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In Europa arbeitet beim i-MiEV mit 

Mitsubishi künftig Peugeot zusam-

men – eine Marke, die eine lange Tra-

dition bei Elektroautos hat: Bereits 

vor 70 Jahren startete Peugeot die 

Entwicklung des ersten Serien-Pkws 

mit Elektroantrieb und unter der Be-

zeichnung VLV (voiture légère de 

ville) feierte das zweisitzige City-Ca-

briolet im Jahr 1941 seine Premiere. 

Dabei wurde dessen Elektromotor 

schon von modernster Batterietech-

nik mit Energie versorgt, denn statt 

damals üblicher Sechs-Volt-Akkumu-

latoren lieferten vier 12-Volt-Batte-

rien den Strom. Beachtlich war die 

Reichweite von 80 Kilometern, be-

scheiden die Höchstgeschwindigkeit 

von 30 km/h. Trotz der Kriegsjahre 

wurden fast 400 Einheiten des ersten 

„Stromers“ von Peugeot ausgeliefert. 

Zum weltweit ersten Automobilher-

steller, der Elektroautos in großer 

Auflage produzierte, wurde Peugeot 

dann ab 1993 mit dem 106 Électric. 

Bis 2003 wurden vor allem an Behör-

den und Dienstleister, aber auch an 

Privatkunden 3.500 Fahrzeuge ver-

marktet. Der 106 Électric ist mit einer 

Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h 

immer noch im Cityverkehr ausrei-

chend schnell, bietet eine ballungs-

raumtaugliche Reichweite von bis zu 

85 Kilometern und kann an jeder 

Haushaltssteckdose aufgeladen wer-

den. Würdiger Nachfolger des 106 

Électric wird nun der ebenfalls für En-

de 2010 angekündigte Peugeot iOn, 

den Mitsubishi auf Basis des i-MiEV in 
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Mitsubishi bietet jetzt bereits kompakte Autos mit 

verringertem und in naher Zukunft ohne CO2-Aus-

stoß im Fahrbetrieb an. Mit verbrauchsreduzieren-

der Clear-Tec-Technologie ist der Colt in zwei Mo-

torvarianten seit März im Handel und eine LPG-

Version für den kombinierten Betrieb mit „Autogas“

gibt es seit Juli. Der i-MiEV (Mitsubishi innovative

Electric Vehicle) basiert als umweltverträgliches

Elektro-Fahrzeug auf dem in Japan angebotenen

Minicar „i“ und wird Ende 2010 eines der ersten in

Deutschland erhältlichen Elektromobile eines 

Automobil-Großserienherstellers sein. 

Kompakt und umweltfreundlich ist dieses Mitsubishi-Duo: Der von seiner Jetfighter-Front 
geprägte Colt mit spritsparender ClearTec-Technologie (links) und der in zweifarbiger 
Lackierung besonders eiförmig wirkende i-MiEV mit hocheffizientem Elektromotor.      
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Japan für die französische Löwen-

marke produziert. Nachdem Mitsu-

bishi heuer auf eine Teilnahme an 

der IAA in Frankfurt verzichtete, er-

laubte dort Peugeot über das Con-

cept Car BB1 hinaus wenigstens mit 

dem iOn dem deutschen Publikum 

einen Blick in die Zukunft umwelt-

freundlicher Antriebssysteme.

Voll innovativer 
Technologie

Der knapp 3,40 Meter lange, nur 1,48 

Meter breite und 1,60 Meter hohe 

Mitsubishi i-MiEV wartet mit außerge-

wöhnlichen 2,55 Meter Radstand auf. 

In der äußerlich kaum veränderten 

Karosserie des „i“ sind Heck-Mittel-

motor und Unterflurtank durch ein 

Lithium-Ionen-Batteriepaket, perma-

nent magnetisierten Magnet-Syn-

chroantrieb, Umrichter und weitere 

elektrische Komponenten ersetzt. Die 

rund 200 Kilogramm schwere Batte-

rieeinheit findet unter dem Fahrzeug-

boden Platz und besteht aus 22 Lithi-

um-Ionen-Modulen mit je vier Zellen, 

die sowohl vertikal als auch liegend 

eingebaut sind. Dies führt bei 1.100 

Kilogramm Gesamtgewicht zu einem 

tiefen Schwerpunkt, hoher Fahrstabili-

tät und agilem Handling. Im Innen-

raum finden sich vier vollwertige Plät-

ze und im Heck ein beachtlicher, 

durch die hoch aufschwingende Klap-

pe gut zugänglicher Gepäckraum. Der 

bereits in Japan zum Verkauf angebo-

tene i-MiEV ist als erster Kleinwagen 

mit Front- und Heckleuchten in LED-

Technik ausgerüstet und verfügt über 

ein leistungsfähiges Heizungs- und 

Klimasystem. Über das Mitsubishi 

Multi-Entertainment-System (MMES) 

