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H ondas Dauerbrenner Civic geht in die zehnte
Runde. Die 4,52 Meter lange Schrägheck -

limousine ist jetzt um 15 Zentimeter gewachsen, da -
zu drei Zentimeter breiter und zwei Zentimeter
flacher geworden. Damit verlässt der Civic, der am
18. März in den Handel kommt, die Kompaktklasse
(VW Golf: 4,26 Meter).

Das Design des viertürigen Fünfsitzers ist nun
nicht mehr ganz so futuristisch, bleibt aber immer
noch sehr extrovertiert. Der Civic steht auf einer
neuen flexiblen Plattform, die auch die Basis für das
SUV Honda CR-V ist. Für den Sommer stehen die har-
monischer gezeichnete Stufenheck limousine und
der Type-R an, der Kombi ist gestrichen.

Um zehn Zentimeter auf 2,70 Meter hat der Rad-
stand zugelegt, der Civic ist innen erwartet geräumig.
Das Gepäckvolumen von 478 (Golf: 380 Liter) bis ma-
ximal 1276 Liter kann sich sehen lassen. Aber die noch
beim Vorgänger angebotenen „Magic Seats“, bei
denen sich die Sitzflächen der im Verhältnis 40:60
teilbaren Rückbank wie Kinosessel senkrecht hoch-
klappen ließen, sind nicht mehr im Programm. Dafür
kommen jetzt potentere Motoren zum Einsatz. Statt
bisher 100 oder 142 PS aus Saugbenzinern sind zwei
neue, leistungsstärkere Turbobenziner im Einsatz.
Schon der drehfreudige, akustisch kernig auftretende
Einliter-Dreizylinder mit 129 PS für mindestens 19.990
Euro bietet sportliche Fahrleistungen; dabei soll sich

der Fronttriebler mit 4,8 Liter je 100 Kilometer be-
gnügen. Nach einer ersten Probefahrt zeigte unser
Bordcomputer 6,5 Liter an. Noch mehr Fahrspaß ver-
spricht der 1,5-Liter-Vierzylinder mit 182 PS zum Ba-
sispreis von 27 960 Euro. Anfang nächsten Jahres folgt
ein 120-PS-Turbodiesel. Für 1.300 Euro Aufpreis ist
ein stufenloses CVT-Automatikgetriebe im Angebot.
Zum agilen Handling tragen der um 34 Millimeter
niedrigere Schwerpunkt sowie die neue Mehrlenker-
Hinterachse bei, die statt der bisherigen Verbund-
lenkerachse zum Einsatz kommt.

Schon in der Basisversion bringt der Civic jede
Menge Sicherheits- und Assistenzsysteme mit. Ne -
ben Verkehrszeichenerkennung, City-Notbrems-

04-2017

NEUVORSTELLUNG | HONDA CIVIC

NEUER STYLE
Vom futuristischen Kleinwagen zur flotten Limousine: Passt dem neuen Honda Civic der Sport-Dress?

Über den 7-Zoll-Touchscreen steuert der Fahrer
so ziemlich alles, bis auf die Klimaanlage.

Die riesigen Lufteinlässe sind nur Show. Fahrt-
wind geht keiner durch, sie sind geschlossen.

Junge, bist du groß geworden! Mit 4,52 Meter
Länge steigt der Civic fast schon von der Kom-

pakt- in die Mittelklasse auf. Honda streckte ihn um
satte 14 Zentimeter, baute ihn zudem etwas breiter
und flacher.

Aus der Knutschkugel im Ufo-Look ist so ein richtig
sportlicher Fünftürer geworden. Aber müssen die
riesigen Pseudo-Lufteinlässe im Stoß fänger wirklich
sein? Und das verschachtelte Heck? Mit Sport-Aus-
stattung ragen gar dicke, verchromte Doppelendrohre
aus dem Diffusor. Übertrieben? Geschmacksache. Auf
jeden Fall Kalkül. Wie sein Vorgänger, soll der neue
Civic polarisieren.

Das dreizylindrig knatternde Einstiegsmotörchen
mit 129 PS und einem Liter Hubraum passt allerdings
nicht so recht zum Sport-Look. Der stärkere 1.5 VTEC

schon eher. Ebenfalls per Turbolader aufgepeppt,
bringt es der Vierzylinder-Benziner auf 182 PS. Serie
ist eine Sechsgangschaltung. Optional bietet Honda
für beide Benziner ein stufenloses CVT-Getriebe (1.092
Euro) an. Auch wenn eine Steuerungssoftware nun
Schaltvorgänge simuliert und das übliche Dröhnen
des Motors beim Beschleunigen stark reduziert, ist
der Handschalter eindeutig die bessere Wahl. Den
knuffigen Schaltknauf durch die kurzen Gassen zu
drücken, macht richtig Laune. Ab 1.900 Touren liegen
die maximalen 240 Nm an. Und die hält der Civic 1.5
VTEC bis 5.000 Umdrehungen. Gleichmäßig saugt er
sich das Drehzahlband hoch, knurrt dabei kernig.

Gut gelungen ist Honda die Lenkung: nicht zu
weich und schön direkt. Passend zum Fahrwerk. Der
Civic jagt zackig ums Eck und federt komfortabel auf

Geraden. Optional sind die adaptiven Dämpfer mit
Sport-Modus. Die härtere Abstimmung hat allerdings
was von Rennsport-Feeling.

Assistenzsysteme wie City-Notbremse, Spurhal-
te- und Fernlichtassistenten, Verkehrszeichenerken-
nung oder Abstandstempomat, die sich andere Her-

steller allesamt teuer bezahlen lassen, sind im Civic
Serie. Auf den 1,6-Liter-Diesel müssen Sie sich bis
2018 gedulden. Der Kombi hängt gar völlig in der
Schwebe. Sicher ist, dass auf den Fünftürer eine Li-
mousine folgt. Die tritt im Übrigen nicht ganz so ag-
gressiv auf wie der Fünftürer.              Martin Schou�

Turbokraft statt Sitzmagie
Erste Probefahrt: Honda Civic / Basispreis 19.990 Euro

28.02.2017

TECHNIK UND MOTOR | HONDA

und Spurhalteassistent ist ein adaptiver Tempomat
mit Geschwindigkeitsregelung immer an Bord. Das
voreingestellte Tempo wird automatisch an die via
Verkehrszeichenerkennung erfassten Tempolimits
angepasst.                                                Martina Göres �

Kompakt war gestern:
Der neue Honda Civic ist

4,52 Meter lang.

Frankfurter Allgemeine
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

© Alle Rechte vorbehalten.
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung

gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv.

1.0 i-VTEC 998 3 95 (129) 180/1.500 10,4 203 4,7 S 106 487–1.267 416 16.798 60,5/39,2 A

1.5 i-VTEC 1.498 4 134 (182) 220/1.700 8,2 220 5,8 S 133 487–1.267 453 23.496 70,1/46,2 C

Herstellerangaben1) Bei 20.000/40.000 km pro Jahr, 60/36 Monate Laufzeit. Berechnet von DEKRA.
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Die zehnte Generation des Honda Civic sprengt mit 4,52 Meter Länge fast die Grenzen seiner Klasse

H onda nimmt einen neuen Anlauf in der Kom-
paktklasse und schickt im Ringen mit Golf & Co.

am 18. März den nächsten Civic ins Rennen.
Mehr denn je als Weltmodell ausgelegt, sieht die

zehnte Generation dabei nicht mehr so abgehoben
wie der futuristische Fremdling von 2011 aus. Ein
paar Zentimeter breiter und vor allem ganze 15 Zen-
timeter länger, sprengt der Fünftürer jedoch mit
4,52 Metern fast die Grenzen seiner Klasse. Das gilt
auch für den Preis, der angesichts einer konkur renz -
los üppigen Sicherheitsausstattung und eines unge-
wöhnlich starken Basismotors erst bei 19.990 Euro
beginnt.

Bei Honda fliegt ein ganzes Heer
an Schutzengeln mit
Die wichtigste Änderung spürt man unmittelbar beim
Einsteigen, wenn man plötzlich tief ins Auto fällt.
Honda hat die Sitzposition um gute drei Zentimeter
abgesenkt und den Fahrer so wieder ins Zentrum des
Geschehens gerückt.

Man hat das Auto jetzt deutlich besser in der Hand
und lernt so auch zu schätzen, was die Entwickler an
Fahrwerk, Lenkung und Karosseriesteifigkeit getan
haben. Präzise, unerschütterlich und bis in hohe Ge-
schwindigkeiten berechenbar sei der Civic jetzt, sagt
Projektleiter Mitsuru Kariya und schwärmt von sei -
nen Topspeed-Testfahrten auf der deutschen Auto-
bahn. 

Zwar versteht sich der Civic nun mehr als Fah-
rerauto denn als Familienkutsche und büßt zuguns -
ten der tieferen Sitzposition zum Beispiel seine „Magic
Seats“ im Fond ein, weil der Platz unter den Klapp-
sitzen nun wieder vom Tank eingenommen wird.
Doch unpraktisch ist der Wagen deshalb nicht.

Im Gegenteil: Bei 2,70 Meter Radstand sitzt man
in der zweiten Reihe besser als bei den meisten Kon-
kurrenten, der Kofferraum mit dem pfiffigen, an der
Seite befestigten Rollo anstelle einer festen Abdeckung
fasst in dieser Klasse ziemlich unerreichte 478 Liter,
und Details wie die riesige Mittelkonsole mit ihrem
variablen Innenleben machen ihn zum Liebling der
Kleinteil-Logistiker. Da kann man es auch verschmer-

zen, dass andere Ablagen zum Beispiel im Tiefparterre
unter dem mittlerweile wieder etwas konventionel-
leren Digital-Cockpit kaum zu erreichen, geschweige
denn einzusehen sind.

Kleine Motorenauswahl mit hohem Leistungsniveau
Neben solchen Details ist es vor allem das umfang-
reiche Paket an Assistenzsystemen, mit dem die Ja-
paner gegen Golf & Co. punkten wollen. Denn wo man
bei der Konkurrenz oft schon für den Totwinkel-War-
ner extra bezahlen muss, fliegt bei Honda ein ganzes
Heer von Schutzengeln mit: Sie helfen bei der Spur-
führung, warnen vor anderen Fahrzeugen, halten
den Abstand und richten das Tempo nicht nur am
Vordermann aus, sondern ebenfalls an den aktuellen
Tempolimits, die mit der Verkehrszeichenerkennung
eingelesen werden.

Dass Honda auf die Konventionen in der Kom-
paktklasse nicht viel gibt, sieht man nicht zuletzt
auch unter der Haube. Denn die Auswahl der Motoren
ist klein, das Leistungsniveau dafür ungewöhnlich
hoch. Schon das Basistriebwerk, ein 1,0- Liter-Drei-

zylinder mit dem für diese Bauart üblichen Schnat -
tern, kommt auf 129 PS und geht mit bis zu 200 Nm
zu Werke, die auf einem imposant breiten Band von
1500 bis 5000 Touren abgerufen werden können. Und
der 1,5 Liter große Vierzylinder, der als vorerst einzige
Alternative angeboten wird, hat dann gleich 182 PS
und will mit bis zu 240 Nm Drehmoment punkten.

Die Motoren sind drehfreudig, wie man es von
Honda kennt, haben Biss, und selbst das stufenlose
CVT-Getriebe als Alternative zur knackigen Sechs-
Gang-Schaltung macht im Civic durchaus Spaß. Nur
sonderlich sparsam ist der Honda mit diesen Moto -
ren nicht. Während er mit Spitzengeschwindigkei -
ten zwischen 200 und 220 km/h viele Konkurrenten
aussticht, kommt er ohne Diesel oder Sparbenziner
bei Werten zwischen 4,7 und 6,1 Litern in der Öko-
Wer tung nicht weit.

Und das wird sich in absehbarer Zeit auch nicht
ändern. Im Gegenteil: Denn noch bevor binnen Jah-
resfrist endlich auch Diesel angeboten werden, kommt
erst einmal ein neuer Type R mit deutlich mehr als
300 PS.                                                      Thomas Geiger �

MOTORISIERUNG
HONDA CIVIC

�  1,0-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner:
95 kW/129 PS;
Vmax: 203 km/h;
Normverbrauch: 4,8 l/100 km;
ab 19.990 Euro
(mit CVT-Automatik
ab 21.200 Euro)

�  1,5-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner:
134 kW/182 PS,
Vmax: 220 km/h;
Normverbrauch: 5,8 l/100 km;
ab 27.960 Euro
(mit CTV-Automatik
ab 29.260 Euro) Im Innern des Civic geht es recht konventionell zu.

Rückkehr
in neuer Größe

Der neue
Civic-Fünftürer 

wirkt nicht mehr ganz
so futuristisch wie

der Vorgänger, unauffällig
ist er aber auch nicht

gerade geraten.

Honda-Bestseller
in zehnter Auflage
Neuer Civic mit ausgefallenem
Design und sportlichen Attributen

� Deutlich länger, etwas breiter und flacher –
so präsentiert Honda den neuen Civic, der in
der fünftürigen Schrägheck-Version seit März
zu Preisen ab 19.990 Euro in Deutschland im
Handel ist. Die viertürige, noch fast 15 Zenti-
meter längere Limousine folgt im September.

Mit dem Civic Nummer zehn setzt Honda
in punkto Sportlichkeit noch eins drauf und
hat dem Fahrzeug eine Portion Kampfeslust
mit auf den Weg gegeben. Fast schon ein bis-
schen grimmig schaut der Neue, dem die ver-
änderten Proportionen gut getan haben. Satt
und sicher, mit tieferem Schwerpunkt, steht
er mit breiten Schluppen unter markanten
Radhäusern auf der Straße. Aggressiv gestaltet
ist die Frontpartie mit schmalen schrägen Au-
gen und großen Lufteinlässen. Dynamisch wir-
ken die stark konturierten Seitenlinien mit
dem Hüftknick, markant das Heck mit seiner –
wie bisher – durch den Spoiler geteilten Schei -
be. Ecken und Kanten bestimmen das Design,
das vor allem in der etwas zerklüfteten Heck-
ansicht recht unruhig wirkt. Als Kompakter
soll der neue Civic noch gelten – dabei ist schon
der Fünftürer über 4,50 Meter lang. Kurz sind
die Überhänge, knapp zehn Zentimeter mehr
misst der Radstand – das bringt ein für dieses
Segment herausragendes Platzangebot für Pas-
sagiere und Gepäck. Über einen spürbaren Zu-
wachs an Beinfreiheit können sich die Fond-
passagiere freuen. Unter der großen und brei -
ten Heckklappe ist Platz für 478 Liter Gepäck,
das sich über die mit 63 Zentimetern recht nie-
drige Ladekante problemlos einladen lässt.

Das Highlight im Cockpit ist zweifellos die
neueste Version des Infotainmentsystems Con-
nect mit einem in die Mittelkonsole integrier -
ten Siebenzoll-Touchscreen. Dort werden unter
anderem Klimaanlage und Infotainment „ver-
waltet“; ab der Ausstattung Elegance sind auf
dem Display auch die Bilder der Rückfahrka-
mera zu sehen. Connect unterstützt unter an-
derem die Smartphone-Integration via Apple
CarPlay und Android Auto. Umfassend ist die
serienmäßige Sicherheitsausstattung. Zunächst
werden für den Civic zwei neue VTEC-Turbo-
Benziner angeboten. Sie sind wahlweise mit
einem neu entwickelten Sechsgang-Schaltge-
triebe oder gegen 1.300 Euro Aufpreis mit ei -
nem stufenlosen CVTGetriebe kombiniert. Bei
Honda geht man davon aus, dass sich fast 90
Prozent der Kunden für einen Ottomotor ent-
scheiden werden. Jedoch soll ein Dieselmotor
im kommenden Jahr folgen. Der 1,0-Liter-Drei-
zylinder leistet 95 kW/129 PS und bringt ein
maximales Drehmoment von 200 Nm. Der 134
kW/182 PS starke 1,5-Liter-Vierzylinder mit
240 Nm Drehmoment passt mit seiner Charak-
teristik am besten zum sportlich anmutenden
Civic. Auf ersten Probefahrten konnte aber
auch der Basismotor sein Potenzial unter Be -
weis stellen – auch mit diesem Triebwerk ist
der Civic nicht untermotorisiert. Gleich, mit
welchem Motor man unterwegs ist – im Innen-
raum bleibt es recht leise. Das liegt an guter
Dämmung, aber auch an hoher Verwindungs-
steifigkeit der Karosserie. Neu wie die Motoren
sind Fahrwerk und Lenkung. Die elektrische
Lenkung ermöglicht es, enge Kurven ohne ein
Umgreifen am Lenkrad zu nehmen – das erhöht
die Agilität nicht unwesentlich.

Eva-Maria Becker �
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Breiter, länger und flacher, soll das neue Volumenmodell der Marke – na klar – der
„beste Civic aller Zeiten“ sein. Was die zehnte Generation des etwas anderen Kompakten
tatsächlich zu bieten hat, klärt unsere Kaufberatung.

Japan Flunder

Wie überall im Civic herrscht auch im Fond
kein  Platzmangel. Selbst Personen um 1,90 Meter
sind gut aufgehoben.

