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K ompaktklasse – bei diesem Be-
griff orientieren sich Deutsch-

lands Autofahrer am VW Golf und
somit auch an dessen Abmessun-
gen. Obwohl der Marktführer über
die Jahre kräftig gewachsen ist, ha-
ben sich er und die meisten seiner
Konkurrenten seit einiger Zeit bei
einer Länge zwischen 4,25 und 4,35
Metern eingependelt.

Honda tummelt sich in diesem
wichtigen Segment mit dem Civic,
der hier bislang eher mit eigenwil-
ligem Design und unkonventionel-
len Detaillösungen aus dem Rah-
men fiel.

Größer, stärker, aber auch
 konventioneller
Auch die neue, mittlerweile zehnte
Generation des Civic ist wieder
kein typisches Modell der Kom-
paktklasse – wenn auch aus ande-
ren Gründen als bisher.

Fangen wir bei den Äußerlich-
keiten an: Die Form mag nicht
mehr ganz so stark provozieren
wie bisher, doch sie polarisiert
nach wie vor. Und sie streckt sich
nun um stolze 13 Zentimeter auf
knapp 4,50 Meter – was wohl da -
ran liegt, dass das Civic-Schräg -
heck erstmals auch in den USA an-
geboten wird. Kein Wunder also,
dass auch die Fondpassagiere viel
Platz vor allem für die Beine ha -
ben und das Gepäckraumvolumen
mit 478 Litern im Vergleich zu Golf
und Co. überaus üppig ausfällt.

Der Gepäckraum des Vorgän-
gers war allerdings bereits genau -
so groß und dank der Magic Seats
mit hochklappbarer Fondsitz flä -
che viel variabler. Der Neue ver-
zichtet auf dieses im Alltag sehr
praktische Detail, packt dafür aber
auch den Kraftstofftank nicht
mehr unter die Vorder-, sondern

konventionell unter die Rücksitze.
Damit rückt die Position des Fah-
rers wieder deutlich näher an die
Straße und passt zu dem Ziel, den
Civic künftig dynamischer zu po-
sitionieren.

Sein Arbeitsplatz präsentiert
sich hingegen konventioneller als
bisher, die doppelstöckige Anord-
nung der Instrumente weicht einer
herkömmlichen Lösung, wobei alle
Anzeigen per farbigem TFT-LCD-
Display dargestellt werden. Rechts
daneben das tastenfreie Infotain-
ment-Display, darunter zwei Ab-
lagen, wovon die obere für Smart-
phones gedacht ist. Letztere las -
sen sich sowohl induktiv laden als
auch per Apple CarPlay oder An-
droid Auto einbinden.

Das Zurechtfinden macht hier
kaum Probleme, also drücken wir
gleich den Startknopf und fahren
los. Sofort fällt auf, dass der Ben-

ziner schon knapp über dem Leer-
lauf ordentlich anschiebt. Anders-
wo war das längst üblich, aber
Honda setzt im Civic erstmals klei-
ne turboaufgeladene Benziner ein.
Im Testwagen steckt ein komplett
neu entwickelter Vierzylinder, der
aus 1,5 Litern Hubraum stolze 182
PS entwickelt. Der Direkteinsprit-
zer mit Monoscroll-Turbolader hat
mit dem Viertürer wenig Mühe,
ist unter Last zwar akustisch prä-
sent, aber nicht dominant. Drehen
bis Richtung roter Bereich fällt
ihm leicht, aber nötig ist das nicht
mehr, die Hand kann mit der prä-
zisen Schaltung frühzeitig den
nächsthöheren Gang einlegen. 

Adaptivdämpfer für
besseren Komfort
Auf der Mittelkonsole neben dem
Schalthebel befindet sich auch die
Taste für den Sportmodus, falls die

adaptiven Dämpfer an Bord sind –
sie sollen bei der sportlichen Aus-
stattungslinie zum Serienumfang
gehören. Dann schwingt sich der
Civic noch etwas agiler um die Kur-
ven, folgt willig dem Einschlag der
angetriebenen Vorderräder, wobei
der Fahrer über die Lenkung aus-
reichend Rückmeldung erhält.
Trotzdem wird das Fahrwerk nicht
hart, sodass man nicht sofort in
den Normalmodus wechselt, so -
bald sich die Flicken auf dem As-
phalt häufen.

Wenn Civic Nummer zehn ab
März zu den Händlern rollt, steht
noch ein zweiter, etwas schwäche-
rer Turbo-Direkteinspritzer zur
Wahl. Er leistet 129 PS, bemüht
 dazu aber nur einen Liter Hub -
raum, verteilt auf drei Zylinder. Ei-
nen noch schwächeren Basisben-
ziner als den bisherigen 100-PS-
Sauger wird es nicht mehr geben.

Im Sommer folgt der bärenstar-
ke Type R, Ende 2017 komplettiert
der bekannte Diesel mit 120 PS die
Motorenpalette.

Vorreiter bei Assistenzsystemen
Hybridantrieb oder Plug-in? Erst
mal nicht vorgesehen. Vorreiter
will Honda beim Civic hingegen
bei der Ausstattung mit Assistenz-
systemen sein. Ob Kollisionswarn-
system mit Bremsassistent, aktiver
Spurhalteassistent, Abstandsregel -
tempomat mit Verkehrszeichen-
erkennung und automatischer Ge-
schwindigkeitsanpassung, Spur-
wechselhelfer oder Ausparkassis-
tent – alle Systeme sollen bei allen
Civic-Varianten zum Serienum -
fang gehören –, nicht nur in der
Kompaktklasse ein Novum. Preise
nennt Honda erst Ende des Jahres
– dann ist der Civic bestellbar. 

Peter Wolkenstein �

Groß und stark
4,50 Meter lang, 182 PS stark – die Eckdaten des neuen Honda Civic ragen doch etwas über den Durchschnitt
der Kompaktklasse hinaus. Bietet er noch mehr Überdurchschnittliches? Fahrbericht.

VERBESSERT
Seitlich ausziehbares,
platzsparendes Rollo zur
Laderaumabdeckung,
adaptive Dämpfer mit
zwei Grundeinstellungen
als Option. Modernisiertes
Infotainment mit großem
Touchscreen und Smart-
phone-Integration.

KONVENTIONELL Digitale Instrumente, aber klassisch hinter dem
 Dreispeichenlenkrad angeordnet.

DURCH DIE MITTE Das mittige
Doppelendrohr ist das auffälligste
Erkennungsmerkmal der
sportlichen Ausstattungsvariante.

Auch wenn sich der
 Civic künftig stärker
am US-Geschmack
orientiert – die Fort-
schritte bei Antrieb,
Komfort und Sicher-
heitsausstattung sind
unverkennbar.

LICHTSTARK LED-Technik für Scheinwerfer und Nebelleuchten ist
bei der Civic-Sportvariante serienmäßig an Bord.

FAZIT
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An das Design muss man sich
immer zuerst mal gewöhnen:

Scharfe Kanten, harte Brüche, un-
konventionelle Proportionen – so
ein Honda Civic gehört nicht un-
bedingt zu den konservativsten
Erscheinungen. Aber das Auto ist
auch in dieser Hinsicht bestechend
ehrlich: Unter der rasanten Hülle
steckt eine komprimierte Fahr-
maschine, die bis ins Detail von ei-
genwilligen Perfektionisten ge-
macht scheint.

Allerdings war das der AUTO
ZEITUNG beim ersten Europa-Auf-
tritt präsentierte neue Civic-Modell

auch mit dem optio nalen Sport-
Paket ausgestattet, des-

sen schwarz lackierte
Spoiler und Diffu-

soren samt mittig
am Heck platzier-
tem Doppelaus-
puff für weitere
Schärfe sorgen –

passend zum von
uns gefahrenen Top-

Benziner mit heftigen
182 PS. Bemerkenswert ist

dabei, dass der Vierzylinder-Tur -
bo diese Leistung aus nur 1,5 Liter
Hub raum holt.

Großartiger Kompromiss aus
Sport und Funktion
Dank der Aufladung legt das kleine
Triebwerk trotzdem ein spur̈bar
kräftiges Drehmoment vor. Schalt-
faules Fahren mit moderatem

Tempo ist also trotz des Sport-
Looks problemlos möglich. Hon-
da-Fans, die nun vielleicht desin-
teressiert weiterblättern, können
aber beruhigt sein: Der 1.5 VTEC
Turbo sprintet auf Abruf mit gie-
riger Drehfreude los – vor allem,
wenn die Drehzahlmessernadel
die 4500er-Marke passiert und die
variable Ventilsteuerung auf
Feuer stellt.

Der Civic hat also zwei sehr zu-
friedenstellende Seiten: schlank,
effizient, freundlich und kompro-
misslos scharf.

Das knackig schaltbare Sechs-
gang-Getriebe passt zu dieser gro-
ßen Bandbreite ebenso ausge-
zeichnet wie die präzise arbeiten -
de Lenkung und die nun deutlich
aufwändigere Mehrlenker-Hin -
terachse. Im einen Moment lässt
sich der neue Honda noch mit be-
ruhigender Leichtigkeit durch den
Auto-Alltag bewegen, im nächsten
Moment mutiert er zum leiden-
schaftlichen Kurvenvollstrecker
mit brutaler Traktion. Dann freut
sich der Fahrer ub̈er das gut kon-
trollierbare, sehr handliche Fahr-
verhalten im Grenzbereich – und
ein paar Kilometer weiter schon
wieder ub̈er den sehr guten Ab-
roll- und den ausgewogenen Fe-
derungskomfort.

Im qualitativ und ergonomisch
ausgezeichneten Interieur des
neuen Honda Civic sind die gute
Übersicht und der große Koffer-

raum zu loben, und auch die um-
fangreiche Serienausstattung mit
modernen Sicherheits- sowie As-
sistenzsystemen ub̈erzeugt.

Etwas ziviler dur̈fte der Drei-
zylinder-Einstiegsbenziner sein,
alternativ ist später ein 1,6-Liter-
Turbodiesel zu haben, die Preise
sind noch nicht bekannt.                     �

ERGONOMISCH UND QUALITATIV AUSGEZEICHNETES INTERIEUR

Infotainment mit aufgeräumter Touch-
screen- Bedienung, Apple CarPlay und
Android Auto sind möglich.

Größter Koffer-
raum seiner
Klasse, die

 Abdeckung mit
Querrollo ist

außergewöhnlich
praktisch.

Rasant: Die
Sport-Version
erkennt man am
mittigen Doppel -
auspuff.

Sportlicher Herausforderer:
Aggressive Civic-Frontansicht mit charakteristisch

dreidimensionaler Maske und großen Lufteinlässen.

Scharfe Sache
Der neue Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ist schärfer, schneller, moderner.

Von Johannes
Riegsinger

FAZIT
Der neue Civic ist eine charakter-
volle und sportliche Bereicherung
 seiner Klasse. Er fährt prima
und wirkt sehr gut
gemacht – billig
wird er wohl nicht
werden.

1,5
DER

RIVALE

Seat Leon 1.8 TFSi
Ähnlich sportlicher Ansatz,

180 PS, ab 24.950
Euro (5-Türer)

1498 cm3, 4-Zyl., Turbo,
134 kW/182 PS, 240 Nm

ca. 6,0 l S/100 km1 0-100 km/h in ca. 7,5 s,
ca. 225 km/h1

L/B/H:
4497/1800/1421 mm

Kofferraum: 478 l k. A. ca. 25.000

1geschätzte Werte, offizielle Daten noch nicht verfügbar

1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = befriedigend; 4 = ausreichend; 5 = mangelhaft; 6 = ungenügend
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WO SIND DIE MAGIC SEATS?
Die aufstellbaren Rücksitze,

einzigartig in der Golf-Klasse, feh-
len im neuen Civic. Weggespart.
Honda macht zudem Schluss mit
dem Raumschifflook des Vorgän-
gers, für den sportlicheren Auftritt
fällt der Kompakte nun länger und

flacher aus. Und bulliger im Ge-
sicht, schließlich soll das Schräg-
heck erstmals auch bei US-Kunden
ankommen.