mit Sieben-Zoll-Bildschirm werden 

Navigationsdaten und der Batterie-

Ladestrom angezeigt. Derzeit stehen 

drei einfarbige Versionen und die fünf 

Farbkombinationen Rot/Weiß, Silber/

Weiß, Weiß/Blau, Grau/Grün und Sil-

ber/Schwarz zur Wahl. 

Nahezu lautloser 
Fahrspaß 

Mit stattlichen 180 Nm Drehmoment 

„vom Start weg“ ist der 47 kW/84 PS 

starke i-MiEV dem 0,66-Liter-Turbo-

benziner des „i“ in Leistung und Fahr-

dynamik deutlich überlegen. Der 

Spurt von 40 auf 60 km/h ist bei-

spielsweise um 31 Prozent schneller, 

dabei vibrationsärmer und vor allem 

um fünf dB erheblich leiser. Drei wähl-

bare Vorwärtsgänge ermöglichen für 

verschiedene Fahrbedingungen das 

Optimum an Energieverbrauch und 

Reichweite: D (Drive) sichert volle Leis-

tung im Normalbetrieb, E (Economy) 

reduziert als Sparmodus die Leistung 

für geringeren Energieverbrauch so-

wie erhöhte Reichweite und B (Brake) 

dient als Bremsmodus der effizienten 

Energie-Rückgewinnung bei Bergab-

fahrten. Mit einer üblichen Servo-

Bremsanlage lassen sich 130 km/h 

Höchstgeschwindigkeit problemlos 

beherrschen. Die Reichweite mit einer 

Batterieladung ist in Japan mit 160 

Kilometern und nach dem europä-

ischen Fahrzyklus mit 144 Kilometern 

angesetzt. Über einen dreiphasigen 

Drehstromanschluss lässt sich der i-

MiEV an einer Schnellladestation bin-

nen 30 Minuten auf 80 Prozent der 

Maximalkapazität aufladen. Für das  

Heimladesystem genügen 110 oder 

220 Volt Spannung und ein regulärer 

Haushalts-Elektroanschluss, um über 

Nacht in der Garage oder tagsüber an 

Parkplätzen den i-MiEV nach- oder 

komplett aufzuladen. 

Offene Kostensituation

In Japan wird der i-MiEV derzeit für 

ca. 34.000 Euro angeboten. Durch un-

terschiedliche Förderungen des Staa-

tes, einzelner Kommunen und meh-

rerer Energieversorger kann der Preis 

für den japanischen Privatkunden 

knapp unter 20.000 Euro sinken. Ei-

gens für den i-MiEV wurde auch eine 

monatliche Leasingrate entwickelt, 

die Steuern, Versicherung und War-

tungskosten beinhaltet. Die Preise in 

Europa sind noch nicht abschätzbar. 

Die Betriebskosten sind ebenfalls nur 

schwer zu kalkulieren: „Elektrisch 

fahren zu einem Drittel der Mineral-

öl-Kosten“ werden wohl der Zwang 

zur Verwendung von Strom aus rege-

nerativen Quellen und neue Steuern 

für „Lade- oder Fahrstrom“ verhin-

dern. Unklar ist auch die Übernahme 

der Kosten für eine noch fehlende 

Infrastruktur und die Messung der 

„getankten“ Strommenge mit einem 

geeichten Zähler an der Ladestation 

Im Innenraum des Colt ist die LPG-Version nur an dem kleinen Bedienteil 
mit der Gasvorrat-Anzeige zwischen den Becherhaltern erkennbar.   

Elegant und gestreckt präsentiert sich der aktuelle Colt mit dunkel abge-
setzten Seitenschwellern sowie schwarzen Folien an C- und D-Säulen.   

Unter dem Kofferraumboden findet neben dem runden Flüssiggastank, den Be-
tankungs-Adaptern und dem Reifenpannen-Set sogar der Verbandkasten Platz.  