Gebaut wird die zehnte Civic-Generation
im britischen Swindon. Honda hat in das Werk – wohl -
gemerkt vor dem Brexit-Beschluss – 236 Millionen
Euro investiert.

Der neue Civic ist breiter und wesentlich länger.
Damit streckt er sich bis an die Grenzen der Kompakt -
klasse. Mit über 4,5 Meter Länge überragt er einen
VW Golf (4,26 Meter) deutlich.

Die geteilten Rücksitzlehnen lassen sich zu
einer  ebenen Ladefläche umklappen. 1267 Liter
entstehen so – Bestwert!

Der zerklüftete Heckabschluss
trifft sicherlich nicht jedermanns  Geschmack.

D ie Schlagzahl beim Honda Civic ist hoch: Zehn
Generationen in 45 Jahren, das bedeutet im

Durchschnitt alle fünf Jahre ein neues Modell, was
Kunden vor allem in den asiatischen und amerika-
nischen Märkten dankend annehmen. Doch auch bei
uns verschrecken die schnellen Wechsel den Käufer
nicht: Gut ein Viertel der in Europa abgesetzten Honda
zählten zur Civic-Baureihe, der Zuwachs in 2016 war
allerdings größtenteils dem HR-V zuzuschreiben.

Ein Blick auf den Markt zeigt: Honda ist wieder
zurück auf der Überholspur. 2016 legten die Japaner
mit rund 160.000 Verkäufen in Europa rund 20 Prozent
zu, wuchsen damit dreimal so stark wie der Markt.
Die Delle der Vergangenheit wird also ausgebügelt.
Ab März 2017 sollen der neue Schrägheck-Civic und
später das vielleicht hübscher auftretende Stufenheck
dazu beitragen. Die veränderten Proportionen be-
scheren dem Civic mehr Statur. In der Höhe hat er
zwei Zentimeter verloren, die Breite dagegen gewann
drei Zentimeter dazu. Das beachtliche Längenwachs-
tum von 15 Zentimetern streckt den Civic auf nun
4,52 Meter und damit bis an die Obergrenze der Kom-
paktklasse; rund zehn Zentimeter davon kommen
dem Radstand zugute. Das beschert den Passagieren
im Fond mehr Platz, und tatsächlich schlägt man auf
der Rückbank locker die Beine übereinander; dazu
steigt das Kofferraumvolumen auf 478 bis 1267 Liter –
mehr bietet in dieser Klasse keiner. Fast noch wich-
tiger: Der Fahrer sitzt 3,5 Zentimeter näher am
Asphalt, weil der Tank, früher unter den Vordersitzen
platziert, nun wie bei den Konkurrenten vor der
Hinterachse liegt. Damit verschwindet aber auch die
außergewöhnlich variable, „Magic Seats“ genannte
Klappfunktion der Rückbank, deren Sitzfläche sich
wie im Kino nach oben klappen ließ.

Formal bewegt sich der neue Civic auf einem
schmalen Grat. Ein polarisierend auffälliges Design
prägt die Front mit eher freundlichem Ausdruck. Die
großen Lufteinlässe lassen dennoch erahnen, dass
hinter dem Grinsen auch Kraft steckt. Hat der Civic
auf der Straße den Überholvorgang abgeschlossen,
zeigt er, dass sich kaum je ein Designteam mehr Mühe
gegeben hat, dem Hinterherfahrenden den Anblick

eines spannenden Hecks zu bieten. Über Geschmack
lässt sich ja bekanntlich nicht streiten, daher enthal -
ten wir uns einer Beurteilung.

Bei Honda liegt die Zukunft ohnehin vorn; der
Blick zurück wird nicht gepflegt, und so versperrt
der quer über die Heckscheibe verlaufende Spoiler
samt Wischer wie schon bei den Vorgängermodellen
die Sicht nach hinten. Verschwunden ist hingegen
das mehrstöckige Cockpit, dagegen wirken das ein-
stellbare Tachodisplay und der aufgesetzte Infotain-
mentmonitor aufgeräumt modern, trotz der Vielzahl
an Informationen, die das elektronische Cockpit ver-
mittelt. Quasi analog wird die Drehzahl dargestellt,
die Geschwindigkeit stets digital. Die Bedienung gibt
denjenigen keine Rätsel auf, für die die Digitalisierung
bereits zum Alltag gehört. Die virtuellen Anzeigen
im Blickfeld des Fahrers lassen sich programmieren;
der Sieben-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole
verlangt ebenfalls keine große Lernphase. Das ab Ele-
gance serienmäßige Honda-Connect-Navi beherrscht
sowohl Apple CarPlay als auch Android Auto. Anson-
sten gibt sich der Civic innen hochwertig, zeigt Stil
und gute Materialien. Die Sitze sind bequem und ge -
ben guten Seitenhalt, könnten aber für norddeutsche
Sitzriesen einen größeren Einstellbereich bieten.

Ein Drittel aller Honda-Ingenieure war
am Civic-Projekt beteiligt
Seit jeher wolle Honda fahraktive Autos anbieten,
dies sei beim neuen Civic eines der vordringlichsten
Ziele gewesen, heißt es aus dem europäischen Ent-
wicklungsteam im deutschen Offenbach. Lenkung
und Fahrwerk belegen den Erfolg der Mühen – der
Civic lässt sich mit beeindruckender Präzision um
Kurven dirigieren, kaum eine Korrektur ist nötig,
wenn der gewünschte Kurs einmal eingeschlagen ist.
Schon auf den ersten Kilometern durch das spanische
Hinterland konnte die Progressivlenkung, die in ab-
gewandelter Form auch im Supersportler NSX zum
Einsatz kommt, zeigen, was sie kann: Selbst in engen
Serpentinen muss man nicht umgreifen, da die Räder
mit zunehmendem Lenkeinschlag überproportional
stark einschlagen.                                                             3

Abmessungen in Millimetern; * Breite ohne / mit Außenspiegeln; ** Norm bei 1 Meter Beinfreiheit vorn
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Die mit dem Heckspoiler  verbundenen Leuchten
verfügen über LED-Technik.

Der Innenraum überzeugt mit guter
Verarbeitung und Carbonlook.

Lenkradbedienung ist ab Ausstattungsniveau
Comfort serienmäßig an Bord.

Honda Connect beherrscht beides:
Apple CarPlay und Android Auto.

Luftiger Innenraum: Das Raumgefühl
ist für die Kompaktklasse großartig.

Gut gefiel uns auch die serienmäßige Sechsgang-
Handschaltung, deren kurzer Knüppel sich auf knap-
pen Wegen leicht und knackig durch die Gassen schie-
ben lässt.

Eine richtige Überraschung bot die 1300 Euro teure
CVT-Automatik, die stets – nicht nur bei manuellen
Eingriffen – sieben Gänge simuliert. Dies hat das
 klassische Klangbild einer Wandler- oder DSG-Auto-
matik zur Folge, womit Honda das irritierend
gleichblei bende Motorgeräusch bei zunehmendem
Tempo umgeht. Nur beim Kickdown stellt sich noch
das kon stante Drehzahljaulen ohne Bezug zur Be-
schleunigung ein.

Der richtig große Wurf scheint indes den Moto-
renbauern gelungen zu sein. Honda gibt sich tradi-
tionell innovativ, wenn es um neue Techniken geht.
So auch beim 1.0 VTEC Turbo, der im neuen Civic de-
bütiert. Die variable Ventilsteuerung (VTEC), Ben-
zin-Direkteinspritzung, ein besonders kleiner Turbo -
lader mit maximal 1,5 Bar Ladedruck und ein Lade-
luftkühler bilden die technische Basis des Einliter-
Dreizylinders. Dazu setzt Honda auf leichte Kolben
mit Kühlkanälen sowie mit Natrium gekühlte Aus-
lassventile. Den bei Downsizing-Turbobenzinern stark
erhöhten Verbrauch unter Volllast sowie störendes
Klopfen will Honda so in den Griff bekommen haben.
Leistung: 129 PS und ein Drehmoment von maximal
200 Newtonmetern, das schon ab 1500 Touren an -
liegt. Zum Vergleich: Die 1.0 TSI aus dem Hause Volks-
wagen bringen es auf maximal 110 PS, das maximale
Drehmoment von ebenfalls 200 Nm steht jedoch 500
Touren später an.

Der zweite Benziner arbeitet mit vier Zylindern
und generiert – ebenfalls turbogeladene – 182 PS und
240 Nm aus 1,5 Liter Hubraum. 5,8 Liter verbraucht
er nach Norm pro 100 Kilometer; anders als beim
Dreizylinder führt die CVT-Automatik hier zu einem
Mehrverbrauch von 0,3 Liter, die Höchstgeschwin-
digkeit sinkt von 220 auf 200 km/h, die Beschleuni -
gung von 0 auf 100 km/h bleibt mit 8,2 Sekunden
identisch; zudem wird wie beim Einlitermotor das
Spitzendrehmoment bei der Kombination mit der
CVT-Automatik um 20 Nm abgesenkt.

In der Preisliste steht der Vierzylinder ab 27.960
Euro mit der Ausstattungslinie Sport; darüber rangiert
Sport Plus, zu deren Umfang eine adaptive Dämpfer-
regelung zählt. Die Preise lesen sich zunächst recht
anspruchsvoll. Aber: Der Civic tritt schon als Basis-
modell mit umfangreicher Ausstattung an. Nicht nur
die Komfortansprüche werden grundsätzlich mit
elektrischen Fensterhebern, einer cleveren, sich quer
zur Fahrtrichtung spannenden Gepäckraumabde-
ckung oder einer Mittelarmlehne bedient, auch di -
verse Sicherheitsassistenten gehören dazu. So tun
zum Beispiel Spurüberwachung, Notbremsfunktion,
Fernlichtassistent und Abstandsregeltempomat in
jedem neuen Civic Dienst.                                             �

AUSSTATTUNG
S Ele

ga
nc
e

Ex
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Empfehlung: Elegance (Aufpreis zu „S“: 5.180 Euro)

adaptives Dämpfersystem                  !            !            1
aktiver Spurhalteassistent                   1            1            1
Ausparkassistent                               !            !            1
CVT-Automatikgetriebe                      !         1.300      1.300
Einparkhilfe vorn / hinten                    !            1            1
Fernlichtassistent                               1            1            1
induktive Ladestation                         !           326         326
Klimaautomatik (2 Zonen)                   !            1            1
LED-Scheinwerfer                              !            !            1
Lederlenkrad                                     !            1            1
Navigationssystem 7 Zoll                    !            1            1
Panoramaglasdach                            !            !            1
Rückfahrkamera                                !            1            1
schlüsselloser Zugang                       !            !            1
Sitzheizung                                        !            1            1
Soundsystem                                    !            !            1
Totwinkelwarner                                !            !            1
Verkehrszeichenerkennung                 1            1            1
Aufpreise in Euro; 1 = Serie; ! = nicht erhältlich; *Ausstattungsliste bezogen auf 1.0 VTEC Turbo

Das dreigeteilte Kombiinstrument setzt
auf TFT-LCD-Anzeigen, hier können auch
 Infotainmentinfos eingespiegelt werden.
 Entsprechende Befehle werden am Lenkrad
getätigt.

In der Mittelkonsole können mobile
 Endgeräte andocken. Eine optionale, induktive
Ladeschale (326 Euro) sorgt für Energie.
Das induk tive  Laden funktionierte in der
Praxis einwandfrei.

Erstmals wird für
die höheren Ausstat-
tungslinien ein adap-
tives Dämp fersystem
angeboten.

Die Ausrichtung des Cockpits auf den Fahrer
scheint uns gelungen. Einzelextras gibt es keine,

die Ausstattungslinie legt den Umfang fest.

Liegt sicher auf der Straße
dank einer Vielzahl an Assistenten und
des souveränen Fahrverhaltens.

FAZIT                       andre.huster@auto-test.com

Raumangebot, Ambiente und Sicherheitsausstattung
lassen aus dem Honda Civic der zehnten Generation
ein attraktives Angebot werden. Seine Fahreigen schaf -
ten, bereits der kleine, aber erst recht der große Turbo -
motor, die Lenkung, das Fahrwerk und – wer hätte ge -
dacht, dass mir das jemals in die Tastatur fließen
würde – das verbesserte CVT-Getriebe muss die Konkur -
renz tatsächlich als ernste Kampfansage betrachten.

TECHNISCHE DATEN* HONDA CIVIC

                                                                                       1.0 VTEC Turbo                                             1.5 VTEC Turbo
Motor / Hubraum (cm3)                                                      R3-Turbo / 988                                             R4-Turbo / 1498
Ventile pro Zylinder /                                                                                           4 / 2 / SteuerketteNockenwellen / -antrieb
kW (PS) bei 1/min                                                           95 (129) bei 5500                                   134 (182) bei 5500–6000
Drehmoment bei 1/min 1)                                               200 (180) bei 1500                                        240 (220) bei 1700
Antriebsart                                                                                                                Vorderrad
Getriebe (Schalter / Automatik)                                                                   6-Gang manuell / CVT-Getriebe
Länge / Breite2) / Höhe (mm)                                                                        4518 / 1799 2) 2076 / 1434
Leergewicht (kg)                                                                 1229 (1239)                                                  1307 (1340)
Zuladung (kg)                                                                            416                                                           453 (450)
Anhängelast gebremst / ungebremst                                1200 (800) / 500                                          1400 (1000) / 500
Serienbereifung                                                                  215/55 R 16                                                  235/45 R 17
Höchstgeschwindigkeit (km/h)                                               203 (200)                                                      220 (200)
0–100 km/h (s)                                                                    10,4 (10,2)                                                          8,2
Normverbrauch (l/100 km)                                                    4,8 (4,7) S                                                     5,8 (6,1) S
Abgas CO2 (g/km)                                                                 110 (106)                                                      133 (139)

Preis (Euro)                                                                         ab 19.990                                                     ab 27.960

TIPP

*Herstellerangaben; 1) Angaben in Klammern: abweichende Werte für Modelle mit CVT-Getriebe; 2) ohne / mit Außenspiegeln
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D er Honda Civic ist ein wohlerzogener Zeitge -
nosse. „Bitte treten Sie auf die Pedalbremse, um

die Feststellbremse zu lösen“, tönt es aus den Laut-
sprechern. Na, wenn man so höflich gebeten wird,
dann klappt auch das Losfahren. Und das rentiert
sich beim neuen Honda Civic. Die Japaner haben sich
die vorherigen Generationen ganz genau angeschaut
und etliche Fehler ausgemerzt. Dafür hat der asiati -
sche Autobauer keine Kosten und Mühen gescheut:
Damit dieser Schuss auch sitzt, war zeitweise ein
Drittel aller Honda Entwicklungs-Ingenieure am  Civic-
Projekt beteiligt.

Der Civic ist nach europäischen Maßstäben für
die ganze Welt entwickelt und die neue Architektur
wird auch bei anderen Fahrzeugen zum Einsatz kom-
men. Da potenziert sich jedes Missgeschick. Die Platt-
form ist um 16 Kilogramm leichter, aber um 52 Prozent
verwindungssteifer, als beim Vorgänger. Auch das
Fahrwerk haben die Ingenieure verbessert: Statt einer

Freigeist
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo S

Verbundlenkerachse kommt hinten nun eine Ver-
bundlenkerachse zum Einsatz. Der Einsatz hat sich
gelohnt: Schon das serienmäßige Stahlfahrwerk bietet
einen gelungenen Kompromiss zwischen Komfort
und Agilität. Bei den optionalen variablen Dämpfern
ist der Sportmodus zwar spürbar straffer, aber immer
noch nicht zahnplombenmordend.

Der Nippon-Golf lässt sich entspannt schnell be-
wegen, nur bei schnellgenommenen engen Kurven
kann der Fronttriebler nicht aus seiner Haut und
schiebt rubbelnd über die Vorderräder. Der Kurven-
tanz bereitet nicht zuletzt wegen der neuen elektro-
mechanischen Lenkung wesentlich mehr Freude als
bisher. Die Steuerung ist präzise, gibt eindeutige
Rückmeldung über die Fahrbahnbeschaffenheit und
fühlt sich bei Weitem nicht so synthetisch an, wie die
hydraulische Lenkung des Vorgängers.

