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Der ausdrucksstarke Kühlergrill ordnet in seiner dreidimensionalen Ausprägung den Superb Combi klar der Škoda-Familie zu, ausgewogene Propor-
tionen ergeben zusammen mit großzügigen Fensterflächen eine stattliche Statur und die praktische Dachreling vor der maßvoll geneigten Heck-
klappe kann in Schwarz oder  Aluminiumfarben bestellt werden.   

Škoda-Modelle wurden in den ver-
gangenen Jahren mehrfach prämiert. 
Bereits 2008 erhielt der Superb von 
„Bild am Sonntag“ das Goldene Lenk-
rad und wurde in der oberen Mittel-
klasse als „das Maß aller Dinge“ be-
zeichnet. Im EcoTest des ADAC erwies 

sich der Superb 2.0 TDI mit Diesel-
Partikelfilter als das Auto mit den 
besten Umwelteigenschaften. Gleich 
dreimal ging 2009 die von der „Auto 
Zeitung“  vergebene „Auto Trophy“ 
an Škoda-Modelle: Bei den Import-
Fahrzeugen siegte der Yeti auf An-

hieb in der Kategorie Geländewagen 
bis 30.000 Euro. Ebenso deutlich setz-
te sich bei den Minivans der Rooms-
ter und in der Kompaktklasse die 
Octavia Limousine durch. Das hervor-
ragende Resultat komplettiert der 
Superb, obwohl er in der Oberklasse, 
nach dem klaren Sieg 2008 ein Jahr 
später „nur“ Zweiter wurde. Ganz ak-
tuell ist laut „auto motor und sport“ 
der Škoda Roomster der „Zuverläs-
sigste der Kleinwagen“, die bisher ei-
nen Dauertest der Zeitschrift durch-
laufen haben. Auch bei den Kilome-
terkosten ohne Benzin, Öl und Reifen 
ist er mit 0,7 Cent pro Kilometer der 
Günstigste.  

TwinDoor oder Kombi-Heckklappe

Weit nach hinten zieht sich die ge-
streckte Dachlinie beider Karosserie-
varianten des Superb und weist auf 
das unübertroffene Platzangebot für 
Fondpassagiere hin. Vorn profitieren 
die Insassen vom schlanken Mittel-
tunnel. Im Stufenheck der klassischen 

Limousine verbirgt sich eine Heck-
klappe, die dem Ladevermögen 
kaum Grenzen setzt. Die patentierte, 
variable Kofferraumöffnung Twin-
Door erlaubt es mit einem Griff, für 
kleineres Gepäck nur die Kofferraum-
klappe zu öffnen. Die Betätigung 
zweier Tasten am Kofferraumdeckel 
löst eine elektromechanische Entrie-
gelung aus und die ganze Heckklap-
pe kann samt Heckscheibe angeho-
ben werden, um sperriges Ladegut 
einzupacken. Dabei vergrößert sich 
die nutzbare Ladeöffnung auf das 
Doppelte. Klappt man die Rück-
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Stattliche Größe zeigt die zweite Generation des 

