Unruhe ins Fahrwerk, das
Heck schaukelt sich auf und schlägt
schon mal durch.

Richtig Spaß macht der Motor.
An der Kraftentfaltung gibt es
nichts zu mäkeln. Keine Frage, die
95 PS sind für dieses Motorrad al-
lemal ausreichend. Das Gas lässt

sich sehr gut dosieren und der Mo-
tor reagiert sofort auf die Anwei-
sungen vom rechten Lenkerende.
Auch am Getriebe gibt es nichts
auszusetzen, das Durchschalten
klappt präzise und geht geräusch-
los vonstatten.

Auf den kleinen Straßen in den
Highlands hat sich meine Honda
Africa Twin richtig wohlgefühlt.
Letztendlich leidet die Twin unter
einem etwas zu schwach ausge-
legten  Federbein. Für Touren in
Europa mag dies okay sein, wer
aber mit seiner Twin Reisen
abseits des  Asphalts auf dem Plan
hat, sollte sich nach Alternativen
umsehen. 

Der durchschnittliche Spritver-
brauch lag auf dieser Tour bei 5,1
Liter auf 100 km, was bei einem
Tankinhalt von 18,8 Liter eine
Reichweite von rund 370 Kilome -
ter ermöglicht. Für eine Reiseen-
duro könnten die notwendigen
Tankstopps ruhig etwas weiter
auseinanderliegen.

Letztendlich hat Honda mit
der Africa Twin 2.0 den Nerv reise -
freudiger Motorradfahrer getrof-
fen. Die Tour hat aber gezeigt, dass
es an der Enduro noch einiges zu
verbessern gibt. Die Zubehörindus -
trie wird sich dieser Dinge sicher
annehmen.                                      �

Es gibt nicht viele Motorräder,
mit denen ich unterwegs so viel
Spaß hatte.

Andreas Hülsmann

Das Cockpit
stellt reichlich Informationen
zur  Verfügung.

Die Armaturen
sind praktisch angeordnet,
nur das Be dienen mit dicken
Hand schuhen ver langt
etwas Übung.
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Könnte etwas »strammer« sein:
das Federbein.

Das Bordwerkzeug
fällt spärlich aus und sollte für
einen Kurztrip erweitert werden.

Dass der Fahrer selbst die
 Kette spannt, hat Honda nicht
vorgesehen:
Der passende Schlüssel fehlt.
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MEIN FAZIT

Ein halber Liter zum Glücklichsein
Mehr Sein als Schein – die Honda CB500F ist auch ohne
den großen Auftritt ein gelungener Allrounder.

Motor Zweizylinder-Viertakter/471 cm3 · Leistung
35 kW/48 PS · Spitze 175 km/h · Getriebe Sechs-
gang-Schaltung · Max. Drehmoment 43 Nm · Ver-
brauch 3,5-4,2 l Super · Tankinhalt 16,7 l · Sitz-
höhe 78,5 cm · Radstand 1,41 m · Gewicht fahr-
fertig 192 kg · Preis 5990 Euro

DATEN · HONDA CB500F