Dann bleibt nur noch der Antriebsstrang. Und da
fährt jedem Fahrdynamiker beim Blick auf das Da-
tenblatt der Schrecken in die Glieder: Beide neuen
Benziner, – sowohl der aufgeladene 1,5-Liter als auch
der Turbo-Einliter-Dreizylinder – sind mit CVT (1.300
Euro Aufpreis) und Sechsgang-Handschaltung er-
hältlich. CVT? Da denkt man unweigerlich an Kau-
gummi-Fahrgefühl und jaulende Motoren. „Wir haben
das Getriebe deutlich verbessert“, sagt Baureihenleiter
Mitsuru Kariya und erwähnt eine Entwicklungszeit
von zwei Jahren. Die Mühe hat sich gelohnt. Die CVT-
Version im Civic raubt dem 95 kW / 129 PS Dreizylin -
der deutlich weniger Temperament als bisher, auch
wenn das maximale Drehmoment im Vergleich zum
Handschalter um 20 Newtonmeter auf 180 Nm redu-
ziert werden musste. Die Gummiband-Schaltweise
ist weitgehend verschwunden und im Sport-Modus
legt das Getriebe richtig ins Zeug: Nach 10,8 Sekunden
erreicht der Civic „Elegance“ mit dem Einliter-Trieb-
werk Landstraßentempo, schafft bis zu 200 km/h und
gönnt sich 5,0 Liter pro 100 Kilometer. Noch mehr
Spaß macht die knackig-leichtgängige Handschaltung,
vor allem im Zusammenspiel mit dem aufgeweckten
Vierzylinder-Turbo, der immerhin 134 kW /182 PS
und 220 km/h leistet. Und das ohne die hondaytypi-
sche variable Ventilsteuerung auf der Ein- und Aus-

lassseite. „Mit der sind weit über 200 PS möglich“,
sagt Mitsuru Kariya. Klingt verdächtig nach Type R.
Aber da machen die Japaner noch ein großes Geheim-
nis um den Antriebsstrang.

Der neue Civic hat im Vergleich zum Vorgänger
um 13,6 Zentimeter zugelegt und ist jetzt 4,52 Meter
lang. Der Raum kommt bei den Passagieren an, die
auch im Fond bequem Platz haben. Dass der Fahrer
ganze 3,5 Zentimeter tiefer sitzt, fällt ebenfalls positiv
auf, weniger dagegen, die Sitze mit unzureichendem
Seitenhalt und kurzer Beinauflage. Der Kofferraum
ist mit einem Volumen von 478 bis 1.267 Liter mehr
als ordentlich, allerdings bleibt beim Umlegen der
Rückbanklehnen eine Stufe und das Gepäck muss
über eine hohe Ladekante gewuchtet werden. Bei
den Interieur-Materialien haben die Japaner eben -
falls nachgebessert, aber nach wie vor trifft nicht
jeder Handgriff auf wertige Schalter. Vor allem in
der Mittelkonsole und im unteren Teil des Armatu-
renbretts befindet sich die eine oder andere Hart-
plastiksünde. Das Infotainment erreicht nicht ganz
die grafische Perfektion eines BMW oder Audi und
das Lenkrad ist etwas überfrachtet, aber die Bedienung
ist eingängig und die Einbindung des Smartphones
klappt problemlos. Dass die USB Anschlüsse und die
Lenkradverstellung tief liegen und schwer erreichbar
sind, geht als Marotte durch.

Das Cockpit ist aufgeräumter als bisher aber die
LED-Anzeigen im Zentralrundinstrument verströmen
immer noch spacige Disco-Attitüde. Das gilt auch für
das extrovertierte Äußere, das zwar massentauglicher
ist, aber nicht jedermanns Geschmack trifft. Beim
Blick in den Rückspiegel trifft man nach wie vor auf
eine veritable Biertheke.

Bei den Assistenzsystemen ist der Civic auf der
Höhe der Zeit: Adaptiver Tempomat (bis 180 km/h),
Toter-Winkelwarner; Fernlichtassistent (Serie) und
ein aktiver Notbremsassistent (Serie) sind erhältlich.
Der Basispreis von 19.990 Euro (Elegance: 25.170 Euro)
ist angesichts der reichhaltigen Serienausstattung
eine echte Kampfansage und wird Konkurrenten, wie
dem Opel Astra und dem Ford Focus das Leben schwer
machen.                                                                                �

Der Civic 1.5 Turbo Sport Plus (links)
und Civic 1.0 Turbo S (rechts).

Das Heck mit dem großen Spoiler ist
aber immer noch auffällig.

Das Cockpit ist aufgeräumter aber immer noch verspielt.

Die neue elektromechanische Lenkung ist präzise.

07-2017

NEU | HONDA CIVIC

Breiter, länger,
 niedriger
Honda positioniert den neuen
Civic bewusst sportlich

� Der Civic ist für den japanischen Autobauer
eines der wichtigsten Modelle für Europa und
für viele Kunden der Inbegriff der Marke
Honda. Die zehnte Generation setzt auf extra-
vagentes Design und mehr Sicherheit.

Es sticht nicht unbedingt sofort ins Auge,
doch zu übersehen ist es nicht: Die neue Ge-
neration des Civic-Fünftürers ist 30 mm brei -
ter, 136 mm länger und 20 mm niedriger als
das Vorgängermodell. Der Civic kommt daher
recht sportlich und extravagant daher. Dazu
tragen auch die schmalen Frontscheinwerfer
bei, die je nach Ausstattungsvariante mit LED
oder Halogenlampen bestückt sind.

Um die neuen Abmessungen im Vergleich
zum Vorgänger zu ermöglichen, wurde der
Tank des Civic ersetzt und der Fahrzeugboden
ist nun niedriger als bei der Vorgängerversion.

Der Schwerpunkt des neuen Modells wurde
für eine bessere Straßenlage um 10 mm abge-
senkt. Hierdurch hat sich auch die Sitzposition
um 35 mm weiter nach unten verlagert und
soll das sportliche Fahrgefühl verstärken. „Bei
der Entwicklung des Civic haben wir ein Fahr-
zeug mit echtem Charisma angestrebt”, betont
Mitsuru Kariya, Chefingenieur und globaler
Entwicklungsleiter des neuen Civic. „Dies be-
zieht sich neben dem äußeren Erscheinungs -
bild auch auf die Attribute und Technologien,
die das Innere des Fahrzeugs auszeichnen.” 

Und so ist der neue Civic-Fünftürer das erste
europäische Modell Hondas, das mit den 1,0-l-
Dreizylinder- und 1,5-l-Vierzylinder-Turbo -
benzinmotoren von Honda ausgestattet ist.
Beide Motortypen entsprechen der Euro-6-
Norm und sind wahlweise mit einem neu ent-
wickelten Sechsgang-Schaltgetriebe oder mit
einem stufenlosen CVT-Getriebe erhältlich.
Der Motor des 1,0-l-Dreizylinders hört sich
trotz 95 kW recht schmalbrüstig an. Bei nur
drei Zylindern ist das naturgemäß zu erwarten.
Etwas souveräner und beruhigender ist das
Motorengeräusch dagegen beim 1,5-l-Vierzy-
linder-Motor mit 134 kW.

Die CO2-Emissionen betragen je nach Modell
zwischen 106 g/km und 133 g/km und sind da-
mit doch noch recht hoch. Immerhin gilt ab
2020 ein Grenzwert von 95 g CO2/km für alle
neu zugelassenen Pkw. Im Vergleich zu den
Vorgängermodellen hat Honda jedoch in dieser
Hinsicht bereits Verbesserungen erreicht.

Gemäß dem Honda-Leitgedanken „Safety
for Everyone” wurden in allen Ausstattungs-
varianten des neuen Civic die gleichen aktiven
und passiven Sicherheitssysteme verbaut. So
trägt die Karosseriestruktur mit verbundenen
Strukturelementen dazu bei, die Aufprallener-
gie gleichmäßiger zu verteilen. Dieses Konzept
ermöglicht es, die Kräfte, die bei einem Aufprall
auf die Fahrgastzelle übertragen werden, zu
verringern. Dies führt zu einer verbesserten
Aufprallsicherheit an der Front, auf der Seite
und am Heck.         Text u. Foto: Ralf Lanzinger�
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D ynamische Performance, Effizienz, Geräumigkeit
und Sicherheit standen im Lastenheft der Hon-

da-Ingenieure bei der Neuauflage des Civic ganz oben.
Und neue, aber weniger futuristische Wege geht man
bei der Gestaltung des Cockpits. Wenn Honda Mitte
März seinen neuen Civic bei den Händlern präsentiert,
dann steht auf den Höfen bereits die zehnte Gene -
ration des Kompakten. Er präsentiert sich dann mit
einem gehörigen Schuss Sportlichkeit, frischem De -
sign und dynamischen Auftritt, der in dieser Klasse
einem Auto gut steht, wenn es Erfolg haben will.

Im Vergleich zum Vorgänger bietet der Neue
einige interessante Features für Fuhrparkmanager.
So ist der neue Fünftürer schon in der Serienaus -
stattung unter anderem immer mit Kollisionswarn-
system, Bremsassistenten, aktivem Spurhalteassis -
tent, adaptivem Tempomat mit -begrenzer, Verkehrs-
zeichenerkennung und Toter-Winkel-Assistent ausge -
stattet.

Mit dem Vorgänger hat der Kompakte, der auf
einer komplett neu entwickelten Plattform basiert,
keine Gemeinsamkeiten mehr. Der Japaner ist nicht
nur 16 Kilogramm leichter, sondern auch deutlich
verwindungssteifer. In der Länge ist er um 160 Milli-
meter gewachsen; der Japaner wartet mit einem Rad-
stand von 2.697 mm (+ 95 mm) auf. Da sich der Kraft-
stofftank nun, wie bei den meisten Fahrzeugen, wieder
unter der Rücksitzbank befindet, ist auf der einen
Seite die Sitzposition tiefer als beim Vorgänger. Auf
der anderen Seite gehören die sogenannten Magic
Seats, deren Sitzfläche sich wie im Kino auch nach
oben kippen lassen, der Vergangenheit an. Hinter
der großen Heckklappe passen je nach Sitzkonfigu-
ration zwischen 478 und 1.267 Liter.

Konventionelles Cockpit
Einmal Platz genommen fällt das wieder konventionell
gestaltete Cockpit sofort ins Auge. Das des Vorgängers,
das Anleihen aus einem Raumschiff zu nehmen schien,
ist Geschichte. Das dreigeteilte Kombiinstrument mit
TFT-LCD-Anzeigen ist übersichtlich gestaltet, und
oben auf der Mittelkonsole befindet sich der Sieben-
Zoll-Touchscreen des Infotainmentsystems. Smart-

phones können über Apple Carplay und Android Auto
eingebunden werden.

Zum Marktstart stehen zunächst zwei neue Tur-
bobenziner mit drei und vier Zylindern, die 129 PS
beziehungsweise 182 PS leisten, zur Wahl. Saugmo-
toren sind nicht mehr im Angebot. Ende des Jahres
wird die Motorenpalette um einen 1,6-Liter-Diesel
erweitert. Außerdem kommt in diesem Jahr noch der
Civic Type R mit einem Zweiliter-Turbomotor auf
den Markt.

Die Kraft wird serienmäßig mittels einer leicht zu
schaltenden Sechsgang-Schaltung auf die Räder ge-
bracht. Für Schaltfaule gibt es optional (Aufpreis:
1.300 Euro) ein neues CVT-Getriebe. Der 129 PS starke

Dreizylinder erreicht sein maximales Drehmoment
von 200 Newtonmeter bei 2.250 Touren und konsu-
miert im Schnitt laut Hersteller 4,8 Liter. Der Vier-
zylinderturbo-Benziner mit 182 PS hat einen Dreh-
moment-Bestwert von 240 Nm bei 1.900 bis 5.000 Um-
drehungen und konsumiert im Schnitt 5,8 Liter.

Kein Kombi mehr
In der Praxis lag unser Verbrauch laut Bordcomputer
bei 7,9 Liter für den Dreizylinder mit CVT-Getriebe,
und der Vierzylinder mit Handschaltung schluckte
7,7 Liter. Gut gefallen hat der kleine Dreizylinder in
Verbindung mit dem neuen CVT-Getriebe: Die Zeiten
des Gummibandeffektes scheinen bei diesem Getriebe

vorbei; auch beim Beschleunigen jaulte der Motor
nicht unnötig hoch. Erwähnenswert ist noch die di-
rekte Lenkung und das gut abgestimmte Fahrwerk.
Optional werden erstmals auch für den Civic adap -
tive Dämpfer angeboten. Die Kombi-Alternative
Tourer wird in der zehnten Generation keine Zu -
kunft mehr haben. Da der Civic erstmals seit Jahr-
zehnten wieder als Welt auto ausgelegt ist, das dies-
und jen seits des Großen Teichs weitgehend baugleich
angeboten wird, mögen die Japaner für den europä-
ischen Kombi-Markt wohl keine Extrawurst mehr
braten. Als Kompromiss wird der aktuelle Tourer auf
Basis der neunten Generation noch bis Herbst 2017
weiter produziert.                                   Ute Kernbach�

Die zehnte Generation des Honda Civic

Bye bye Raumschiff

Honda Civic 1.0 VTEC Turbo S
Länge/Breite/Höhe in mm: 4.518/1.799/1.434, Radstand in mm: 2.697,
Dreizylinder-Turbo-Reihenmotor, Hubraum: 988 ccm,
Leistung kW/PS: 95/129 bei 5.500 U/min,
maximales Drehmoment: 200 (180) Nm bei 2.259 (1.700 – 4.500) U/min.
Vorderradantrieb, Höchstgeschwindigkeit: 203 (200) km/h,
0-100 km: 10,4 (10,2) Sekunden, Normverbrauch: 4,8 (4,7) Liter,
CO2: 110 (106) g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: B (A).
Basispreis: 19.990 Euro, Wartungsintervalle:
k.A., Kaskoklassen KH/VK/TK: 16/23/20.

Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Sport
Länge/Breite/Höhe in mm: 4.518/1.799/1.434, Radstand in mm: 2.697,
Vierzylinder-Turbo-Reihenmotor, Hubraum: 1.498 ccm,
Leistung kW/PS: 134/182 bei 5.500 (6.000) U/min,
maximales Drehmoment: 240 (220) Nm bei 1.900 – 5.000 (1.700 – 5.500) U/min.
Vorderradantrieb, Höchstgeschwindigkeit: 220 (200) km/h,
0-100 km: 8,2 (8,2) Sekunden, Normverbrauch: 5,8 (6,1) Liter,
CO2: 133 (139) g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: C (C).
Basispreis: 27.960 Euro, Wartungsintervalle: k.A.,
Kaskoklassen KH/VK/TK: 16/23/20
(In Klammern CVT-Getriebe/Aufpreis CVT-Getriebe: 1.300 Euro).

Der neue Civic-Fünftürer wirkt nicht mehr ganz so ufo-haft
wie die Vorgänger, unauffällig ist er aber auch nicht gerade geraten. 

Das Heck polarisiert immer noch.

Innen geht es mittlerweile recht konventionell zu.

TECHNISCHE DATEN

� Die zehnte Generation ist ab 19.990 Euro zu ha-
ben. Nicht mehr so futuristisch gezeichnet, soll
sie bei einer um 15 Zentimeter auf 4,52 Meter ge-
wachsenen Länge und 2,70 Metern Radstand deut-
lich geräumiger als bisher sein.

Zunächst gibt es den Fünftürer mit 481 Litern
Kofferraum nur mit zwei Benzinern, teilte der
Hersteller mit. Beide werden wahlweise mit Sechs-
gangschaltung oder stufenloser Automatik ange-
boten. Dieselmotoren sind erst für das nächste
Jahr geplant.

Dafür kommt schon im Herbst das Sportmodell
Type R, dem mehr als 221 kW/300 PS nachgesagt
werden. Los geht es mit einem 1,0 Liter großen

Dreizylinder, der 95 kW/129 PS leistet, in bestenfalls
10,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt und
bis zu 203 km/h erreicht. Daneben gibt es einen 1,5
Liter großen Vierzylinder, für den Honda 134 kW/182
PS, 8,2 Sekunden und 220 km/h ausweist.

Der Dreizylinder soll dabei im Mittel 4,7 Liter ver-
brauchen und auf einen CO2-Ausstoß von 106 g/ km
kommen. Der Bestwert für den Vierzylinder liegt bei
5,8 Litern und 133 g/km. Die Sicherheitsausstattung

bietet in allen Varianten serienmäßig das soge-
nannte Sensing-Paket. Das umfasst unter anderem
eine automatische Abstandsregelung, eine Ver-
kehrszeichenerkennung mit intelligentem Tem-
pomat sowie eine aktive Unterstützung bei der
Spurführung.

Anders als bisher wird es den Civic laut Honda
nicht mehr als Kombi geben. Dafür läuft das ak-
tuelle Modell noch ein paar Monate weiter.      �

Weniger
futuristisch
Honda bringt am 18. März den neuen
Civic in den Handel. 
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NEUVORSTELLUNG | HONDA CIVIC

Verbrauchsangaben siehe Seite 16

D ie zehnte Generation des Civic hat Honda so ge-
streckt, dass er bis in die Mittelklasse ragt. Den-

noch wirkt er sportlich.  
Fast zwei Jahre nach seinem ersten Auftritt auf

der New York Autoshow 2015 kommt der neue Civic
hierzulande auf den Markt. Diese zehnte Civic-Ge-
neration rollt im britischen Swindon für den Export
in die ganze Welt einschließlich USA vom Band. Im
Outfit knüpft sie beim Vorgänger an, bietet aber so
viel Neues wie kein Civic vorher.

