
Obwohl die IAA in diesem Jahr 
ganz im Zeichen der Mobilität der 
Zukunft und Vernetzung steht, 

kommen auch Autoliebhaber voll auf 
ihre Kosten. asp gibt einen Überblick  
über die wichtigsten Modellneuheiten, 
die auf der Messe gezeigt werden.

Von Audi bis Suzuki

Den Anfang macht der neue Audi A4, der 
sich äußerlich kaum von seinen Vorgän-
gern unterscheidet. Unterschiede gibt es 
im Detail: Die Scheinwerfer sind nun 

v-förmig und die Motorhaube wurde so 
präzise an die Kotflügel angepasst, dass 
der übliche Spalt fast nicht mehr sichtbar 
ist. Im Inneren wurden darüber hinaus 
2,5 Zentimeter mehr Beinfreiheit für die 
Fondpassagiere erreicht. Ein weiteres 
Highlight ist das „virtuelle Cockpit“, das 
gegen Aufpreis erhältlich ist. Statt der 
traditionellen Instrumente hinter dem 
Lenkrad erscheint alles auf einem farbi-
gen TFT-Bildschirm, der sich je nach 
Inhalt verändern kann: Wird beispiels-
weise die Karte des Navigationssystems 
aufgerufen, schrumpfen die Anzeigen 

von Tacho und Drehzahlmesser. An An-
trieben stehen konventionelle Benzin- 
und Dieselmotoren von 150 bis 272 PS 
und drei Plug-in-Hybride zur Verfügung. 

Beim neuen BMW 7er fällt die neue 
Front hingegen sofort auf. Dort ziehen 
sich die Scheinwerfer nun wie beim 3er 
bis zur Kühlergrill-Niere in die Mitte. 
Durch den Einsatz von Leichtbaumateri-
alien wie Kohlefaser konnte der 7er zu-
dem um bis zu 130 Kilogramm abspe-
cken, was auch dem Spritverbrauch zu-
gute kommt. Eine echte Innovation ist 
auch die Gestensteuerung: Per Hand-

Automobilneuheiten auf der IAA

IAA-Modell-Feuerwerk
Auf der IAA 2015 werden wieder zahlreiche Automobilneuheiten präsentiert: Ob der neue 7er-BMW mit hohem Kohle-
faser-Anteil in der Karosserie oder der komplett überarbeitete Opel Astra – wir haben einen Blick auf die wichtigsten 
Modelle und die technischen Highlights geworfen.
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streich lässt sich damit etwa die Lautstär-
ke des Radios ändern oder ein Telefonan-
ruf annehmen. Pfiffig ist ebenso die 
Funktion zum ferngesteuerten Parken, 
bei der der Fahrer seinen Wagen außer-
halb des Fahrzeugs mit Hilfe eines Dis-
play-Schlüssels in die Lücke dirigieren 
kann. Der 7er ist zudem mit dem Laser-
Fernlicht des i8 erhältlich.

In Frankfurt wird auch die Neuaufla-
ge des Erfolgsmodells Fiat 500 gezeigt. 
Innovationen bietet der Neuling unter 
anderem mit umweltfreundlicheren Mo-
toren und größerem Infotainment-Ange-
bot. Außerdem gibt es viel Spielraum für 
Personalisierungen.

Der Nachfolger des ix35 hört auf den 
Namen Hyundai Tucson und ist nicht 
nur deutlich eleganter, sondern auch et-
was größer und geräumiger. Der Innen-
raum bietet ebenfalls viel Komfort, bei-
spielsweise durch eine Lenkradheizung 
und Sitzlüftung. Die Heckklappe öffnet 
sich zudem automatisch, wenn der Fahrer 
lange genug hinter dem Auto steht. 

SUV-Fans kommen mit dem Jaguar 
F-Pace auf ihre Kosten. Vom Hersteller 

„Crossover“ genannt, soll er ein Sportwa-
gen für die Familie sein. Die Karosserie 
des Fünfsitzers besteht hauptsächlich aus 
Aluminum, was ihn zum leichtesten Mo-
dell seiner Klasse machen soll. Auch der 
Doppelquerlenker und die Integral-Hin-
terachse sind aus Alu und sollen zusam-
men mit der elektromechanischen  Ser-
volenkung sowohl dynamisches Hand-
ling als auch guten Fahrkomfort bieten.

Der neue Kia Optima wird ebenfalls 
mit mehr Fahrkomfort angekündigt. Op-
tisch ist das Design im Vergleich zum 
Vorgänger nur leicht verändert worden. 
Neu ist der vordere Stoßfänger mit seinen 
horizontalen Lufteinlässen und ein um-
gestalteter Grill. Am Heck gibt es neue 
LED-Leuchten und einen Kofferraumde-
ckel mit angedeutetem Spoiler.

Einen SUV bietet auch Mercedes mit 
dem GLC, der den GLK ersetzt und von 
der Front her stark an die C-Klasse erin-
nert. Mit optional erhältlicher Luftfede-
rung kann der GLC seine Bodenfreiheit 
erhöhen, was volle Geländegängigkeit 
garantiert. Zum Start gibt es einen  Ben-
ziner mit 211 PS  und einen Diesel mit 170 

sowie 204 PS. Zudem wird es eine Plug-
in-Hybrid-Variante mit 327 PS und  
34 Kilometern Elektro-Reichweite geben.

 Ganz untypisch ist der neue Mini 
Clubman, der mit 4,25 Metern Länge fast 
so lang wie ein VW Golf ist und Platz für 
fünf Personen bietet. Tacho und Dreh-
zahlmesser sind jetzt übersichtlich auf 
der Lenksäule untergebracht. 

Komplett renoviert wurde der Opel 
Astra, der dem Golf das Fürchten lehren 
soll. Er ist leichter, geräumiger und spar-
samer. Auch das Design kann sich sehen 
lassen: Die Front ist flacher, der Kühler-
grill wirkt optisch breiter und die schar-
fen Sicken auf der Motorhaube sorgen für 
einen sportlichen Look. Dazu gibt es 
Matrix-Voll-LED-Scheinwerfer. Je nach 
Modell ist er zudem 120 und 200 Kilo-
gramm leichter als sein Vorgänger.  

Mit dem Suzuki Baleno stellt der ja-
panische Hersteller ein kompaktes Fließ-
heck-Modell vor, das von einem neuen 
1,0-Liter-Turbomotor mit Direkteinsprit-
zung befeuert wird, der zusätzlich Unter-
stützung von einem Mild-Hybrid-An-
trieb bekommt. Alexander Junk
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