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VON ANDREAS SENGER

Seit 2009 hat Honda hierzulan-
de über 1200 der zweiten Ge-
neration des Insight und Toyo-

ta über 2400 der dritten Generation 
des Prius verkauft (Statistik auto- 
schweiz). Beide «Ökoautos» finden 
im Vergleich zum Ausland eine gro-
sse Fangemeinde. Entsprechend 
werden künftig Fahrzeuge mit zwei 
Antriebssystemen vermehrt in den 
Occasionshandel gelangen. 

Dabei ist sowohl für Garagisten 
wie auch für Kunden wichtig, die Ei-
genarten der beiden meistverkauf-
ten Hybridfahrzeuge zu kennen und 
über die Tücken Bescheid zu wis-
sen. Im direkten Vergleich zeigen 
die beiden Mitbewerber den Stand 
der Hybridtechnik und welche Ein-
satzmöglichkeiten sinnvoll sind. 

Bei den meisten Fahrzeugen 
wandelt ein Verbrennungsmotor 
die chemische Energie der meis-
tens flüssigen Treibstoffe (Benzin/
Diesel) in Wärmeenergie um. Der 
Kolben transferiert den dadurch 
entstehenden Gasdruck im Zylin-
der in eine Kolbenkraft, welche an 
der Pleuelstange in mechanische 
Energie umgewandelt wird.

Auch bei den beiden hier vor-
gestellten Hybridfahrzeugen ist 
dies im Grundsatz so: Während 
der Insight ein Mildhybridsystem 
aufweist, dessen Elektromotor 
grundsätzlich für Zusatzdrehmo-
ment beim Beschleunigen sorgt 
und kinetische Energie in elektri-
sche Energie beim Verzögern um-
wandelt, weist der Prius ein kom-
plexes, leistungsverzweigtes Hy-
bridsystem auf. Dieses ermöglicht 

dem Priusfahrer sogar ein paar Ki-
lometer rein elektrisch zu fahren.

Technisch unähnliche Brüder
Den Hauptantrieb übernehmen 
aber bei beiden Fahrzeugen nach 
wie vor Verbrennungsmotoren. 
Beim Insight verrichtet die Ener-
gieumwandlung vom fossilen 
Treibstoff in mechanische Ener-
gie ein Vierzylinder-Reihenmotor 
mit 1339 cm3 Hubraum, einer 
maximalen Leistung von 65 kW 
bei 5800/min und einem Dreh-
momentbestwert von 121 Nm 
bei 4500/min. Der Prius verfügt 
über ein hubraumstärkeres Ag-
gregat: Aus 1798 cm3 Hubraum  
werden maximal 73 kW Leistung 
bei 5200/min und 142 Nm Dreh-
momentbestwert bei 4000/min 
realisiert.

Obwohl beide Fahrzeuge mit 
ihren Fliessheckkarosserien op-
tisch sehr ähnlich sind, verfolgen 
die beiden Autokonzerne unter-
schiedliche Hybridlayouts. Honda 
setzt auf einen von der Masse her 
leichteren Parallelhybrid, bei dem 
der Verbrennungsmotor und Elek-
tro-/Generatormodul miteinander 
fix gekoppelt sind und die Kraft di-
rekt an ein stufenloses Getriebe 
weitergeben.

Beim Prius wirkt der Verbren-
nungsmotor wie auch zwei Elekt-
ro-/Generatormodule auf einen Pla-
netenradsatz. Die Antriebsleistun-
gen und die -drehmomente werden 
addiert und an ein Reduktionsge-
triebe mit fixer Übersetzung wei-
tergegeben. Im Fahrbetrieb ist die-
ses Antriebslayout vom Fahrgefühl 
her vergleichbar mit einem CVT-

Hybridfahrzeuge kombinieren unterschiedliche Motoren miteinander. Dabei bestehen grosse Unterschiede bei der Auslegung 
des Gesamtpakets. In unserem Vergleich treffen die Hybrid-Urgesteine Honda Insight und Toyota Prius in ihrer neusten Version 
aufeinander. Für Garagisten und Endkonsumenten eine neue Fahrzeugkategorie mit Vor- wie auch Nachteilen. 

LAUFSTEG Honda Insight – Toyota Prius

Hybridkonzepten auf den Zahn gefühlt

Die Gesetze der Aerodynamik geben die Tropfenform sowie den Heckspoiler 
(Abrisskante) vor. Die Übersichtlichkeit beim Manövrieren leidet dadurch sehr.

Honda hat die Karosserieform des Prius nicht geklont: Obwohl der Insight die 
Linien des Prius aufnimmt, gehorcht auch Honda den physikalischen Gesetzen.
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Honda Insight – Toyota Prius LAUFSTEG

Getriebe. Vorteil des Prius: Dank 
diesem Antriebslayout lässt sich 
das Fahrzeug ein paar Kilometer 
rein elektrisch (so lange die Batte-
riekapazität reicht) bewegen.