Dafür bekam die zehnte Gene-
ration von Hondas Dauerbrenner
reichlich neue Technik. Der drei
Zentimeter längere Radstand soll

innen mehr Platz schaffen. Auf der
Rückbank schlagen auch Große
 locker die Beine übereinander,
dort kommt der Civic dem A3, der
intern als Messlatte galt, am näch-
sten. Der Kofferraum (478 Liter)
hat Rekordformat und schluckt
 eine Tasche mehr als der im Audi. 

Der Fahrer hockt 3,5 Zentime -
ter näher am Asphalt, weil der
Tank, frü her unter den Vordersit-
zen, nun wie üblich vor der Hinter-
achse liegt. Auch das Cockpit mit
ein stellbarem Tachodisplay wirkt
konventionell, die Bedienung der
Mittelkonsole fällt leichter. Die
zweistufige Dämpferverstellung
ist neu (Extra), doch diverse Fahr-
programme – anderswo üblich –
fehlen im  Civic. Der 1,5-Liter-Tur-
bobenziner dreht laufruhig bis an

die 6600  Touren. Laut Norm mit
6,0 Litern zufrieden, schluckte er
auf der ersten Runde im Schnitt
9,3 Liter. Zugegeben, bei flottem
Gasfuß, weil die Sportversion kräf-
tig kitzelt.   Die Lenkung gefühlvoll
und aus gewogen, die verbesserte
Schaltung exakt, das Fahrwerk in
„normal“ auch mit 17-Zoll-Rädern
ausgewogen – der Civic gewinnt
mit jedem Kilometer.

Ab März 2017 bietet Honda
 neben dem Topmotor nur einen
1,0-Liter-Diätzwerg mit drei Zy -
lindern, ein 120-PS-Diesel folgt
 später, ebenso der Überflieger
Type R. Der aktuelle Kombi wird
bis 2018 weitergebaut. Ausstat -
tungen und Preise (wohl ab rund
18.000 Euro) stehen noch nicht
fest.                                                  �

Honda hat das Raumschiff
entschärft
Schluss mit dem skurrilen Platzriesen: Der Kompakte wird normaler und sportlicher.
Und endlich machen Turbos Dampf

Ein Feuerwerk schon im Stand
Der Honda Civic Type R geht mit 310 PS an und über Grenzen

Mittelauspuff, zwei Dachspoiler,
17-Zoll-Räder – ganz klar, das wird
die Sportversion.

Der „Tacho“ ist ein variables TFT-
Display, das neue Navi liefert seine
Stau-Infos auch in Echtzeit.

Von den Pedalen bis zum Lenkrad
ist der Civic Type R auf Rennsport-
Atmosphäre eingerichtet.

Der Honda Civic Type R
ist mit seinem Aerodynamik-Ornat
das genaue Gegenteil von dezent und
ein Wolf im Wolfspelz.

Endlich ein Turbo mit dicken Dreh-
moment-Waden statt der alten Sau-
ger – ganz neues Honda-Gefühl.

Text: Joachim Staat, Fotos: Joachim Staat, S. Haberland

FAZIT

UNSER URTEIL

Motor:                              Vierzylinder, Turbo, vorn quer
Hubraum:                                                       1,5 Liter
Leistung:                      134 kW (182 PS) bei 5500/min
Max. Drehmoment:                                        240 Nm
Antrieb:              Vorderradantrieb/Sechsgangschaltung
Länge / Breite / Höhe:           4497 / 1800 / 1421 mm
Radstand:                                                    2700 mm
Kofferraum:                                                  478 Liter
Preis:                                     Preis noch nicht bekannt

DATEN
Honda Civic 1.5 VTEC-Turbo

AUF DEN PUNKT

Schluss mit Experimenten:
Der Civic lässt weg, was störte,
und wird normaler. Klares Cockpit,
moderner Turbo, sportliches
Fahren – das gefällt, ohne beliebig
zu werden. Schade ist es nur um
die Magic Seats.

Voll gut
Ein Kofferraum wie
eine Klasse höher.
Geht gar nicht
Sicht nach schräg
hinten – Sicht?
Der Aha-Effekt

Honda und Turbo –
na, geht doch!
Wer kauft das?

Honda-Gewöhnte oder
Sportfreunde.

bbbbb = sehr gut; bbbb = gut; bbb = befriedigend; bb = ausreichend; b = mangelhaft

Der Honda Civic  Type R ist ein
extrem gefährliches Auto.

Nicht, dass es ihm an Sicherheits-
technik fehlt. Alles da, alles fein
 abgestimmt von ABS bis ESP: Bei
dichtem Auffahren bzw. zu schnel-
ler Annäherung an ein vorausfah-
rendes Fahrzeug schlägt der Honda
zudem zeitig und deutlich Alarm.
Gefährlich ist er vor allem für den
Fahrer/in oder genauer, dessen/
deren Fahrerlaubnis. Dieses Auto
ist schlicht und einfach höllisch
schnell. Mit ihm Tempolimits –

gleich wo, gleich welche – einzu-
halten widerspricht dem Auto in
seinem Innersten. „ Type R“ steht
für Rennen, Racing, und wenn es
Alltagsverkehr ist, nennt man das
Raserei. Ein Auto, dessen primärer
Anschaffungsgrund es sein dürfte,
es allen anderen zu zeigen.

Was wirklich unvermeidlich ist,
denn der heißeste Civic, den Honda
mit Fug und recht einen „Rennwa-
gen für die Straße“ nennt, brennt
schon im Stand ein Feuerwerk ab.
Um seine 310 PS geordnet und aus-

schließlich über die Vorderachse
in Vortrieb umzusetzen und bei
270 Spitze nicht in Angstschweiß
zu baden, wurde der biedere Ba -
sis-Civic mit einem Flug̈el-Ornat
vom Feinsten ausgestattet. Eine
Dip lom-, wenn nicht Doktorarbeit
in Aerodynamik: Spoiler, Splitter,
Schweller, Schlitze – die Werkzeug-
kiste wurde komplett geplündert,
um dem  Type R optimale Boden-
haftung zu verpassen.

„Braucht man für den einen Pi-
lotenschein?“ war nur eine der vie-

len bewundernd bis kopfschüttelnd
gestellten Fragen zu diesem Test-
wagen. Den größten Zuspruch er-
fuhren wir, respektive der  Type R,
bei jungen Männern, die abends
an der Tankstelle oder vor dem Ki-
no anzutreffen sind, wenn dort
Fast & Furios läuft. Ein Traumauto
für alle, die am PC „Need for Speed“
spielen.

So fulminant der optische Auf-
tritt ausfällt, akustisch entfleuchte
uns beim Start ein überraschtes
„Ups“. Kein Knalleffekt, kein Don-
nergrollen, ein sonor-solider Vier-

Ziemlich zivil, wäre man nicht in
reichlich enge, aber relativ hoch
eingebaute Schalensitze schraub-
stockgleich eingespannt und in
ein Rennsport-Interieur platziert,
 würde das Ratespiel nach der Mo -
torleistung sicher nicht 310 PS und
400 Newtonmeter als Drehmo -
 ment ergeben. Hat er aber. Und da-
mit gleicht dieser tiefergelegte
Kompakt-Rennwagen dann einem
Hochhaus. Auch da muss man erst
nach ganz oben gehen, um die Grö-
ße zu erleben. Man kann – sport -
lich – dazu die Treppe nehmen und
den Vier zylinder laufen lassen. Das
macht er erkennbar gern, gut und
sehr willig. Jederzeit.

Für ganz Eilige gibt es eine Auf-
zugtaste. Im  Type R liegt die links
neben dem digitalen Anzeigenbe-
reich und trägt ein rotes R. Mit ihr
werden alle relevanten Systeme
von Lenkung bis Dämpfung und
Mo torsteuerung in den Race-Mo-
dus gestellt. Die Instrumenten-Illu -
mination wechselt von neutralem
Blau in feuriges Rot, Zusatzanzei -
gen für Gierkräfte und Turbolader
poppen auf, das Auto geht förmlich
in die Startblöcke. Bis 3.000 Touren
ist es wie dritte Etage, man schaut
im Zweifel noch beim Nachbarn
ins Fenster. Danach schaufelt der
Turbolader unerbittlich. Der Vier-
zylinder dreht bis 7.000 Touren.
Ab 4.000 Umdrehungen geht auch

akus tisch dann das Fenster zur
Rennstrecke auf. Die sechs Gänge
rasten kurz und präzise. Mit viel
Aufwand bändigte Honda die
Kräfte an der Antriebsachse er-
staunlich gut, wirklich unbändig
wird der  Type R nur, wenn man
ihn in der Kurve provoziert.

Die engen Sitze finden ihr Pen-
dant in der Federung, die „kernig“
ist, was Komfort wenig Raum lässt.
Aber das ganze Spoiler-Lametta
und diese Härte, die bei oder nahe
der Topspeed für Abtrieb sorgten,
schaffen es eben nicht, dass bei sat-
ter Beschleunigung auch ebenso
satter Bodenkontakt da ist. Hier
wird der Civic an der Führhand
dann leicht und das Gefühl an sei-
nem Volant entsprechend leicht
mulmig. Wobei hier angemerkt
werden muss, dass hier Zwischen-
spurts von 60 auf 160 km/h ge -
meint sind, womit wir wieder bei
unserer Eingangsfeststellung wä-
ren. Dieses Auto provoziert nach
innen wie nach außen. Ob das für
den Alltag das passende ist, muss
jeder selbst entscheiden.

Es ist dabei nicht einmal teuer,
310 PS fur̈ 35.350 Euro sind aus
Preis-/Leistungssicht ein regel-
rechtes Schnäppchen. Die Band-
breite der Verbrauchswerte fällt
dabei fast so weit wie das Drehzahl-
spektrum aus. Je nach Fahrstil zwi-
schen 6 und 12 Liter.                     �

Text und Foto (oben): Thomas Grewe

zylinder-Sound aus zwei Litern, der
allenfalls ein wenig mehr als üblich
bollert.

Überraschung Nummer zwei:
So fährt der Civic  Type R auch los.
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Nur beim Beladen ein Schluckspecht
Der Honda Civic Tourer lässt nicht nur Radsportler-Herzen höher schlagen

Motor:
Der sparsame Bi-Turbo-Diesel mit 1,6 l Hubraum
ist eine von drei Motorvarianten. Es gibt noch zwei
Benziner im Programm mit (100 PS / 142 PS).
Der Civic verfügt über ein Sechs-Gang-
 Schaltgetriebe sowie eine serienmäßige 
Start-Stopp-Automatik.

Leistung:
Mit 88 kW (120 PS) ist der Diesel
keineswegs untermotorisiert. Das Aggregat leistet
300 Newtonmeter bei 2 000 Umdrehungen.
Höchstgeschwindigkeit: 207 km/h.
In 10,5 s beschleunigt der Wagen
von 0 auf 100 km/h.

Karosserie:
4,37 Meter lang, 1,47 Meter hoch
und 1,77 Meter breit.
Der Kofferraum fasst 477 Liter Volumen,
bei voll versenkten Rücksitzen sind es 1.378 Liter.
Leergewicht: 1.378 kg,
zulässiges Gesamtgewicht 1.870 kg.

Preise:
Der günstigste Benziner kostet 16.990 Euro,
das Spitzenmodell 31.590 Euro.