Škoda-Spitzenmodells Superb: 4,84 Meter misst 

die Länge, die Breite beträgt 1,82 Meter und bei 

1,46 Meter liegt die Höhe der vor einem Jahr ge-

starteten Limousine mit dem einzigartigen Twin-

Door-Konzept. Mit den gleichen Abmessungen, 

jedoch mit noch mehr Ladevolumen rundet nun 

Ende Januar der Superb Combi ab 23.950 Euro

die große Baureihe der tschechischen Traditions-

marke des Volkwagen-Konzerns ab. Zwei Diesel

und drei Benziner mit Leistungen von 92 kW/125 

PS bis 191 kW/260 PS stehen teilweise mit DSG-

Getriebe oder in 4x4-Version zur Wahl.
C

ŠKODA SUPERB COMBI
KRÖNT DIE MODELLPALETTE
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banklehnen nach vorn, steigt das La-
devolumen von 565 Liter auf 1.670 
Liter – ein Maß, um das viele Kombi-
modelle die Superb Limousine benei-
den. Unter der soliden Bodenplatte 
ist weiterer Stauraum und ein voll-
wertiges Reserverad verborgen. 
Neue Maßstäbe im Segment definiert 
nun der Superb Combi als „Meister 
seiner Klasse“ mit überdurchschnittli-
chem Raumangebot für Passagiere 
und Gepäck. Das Ladevolumen lässt 
sich einfach von 633 auf 1.865 Liter 
erweitern und bequem nutzen: Die 
breite Heckklappe öffnet bzw. schließt 
sich auf Wunsch elektrisch und zur 
nur 60 Zentimeter hohen Ladekante 
gibt es optional einen herausziehba-
ren Ladeboden, der über den hinte-
ren Stoßfänger herausfährt. Das Einla-
den vom sperrigem Gepäck wird da-
durch wesentlich erleichtert. Ein En-
semble aus Netzen, Haken und Alu-
miniumschienen sichert empfindli-
ches oder schweres Ladegut. Auto-
matische Entriegelung des Gepäck-
raumrollos und Laderaum-Beleuch-
tung mit einer herausnehmbaren 
Akkulampe sind Beispiele für die 
Liebe der Škoda-Ingenieure zu den 
praktischen Details. Wie bei den Li-

mousinen gibt es Infotainment-Pake-
te auch auf High-End-Niveau.

Sicherheit auf allen Wegen

Beide Karosserievarianten haben ne-
ben Front- und Seitenairbags vorn so-
wie Kopfairbags für alle äußeren Sitz-
plätze auch einen Knieairbag unter 
dem Lenkrad und Seitenairbags im 
Fond. ABS mit Bremsassistent, An-
triebsschlupfregelung und ESP gehö-
ren ebenfalls zur Serienausstattung. 
Der Berganfahrassistent verhindert 
das Zurückrollen beim Anfahren an 
Steigungen und der optionale Park-
lenkassistent unterstützt beim Ran-
gieren in Parklücken. Beim Euro-
NCAP-Crashtest erzielte der neue Su-
perb mit fünf Sternen das bestmögli-
che Ergebnis. Für prima Sichtverhält-
nisse sorgen nicht allein die großzü-
gig bemessenen Fensterflächen und 
Außenspiegel, sondern auch die ad-
aptiven Frontscheinwerfer AFS. Sie 
optimieren die Straßenausleuchtung 
vor dem Fahrzeug in Abhängigkeit 
von der Fahrsituation durch automa-
tische Anpassung des Lichtkegels, die 
Kurvenlichtfunktion, das Abbiegelicht 
und die dynamische Scheinwerfer-
neigung. Für Fahrten in Ländern mit 

Linksverkehr ist sogar ein „Touristen-
licht“ integriert, das dort die Blen-
dung des Gegenverkehrs verhindert. 

Motoren aus dem Konzernregal

Die Motorenpalette mit Direktein-
spritzung bei Dieselmotoren wie 
Benzinern eröffnet der durchzugs-
kräftige 1.4 TSI-Vierzylinder mit 92 
kW/125 PS und durchschnittlich 6,6 
Liter Super Verbrauch je 100 Kilome-
ter bzw. 157 g/km CO2-Ausstoß ab 
23.250 Euro in der Limousine und für 
700 Euro mehr im Combi. Volumen-
motor ist der 118 kW/160 PS starke 
1.8-FSI, der mit 7,6 Liter und 180 g/
km aufwartet. Der Einstiegs-Diesel 
1.9-TDI-PD leistet 77 kW/105 PS – 
aber nur in den drei Ausstattungsva-
rianten der Limousine und für 24.890 
Euro in deren verbrauchsoptimierter 
GreenLine-Version, wo er für 193 km/h 
Höchstgeschwindigkeit und die Be-
schleunigung von 0 auf 100 km/h in 
12,5 Sekunden reicht. Feinschliff an 
der Karosserie machen zusammen 
mit 15 Millimeter Tieferlegung den 
Superb Green Line windschnittiger, 
spezielle Reifen mit höherem Luft-
druck reduzieren den Rollwiderstand 
und eine längere Übersetzung des 