Honda behält manches von der Form des bisheri -
gen Modells bei, streckt den neuen Civic aber um 14
Zentimeter, womit er fast den bisherigen Tourer er-
reicht. Außerdem wurde er drei Zentimeter breiter
und zwei niedriger als bisher. Sein Design beschreibt
Honda als „Eine Mischung aus markanter Linienfüh-
rung und weichen athletischen Linien“, was aber we -
nig vom angestrebten Charisma erkennen lässt. Der
neue Civic hat jedoch aerodynamische Vorteile gegen-
über dem bisherigen Civic. Er rollt auf einem drei
Zentimeter längeren Radstand und ist über 4,50 Meter
lang. Damit wächst er bis in die Mittelklasse, in der
Honda nicht mehr vertreten ist. Der Zuwachs kommt
dem Platz im Fond zugute und verbessert die Sitz-
position. Man sitzt 3,5 Zentimeter niedriger, hat aber
dank flacherer Motorhaube einen besseren Blick auf
die Straße. Bei dem für ein Schrägheckmodell außer-
gewöhnlich großen Kofferraum von 478 Litern ist es
geblieben, auch beim Spoiler überm Heckfenster.

Innen haben die Japaner Materialqualität und
Sitze verbessert. An der Instrumententafel gehen sie
von ihrer eigenwilligen Konzeption ab und konzen-
trieren die Anzeigen in einem Kombi-Instrument di-
rekt vor dem Fahrer. Dabei erscheint die Geschwin-
digkeit als Zahl im zentralen Drehzahlmesser. Beim
Infotainment setzt Honda auf die neueste Version
mit voller Handy-Anbindung.

Der neue Civic wurde dank höchstfester Stähle 16
Kilogramm leichter und zugleich 52 Prozent steifer,
Voraussetzung für feinfühlig abgestimmtes Fahrwerk
aus McPherson-Federbeinen vorn und Mehrlenker -
achse hinten. Mit der neuen Plattform sank der
Schwerpunkt des Autos um zehn Millimeter, gut für

Ab in die Sonne

Turbos für den Sport-Charakter
Honda hat den neuen Civic im Verkauf, der größer, aber auch sportlicher ausfällt.

Flach duckt sich der neue Honda Civic
auf die Fahrbahn und erinnert an den Type R. Hondas kompakter Rennwagen für die Straße.

Wohlgeformte
Ergonomie-
Sitze für Fahrer und Beifahrer.

agile Fahreigenschaften, die Honda beim neuen Civic
anstrebt. Die europäische Version hat eine sportlich-
direkte Lenkung.

Für den Antrieb geht Honda bei seinen Benzinern
zur Turbotechnik über, nachdem lange an den hoch-
drehenden Saugmotoren festgehalten wurde. Als
Basis bieten sie einen neuen 1-l-Dreizylinder mit 129
PS und darüber einen 1,5er Vierzylinder mit 182 PS.
Der neue 1,5er übertrifft den bisherigen 1,8er Saug-
motor in der Leistung erheblich und unterbietet ihn
im Normverbrauch.

Den kleinen Turbo trimmt Honda auf höhere Leis-
tung als bei den Dreizylindern der Konkurrenz, bleibt
aber im Normverbrauch mit ihnen auf gleicher Höhe
und unterbietet den bisherigen 1,4er mit 4,8 Liter um
sechs Zehntel. Beide Motoren gibt es entweder als
Sechsgang-Handschalter oder mit CVT-Automatik.

Im Preis liegt das Civic-Basismodell in der Com-
fort-Ausstattung genau 1045 Euro über dem Golf 1.0
TSI Comfortline vom Rivalen VW. Wohl auch weil
der neue Civic des japanischen Herstellers als größeres
Auto gelten soll.                                     Knut Böttcher �

HONDA CIVIC 1.0 VTEC
Modell Turbo Comfort

Länge/Breite/Höhe: 4518/2076/1434 mm

Kofferraum: 478 Liter, bei umgeklappten Rücksitzen max. 1267 Liter

Gewicht: Leer/gesamt 1275/1775 kg

Hubraum: 988 cm3

Leistung: 73 kW (100 PS) bei 5500 U/min

Maximales Drehmoment: 180-200 Nm bei 1500-5000 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 203 km/h

Beschleunigung: 0-100 km/h in 10,9 Sekunden

Normverbrauch: 4,8 l Super/100 km
CO2-Ausstoß: 110 g/km
Unverbindliche Preisempfehlung: 22.720 Euro

04-2017

AUTOTEST | HONDA CIVIC

eine fast komplett ebene Ladefläche. Kleines Man-
ko: Die Honda-typischen Magic Seats, mit denen
sich die Sitzflächen der Rückbänke wie Kinosessel
hochklappen ließen, sind verschwunden.
ALLES NEU Nicht nur optisch hat der Hersteller
seinem Civic einen Neuanstrich verpasst, auch
technisch hat Honda nachgebessert: Die stärkere
der beiden Motorenvarianten bringt es auf 182
PS, in 8,2 Sekunden geht es auf 100 km/h. In Sa -
chen Sicherheit schneidet der Civic gut ab: Volle
5 Sterne gibt es im NCAP-Crashtest. Der Verbrauch
ist in Ordnung, je nach Motorenvariante schluckt
der Benziner zwischen 4,8 und 5 Litern.
UNSER FAZIT Der gun̈stige Anschaffungspreis
spricht deutlich fur̈ den japanischen Flitzer. Wem
das kompakte Design zusagt, der wird seine Freude
mit dem Honda Civic haben.  Bodo Scharffetter �

tiefer als im Vorgänger, das macht sich beim Ein- und
Aussteigen bemerkbar – das sportliche Auto braucht
einen sportlichen Fahrer.

Der Kofferraum kann vollends überzeugen: Zwi-
schen 478 Liter und maximal 1.120 Litern schluckt
der Civic. Werden die Rücksitze umgeklappt, entsteht

S ommer, Sonne, Strand: In Barcelona bekamen
wir die Möglichkeit, den neuen Honda Civic

zu testen. Auf den ersten Blick fällt auf, dass sich
der Japaner optisch stark verändert hat: Im Ver-
gleich zum Vorgänger wirkt er weniger aggressiv,
aber noch immer selbstbewusst. Riesige Luftein-
lässe vorne und hinten bestimmen das Bild, das
bullige Heck ziert ein Spoiler. Wie gewohnt sticht
der Japaner optisch aus der grauen Masse hervor –
so viel Mut verdient Respekt. Im Vergleich zum
Vorgänger ist der Civic nun 13 Zentimeter länger
und streckt sich auf 4,50 Meter.
KLEINES RAUMWUNDER Auch im Innenraum des
Hondas hat sich einiges getan: Das Cockpit ist deut-
lich übersichtlicher geworden und wirkt weniger
futuristisch. Sportlichkeit wird jetzt groß geschrie-
ben: Fahrer und Beifahrer sitzen 3,5 Zentimeter

Der Honda Civic ist bereits in der zehnten Auflage unterwegs. In Sachen Design geht er einmal mehr neue Wege.
Wir haben getestet, was der Japaner wirklich kann und ob er im Alltag besteht.

Der schicke Honda macht in der Stadt Spaß, ist aber
auch auf längeren Strecken ein zuverlässiger Begleiter.
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Verbrauchsangaben siehe Seite 16

Der Civic Type R bläst fortan in neuem Look und mit 320 Turbo-PS zum Angriff

Type
Veränderung

Oben: Den Riesenspoiler kennen wir bereits vom letzten
Type R, das mittige Endrohr-Trio gab’s in dieser Klasse
 dagegen noch nie. Unten: „entschärftes“ Cockpit ohne
zweite Instrumentenebene.

N ormalerweise folgt der Type R mit gewissem
zeitlichem Abstand dem zivilen Civic-Portfolio.

Diesmal jedoch steht er schon von Beginn an mit am
Start. Und das hat einen einfachen Grund: Das Sport-
modell wurde diesmal parallel entwickelt. So geht ab
sofort auch der Type R optisch einen neuen Weg –
selbst wenn er sich laut Honda weitestgehend treu
bleibt. 

Wie der Vorgänger strotzt der Neue nur so vor
Spoilern, Sicken und Kanten, wobei Honda versichert,
dass wirklich jedes Anbauteil auch wirklich einen

Zweck erfülle. Einer anderen Spielerei ging es dage -
gen im Interieur an den Kragen: Das neue Kombi -
instrument fächert sich nicht mehr in zwei Etagen
vor dem Fahrer auf, sondern pixelt in einem Stück
aus seinem Schacht hervor.

Neu sind auch die stark konturierten Sportsitze,
die nun fünf Zentimeter tiefer montiert sind. Der Ge-
samtschwerpunkt sank im Vergleich zum Vorgänger
übrigens um 3,4 Zentimeter. Das manuelle Sechs-
ganggetriebe wurde um eine Zwischengasfunktion
erweitert, die Alu-Schaltkugel gehört zur Type R-

Tradition, die manuelle Handbremse fortan leider
der Vergangenheit an. An ihre Stelle rückt jetzt eine
elektronische Parkbremse – schade!

Ansonsten kann man sich über mangelnde Kon-
sequenz aber kaum beklagen. Vor allem, was die Um-
setzung des Prototyps zur Serienversion angeht. Denn
während viele Hersteller ihre Studien in diesem Zuge
meist extrem entschärfen, bringen die Japaner den
Type R genau so wie angekündigt, wildes Bodykit
und 20-Zöller inklusive. Auch bei der Leistung hat
der Top-Civic noch einmal zugelegt. Der VTEC-Turbo

erstarkt von 310 auf 320 PS, das maximale Drehmo-
ment verharrt dagegen bei 400 Newtonmetern. Trotz
deutlich gewachsener Abmessungen verspricht Hon-
da, dass das Leergewicht weiterhin unter 1.400 Kilo
liegen soll.

Auch in Sachen bevorstehender  Markteinführung
stehen die Japa ner voll auf dem Gas: Bestellbar ist
der Civic Type R ab sofort, im Sommer 2017 soll das
neue Topmodell zu den Händlern rollen. Preise und
Fahrleistungen bleibt der Hersteller vor erst aber
noch schuldig.                                                                    �

D er neue Honda Civic Type R, der auf dem Genfer
Automobilsalon seine Premiere feierte, hat auf

der Nordschleife des Nürburgrings eine neue Stre-
cken-Bestzeit für Fronttriebler erzielt. Ein Entwick-
lungsmodell absolvierte am 3. April die Strecke in
7 Minuten und 43,8 Sekunden.

Die Rundenzeit wurde in der Endphase des Mo-
dell-Testprogramms erzielt, auf trockener Strecke
bei optimaler Umgebungstemperatur für beste Rei-
fen- und Antriebsperformance, erläutert Honda die
Fabelzeit. Dieser neue Ringrekord stellt eine Verbes-
serung von fast sieben Sekunden gegenüber der des
Civic Type R Vorgängermodells dar.

Zur Bestzeit trugen mehrere Faktoren bei. Neben
dem optimierten 2,0 Liter-Turbo mit 320 PS und 400
Nm Drehmoment sorgt das engere Übersetzungsver-
hältnis im Sechsgang-Schaltgetriebe für zusätzliche
Beschleunigung, während das neue umfangreiche

Aerodynamikpaket des Kompaktsportlers hervor -
ragende Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten
 garantiert.

Der hochfeste Karosserierahmen des neuen Civic
Type R ist 16 Kilogramm leichter als beim Vorgän-
germodell, mit einer Verbesserung der Drehsteifigkeit
um 38 Prozent. Dies wirkt sich positiv auf Lenk -
reaktion und Kurvenstabilität aus. Die neue Mehr-
lenker-Hinterachse erhöht die Stabilität beim
Bremsen und reduziert Rollbewegungen des Fahr-
zeugs, was ein späteres Bremsen in Kurven und somit
höhere Kurvengeschwindigkeiten auf der Renn -
strecke ermöglicht.

„Die beim neuen Type R erzielte Kurvengeschwin-
digkeit ist höher, weil das Fahrzeug über eine ver-
breiterte Spur und breitere Reifen, einen verlängerten
Radstand, neue Mehrlenker-Hinterachsen und eine
optimierte Aerodynamik verfügt, was die Stabilität
verbessert“, erklärt Ryuichi Kijima, leitender Fahr-
werkskonstrukteur des Honda Civic Type R. Das Test-
fahrzeug, das die Rundenzeit erzielt hat, sei technisch
repräsentativ für die Serienproduktion. Es nutzte
straßenzugelassene Reifen für den Rennstrecken-
einsatz.                                                                          WA �

FAZIT BLEIBT ALLES ANDERS

Kräftig gewachsen, bleibt sich der Civic Type R
mit seinem wilden Spoilerwerk dennoch treu.
Dass man nun deutlich tiefer sitzt, ist ein Fortschritt,
die elektrische Parkbremse hingegen ein Rückschritt.

Jan Götze

29.04.2017

STRECKENBESTZEIT | HONDA CIVIC TYPE R 2017

Der Neue ist nochmals deutlich schneller
Honda legt mit dem frontangetriebenen Civic Type R einen Rundenrekord auf dem Nürburgring vor

Der neue Type R unterwegs auf der Nordschleife.



PRESSESPIEGEL

Ausgabe 2 | Juni 201710

04-2017

So schreibt die Presse über Honda

AUTOTEST | HONDA CR-V

Verbrauchsangaben siehe Seite 16

D er CR-V zeigt ein neues Gesicht und wir sind
 beeindruckt: Hier ist ordentlich Selbstbewusst-

sein angesagt! Die Chrom-Umrandungen um den
Kühlergrill und die Lufteinlässe lassen den SUV
 sportlich und jung wirken. Auch das Orangerot steht
dem Großen ausgezeichnet – der Respekt auf der
Straße ist dem Fahrer sicher. Von der Seite betrach -
tet leidet der dynamische Eindruck jedoch etwas –
Grund: die kastige Form. Dafür ist der Kofferraum
schön geräumig und schließlich steht bei einem
SUV eher Stauraum als Sportlichkeit auf dem Pro-
gramm.

PLATZ SATT Die Bedienelemente innen runden das
dynamische optische Paket ab – sie sind zweckmäßig

platziert und sehen edel aus. Auch das Raumangebot
im Japaner ist prima, die Beinfreiheit vorn reicht für
Mitfahrer bis zu einer Größe von 1,90 Metern. Im
Fond fühlen sich Mitfahrer bis 1,95 Metern wohl. Sehr
lässig: Die Rücksitze lassen sich per Knopfdruck um-
klappen – so steht auch großen Transportaufgaben
nichts im Weg.

Ein Blick in den Kofferraum: Zwischen 590 und
1.669 Litern schluckt der Japaner. Ein echter Vorteil
für Familien und alle, die gern verreisen und viel Ge-
päck dabei haben.

Die Kofferraumklappe schwingt leider nur bis zu
einer Höhe von 1,80 Metern auf – größere Personen
müssen beim Beladen den Kopf einziehen und
Vorsicht walten lassen.

ÜBERRASCHEND DYNAMISCH Auch in Sachen Sprit-
verbrauch stellt sich leider heraus: Der Japaner
schluckt viel! Die angegebenen 5,3 Liter des Selbst-
zünders sind definitiv nicht zu schaffen. Neben den
hohen Anschaffungskosten des Hondas ein Wer-
mutstropfen. Dafür kommt der Fahrspaß nicht zu
kurz: Im Vergleich zum Vorgängermodell ist der
CR-V erfreulich spritzig und  dynamisch unter wegs.

In puncto Sicherheit geht der SUV keine Kom -
promisse ein: Front-, Kopf- und Seitenairbags für Fah-
rer und Beifahrer sowie Kopfairbags für die hinteren
Insassen sind serienmäßig verbaut. So erreicht der
CR-V die 5 Sterne im ADAC-Crashtest (Stand: Juni
2013, weiterhin gültig, da der Wagen seitdem nur ein
Facelift bekommen hat).

UNSER FAZIT Wer lange Strecken mit der Familie
zu bewältigen hat, aber trotzdem nicht auf Design
und Fahrspaß verzichten will, der trifft mit dem
Honda eine gute Wahl. Nur die hohen Anschaffungs-
kosten und der Spritverbrauch trüben die Freude
ein wenig.                                        Jörg Scharffetter �

Familienkutsche mit 5 Sternen
Geliftet geht der Honda CR-V in die nächste Runde. Er verspricht jede Menge Raum und viel Dynamik.

Das markante Heck deutet auf großes Platzangebot hin.

Schick: Das edle Cockpit bietet gute Übersicht.

Der große Kofferraum ist ideal für Transportaufgaben.

Autotester Jörg Scharffetter meint:
„Der Honda ist sehr schick und bietet eine Menge

Platz. Die Familie ist hier gut untergebracht“.

DATEN AUF EINEN BLICK

• Motorisierung: 1.6 i-DTEC mit 9-Gang-Automatikgetriebe;

• Verbrauch laut Hersteller: 5,3 Liter;

• Leistung: 118 kW / 160 PS;

• Höchstgeschwindigkeit: 197 km/h;

• Preis (Ausstattung Executive): 40.040 Euro.