INFO
Daten & Fakten zum
Honda Civic Sport 1.6 DTEC

Seit Anfang des Monats ist von
Honda ein entsprechendes Fahr -
radtrans portsystem  (ab circa 150
Euro) erhältlich, das maßgeschnei-
dert in den Tourer passt. Möglich
machen den geschützten Fahrrad-
transport das fehlende  Reserverad
sowie der für Honda typische fla-
che, unter weiten Teilen des Wa-
gens verteilte Tank – das schafft
Platz. So befindet sich im Koffer-
raum unter einer Klappe ein Fach,
in das sich statt Fahrrädern alter-
nativ locker ein kleiner Koffer ver-
stauen lässt. Mit nur  einem Fahr -
rad an Bord passt hinten dank der
60:40 umklappbaren Rückbank
 sogar noch ein dritter Fahrgast in
den Wagen.

Honda hat im Tourer zudem die
sogenannten „Magic Seats“ ver-
baut, die dem Vernehmen nach in
der Neuauflage des Civic weg fallen.
Die Rückbank lässt sich also wie

ein Kinosessel einfach umklappen,
 sodass hinter den Vordersitzen
Pflanzen, Fernseher und andere
empfindliche Fracht gut gesichert
transportiert werden können.
Schade, dass sich der japanische
Autobauer offenbar von die ser cle-
veren Idee verabschieden möchte. 

Bei unseren Testfahrten prä-
sentierte sich der Tourer für einen
Kombi auffällig sparsam. Auf der
Autobahn ließ er sich bei maximal
120 Stundenkilometern locker un-
ter fünf Liter Diesel Verbrauch fah-
ren. Bei bleiernem Gasfuß kletter -
te der Verbrauch kaum über sieben

Liter. Und auf Landstraßen kommt
der Honda mit gut vier Litern aus.
Der 120 PS starke Dieselmotor fühl-
te sich dabei aber nicht lahm an –
wie man angesichts der Sparsam-
keit vermuten könnte. Maximal
300 Newtonmeter Drehmoment
sorgten stets für ordentlichen Zug.

Die angegebene Höchstgeschwin-
digkeit von 195 Stundenkilometer
erreicht der Tourer leicht – zwi -
schenzeitlich zeigte der Tacho auf
freier Strecke 215 an.

Flott, aber sparsam – das er-
möglicht dem Tourer nicht zuletzt
seine windschnittige Form. Das
birgt aber einen gewissen Nachteil.
Die Dachkante ist ziemlich niedrig
und birgt beim Ein- und Aussteigen
großgewachsener Mitfahrer Kolli -
sionsgefahr. Menschen mit langem
Oberkörper haben zudem selbst
bei niedrigster Sitzposition nicht
viel Platz über dem Kopf – in dem
Fall wäre ein Probesitzen ratsam.

In den Honda Civic Tourer passt
mächtig was rein. Besonders

 inte ressant dürfte für Radsport-
freunde sein : Mit der entsprechen-
den Halterung lassen sich bis zu
zwei Räder gut gesichert in der
 Kabine befördern.

Zwei Rennräder mit
ausgehängten Vorderrädern
lassen sich im Tourer komfortabel
und sicher transportieren.

Der kompakte
Kombi aus

 Japan überzeugt
mit enormer
Sparsamkeit.

Mit einem Startpreis von 23.940
Euro ist der Honda Civic Tourer
kein Schnäppchen. Allerdings bie-
tet der japanische Autobauer dafür
hohe Qualität – und wirklich sehr
viel Nutzwert und Stauraum.

Daniel Krenzer �

DATEN & FAKTEN
Honda Civic Tourer

Kompakter Kombi mit viel Stauraum und geringem
Verbrauch, Dieselmotor mit 120 PS.

Verbrauch: (Herstellerangaben)
4,0 Liter Diesel in der Stadt,
3,6 über Land,
3,8 kombiniert
(Testverbrauch 4,8).
99 Gramm CO2. Effizienzklasse A+.

Maße, Gewichte, Volumen:
4,59 Meter lang,
1,77 breit (ohne Außenspiegel),
1,48 hoch.
1412 Kilo leer, bis zu 1910 Kilo
zulässiges Gesamtgewicht.
624 Liter Kofferraumvolumen,
50 Liter Tankvolumen.

Fahrleistungen:
195 Kilometer pro Stunde;
10,1 Sekunden bis Tempo 100.

Preise: ab 23.940 Euro.

Testwagen: 31.960 Euro.

Sportskanone aus Japan
Der neue Honda Civic bietet Extravaganz in der Kompaktklasse

W er in der Kompaktklasse
auffallen möchte, muss

sich rein äußerlich schon etwas
trauen: Das ist Honda mit der
 überarbeiteten neunten Baureihe
des Honda Civic gelungen. Der
sportliche Kompakte duckt sich
flach auf die Straße, am Steuer

wird man mit guter Beschleuni-
gung und geringem Verbrauch be-
lohnt. Wir haben den japanischen
Dauerläufer Probe gefahren.

Eines gleich vorweg: Nachdem
es von der neunten Baureihe des
Honda Civic zuletzt ein Facelift gab
(2014/2015), dürfen sich Honda-

Enthusiasten auf 2017 freuen.
Dann kommt die zehnte Modell-
reihe auch in Europa auf den
Markt – ersten Bildern nach zu
 urteilen zeigt sich der flotte Kom-
pakte dann wieder etwas kantiger.
Uns gefielen bei unserem Test-
fahrzeug jedoch gerade auch die

geschwungenen Linien der Front-
partie sowie das schräg abfallende
Heck mit der unterteilten Heck-
scheibe.

Nicht nur äußerlich wirkt der
Civic dadurch deutlich länger als
andere Konkurrenten seiner Klas-
se. Im Innenraum bedeutet die
Länge von 4,37 Metern vor allem
mehr Platz auf der Rückbank
sowie im Kofferraum. Der bietet
zudem ein zusätzliches Fach mit
Klappe, in der flache Taschen oder
Koffer schnell verschwinden.

Von den technischen Daten her
sorgt der Civic Sport mit dem 1,6-
i-DTEC-Motor erst einmal für

brauchsanzeige: Im städtischen
Berufsverkehr kamen wir auf 4,9
Liter, auf der Autobahn waren bei
ruhiger Fahrt auch 4,5 Liter Diesel
drin.

Neben dem Diesel stehen für
den Civic noch zwei Benziner mit
1,4 Liter Hubraum (100 PS) und 1,8
Liter (142 PS) zur Verfügung.

Zuverlässig unterstützen die
Assistenzsysteme (je nach Aus-
stattung) den Fahrer auf seiner
Tour: Spurhalte- und Auffahr-
warnsystem reagieren nicht zu
voreilig, hinter dem 7-Zoll-Display
arbeitet zudem eine gute Navi -
gationssoftware aus dem Hause
 Garmin. Wer möchte, kann bei
ausgeschaltetem Motor sein An-
droid-Handy auf dem Display
 spiegeln, die Honda Connect Ober-
fläche macht es möglich. Apropos
Oberfläche: Die Armaturen sind
in einer breiten Kunststofffläche
untergebracht, die wertig rüber-
kommt. Die nun rein digitale Ge-
schwindigkeitsanzeige passt zum
sportlichen Civic.

Insgesamt stimmt das Paket,
das Honda hier geschnürt hat. Ein-
ziger Kritikpunkt war an kalten
Tagen die etwas geringe Heizleis-

tung – die in der Ausstattung des
Testfahrzeugs jedoch durch be-
heizbare Sitze ausgeglichen
wurde. Preislich beginnt der Civic
mit 1,6-Liter-Diesel bei 20.990
Euro. Zum Vergleich: Ein Ford
 Focus mit entsprechendem Mo -
tor liegt bei 23.360 Euro, für den
VW Golf werden 22.150 Euro fällig.
Unsere Sportversion des Civic
kommt mit Sonderausstattung auf
mehr als 25.790 Euro.                  �

Text und Foto: Tobias Ertmer Stirnrunzeln: Nur 120 PS stehen
hier zu Buche. Ob das reicht?
Schnell wird dann aber klar: es
reicht, sogar zum sportlichen
 Fahren.

Der Dieselmotor ist erst beim
zweiten Hinhören als solcher zu
erkennen, und reagiert erstaun -
lich bissig auf der Straße. Erfreu-
lich ist auch der Blick auf die Ver-

Typische Honda-Nase, geduckte
Frontpartie:Wer einen Civic fährt,
fällt in der Kompaktklasse auf.
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AUTO & INNOVATION | HONDA NSX

Verbrauchsangaben siehe Seite 12

Mann,
oh Mann!
Die Amerikanerin Michelle Christensen hat den 
Supersportwagen Honda NSX mit Hybrid-Power entworfen.
Das Fahrerlebnis – und die Geschichte dahinter

Sie zeichnete
die Augenweide:

Michelle
Christensen
erntete für

das Design des
NSX viel Lob.

Jason Widmer ist ein Mann offe -
ner Worte: „Wir haben insge-

samt rund fünf Jahre gebraucht,
bis das Auto in allen Details richtig
abgestimmt war.“ Der Chefingeni-
eur des neuen Honda NSX hat ein
sichtlich schlechtes Gewissen. Nor-
malerweise dauert der Entwick-
lungsprozess etwa halb so lang. 

Doch die ersten Runden auf der
Formel 1-Rennstrecke im portu-
giesischen Estoril beweisen: Der
Aufwand hat sich gelohnt! Wie
sich der 581 PS starke Zweisitzer
in Kurven in den Asphalt krallt, wie
leichtgewichtig sich der 1,8 Ton -
nen schwere NSX insgesamt an -
fühlt, das ist schon phänomenal.

„Wir im Entwicklungsteam sind
alle begeistert von Sportwagen.
Und wir wissen, wie er sich anfüh-
len muss“, sagt Widmer. Um das
zu erreichen, wurden immer wie-
der technisch notwendige Verän-
derungen vorgenommen. So oft,
dass es einen Designer in den
Wahn sinn treiben kann. Nicht so
Michelle Christensen. Die Amerika -
nerin hatte von der japanischen
Firmenzentrale den Auftrag er -
halten, die Karosserie des neuen
Honda NSX – eines außergewöhn-
lichen Supersportwagens – zu ent-
werfen. Damit ist sie die erste Frau
in der Automobilgeschichte, der
man eine solche Aufgabe anver-
traute.

Als Jason Widmer zum Beispiel
größere Luftlöcher in der Motor-
haube haben wollte, hörte sich die
Kalifornierin die Gründe dafür ge-

duldig an, zog sich einige Zeit zu -
rück und präsentierte eine Lösung.
Widmer und seine Leute  waren be-
geistert. Nicht nur, weil die Öffnun-
gen den gewünschten Effekt – die
Kühlung von Nebenaggregaten –
erzielten. Sondern weil sie „noch
nie so schöne Löcher in einer Front -
haube“ gesehen hätten. 

Mangelnde Kühlung war nur
 eines von vielen Problemen bei der
Entwicklung des neuen Honda
NSX. Die Verbesserung der Aerody -
namik erforderte etliche Eingriffe
in die Form der Karosserie. Bei je -
der neuen Aufgabe zeigte Michelle
Christensen, was sie kann – und
wie sie über Autos denkt. „Ich habe
schon als Kind ein Verständnis für
die mechanischen Anforderungen
von Autos entwickelt“, erzählt die
35-Jährige. Ihr Vater verbrachte
seine Freizeit damit, an Hot Rods
und Muscle Cars zu schrauben.
Seither liebt sie das Geräusch von
Motoren genauso wie den Geruch
von Öl und Benzin.

Die vielleicht größte Schwierig-
keit war die Entscheidung von Hon-
da, das Motorkonzept zu wechseln.
Mitten in der Entwicklung wurde
von einem konventionellen auf ei-
nen Hybridantrieb mit einem Ver-
brenner und drei Elektromotoren
umgeschwenkt.