Leicht mit Autogas zu befüllen ist die LPG-Version des Colt über den unter der 
normalen Tankklappe etwas kniffelig einschraubbaren Anschluß-Adapter.  
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oder im Fahrzeug. Billiger als mit 

Benzin bzw. Diesel wird elektrische 

Mobilität auf längere Sicht wohl 

nicht zu haben sein, höchstens – 

abhängig von der Herkunft des 

Stromes – umweltfreundlicher.   

Kleiner Bruder 
des Lancer

Der aktuelle Colt ist „der kleine Bru-

der des Lancer“ und seit November 

2008 eine behutsame Weiterentwick-

lung des Modells, mit dem Mitsubishi 

2004 erfolgreich ins B-Segment zu-

rückkehrte. Hauptmerkmale der sieb-

ten Generation sind ein geschärftes 

Design mit Jetfighter-Frontgrill und 

geringere Unterschiede zwischen 

Drei- und Fünftürer. Erhöhte Motor-

haube, energieabsorbierende Front-

stoßfänger, niedrig montierte Schei-

benwischer und gezielt nachgeben-

de Scheinwerfer tragen zur Reduzie-

rung von Kopfverletzungen bei Fuß-

gängerkollisionen bei. In beiden Ka-

rosserie-Varianten positionieren sich 

jetzt Ralliart-Modelle betont sport-

lich. Gegenüber dem Vorgänger ist 

der Dreitürer in der Länge insgesamt 

um 17 Zentimeter auf 3,98 Meter 

und der Fünftürer immerhin noch 

am Bug um sieben Zentimeter auf 

3,94 Meter gewachsen. Erhöhte 

Funktionalität brachte der in der Hö-

he verstellbare Laderaumboden und 

dessen flache Gestaltung (statt her-

ausnehmbarer Rücksitze beim Vor-

gänger) vergrößerte das Kofferraum-

volumen von 168 Liter auf 186 Liter. 

Das maximale Ladevolumen nahm 

sogar von 854 Liter auf 1.032 Liter zu.

 
Mehr Varianten 
denn je

Nur der Dreitürer als Basismodell 

liegt mit dem kleinen Dreizylinder 

weiterhin knapp unter der 10.000-

Euro-Grenze. Die Einstiegsversion 

Inform gibt es bereits in beiden Ka-

rosserievarianten (ab 11.990 oder 

12.990 Euro) und mit dem 1,1-Liter-

Motor oder dem 1,3-Liter-Vierzylin-

der. Letzterer kommt in den Ausfüh-

rungen Invite und Intense ausschließ-

lich zum Einsatz und ist dann mit 

dem sonst 600 Euro teuren Sicher-

heitspaket aus elektronischer Stabili-

tätskontrolle, Traktionskontrolle, 

Kopfairbags vorn und hinten sowie 

hinteren Scheibenbremsen kombi-

niert. Die beiden Ralliart-Modelle für 

18.990 Euro oder 19.990 Euro unter-

scheiden sich durch die Ausstattung 

mit manuellem Fünfgang- oder auto-



matisiertem Sechsgang-Schaltgetrie-
be. Automatische Klimaanlage, Ra-
dio-CD-MP3-Kombination, Multifunk-
tionslederlenkrad, Tempoautomatik, 
Sportsitze, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen 
in Anthrazit und das Sicherheitspaket 
sind immer dabei. Der Aufpreis für 
die im 1,1 Liter MPI Inform und in al-
len drei Ausstattungsvarianten der 
1,3-Liter-Motorisierung erhältlichen 
Clear-Tec-Technologie beträgt ein-
heitlich 500 Euro. Darin sind eine 
Start-Stopp-Automatik, längere Achs-
übersetzung, verändertes Motoröl 
(Viskosität 0W-20) und Leichtlaufrei-
fen mit reduziertem Rollwiderstand 
enthalten.