A ußenseiter stecken oft voller Überraschungen,
das wissen wir nicht nur vom Sport. Auch auf

dem Automarkt tummelt sich so der ein oder andere
wenig Beachtete bis Unterschätzte. Gutes Beispiel:
der Honda HR-V. Klar, auf den deutschen Straßen ist
das Mini-SUV der Japaner ein eher seltener Anblick.
Den großen Teil des Kuchens teilen in diesem Segment
andere unter sich auf. Opel mit dem Mokka etwa,
oder Mazda mit dem CX-3.

Dabei hätte der HR-V deutlich mehr Bühne ver-
dient. Denn mit dem kleinen Crossover ist den Japa-
nern ein sehr ordentliches Auto gelungen. Wohl kaum
ein anderes SUV der Kompaktklasse ist derart viel-
seitig. Gefälliges Design, viel Fahrspaß bei wenig Ver-

18.02.2017

TEST | HONDA HR-V

Japanische Wollmilchsau
Mit dem HR-V bietet Honda ein überraschend vielseitiges Kompakt-SUV

von

Frau
zu

Frau

brauch und ein überraschendes Platzangebot – eine
echte japanische Wollmilchsau.

Aber der Reihe nach: Der „neue“ HR-V ist  seit 2015
in Deutschland auf dem Markt. Optisch baut Honda
wie die Konkurrenz auf Sportlichkeit, setzt dabei aber
trotzdem eigene Akzente. In der Silhouette sorgen
das sanft abgerundete Heck und die im Rahmen gut
versteckten Türgriffe für eine dynamische  Coupé-
Anmutung. Ein Versprechen, das auf der Straße ge-
halten wird. Das Drehmoment von 300 Nm beim 1,6-
Liter-Diesel bringt den HR-V schnell auf Touren. Die
120 PS verrichten unaufgeregt, aber abso lut zufrieden -
stellend ihr Werk. Einzig das weiche Gaspedal, das
viel Beinarbeit erfordert, hemmt den Fahrspaß  etwas.

Geschenkt. Denn seine eigentliche Stärke hat der
HR-V ohnehin an einer anderen Stelle. Kompakt
und familientauglich, das können nur wenige. Punkt
eins: der Platz. Fahrer und Beifahrer genießen beim  

HR-V für diese Klasse ungewöhnlich große Freiheit.
Der Kofferraum fasst 393 Liter; bezieht man das Unter-
fach mit ein, sind es sogar 470 Liter.

Punkt zwei: der Verbrauch. Auch im HR-V bietet
Honda eine grüne „Econ“-Taste, mit der sich der Wa-
gen in einen umweltfreundlichen Modus schalten
lässt. Das fordert dem eher ambitionierten Fahrer
auf der Autobahn zwar manchmal etwas Verständnis
ab, macht dafür aber richtig Laune an der Zapfsäule.
Lediglich 4,4 Liter Diesel schluckte der Testwagen
selbst bei sportlicher Fahrweise. Der 50-Liter-Tank
reichte für rekordverdächtige 1100 Kilometer.

Zu haben ist der HR-V als Benziner und Diesel in
drei Ausstattungsvarianten. Los geht es bei rund
20.000 Euro. Der getestete Vierzylinder mit Schaltge -
triebe in der mittleren Variante „Elegance“ steht für
gut 25.000 Euro beim Händler. Im Ausstattungspaket
enthalten sind dann Einparkhilfen vorne und hinten,
Spurhalteasssistent, ein intelligenter Geschwindig-
keitsbegrenzer und Sitzheizung.   Stefan Drescher �

Gefällig: die coupéhafte Linie des Honda HR-V.

Hubraum 1597 ccm

Leistung 120 PS bei 4000/min

Drehmoment 300 Nm bei 2000/min

Länge/Breite/Höhe 4,29/1,77/1,60

Leergewicht/Zul. 1395/475 kg

Kofferraum 393 l

Anhängelast gebr. 1400 kg

0-100 km/h 10,1 Sek.

Top-Tempo 192 km/h

Normverbrauch 4,0 l Diesel

CO2-Ausstoß 104 g/km

Energieeffizienzklasse A

Preis ab 25.390 Euro

DATENBLATT
Honda HR-V Elegance 1.6 i-DTEC



03-2017

AUSFAHRT | HONDA NSX

Ausgabe 2 | Juni 2017 11

04.02.2017

FAHRBERICHT | HONDA JAZZ

Verbrauchsangaben siehe Seite 16

Honda Jazz glänzt als sympathischer und geräumiger Kleinwagen

Dank Tricks fast schon ein Kombi

„Magische Sitze“ sorgen dafür, dass der Jazz als
 Kleinwagen eine Menge transportieren kann.

D er aktuelle Honda Jazz ist kürzlich von einer Jury
aus international renommierten Automobil-

Journalistinnen zum Frauenauto des Jahres 2016 in
der Kategorie „Budget“ gewählt worden. Doch der
männliche Tester unserer Zeitung fand ebenfalls
 Gefallen am Japaner.

Eigentlich sollte dieser Testbericht über einen
Honda einmal ohne großes Lob für die sogenannten
„Magic Seats“ auskommen – haben wir diese doch
schon beim CR-V und Civic entsprechend gewürdigt.
Allerdings haben sie beim Jazz die wohl verblüffendste
Wirkung, und so kommen wir nicht umhin: Was dank
clever umklappbarer Sitze im nicht einmal vier Meter
langen Kleinwagen alles Platz findet, ist einfach be-
achtlich. Im Normalzustand ist das Kofferraumvolu-
men des Jazz mit 314 Litern in seiner Klasse eher
unauf fällig. Mit umgeklappter Rückbank
und ebenso umgelegtem Beifahrersitz
ergibt sich aber die stolze Summe von
1.314 Litern. Wer die Rückbank hingegen
wie Kinosessel in zwei Teilen umklappt,
kann dort Gepäckstücke stehend trans-
portieren, während im Kofferraum trotz-
dem noch reichlich Platz ist. Das ist genial
und sehr flexibel.

Ebenfalls typisch für Honda ist die
 gedrungene Fahrerkabine. Mit seinen
knapp 1,90 Metern wäre der Tester gerne
noch ein, zwei Stufen weiter mit seinem
Sitz nach hinten gefahren, wäre dieser nicht schon
in der hintersten Einstellung angelangt. Über dieses
kleine Bequemlichkeits-Manko lässt es sich aber gut
hinwegsehen, schließlich hat der Jazz in der
getesteten Ausstattungslinie „Elegance“ ansonsten
alles zu bieten, was sich der Fahrer eines modernen
Kleinwagens wünscht. Die Sitze sind beheizbar, ein
Tempomat erleichtert gleichmäßiges Fahren, eine
Rückfahrkamera und Parksensoren vorne und hinten
machen das Ein- und Ausparken zum Kinderspiel. 

Das Sechsgang-Schaltgetriebe ist interessant über-
setzt. So rät die automatische Gangempfehlung be -
reits bei knapp 40 Stundenkilometern zum fünften
und bei spätestens 50 zum sechsten Gang. Das führt

dazu, dass der Jazz auf der Autobahn bergauf entweder
im sechsten Gang abfällt, oder eben regelmäßiges
Schalten zwischen Gang vier und sechs vonnöten ist.
Außerdem ist der erste Gang so übersetzt, dass er
wirklich nur für die allerersten Meter zu verwenden
ist, danach fordert der Jazz lautstark röhrend nach
Gang zwei. 

In den zugunsten der magischen Sitze unter den
Vordersitzen verbauten Tank passen angeblich 40
Liter. Als die Reichweite im Test aber nur noch
schweißtreibende 20 Kilometer anzeigte, passten
dennoch nur 34 Liter hinein – was bei einem errech-
neten Verbrauch von knapp 6,5 Litern nicht so recht
zusammenpassen will. Aber letztendlich werden wir
lieber zu früh als zu spät vor einem leergefahrenen
Tank gewarnt. Mehr als 500 Kilometer lassen sich so

jedoch ohne erhöhten Blutdruck mit dem
Jazz kaum bewältigen – es sei denn, die
Fahrten führen vor allem über Landstra-
ßen, wo ein Verbrauchswert um die fünf
Liter erreichbar ist. Bei schnelleren Auto-
bahnfahrten zeigte der Bordcomputer
ansonsten mal acht Liter, im Schnitt pen-
delte sich der Testverbrauch bei 6,3 Litern
ein. Ganz in Ordnung, würden wir sagen. 

Gut gefällt zudem das Design. Der Jazz
wirkt flott, sympathisch und agil. Die tie-
fen, aufrecht stehenden Tagfahrlichter
sind ein Hingucker. Und die quietsch-

bunte Lackierung in Sunset Orange steht dem kleinen
Japaner besser zu Gesicht als ein Standard-Schwarz
oder -Grau. Wer es bunt mag, aber nicht auf Orange
steht, kann vielleicht mit dem Rot oder Blau besser
leben. Der Grundpreis liegt mit 16.640 Euro nicht allzu
niedrig, allerdings sind bereits in der niedrigsten Aus-
führung allerlei Extras wie Start/Stopp-Funktion,
Berganfahrhilfe, Regensensor, Bluetooth-Freisprech-
einrichtung, City-Notbremsassistent und Klimaanlage
enthalten. Das macht den Jazz in Sachen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis zu einem attraktiven Auto für alle
Fahrerinnen – und Fahrer! – die von einem Klein -
wagen mehr erwarten, als damit von A nach B zu
kommen.                                                 Daniel Krenzer �

Interessante
Übersetzung

� � �

Viel Komfort
ist Serie

Honda Jazz
Clever aufgebauter und geräumiger
Kleinwagen mit 1,3-Liter-Benzinmotor
und 102 PS (75 kW).
Verbrauch (Herstellerangaben):
6,2 Liter Diesel in der Stadt,
4,5 Liter über Land, 5,1 Liter kombiniert.
Testverbrauch: 6,3 Liter.
120 Gramm CO2. Effizienzklasse C.
Maße, Gewichte, Volumina:
3,99 Meter lang, 1,69 breit (ohne Außen-
spiegel), 1,53 hoch. 1138 Kilo leer,
bis zu 1.605 Kilo zulässiges Gesamtgewicht.
Maximale Anhängelast (gebremst)
von 1.000 Kilogramm. 314 bis 1314 Liter
Kofferraumvolumen, 40 Liter Tankvolumen.
Fahrleistungen: 190 Kilometer pro Stunde;
11,4 Sekunden bis Tempo 100.
Preise: ab 16.290 Euro.
Testwagen: 19.990 Euro.

DATEN & FAKTEN

� Diese Fahrt muss vom Schluss her erzählt
werden, denn sie endet im Kiesbett einer ehema-
ligen Formel-1-Rennstrecke. Woran nicht das
Auto schuld ist.

Bei dem Testfahrzeug handelt es sich um die
Neuauflage des legendären Honda NSX (das Kür -
zel steht für New Sports Experience). Der Hybrid-
Supersportwagen kann es mit jedem Ferrari, Lam-
borghini oder McLaren aufnehmen. Gleich vier
Maschinen sorgen für eine stets optimale Kraft-
verteilung – auch in Kurven: Der temperamentvol -
le Biturbo-Benziner und ein Elektromotor wirken
auf die Hinterachse, die Vorderräder werden ein -
zeln beschleunigt oder abgebremst von jeweils
einem Elektroaggregat. Das Quartett leistet satte
581 PS.

Schon der Einstieg wird zum Abenteuer, obwohl
der Zweisitzer ohne Flügel-, Scheren- oder sonsti -
ge Türenmätzchen auskommt. Aber das Dach ist
niedrig, der Türschweller breit und die Sitzfläche
ganz unten. Sie lässt sich auch nicht in der Höhe
verstellen. Der Schwerpunkt des Supersportlers
soll der tiefste seiner Klasse bleiben.

Der längs eingebaute V6-Mittelmotor und die
Hochvoltakkus sind perfekt um den Fahrer grup -
piert, als sei ein Feng-Shui-Berater engagiert wor-
den. Und der Motor röhrt ins Cockpit, dass es eine

wahre Freude ist. Es sei denn, der Fahrer legt den
Quiet-Modus ein: ein schalldämpfendes Zuge-
ständnis an empfindliche Mitmenschen, das aus
dem brüllenden Monster einen Asphaltschlei-
cher macht. Ein Normal- oder gar Komfortfahrpro -
gramm gibt es nicht, nur Sport, Sport+ und Track.
Das ESP lässt sich auch ganz ausschalten.

Die Ausfahrt, bei der Hondas neuer Technolo -
gieträger seine Straßenqualitäten beweisen soll,
führt durchs Küstengebirge hinter Lissabon. Hier
zeigt das Navi Schwächen, ist schwer bedienbar
und macht unklare Ansagen. Und die 104 Millime -
ter Bodenfreiheit reichen bei Weitem nicht aus für
die vielen Tempobremsen in den portugiesischen
Ortsdurchfahrten. Auf den künstlichen Schwellen
setzt der NSX regelmäßig auf.

Die wahren Qualitäten der stets optimierten
Drehmomentverteilung beweist der Supersportler
später auf der Rennstrecke von Estoril. Die Kurven -
geschwindigkeiten, die sich mit diesem „Torque
Vectoring“ erzielen lassen, sind atemberaubend,
der Wagen klebt auch ohne Spoiler derart griffig
auf dem Asphalt, dass ich übermütig werde – und
zu spät, zu zaghaft bremse. In einer sich zuziehen -
den Kurve treibt dieser Fahrfehler dann selbst den
Honda von der Straße. Und lehrt mich Respekt
vor japanischer Hightech.

TECHNIK
581 PS/427 kW
Systemleistung
(505-PS-V6-
 Biturbo-Benziner,
Hinterachse:
48 PS-E-Motor,
Vorderachse:
zwei E-Motoren
à 37 PS)

228 g/km CO2-
Emission

DYNAMIK
3,1 Sekunden
Beschleunigung
von 0 auf 100 km/h
308 km/h Spitzen-
geschwindigkeit

PREIS ab

191.000
Euro

Der neue Honda NSX kann sich locker mit anderen Supersportwagen messen.
Seine 581 PS verlangen Gewöhnung und Übung.

Gruß aus dem Kiesbett

Michael O.R.
Kröher testet jeden
Monat ein anderes
Führungsfahrzeug.
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FAHRBERICHT | HONDA X-ADV
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D as muss man sich mal auf der Zunge zergehen
lassen: Über eine Million Exemplare des SH hat

Honda nach eigenen  Angaben im Lauf der Dekaden
unters meist in urbanen Gefilden wohnende, schlicht
ein Transportmittel suchende Volk gebracht. 2016
allein rund 17.000 Stück, einen Großteil davon in sei-
nem Heimatland Italien. Aber nicht nur dort. Regel-
mäßig taucht der SH in der Liste der meistverkauften
Zweiräder Europas weit oben auf, meist auf Platz eins!

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Selten war
Mobilität einfacher. Der SH ist seit eh und je kinder-
leicht zu bedienen, läuft sparsam und zuverlässig
und dank großer Räder auch auf schlechten Wegen
stabil und komfortabel. Er wendet auf dem berühm -
ten Bierdeckel, hüpft quasi von alleine auf den
Hauptstän der. Regelmäßige Updates sorgen dafür,
dass der Scooter stets auf der Höhe der Zeit bleibt.

Fürs Modelljahr 2017 wurde die unscheinbare,
dennoch elegante Karosserie neu gezeichnet. Damit
einher ging die Umrüstung auf LED-Beleuchtung
rundum. Das Helmfach schluckt, selten bei Großrad-
lern,  einen Integralhelm, das mit Steckdose versehene
Fach im Beinschild fasst auch die größten derzeit er-
hältlichen Smartphones. Früher wurde dessen Größe
übrigens danach bemessen, welche Getränkebehält-
nisse sich darin verstauen lassen. Wie die Zeiten sich
ändern. Auch der Antrieb wurde bei der Euro 4-Um-
stellung in Richtung geringstmöglicher Verbrauch
überarbeitet. Dennoch hat er gegenüber seinem Vor-
gänger, wenn auch nur gering, an Leistung und Dreh-
moment gewonnen. Die nunmehr direkt auf der Kur-
belwelle sitzende Lichtmaschine übernimmt den Job
des Starters. Eine abschaltbare Start-Stopp-Automatik
sorgt für Ruhe an der Ampel. So soll der SH mit knapp
über zwei Litern Sprit 100 Kilometer weit kommen.

Für Komfort und Sicherheit im Alltag sorgt neben
neuen Federelementen, der Michelin City Grip-Erst-
bereifung und größeren Rückspiegeln auch ein Trans-

ponder. Einfach in die Hosentasche gesteckt, stellt
er den SH bei Annäherung scharf, das Gefummel mit
dem Schlüssel entfällt.

Im Gegensatz zum hier gezeigten, in Florenz ge-
fahrenen Fahrzeug werden die Modelle für Deutsch-
land serienmäßig mit einem Topcase versehen sein.
Durch den solcherart nochmals erhöhten Nutzwert
des SH muss man kein Prophet sein, um den SH auch
in Zukunft ganz weit oben in den Zulassungsstatis -
tiken zu sehen.                                                                  �

D ie Geschichte beginnt wie ein romantisches
 Märchen. Daniele Lucchesi, seines Zeichens

 Konzeptplaner bei Honda Italia in Rom, wollte sei -
ner Freundin seinen Lieblingsstrand zeigen, eine ein-
same Bucht aus seiner Jugend, zu der mittlerweile
eine asphaltierte Straße führen sollte – so dachte er
zumindest. Als sich die beiden mit einem Roller auf
den Weg machten, mussten sie feststellen, dass die
Zufahrt immer noch aus einem unzugänglichen Pfad
bestand und unmöglich befahrbar war. In dem Mo-
ment entstand sein Traum von einem Stadtfahrzeug,
mit dem man auch offroad fahren kann.