Das Ergebnis war fürchterlich
im ersten Versuchsträger. „Statt
gemeinsam im Konzert zu spielen,
funktionierte jeder Motor nur für
sich.“ Und das Doppelkupplungs-
getriebe war eher für die Erforder-

nisse eines Spritsparmodells aus-
gelegt als für ein „Performance-
Car“. Wenn Widmer bei Testfahr -
ten mit Verve eine Kurve anbrem-
ste, schaltete das Getriebe hoch
statt runter. Schlimmer geht’s
nicht.

Von den Problemen ist im se-
rienfertigen Honda NSX nichts
mehr zu spüren. Das Auto bremst,
lenkt und schiebt an, dass es eine
wahre Freude ist. Das Fahrwerk
hält nicht nur Wankbewegungen
fern, sondern auch die Räder in je-
der Situation fest auf der Straße.
Beim Anbremsen einer Kurve
schaltet die 9-Gang-Doppelkupp-
lung ein, zwei, drei Gänge auto -
matisch runter – exakt so, wie es
ein Rennfahrer manuell tut.

Der Honda NSX kann aber auch
äußerst brav sein. Der sogenannte
Quiet Mode reduziert die Laut stär -
ke des Auspuffs drastisch, die Len-
kung und das Ansprechen der
 Federung werden weicher, der Wa-
gen gleitet kultiviert gen Ziel. Bei

Sie abends spät nach Hause kom-
men oder morgens früh aus der
 Garage fahren“, meint Widmer. Im
„Sport+“- und im „Track“-Mode
zeigt der NSX dann wieder sein ex-
trovertiertes Gesicht – und stürmt
mit lautem Gebrüll in weniger als
vier Sekunden auf 100 km/h.

Dass Michelle Christensen et -
was von schnellen Autos versteht,
beweist sie auch in ihrer Freizeit.
Dann nimmt sie gelegentlich den
Porsche ihres Mannes.                   �

Text: Wolfgang Rudschies, Fotos: Bob Chamberlin/Los Angeles Times (2)

Bedarf – und wenn es der Füllstand
des Akkus zulässt – auch rein elek-
trisch. „Damit Sie die Nachbarn
nicht aus dem Schlaf holen, wenn

Formsache. Die Lufteinlässe
auf der Fronthaube mussten

größer werden.

Zwiegespräch. Michelle
Christensen diskutiert die nächste

Änderung mit einem Ingenieur.

Testrunde. In der Boxengasse steht
das finale Auto bereit.

FAHRBERICHT HONDA NSX
Herstellerangaben

Antrieb
V6-Zylinder-Doppelturbo-Benziner mit
3493 cm³ plus drei Elektromotoren,
427 kW/581 PS Systemleistung,
646 Nm Drehmoment
Fahrleistungen
Unter 4 Sekunden auf 100 km/h, 308 km/h
Verbrauch 10,0 l Super/100 km,
228 g CO2/km
Maße L 4,49 / Breite 1,94 / H 1,20 m
Kofferraum 110 l
Preis ab 191.000 €

Atemberaubende Fahrleistungen.
Attraktives Design. Sehr sicheres Fahr-
verhalten.
Hohe Kosten. Veraltetes Navigations-
und Infotainmentsystem.

+

–
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Die Carbon-Keramik-Bremsanlage
kostet 11.500 Euro, damit steht
der NSX im warmen Zustand nach
35,2 Metern.

Honda-Cockpit mit Riesen-Dreh-
zahlmesser. Auf der Aluleiste sind
Tasten für Gangwahl und Fahrmodul-
schalter.

Geballte Erotik auf 4,49 Metern –
aber mit 1,20 Metern flach wie
 Holland. Den NSX werden Sie meist
von hinten sehen.

Die kultigsten
Neuwagen der Welt

Die TOP 11 der AUTO BILD-Redakteure

Jetzt kaufen, in 30 Jahren zum Oldtimer-Treffen
fahren. Elf Autos, die wir uns gern in die Garage stellen
würden – wenn wir das nötige Kleingeld hätten …

Hier kommt die Nippon-Flunder:
Der Honda NSX hat gleich vier
 Herzen, drei E-Motoren mit
48 und zweimal 37 PS und einen
V6-Biturbo mit 507 PS. Macht
581 PS Systemleistung.

gefühlt einfacher auftreiben. Nur
100 Autos des von 1990 bis 2005
gebauten Mittelmotorrenners sol-
len in Deutschland umherrollen.
Alle in festen Kenner- und Samm-
lerhänden. Das ist der Punkt: Der
NSX war nie ein Auto für alle, im-
mer der besondere Typ für echte
Liebhaber. Ganz nebenbei war der
NSX auch ein extrem schneller Ge-
selle (Spitze 275!) und auch tech-
nisch vom Feinsten.

Die Karosserie des Neuen aber-
mals aus Alu, Mittelmotor, V-Tec-
Maschine, heckbetonte Allradaus-
legung über E-Maschinen – filigra-
ner Kult eben.

Der Kult geht weiter. Noch nicht
wirklich am Markt, schon hat er
abgeliefert: Der NSX hat Godzilla
in den Hintern getreten. Das ist die
Super-Japanwaffe Nissan GT-R –
und Honda ist auf der Rennstrecke
im ersten AUTO BILD-Vergleich
schneller gewesen. Außerdem se-
hen wir den NSX als Technikmei-
lenstein. Bissiger, aufregender und
effektiver hat noch kein Großseri -

enhersteller Hy brid technik zum
Laufen gebracht.  Gleich vier Moto -
ren arbeiten im Honda zusammen,
macht 581 PS und 305 km/h Spitze.
Ein Hingucker ist die hinreißend
flie ßend gestaltete Flunder so wie-
so. Und an der Tankstelle gibt es
kein böses Erwachen: 10,3 Liter ge-
nehmigte sich der NSX auf unserer
155-Kilometer-Verbrauchsrunde,
bei sanftem Gasfuß sogar nur 7,9
Li ter. Möglicherweise werden in
30 Jahren alle Sportwagen von ei-
nem Motorenmix aus den unter-
schiedlichen Antriebsverfahren
unterwegs sein.

Aber was auch immer unter der
Haube stecken wird – man wird
den Honda zitieren. Und ein ziem-
licher Exot wird der NSX ebenfalls
bleiben. Bei 200.000 Euro mit Navi,
Superbremsen und Metalliclack
werden wohl nur echte Kenner
und besonders reiche Sammler ei-
nen NSX ausführen.                     �

Meine Hightech-Rakete ist
ein Technik-Highlight

Jan Horn: Honda NSX – ab 191.000 EuroPLATZ

1

Der zweisitzige Mittelmotor-Sportwagen besteht
zu  weiten Teilen aus Alu. Typ NA1 (90–97) hatte einen
3,0-Liter-V6-Sauger mit 274 PS, Typ NA2 kam 1997

mit  einem 3,2-Liter-V6 mit 280 PS.

191.000 Euro – puh, durchatmen.
Wer so viel Geld ausgibt, fährt den
fortschrittlichsten Supersportler un -
serer Zeit. Auf der Oldie-Show in 30
Jahren werden wir sagen: Mit dem
Honda NSX hat alles angefangen.

H aben Sie schon mal so eine
Honda-Flunder in freier Wild-

bahn gesehen, oder kennen Sie den
NSX vor allem aus AUTO BILD?

Ganz klar: Alte Supersportwa-
gen sind immer auch Superexoten.
Aber der Flachmann von Honda
legt die Latte nochmals tiefer.

Ein NSX ist bei uns so selten,
 eine blaue Mauritius mit Auto-
gramm vom Papst darauf lässt sich

DAS VORBILD
HONDA NSX · 1990 BIS 2005

DIE KULT-WERTUNG
HONDA NSX

GESTERN

HEUTE

MORGEN

GESAMT

14,5
FAZIT

SO HABEN WIR GEWERTET: Alle Autos hatten Vorgänger. Wie kultig die waren, bewerten wir in der „Gestern“-Wertung. Wie kultig sie heute wirken in der „Heute“-Wertung. Und wie begehrt diese Typen mal werden in der „Morgen“-Wertung.
Fotos: AUTO BILD/R. Rätzke

Audi TTS
BMW M240i
Citroën C4 Cactus
Corvette C7 Stingray
Mini Cooper S

Morgan Plus 8
Porsche 911
Range Rover
Toyota GT86
VW Beetle Dune

DIE MITBEWERBER

KULT-WERTUNG
                      = sehr gut
                      = gut

                      = befriedigend
                      = ausreichend
                      = mangelhaft

M it dem HR-V hat sich der
Autohersteller Honda im

Segment der Mini-SUV (Sport Uti-
lity Vehicle) auch in Europa posi-

tioniert. Das passierte recht spät.
Der Markt ist mit kompakten Viel-
zweckfahrzeugen schon gut be-
setzt und die Konkurrenz groß.

Nichtsdestotrotz ist den Japanern
ein sehr guter Wurf gelungen. Nun
hat der Geländewagen CR-V nicht
nur einen kleinen Bruder, sondern
Honda auch eine neue Generation
des sogenannten Urban SUV.

Der HR-V gibt sich recht kna-
ckig. Er vereint Designmerkmale
eines SUV mit denen eines Coupés.

Eine schnittige Front geht über in
eine Flanke mit stark abfallendem
Dach. Ein besonderer Akzent sind
die versteckten Türgriffe der Hin-
tertüren, so dass der HR-V wie ein
Zweitürer wirkt. Das verblüfft Mit-
fahrer anfangs. Sie wollen über die
Fahrertür ins Wageninnere ein-
steigen. Hier türmt sich zwischen
den vorderen Sitzen die Mittel-
konsole auf. Sie sorgt dafür, dass
sich Fahrer und Beifahrer verein-
nahmt fühlen. Trotz seines abfal-
lenden Dachs bietet der Crossover
auch ordentliche Platzverhältnisse
auf der Rückbank. Der durch-
schnittlich gewachsene Mitfahrer
muss auch nicht um seine Frisur
bangen.

Die Beinfreiheit ist für ein Auto
von 4,30 Metern Länge ungewöhn-
lich großzügig. Die nicht alltägliche
Position des Kraftstofftanks unter
den vorderen Sitzen schafft Platz
für die sogenannten Magic-Seats,
die sich wie Kinosessel hochklap-

pen lassen. So können sperrige
Gegenstände transportiert wer -
den. Apropos: Der Kofferraum bie-
tet ein Volumen von 470 Litern.
Angenehm ist die niedrige Lade-
kante, die ein bequemes Laden er-
möglicht.

Im komfortablen Innenraum
setzen dezente Chromelemente
sowie Ziernähte und hochwertige
Materialien Akzente. Das modern
gehaltene Cock pit bietet einen gro-
ßen Touch  screen mit zahlreichen
Funktionen nebst einer Online-Na-
vigation mit Appstore. So ermög-
licht die vorinstallierte App„Aha“
einen einfachen Zugang zur Musik
sowie auch zu Facebook- und Twit-
ter-Neuigkeiten. Ein Farbenspiel
am Tacho weist den Fahrer in eine
ökonomische Fahrweise ein. Wenn
der Pilot das Gaspedal verhalten
drückt, dann wechseln Beleuch-
tungsringe von Blau zu Grün.

Zwei Motorisierungen
Der Honda HR-V ist mit zwei ver-
schiedenen Motorisierungen zu
haben. Ein Benziner leistet 130 PS,
ein Diesel 120 PS. Im von uns ge-
fahrenen HR-V 1.6 i-DTEC Elegan -
ce sorgte die Kraft von 120 PS für

eine Höchstgeschwindigkeit von
192 km/h. In 10,1 Sekunden ist die
Spurtprüfung auf die 100- Kilome-
ter-Marke erledigt. Mit einem kur-
zen Schaltknauf werden knackig
sechs Gänge eingelegt.