Bewährtes 
Motorenprogramm
Die bekannten 1,1-Liter- oder 1,3-
Liter-Benziner mit 55 kW/75 PS oder 
70 kW/95 PS sind bewährte Mitsubi-
shi-Eigenentwicklungen und liefern 
100 oder 125 Nm maximales Dreh-
moment. Dazu kommt für die Ralli-
art-Modelle (und damit für beide Ka-
rosserievarianten) der 1,5-Liter-Tur-
bobenziner mit 110 kW/150 PS und 
210 Nm. Entsprechend werden von 
den drei „normalen“ Motorisierun-
gen 165 km/h, 180 km/h oder 210 
km/h Spitze erreicht. Die Beschleuni-
gungszeiten aus dem Stand auf Tem-
po 100 erstrecken sich von 13,2 über 
11,1 bis 7,6 Sekunden. Bei der Mo-
dellpflege ließ man vor einem Jahr 
die bekannte Benziner mit kombi-
nierten Verbrauchswerten von 5,7 bis 
6,8 Liter und CO2-Werten von 135 bis 
161 g/km unverändert. Mit der Clear-
Tec-Technologie bleibt auch die 
Höchstgeschwindigkeit gleich und 
der Spurt von 0 auf 100 km/h dauert 
maximal 0.2 Sekunden länger. Deut-
lich ist jedoch die Senkung des kom-
binierten Verbrauchs um gut einen 
halben oder sogar einen ganzen Liter 
auf 4,9 oder 5,0 Liter je 100 Kilome-
ter. Entsprechend betragen auch die 
CO2-Emissionen  nur noch 115 oder 
119 g/km, so dass derzeit bei der Kfz-
Steuer nur noch der Hubraum-
Grundbetrag von 22 oder 26 Euro 
pro Jahr fällig wird.

LPG als 
Diesel-Alternative 
Weil Selbstzünder im Colt-Modellmix 
seit 2004 nur 13 Prozent ausmachten, 
der 1,5-Liter-Dreizylinder den Euro-5-
Status nicht erreichte und relativ hohe 
Kraftstoffpreise ebenso wie die höhe-
re Kfz-Steuer die Vorteile von kleinen 
Dieselmotoren weitgehend aufheben, 
bietet Mitsubishi in der aktuellen 

Colt-Generation solche Triebwerke 
nicht mehr an. Dafür ist jetzt der Colt 
1.3 in der „Autogas“-Variante für den 
kombinierten Betrieb mit Benzin und 
flüssig gelagertem LPG (Liquified Pe-
troleum Gas) erhältlich. Dieser alter-
native Kraftstoff ist nur etwa halb so 
teuer wie Superbenzin und bei seiner 
Verbrennung werden deutlich weni-
ger Schadstoffe bzw. CO2 emittiert. 
Gleichzeitig steht in Deutschland und 
allen europäischen Nachbarländern 
ein ausreichend dichtes Autogas-
Tankstellennetz zur Verfügung. Die 
Mitsubishi-übliche Neuwagengaran-
tie von drei Jahren bzw. 100.000 Kilo-
metern gilt selbstverständlich auch 
uneingeschränkt für den Colt 1,3 als 
„bivalenten“ Benzin- und Flüssiggas-
verwerter. Die Umrüstung auf LPG 
kann beim Neuwagenkauf direkt 
beim Mitsubishi-Vertragspartner be-
stellt werden und die Kosten liegen 
bei 2.400 Euro inklusive Einbau. Da 
Flüssiggas bis Ende 2018 relativ nied-
rig besteuert wird, fährt man trotz des 
höheren Praxisverbrauchs um etwa 
33 Prozent preisgünstiger als mit Ben-
zin. Auch in Sachen Umweltfreund-
lichkeit punktet Flüssiggas: Gegen-
über Benzin liegt die Emissionsmin-
derung von Stickoxiden (NOx) bei et-
wa 80 Prozent, die von unverbrannten 
Kohlenwasserstoffen (HC) bei etwa 60 
Prozent und der CO2-Ausstoß bei 80 
Prozent. Grundsätzlich wird der Motor 
mit Benzin gestartet und schaltet 
dann automatisch auf Flüssiggas-Be-
trieb um. Nach etwa 300 Kilometern 
kann man Kosten-ungünstig auch mit 
dem 47-Liter-Benzintank weiterfah-
ren und so notfalls bis zu 1.000 Kilo-
meter Reichweite ohne Tankstopp 
erzielen. 

Karl Seiler
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Mit dem Löwen am Bug zeigt sich der Peugeot iOn auf der Frankfurter 
IAA einfarbig und in betont unauffälliger Lackierung.    

Die elektrischen Komponenten finden beim i-MiEV unter dem Kofferraum-
boden und an Stelle des Unterflurtanks ohne Nutzraum-Verlust Platz.  

Weitgehend in gewohnter Weise und nur im Türbereich etwas futuristisch 
ist das (in Deutschland natürlich „umgedrehte“) Cockpit des i-MiEV gestaltet.   

Das Lenkrad gewöhnungsbedürftig auf der „falschen“ Seite kennzeich-
net die (in Großbritannien zugelassene) Japan-Version des i-MiEV.    

... und nächste Woche in 

Fahrzeuge

NEU BEI VOLKSWAGEN:
POLO, GOLF VARIANT UND „T5“