Fünfganggetriebes verringert den 
Verbrauch: 5,1 Liter im Durchschnitt 
entsprechen 136 g/km CO2-Ausstoß!     
Nur wenig höher liegen die kombi-
nierten Werte von 5,9 Liter und 155 
g/km beim Zweiliter-TDI mit 103 kW/
140 PS. Der 125 kW/170 PS starke 
2.0-TDI mit Common-Rail-Direktein-
spritzung ist mit durchschnittlich 5,8 
Liter oder 153 g/km sogar noch et-
was sparsamer. Statt dem Sechs-
ganggetriebe – allein der kleinste 
Diesel hat nur fünf Gänge – gibt es 
zu beiden 2.0-TDI-Motoren das Dop-
pelkupplungsgetriebe mit sechs 
Gängen und zum Turbo-Benziner 
1.8-TSI das 7-Gang-DSG. 
In beiden Karosserievarianten krönt 
jetzt der 191 kW/260 PS starke 3.6-
FSI-V6 in Kombination mit perma-
nentem Allradantrieb und Sechs-
Gang-DSG ( als „Ambition“ ab 35.450 
bzw. 36.350 Euro) die Motorenpalette. 
Der Spurt aus dem Stand auf Tempo 
100 dauert nur 6,5 Sekunden und 250 
km/h Spitze werden erreicht. Dafür 
sind kombiniert 10,1 Liter Super-Ver-
brauch je 100 Kilometer und 235 g/
km CO2-Emission in Kauf zu nehmen. 
 

Karl Seiler

Die Maßstäbe setzende Kniefreiheit im Fond des Superb Combi ist in der oberen 
Mittelklasse weiterhin unerreicht und wie bei der Limousine gibt es Fußstützen.

Die große einteilige Heckklappe des Superb Combi schwingt optional elek-
trisch auf und schließt sich ebenso leicht nach einem Tastendruck.   

Ein fein abgestimmter Materialmix und hervorragende Verarbeitung zeich-
nen das Superb-Cockpit mit der wellenförmigen Armaturentafel aus.    

Bequemen Zugang zum bereits Kombi-ähnlichen Laderaum der Superb Limousine 
eröffnet das einmalige Twin Door Konzept mit der im Knick beweglichen Heckklappe. 



Freitag, 15.01.2010 Auto der Woche  |  Fahrzeuge  |  7

Eis- und Reifglätte sind die größte 
Gefahr auf winterlichen Straßen. Sie 
treten häufig unerwartet  und meist 
nur stellenweise auf. Autofahrer er-
kennen sie deshalb oft nicht recht-
zeitig. Das Risiko eines Unfalls ist viel 
größer als bei Glätte nach einem 
Schneefall. Vorbeugende Streuung 
mit Salz ist die Lösung des Problems 
und lässt Straßenglätte gar nicht erst 
auftreten. Moderne Verkehrslenkung 
kann den Winterdienst zusätzlich un-
terstützen und wird in dieser Saison 
2009/2010 erstmals für Lastkraftwa-
gen als „Blockabfertigung“ an neu-
ralgischen Autobahnsteigungen 
getestet. 
Detaillierte Wetterprognosen in Ver-
bindung mit Glättemeldeanlagen 
und die genaue Kenntnis der proble-
matischen Strecken schaffen die Ent-
scheidungsgrundlage für einen vor-
beugenden Streueinsatz. Weniger 
Staus und ein erhöhtes Maß an Si-
cherheit sind das Ergebnis. Auch die 
Umwelt profitiert davon, denn es 
wird deutlich weniger Salz zum Auf-
tauen benötigt als bei schon vorhan-
denem Glatteis notwendig wäre. Dr. 
Horst Hanke, Vorsitzender des Fach-
ausschusses Winterdienst der For-
schungsgesellschaft für Straßen und 
Verkehrswesen, stellte bei einem 
Presseseminar des Verbandes der 
Kali- und Salzindustrie fest: „Je nach 
Witterungslage und Temperatur 
braucht man mit ausgefeilter Technik 
zur vorbeugenden Streuung zwi-
schen 30 und 70 Prozent weniger 
Salz als zur Bekämpfung vorhande-
ner Eisschichten“. 
Im günstigsten Fall genügen für 
vorbeugende Streuung etwa vier 
Gramm Salz pro Quadratmeter Fahr-
bahnfläche. Um diese extrem gerin-
gen Salzmengen bei hohen Streuge-
schwindigkeiten von 60 km/h oder 
mehr ausbringen zu können, wurde 
im vergangenen Winter erstmals ei-
ne neue Technik erprobt: Eine reine 
Salzlösung wird so fein wie gleich-
mäßig ausgebracht und haftet auch 
bei hohen Windgeschwindigkeiten 
gut auf der Fahrbahn. Das bewährte 
Verfahren der Feuchtsalzstreuung ist 
neben der Ausbringung reiner Salz-
lösung weiterhin wichtig. Feuchtsalz 
bleibt im Einsatz bei schon vorhan-