Der Spagat zwischen Dynamik
und Komfort ist den Honda-Inge-
nieuren gut gelungen. Laut Werk
verbraucht der Mini-SUV durch-
schnittlich 4,0 Liter pro 100 Kilo-
meter. In der Praxis waren es fast
zwei Liter mehr. Der Honda HR-V
1.6 i-DTEC Elegance kostet 25.390
Euro. Der Einstiegspreis liegt bei
20.290 Euro.                                      �

Kompakt und knackig
Mit dem HR-V hat sich Honda im Segment
der kleinen SUV aufgestellt

Von Klaus Neumann

Der Mini-SUV (Sport Utility Vehicle)
Honda HR-V macht eine gute Figur.
Das Fahrzeug steht ab 20.290 Euro
in der Preisliste.

Motor:                                             Vierzylinder, Diesel
Hubraum:                                                    1597 ccm
Leistung:                                              88 kW/120 PS
Max. Drehmoment:                                        300 Nm
Antrieb:                                           6-Gang-Schaltung
Höchstgeschwindigkeit:                              192 km/h
Beschleunigung:           0-100 km/h in 10,1 Sekunden
Verbrauch pro 100 Kilometer
(Werksangaben):                                    innerorts: 4,2 l,
                                                           außerorts: 3,8 l,
                                                               gesamt: 4,0 l
CO2-Emission:                                              104 g/km
Abgasnorm:                                                      Euro 6
Länge / Breite / Höhe:           4294 / 1772 / 1605 mm
Kofferraum:                                    470 bis 1533 Liter
Leergewicht:                                                  1395 kg
Preis:                                                       25.390 Euro

Serienausstattung:
ABS, elektronische Bremskraftverteilung,
ESP, Berganfahrhilfe, City-Notbremsassistent,
Einparkhilfe, Lichtsensor, Spurhalteassistent,
Sitzheizung, 7-Zoll-Touchscreen mit CD-Player
und Internetradio.

DATEN
Honda HR-V 1.6 i-DTEC Elegance
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E s ist natur̈lich die Fireblade.
Fast immer, wenn es bei Hon-

da um Leistungssport diesseits
 astronomisch teurer Edelrenner
geht, muss die Fireblade ran. So
auch jetzt, nach Jahren des War-
tens. Und sie tut, was sie eigentlich
immer tat. Sie überzeugt.

Wie so oft zunächst einmal
nicht mit den Spitzenwerten, son-
dern mit einem ub̈erzeugenden
Gesamtkonzept. 192 PS – da kön-
nen andere nominell immer noch
mehr.

In Kombination jedoch mit der
beinahe unglaublichen Gewichts-
einsparung von sagenhaften 15
Kilogramm im Vergleich zur Vor-
gängerin (211 zu 196 Kilo vollge-
tankt) und einer Bordelektronik
der Extraklasse wird ohne Frage
ein Schuh daraus.

Von Stefan Kaschel

Es lebe der Sport
HONDA. Lange hat er ausschließlich den Alltag im Fokus gehabt, der Motorradriese aus Japan. Die NC-Baureihe lässt
grüßen. Doch jetzt legt Honda wieder los und bringt uns die Sportattitüde auch in unsere zivile Motorradwelt.

DATEN

Honda Fireblade: Wie aus einem Guss präsentiert sich die neue Blade.
Honda hält am 190/50er-Hinterreifen fest. Farben: Rot und Schwarz.

Die Folge: Geht es um den eng-
sten Favoritenkreis beim Hobby-
rennen oder am Stammtisch, ist
die neue Fire blade wieder ganz
vorne dabei.

Sogar als Basisversion, in der
sie im Vergleich zu den teuren SP-
Schwestern auf Öhlins-Fahrwerk,
Brembo-Bremsen und Titantank
verzichten muss.

Stattdessen kommt Showa- und
Tokico-Ware zum Einsatz, wäh-
rend das 16-Liter-Fass mit Stahl

auskommen muss. Dafür gibt es
aber einen Titanschalldämpfer,
das vielfarbige TFT-Display und
die von Bosch beigesteuerten As-
sistenzsysteme mit allem, was das

Herz begehrt. Halt, stopp, der
Schaltautomat mit Blipper findet
sich in der Aufpreisliste. Apropos
Geld: Ganz billig wird der Spaß
 ohnehin nicht. Der Preis fur̈ diese

Fahrstufe „d“ und damit einen
deutlichen Schuss  Lebendigkeit,
gepaart mit rollertypischer All -
tagstauglichkeit wie dem 21-Li -
ter-Helmstaufach und einer in
Neigung und Höhe fünffach ver-
stellbaren Scheibe.

Mehr Sport als bisher bieten
auch die renovierte CRF250L, bei
der sich Nachwuchs-Enduristen
nicht nur ub̈er eine flottere Optik
und zwei PS mehr freuen dur̈fen,
sondern auch ub̈er eine Rally-Va-
riante im Dakar-Stil.

Und auch in der Mittelklasse
tat sich was. Sowohl CB650F als
auch CBR650F wurden umfassend
renoviert, haben mit 91 PS trotz
Euro 4 nun vier PS mehr und kom-
men optisch aufgefrischt daher.
Dazu gab’s neue Bremsen, eine
neue Gabel und viel Arbeit im
 Detail.   �

neue, beeindruckende Fireblade
im besten Honda-Finish wird bei
17.990 Euro liegen, während die
SP (zwischen 22.000 und 23.000
 Euro) und die SP2 (um 25.000 Euro)
deutlich mehr kosten werden als
zunächst in MOTORRAD 22/2016
gemeldet.

Um Sport im weiteren Sinne
geht es auch bei dem schon im ver-
gangenen Jahr als Studie vorge-
stellten X-ADV, dem Roller fürs
Grobe. Auf Neudeutsch: Go-any -
where trifft Commuting.

Technisch bedeutet das den
 bekannten 745-Kubikzentimeter-
Paralleltwin mit 55 PS und Dop -
pelkupplungsge triebe im Scooter-
Fahrwerk mit 17-Zoll-Vorderrad
(hinten 15 Zoll) und rollerunty-
pisch langen Federwegen (rund
150 mm). Im X-ADV bedeutet das
aber auch eine kür zer übersetzte

Honda Fireblade
Wassergekühlter Vierzylinder-Reihenmotor,
1000 cm³, 141 kW (192 PS)
bei 13.000/min, 116 Nm bei 11.000/min,
Leichtmetall-Brückenrahmen,
Upside-down-Gabel, Sitzhöhe 820 mm,
Gewicht 196 Kilogramm,
Tankinhalt 16 Liter,
Preis 17.990 Euro

DATEN
Honda X-ADV
Zweizylinder-Reihenmotor,
745 cm³, 40 kW (55 PS)
bei 6.250/min, 68 Nm bei 4.750/min,
Stahlrohrrahmen, Upside-down-Gabel,
Sitzhöhe 820 mm,
Gewicht 239 kg,
Tankinhalt 13 Liter,
Preis noch nicht bekannt.

DATEN
Honda CRF250 Rally
Wassergekühlter Einzylindermotor,
250 cm³, 18 kW (25 PS) bei
8.500/min, 23 Nm bei 6.750/min,
Doppelschleifenrahmen aus Stahl,
Telegabel, Sitzhöhe 895 mm,
Gewicht 157 kg,
Tankinhalt 10,1 Liter,
Preis noch nicht bekannt.

DATEN
Honda CBR650F
Vierzylinder-Reihenmotor,
649 cm³, 67 kW (91 PS)
bei 11.000/min, 63 Nm bei 8.000/min,
Brückenrahmen aus Stahl,
Telegabel, Sitzhöhe 810 mm,
Gewicht 208 kg,
Tankinhalt 17,3 Liter,
Preis noch nicht bekannt.

Honda X-ADV: Einen spannenden Mix mit gewagter Optik präsentiert
Honda mit diesem Crossover. Nicht nur Rollerfans dürfen gespannt sein.
Farben: Silber, Trikolor-Weiß und Rot.

NEUHEITEN

Honda CRF250 Rally:
kleiner Single für die große Fahrt.
Die Rally ist ein interessanter Ansatz
in der kleinen Hubraumklasse.
Farben: Rot.
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E s ist schon richtig blöd, diese
Sache mit der Gravitation.

Würde sie uns nicht ständig da-
zwischenfunken, wäre zum Bei-
spiel ein Komatsu 960-E1 Mul -
denkipper eine verflucht schnelle
Karre.

Es gibt einige gute Gründe, von
der neuen CBR1000RR enttäuscht
zu sein, die nach nunmehr acht
Jah ren die aktuelle SC59 ablöst: ein
äußerlich gleicher Rahmen, die
gleiche Schwinge, dasselbe Inline-
4-Motorlayout, vertraute Optik.
Und dazu reißt die Blade auch noch
die 200-PS-Leistungslatte, die mitt-

lerweile so fest in den Köpfen
 verankert ist wie die Jeansgröße
00 bei den klapprigen Topmodels
 dieser Welt.

Dennoch hat Honda zum 25.
 Jubiläum ihrer Fireblade ein riesi-
ges Update verpasst. Nein, wir
 meinen damit nicht nur das mäch-
tige Elektronikpaket mit  Throttle-
by-Wire, Accelerator Position Sen-
sor (APS) im Gasgriff, 3-Stufen-
 Powerselector, Inertial Measure-
ment Unit (Bosch MM5.10 IMU),
der 9-stufigen Traktionskontrolle,
Wheeliekontrolle, Rear-Lift-Con-
trol, einstellbarer Engine Brake,

Quickshifter mit Downshift-Assis-
tent.

Wir meinen damit, dass es Hon-
da geschafft hat, das Leistungs -
gewicht bei einem eh schon leis-
tungsstarken und drahtigen Su -
per sportler um sagenhafte 14 % zu
verbessern. Und das auch noch un-
ter den Euro-4-Auflagen. Hinter
dieser nackten Zahl verbirgt sich
ein Haufen Ingenieursarbeit und
sogar die Schaffung neuer Ferti-
gungsanlagen in der Produktion. 

Motorseitig konnten durch De-
tailarbeit am Brennraum- und Kol-
bendesign und an der Kurbelwelle
mit anderen Steuerzeiten, neuen
Materialien und Beschichtungen,
höherer Verdichtung und höherer
Maximaldrehzahl sowie Verringe -
rung der inneren Reibung zusätz-
liche 11 PS aktiviert werden. 

Gleichzeitig wurde jedes Bauteil
auf mögliche Gewichtseinsparung
untersucht: z. B. Schraubenlängen,
Wandstärken, Kühlwasserschläu-
che, Kupplung, Getriebezahnräder
etc. Zusammen mit den Magnesi-
ummotordeckeln konnten so allei -
ne schon 2 Kilo Gewicht am Motor
eingespart werden.

Die neue Titan-Auspuffanlage
wiegt 2,8 kg weniger als beim Vor-
gängermodell, die Lithium-Batte -
rie steuert noch mal 1 kg zur Leicht -
bauweise dazu.

Mit sehr viel Aufwand und Kos-
ten konnte Honda 1,3 kg durch den
neuen 16-Liter-Tank sparen, der
wie bei der neuen R1 im Cold-
 Metal-Transfer-Verfahren zusam -
mengeschweißt wird – hier aller-
dings sogar aus dun̈nem Titan-

blech, nicht aus Aluminum. Der
Rest wurde beim Chassis abge-
zwackt: Dünnere Wandstärken
am Rahmen und an der Schwinge
bei unveränderter Steifigkeit und
ein neuer, 800 g leichterer Heck-
rahmen.

