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unterschiedliche ballungsräume, Kulturen und
nutzungsmuster brauchen unterschiedliche lösungen

Dr. Engelbert Wimmer ist nicht nur erfahrener Unternehmensberater in der 
Automobilindustrie, sondern auch ein eloquenter Visionär im Hinblick auf 
Trends und Entwicklungen in der globalen Automobilbranche. Das neu 
erschienene Buch „The In Car Nation Code“ ist ein spannender Leitfa-
den zum erfolgreichen digitalen Wandel in traditionellen Industrieun-
ternehmen. Die Kombination aus Sachinformationen und einer fiktiven 
Handlung zwischen einem jungen Konzernvorstand und einem erfah-
renen Unternehmensberater kennzeichnen das unterhaltsame Hand-
buch für Führungskräfte in der Automobilbranche. Im Kurzinterview 
gewährt uns Dr. Wimmer Einblicke in die tiefgreifenden Transformations-
prozesse in den Unternehmen.

gcm: dr. wimmer, mit den Anforderungen der digital 
natives der generation Z steht die Automobilindustrie 
weltweit vor weitreichenden Veränderungen. welche 
Anforderungen stellt der wandel vom Hersteller zum 
dienstleister für Mobilität an die Automobilindustrie?

dr. wimmer: Ich weiß gar nicht, ob ich den Wandel an 
der Generation Z festmachen würde. Es ist eher die Regu-
latorik, die den Individualverkehr aus den Ballungsräumen 
verbannen will, und auch die digitalen Lösungen, die das 
Verkehrssystem flexibler machen werden. Übrigens gilt für 
die Anbieter des öffentlichen Verkehrs ein ähnlicher An-
passungsdruck. Auch dort werden wir in den kommenden 
Jahren extrem spannende, neue Angebots-Konzepte sehen. 
Die Autobranche selber muss nun intensiv daran arbeiten, 
sich im Wettlauf um die Mobilität so agil wie möglich aufzu-
stellen. Unterschiedliche Ballungsräume, Kulturen und Nut-
zungsmuster brauchen unterschiedliche Lösungen. Da muss 
noch viel erfunden werden. 

gcm:  welche internen Veränderungen müssen bei der 
Automobilindustrie im Hinblick auf die Trends in den 
kommenden Jahren umgesetzt werden?

dr. wimmer: Als Autoindustrie den Erfindungsgeist zu stär-
ken, bedeutet vor allem ein mehr an Agilität und Experimen-
tierfreude zu bewirken. Das beißt sich jedoch sehr mit den 
hierarchisch-bürokratischen Mustern der Konzerne, und 
genau da muss man ansetzen. Skalierung und industrielle 
Größe ja, aber eben auch kleine Zellen, die mal was Neues 
ausprobieren dürfen. Und gerne auch weit außerhalb der 
aktuellen Grenzen des Unternehmens.

gcm: schon 1271 heißt es im hanseatischen „ordel-
book“: »es gibt über dir keinen Herren und unter dir 
keinen Knecht« . steht die traditionelle Führungshier-
archie in der Automobilindustrie vor massiven Verän-
derungen?

dr. wimmer: Das selbstbestimmte Bürgertum als Vorbild 
ist tatsächlich eine interessante Metapher für den moder-
nen Wissensarbeiter. In diesem Sinne stimme ich zu, dass 
dieses Ideal die Führungshierarchie herausfordert. Es fördert 
nämlich den einzelnen, sein Schicksal selber in die Hand zu 
nehmen und nicht der Idee zu verfallen, dass mit der Unter-
schrift unter einen Arbeitsvertrag die Lebensleistung bereits 
erbracht sei. Es fordert die Organisationen, die Rahmenbe-
dingungen so zu gestalten, dass die Erfinder wieder mehr 
Chancen, Nischen und Möglichkeiten bekommen. Und es 
bindet alle selbstbewusst in den Dialog ein, was die Zukunft 
des Unternehmens sein soll. 
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Trends und neuheiten

Nach den versprochenen Ankündigungen für neue Elektro-
autos werden für das Modelljahr 2020 die Produktionslinien 
gestartet. Bereits 2017 hat der neue Hersteller für Kleinwagen 
e.Go aus Nordrhein-Westfalen in Aachen den Cityflitzer „Life“ 
vorgestellt. Ein weiterer neuer Player im Kleinwagensegment 
ist das Münchener Startup Sono Motors, das nach neuesten 
Ankündigungen im zweiten Halbjahr 2020 in die Neuwagen-
produktion einsteigt mit dem Modell „Sion“. Auf Eis gelegt 
wurden dagegen die Pläne von Borgward in Bremen. Weil 
der Hersteller kein eigenes Werkstattnetz betreibt, gibt es für 
Deutschland die Kooperation von Borgward mit A.T.U als freie 
Werstattkette für den Bereich Service und Reparatur. Auch die 
traditionellen Hersteller haben einige neue Elektroautos auf 
der IAA 2019 präsentiert. Die Zulassungszahlen werden in die-
sem Jahr nach oben getrieben durch das Tesla Model 3 Long-
Range Dual Motor AWD. Die Nachfrage steigt eindeutig nach 
oben mit den längeren Reichweiten in den neuen Modellen.
Neue Lösungen im Vertrieb werden ebenfalls sichtbar. Die 
Store-Lösung als Point-of-Sale wird in den kommenden Jah-
ren an Bedeutung gewinnen. Vereint werden hier die hoch-
wertige Präsentation mit der direkten Bestelloption. Dazu 
bedient sich der Kunde entweder an einem großflächigen 
Touchscreen im Store oder er nutzt die Konfigurationsapp als 
Kauftool. Die vor Ort betreuenden Fachberater dienen in ers-
ter Linie zur Unterstützung des Verkaufs und zur Beratung in 
bestimmten Details, die sich nicht direkt online abrufen lassen. 
Ebenfalls häufiger zu sehen sind die sogenannten Pop-Up-
Stores als Containerlösungen, die temporär an Orten mit ho-
her Besucherfrequenz aufgestellt werden. Diese Verkaufsflä-
chen entstehen dort wo der klassische Handel nicht präsent 
ist, dort wo die Kunden leben und einkaufen. Ein wichtiges 
Bestandteil ist das Marketing und nur etwa zu einem Viertel 
der direkte Verkauf. Häufig werden die Kunden dann an den 
lokalen Handel überführt zum Beispiel durch die Vereinbarung 
von Probefahrten. Der klassische Automobilhandel muss sich 
auf die flexibleren Anforderungen der Kunden einstellen.
Bei den etablierten Produzenten stehen die Zeichen auf um-
fassende Mobilitätslösungen, neben einigen Modellneuheiten 
werden inzwischen leistungsstarke Apps für eine umfassende 
Mobilität in den Mittelpunkt gestellt. Der Trend zu innovativen 
Hard- und Softwarelösungen im Automobilbau setzt sich in 
2020 fort.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Nils Hagedorn
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e&co. ist eine agile Management-Beratung und Investment-
gesellschaft mit Fokus auf komplexe Veränderungssituatio-
nen, speziell in der Automobil- und Mobilitätsindustrie. Un-
ter der Maxime enabling value begleiten die Entrepreneurs 
& Consultants den digitalen Wandel – und helfen ihren Kun-
den, die Zukunft zu gestalten.
Weitere Informationen: www.eandco.com

infos zum Autor
Dr. Engelbert Wimmer ist Gründer und CEO der e&Co. AG. 
Er studierte Telematik an der TU Graz und promovierte an 
der Universität Bremen in Philosophie. Seit über 20 Jahren 
berät er internationale Automobilkonzerne – aktuell speziell 
in Fragen der Digitalisierung und der Agilisierung von Orga-
nisation und Führung.

the in.Car.nation Code
wie der digitale wandel in der
Mobilitätsindustrie gelingt
von Dr. Engelbert Wimmer ist im Verlagshaus e&Co.