Grundsätzlich spürt der Fahrer 
die Unterschiede auch ohne tech-
nisches Know-how. Der Insight 
fährt sich wie ein konventionelles 
Fahrzeug mit CVT-Getriebe. Beim 
Anfahren gibt der ungeübte Fahrer 
zuerst zuviel Gas, die Motordreh-
zahl schnellt rasch hoch, verharrt 
auf der mittels Gaspedal vorgege-
benen Drehzahl und die Reibke-
gelpaare stellen die optimale Ge-
triebeübersetzung (anliegend an 
der Zugkrafthyperbel) ein. 

In der Anzeigentafel des Insights 
wird beim Beschleunigen mittels 
analoger Uhr angezeigt, wie viel 
Zusatzdrehmoment der am Motor 
angeflanschte Elektromotor zulie-
fert (nur qualitative Aussage, maxi-
mal 10 kW). Beim Bremsen genügt 
ein sanfter Druck aufs Bremspedal 
und der Elektromotor arbeitet als 
Generator. Je nach Betriebszustand 
schaltet das Motorsteuergerät die 
Ventilbetätigung in eine spezielle 
Stellung: Dank gleichzeitig geöff-
neten Ein- wie auch Auslassventi-
len wird die Motorbremswirkung 
bis auf die Reibung des Kurbeltrie-
bes eliminiert und ein quasi Elekt-
rofahrbetrieb ermöglicht.

Zauberwort Rekuperieren
Die Umwandlung von Bewegungs-
energie in elektrische Energie 

statt in Wärme (bei den Radbrem-
sen) ist der grosse Vorteil der bei-
den Hybridkonzepte. Dank die-
sem Rekuperieren wird Energie 
für die anschlies sende Fahrzeug-
beschleunigung in den Batterien 
zwischengelagert. Beim Insight 
geschieht dies proportional zum 
Bremspedalweg. Je stärker die 
Verzögerung, desto höher ist die 
Generatorleistung.

Beim Prius spürt man als Fahrer 
den technischen Fortschritt. Das 
reibungslose Zusammenspiel der 
Antriebseinheiten ist hoch komplex 
und die Programmierung des An-
triebsmanagements entsprechend 
aufwändig. Beim Fahren interes-
siert die Komplexität nicht. Erstaunt 
nimmt der Fahrer zu Kenntnis, dass 
je nach Gaspedalstellung das Fahr-
zeug bis zu 50 km/h rein elektrisch 
beschleunigt oder fährt (Elektro-
motoren mit maximal 60 kW), so-
fern die Hochspannungsakkus ge-
laden sind. 

Danach startet der Verbrennungs-
motor mit einem sanften Ruck wie 
von Geisterhand gesteuert zu und 
gibt seine Leistung und Drehmo-
ment ab. Je nach Fahrsituation 
geschieht dieser Start des Otto-
motors schon bei geringeren Ge-
schwindigkeiten (je nach Beschleu-
nigungswunsch). Dass beim Einle-
gen des Retourganges der Prius 
elektrisch betrieben wird, nehmen 
die Fahrzeuginsassen dank hoher 
akustischer Isolation beinahe nicht 
wahr. Die Rekuperation geschieht 

beim Prius wie beim Insight über 
die Gaspedalstellung. Zusätzlich 
kann der Automatikwählhebel auf 
die Stellung «B» gestellt werden. 
Damit wird die Generatorbrems-
wirkung beispielsweise beim Berg-
abfahren vergrössert und die Akkus 
schneller geladen.

Infotainement
Um den Lenker zu einem sanften 
Umgang mit den fossilen Ressour-
cen zu animieren, setzen beide 
Hersteller auf diverse Anzeigen. 
Nebst der Darstellung der aktuel-
len Energieflüsse (mit Pfeilen) wer-
den im Prius die Verbräuche pro 
Minuten Fahrzeit in einem Balken-
diagramm dargestellt. Die fortlau-
fende Aufführung der Verbrauchs-
statistik sowie eine einfache Anga-
be, ob sparsam (Eco) oder sportlich 
(Power) gefahren wird, motiviert 
zum sorgsamen Umgang mit dem 
Gaspedal. Der Balken mit der ak-
tuellen Systemleistung lässt sich 
bei den teureren Versionen sogar 
zusammen mit der Geschwindig-
keitsangabe  via Headup-Display 
ins Sichtfeld (Windschutzscheibe) 
projizieren.