Das Endergebnis dieser Mühen
kann sich sehen lassen: Bei 192 PS
wiegt die neue Honda CBR1000RR
SP fahrfertig und vollgetankt (!)
nur 195 kg. Das ist eine Gewichts-
reduktion um satte 15 Kilo, und
sie ist damit mit Abstand das leich-
teste Superbike der aktuellen Ge-
neration.

Wie sich das bei der neuen Hon-
da im Zusammenspiel mit der neu-
en Elektronik und dem semi-akti-
ven Öhlins-S-EC-Fahrwerk sowie
Hondas „Total Control“-Grundsatz
anfühlt, werden wir hoffentlich
schon bald erfahren.                     �

FASTBIKE: Sato-san, worin lag die größte

 Herausforderung bei der Entwicklung der

 neuen Blade?

Masatoshi Sato: „Die Änderungen am Motor waren

aufwendig, die Implementierung der neuen Elektronik

auch. Aber die schwierigste Aufgabe war die Gewichts-

reduzierung. Es war aber auch die wichtigste Aufgabe,

denn Lightweight ist die Lebensader der Fireblade-

Linie, es ist das Konzept und die Tradition. Wir haben

alleine zwei Monate damit verbracht, jedes Bauteil

 aufzulisten und bei jedem einzelnen zu überlegen, ob

und wie wir es leichter machen können. Und ob es

o.k. ist, es leichter zu machen.“

„Wir haben uns selber eine Vorgabe gesetzt, und

es war nicht einfach, sie zu erreichen. Als wir damals

unsere Vorgabe dem Management präsentierten, sagte

man uns dort, dass wir keine Chance hätten und das

niemals schaffen würden. Aber wir haben es doch hin-

gekriegt!“

Wäre es nicht einfacher gewesen, mehr

 Motorleistung zu generieren?

„11 PS mehr zu finden, war auch schon nicht gerade

einfach. Supersport-Motoren arbeiten bereits auf ei -

nem so hohen Level an Balance innerhalb des Ge-

samtpakets. Jedes Mal, wenn du eine Kleinigkeit auf

der einen Seite änderst, musst du schauen, dass auf

der anderen Seite die Balance noch stimmt. Es ist also

schwer zu sagen, was schwieriger ist: Masse zu redu -

zieren oder die Leistung zu erhöhen.“

Für mich hieß Total Control bei der Fireblade

immer Balance, Linearität und Fahrbarkeit.

 Angesichts der ganzen Fahrelektronik: Was

 bedeutet Total Control heute?

„Unser Elektronikpaket war nie dafür konzipiert, die

Rundenzeiten zu verringern. Es ging immer darum,

das einfachste und mit der größten Freude zu bewe-

gende Sportbike zu haben. Unsere Elektronik ist dazu

gedacht, den Fahrer zu schützen, wenn er am Wo -

chen ende mit seiner Fireblade in den Bergen unter -

wegs ist. Und sie soll nicht merklich eingreifen und

den Fahrer entmündigen. Es ist keine Race-Elektronik

im klassischen Sinne, also keine Sorge: Wir haben den

Gedanken von ,Total Control’ nicht geopfert.“

Wenn man also das ganze Zeug abschalten

würde, hätte man immer noch ein freundliches

Bike?

„Absolut. Was bleibt, ist das neue, bessere Leistungs-

gewicht. Und dieser Effekt ist einfach nur verblüffend

und fantastisch. Du wirst es fühlen, sobald du dich das

erste Mal in eine Kurve legst. Oder sogar schon beim

Losfahren aus der Garage oder aus der Boxenausfahrt.

Sie holt das Beste aus jedem Fahrer heraus.“

Mussten für die Fireblade neue Produktions -

anlagen oder Fertigungseinrichtungen im

 Honda-Werk geschaffen werden?

„Ja, einige. Ein Beispiel ist der Titantank. Die Arbeit

mit Titanblech ist nicht einfach, das Material lässt sich

nur schwierig verarbeiten. Wir mussten es speziell vor-

behandeln, damit es bei der Verarbeitung weich fließt

und sich nicht wellt und knittert. Ein anderes Beispiel

ist die neue, 2 kg leichtere Lithiumbatterie, eine Hon-

da-Eigenentwicklung mit einer ganz neuen Technolo-

gie.“

Ihr verwendet in der Blade die Bosch-IMU,

wie viele andere auch. Gab es Überlegungen,

ein Honda-eigenes System zu entwickeln?

„Wir wollten ein Bike haben, das das originale Feel -

ing der RC213V-S reproduziert. Dafür brauchten wir

den Bosch-Gyrosensor, der auch in der RC213V-S

 verbaut ist. Es ist zwar ein Bauteil von Bosch, aber in

allem drum herum, in der Software etc., ist eine Men -

ge Original-Hondadenke.“

Ist das semi-aktive Öhlins S-EC wirklich die

 erste Wahl fu� r Rennfahrer?

„Es kommt auf die Kategorie von Fahrern an. Aber wir

denken, dass angesichts der vielen Superstock-Renn-

serien das semi-aktive System sehr gut funktionieren

wird.“

Nicht nur die SP-2, auch die SP ist nur

ein Monoposto. Ist der neue Heckrahmen

zu schwach für zwei Personen?

„Nein, konstruktiv ist egal, ob ein oder zwei Fahrer.

Aber meiner persönlichen Meinung nach sollte man

die Harmonie in seiner Beziehung nicht riskieren und

seinen Partner lieber auf einem eigenen Bike fahren

lassen.“

Was haben wir von dem Racekit zu erwarten?

„Die SP ist die Weiterführung der klassischen Fire -

blade-Tradition, einfaches Handling usw. Es soll das

beste Superbike für die Straße sein. Die SP-2 ist al -

lein für die Rennstrecke gedacht. Das Racekit ist zur -

zeit noch in Produktion, aber die SP-2 eine neue Art

von Superbike, das seine volle Performance entfes -

selt, sobald das Racekit installiert ist.“

Für Singles: Die SP-Version ist
nicht für den Soziusbetrieb aus-
gelegt. Aber wer will das schon?

Leichtbau: Die neue Fireblade
ist das erste Großserienbike mit
einem Tank aus Titan.

Das Leichtbauwunder

„Das kriegt ihr
niemals hin!“
Auf der Intermot konnten wir mit Masatoshi Sato,
dem Large Project Leader der CBR1000RR über das
neue Modell sprechen.

INTERVIEW

Motor: Reihenvierzylinder DOHC 16V, 999,8 ccm,
Bohrung x Hub 76,0 x 55,1 mm, TbW.
Leistung: 192 PS bei 13.000/min
(1168 Nm bei 11.000/min).
Maße/Gewichte: Lenkkopfwinkel 23,0º,
Nachlauf 96 mm, Radstand 1.404 mm, Sitzhöhe
831 mm, Gewicht (fahrbereit, vollgetankt): 195 kg.
Farben: HRC (Rot/Weiß/Blau).
Lieferbar ab: Frühjahr 2017
Preis: noch nicht bekannt
(Herstellerangaben)

DATEN
Honda CBR1000RR (SC77), MY17

Neben der auf der Intermot vorgestellten
 Fireblade SP und der wahrscheinlich noch
kommenden Standard-Blade hat Honda auch
das Homologationsmodell SP-2 präsentiert,
von dem 500 Stück gebaut werden sollen.

�   Einlassventile 31,5 mm Ø (+1 mm), Auslass -
ventile 25,5 mm Ø (+1,5 mm), Ventilwinkel 10º/12º
(11º/11º bei der SP), Ventilhub unverändert.

�   Verändertes Brennraumdesign, längere Zünd-
kerzen, engerer Kühlwassermantel um die Brenn.
räume herum (analog der MotoGP-Honda RC213-V).

�   Kolben mit geänderten Kolbenböden, wärme -
behandelter Bereich um das Kolbenauge herum,
2,5 mm kürzere und 8 g leichtere Kolbenbolzen

�   Vorbereitet für Rennsportnockenwellen  

�   Das Riding Mode Select System (RMSS)
wurde ergänzt um eine programmierbare
Launch Control (6-12.000/min), einen Pitlane-
Speedlimiter und  einen 5-stufigen Power-Selector
(SP: 3-stufig)

Zusätzlich erhältlich:
SPORTKIT: HRC-Nockenwellen, Ventilfedern, 
Race-ECU und Racing-Komplettanlage.
Ohne Straßenzulassung.

HRC-RACEKIT: Für den gehobenen Rennsport -
bedarf werden 80 HRC-Kitteile erhältlich sein, so
z.B. eine Race-ECU, eine Titan-Komplettanlage,
 diverse Zylinderkomponenten, Rennsport-Schwinge,
leistungsfähige Bremsanlagen und ein Racing-
 Kabelbaum. Natürlich erst recht ohne Straßen -
zulassung.

04-2016

HONDA CBR1000RR SP-2

HONDA CBR1000RR SP

Keine Qual mit der Wahl:
Die CBR1000RR SP gibt es nur
in der HRC-Kriegsbemalung.

MotoGP-Cockpit
Fettes Farb-TFT-Display

aus der RC213V-S mit drei
Darstellungsmodes:

Street, Circuit
und Mechanic.

Motor
11 PS Mehrleistung

rein durch
Tuningarbeit am
alten Motor und
neue Kolben.
Und das unter

Euro 4.

Bremsen
Brembo-Garnitur,

neue Performance-Pads
und Kurven-ABS.

Schaltautomat
Upshift und Downshift,
jeweils in drei Stufen
einstellbar (plus Off),
gesteuert sowohl über
die Zündung als auch
über die Spritzufuhr.

Bodywork
Die neue Verkleidung mit den LED-Scheinwerfern ist im oberen Bereich 24 mm

schmaler, an der breitesten Seite sind es immer noch 18 mm. Die Sitzposition für den
Fahrer ist unverändert, aber der Knieschluss ist 15 mm pro Seite schmaler.

Fahrwerk
Die Fireblade SP (und die SP-2) hat ein semi-aktives S-EC-Fahrwerk von Öhlins mit

NIX30-Gabel und TTX36-Federbein. Das Steuergerät des S-EC verarbeitet die Informationen
aus dem IMU-Gyroskop und der ECU. Die Kennlinien lassen sich aus drei Presets (Komfort, Straße, Track) vorwählen

oder in drei manuellen Modes abspeichern. Es gilt als sicher, dass auf der EICMA (nach Redaktionsschluss)
noch eine Standard-Fireblade vorgestellt wird, die sicherlich kein S-EC,

sondern ein konventionelles Showa-Fahrwerk haben wird.

Elektronik
Das volle Programm, eine Weiterentwicklung aus der RC213V-S.

Throttle-by-Wire, Engine Brake ... wirf ein beliebiges elektronisches Feature
in den Raum: Sie hat es. Die exakte Berechnung der
IMU-Rollwerte erfolgt in der ECU über die Software von

Hondas ASIMO-Roboter.
Endlich können wir das echt mal schreiben!

Chassis
Lenkkopf, Nachlauf, Radstand – alles beim alten.
Die 15 kg weniger Gewicht werden allerdings einen

Riesenunterschied machen.

Euro-4-Auspuff
Der Endtopf ist deutlich größer als bei der SC59,
ist aber dank der Verwendung von Titan ganze

2,8 kg leichter geworden.



PRESSESPIEGEL

10

So schreibt die Presse über Honda

NEUE MODELLE 2017 | HONDA

11/12-2016

Ausgabe 1 | Januar 2017

Zum 25. Geburtstag der Fire -
blade-Baureihe lässt Honda

es mal so richtig krachen und prä-
sentiert die CBR1000RR SP. Der be-
kannte Motor wurde dabei dras-
tisch überarbeitet, Fahrwerk und
weitere Peripherie sind flammneu. 