Publishing erschienen und über Amazon erhältlich.
isbn: 978-3-00-060987-9

Weitere Informationen: www.theincarnationcode.com
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Praxistest

2016 gründete Mercedes-Benz die Technologiemarke „EQ“ zur Entwicklung des Schwerpunktes Elekt-
romobilität. Der erste Prototyp „Concept EQ“ wurde entwickelt und auf der IAA 2017 der Concept EQA 
in der Kompaktklasse vorgestellt. Als erstes Serienfahrzeug präsentierte Mercedes-Benz den Elektro-SUV 
EQC. Auf dem Autosalon im März 2019 wurde die jetzt vorgestellte Großraumlimousine mit bis zu 8 
Sitzplätzen vorgestellt. Die Plug-In-Hybride wurden zuerst in der S-Klasse vorgestellt. Im Premium-Seg-
ment folgten die E- und die C-Klasse, jetzt wird auch die A- und B-Klasse mit dieser Technologie ausge-
stattet. Im Langstreckentest wartet die Premium-Limousine als Diesel-Hybrid in der Version „C 300 de“ 
mit einigen Überraschungen auf.

Mercedes-Benz
C 300 de

Die Plug-In-Hybride sind ein wichti-
ges Medium für die konventionel-

len Hersteller, die härteren Vorschriften 
zum Flottenverbrauch durch Elektri-
fizierung der Modellpalette zu errei-
chen. In der Vergangenheit erfolgte 
die Hybridisierung für die PKW-Flotte 
von Mercedes-Benz für die Ottomoto-
ren. Seit dem Sommer 2019 präsen-
tiert Daimler mit dem C 300 de einen 
Plug-In-Hybrid mit dem neuesten Vier-
Zylinder-Turbodiesel. Das führt zu ei-
nem sehr leistungsstarken Gesamtpa-
ket aus einem 2,0-Liter-Diesel mit 194 
PS (143 kW) und einem Elektromotor 
mit 122 PS (90 kW). Die Gesamtleis-
tung liegt auf Sportwagenniveau bei 
306 PS (225 kW) bei einem maxima-
len Drehmoment von gut 700  New-
tonmetern.

diesel-Hybrid

Die Ikone Dieselmotor als traditionel-
ler Antrieb wird offensichtlich in die 
nächste Dekade geführt. Wie bei an-
deren Hybridantrieben lässt sich der 
C 300 de bei optimalen Bedingungen 
und voll geladenem Akku auch mal 
bis zu 50 km in der City fahren. Laut 
offiziellen Richtlinien liegt der Zyklus-
verbrauch bei 1,4 Litern Diesel pro 
100 km Fahrt. Davon konnten wir im 
Langstreckentest nur träumen, wer 
nicht alle 100 km eine große Siesta 
für den Ladevorgang einlegen will 
kann sich dagegen auf eine üppige 
Reichweite mit einer Tankfüllung freu-
en. Wer die künstlichen Laborwerte 
ignoriert kann sich als konventionel-
ler Fahrer wohl in erster Linie an den 

sportlichen Fahrleistungen begeistern. 
Der Sprint auf 100 km/h presst die In-
sassen beim Kickdown nachhaltig in-
nerhalb von 5,6 Sekunden in die Sitze, 
Überholvorgänge werden sicher und 
zügig erledigt und erst bei 250 km/h 
erfolgt die Abriegelung. 

Die Premium-Limousine versprüht 
trotz des Mehrgewichts den Charme 
einer Kombination aus Leistung, Kom-
fort und Performance. Die gerade 
überarbeitete C-Klasse punktet schon 
mit modernsten Telematik, Infotain-
ment- und Assistenzsystemen. Das 
skalierbare Fahrwerk und die präzise 
Lenkung sind aus unserem Test heraus 
als Referenzwerte einzustufen.

lAngsTrecKenTesT
Kiel – rügen – Kiel

Zum umfassenden Test für das tei-
lautonome Fahren haben wir den 
CD 300 de einem fünftägigen Test un-
terzogen. Bei stark unterschiedlichen 
Straßenprofilen von Landstraßen, Au-
tobahnen und innerstädtischen Berei-
chen haben wir alle Aspekte ausführ-
lich getestet. 
Ein paar Einschränkungen für die 
langen Touren offenbaren sich erst 
beim Öffnen des Kofferraumdeckels. 
Gegenüber der konventionellen C-
Klasse mit den großzügigen Platzver-
hältnissen verbleibt ein relativ kleines 
Staufach mit 300 Liter Volumen. Wer 
großzügigeren Stauraum für Transpor-
te oder umfangreichere Urlaubsfahr-
ten benötigt sollte sich gleich für das 
T-Modell vom 300 de entscheiden.

Dagegen bieten die Fahrten im 
C  300  de einen vielfältigen Erlebnis-
raum. Während der Fahrt kann laufend 
zwischen vier verschiedenen Fahr-
modi gewählt werden. Der E-Mode 
als rein elektrischer Antrieb steht nur 
bei ausreichender Akkukapazität zur 
Verfügung, mit E-Save wird der Diesel-
motor als Antrieb gewählt. Der Modus 
Charge lädt unterwegs die Batterie 
und die normale Einstellung Hybrid 
regelt die Kooperation der Antriebe 
automatisch. Die Kombination aus 
beiden Antrieben ist für den Fahrer 
gelegentlich bemerkbar. Allerdings 
springt bei leerem Akku der Zweiliter-
Diesel selbst bei leichten Leistungsan-
forderungen energisch in die Bresche 
und macht sich bemerkbar. Mit dem 
geladenen Akku fährt er leise aus oder 
in die Parklücken oder segelt auch mal 
elektrisch bei leichten Anforderungen 
über den Asphalt.
Während der Fahrt auf den ergonomi-
schen Sitzen mit sehr gutem Seiten-
halt verfolgt man das muntere Spiel 
der Anzeigen hinter dem Lenkrad, die 
bei den Teilzeitstromern die Einspei-
sung der zurückgewonnenen Energie 
in den Akku sehr plastisch darstel-
len. Letztendlich liegt der Diesel im 
Langstreckenbetrieb ohne zwischen-
zeitliche Ladevorgänge ins unserem 
Test bei sommerlichen Temperaturen 
zwischen 15 und 25 Grad bei 5 bis 
6 Litern Diesel im Langstreckentest 
bei durchschnittlicher Fahrweise und 
entspricht damit ungefähr der 250 kg 
leichteren und günstigeren reinen Die-
selvariante C 300 d.

Wenn man vom Durchschnittsver-
brauch mal absieht liegt der beson-
dere Reiz des Diesel-Hybrid-Antriebs 
für den Fahrer in der hohen Variabi-
lität. Wer sportlich fahren will, kann 
den C 300 de entsprechend auf den 
Autobahnen nutzen. Genauso ist es 
möglich im Alltag zu sparen. Die re-
lativ kurzen Strecken zur Arbeit lassen 
sich mit entsprechender Ladestruktur 
rein elektrisch pendeln. Die Aufladung 
an der 230-Volt-Steckdose kann dank 

7,2-kW-Lader über Nacht innerhalb 
von fünf Stunden aufgeladen werden. 
Danach kann man die ersten 100 Kilo-
meter auch mal mit zwei bis drei Liter 
Diesel bei defensiver Fahrweise her-
unter spulen. Wer auf Langstrecken 
zu Hause ist kann beim T-Modell den 
66 Liter großen Dieseltank ordern, die 
Reichweite lässt sich damit auf auf bis 
zu 1.000 Kilometer bis zum nächsten 
Tankstopp erweitern.
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Rückmeldung für den Fahrer.
Die Neungang-Automatik stellt je 
nach Anforderungsprofil den richti-
gen Gang zur Verfügung, selten gibt 
es mal einen hektischeren Gangwech-
sel mit einer Rückmeldung. Wer 
jetzt noch etwas Zeit mit-
bringt, kann den Daumen 
über die Lenkradtasten 
wandern lassen und 
sich in Ruhe durch 
das reichhaltige Info-
tainment balancieren. 
Wer sich erst einmal 
darauf eingestellt hat, 
kann die Touchscreen-
Bedienung vorerst ad-
acta legen. 