Beim Insight geht es bunt zu 
und her: Der Tacho wird bei spar-
samer Fahrt grün und beim sanf-
ten Beschleunigen hellblau einge-
färbt. Bei maximaler Beschleuni-
gung wechselt er auf dunkelblau. 
Um den Fahrer noch mehr zu mo-
tivieren, werden zudem Blüm-
chen verteilt. Beim Abstellen des 

ERFOLGSGESCHICHTE

Als Toyota 1997 und Honda 1999 
die ersten Versionen des Prius 
beziehungsweise des Insight 
auf die Strasse schickten, wa-
ren die Meinungen rasch ge-
macht: Schwere Fahrzeuge (zwei 
Energiespeicher und Antriebs-
systeme), spezielle Karosserie-
optik für geringen Luftwider-
stand und geringe, aber nicht 
äusserst sparsame Verbrauchs-
angaben waren nicht gerade Ga-
rant für einen Verkaufsschlager. 
Entsprechend waren die Ver-
kaufszahlen der ersten Generati-
on bescheiden und die Hersteller 
mussten die teureren Ökofahr-
zeuge mit anderen Modellreihen 
quersubventionieren.
Dank immer ausgefeilterer Tech-
nik und dem Mainstream ange-
passter Optik punkteten die bei-
den Hybridpioniere in der Folge 
nicht nur bei den ökologisch be-
wussten Fahrzeugkäufern, son-
dern trafen auch den Zeitgeist: 
In Hollywood gilt es beispiels-
weise als schick, ein Hybrid-
modell der beiden japanischen 
Automobilhersteller (dazu ge-
hört auch Lexus für das Luxus-
segment) vor der Villa parkiert 
zu haben. Noch mehr im Trend 
sind bei der High Society aber 
aktuell die elektrischen Fahrzeu-
ge der Firma Tesla.

Testverbrauch: Mittel: 5,2 l/100 km; maximaler Verbrauch 5,8 l/100 km; 
kleinster Verbrauch 4,8 l/100 km.
EU-Normverbrauch 4,4/4,6/4,2 l/100 km; CO2: 101 g/km.
Motor: Vierzylinder-Reihenmotor, Bohrung x Hub: 73 x 80 mm; 1339 cm3; 
65 kW/88 PS bei 5800/min; 121 Nm bei 4500/min. 
Hybridsystem: Mild-/Parallelhybrid; bürsenloser Gleichstrom-Elektromo-
tor: 10 kW/14 PS; Betriebsspannung 100,8 V, Masse Akku 20 kg; Ni-
ckel-Metallhydrid-Batterie mit 5,75 Ah.
Kombiniert: 72 kW/98 PS; 167 Nm.
Antrieb: Vorderrad, CVT-Getriebe.
Karosserie: Leergewicht ab 1276 kg, Gesamtgewicht 1650 kg; Länge x 
Breite x Höhe: 440 x 148 x 143 cm; Kofferaum 410 bis 585 Liter.
Fahrleistungen: 0-100 km/h 12,4 s; Höchstgeschwindigkeit 182 km/h.
Preis: ab Fr. 29'800.–; Testwagenpreis Fr. 31'900.–.

Honda Insight Toyota Prius
Testverbrauch:Mittel: 4,9 l/100 km; maximaler Verbrauch 5,4 l/100 km; 
kleinster Verbrauch 4,5 l/100 km.
EU-Normverbrauch 3,9/3,7/3,9  l/100 km; CO2: 89 g/km.
Motor: Vierzylinderreihenmotor, Bohrung x Hub: 80,5 x 88,3 mm; 1798 
cm3; 73 kW/99 PS bei 5200/min; 142 Nm bei 4000/min. 
Hybridsystem: Vollhybrid; Synchronläufer mit Permaneterregung: 2 Elekt-
romotoren/Generatoren mit insgesamt 60 kW/82 PS, 207 Nm; Betriebs-
spannung 202 V, max. Spannung der Elektromotoren 605 V; Nickel-Me-
tallhydrid-Batterie mit 6,5 Ah. Kombiniert: 100 kW/136 PS.
Antrieb: VR, stufenlose Übers. mit leistungsverzweigtem Planetenradsatz.
Karosserie: Leergewicht 1370-1420 kg, Gesamtgewicht 1805 kg; Länge 
x Breite x Höhe: 446 x 175 x 149 cm; Kofferaum 445 Liter.
Fahrleistungen: 0-100 km/h 10,4 s; Höchstgeschwindigkeit 180 km/h .
Preis: ab Fr. 38'900.–; Testwagen Fr. 51'330.–.
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Unter der Motorhaube versteckt sich die Technik: Der Prius hinten als Vollhyb-
rid, der auch rein elektrisch fährt, vorne der Insight mit Parallelhybridsystem.

Sparanimation im Insight mit einge-
färbtem Tacho und Energieanzeige.

