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  Opel Astra ST 1.6 CDTi

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:                100 (136) bei 3.500–4.000
Drehmoment bei U/min:           320 Nm bei 2.000–2.250
Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/118 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,6/212
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,5 l/1.066 km (48 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  555/540–1.630
Typklasse HP/VK/TK:  19/21/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 30,6 %
Dieselanteil: 35,2 %
Basispreis (netto): 22.537 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: 451,76/0,18 Euro

Seit vielen Jahrzehnten ist die untere Mittel-
klasse von Opel ein beliebtes Produkt. Zu-
nächst bekannt als Kadett kam im Jahr 1991 
die Umstellung auf den Modellnamen Astra, 
der bis heute gängig ist. So viel Kontinuität 
ist Grund genug, diesem ausgereiften Modell 
einmal mehr auf den Zahn zu fühlen. Dabei be-
geistert die inzwischen selbstverständlich auf 
Euro 6d-TEMP umgestellte Dieselversion vor 
allem durch ihren kultivierten Lauf. Bei dem 
1,6 Liter großen Vierzylinder handelt es sich 
wirklich um einen ausgesprochen leisen Motor. 
Mit der 136 PS-Ausbaustufe kommt man im All-
tag klar, der Fronttriebler ist jetzt kein Athlet, 
aber zieht durchaus druckvoll an, fährt eher 

Mit dem Astra hat Opel noch immer einen preiswerten Klassiker im Programm, der modern, 
praxistauglich und günstig ist. Flottenmanagement hat den Kombi mit sparsamen Diesel 
getestet.

Astra gut, alles gut

erhaben als gehetzt. Die leichtgängige Sechs-
gang-Schaltung muss gar nicht über Gebühr be-
müht werden, da der Selbstzünder mit 320 Nm 
Drehmoment beflissen zerrt, und das tut er ab 
2.000 Touren.

Ein Blick in die Preisliste zeigt übrigens, dass hier 
ein kleines Technik-Paket rollen kann. So gibt es 
für den Rüsselsheimer wirkungsvoll arbeitende 
Matrix-LED-Scheinwerfer. Die bestellt man am 
besten mit dem „Innovations-Paket 120 Jahre“ – 
denn dann gibt es sie in Verbindung mit Digital-
radio, Navigations- und schlüssellosem Schließ-
system für den fairen Kurs von netto 2.016 Euro. 
Auch Features wie Autonombremsung sowie 

der adaptiver Tempo-
mat sind für den durch 
und durch komfortabel 
ausgelegten Opel keine 
Fremdwörter. Für den 
besprochenen Diesel 
werden übrigens min-
destens netto 22.537 
Euro fällig; serienmäßig 
sind Klimaanlage, Radio 
und Parksensoren. Für 

Langstrecken-User ist das netto 651 Euro teu-
re Business-Upgrade interessant mit wirklich 
bequemen Aktiv-Sitzen. Dann kann man mit 
dem Opel problemlos viele hundert Kilometer 
am Stück abreißen.

Die hochglänzenden Oberflächen sehen schnieke aus

104

Zylinder-Fans müssen stark sein, 
die Achtender werden weniger be-
ziehungsweise teuer. Dabei würde 
man angesichts der Modellbezeich-
nung 540d xDrive durchaus auf die 
Idee kommen, dass unter der Haube 
entsprechend viele Töpfe arbeiten. 
Doch nein, es ist – immerhin – ein 
Reihensechszylinder mit Sexappeal. 
Denn der stufenaufgeladene Dreiliter 
(unterschiedliche Turbinen für den 
unteren und oberen Drehzahlbereich) läuft nicht nur seidig für 
sein Metier, sondern geizt nicht mit Leistung und Drehmoment. 
Böse 320 PS und fast 700 Nm Drehmoment zwingen die Ingeni-
eure dazu, die Power an alle vier Räder zu verteilen. Das schreit 
geradezu nach einem Ausflug.

Startknopf gedrückt, und der Selbstzünder verfällt in einen lei-
sen Lauf. Ohren spitzen und auf den Sound achten – jawohl, es 
ist ein Diesel, aber er hält sich arg zurück mit den Störfrequen-
zen. Während der Fahrt hört man das Kraftpaket unter der Hau-
be überhaupt nicht mehr. Doch es gibt ja noch einen anderen in-
teressanten Aspekt, dem man sich widmen sollte: Wie entfaltet 
sich seine brachiale Kraft? Zunächst gibt sich der Reihensech-
ser brav, fährt unspektakulär. Aber wehe, man drückt das rechte 

Pedal etwas tiefer nieder, dann prescht der zahm aussehende 
Fünfer los, lässt seine Passagiere tief in die Sessel rutschen 
und zeigt 
manchen 
Spor t wa-

gen die Zähne. Auf der Kosten-
seite stehen mindestens netto 
56.050 Euro, aber auch die Ge-
wissheit, dass der ausschließ-
lich mit Allrad und Achtstu-
fen-Wandlerautomatik gelieferte 
BMW recht genügsam mit dem 
Treibstoff umgeht, was ihm die 
attraktive Effizienzklasse B ver-
schafft. Serienmäßig sind neben 
umfangreicher Infotainment- wie 
Sicherheitsausstattung auch 
LED-Scheinwerfer und Naviga-
tionssystem nebst Parksensoren.

Edle Materialien und viel Infotainment kennzeichnen das 
Fünfer-Interieur (li.)

Die Magie der Zahl
Früher war ein BMW mit der Zahl „540“ ein Achtzylinder, heute ist es ein rich-
tig schnelles und zugleich sparsames Auto, vor allem, wenn das „d“ hinten an-
gestellt wird. Flottenmanagement hat den edlen Businessliner mit immerhin 
sechs Zylindern getestet.

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

  BMW 540d xDrive

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.993
kW (PS) bei U/min:                   235 (320) bei 4.400
Drehmoment bei U/min:           680 Nm bei 1.750–2.250
Getriebe:                                         8-Gang-Automatik 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/147 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 4,7/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,7 l/1.158 km (66 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  625/530
Typklasse HP/VK/TK:  20/27/29
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 51,7 %
Dieselanteil: 68 %
Basispreis (netto): ab 56.050 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 940,18/0,38 Euro