Die zahlreichen aufpreispflich-
tigen Komfortfunktionen sind ein 
wichtiges Kriterium für die Individu-
alisierung in der Premium-Limousine. 
Extras wie die Energizing-Funktionen 
kombinieren die Steuerung von Klima-
anlage, Ambientelicht, Musikauswahl 
und Massagefunktion der hochwer-
tigen Sitzplätze. Eine über 90 Seiten 
umfassende Preisliste lässt erahnen, 
wie hoch der Grad der Individualisie-
rung sich gestalten lässt.

Kriterium Punkte bemerkungen

Karosserie

Platzangebot vorne 8

Platzangebot hinten 8

Kofferraum 3 300 l 

Variabilität 5

Zuladung 7 530 kg

Anhängelast 8 Ungebremst 750 kg, gebremst 1.800 kg

Übersichtlichkeit 7 Sensoren + Kamerasysteme

Qualitätseindruck 10 Sehr hochwertige Verarbeitung

Sicherheitsausstattung 10

Komfort

Einstieg 8

Sitzposition 9

Sitze vorne 9 Individuell konfigurierbar

Sitze hinten 8

Bedienbarkeit 9

Federung 10

Innengeräusch 6 Abhängig vom gewählten Fahrmodus

Komfortausstattung 10 Verschiedene Ausstattungspakete

Klimatisierung 10 Separate Regelungen Fahrer/Beifahrer/Rücksitze

Antrieb

Beschleunigung 7 0-100 km/h : 5,6 Sekunden

Zwischenspurt/Drehfreude/
Ansprechen

10 700 Nm max. Drehmoment

Getriebe 10 9-Gang-Getriebe

Testverbrauch 5 5-6 l Diesel im Sommerbetrieb je nach Fahrmodus

Reichweite in der Praxis 10 Praxistest Sommer: 800-1.000 km 

Kosten

Neuwagenpreis 5 Grundpreis 49.105  Euro ( Baiss--Ausstattung) 

Wiederverkaufswert 6

Steuern/Versicherung 4 2019 : Haftpflicht 18 Vollkasko 26 Teilkasko 23

Wartung 5

Garantieversprechen 6 Garantiepakete gegen Aufpreis

Verbrauchskosten 2

umwelt

Leergewicht 4 1.895 kg 

Schadstoff-Ausstoß 6 Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Effizienzklasse 6 A+

Außengeräusch 5 Je nach Modus Verbrennungs-/Elektromotor

connect

Telefon 9

Navigation 10 Umfangreiche Zusatzfunktionen

Apps/Onlinefunktionen 10

Audio 10 Soundanlage 

Assistenzsysteme 10 Umfassende Assistenzsysteme

Aufladung

Ladesysteme Plug-In-Hybrid

Schnellste Aufladung 80 % 16 Ampere-Anschluss circa 2,5 Stunden

Besonderheiten Rekuperation abhängig vom Fahrmodus 

max. 10 Wertungspunkte pro Kategorie

Mercedes c 300 de
225 kw/306 Ps

Alle Angaben auf Basis des Testfahrzeuges ohne Gewähr auf technische Änderungen durch den Hersteller.

Fazit
Der Diesel-Plugin-Hyb-

rid lässt den Fahrer 
eine komplette 

Bandbreite an 
Fahrkomfort 
erleben, an-
g e f a n g e n 
von lässigen 
komfortab-

len Gleiten 
bis hin zum dy-

namischen Sport-
paket. Kombiniert 

mit den leistungsstarken 
Aggregaten lassen sich in 
einem Auto alle relevanten 
Fahrsituationen abbilden. 
Die Verarbeitungsqualität 
und die große Auswahl 
an Assistenzsystemen sind 
weitere Qualitätsmerkmale. 

Gebrauchtwagenpreise 2019 Frühjahr/Sommer  -  Mercedes-benz c 300 BlueTec hybrid 7G-Tronic Plus - 170kW/231PS 

Neupreis 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

47.154 € - - 22.100 € 19.650 € - - -

Quelle ADAC Gebrauchtwagenpreise 2019 Frühjahr/Sommer

digiTAle erlebniswelTen

Egal ob Smartphone-Einbindung, Na-
vigationssoftware oder Infotainment, 
Mercedes-Benz setzt den Schwer-
punkt auf die digitalen Medienwelten. 
Ein großes Touchpad in der Mittel-
konsole ist als Infotainment-Zentrale 
informiert im Navigationsmodus lau-
fend über Staus, Verkehrsbehinderun-
gen und Umleitungsempfehlungen in 
Echtzeit. Fahrzeuginformationen und 
individuelle Einstellungen in der Fahr-
zeugkonfiguration können nach eige-
nem Gusto direkt eingestellt werden. 
Die aktuellen Features für das teilauto-
nome Fahren sind noch einmal deut-
lich verbessert. Nach Aktivierung der 
adaptiven Geschwindigkeitskontrolle 
übernimmt das System alle Geschwin-
digkeitsbeschränkungen vollautoma-
tisch, richtet die Fahrgeschwindigkeit 
präzise danach aus. Jetzt kann man 
sich vollkommen auf die Fahrbahn-
kontrolle beschränken und dann ein-
greifen, wenn es notwendig sein soll-
te. Ansonsten gleitet das Fahrwerk 
dynamisch über die Landstraßen und 
steuert geschmeidig durch die Kurven-
kombinationen. Die Limousine liegt 
immer satt auf der Straße und die Len-
kung arbeitet präzise mit sehr guter 

Technische Daten Mercedes-Benz c 300 de 

Max. Systemleistung 225 kW (306 PS)

Max. Drehmoment 700 Nm

Höchstgeschwindigkeit 250 km/h

Beschleunigung 0-100km/h 9,6 s

Leergewicht 1.895 kg

Preis ab 49.105,35 €
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Praxistest

HocHwerTige
innenAussTATTung

Im Innenraum setzt Volvo in der getesteten R-Version auf Le-
der, Glanzlack und weiche Kunststoffe. Hierbei gehören die 
Ledersitze inklusive Sitzheizung und Lenkradheizung zur Se-
rienausstattung. Die Oberflächen sehen sehr edel aus. Dies 
und die gelungene Verarbeitung tragen zu einem hochwer-
tigen Ambiente bei.

Volvo setzt auf das hochkant eingebaute Infotainmentsys-
tem. Inzwischen werden die Displays gerade im Premium-
segment als zentrale Informationszentrale sehr gut in die 
Mittelkonsole integriert. Das angenehm großzügig ausge-
fallene Touchdisplay lässt sich intuitiv anhand der übersicht-
lichen Gestaltung einfach erfassen und bedienen. Mittels 
Fingertipp gelangt man zügig zum Startbildschirm und von 
hier aus zu den wesentlichen Hauptmenüpunkten. Mit ei-
nem leichten Wischen nach links erreicht man über die Aus-
wahl alle wählbaren Fahrfunktionen, zum Beispiel die Ak-
tivierung oder Deaktivierung der Assistenzsysteme. Rechts 
wischen: Die integrierten Apps und die erweiterten Funktio-
nen können genutzt werden.

Volvo V60
t8 twin engine aWd r-design 

Volvo setzt seit 2017 verstärkt auf den Einsatz von Hybridmodellen, jetzt gibt es den neuen Volvo V60 
als Plug-In-Version auf dem Markt. Mit der Modellbezeichnung T8 Twin Engine präsentiert Volvo 

im R-Design ein voll ausgestatteten Kombi in der Oberklasse. Im Hinblick auf Leistung und Preis setzt er 
sich eindeutig an die Top-Platzierung in der Baureihe. Ein günstigerer T6-Hybrid wird folgen. Die starke 
Motorisierung wurde übernommen aus dem Topmodellen der 90er Reihe. Im Test soll sich herausstellen, 
ob der Twin-Engine eine wirkliche Alternative zu den Dieselmotoren darstellt.

Noch einfacher ist die Umschaltung der Fahrmodi während 
der Fahrt. Vor dem Automatikwahlhebel ist eine zügige Aus-
wahl per Zeigefinger als Drehrad implementiert. Die Schnel-
lauswahl erfolgt dann als elegantes Feature zwischen den 
Fahrmodi „Allrad“, „Eco-Pure“, „Hybrid“ und „Sportmo-
dus“.

rAuM Für TrAnsPorTe 

Beim V60 wird der Akku im breit ausgelegten Mitteltunnel 
platziert; darüber bleibt jetzt noch Platz für ein Smartphone 
unter der Abdeckung. Ansonsten ist das Platzangebot im 
V60 für die Passagiere gut ausgelegt. Ausreichend ist das 
Angebot für die Passagiere in Fond mit einer guten Beinfrei-
heit. Der quer eingebaute Motor lässt viel Platz im Innen-
raum. Die Rücksitzlehnen lassen sich elektrisch umklappen, 
wobei die Kopfstützen vorab eingeklappt werden. Das er-
weitert dann das Kofferraumvolumen von 529 auf ausrei-
chende 1.441 Liter.

Preise und
AussTATTungsVAriAnTen

Der V60 zielt auf zahlungskräftige 
Käufer, die ihr Fahrzeug komplett indi-
vidualisieren möchten. Entsprechend 
lang ist die Liste der Sonderausstat-
tungsmöglichkeiten und technischen 
Features, die gegen Aufpreis geordert 
werden können. Auf 40 Seiten wer-
den alle erdenklichen Komfortmerk-
male und Sicherheitsfeatures ausführ-
lich vorgestellt.

Das von uns getestete umfangreiche 
R-Designpaket hat einen Basispreis 
von 60.350 Euro. Hier enthalten sind 
bereits wesentliche Assistenzsysteme 
wie das City-Safe-System zur Kolli-
sionsvermeidung mit Fußgängern, 
Fahrradfahrern oder Wildtieren, die 
ESC-Fahrdynamikregelung und der 
Berganfahrassistenten. Im Interieur 
werden eine erweiterte Ambiente-
beleuchtung, Nappaleder-Sportsitze 
inklusive regulierbarer Sitzheizung 
und eine R-Design Sportlenkrad mit 
Lenkradheizung als Serienausstattung 
angeboten. Wenn man es noch ein 
bisschen exklusiver ausstatten lassen 
möchte, kann ein „Intellisafe-Pro-
Paket“- mit BlindSpot-Warner und 
einen Präventivschutz bei drohenden 
Heckkollisionen für 1.750 Euro Auf-
preis ordern. Ganz exklusiv wird die 
Ausstattung mit dem umfangreichen 
Businesspaket Pro aufgewertet.  In 
unserer Testversion umfasste es das 
Infotainmentsystem Sensus Connect 
mit einem Soundsystem von Har-
man/Kardon für einen Aufpreis von 
1.800 Euro.

FAHren iM Hybrid-Modus

Standardmäßig ist der V60 T8 im Hy-
brid-Modus unterwegs im Zusammen-
spiel beider Motoren mit dem Ziel der 
Effizienz-Maximierung. Der E-Motor 
übernimmt zur Entlastung auch alleine 
im Innenstadtverkehr bei ausreichen-
der Energie im Akku. Je nach Einstel-
lung arbeiten beide Antriebe, um eine 
hohe Leistung bereitzustellen. Erst 
über 170 km/h wird der Elektromotor 
aus Sicherheitsgründen abgekoppelt. 
Im AWD-Modus, dem Allradantrieb, 
wird ein permanenter Antrieb der 
Achsen über beide Motoren synchro-
nisiert, gerade bei regennasser Fahr-
bahn oder im Winterbetrieb bietet der 
Allradantrieb einen hohen und siche-
ren Fahrkomfort im Alltagsbetrieb.

Im Hybrid-Modus zeigt er auf Anforderung auch Sprintqualitäten, die den V60 
innerhalb von 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h rasant beschleunigen.

Das von uns getestete umfangreiche R-Designpaket
hat einen Basispreis von 60.350 Euro.

Ledersitze, Glanzlack und weiche Kunststoffe tragen
zu einem hochwertigen Ambiente im Innenraum bei.
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Technische Daten
Volvo V60 T8 Twin Engine AWD R-Design

Max. Systemleistung 223 kW (303 PS)

Max. Drehmoment 400 Nm

Höchstgeschwindigkeit 250 km/h

Leistung Elektromotor 65 kW (87 PS)

Reichweite
im elektrischen Betrieb

46 km

Batterieaufladezeit
(16A / 10A / 6A)

3 / 4 / 7 Stunden

Leergewicht 2.093 kg

Preis ab 60.350 €

Fazit
Der neue Volvo V60 in der 
getesteten R-Design-Vari-
ante ist ein hochwertiger 
Business-Kombi mit einem 
umfassenden Ausstat-

tung an Sicherheits-
systemen. Seine 

Stärken liegen 
eindeutig in 
einer hoch 
komfortab-
len Fahr-
weise im 
L a n g s t r e -
ckenbereich. 

Die  durchge-
hend funktiona-

le und ergonomi-
sche Bedienung bietet 

ein bequemes Fahrerlebnis.  
Hierbei sind insbesondere 
die Assistenzsysteme für 
das teilautonome Fahren 
hervorzuheben.

Kriterium Punkte bemerkungen

Karosserie

Platzangebot vorne 9

Platzangebot hinten 8

Kofferraum 8 529 l Volumen

Variabilität 8 Maximal 1.441 l Volumen

Zuladung 8 477 kg

Anhängelast 9 gebremst 2.000 kg

Übersichtlichkeit 6 Sensoren + Roundview-Monitor

Qualitätseindruck 10 Sehr hochwertige Verarbeitung

Sicherheitsausstattung 10 R-Paket

Komfort

Einstieg 8

Sitzposition 10

Sitze vorne 10 Individuell konfigurierbar

Sitze hinten 10 Sehr gute Kopf- und Beinfreiheit

Bedienbarkeit 9

Federung 10

Innengeräusch 7 Abhängig vom gewählten Fahrmodus

Komfortausstattung 10 Im Testwagen R-Ausstattungspaket

Klimatisierung 10 Seperate Regelungen Fahrer/Beifahrer/Rücksitze

Antrieb

Beschleunigung 9 0-100 km/h : 4,9 Sekunden

Zwischenspurt/Drehfreude/
Ansprechen

10 Max. Drehmoment 640 Nm

Getriebe 10 Gear-Tronic-8-Gang-Getriebe

Testverbrauch 4 8-10l Super im Sommerbetrieb je nach Fahrmodus

Reichweite in der Praxis 7 Praxistest Sommer: 600- 800 km 

Kosten

Neuwagenpreis 3 Grundpreis 60.350 Euro ( Version R-Design) 

Wiederverkaufswert 6

Steuern/Versicherung 4 2019 : Haftpflicht 19 Vollkasko 24 Teilkasko 21

Wartung 4 30.000 km /12 Monate

Garantieversprechen 6 Garantiepakete gegen Aufpreis

Verbrauchskosten 2

umwelt

Leergewicht 3 2093 kg 

Schadstoff-Ausstoß 6 Euro 6 D-TEMP

Effizienzklasse 6 A+

Außengeräusch 5 Je nach Modus Verbrennungs-/Elektromotor

connect

Telefon 9

Navigation 10 Umfangreiche Zusatzfunktionen

Apps/Onlinefunktionen 10

Audio 10 Soundanlage 

Assistenzsysteme 10 Teilautonomes Fahren etc.

Aufladung

Ladesysteme Plug-In-Hybrid

Schnellste Aufladung 80 % 16 Ampere-Anschluss circa 2,5 Stunden

Besonderheiten Rekuperation abhängig vom Fahrmodus 

max. 10 Wertungspunkte pro Kategorie

VolVo V60 T8 Twin engine r-design
287 kw / 390 Ps gesamtleistung Fremderregter drehstrom-synchronmotor

Alle Angaben auf Basis des Testfahrzeuges ohne Gewähr auf technische Änderungen durch den Hersteller.

Gebrauchtwagenpreise 2019 Frühjahr/Sommer
Volvo V60 D6 Twin Engine Momentum AWDGeartronic - 206kW/280PS 

Neupreis 2017 2016 2015 2014

57.250 € 30.350 € 28.250 € 27.350 € -

Quelle ADAC Gebrauchtwagenpreise 2019 Frühjahr/Sommer

TeilAuTonoMes FAHren
iM lAngsTrecKenTesT 

Volvo bietet den „Twin Engine“ bisher 
in den Topmodellen wie dem XC90 
oder dem getesteten V60 an. Basisan-
trieb für den T-8-Twin-Engine  ist ein 
2,0-Liter-Benziner, der ausgestattet 
mit Kompressor und Turbo auf 223 
kW (303 PS) Leistung bei 6.000 Um-
drehungen pro Minute und 400 Nm 
Drehmoment gebracht wird. An der 
Hinterachse werkelt ein vergleichswei-
se kompakter 64 kW (87 PS) starker 
E-Motor mit 240 Nm Drehmoment. 
Geballte Leistung für ein Auto, das 
auf sparsamen Verbrauch ausgelegt 
sein soll. Dafür wurde der Hybrid mit 
einem 10,4-kWh-Akku ausgerüstet, 
der den Kombi unter optimalen Be-
dingungen bis zu 50 km weit fahren 
lassen soll. In der Praxis liegen wir im 
Sommer eher zwischen 30 und 40 km 
bei eingeschalteten Verbrauchern. Das 
ist ausreichend für den ruhigeren City-
verkehr auf kurzen Strecken.

Im Langstreckenverkehr sind die gro-
ßen Business-Kombis eher gefordert 
und häufiger im Einsatz. Hier kann 
man je nach Fahrverhalten und äuße-
ren Verhältnissen zwischen 4 Fahrmodi 
auswählen: über den reinen ECO-Mo-
dus, den Hybrid-Modus und Sport-
Modus bis hin zum Allradantrieb. Laut 
Volvo-Presseinformation wartet der 
über 2 Tonnen schwere Volvo V60 mit 
folgenden Verbrauchswerten auf: Laut 
WLTP gemäß EU-Verordnung 2,4 l Su-
per Das lässt sich dann wohl nur unter 
den Laborbedingungen des WLTP-
Teststandards ermitteln bei vollem 
Akku. Die Realität in unserem Lang-
streckentest über 2.000   km taxierte 
den Verbrauch laut Bordanzeige auf 
6 bis 7Liter im Durchschnitt bei einem 
Außentemperaturlevel zwischen war-
men 15 bis 25 °C. Ein niedriger Ver-
brauch ließe sich wohl bei geladenen 
Akkus erreichen. Das dauert aber für 
jeden kompletten Ladevorgang min-
destens 3 Stunden bei 16 A. Bei hohen 
Reisegeschwindigkeiten zwischen 130 
bis 160 km/h genehmigt sich der V60 
dann nach den oben aufgeführten 
Fahrmodi zwischen 8 bis 10 Liter Su-
perbenzin. Wenn man einen Blick auf 
das hohe Leergewicht von circa 2.093 
kg wirft, ist dieser Verbrauch nicht 
verwunderlich. Und auf den Langstre-
cken macht sich das Zusatzgewicht 
des E-Motors und des Akkus entspre-
chend bemerkbar. Die Verbrauchswer-
te unter Laborbedingungen, nach der 

die Zulassung für den V60 erfolgte, 
ist wie schon bei anderen Autos nicht 
praxisrelevant.

Wer es ruhiger mag, kann bei reiner 
Nutzung des Elektromotors bis zu 125 
km/h schnell fahren. Wer dann wieder 
in den Schnellfahrmodus umspringt, 
spürt den leistungsstarken Vierzylinder 
deutlich am Geräusch. Im Hybrid-Mo-
dus zeigt er auf Anforderung auch 
Sprintqualitäten, die den V60 
innerhalb von 4,9 Sekun-
den von 0 auf 100 km/h 
rasant beschleunigen.

Der Volvo ist trotzdem 
kein Sportgerät und 
auch nicht für den 
Slalomparcours präde-
stiniert. Seine Stärken 
liegen in einer satten 
und stabilen Straßenla-
ge gerade bei hohen Ge-
schwindigkeiten, in den sehr 
gut ausgereiften Assistenzsyste-
men mit einem entspannten Fahrsys-
tem für das teilautonome Fahren und 
in einer komfortablen technischen 
Ausstattung, die die Konkurrenz 
zu BMW oder Mercedes-Benz nicht 
scheuen muss. Die Verarbeitung und 
die verwendeten Materialien liegen 
auf einem hohen Niveau.
 Bilder © Volvo
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Der Wechsel zwischen dem Fahr- und Flugmodus, um das 
Reiseziel auf dem besten Weg zu erreichen und zu genie-
ßen, wird bald möglich sein, denn das erste serienreife, flie-
gende Auto ist ab sofort bestellbar und soll 2021 an die 
Kunden ausgeliefert werden.
Auf den ersten Blick wirkt es nicht wie ein futuristisches 
Gefährt, sondern hat optisch viel mit einem Hubschrauber 
gemeinsam, dennoch ist das Pal-V Liberty das Auto von 
morgen.
Das zweisitzige Flying Car wiegt 664 kg, ist im Drive-Mo-
dus von 0 auf 100 km/h in 9 Sekunden und fährt 160 km/h 
schnell. Die Reichweite auf dem Boden liegt bei 1.315 km 
bei einem Verbrauch von 7,6 l/100km. Damit kein großer 
Widerstand beim Fahren entsteht, werden die Rotoren des 
Fahrzeuges bei der Fahrt auf der Straße eingeklappt. 
Aber interessanter ist doch der Flight-Modus. 330 Meter 
Strecke benötigt der Pal-V zum Start in die Luft, dagegen 
nur 30 Meter, um zu landen. Hier gelten dieselben Regeln 
wie für Flugzeuge: Abheben und Landen ist auch mit dem 
Pal-V Liberty nur von einem Flugplatz oder von großen Pri-
vatgeländen aus möglich.
Voll getankt müssen 100 Liter Superbenzin oder Super+ 
in den Tank fließen, damit das auf Gyrocopterbasis in den 

Niederlanden entwickelte Auto rund 500 km weit und 180 
km/h schnell fliegen kann. 
Bei einem Gyrocobter werden die Rotoren durch den Fahrt-
wind in Bewegung gesetzt, noch dazu ist er einfacher zu 
lenken als ein Hubschrauber. Trotzdem wird auch für das 
Pal-V Liberty ein richtiger Pilotenführerschein benötigt. Die-
sen kann man mit Hilfe der Pal-V Flight Academy erwerben 
und auch bei Auslieferung des Fahrzeuges wird an dem Pal-
V weiter trainiert. 
Das erste Modell des Pal-V Liberty wird eine Limited Edition 
namens Pionier sein und auf lediglich 90 Fahrzeuge weltweit 
begrenzt verkauft werden. Der Preis für das erste fliegende 
Auto der Welt liegt bei 499.000 € und es kann im Internet 
vorbestellt werden.
Danach kommt die Sport Edition auf den Markt, welche mit 
299.000 € ganze 200.000 € günstiger sein wird als das erste 
Modell. Aber wer zu den ersten gehören will, der ein flie-
gendes Auto sein Eigen nennen will, der muss halt sehr tief 
in die Tasche greifen.
Wir finden diese Möglichkeit, mit seinem Auto einfach mal 
abheben zu können, beeindruckend.
 Quelle: pal-v

Pal-V Liberty

Fliegende autos
wir blicken in die Zukunft

So abwegig es uns noch vorkommt, dass die Autos von morgen vielleicht auch in der Luft 
unterwegs sein könnten, so real ist es für die Entwickler: So gibt es unter den Flying cars 
bereits mehrere Modelle, die durchaus schon Serienreife entwickelt haben.
So ausgefallen und futuristisch wie in vielen Science-Fiction-Filmen sind die ersten Flying cars 
zwar noch nicht - dennoch zeigen sie, wie das Auto nun auch den Luftraum erobern könnte. 
Wir schauen auf die ersten serienreifen Flying cars, ein Modularkonzept und ein Flugtaxi, 
welches schon mehr als über 1000 Testflüge absolviert hat.

© Luca Oleastri - stock.adobe.com
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Pop.Up Next
Audi, Italdesign und Airbus präsentierten auf dem Genfer 
Auto-Salon im März 2018 die neue Version vom Pop.Up - 
den Pop.Up Next. Ein rein elektrisches, vollautomatisiertes 
Konzept für horizontale und vertikale Mobilität. Das Fortbe-
wegungsmittel soll in der Zukunft Menschen in Großstäd-
ten schnell und komfortabel auf der Straße und in der Luft 
transportieren und dabei Verkehrsprobleme lösen. 
Die ultraleichte, zweisitzige Passagierkabine lässt sich ent-
weder mit einem Auto- oder einem Flugmodul koppeln. 
Entwickelt wurde der Pop.Up Next von Italdesign in Zusam-
menarbeit mit Airbus und Audi. Audi unterstützt das Projekt 
mit ihrem Wissen zur Batterietechnik und Automatisierung. 
Airbus hat zudem an der Aerodynamik des Flugmoduls und 
der Rotoren gearbeitet, um die Performance zu verbessern 
und die Stromzufuhr zu reduzieren. Bereits im Jahr 2017 
wurde die erste Version des Pop.Ups auf dem Genfer Auto-
Salon vorgestellt: Das neue Modell besticht als Weiterent-
wicklung des modularen, voll elektrischen und emissions-
freien Fahrzeugsystems-Konzepts durch die aerodynamisch 
überarbeitete Passagierkapsel, die dank Aluminium weniger 
wiegt, noch besser digital vernetzt ist und über ein hochmo-
dernes, autonomes Fahrsystem verfügt.
Durch die Kopplung an ein Bodenmodul verwandelt sich die 
Kapsel in ein batteriebetriebenes Stadtauto, das eine Höchst-
geschwindigkeit von 100 km/h erreichen soll, die Reichweite 

liegt bei 130 km. Ist der Verkehr in der Stadt zu dicht, soll 
die Kapsel des Pop.Up Next die Verbindung mit dem Boden-
modul trennen und dann mit gegenläufigen Rotoren aus-
gestatteten Luftmodul angetrieben werden, welche eigen-
ständig zur Passagierkapsel geflogen kommt, an die Kapsel 
andockt und sie dann vom Bodenmodul abheben lässt. Im 
Flugmodus soll die Kapsel eine Spitzengeschwindigkeit von 
120 km/h erreichen und 60 km weit fliegen können, die 
Motorleistung beträgt 60 kW. Flug- sowie Fahrmodul sollen 
in 15 Minuten vollgeladen sein.
Das Pop.Up Next verfügt im Innern über einen 49-Zoll-
Bildschirm. Die Maschine wird per Sprach- und Gesichtser-
kennung, Eye-Tracking und Touch-Funktion bedient. Die KI-
Plattform schlägt selbstständig vor, welche Transportlösung 
(Luft oder Boden) für die gewählte Route optimal ist. Die 
Passagiere planen ihre Fahrt per App und werden von ihrem 
Standort abgeholt. Da das Konzept autonom fährt/fliegt, ist 
kein Führer- oder Flugschein nötig. Haben die Passagiere ihr 
Wunschziel erreicht, kehren die Luft- und Bodenmodule ei-
genständig zu ihren Stationen zurück und laden dort ihre 
Batterien auf.
Ob und wann das Auto-Drohnen-System Straßen und Luft-
raum bevölkern wird, steht nicht fest. Bisher ist von „in fer-
ner Zukunft“ die Rede.
 Quelle: audi/airbus/italdesign

Volocity
Volocopter fliegen bereits seit 2011 und sind heute in der 
dritten Generation. Die Erfahrung von weit mehr als über 
1000 Testflügen machen den zweisitzigen Volocopter zu 
einem der sichersten Flugtaxis der Welt. Hochmoderne As-
sistenzsysteme und über 100 Mikroprozessoren sorgen au-
tomatisch für die perfekte Stabilität und Kontrolle des Volo-
copters. Die Höhensteuerung, Balance oder Landung lassen 
sich einfach per Controlstick steuern. Auch dann, wenn der 
Pilot diesen loslässt, behält der Volocopter automatisch die 
aktuelle Position bei. Für das Fliegen mit Controlstick ist kein 
Pilotenschein erforderlich, eine kurze Einweisung vor dem 
Flug reicht völlig aus. Zudem kann der Volocopter autonom 
fliegen und eignet sich daher auch hervorragend als Flug-
taxi.
9 Wechselbatterien versorgen die 18 Rotoren des Mini-
Hubschraubers, welcher zudem außergewöhnlich leise in 
Aktion ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Volocopter ein 
Senkrechtstarter ist und daher auf kleinsten Plätzen abhe-
ben kann.
Da der Mini-Hubschrauber auch selbstständig fliegen kann, 
soll er nicht nur zur Personenbeförderung dienen, sondern 
auch in der Warenlieferung eingesetzt werden. Die Reich-
weite bei einer Geschwindigkeit von 110 km/h liegt bei 35 
km. Das mag sich nach nicht viel anhören, aber als Stadttaxi 
im Luftraum kann die Reichweite vollkommen ausreichen, 

denn innerhalb von wenigen Minuten nach dem Ladevor-
gang ist der Volocopter wieder abflugbereit.
Der nächste Testflug ist am 14. September 2019 in Stutt-
gart bei einer Daimler Veranstaltung geplant. Das Flugge-
rät wurde von dem gleichnamigen Start-up aus Bruchsal 
entwickelt, an dem auch Daimler eine Beteiligung hält. 
Im vierten Quartal 2019 wird ein Volocopter in Singapur flie-
gen und erstmals seinen VoloPort ausstellen. Dabei handelt 
es sich um den Prototyp der zukünftigen Start- und Landein-
frastruktur für Volocopter Flugtaxis. Quelle: volocopter
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taxiunternehmen
unter Konkurrenzdruck
Der Wettbewerb zu Lasten der Taxi-unternehmen kann wohl nur mit einer Novelle des Per-
sonenbeförderungsgesetzes, das schon seit 1934 die Beförderung von Personen regelt, gelöst 
werden. Es legt den Taxi-Betrieben mehrere Pflichten auf, die durch Rechte dann zum Teil 
wieder ausgeglichen werden. Zwei unterschiedliche gesetzliche Grundlagen mit und ohne Ta-
rifpflicht für das originäre Aufgabengebiet der Personenbeförderung ist langfristig nicht ziel-
führend. Auch in Kiel gibt es mit clevershuttle seit Anfang Juli 2019 einen Wettbewerber zum 
klassischen Taxiunternehmen. Im Dialog mit Thomas Krotz, Vorstandsmitglied bei der Kieler 
Funk-Taxi-Zentrale eG, betrachten wir die gegenwärtige Konkurrenzsituation mit den neuen 
Fahrdiensten und dem Einsatz von hybridfahrzeugen in der Praxis. 

gcm. Herr Krotz, die Taxiunternehmer in deutschland 
stehen bundesweit vor massiver Konkurrenz durch 
digitale Fahrdienste wie Free now, Moia oder cle-
vershuttle. wie sollen ihre Taxis noch Fahrgäste finden, 
wenn clevershuttle in Kiel Fahrten anbietet, die deut-
lich günstiger sind?

So deutlich ist der Preisunterschied nun auch wieder 
nicht. hinzu kommt, dass unsere Taxen nicht nur sehr 
viel schneller verfügbar sind – in der Regel spätestens 
nach 5 Minuten – sondern auch rund um die uhr fahren 
und nicht zu stark eingeschränkten „Öffnungszeiten“.

gcm: die novellierung des Personenbeförderungsge-
setzes  wird in den kommenden Monaten umgesetzt. 
welche Änderungen müssen aus ihrer sicht definitiv 
eingebracht werden, damit die Taxibranche vergleich-
bare chancen im wettbewerb hat?

Die Frage muss anders lauten: Welche Änderungen 
sollten unbedingt vermieden werden? 
Insbesondere die geplante Abschaffung der Rückkehr-
pflicht in Verbindung mit der Aufhebung des Verbotes 
der Einzelsitzplatzvermietung halten wir für fatal. In der 
Folge würden nationale und internationale Anbieter 
das Taxigewerbe, aber auch den klassischen kommuna-
len Großraum ÖPNV verdrängen, die mit ihrem Pflich-
tenkatalog gar nicht wettbewerbsfähig sein können. 

gcm: der einsatz von emissionsfreien elektrobussen 
wird in den kommenden Jahren zunehmen. welche 
erfahrungen haben sie gesammelt mit Hybrid- und 
elektrofahrzeugen für den eng getakteten einsatz im 
Taxigewerbe? 

Fast 50 % der Taxen sind hybridfahrzeuge, die sich seit 
Jahren sehr gut bewährt haben. Elektrofahrzeuge da-
gegen sind bundesweit fast gar nicht im Einsatz. Feh-
lende Reichweite und Zuladung, hohe Anschaffungs-
preise sowie die fehlende Ladeinfrastruktur machen 
einen – jedenfalls eigenwirtschaftlichen – Betrieb der-
zeit unmöglich.  

gcm: Herzlichen dank, Herr Krotz.

Herr Kotz
Vorstandsmitglied bei der

Kieler Funk-Taxi-Zentrale eG ©
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Toyota setzt mit der Edelmarke Lexus weiterhin eigene Akzente in der automobilen Oberklasse. Mit ei-
nem markanten Design unterstreicht der Automobilhersteller die Ansprüche, einen separaten Weg im 
Luxussegment zu beschreiten. Neben den SUV als Allheilmittel für die mobile Gesellschaft mit hohen 
Marktanteilen im High-End-Segment wird wie bei der Konkurrenz weiterhin auf Limousinen gesetzt. 
Beim Lexus ES 300h hat man  die Wahl zwischen den neuen Turbobenzinern und dem von uns geteste-
ten Hybrid-Benzinantrieb mit 178 PS kombiniert mit einem Elektromotor mit 120 PS – daraus ergibt sich 
eine Systemleistung von insgesamt 218 PS (160kW).

lexus es 300h
die oberklassen-limousine

Der markante Blickfang vom Lexus 
ES besticht im äußeren Erschei-

nungsbild durch einen wuchtigen Di-
abolo-Kühlergrill als herausragendes 
Kennzeichen, Voll-LED-Scheinwerfer 
und eine zeitlos wirkende Formge-
bung aus großzügigen Linienführun-
gen, formgebenden Lichtkanten und 
einem markanten Heck. Die Chefde-
signer setzten bei der Karosserie die 
Akzente auf Fahrdynamik und Exklu-
sivität. Viele eigene Stilelemente prä-
gen den ES als elegante Limousine im 
Straßenbild. Und so verwundert es 
nicht, dass sich einige Passanten beim 
Anblick des Kühlergrills schon einmal 
nach der Marke erkundigen.

luxuriöse innenAussTATTung

Im Cockpit setzt Lexus auf eine luxuriö-
se Innenausstattung. Leder-Sportsitze 
und ein mit Leder bekleidetes Arma-
turenbrett in der von uns getesteten 
Version erzeugen ein hochwertiges 
Ambiente. Die hoch aufragende Mit-
telkonsole nimmt die Diabolo-Form in 
den Innenraum auf. Großzügig gestal-
tet ist das über der Mittelkonsole plat-
zierte Multimediadisplay. Hier kann 
die Bedienung während der Fahrt nur 
über das in die Mittelkonsole einge-
lassene Touchpad erfolgen. Es ist eine 
bewegliche Sensorfläche, die bei Be-
rührung hektisch auf dem Infodisplay 
zwischen den Menüpunkten springt 
und bei Druck anwählt. Das ist aus 
Fahrersicht sehr umständlich.

Dafür entschädigen die Leder-Sportsit-
ze mit gutem Seitenhalt und vielfälti-
gen Einstellmöglichkeiten, die sich für 
bis zu drei Nutzer abspeichern lassen. 
Auf der Rücksitzbank ist ausreichend 
Raum für zwei Erwachsene mit kom-
fortablem Platzangebot, dafür ist der 
Mittelsitz  schmal ausgelegt. Ansons-
ten bietet der ES trotz imposanter äu-
ßerer Erscheinung im Kofferraum nicht 
mehr Platz als die Golfklasse: 454 Liter 
Kofferraumvolumen sind sehr über-
sichtlich im Vergleich zur Konkurrenz.

leisTungsVerTeilung

Die Basis für den Antrieb bildet beim 
Hybrid-Benzinantrieb ein Atkinson- 
Vierzylinder-Motor mit einem für 

Benzinmotoren relativ hohen Wir-
kungsgrad. Ein hohes mechanisches 
Verdichtungsverhältnis von 14 : 1 und 
eine variable Einlassventilregelung 
sowie eine D-4S-Direkteinspritzung 
beeinflussen den Wirkungsgrad. Die 
Start-Stopp-Technik und eine Abgas-
wärme- Rückgewinnung wirken sich 
positiv auf die Verbrauchswerte aus. 
Trotz der Systemleistung von 218 PS 
(160 KW) ist die Oberklasse-Limousi-
ne nicht so antritts- und durchzugs-
stark wie es die Formgebung erahnen 
lässt. Er ist je nach Gusto des Fahrers 
auf verschiedene Fahrstile ausgelegt 
und bietet einen Energiesparmodus 
Eco, den Normalmodus sowie zwei 
Sportfahrstufen zur Auswahl.  Der 
Drehzahlmesser beherrscht dann das 
Display und es geht spurtstärker und 
auch lauter voran. Die besten Be-
schleunigungswerte werden natürlich 
im Modus Sport+ erreicht. Damit wird 
dann aber auch im Innenraum der Mo-
toren- und Auspuffsound erfahrbar.

Die Automatik stellt die Überset-
zungsänderungen im ausgeklügelten 
Planetenradsystem stufenlos ein und 
entsprechend spürt man beim Gang-
wechsel nichts. Beim Kickdown ge-
hen beide Motoren sofort auf Volllast; 
spürbar und mit Nachdruck erfolgen 
Beschleunigungen und Überholvor-
gänge im Alltag. Ein variables Fahr-
werk lässt sich durch den Fahrer variie-
ren. Über das Bedienungsmenü lassen 
sich die Dämpfungscharakteristik, die 
Wankneigung und die Kurvensteue-
rung nach eigenen Wünschen wählen. 
Mit einer 30-stufigen Einstellung las-
sen sich nach Anforderungsprofil zum 
Beispiel spielerisch Lösungen finden, 
die Dämpfung nach Anforderungen 
abzufedern. Hierbei hilft eine Dämp-
fersteuerung, die eine Reaktionszeit 
von 20 Millisekunden aufweist. Für 
die Limousine ist die Fahrwerksabstim-
mung des Lexus komfortabel und lässt 
sich umfangreich  einstellen.
Für ein noch höheres Maß an Fahrdy-
namik setzt Lexus beim sportlichen ES 
F SPORT auf ein adaptiv variables Fahr-
werk, das die verstellbaren Dynamic 
Control Dämpfer der anderen Versio-
nen ersetzt. Ähnlich wie das erstmals 
für das LC Coupé vorgestellte System 
passt es die Dämpferkraft an jedem 
einzelnen Rad in 650Stufen automa-
tisch und nahtlos an, um laut Lexus 
auf jeder Straßenoberfläche eine opti-
male Fahrqualität und präzise Kontrol-
le zu gewährleisten.

Praxistest

Bei gut 1,7 Tonnen Eigengewicht sind 
die Verbrauchswerte im Prospekt mit 
4,4 Liter Superbenzin im Praxistest 
nicht erzielbar. Wer einmal die gan-
ze Bandbreite der oben aufgeführ-
ten Fahmodi ausprobiert, liegt beim 
Ökosparmodus bei Werten zwischen 
5-6 Liter. Im ADAC Ecotest erzielte der 
ES 76 von 100 erzielbaren Punkten mit 
einer Wertung von 4 von 5 Sternen.

Preise und AussTATTungsVAri-
AnTen VoM lexus es 300H

Die polarisierende  Formgebung birgt 
auch Nachteile. Die Übersichtlichkeit 
ist nicht die Stärke des ES. Die opti-
schen und akustischen Abstandswar-

nungen sind serienmäßig an Bord 
und notwendig. Es gibt verschiedene 
Motorisierungen und Ausstattungsva-
rianten. Die Basisversion ist für 48.200 
Euro erhältlich inklusive Notbremsas-
sistent, Fahrdynamikregelung und au-
tomatische Abstandsregelung.
Anstelle einer umfangreichen Liste mit 
Zubehör und Sonderausstattungen 
setzt Lexus auf abgestimmte Ausstat-
tungspakete, die vom Kunden gewählt 
werden können. So gibt es neben der 
Basisversion 4 weitere Varianten. Dar-
aus ergeben sich dann aber entspre-
chend einige Kompromisse: So gibt 
es zum Beispiel die 360-Grad-Kamera 
für exaktes Rangieren, den Totwinkel-
Assistent sowie für rückwärtiges Quer-
verkehrswarner nur als Sonderausstat-

Die Chefdesigner setzten bei der Karosserie die
Akzente auf Fahrdynamik und Exklusivität. 
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Technische Daten Lexus ES 300h

Max. Systemleistung 131 kW (178 PS)

Max. Drehmoment 221 Nm

Höchstgeschwindigkeit 180 km/h

Beschleunigung 8,9 s (0-100 km/h)

CO2-Emission 106 - 100 g/km

Verbrauch 4,6 - 4,4 l/100km

Leergewicht 1.680 - 1.740 kg

Preis ab 54.300 €

Fazit
Die Hybridmodelle von 
Lexus sind eine sinnvolle 
Variante zum Dieselmotor 
für den Langstrecken- und 
Autobahnverkehr. Der Ben-
zinmotor arbeitet effektiv 

nach dem Aktinson-
Prinzip und ist 

zur Zeit mit 
einem Wir-
kungsgrad 
von 41 
Grad einer 
der effizien-
testen Ben-

zinmotoren. 
Lexus legt die 

Schwerpunkte 
auf hohen techni-

schen Komfort im Antrieb 
und Fahrwerk sowie über-
zeugende Verarbeitungs-
qualität bei gleichzeitig 
moderaten Verbrauchswer-
ten im Alltagsbetrieb.

Kriterium Punkte bemerkungen

Karosserie

Platzangebot vorne 9

Platzangebot hinten 7

Kofferraum 5 454 l Volumen 

Variabilität -

Zuladung 5 470 kg

Anhängelast 0 --

Übersichtlichkeit 6 Eingeschränkt nach hinten durch die Dachsäulen

Qualitätseindruck 8

Sicherheitsausstattung 10 5 Sterne NCAP/ADAC Sicherheitstest

Komfort

Einstieg 7

Sitzposition 7

Sitze vorne 8

Sitze hinten 8

Bedienbarkeit 8

Federung 8

Innengeräusch 5 Je nach Antriebsmodus

Komfortausstattung 8

Klimatisierung 8

Antrieb

Beschleunigung 6 0-100 km/h: 8,9 Sekunden

Zwischenspurt/Drehfreude/
Ansprechen

6

Getriebe 4 Einstufige Automatik

Testverbrauch 5 Bei 10 bis 20 Grad : 5 – 6 l Super Benzin

Reichweite in der Praxis 8 Beim Test  10 bis 20 Grad: 700 – 800 km

Kosten

Neuwagenpreis 9 Grundpreis : 48.200 Euro

Wiederverkaufswert 5

Steuern/Versicherung 3 2019 : H 17 / VK 26 / TK 29

Wartung 5

Garantieversprechen 4 3 Jahre / 100.000 km / im 1. Jahr ohne Km-Begrenzung

Verbrauchskosten 4

umwelt

Leergewicht 5 1.680 kg

Schadstoff-Ausstoß 6 Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) / Partikelfilter

Effizienzklasse 6 Effizienzklasse A+ 

Außengeräusch 5 Abhängig vom Fahrmodus

connect

Telefon 7

Navigation 8

Apps/Onlinefunktionen 8

Audio 8

Assistenzsysteme 8 Diverse Fahrerassistenzsysteme

Aufladung

Ladesysteme --

Schnellste Aufladung 80 % --

Besonderheiten Voll-Hybrid

max. 10 Wertungspunkte pro Kategorie

lexus es 300H Voll-Hybrid
160 kw/218 Ps gesamtleistung

Alle Angaben auf Basis des Testfahrzeuges ohne Gewähr auf technische Änderungen durch den Hersteller.

tungen für die Topmodelle.
Der Lexus Hybrid ist gegenüber der 
Konkurrenz von BMW und Audi eine 
Alternative. Der technische Aufwand 
ist gegenüber dem reinen Dieselan-
trieb ungleich höher und entsprechend 
bewegt sich das Preisniveau auf einem 
hohen Level. Wer sich für einen Hyb-
rid-SUV entscheidet, kann angesichts 
des rückläufigen Fahrzeugmarktes für 
Dieselfahrzeuge sicher sein, eine rela-
tiv wertstabile und in den Umweltzo-
nen fahrbare Limousine zu erwerben.

Wer etwas gelassener auf Langstre-
cken unterwegs sein will, kann sich 
mit der elektronisch abgeriegelten 
Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h 
anfreunden. Der noble Japaner fährt 
sich eben nicht so sportlich, wie er aus-
sieht, und bietet für Kunden eine leich-
te Entschleunigung an. Das ist dann 
schon eine Ausnahmeerscheinung 
und hat eine andere Wertigkeit als die 
bis zu 250 km/h schnellen und dyna-
mischen Limousinen der Konkurrenz. 

Autor und Testfahrer Nils Hagedorn mit dem neuen Lexus ES 300h
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