Im Fokus stand eine moderate
Anhebung der Spitzenleistung –
auch wenn Honda acht PS unter-
halb der magischen 200er-Marke
bleibt. Dazu gibt es eine deutliche
Gewichtsreduktion und die kom-
plette Bandbreite elektronisch ver-
netzter Assistenzsysteme. Insge-
samt 15 Kilo wollen die Fitnesstrai-
ner an der Blade abgespeckt haben,
wobei sie weder Mühen noch Kos-
ten scheuten: Der neue Tank etwa
besteht aus Titan statt Stahlblech.
Ein teures Material, das aber 1,6
Kilo einspart.

Herzstück der Elektronik ist die
von Bosch zugelieferte MM5.10
IMU, die den Fahrzustand in allen
Richtungen und Winkeln erfasst
und aktuell zur Standardausstat-
tung in der sogenannten Dynamik-
Oberklasse avanciert. Honda kom-
biniert da mit Kurven-ABS, Whee-
lie-Kon trolle, eine Abhebeerken-
nung fürs Hinterrad und die viel-
fach konfigurierbare Traktions-
kontrolle, die beim Angasen jen-
seits des Scheitelpunkts extrem
frühes Beschleunigen gefahrlos
 ermöglichen soll. Ein bidirektio-
naler Schaltassistent und diverse
wählbare Powermappings kom-
plettieren den Modellwechsel.

Für besondere Rennstrecken -
ambitionen legt Honda die auf 500
Stuc̈k limitierte SP2-Version auf.
Diese ist zwar straßenzugelassen,

Frisch geschliffen
195 Kilo, 192 PS, jede Menge Elektronik – mit der neuen Fireblade hebt Honda
die „Total-Control“-Philosophie auf ein neues Level.

25 Jahre Fireblade: Honda CBR1000RR SP/SP2

Honda CB1100EX/RS

wird aber ganz klar als Renner ver-
kauft und kann mit zwei zusätz-
lichen HRC-Kits noch schlagkräf-
tiger gemacht werden. Mit den Kits
verfällt natürlich die Zulassung –
was auf der Renne aber nicht wei-
ter stört.                        Wulf Weis �

Hightech-Racer:
Der Tank aus
 Titan half bei der
Gewichtsreduk-
tion um 15 Kilo.

Motor:               Vierzylinder-Viertakt-Reihe, flüssig-
                         keitsgekühlt, vier Ventile/Zylinder
Hubraum:          1000 cm³
Leistung:           141 kW (192 PS) bei 12.500 min-1
Drehmoment:    k.A.
Reifen v./h.:       120/70 R 19 / 190/50 R 17
Sitzhöhe:           831 mm
Tankinhalt:        16 l
Leergewicht:     195 kg
Preis zzgl. NK:   k.A.
(Herstellerangaben)

DATEN
Honda CBR1000RR Fireblade

Motor:               Vierzylinder-Viertakt-Reihe, Luft-/öl-
                         gekühlt, vier Ventile/Zylinder
Hubraum:          1140 cm³
Leistung:           66 kW (90 PS) bei 7500 min-1
Drehmoment:    91 Nm bei 5500 min-1
Reifen v./h.:       110/80 R 18 / 140/70 R 18 /
                         120/70 R 17 / 180/55 R 17
Sitzhöhe:           790 / 795 mm
Tankinhalt:        16,8 l
Leergewicht:     255 / 252 kg
Preis zzgl. NK:   k.A.
(Herstellerangaben)

DATEN
Honda CB1100EX/RS

H onda hält dem luftgekühlten
Reihenvierer auch im Euro 4-

Zeitalter die Treue – was der CB
1100 das traurige Schicksal der
Yamaha XJR 1300 erspart, die ja
zum Jahresende in der Versenkung
verschwinden wird. Und mit ei -
nem simplen Umwelt-Update gibt
sich Honda nicht zufrieden: Gleich
zwei Modellvarianten sollen die
Flamme weiter tragen.

Die betont klassische CB1000
EX bemuḧt sich möglichst authen-
tisch den Zeitgeist der 70er Jahre
zu transportieren. Dazu gehören
schmale 18-Zoll-Reifen und eher
schlicht gehaltene Federelemente.
Dass der wunderschön gezeich -

nete Vierzylinder sein schwarz ge-
lacktes Zylinderbankett selbstbe-
wusst in den Fahrtwind stellt, ist
Ehrensache.

An der EX ist der Zylinderkopf
in Alu-Natur ausgeführt, an der
sportlicher positionierten CB1100
RS ist auch er schwarz beschichtet.
Die RS greift sehr konkret das ak-
tuelle Custom-Thema auf, moder -
ne Komponenten sind gut sichtbar
auf die klassische Basis appliziert.
Besonders ins Auge stechen die
goldfarben eloxierten Tauchrohre
der Telegabel, die höherwertigen
Federbeine mit Ausgleichsbehälter
und natürlich die breiten 17-Zöller
in aktuellen Sport-Dimensionen. 

Mit typischer Gründlichkeit hat
Honda aber nicht einfach nur an-
dere Teile montiert, die Ingenieure
verpassten der RS eine deutlich
abgewandelte Geometrie mit 15
Millimeter kürzerem Nachlauf und
etwas steilerem Steuerkopfwinkel.
Radial angeschlagene Vierkolben-
Festsätteln, die sich in 14 Millime-
ter größere Bremsscheiben verbei -
ßen, runden das Sportprogramm
ab.                                    Wulf Weis�

Glänzende Gabelbrücke und Rund-
uhren: Bei diesem Anblick schlagen
Retro-Herzen schneller.

Typberatung
Hurra, sie leben noch: Honda rettet den großen luftgekühlten
Vierzylinder vor dem Euro 4-Aus und spendiert der CB1100 gleich
ein Update samt Schwestermodell.

Honda CRF250 Rally

Motor:               Einzylinder-Viertakt, flüssigkeits-
                         gekühlt, vier Ventile/Zylinder
Hubraum:          249 cm³
Leistung:           18 kW (25 PS) bei 8500 min-1
Drehmoment:    23 Nm 6750 min-1
Reifen v./h.:       3.00-21 / 120/80-18
Sitzhöhe:           895 mm
Tankinhalt:        10,1 l
Leergewicht:     157 kg
Preis zzgl. NK:   5.925 Euro
(Herstellerangaben)

DATEN
Honda CRF250 Rally

R allye-Replika – ein großes
Wort, dass noch größere Er-

wartungen schürt. Ihrem super-
potenten Dakar-Vorbild CRF450
Rally mit opulenter Verkleidung,
Scheibe, LED-Beleuchtung und
HRC-Optik wie aus dem Gesicht
 geschnitten, verbirgt die CRF250
Rally unter der Schale eine doch
sehr zahme Hardware.

Da wäre zum einen das Herz -
stück, der aus der Vorgängerin CRF
250L bekannte und auf Euro 4 ge-
wuchtete Einzylinder. Mit 25 PS
bei 8500 Umdrehungen wird der
Single keine Bäume ausreißen, die
23 Newtonmeter Drehmoment lie-
gen bei 6750 Touren an.

Vollgetankt bringt die CRF 157
Kilo auf die Waage. Der Tank fasst
10,1 Liter, allerdings soll die Honda
mit drei Litern auf 100 Kilometer
auskommen, was die Reichweite
reisetauglich machen dürfte.

Das Fahrwerk basiert ebenfalls
auf dem der L-Version, die Feder-
wege sind mit 250 Millimeter vor -
ne und 265 Millimeter hinten sehr
 up̈pig.

Zudem steht das Motorrad 15
Millimeter höher. Die Sitzhöhe ist
um 20 Millimeter gewachsen, die
Gabel ist sogar ganze fünf Zenti-
meter länger. Die CRF steht auf
klassischen Endurofelgen in 21 und
18 Zoll.

Im Cockpit erwartet den Rally-
piloten ein neues LCD-Display mit
Drehzahlmesser und Tankuhr,
außerdem bekommt die CRF ein
ABS. Das ist wie bei der Africa Twin
auf Offroad-Spaß ausgelegt und
lässt sich am Hinterrad deakti -
vieren.

Die Handprotektoren und ein
klapp barer Schalthebel sind Serie,
die 250er kommt zunächst nur in
Schwarz-Weiß-Rot.    Till Ferges�

Bis ins Detail durchdacht: Hondas
CRF250 Rally mit pfiffigen Extras,
langen Federwegen und 25 PS.

Reisefloh
Wer unter 650 Kubik auf lange Gelände-Tour gehen wollte, musste
bislang kräftig umbauen. Nun bringt Honda einen 250er Einzylinder für
Extremreisende, der aussieht wie ein Rallye-Bike.
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Ü berraschungseffekte, die die
Stimmung heben und das

Wohlbefinden stärken, haben ei-
nen nachhaltigen Effekt der posi-
tiven Art: Die Honda NC750X ist
auf dem besten Weg als Multitalent
die Herzen derer zu erobern, die
das Alltagsgeschäft mit spaßigen
Es kapaden kombinieren. Jederzeit
bereit, um die meisten Nuancen
aller Motorrad-Herausforderun -
gen zu meistern.

Im Hause Honda galt eine Sie-
beneinhalber eine gefühlte Ewig-
keit als Sportler durch und durch,
basta. Mit diesem Image ist es vor-
bei: Hoch lebe der eher gebändig -
te Reihen-Twin mit dem Prädikat:
Besonders benutzerfreundlich.

Der Versuch, es allen recht zu
machen, führt keineswegs in die
Tristesse der schnöden Massen-
ware. Ganz im Gegenteil. Nach der
Überarbeitung der erfolgreichen
NC-Reihe hat es Honda geschafft,

mit der 750X ein agileres Paket zu
schnüren. Die 55 Pferdestärken
leistende Wundertüte wartet mit
der gefälligen Optik des Enduro-

Entenschnabels auf; breiter Lenker
und eine Sitzhöhe von 83 Zentime -
tern bereiten auch Zeitgenossen
von 190 Zentimetern kniewinkel-
mäßig ein Wohlgefühl. Die schma -
le NC-Taille gönnt den Kleineren
aber ebenfalls genügend Boden-
kontakt.

Eine echte Show ist die neue In-
strumententafel, die kunterbunt
strahlt. Die höhere Cockpitscheibe
macht Verwirbelungen und Geräu -
schen (fast) den Garaus und bietet
zufriedenstellenden Windschutz.
Eine für diese Klasse lobenswerte
Portion Luxus ist das LED-Licht:
Nicht nur hinten, sondern auch
komplett an der Front. Geklappt

werden darf an der NC750X was
das Zeug hält: Klap pe die

Erste: Der Helm kann
im als Tank getarnten

Staufach versenkt
werden; Klappe die
Zweite: Sitzbank
hoch, um etwas
mehr als 14 Liter
Sprit zu fassen. Das

kommt bei Gepäck-
rollen-Freaks übrigens

nicht beson ders gut an.
Ein breites Grinsen zaubert

al lerdings der Automatik-Betrieb
dank Doppelkupplungsgetriebe
(DCT) auf die zufriedene Miene
des NC-Fans. Fünf Modi – vom kon-
servativen „D“ bis zum sportlichen
„S3“ lassen keine Wünsche offen.
Die elektronischen Gangwechsel
verstehen sich perfekt mit der NC-
Drehmomentkurve.

Im manuellen Betrieb zappt
man mit dem Daumen ohne Zug-
kraftunterbrechung die Gänge
durch. Der kürzere Auspuff end -
topf,  neuer Bremssattel, die straf -
fere Gabel mit besserem Ansprech-
verhalten und die Euro-4-Norm bei
knapp vier Litern Verbrauch auf
100 Kilometern tragen dazu bei,
dass die Honda NC750X durchaus
den Spagat zwischen alltags- und
touristischen Ambitio nen geschafft
hat. Ein echt narrensicheres Mo-
torrad auf famoser  Ba sis, das viel-
leicht ein klein bisschen mehr
Kraft reserven ver dient hätte.            �

Multitalent mit Wohlfühlcharakter
Honda NC750X schafft Spagat zwischen
Alltagstauglichkeit, Reise- und Fahrvergnügen.
Sonderlob für das Doppelkupplungsgetriebe.

