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Breit aufgestellt
Zunehmende Umweltrestriktionen erfordern Antriebskonzepte, die die Abgas-

emissionen möglichst auf Null reduzieren. Der Automobilhersteller Iveco über-

nimmt hier eine Führungsrolle im Bereich der Nutzfahrzeuge.

Alternative Antriebe sind vor allem wegen der 
wachsenden Umweltdebatte zur Zeit in aller 
Munde. Da jedoch ein Konzept alleine nicht 
ausreichen wird, die Probleme in der Zukunft 
zu lösen, teilt der italienische Hersteller Iveco 
seine Bemühungen auf verschiedene Technolo-
gien auf.

Aktuell erfüllt der Iveco EcoDaily so beispiels-
weise schon jetzt die Euro-5- und die EEV 
(Enhanced Environmentally Friendly Vehicle)-
Norm. „Wer aber auch für die Zukunft ge-
rüstet sein möchte, muss mehr als nur einen 
08/15-Pfeil im Köcher haben“, betont Manfred 
Kuchlmayr von der Iveco Magirus AG. „Wir wol-
len deshalb unseren Kunden ein breites Spekt-
rum an verschiedenen umweltfreundlichen Mo-
bilitätskonzepten offerieren.“

Eine davon ist der CNG EcoDaily. Dieser ist für 
eine monovalente Nutzung konzipiert, verfügt 
aber für den Notfall über einen 14 Liter Benzin-

Dass der Toyota Prius ein automo-
biler Eigenbrötler ist, darf als aus-
gemachte Sache gelten. Nun kann 
man sich streiten, ob er trotz oder 
gerade wegen dieses Umstands 
gekauft wird oder auch nicht. Je-
denfalls steht fest: Er ist eine er-
frischende und natürlich vollwerti-
ge Alternative zur konventionellen 
Kompakt- oder Mittelklasse.

Kraftstoff sparen ist ja eine ehrenwerte Sache, 
aber muss man damit immer auffallen? Wer Prius 
kauft, fällt auf – das sollte jedem potenziellen 
Käufer klar sein, bevor er seinen Vertrag unter-
schreibt. Denn er war es, der den Hybrid-Antrieb 
populär machte. Heute gilt dieser spezielle Toy-
ota als Synonym für umweltverträgliche Auto-
mobilität, und das erkennen Passanten im Vorü-
bergehen selbst dann, wenn sie von Autos wenig 
verstehen. Aber es schadet keinesfalls, sich dem 
Prius unbedarft zu nähern, denn potenzielle 
Vorurteile versperren nur die klare Sicht auf die-
ses im Grunde schräge, aber doch irgendwie nor-
male Vehikel. Dass die Verantwortlichen nicht 
unbedingt um Konventionalität bemüht waren, 

zeigt der Joystick für 
die Getriebe-Bedienung. 
Denn auch eine Drive-
by-Wire-Steuerung lässt 
gewöhnliche Wählhebel 
zu – Lexus GS und LS be-
weisen es.

Ansonsten aber präsen-
tiert sich der mit 4,46 
Metern ordentlich dimen-
sionierte Fronttriebler er-
staunlich profan und vor 
allem auch innen groß-

Mit vollem Korn voraus

zügig geschnitten. So müssen Hinterbänkler 
auch auf langen Reisen keineswegs leiden. 
Allein die Polster erscheinen für europäische 
Verhältnisse einen Tick zu plüschig; dazu 
passen die synthetische Lenkung und Brem-
sen, wobei letztere bissig ansprechen. Mit der 
dritten Prius-Generation ist erstmalig etwas 
von Drehmoment spürbar im Antriebsstrang, 
wenngleich das typische Verharren der Motor-
drehzahl bei steigender Geschwindigkeit noch 
immer auf dem Plan steht – das leistungsver-
zweigte System bedingt es. Wer zumindest 
eine Zeit lang rein elektrisch fahren möchte, 
muss auf den Plugin-Prius warten, der ja im-
merhin bereits angekündigt wurde.

Tank, der automatisch zugeschaltet wird. Ne-
ben Erdgas setzt Iveco auch auf strombetriebe-
ne Fahrzeuge. Flottenmanagement durfte sich 

bereits Mitte des letzten Jahres von der Funkti-
onstüchtigkeit dieser Technologie überzeugen. 
Zudem soll nun auch ein großes international 
agierendes Logistik-Unternehmen, nach sehr 
positiven Tests mit dem Daily Electric, Interesse 
bekundet haben.
Iveco forscht aber auch an ganz neuen Lösun-
gen: Hydromethan. Dies entsteht, wenn dem 
Methan (CNG) Wasserstoff beigemischt wird. So 
sollen deutlich weniger Emissionen entstehen. 
„Wenn im CNG dann noch Biogas enthalten ist 
beziehungsweise Strom aus regenerativen Ener-
gien für die Erzeugung des Wasserstoffes ver-
wendet wurde, kommen schon fast Gänseblüm-
chen aus dem Auspuff“, so Kuchlmayr.

Motor / Hubraum in ccm:        Vierzyl.-Otto (V) / 1.798 
E-Motor
kW 60
Drehmoment 207 Nm
Systemleistung kW(PS) 100 (136)
kW (PS) bei U/min:                  73 (99) bei 5.200
Drehmoment bei U/min:              142 Nm bei 4.000
Getriebe:                                      Automatik 
Schadstoffklasse / CO

2
-Ausstoß: Euro 5 / 92 g/km

0-100 in Sek. / V-max. in km/h: 10,4 / 180
EU-Verbrauch /Reichweite km:  4,0 l / 1.125 (45 l) 
Zuladung kg/ Ladevolumen in l: 310-360 / 445
Typklasse HP / VK / TK:  – / – / –  
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 15 %
Dieselanteil: –  
Basispreis (netto): 21.386 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: k. A.  

Toyota Prius

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

Die Iveco-Transporter: EcoDaily EEV-Diesel, EcoDaily Natural 
Power (Erdgas), EcoDaily Hybrid, EcoDaily Electric (v. l.).