dener Straßenglätte, zur vorbeugen-
den Streuung bei niedrigen Tempe-
raturen und bei zu erwartenden Nie-
derschlägen das Optimum in der 
Winterdienst-Technik. 
Häufigste Ursache für langanhalten-
de Verkehrszusammenbrüche im 
Winter ist die Blockade von Fahrbah-
nen durch liegengebliebene Last-
kraftwagen. Dabei treffen oft lange 
Steigungen, anhaltender Schneefall 
und fehlende Winterausrüstung der 
Fahrzeuge zusammen. Solche Staus 
sollen künftig mit einer „Blockabfer-
tigung“ für den Lkw-Verkehr vermie-
den werden. Bei extremen Wetterla-
gen werden dabei die „Brummis“ so 
lange angehalten, bis der Winter-
dienst auf dem vor ihnen liegenden 
schwierigen Streckenabschnitt zum 
Einsatz gekommen ist. Durch ent-
sprechende Schilder und die Auto-
bahnpolizei werden die Lkw vor ei-
ner Anschlussstelle im Vorfeld einer 
Steigung angehalten. Der Winter-
dienst kann dann ohne Behinderung 
durch Schwerverkehr auf die Auto-
bahn fahren und dieser nach maxi-
mal zehn bis 15 Minuten Anhalte-
dauer bei relativ guten Straßenver-
hältnissen auf ebener Strecke wieder 
anfahren.
„Vergleicht man trockene und win-
terliche Straßenzustände miteinan-
der, so vermindert schon allein 
Schneefall die Kapazität einer Straße 
um über zehn Prozent und im un-
günstigsten Fall nimmt die Kapazität 
auf winterlichen Fahrbahnen um bis 
zu 60 Prozent ab“, berichtete bei der 
gleichen VKS-Veranstaltung Dr. Mat-
thias Zimmermann als Leiter der Ab-
teilung Straßenbetrieb am Institut 
für Straßen- und Eisenbahnwesen in 
Karlsruhe. Getestet wird die Blockab-
fertigung in diesem Winter auf der 
A8 in Baden Württemberg am Alb-
aufstieg westlich des Aichelbergs 
und in Bayern zwischen dem Chiem-
see und der Grenze zu Österreich

Karl Seiler

Mobile LED-Anzeigen auf Anhängern informieren Lkw-Fahrer ebenso wie 
Faltblätter in wichtigen europäischen Sprachen über das Verfahren der 
Blockabfertigung zur Stauvermeidung.   

Feuchtsalz-Streuung in Verbindung mit dem Einsatz von Räumschildern 
ist weiterhin das Rückgrat eines effektiven und wirkungsvollen 
Winterdienstes. 

Auch ohne „Blockabfertigung“ (und ohne daneben fahrende Polizei) 
sollten Winterdienst-Fahrzeuge vom nachfolgenden Verkehr nicht 
überholt werden.  

... und nächste Woche in 
Fahrzeuge

10. FULDA CHALLENGE
UND KRISTALL CONTROL HP

NEUE ENTWICKLUNGEN 

IM WINTERDIENST
Salzstreuen mit Apotheker-Genauigkeit und 

Blockabfertigung für Lastkraftwagen