Beim Prius lassen sich viele Parame-
ter zum Energie!uss abfragen.

LAUFSTEG Honda Insight – Toyota Prius

Fahrzeuges wird die Fahrt vom 
Fahrzeug bewertet und der Öko-
punktestand vergrössert oder 
verkleinert. 

Öko versus Verkehrshindernis
Bei den Testfahrten ertappten wir 
uns ab und an, dass wir vor lau-
ter Beachtung der Anzeigen und 
dem Suchen der optimalen Gas-
pedalstellung zur Verbrauchsminde-
rung uns entweder vom Verkehrs-
geschehen ablenken liessen oder 
schlicht als Verkehrshindernis im 
Weg standen. Verbrauchsgünstiges 
Fahren bei einem Hybridfahrzeug 
heisst konsequenterweise mög-
lichst das Ausnützen der Elektromo-
torantriebskraft und sanftes Brem-
sen, um viel Energie rekuperieren 
zu können. Da bei beiden Fahrzeu-
gen die relativ hohe Masse (Prius ab 
1805 kg, Insight ab 1650 kg) im Wi-
derspruch zum Anspruch des Öko-
mobils (je leichter, desto weniger 
Antriebs energie) stehen, kommt 
man nicht darum herum, beherzt 
das Gaspedal zu bedienen. Die Ver-
brauchswerte der beiden Testfahr-
zeuge lassen sich trotz Winterberei-
fung sehen. Im Schnitt verbrauchte 
der Insight 5,2 l/100 km, der Prius 
begnügte sich mit 4,9 l/100 km. 

Die Hybridtechnik im Prius ist leistungsverzweigt. Das 
Fahrzeug lässt sich dadurch über Strecken von wenigen 
Kilometern rein elektrisch betreiben. Die aufwändigere 
Technik sorgt aber auch für einen deutlich höheren Preis. 

Die auf dem Rollenprüfstand er-
mittelten EU-Verbrauchsangaben 
zeigen, dass beim Insight grund-
sätzlich eine 4 und beim Prius eine 
3 vor dem Komma stehen müsste. 
Wenn die beiden Fahrzeuge aber 
im üblichen Strassenverkehr mit 
hohem Autobahnanteil eingesetzt 
werden, schmelzen die Verbrauchs-
vorteile des Hybridsystems dahin. 
Erst im Agglomerations- oder Stadt-
verkehr können die Vorteile des 
Rekuperierens, der Start-Stopp-
Automatik und die Charaktertistik 
der Elektromotoren (hohes Dreh-
moment aus dem Stillstand und 
bei geringen Drehzahlen) ausge-
nützt werden. Auf der Autobahn 
arbeiten bei beiden vor allem die 
Verbrennungsmotoren.

Wichtig für Garagisten – Fazit
So lange die Hybridfahrzeuge noch 
über eine Werksgarantie verfügen, 
müssen sich Garagist wie auch Be-
sitzer keine Gedanken über die Le-
bensdauer des Akkus machen. Soll-
te das Fahrzeug aber längere Zeit 
im Betrieb gehalten und auch von 
Nicht-Markenvertretern gehandelt 
werden, spielt die Lebensdauer der 
sündhaft teuren Batteriepakete ei-
ne grosse Rolle. Im Weiteren ist 

Als Fazit unseres Vergleichs blei-
ben die Faszination des Hybridan-
triebes, die hochkomplexe Tech-
nik, die Preisgestaltung (Insight ab 
29'800.– mit einfacherem System, 
Prius ab 38'900.– mit Hightech-Hy-
brid) und insbesondere beim Prius 
die Faszination des eingeschränkten 
Elektroantriebes (abhängig von vie-
len Parametern) in Erinnerung.

Da es sich bei Hybridfahrzeugen 
nur um einen Zwischenschritt zu 
einer nichtfossilen Fortbewegung 
auf vier Rädern handelt und Hyb-
ridsysteme nur dann Sinn machen, 
wenn der Einsatz vornehmlich im 
Agglomerations- und Stadtverkehr 
geplant ist, stellt sich für technisch 
Interessierte schon die Frage, ob 
nicht ein möglichst leichtes Fahr-
zeug mit ultrasparsamem Diesel-
motor oder sogar Downsizing-Ot-
tomotor sinnvoller ist. 

Der bürstenlose 10-kW-Drehstrommotor ist im Insight am 
Verbrennungsmotor ange!anscht. Rein elektrisches Fahren 
ist nur beschränkt dank geöffneten Ein- und Auslassventi-
len kurzzeitig möglich.

bei Arbeiten an den beiden Hybrid-
fahrzeugen höchste Vorsicht gebo-
ten: Die Hochspannungsnetze des 
Hybridantriebes weisen bei beiden 
lebensgefährliche Hochspannungs-
werte auf.
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