Von Andreas Wagner

Attraktiv und schnittig,
so präsentiert sich die Honda
NC750X.

DATEN
Honda NC750X (DCT)
Motor:                                   Zweizylinder Reihe,
                                             flüssigkeitsgekühlt

Hubraum:                              745 cm³
Leistung:                               40,3 kW (55 PS)
                                             bei 6250 U/min

Drehmoment:                        68 Nm
ABS:                                      serienmäßig
Tankinhalt:                            14,1 Liter
(Test-)Verbrauch:                  4,0 Liter
Gewicht (vollgetankt):           230 kg
                                             mit DCT-Getriebe

Höchstgeschwindigkeit:       180 km/h
Preis:                                    8.130 Euro (UVP)

Roller-SUV & Einstiegs-Bobber Honda
im
Interview

Honda X-ADV für Offroad-Ambitionen auf Basis der Integra – Honda Rebel 500 für unkomplizierten Fahrspaß.

X-ADV Die Zulassungszahlen großer Scooter – be-
sonders in Italien – sprechen für sich. Grund genug,
dass Honda eine verwegene Variante bringt.

Die Entwickler holten sich gleich einen italieni-
schen Designer und steckten ihn mit anderen
 kreativen Köpfen in eine ansehnliche Villa. Heraus

REBEL 500 Eigentlich gar nicht
existent, aber ir gendwie da. Die
neue Rebel wurde nicht in Euro -
pa vorgestellt, wohl aber in Long
 Beach/Kalifornien. Womit die Ziel-
richtung klar ist. Trotzdem wird
sie auch bei uns angeboten, mit 46
PS und 44,6 Nm – A2-tauglich. Der
Motor stammt aus der CBR 500 R
und steckt in einem neu konstru-
ierten Rahmen. Abnehmbares So-
ziuskissen samt Rasten, niedrige
Sitzhöhe, Bobber-Style und un-
konventionelle Linien geben Raum
für Customizing aller Art.                  �

Mischbereifung
auf Speichen rädern,
lange  Federwege und ein
robuster  Motorschutz  zeigen
Off road- Ambitionen beim X-ADV.

Einstiegs-Bobber für unkomplizierten
Fahrspaß. Damit Yamahas XV 950 nicht
alleine das Segment abgrast.

kam ein „Roller-SUV“ auf Basis des Integra mit 55
PS, knapp 240 Kilo, langen Federwegen, 21-Liter-
Staufach unter der Bank und einem fünffach ein-
stellbarem Windschild.

Offroad soll er auch können – nur Sprünge seien
nicht so sein Ding. �

MO:Wo sieht Honda die
Hauptmärkte für den X-ADV
und mit welchen Stückzahlen
rechnen Sie?

Mr. Misaki:Wir sehen zirka 90 Prozent der
 Absätze in Europa, hauptsächlich in den klassi-
schen Maxi-Scooter-Märkten Italien und Frank-
reich. 20 000 Einheiten pro Jahr halten wir für
 realistisch.

MO:Warum bauten Sie gerade einen Offroad-
Scooter? Und lässt er sich auch wirklich im Gelän-
de bewegen?

Mr. Misaki: Uns war ein vielseitiger Roller
wichtig, einer der nicht gleich in eine bestehende
Schublade passt, einen hohen praktischen Nutzen
hat, sehr gut fahrbar ist und der sich leicht per -
sonalisieren lässt. In leichtem Gelände fährt er
gar nicht schlecht.

MO: Und in Schwerem? Was passiert mit den
 Plaste-Teilen beim Sturz?

Mr. Misaki (lacht): Also Sprünge mag er nicht so.
Wir haben ein großes Angebot an Offroad-Zubehör,
auch Sturzbügel.

Misaki-san
leitete die

Entwicklung
der Honda

X-ADV.

NACHGEFRAGT



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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Tradition: 70 Jahre Honda
Vom Fahrrad-Tuner zum Weltkonzern

M it dem Bau von Fahrrädern
mit Hilfsmotor setzte Honda

vor 70 Jahren den Grundstein für
einen atemberaubenden Aufstieg
zum Weltkonzern, der seither
Millionen Menschen den Traum
von Mobilität erfüllte.

Mit dem Umbau von ehemali-
gen Generatoren zu Hilfsmotoren
für Fahrräder legte der Ingenieur
Soichiro Honda 1946 den Grund-

stein für den heutigen Weltkon-
zern Honda. In atemberaubendem
Tempo gelang den Japanern der
Aufstieg zu einem Global Player,
der neben Motorrädern und Autos
mittlerweile sogar humanoide Ro-
boter und Flugzeuge baut.

Der Produktion motorisierter
Fahrräder folgte 1948 die Grün-
dung der Honda Motor Co. Ltd, die
bereits ein Jahr später das erste

Motorrad in den Markt brachte.
Der von Bewunderern und Kon-
kurrenten respektvoll „Motoren-
Magier“ genannte Soichiro machte
sich damit einen Kindheitstraum
wahr; passend dazu bekam sein er-
stes Motorrad den Namen Dream.

Bereits gut zehn Jahre später
beherrschte Honda die Hälfte des
japanischen Motorrad-Binnen-
marktes und auch die erste Filiale

in den USA florierte. Im Jahr 1961,
als seine Motorräder erstmals auf
europäischen Rennstrecken von
Sieg zu Sieg stürmten, eröffnete
Honda auch in Hamburg eine
Niederlassung. Anfangs konzen-
trierte man sich auf den Vertrieb
von Motorrädern, die ab 1963 in
Belgien montiert wurden. Im glei-
chen Jahr verblüfften die Japaner
die Fachwelt außerdem mit dem

Roadster S 500, dem zwei Jahre spä-
ter der S 600 folgte. 1967 brachte
Honda dann den Kleinstwagen
N 360 nach Deutschland, der aller-
dings Hohn und Häme ob seiner
mageren Leistungsausbeute und
des stolzen Preises erntete.

„Ein Schritt in eine bessere Zu-
kunft“, wie die Honda-Werbung
damals textete, war dann der 1973
in Deutschland eingeführte Civic.
Schrägheck, Frontantrieb und quer
eingebaute Motoren kennzeich-
neten diese in den Folgejahren er-
folgreiche Kompaktklasse. Sport-
licher Höhepunkt der Baureihe
war das CRX Coupé von 1983. Der
preiswerte und reinrassige Sport-
wagen sorgte zusammen mit dem
Accord für stetig steigende Ver-
kaufserfolge in Deutschland. Nach
37.000 Einheiten um 1985 erzielte
Honda in der Folge der deutschen
Wiedervereinigung der Allzeit-
Bestwert von knapp 70.000 neu zu-
gelassenen Pkw.

Kurz nach der Jahrtausend-
wende stieg Honda in Japan sogar
kurzzeitig auf Rang zwei der Pro-
duktionsstatistik – direkt hinter
Toyota. Mit diesem Erzrivalen
duellieren sich die Erben Soichiro

Hondas, der sich 1973 aus der Ge-
schäftsführung zurückzog, seit den
1990er-Jahren auch um die Füh-
rungsrolle bei Hybrid- und Brenn-
stoffzellentechnik. Frühe Honda-
Hybrid-Modelle wie das Sportcou-
pé Insight von 1999 und die seit
2002 ausgelieferte Brennstoffzel-
len-Limousine FCX setzten dabei
ebenso Signale wie zuvor schon
andere technische Innovationen.
So markieren die seit 1986 erprob-
ten humanoiden Roboter der Asi-
mo-Familie Meilensteine auf dem
Weg autonomer Fortbewegung,
aber auch andere Technikträume
verwirklichte Honda als erster. Et-
wa die Allradlenkung (Prelude, ab
1987), Aluminum-Monocoque und
Aluminium-Karosserie (NSX, 1990)
oder das intelligente Nachtsicht-
gerät (Legend, 2004).

Heute umfasst das Programm
der Japaner neben Automobilen
und Motorrädern auch Industrie-
geräte, Stationär-Motoren, Block-
Heizkraftwerke, Gartenpflegege-
räte, ATVs und Quads sowie Außen-
bordmotoren. Alles ganz im Sinne
von Soichiro Honda, der den Men-
schen durch Motoren neue Mög-
lichkeiten schenken wollte.        �

Einst startete Honda als Hersteller von Fahrrädern mit Hilfsmotor.
Heute bauen die Japaner starke Sportwagen wie den NSX. Links der NSX
aus dem Jahr 2016, rechts die erste Generation.

HONDA NeuV CONCEPT

Intelligenter Selbstfahrer
für die Stadt
Für Honda liegt die Zukunft der urbanen Mobilität in künstlicher Intelligenz und starker
Automatisierung. Auf der CES 2017 in Las Vegas geben die Japaner mit dem Concept
NeuV einen Ausblick auf das „Cooperative Mobility Ecosystem“.

HONDA LÄSST DRUCKEN

Mini-Lieferwagen
im 3D-Druck
Honda hat zusammen mit Partner Kabuku einen Mini-Liefwerwagen
entwickelt, der einfach ausgedruckt werden kann. Das modulare Fahrzeugkonzept
setzt auf 3D-Druckverfahren.

D as Honda NeuV Concept setzt natürlich auf ei -
nen rein elektrischen Antrieb. Den Stadtverkehr

soll der kompakte Würfel völlig autonom bewältigen
können. Sein „Betriebsystem“ ist dabei selbstler-
nend.

Würfel auf Rädern
Da sich die Fahrzeugbesatzung nicht mehr um den
Fahrbetrieb kümmern muss, bleibt Zeit sich anders
zu beschäftigen. Hier bietet der Honda NeuV eine
komplette Vernetzung. Zudem soll der Honda NeuV

mit einer komplett neuen Schnittstellentechnik
Mensch-Maschine aufwarten.

Optisch bietet der NeuV dagegen recht wenig neu-
es. Als optimales Raumkonzept wurde eine Würfel -
form gewählt, die Räder sitzen ganz außen in den
Ecken.

Der Zweisitzer zeigt sich an Front, Heck und im
Dachbereich großflächig verglast. Die Flanken schei -
nen große Türen zu tragen. Trotz autonomem
 Fahr konzept ist der NeuV mit einem Lenkrad aus -
gestattet.                                                    Uli Baumann �

H ast du keinen, druck dir einen. Honda hat zu-
sammen mit den Spezialisten von Kabuku einen

Kleinstlieferwagen für den japanischen Markt ent-
wickelt, der auf zahlreiche Karosseriebauteile aus
dem 3D-Drucker setzt.

Rein elektrisch bis zu 80 km weit
Das modulare Fahrzeugkonzept basiert auf einem
Gitterrohrrahmen und lässt zusammen mit der flexi -
blen 3D-Drucktechnik schnelle Anpassungen an Kun-
denwünsche zu. Angetrieben wird der 2,50 Meter

lange, 1,28 Meter lange und 1,55 Meter hohe Trans-
porter rein elektrisch.  Sein 11 kW-Motor ermöglicht
bis zu 70 km/h in der Spitze. Die Reichweite des 600
kg-Zwergs wird mit 80 km angegeben.

Die Ladezeit soll bei rund 3 Stunden an der kon-
ventionellen Steckdose liegen. Vorgesehen ist nur
ein Fahrerplatz, der restliche Bauraum wird als Lade -
raum genutzt.

Aktuell wird der Minilieferwagen von einem ja-
panischen Feinbäcker zur Auslieferung seiner Back-
waren eingesetzt.  Uli Baumann �


