
Flottenmanagement 2/2010

Fahrbericht80

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen  **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Opel Astra 1,7 CDTI ECOTEC Sport

Motor / Hubraum in ccm:        Vierzyl.-Diesel / 1.686 
kW (PS) bei U/min:                  92 (125) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:              280 Nm bei 2.300
Getriebe:                                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse / CO

2
-Ausstoß: Euro 5 / 124 g/km

0-100 in Sek. / V-max. in km/h: 11,5 / 195
EU-Verbrauch / Reichweite:  4,7 l / 1.192 (56 l) 
Zuladung kg/ Ladevolumen in L: 497 / 370
Typklasse HP / VK / TK:  16 / 15 / 18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A. 
Basispreis (netto): 20.874 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 571,01 / 0,23 Euro 
 

Der Opel Astra ist ein ganz klassischer, um 
nicht zu sagen, heißer Golf-Konkurrent. Ent-
sprechend hoch sind die Erwartungen, die eine 
neue Generation dieser Baureihe schürt. Dabei 
mag der jüngste Astra schon rein äußerlich von 
der Form her insofern polarisieren, als er sich 
doch ganz anders gestylt zeigt als der Widersa-
cher aus Wolfsburg. Er ist sogar deutlich schnit-
tiger geformt als der Vorgänger aus Rüssels-
heim, hier war klar die Aerodynamik Trumpf, 
der Windkanal lässt grüßen. Ansonsten wur-
den zahlreiche Design-Merkmale des größeren 
Bruders Insignia verbaut, die Linienführung 
insgesamt ist nun sehr dynamisch ausgefallen. 
Zudem ist er deutlich größer geworden als der 
Vorgänger, mit jetzt 4,42 Meter ist er in der Län-
ge um 17 Zentimeter gewachsen und nun auch 
rund 20 Zentimeter länger als der Golf. Der 

Entspannung pur

die Motorgeräusche zum Innenraum her gut ge-
dämmt, als auch absorbiert die aerodynamisch 
optimierte Karosse bei hohen Geschwindigkei-
ten weitestgehend die Windgeräusche. Die Len-
kung arbeitete sehr direkt, exakt und feinfüh-
lig, der neue Astra konnte bisweilen mit zwei 
Fingern dirigiert werden.

Dabei erwies sich der Dieselmotor als recht 
durchzugsstark. Laut Drehzahlmesser aus etwa 
1.000 bis 1.100 U/min. beschleunigte der Wa-
gen im Flachland aus jedem Gang. Ab Tempo 70 
km/h, also außerhalb geschlossener Ortschaf-
ten, ging alles in der höchsten Fahrstufe. Das 
Sechsganggetriebe ließ sich über allerdings et-
was längere Schaltwege butterweich schalten. 
Die Getriebeabstufung mit kürzeren Überset-
zungen in den unteren Gängen unterstützt eine 
gewünschte, verbrauchsarme Fahrweise zusätz-
lich. Nach Herstellerangaben soll beim 1,7 CDTI 
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Radstand wurde um sieben Zentimeter verlän-
gert, die vordere Spur um etwa sechs und die 
hintere um sieben. Auch im Innneraum wirkt 
der Rüsselsheimer jetzt entschieden moderner, 
die verwendeten Materialien verströmen eine 
qualitativ passable Anmutung. 

Im Cockpit herrscht jetzt ein angenehmes 
Raumgefühl, das auch durch die gewachsene 
Kopffreiheit bis in den Fond hinein gefördert 
wird. Der Kofferraum fasst ordentliche 370 Li-
ter, wobei sich der Boden mittels des gegen 
Aufpreis erhältlichen FlexFloor noch in der 
Höhe regulieren lässt. In der mittleren Höhen-
stufe entsteht dann ein ebener Gepäckraum, 
der dank einer geteilt klappbaren Rückbank 
bis zu 1.235 Liter Ladevolumen zur Verfügung 
stellt. Die Testwagen-Version 1,7 CDTI ECOTEC 
mit 92 kW/125 PS starkem Dieselmotor glitt 
vom Gesamteindruck ganz leichtfüßig daher. 
Sie zeigte sich zunächst einmal im Fahrbetrieb 
als insgesamt sehr geräuscharm. Sowohl sind 

ein Durchschnittsverbrauch von 4,7 Liter 
auf 100 Kilometer möglich sein.
Die Fahrwerksabstimmung insgesamt bot ei-
nen guten Kompromiss aus ausgezeichneter 
Straßenlage und relativ hoher Bequemlichkeit 
für die Insassen auf unebenen Strecken. Dabei 
stellten die vorderen Sportsitze einen sehr gu-
ten Seitenhalt zur Verfügung, was für zusätzli-
ches Vergnügen bei engagierter Fahrweise auf 
kurvenreichen Landstraßen sorgte. Nahezu alle 
Bedienungselemente sind auf der Mittelkonsole 
in idealer Reichweite platziert. Nach einer Ein-
gewöhnungszeit, welcher Knopf welche Funkti-
on zur Verfügung stellt, findet sich der Fahrer 
stets zurecht. In der gefahrenen Version „Sport“ 
ist der neueste Opel Astra für einen Nettopreis 
von weniger als 21.000 Euro erhältlich. Die Se-
rienausstattung beinhaltet in punkto Sicher-
heit unter anderem Airbags rundum, ABS, ESP, 
aktive Kopfstützen sowie Traktionskontrolle. 
Zur Komfortausstattung zählen auch elektrisch 
einstell- und  beheizbare Außenspiegel, elek-
trische Fensterheber und die geschwindigkeits-
abhängige Servolenkung. „Sport“ bietet dann 
neben anderen Features zusätzlich auch die 
Klimatisierungsautomatik, Stereo-CD-Radio und 
Leichtmetallräder.    

Der Windkanal lässt grüßen: Der neueste Opel Astra ist 
schnittiger und windschlüpfriger geworden 

Nahezu alle Bedienungselemente in idealer Reichweite 
(li.u.)

Bis zu 1.235 Liter Ladevolumen nach Umklappen der 
geteilten Rückbank (re.u.)


