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Testnotizen zum Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybrid PLUS 
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Karosserie 
 
Der Fahrer hat die Motorhaube gut im Blick. Die Außenspiegel sind schön groß. 
Im Falle des Testwagens hatten sie Warnleuchten für den Totwinkel-Warner, der 
beim Spurwechsel rechts ähnlich lange warnt wie bei deutschen Fabrikaten. Beim 
Rangieren rückwärts half die eingebaute Rückfahrkamera mit Hilfslinien und einer 
auf dem Bildschirm angezeigten Top-View-Übersicht. Das Bild dürfte etwas 
kontrastreicher sein. Die Kamera sitzt aber so, dass ihre Linse nicht allzu rasch 
verschmutzt. 
 
In den hohen SUV kann man vorn wie hinten dank weit öffnender Türen sehr 
bequem einsteigen. Im Fond kann man gut von rechts her durchrutschen, weil der 
Outlander seine Hinterachse bei Bedarf oder auf Wunsch auch dauerhaft elektrisch 
antreibt und daher keinen Kardantunnel hat. 
 
Die elektrisch angetriebene Heckklappe öffnet schon für rund 1,85 Meter große 
Fahrer nicht weit genug und läuft sehr gemächlich. Am besten öffnet sie der 
Taxifahrer über die Taste links vom Lenkrad, über die man sie auch schließen kann. 
Die Taste direkt an der Klappe funktionierte so unzuverlässig wie die Ent- und 
Verriegelung der Keyless-Go-Fernbedienung mit zwei kleinen schwarzen Tastern an 
der Fahrer- und der Beifahrertüre. Den elektrischen Antrieb der Heckklappe kann der 
Fahrer mit einem kleinen Schalter in der Mittelkonsole abschalten. 
 
Die Ladekante ist zwar SUV-typisch recht hoch, aber man kann Koffer und Ladegut 
bequem reinschieben. Links und rechts gibt es vor den Radkästen zwei kleine 
Ablagefächer. 
 
Wenn man die Sitzfläche der asymmetrisch geteilten Sitzbank nach vorn klappt, 
erhält man nach dem Absenken der hinteren Kopfstützen und dem Abklappen der 
Lehne eine völlig ebene Ladefläche. Bei sehr langem Ladegut kann man die 
Sitzflächen – in Fahrtrichtung rechts die schmalere, links die breitere – jeweils nach 
dem Lösen von zwei Schrauben herausnehmen und erhält dann ein paar Zentimeter 
mehr Ladelänge. Beim Hochkappen der Sitzfläche muss man das Gurtschloss des 
Mittelsitzes festhalten, sonst verschwindet es. Das ist keine optimale Lösung. 
 
Unter dem Laderaumboden direkt hinter der Heckklappe hat der PHEV ein Fach, in 
dem die mitgelieferten beiden Ladekabel untergebracht werden können. 
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Innenraum 
 
Der Outlander ist innen sehr geräumig. Selbst wenn der Vordersitz ganz hinten 
steht, haben die Fahrgäste im Fond noch gute Kniefreiheit. Auch die Kopffreiheit 
überzeugt. Unter den nicht höhenverstellbaren Beifahrersitz, der im Taxi von Vorteil 
ist, kann man bequem die Füße strecken. Das gilt auch für den Platz hinter dem ganz 
abgesenkten Fahrersitz. Fahren hinten nur zwei Fahrgäste mit, können sie eine 
bequeme Armlehne herunterklappen, die zwei Getränkehalter bietet. Leider ist der 
obere Anlenkpunkt des Dreipunkgurtes für den Mittelsitz im Dach verankert. Das ist 
nicht mehr zeitgemäß und zwingt den Taxifahrer zur Hilfeleistung. Auf dem Mittelsitz 
drücken die Gurtschlösser ins Gesäß. Unangenehm hart ist auch die Lehne. Wegen 
der eingearbeiteten Getränkehalter mangelt es bei ihr an der Polsterung. Die Knie 
stoßen zwar nicht vorne, aber die Füße muss man seitwärts unter die Vordersitze 
strecken. Alles in allem ist das ein „Büßerplatz“, den man nur schlanken 
Jugendlichen zumuten sollte. 
 
Der Fahrer hat im Outlander einen elektrisch vor und zurück, in der Höhe und in der 
Neigung verstellbaren Sitz, der auch für breiter gebaute Menschen dimensioniert ist 
und eine gute Rückenunterstützung bietet. Eine Lendenwirbelstütze hat er nicht. Er 
ist angenehm straff gepolstert, sodass der Sitzkomfort auch auf langen Strecken 
und während langer Schichten gut ist. Allenfalls eine nach vorn ausziehbare 
Sitzkissenverlängerung lässt der Sitz noch vermissen. Die Armauflage zwischen den 
Vordersitzen ist starr und dürfte daher nicht zu jedem Fahrer passen. 
 