Bis er seinen Vorgesetzten in Italien von dem Kon-
zept überzeugt hatte und vor allem die japanischen
Project Leader seine Idee verstanden, brauchte es ge-
raume Zeit. Herausgekommen ist der Honda X-ADV,
ein Crossover-Bike wie schon der  Integra 750, jener
Zwitter aus Motorrad und Roller aus dem Jahr 2012.
Der Touren-Roller stellt für den X-ADV die Basis. Das
gilt für den Reihenzweizylinder-Motor aus Hondas
NC-Baureihe genauso wie für den Brückenrahmen,
der allerdings am Heck verstärkt wurde. Serienmäßig
kommt zudem Hondas dritte Generation des Dop-
pelkupplungsgetriebes DCT zum Einsatz. Es bietet
neben derMöglichkeit, manuell die sechs Gänge zu
bedienen, zwei Automatik-Modi: „Drive“ für norma -
le Fahrweise und „Sport“ für die engagiertere Gang -
art. Neu gegenüber den bisherigen DCT-Versionen
ist die Möglichkeit, im S-Modus drei verschiedene
Mappings abrufen zu können. Dabei erkennt das
 System sogar, ob der X-ADV bergauf oder bergab -
fährt und reagiert entsprechend durch früheres  
Hoch- oder Runterschalten beziehungsweise den
 Einsatz der Motorbremse. Das Ganze funktioniert
beim X-ADV perfekt. 

Für ein sogenanntes Adventure-Bike sind 55 PS
kein abenteuerlicher Wert, aber der Motorrad-Zwit-
terlässt sich durchaus agil über kurvige Landstraßen
bewegen. Dabei sitzt der Fahrer eher rollertypisch
entspannt aufrecht, während die Füße nicht auf klassi -
schen Fußrasten, sondern auf geräumigen Trittbret-
tern ruhen. Wer will, kann sich alternativ aus dem
Honda-Zubehör zusätzlich passende Rimova-Fußras -
ten zu legen (zirka 500 Euro). Dadurch verlagert sich
der Oberkörper weiter nach vorne zum Lenker hin.

Außerdem erleichtern sie die stehende Fahrweise
im Gelände. Dort findet sich der X-ADV durchaus zu-
recht. Die langen Federwege der Upside down-Gabel
vorn und des angelenkten Zentralfederbeins hinten

Von Stefan Glück Von Norbert Meiszies

Da schau her: schönes, über-
sichtliches, informatives, analoges
Cockpit.

Trau, stau, wem: Ins Helmfach
passt tatsächlich ein leibhaftiger
Integralhelm.

Papperlaklapp: Das Staufach
bietet Platz auch für die größten
Smartphones.

Honda SH125i · Die Erfolgsgeschichte des Small Honda begann bereits 1984,
damals noch als 50er. Ab 2001 kam der in Italien gebaute Großradler auch als
125/150er und wurde regelmäßig aufgehübscht. So auch für 2017

Mit dem X-ADV präsentiert Honda ein ungewöhnliches Zwitter-Zweirad.
Es verbindet die Vorteile einer Enduro mit den Annehmlichkeiten eines Rollers.
Bleibt nur noch die Frage: Wer kauft so etwas?

Der Größte der Kleinen Zweirad-SUV

MOTOR
Wassergekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, eine obenliegende, kettengetriebene
 Nockenwelle, zwei Ventile pro Zylinder, Einspritzung, Ø 27,6 mm, geregelter Kata -
ly sator, Variomatik, Batterie 12 V/7 Ah, Startergenerator 232 W.
Bohrung x Hub                                   52,4 x 57,9 mm
Hubraum                                                       125 cm³
Verdichtung                                                      11,0:1
Nennleistung                  9,0 kW (12 PS) bei 8500/min
Max. Drehmoment                   11,5 Nm bei 7000/min
FAHRWERK
Rohrrahmen aus Stahl, Telegabel, Ø 33 mm, zwei Federbeine,
Scheibenbremse v/h, Ø 240/240 mm, ABS.
Alu-Gussräder                               2.50 x 16; 2.75 x 16
Reifen                                      100/80-16; 120/80-16
MAßE UND GEWICHTE
Radstand 1340 mm, Lenkkopfwinkel 64 Grad, Nachlauf 85 mm,
Sitzhöhe 799 mm, Federweg v/h 89/83 mm, Gewicht vollgetankt ca. 137 kg,
Zuladung k. A., Tankinhalt 7,5 Liter
Garantie                                                      zwei Jahre
Farben                                  Rot, Silber, Schwarz, Weiß
Preis                                                          3.595 Euro
Nebenkosten                                                195 Euro

DATEN Honda SH125i

PREIS:
11.115 Euro zuzüglich 285 Euro Nebenkosten.
LEISTUNG:
54,8 PS (40,3 kW) bei 6250/min, maximales Drehmoment 68 Nm bei 4750/min.
Motor: Viertakt-Zweizylinder-Reihenmotor, wassergekühlt. Vier Ventile pro Zylinder, ohc.
Bohrung x Hub 77 x 80 mm, Hubraum 745 ccm. Elektronische Benzineinspritzung.
Elektrostarter. Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe, Endantrieb über Dichtringkette.
FAHRWERK:
Stahlrohr-Brückenrahmen mit Unterzug. Upside down-Telegabel, Ø 41 mm,
Federweg 154 mm. Hinten Leichtmetall-Zweiarmschwinge mit Monofederbein und
Pro-Link-Hebelumlenkung, zehnfach einstellbar, Federweg 150 mm.
Bereifung vorn 120/70-17, hinten 160/60-15. Doppelscheibenbremse vorn,
Ø 296 mm, Scheibenbremse hinten, Ø 240 mm, ABS. Lenkkopfwinkel 63 Grad,
Nachlauf 104 mm, Radstand 1590 mm, Sitzhöhe 820 mm. Tankinhalt 13,1 Liter,
Gewicht vollgetankt 238 kg, zulässiges Gesamtgewicht 415 kg.
GARANTIE:
zwei Jahre Garantie

DATEN Honda X-ADV

Klare Kante: Das Profil des SH ist fast ganz
das alte geblieben.

schlucken selbst größere Schlaglöcher ordentlich
weg. Die Serienbereifung ist aber eher für Asphalt-
beläge gemacht.

An der Ausstattung hat Honda nicht gespart: ABS
ist Standard, LED-Beleuchtung rundum fast auch, da-
gegen stellt das Smart-Key-System, mit dem schlüs-
sellos das Zündschloss bedient sowie Tankverschluss
und Sitzbank geöffnet werden, eher eine Ausnahme
dar. Die Speichenräder sind schöne Hingucker. Unter
dem Sitzpolster befindet sich außerdem ein Stau -
fach, das sogar einen Integralhelm verschluckt. Allein -
stellungsmerkmale sind zu dem das fünffach händisch
einstellbare Windschild (schützt ausgezeichnet) und
das prägnante Cockpit im Rallye-Design.

Die Diskussion, ob es sich beim X-ADV nun um
ein Motorrad oder doch einen Roller handelt, ist ei-
gentlich müßig. Der Zweirad-SUV ist auf jeden Fall
ein richtiges Spaßmobil, mit dem man sowohl auf
der Landstraße wie vor dem Eiscafe eine gute Figur
macht. Nur beim Preis von 11.400 Euro gerät man ins
Grübeln.                                                                              �

Im Rallye-Look zeigt sich das
 Cockpit mit zahlreichen Angaben
auf dem LCD-Display

Smart-Key-
 System, für
 Zündung, Tank-
deckel und
 Sitzbank. Modus-
Wahl per Knopf-
druck.

Fußrasten für die rollertypischen Trittbretter lassen sich nachrüsten.
Das Windschild ist per Hand einstellbar.

Fühlt sich
auf Landstraßen

recht wohl, das neue
Honda Adventure-Bike X-ADV.
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Von Tobias Münchinger

Nach dem Motto „Gut Ding will Weile haben“ bringt Honda endlich
die neue Fireblade. Der Hersteller brennt in der SP-Version des Superbikes ein ganzes
Technologie-Feuerwerk ab. Stehen wir vor der besten Blade aller Zeiten?

Sorgfaltsprojekt

DATENHonda Fireblade SP

E in hart und aggressiv tönender Sound zerreißt
die morgendliche Stille in der Boxengasse des

por tugiesischen Autódromo Internacional do Algarve.  
Wow, ziemlich stimmgewaltig für ein  Motorrad,

das den restriktiven Euro 4-Bestimmungen unterliegt.
Die neue Fireblade, intern SC77 genannt, klingt an-
griffslustig! Während die Honda im Standgas langsam
warm läuft und die Reifenwärmer die Bridgestone-
Slicks (V02 in Soft-Compound-Mischung) auf Betriebs -
temperatur bringen, bleibt Zeit für einen akribischen
Rundgang um die schlanke Tausender. Die Verarbei-
tungsqualität rangiert augenscheinlich auf höchstem
Niveau. Egal, ob es sich um Schweißnähte am Rahmen
oder die Genauigkeit der Spaltmaße dreht. Da wackelt
und klappert nichts, alles picobello! In der edlen SP-
Variante präsentiert sich die Fireblade als Einsitzer
in HRC-Farben mit goldenen Rädern, semiaktivem
Öhlins-Fahrwerk der neuesten Generation und Mono-
block-Bremszangen aus dem Hause Brembo. Zur Se-
ri enausstattung zählt ein Schaltautomat mit Blipper -
funktion. Im Zeichen des Leichtbaus besitzt die SP
einen Tank aus Titan, der gegenüber dem Alu-Bau -
teil der Standardvariante 1,3 Kilogramm Gewicht ein-
sparen helfen soll. Eine leichte Lithium-Ionen-Batterie
drückt das Gewicht weiter. Vollgetankt soll die Ma-
schine gerade mal 195 Kilogramm versammeln. An-

hand einer in der Boxengasse aufgebauten Waage
können wir die Angabe überprüfen: sie stimmt. Ins-
gesamt beläuft sich die Massenreduktion gegenüber
dem Vorgängermodell auf satte 15 Kilo. Schon rein
optisch wirkt die Maschine austrainiert, drahtig und
wie aus einem Guss. Dazu sind 90 Prozent der wich-
tigsten Komponenten komplett neu. An allen Ecken
und Enden schabten die Ingenieure und Entwickler
die Kilos herunter. In letzter Konsequenz sogar durch
kürzere Bolzen, Schrauben und dünneres Plastik, wo
es auch nur möglich war.

Im Fahrverhalten spiegelt sich die optische Leich-
tigkeit des Supersportlers wider. Andere Maschinen
dieses Kalibers strengen auf dem anspruchsvollen
Kurs von Portimão teilweise brutal an, strapazieren
die Nerven des Piloten und saugen die Kraft aus den
Muskeln. Nicht so die Fireblade SP. Sie bietet ihrem
Fahrer eine neutrale Sitzposition, pfeilt leichtfüßig
durch die Kurvenkombinationen und wirkt durch
und durch ausgewogen. Interessanterweise behielten
die Techniker die fahrwerksgeometrischen Daten
des Vorgängermodells von Lenkkopfwinkel und Nach-
lauf eins zu eins bei. Die Steifigkeit des Hauptrahmens
wurde allerdings durch etwas dünnere Rahmenwän -
de (minus 500 Gramm) minimiert. Heraus kommt ein
um zehn Prozent verbessertes Flexverhalten, was

dem Fahrgefühl beim Ballern am Limit zuträglich
sein soll. An der Aluschwinge konnten im Gegensatz
zum Vorgängermodell ebenfalls 100 Gramm Gewicht
eingespart werden, trotzdem fällt die Steifigkeit höher
aus. Der Heckrahmen wurde gleich ganz neu kons -
tru iert. Er wiegt 800 Gramm weniger und trägt genau
wie die neue Auspuffanlage aus Titan (minus 2,3 Kilo -
gramm) zur Zentralisierung der Massen bei.

Nach dem ersten Kennenlernen bleibt lobend fest-
zuhalten, dass das Gesamtpaket der Fireblade SP aus
Chassis-Konstruktion, semiaktivem  Öhlins-Fahrwerk
und Slick-Bereifung (serienmäßig rollt die Maschine
auf Bridgestone RS 10 oder Pirelli Diablo Supercorsa
SP) sehr zufriedenstellend funktioniert. Allein das
Fahrwerk bietet Einstellmöglichkeiten ohne Ende.
Passend konfiguriert, kann es noch mehr als die bis-
herigen semiaktiven Systeme anderer Hersteller. Es
kennt drei semiaktive oder automatische Modi (A1,
A2 und A3) sowie drei manuelle (M1, M2, M3), die
konventionell mit „Klicks“ funktionieren. In den se-
miaktiven Modi gibt es die Möglichkeit, das Dämp-
fungsverhalten situativ (die Untermenüs dafür heißen
General, Brake, Corner und Acceleration) auf einer
Skala von minus fünf bis plus fünf beeinflussen. Bei-
spielsweise fällt uns nach einigen schnellen Runden
auf, dass die  Maschine zwar satt liegt und trotz des
minimalistischen Radstands auch hohe Kurvensta-
bilität an den Tag legt. Doch manchmal zuckt die SP
beim schnellen Umlegen von einer tiefen Schräglage
in die nächste kurz mit dem Lenker, wenn ein Schalt-
vorgang im ungünstigen Moment dazwischenkommt.
Der tadellos funktionierende elektronische Lenkungs -
dämpfer HESD bekommt die Situation zwar umgehend
in den Griff, aber das Phänomen tritt trotzdem kurz
und störend auf. Wir stellen die Dämpfung des Gene -
ral-Setups im A1-Modus deshalb auf eine höhere Stu -
fe –die  Unruhe in der Front beim Umlegen verschwin -
det. Ein bisschen weniger Dämpfung im Accelera-
tion-Modus  erhöht den Grip am Hinterrad beim  Her-
ausbeschleunigen. Etwas weniger Dämpfung im Bra-
ke-Modus bewirkt, dass die SP auf der Bremse williger
einlenkt und engere Bögen fährt.

Nach einer 45-minü tigen, wilden Session sieht
das Laufbild am hinteren Pneu tipptopp und absolut
gleichmäßig aus. Schon toll, wie das System dem ers -
ten Eindruck nach funktioniert. Ein optimales Setup
herauszufahren lohnt sich bestimmt, erfordert aber
viel  Aufwand und wird uns in kommenden PS-Tests
sicherlich noch eingehender beschäftigen. Generell
arbeiten die  mechanischen Komponenten des schwe-
dischen-Fahrwerks (NIX30- Gabel, TTX36-Federbein)
fein und schlucken Bodenwellen einfach weg. An ei -
ner Stelle des Kurses lauert in  einer Bergauf-Passage
mitten in der Komprese eine fiese Kante, die in saftiger
Schräglage genommen wird. Kein Problem für die
SP, die Maschine bleibt unaufgeregt in der Spur.

Doch wie sieht es mit der Power aus? Mit nominell
192 PS Spitzenleistung konnte Honda das Leistungs-
gewicht bei der SC77 um 14 Prozent  gegenüber dem
Vorgängermodell verbessern. Für historisch Inter-
essierte: Gegenüber der Ur-Fireblade von 1992 ent-
spricht das verschärfte Leistungsgewicht einer Stei-
gerung um 65 Prozent.

Vom Vorgängermodell übernimmt die SC77 das
Bohrung/Hub-Verhältnis. Dafür wurde der altbe-
kannte Motor mit einer neuen Kurbelwelle, anderen
Nockenprofilen und Ventilsteuerzeiten für höhere
Maximaldrehzahlen bis 13 000/min versehen. Über-
arbeitete Kolben  erlauben eine höhere Kompression.
Dazu kommt ein komplett neues Ansaugsystem mit
um zwei Millimeter größeren Drosselklappen. Der
Wasserkühler samt Kühlschläuchen und Schellen ist
schmaler dimensioniert und leichter ausgeführt. Zu-
sätzlich reduzieren Magnesiumteile wie Motordeckel
und Ölwanne das Gewicht des Inline-Fours.

Spätestens ab 7500/min schwingt die Fireblade
die Kriegskeule und marschiert stramm, auf jeden
Fall mächtiger als das Vorgängermodell. Der tiefe,
harte Sound bei hohen Drehzahlen macht gewaltig

an! Vor der Bremszone am Ende der Start-/Zielge -
raden zerrt der Fahrtwind bei gut 280 km/h laut
Tacho gehörig am Fahrer. Enges Wegducken hinter
der mickrigen Verkleidungsscheibe ist angesagt. Nach
Auffassung von Honda macht nicht brachiale Power
den Erfolg eines Superbikes aus, sondern dessen Fahr-
barkeit. Dafür entwickelte der größte Motorradher-
steller der Welt unter dem Leitsatz „Next Step Total
Control“ ein Elektronikpaket, das teilweise auf die
Technik des Production Racers RC 213 V-S zurück-
greift. Basis dafür ist eine IMU mit Fünfachsen-Gyro -
sensorik von Bosch. Die Flut der Assistenzsysteme
setzt sich aus der neunstufigen und abschaltbaren
Traktionskontrolle HSTC (Honda Selectable Torque
Control), einer in Abhängigkeit davon arbeitenden
Wheeliekontrolle, drei fest definierten Riding-Modes
(Track, Winding und Street) sowie zwei frei konfigu-
rierbaren User-Modi zusammen. Power, Traktions-
kontrolle und elektronische Motorbremse können
in den User-Modi nach Belieben kombiniert werden.
Weiterhin sind E-Gas und ABS mit Schräglagen- und
Hinterrad-Abhebeerkennung (nicht abschaltbar) mit
von der Partie. Was sich nach komplizierter Hand-
habung anhören mag, bringt Honda in einem durch-
dachten System mit leicht verständlicher Menüfüh-
rung über nur drei Schalter am linken Lenkerende
unter. Gut gemacht!

Anerkennende Worte verdient auch der Schalt -
assistent. Der Blipper funktioniert in der Fireblade
SP hervorragend! Das Regelverhalten der Traktions-
kontrolle fällt auf Track meistens fein aus. Hingegen
lässt die Wheeliekontrolle das Vorderrad über Kup -
pen hinweg teilweise so weit steigen, dass der Fahrer
lieber selbst das Gas zurücknimmt. Anlass zur Kritik
gibt das Ansprechverhalten. Im ersten Moment sollte
das Throttle-by-Wire beim Gasaufziehen den Befehl
weicher umsetzen.

Bleibt der Blick auf den Preis: 22.590 Euro sind
kein Pappenstiel, aber noch immer knapp tausend
Flocken weniger, als Yamaha für eine R1M aufruft.
Solange wir noch keine der auf 500 Stück limitierten
SP2-Modelle ausprobieren konnten, gebührt der neu-
en SP auf jeden Fall der Titel „Best Blade ever“!    �

01 Neuer Titan-Endschalldämpfer.
Klingt wunderbar, fügt sich schön in
die Linie des Bikes und spart auch
noch 2,3 Kilo Gewicht.
02 TFT-Display aus der RCV 213 V-S
mit drei Ebenen. Zeigt Infos ohne
 Ende an und ist gut ablesbar.
03 Komplett neu entwickeltes,
erstaunlich simples Bedienkon-
zept, das über drei Tasten am
 linken Lenker funktioniert.
04 Power hoch, Gewicht runter.
Der Four basiert auf dem altbe-
kannten Motor, dreht aber kräftiger
und höher bis 13 000/min.

05 Fahrwerk top,
Bremse okay.
Beim ersten Rollout
zeigte sich der

Druckpunkt während
des Turns nicht immer

konstant.

ANTRIEB
Vierzylinder-Reihenmotor, vier Ven./Zyl., 141 kW (192 PS)
bei 13.000/min, 114 Nm bei 11.000/min, Bohrung/Hub:
76,0/55,1 mm, 999,8 cm3, Verdichtungsverhältnis: 13:1,
Zünd-/Einspritzanlage, 48-mm-Drosselklappen, mecha-
nisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechs-
ganggetriebe, Kette, Traktionskontrolle
FAHRWERK
Leichtmetall-Brückenrahmen, Lenkkopfwinkel: 66,7
Grad, Nachlauf: 96 mm, Radstand: 1404 mm, Ø Gabel
innenrohr: 43 mm, Federweg v./h.: 120/133 mm
RÄDER UND BREMSEN
Leichtmetall-Gussräder, 3.50 x 17/6.00 x 17, Reifen
vorn: 120/70 ZR 17, hinten: 190/50 ZR 17, 320-mm-
Doppelscheibenb. mit Vierkolben-Festsätteln v., 220-
mm-Einzelscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel h., ABS
GEWICHT
(vollgetankt) 195 kg,  Tankinhalt: 16,0 Liter Super
GRUNDPREIS
22.590 Euro (inkl. NK)

01 02 03

05

04

Es geht auch günstiger. Die standardmäßige Fireblade
kostet  mit 17.990 Euro immerhin 4.600 Euro weniger
als die SP-Version.  Neben der Variante in Rot gibt es noch
eine weitere in einem  matten Schwarzton. Die Räder sind
bei beiden Standardversionen in Schwarz gehalten.
Die hauptsächlichen Unterschiede zur teureren SP-

Schwester beziehen sich auf das Fahrwerk, Bremsen,
Tank und Bereifung. In der Fireblade steckt eine konven-
tionelle, voll einstellbare BPF-Gabel von Showa sowie ein
voll einstellbares Federbein desselben Herstellers. Die
Bremssättel steuert  Tokico bei und der Tank besteht nicht
wie bei der SP aus Titan, weshalb die RR ein Kilo mehr
(196) auf die Waage bringt. Außerdem rollt die einfache
Doppel-R in der Erstausrüstung hinten auf Bridgestone
S 21-Reifen in der Dimension 190/50. Als Begründung
für den 50er-Querschnitt gibt Honda „Gewicht“ an. Motor
und Elektronikpaket mit den vollen Einstellmöglichkeiten
von Traktions- und Wheeliekontrolle bis zur elektronischen
Motorbremse teilt sich die RR mit der SP-Version. Einzig
der Schaltautomat muss extra dazubestellt werden.
Auch die Fireblade sammelt Pluspunkte beim Handling.

Super leichtfüßig fegt die kompakte Maschine durch die
Kurven. Beim Fahrwerk muss der RR-Pilot trotzdem deut-
liche Abstriche hinnehmen. Erwartungsgemäß sprechen
die Showa-Federelemente unsensibler an als das elektro-
nische Öhlins-Fahrwerk der SP, und die RR liegt weniger
satt. Ob es beim reinen Landstraßeneinsatz immer das
High-End-Produkt sein muss, ist eine andere Frage.   �
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Bahía Inglesa wirkt wie auf einem anderen Stern.
Oder sind wir es, die gerade aus einer anderen

Galaxie hier gelandet sind? Nach den Tagen in der
abgeschiedenen Einsamkeit der Atacama auf über
4300 Metern erschlägt uns dieser brodelnde Hotspot
an der chilenischen Pazifikküste. Ein quirliger Badeort,
der auch an der Côte d’Azur oder Riviera liegen
könnte. Bikini-Schönheiten flanieren über die Strand-
promenade, wo fliegende Schmuckhändler ihre Ware
ausgebreitet haben. Braun gebrannte Kids laufen joh-
lend in die Brandung und genießen die letzten Fe-
rientage – es ist ein herrlicher Spätsommermorgen
auf der Südhalbkugel. Wir schauen uns fragend an:
Wollen wir tatsächlich in diesem Trubel unseren
Point Zero verorten?

Nein, unsere Idee ist abgefahren, und wenn schon,
dann wollen wir auch ein wenig mehr Endzeit haben –
Mad Max lässt grüßen. Wir steigen auf unsere fünf
Africa Twins, die von den wenigen Tagen unseres
Höhentrainings in der Atacama schon sehr stark ge-
zeichnet sind, und folgen der Küstenlinie auf der pa-
rallel verlaufenden C-302 Richtung Süden. Es klappt.
Schon eine Bucht hinter Bahía Inglesa nimmt uns die
Einsamkeit des sogenannten Kleinen Norden Chiles
wieder gefangen. Von einer Anhöhe sehen wir eine
kleine Straße, die direkt in den Ozean zu führen
scheint.

Ein meterhohes, verwittertes Stahlkreuz markiert
das Ende. Riesige Wellen tosen an die felsige Steilküste,
gierig saugen wir die salzige Seeluft tief in unsere
Lungen hinein. Unfassbar, wie sehr wir plötzlich den
Sauerstoff schmecken, ja regelrecht genießen können. 

Was für ein kostbarer Moment! Nach den Tagen
in den einsamen und staubtrockenen Höhen der Ata-
cama können wir uns an diesem gewaltigen Natur-
spektakel am Pazifik nicht sattsehen. Wenn es einen
perfekten Startpunkt für unsere Challenge „Von null
auf 6000“ gibt, dann ist er genau hier. Dramatischer
kann unser 24-Stunden-Run auf den Ojos del Salado
eigentlich nicht eingeläutet werden.

Die Sonne steht steil über uns, inzwischen ist es
eins durch, es wird Zeit. Viel zu bereden gibt es jetzt
nicht mehr, wir nicken uns gegenseitig aufmunternd
zu, dann starten wir die Bikes und geben den Twins
die Sporen. Die Räder drehen kurz im Pazifiksand
durch, dann haben wir aber schnell wieder das ver-
traute Brummen und Surren im Ohr, das man ge -
wohnt ist, wenn grobstollige Reifen auf Asphalt ro-
tieren.

Während unseres Höhentrainings und ersten Ex-
kursionen in Richtung Ojos del Salado haben wir fest-
stellen müssen, dass wir mit den üblichen On-/Off -
road-Reifen aufgeschmissen sind und wir nur mit
echten Crossreifen weiterkommen werden. Doch ein
Reifenwechsel bei fünf Bikes auf 4500 Metern, der
hat so seine Tücken. In der sauerstoffarmen Höhenluft
gerät das Ab- und Aufziehen sowie die Montage in
unserer improvisierten Outdoor-Werkstatt zur echten
Plackerei. Dabei hatten wir zunächst den Plan gefasst,
die Rekordfahrt vom Meer bis zum Abzweig an der
Laguna Verde auf den asphalttauglichen Reifen zu
fahren und erst dann umzubereifen. Doch nachdem
wir nun in der Trainingsphase über vier Stunden ge-
braucht haben, um die Twins auf die neuen Hard -
core-Offroader MC 360 von Metzeler zu stellen, wurde
die Idee schnell gestrichen. Das würde uns beim 24-
Stunden-Run einfach zu viel Zeit, Kraft und Nerven
kosten.

Also gleich rauf mit den Crossreifen und hoffen,
dass die Stollen nach vielen Hundert Asphaltkilome-
tern noch ausreichend lang sind, um sich im Unter-
grund der Atacama satt zu verzahnen.

In Copiapó – der einzigen richtigen Stadt im Um-
kreis von 100 Kilometern – erhöhen wir deshalb den
Luftdruck auf 2,3 bar, im Gelände können wir wieder
absenken. Blöd, dass wir bei dieser Gelegenheit ver-
säumen, unsere Tanks wieder bis zum Rand zu fluten.
80 Kilometer, und ein Balken auf der Anzeige ist schon
weg. Der nächste Tankstopp ist erst bei unserem Ba-
sislager an der Laguna Verde geplant, und bis dahin
sind es immerhin noch 230 Kilometer. Gedanklich
scheinen alle schon viel zu sehr an der bestmöglichen
Route für den Aufstieg zu puzzeln, sodass wir dieses
vermeintlich profane Detail schlicht und einfach
übersehen.

Wie vor einer knappen Woche geht es wieder raus
aus der Minenstadt Copiapó und über den Paso San
Francisco Richtung Argentinien. Nur mit dem Unter-
schied, dass wir jetzt schon ganz genau wissen, was
uns in der Höhe erwarten wird: wenig Sauerstoff,
stürmische Kälte und – trotz bester Aussichten – ein
kaum kalkulierbares Wetter. So wie vor wenigen Ta-
gen, als wir während des Höhentrainings auf einer
Trekkingtour im Nationalpark Nevado Tres Cruces

Text: Jörg Lohse und Karsten Schwers; Fotos: Gigi Soldano, Jörg Lohse, Karsten Schwers, Danilo Vivan.

Der Nevado Ojos del Salado. 6893 Meter hoch. Die Destination im Norden
von Chile für Rekordjäger aus aller Welt. Auch wir wollen es wagen. Unser Ziel:
innerhalb von 24 Stunden vom Pazifik auf 6000 Meter  aufzusteigen.
Begleiten Sie uns auf unserem Ritt durch die Atacama.

Tanz auf dem Vulkan

08-2017

DIE CHALLENGE: WAS BISHER GESCHAH

�  Es begann mit ein paar flapsigen Sprüchen von
zwei MOTORRAD-Mannen in der höchsten Kneipe von
 Afrika: „Dreizwo, schön und gut. Lass uns doch mal von
ganz unten nach ganz oben fahren!“ Innerhalb  weniger
 Monate steht das Projekt, und der Gipfelsturm zum
Ojos del Salado wird Realität. Das alles ist in Teil 1
(Heft 7/2017) passiert.

Auf nach Chile: Metzeler-Entwick-
lungschef Salvo Pennisi kann Hondas
PR-Chef Carlo Fiorani für die Idee
 begeistern. In Japan, Italien und Chile
werden fünf Africa Twins fit für die
 Höhe gemacht. Die deutsch-italieni-
sche Allianz trifft in Copiapó/Chile ein.
Für ein intensives Höhentraining geht
es zunächst rauf in die Atacama.

Ab nach unten: Dumm gelaufen.
Dem MOTORRAD-Servicemann Jörg
Lohse geht nach dem ersten Peak auf
4246 Metern tatsächlich die Luft aus.
Schnellstmöglich wird der Norddeut-
sche („Alles über Deichkrone wird
hart!“) wieder runtergebracht. Im Ori-
ginal-HRC-Dakar-Pick-up coacht Lohse
nun das Team und scoutet Fotospots. 

Auf Schusters Rappen: Der Ausfall
von Lohse hat gezeigt – ohne entspre-
chende Konditionierung ist der Auf-
stieg auf über 5000 Meter lebensge-
fährlich. Zusammen mit Profi-Berg-
steigern gewöhnt sich das Team beim
Trekking im Naturreservat Nevado Tres
Cruces an die sauerstoffarme und ex-
trem trockene Höhenluft der Atacama.

Alles auf eine Karte: Vom Basiscamp
an der Laguna Verde sucht das Team
nach dem besten Weg rauf zur Spitze.
Ohne echte Crossreifen hat man in
dem schweren Gelände keine Chance.
Nachdem alle Bikes mit Metzelers
neuem MC 360 besohlt sind, geht es
300 km runter zur Küste und der 24-
h-Run auf die 6000 Meter beginnt.

Es ist so weit, nun muss sich zeigen, ob die Vorbereitung
in der Atacama rund um Laguna Verde und Santa Rosa
auf 5000 Metern ausreichend war. Am Vorabend haben
wir die Bikes mit zwei Pick-ups nach unten transportiert.
Trotz der Anspannung bleibt die Stimmung in unserem
MOTORRAD-Honda-Metzeler-Team fröhlich. Das Stahl-
kreuz an einer einsamen Pazifikbucht markiert unseren
Startpunkt. Jetzt gilt’s.

HINTER DEN KULISSEN: TEIL 2

�  Bereits in Teil eins haben wir das Backstage-
Team mit Expeditionsprofis und Bergsteigern
vorgestellt, ohne dessen Support diese Challenge
nicht zu meistern  gewesen wäre. Doch was nützt
das schönste Erlebnis, wenn Bild und Ton nicht
stimmen? Ohne diese Cracks gäbe es jetzt
nichts zu sehen …

Gigi Soldano: Der Altmeister der Motorrad -
fotografie, seit Jahrzehnten das Auge im Renn-
sport auf zwei Rädern, ob MotoGP oder Dakar.
Mit 69 Jahren der Älteste im Team, aber in
 großen Höhen fit wie ein  Teenager. Abends ein
Garant für gute  Geschichten, die er mit  Marlon-
Brando-Gedächtnisstimme erzählen kann.
Kontakt: www.photomilagro.com

Danilo Vivan: Ob unten am Ozean oder oben
auf dem Vulkan, Danilo hat die Film kamera
stets im Anschlag. Bringt mit seiner besonne-
nen Art selbst in der größten Hektik wieder
 Ruhe ans Set. Hat in dieser Challenge die meis-
ten Höhenmeter gemacht – zu Fuß! Und stand
zum Schluss sogar höher als alle anderen.
 Kontakt: www.controcampo.com

Denis Celery Tapia: Die rechte Hand von Jorge
Herrera, dem Metzeler-Mann von  Chile. Ein
 begnadeter Schrauber, schafft wie ein Brunnen-
putzer, verliert dabei aber niemals die gute
 Laune. Musste die  Challenge mit einem
 Lungenödem leider  vorzeitig beenden. Ein
 herber Verlust fürs Team. Jetzt Gott sei Dank
wieder wohlauf. Kontakt: www.mx.cl
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schlagartig von einem fiesen, sintflutartigen Re-
gen überrascht wurden und durchnässt bis auf die
Knochen ins Basiscamp zurückkehrten. Auch das
geht uns durch den Kopf: Was passiert, wenn da oben
das Wetter wieder so schnell umschlägt? Noch prä-
sentiert sich die Bergwelt vor unseren Augen bei
 bestem Kaiserwetter, doch das heißt ja nichts, wie
wir jetzt wissen.

Am Anfang füllt sich unser Höhenmeterkonto in
Rekordzeit, auch das haben wir bereits vor einer Wo-
che staunend erfahren können. Endlos zieht sich der
CH-31 durch die schroffen, mächtigen und größten -
teils namenlosen Berge. Dann und wann sehen wir
einen kleinen Mineneingang, der in einen steilen
Berghang gegraben wurde, doch Menschen begegnen
uns kaum. Bereits nach zwei Stunden durchstoßen
wir den ersten Peak auf über 4300 Metern, bevor es
wieder bis zur Laguna Santa Rosa leicht abwärts auf
3750 Meter geht. Bereits hier, knapp 100 Kilometer
vor der eigentlichen Grenze nach Argentinien, müssen
wir uns bei den chilenischen Grenzposten abmelden.
Wir nutzen den Stopp, um endlich etwas Sprit nach-
zufassen. Doch viel hatten wir hier nicht deponiert,
und bis zum Basiscamp an der Laguna Verde, wo un-
sere eigentlichen Benzinvorräte lagern, sind es noch
70 Kilometer. Immerhin noch ein Balken im Display,
und er blinkt noch nicht. Das macht er erst 30 Kilo-
meter später. Deutlich besonnener geben wir Gas,
denn ob wir durch das geänderte Mapping mehr Sprit
als üblich verbrauchen, wissen wir nicht. Aber das
Glück ist uns weiterhin hold, mit dem buchstäblich
letzten Tropfen rollen wir am Abend um kurz nach
sieben im Camp aus.

Doch unser Zeitplan passt. Sechs Stunden sind
rum, weitere zwölf wollen wir uns nun als Ruhezeit
gönnen, dann bleiben uns am nächsten Tag noch
sechs weitere, um in unserem Zeitfenster von 24 Stun-
den die „Mission 6000“ zu erfüllen.

Trotz aller Aufregung können wir tatsächlich
schlafen. Die Luft ist eiskalt, aber herrlich klar, als
wir am nächsten Morgen auf unsere Motorräder stei-
gen. Auf dem Paso San Francisco geht es vom Camp
aus zunächst wenige Kilometer zurück, bis wir an
dem grünen Wegweiser stehen, der durch schweres
Wüstengelände zum Ojos del Salado weist. Auf dem
Weg zur ersten Schutzhütte, dem Refugio Atacama
auf 5230 Metern, kreuzen wir große Sandfelder, die
von zahllosen Jeep-Spuren zerfurcht sind. Im Zickzack
passieren wir die Spurrinnen. Wer hier einfädelt und

dann noch von einem Felsbrocken ausgehebelt wird,
liegt unweigerlich auf der Klappe. Nach 20 Kilometern
leuchtet uns vor blauem Himmel der rote Atacama-
Container entgegen – wow, die erste wichtige Etappe
ist geschafft, wir schlagen mit den Händen ein. Doch
die knifflige Schlüsselstelle kommt erst noch, die Pas-
sage weiter zum Refugio Tejos ist nur über einen ex-
trem steilen und komplett versandeten Anstieg zu
befahren. Und genau der hat uns bei ersten Erkun-
dungstouren erhebliche Probleme bereitet.

Wir beschließen, die zwei DCT-Africa-Twins mit
dem Automatikgetriebe besser stehen zu lassen.
Wenn, dann ist dieser Aufstieg nur mit den drei kürzer
übersetzten und mit herkömmlichem Schaltgetriebe
ausgestatteten Bikes möglich. Jetzt ist es gut, dass

wir den federleichten Crosser – die CRF 450 RX – als
Scoutmobil dabeihaben. Auch hier wieder viele Auto-
spuren, die diese fiese Stelle dank Vierradantrieb im
Schritttempo meistern können. Doch das ist für Mo-
torräder, vor allem unsere über 220 Kilogramm schwe-
ren Africa Twins keine Option. Wir müssen Speed
aufbauen, um uns nicht hoffnungslos einzugraben.
Und wiederum hoffen, dass uns keine tief im Sand
versteckten Felsbrocken aus dem Sattel katapultieren.
Wer hier liegt, der hat verloren. Um das Bike wieder
aufzuheben, müssen in dieser Höhe mindestens vier
Personen richtig heftig ackern.

Nacheinander starten wir durch. Erstaunlich, wie
fluffig plötzlich alles läuft. Na klar, wir sind bis in die
Haarspitzen gefüllt mit Adrenalin, und dass die Luft

hier immer dünner wird, merken wir in diesem Au-
genblick gar nicht mehr. Fast schon traumwandlerisch
können wir heute diese Stelle meistern, die uns wenige
Tage zuvor hat verzweifeln lassen. Wahnsinn! Der
Tejos-Container taucht auf, 5837 Meter hat jemand
mit Edding auf die rote Stahlwand gekritzelt, und es
geht tatsächlich trotz fiesen, lockeren Gerölls, auf
dem wir uns bewegen, noch ein Stück weiter nach
oben. Doch die magischen 6000 bleiben uns heute ver-
wehrt. Gerade Schneewände machen es un möglich.
5901 Meter zeigt uns das Garmin, als wir die drei
Africa Twins nach 21 Stunden 20 Minuten bei strah-
lendem Sonnenschein fürs Gruppenfoto aufstellen.
Und als Danilo auf den Auslöser drückt, haben auch
wir Ojos del Salado – verdammt salzige Augen.       �

Kaum haben wir die Minenstadt Copiapó
 passiert, sind wir wieder mittendrin in einer end-
zeitlichen Welt. Einsam, leer, lebensfeindlich. Auf

dem Weg zum Ojos del Salado passieren wir
Büßereisfelder. Was fragil wirkt, ist in Wirklich-

keit stahlhart. An der Atacama-Schutzhütte
 beschließen wir, die zwei Automatik- Africa-

Twins stehen zu lassen. Zu riskant erscheint uns
das Vorhaben, den dann folgenden, tief versan-
deten Steilhang mit den DCT-Bikes zu wagen.
Zum Glück haben wir noch eine federleichte
CRF 450 RX als Back-up-Fahrzeug dabei.

Jaaaaaa, geschafft! Den Mutigen gehört die Welt!
Es ist der Wahnsinn, wir hatten nur einen Versuch, und der hat
tatsächlich geklappt. Mit Speed können wir die Schlüsselstelle
zur Tejos-Hütte meistern und stehen plötzlich auf 5901 Metern.
Keine Ahnung, wie es unser Banner ins Gepäck geschafft hat.
Puh, durchatmen…

Lust auf noch mehr? Dann klickt ab ins Netz,
mehr unter www.motorradonline.de/vonnullaufsechs

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN:
DAS WAR UNSER 24-H-SPURT AN DIE SPITZE

�   Wo schafft man es, innerhalb kürzester Zeit und vergleichsweise weniger
Hundert Kilometer richtig Höhe zu machen? Möglich ist das eigentlich nur im
sogenannten Kleinen Norden von Chile. Unsere Route für die Höhenrekordfahrt
startet an der Pazifikküste südlich vom Badeort Bahía Inglesa und zieht sich
über die 118.000-Einwohner-Stadt Copiapó auf dem Highway 31 rauf zur
 Laguna Verde auf über 4300 Metern. Rund 70 Kilometer vor der Grenze nach
Argentinien geht es dann rein ins unbefestigte Gelände. Zwei Schutzhütten, das
Refugio Atacama (5230 m) und das Refugio Tejos (5837 m), dienen uns als
Fix- und Orientierungspunkte, um der Vulkanspitze des Nevado Ojos del Salado
so nahe wie möglich zu kommen. Der eigentliche Motorrad-Höhenweltrekord
von 6472 Metern des Chilenen Gianfranco Bianchi ist mit den schweren
Africa Twins und aufgrund stark verschneiter Abschnitte nicht zu knacken.
 Bislang einmalig und deshalb auch rekordverdächtig ist aber dieser Run,
 innerhalb von 24 Stunden von Meereshöhe auf schließlich 5901 Meter zu
 fahren. Zum Schluss stehen 380 Kilometer auf dem Tripzähler.

Karte: Mairdumont/Claudia Werel
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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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TEST | HONDA CLARITY FUEL CELL

online | 31.01.2017

HONDA & GM | BRENNSTOFFZELLENPARTNERSCHAFT

W ährend die deutschen Autohersteller ein
Elektro-Auto nach dem anderen auf den Markt

bringen, geht Honda bereits einen Schritt weiter und
setzt auf futuristische Wasserstoff-Technik. Der
 Vorteil: Die Brennstoffzellen im Auto sind praktisch
ihr eigener Motor, sodass die elektrisch fahrende
 Limousine nie ans Stromnetz muss.

Die Elektro-Alternative: So funktioniert
der Wasserstoff-Honda
Genauer gesagt erzeugt der Brennstoffzellen-Stack
im Motorraum elektrische Energie durch eine che-
mische Reaktion von Sauer- und Wasserstoff (H2).
Letzerer kommt aus zwei H2-Drucktanks (700 bar)
hinter den Rücksitzen des Honda. Für ausreichende
Frischluftmengen in der Brennstoffzelle ist ein elek-
trischer Turbo-Verdichter verantwortlich. Damit die
Leistung auch an den Achsen ankommt, wird sie über
einen Elektromotor und ein Getriebe weitergegeben.
Dabei arbeitet die Brennstoffzelle mit einer Puffer-
Batterie zusammen, um die maximale Leistung her-
auszuholen. Wie beim Elektroauto kann auch hier
beim Verzögern und Bremsen Energie wieder in den
Akku zurückfließen (sogenannte Rekuperation).

Stufenlose Beschleunigung, kaum hörbar und kei -
ne schwarzen Rauchwolken –vom Feeling unterschei -
det sich der Honda Clarity nicht von klassischen Elek -
troautos wie dem BMW i3. Im Gegenteil: Ver gleicht
man den Brennstoff-Honda mit dem elektrischen To -
yota Prius, gefällt das Handling des Japaners deutlich
besser. Die Lenkung ist präzise, die Federung weich
und das allgemeine Fahrverhalten sehr angenehm.

Auch in Sachen Leistung kann sich die Brennstoff-
zelle sehen lassen. Die Limousine beschleunigt in 9
Sekunden von 0 auf 100 km/h und die maximale Ge-
schwindigkeit liegt bei 165 km/h. Sie ist damit höher
als bei den meisten Elektro-Autos. Die Reichweite liegt
laut Honda bei 650 bis 700 Kilometern, wobei dieser
Wert noch nach dem bald nicht mehr gültigen NEFZ-
Zyklus gemessen wurde. Bei einem vollen Tank sind
wohl rund 400 bis 500 Kilometer realistischer. Genau-
eres lässt sich aber erst nach einem Alltagstest sagen.

Zukunft trifft auf Vergangenheit
Während Honda bei der Antriebstechnik zusammen
mit Hyundai und Toyota zu den Pionieren auf dem
Automarkt gehört, scheint man im Innenleben des
neuen Clarity in der Vergangenheit hängen geblieben
zu sein. Das Navigationssystem erinnert mit seiner
groben Grafik und der schlechten Bedienung fast an
die Anfänge solcher Infotainmentsysteme. Optisch
wirken auch die schwarzen „Holzeinlagen“, die tat-
sächlich nur aus Kunststoff sind, etwas altbacken.
Hier sollten die Japaner noch einmal ran. Von außen

sieht der schnittige Clarity immerhin modern und
sportlich aus. 

Noch nicht in Deutschland verfügbar
Haben Sie jetzt Lust bekommen, das Wasserstoff-
Auto selbst auszuprobieren, müssen wir Sie leider
enttäuschen. In Deutschland ist die Limousine derzeit
noch nicht erhältlich. Einzig in den USA hat Honda
bisher 200 Exemplare ausgeliefert. Dort kostet der
Wagen 57.000 US-Dollar, wobei der Hersteller hier
wohl ein Verlustgeschäft eingeht, um die Brennstoff-
zellen-Technik unter das Volk zu bringen.

Tatsächlich ist der deutsche Automarkt noch gar
nicht bereit für das Brennstoffzellen-Auto. In der
Bundesrepublik gibt es nämlich nicht einmal 20 Was-
serstoff-Tankstellen. Die sind aber zwingend nötig,
um die beiden Tänke des Clarity wieder mit H2 zu fül-
len. Ob sich das maue Angebot an H2-Tankstellen so
schnell ändern wird, steht derzeit in den Sternen.
Immerhin haben nur die wenigsten Mineralöl-Kon-
zerne Interesse an dem neuen, billigeren Standard.

Marius Eichfelder �

Das Ende von Elektro-Autos?
So cool fährt sich der Wasserstoff-Honda
Kein Schadstoffausstoß, Reichweiten eines Benziners und keine nervigen Ladezeiten – das alles vereint der
Honda Clarity Fuel Cell dank fortschrittlicher Brennstoffzellen. Ob die Wasserstoff-Limousine tatsächlich die Zukunft
des Autofahrens einläuten kann, verrät unser Fahrtest. 

Die Brennstoffzellen des Honda Clarity beschleunigen die Limousine auf bis zu 165 km/h. 

Optisch beeindruckt der Honda mit einer aerodynami-
schen Form und sportlichen Luftschlitzen.
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Rund 40 Minuten
mit einer
Akkuladung
Der Miimo HRM 310 ist der kleinste
Mähroboter von Honda und ausgelegt
für Rasenflächen von bis zu 1.500 m2.

� Er verfügt über eine Schnitthöhe von 22,3
cm, die Schnitthöhe lässt sich zwischen 20
und 60 mm variieren. Ein 22,2 V-Lithium-Io-
nen-Akku mit 1,8 Ah liefert seine Energie. Mit
einer Ladung arbeitet Miimo rund 40 Minuten
lang. Danach fährt er automatisch in die La-
destation. Nach 30 Minuten Ladezeit setzt er
seine Arbeit genau an der Stelle fort, an der
er zu letzt aufgehört hat. Rund 83 m2 Rasen-
fläche schafft er durchschnittlich in einer
Stunde. Der feine Grasschnitt wird dabei als
Mulch wieder auf dem Rasen verteilt.

Miimo arbeitet leise und störungsfrei –
auch bei Regen und taunassem Gras. Stößt er
an ein Hindernis, ändert er sofort seine Rich-
tung. Steigungen von bis zu 24°/45% sind kein
Problem für ihn. Hebt man ihn an, stoppt der
Motor unmittelbar und lässt sich anschließend

� Eine entsprechende Vereinbarung haben beide
Unternehmen jetzt in Detroit bekanntgegeben. In
die künftige Massenproduktion von Brennstoffzel-
lenantrieben wollen GM und Honda zusammen 85
Millionen Dollar investieren.

Ab 2020 Brennstoffzellen-Modelle von GM und Honda
Gebaut werden sollen die Brennstoffzellenantriebe
ab dem Jahr 2020 am GM-Standort Brownstown in
Michigan, wo die Amerikaner bereits Akkupacks für
Elektroautos fertigen. Dort sollen dann rund 100 neue
Arbeitsplätze entstehen. Die Brennstoffzellen-An -
triebe sollen in Modellen beider Marken eingesetzt
werden. Mit dem Honda Clarity haben die Japaner
bereits ein Brennstoffzellen-Auto auf dem Markt. Ei-
nige Exemplare sind zur Erprobung auch in Europa
unterwegs. GM hat derzeit kein Brennstoffzellen-
Modell im Angebot. Beide Unternehmen hatten sich
bereits 2013 über eine grundsätzliche Zusammenar -
beit beim Thema Brennstoffzelle vereinbart. Was die
Patente zum Thema Brennstoffzelle angeht, sehen
sich GM und Honda auf den Plätzen 1 und 3 bei den
Autobauern.                                                   Uli Baumann

Gemeinsame Brennstoffzellenfertigung ab 2020

Der Honda Clarity ist bereits mit einem
Brennstoffzellen-Antrieb unterwegs.

Foto: GM
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Störungsfreier Mähbetrieb, gutes Steigungs -
verhalten, einfache Programmierung und das
einheit liche Mähergebnis des Miimo HRM 310
überzeugten die Tester.

nur nach Eingabe des persönlichen Codes wie-
der starten. Dieser dient zugleich als Dieb-
stahlschutz.

Bis zu drei verschiedene Gartenbereiche
lassen sich über das übersichtlich gestaltete
Display einzeln programmieren. Mähtage und
–zeiten können so individuell festgelegt wer-
den. Im Nachtbetrieb ist der kleine Roboter
noch leiser als sonst und kann daher auch in
Ruhezeiten betrieben werden.

Honda setzt statt eines feststehenden Mes-
sers drei Pendel klingen ein. Zusammen mit
dem kraftvollen Motor sorgen diese für ein
sauberes Schnittbild. Das Mähmuster kann
zwischen geordnet, zufällig oder spiralförmig
gewählt werden. Bei längerem Gras schaltet
das Gerät automatisch in den Spiralmodus,
um den Motor zu schonen und Energie zu
 sparen.

Der Mähroboter Miimo HRM 310 wurde
Testsieger in einem aktuellen Vergleichstest,
der von der Zeitschrift „Selbst ist der Mann“
zusammen mit dem TÜV Rheinland durch-
geführt worden ist.
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