Die Armaturen sind klar gezeichnet und gut ablesbar. Der Fahrer ist über die 
Wirkungsweise des Benziners und des Elektromotors jederzeit gut im Bilde und kann 
sich die Reichweite beider Antriebe zusammen anzeigen lassen. Der Bordcomputer 
lässt sich mit einer einzigen Taste bedienen, sodass man nach dem Tanken den 
Tageskilometerzähler und den Durchschnittsverbrauch leicht nullen kann. Die 
Bedienung der Grundfunktionen gibt keine Rätsel auf. Bedientasten für das Radio 
und die Audioanlage sowie den Geschwindigkeitsregler und die Annahme sowie das 
Beenden von Telefonaten sitzen im Lenkrad, das man weit in der Höhe und der 
Entfernung verstellen kann. Die Freisprecheinrichtung gibt auch im fahrenden Auto 
Anrufer sehr klar wieder. 
 
Nicht up to date ist die Sprachsteuerung, was sich beim Telefonieren als lästig 
erweist. Man muss umständlich mehrere Befehle der „Ansagerin“ befolgen, bevor 
eine Verbindung tatsächlich aufgebaut wird. Das klappte nur beim Diktieren einer 
Telefonnummer dann recht gut, beim Anrufen eines Telefonkontakts gibt man schnell 
entnervt auf. Heutige Sprachsteuerungen zum Beispiel bei Audi, BMW oder 
Mercedes-Benz sind deutlich besser, weil man bei ihnen viel freiere Angaben 
machen kann und keine rigiden Schritte vor sich hat. 
 
In den Vordertüren hat der Outlander große Ablagen mit einer sicheren 
Abstellmöglichkeit für Literflaschen. In die hinteren Türen passen dagegen nur 0,5-l-
Flaschen. Außer einer Ablage unter der vorderen Armauflage und einem recht knapp 
geschnittenen Handschuhfach, das von den Fahrzeugunterlagen beinahe ausgefüllt 
wird, hat der Mitsubishi keine Ablagen zu bieten. Wer kein Funkgerät braucht, hat 
hinter dem Wählhebelchen zwei Getränkehalter. Andere Getränkehalter hat der 
Outlander leider nicht zu bieten. DIN A4-Unterlage oder Atlanten passen nur in die 
Taschen der Vordersitzlehnen, wo sie die Fahrgäste stören könnten. 
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Die Innenbeleuchtung vorn ist sehr hell, was alleine der LED-Leuchte in der 
Taxameter-Dachkonsole zu verdanken ist. Im Fond dagegen gibt es nur die Serien-
Funzel, die beim schwarzen Himmel des Testwagens wenig Licht spendete. 
 
Taxi-Ausstattung von INTAX 
 
Im Testwagen war ein HALE-Taxameter Microtax-06 sauber in einer Dachkonsole 
verbaut, die auch eine LED-Innenleuchte enthält. Sie sorgt bei der Nachtschicht für 
eine sehr helle Innenraumbeleuchtung. Statt der Dachkonsole kann man auch ein 
Spiegeltaxameter oder eine Vorrüstung für ein solches bestellen. Hinter der 
Dachkonsole bietet der Outlander noch ein Brillenfach. 
 
Das Funkgerät und zwei Taster hatte INTAX in der Mittelkonsole vor dem 
Wählhebelchen in einer rückrüstbaren Konsole verbaut. Dort raubt das Funkgerät 
leider den Platz der einzigen Getränkehalter des Outlander. Wer das nicht in Kauf 
nehmen möchte, kann den Funkgeräte-Anschluss auch für das Handschuhfach 
haben. 
 
Motor und Antriebsstrang 
 
Weil der Benzinmotor die Batterie auch lädt, während er das Fahrzeug antreibt, lässt 
der Outlander PHEV noch so viel Strom in der Batterie, dass er wie ein Toyota Prius 
elektrisch anrollt. Bei Temperaturen um den Nullpunkt herum startet bisweilen aber 
auch gleich der Benzinmotor, der aus 2,4 Litern Hubraum 99 kW/135 PS bei 
4.500/min holt und ein maximales Drehmoment von 211 Newtonmetern bei 
4.500/min erzeugt. Er wird von zwei Elektromotoren vorn und bei Bedarf auch hinten 
unterstützt. Der vordere leistet 60 kW/82 PS und steuert ein Drehmoment von 137 
Newtonmetern bei, der hintere bietet 70 kW/95 PS und 195 Newtonmeter. 
 
Wenn man im „Normal-Modus“ unterwegs ist, wird das Antriebsdrehmoment beim 
elektrischen Antrieb automatisch auf alle vier Räder verteilt. Über ein Rädchen kann 
man den Allradantrieb aber auch verriegeln, beispielsweise für bessere Traktion auf 
schneebedeckten Fahrbahnen. Per Taste kann man einen Eco-Modus wählen, der 
zu gemächlicherer Beschleunigung zwingt und der Agilität spürbar schadet. Er muss 
nach jedem Abstellen des Systems neu gewählt werden und wird auch aus diesem 
Grund im Taxi selten zum Einsatz kommen. 
 
Der Benziner und der vordere Elektromotor wechseln sich im Normalfall ohne 
Zutun des Fahrers ständig beim Antrieb der Vorder- und Hinterräder ab oder 
treiben sie gemeinsam an. Das Wechselspiel kann man nicht nur auf den 
unterschiedlich gefärbten Abschnitten der Drehzahlskala beobachten, sondern auch 
in einem Flussdiagramm, das man über das zentrale Display abrufen kann. Es ist 
allerdings nach dem Abstellen des Antriebs wieder deaktiviert. Im Drehzahlmesser 
kann man sehen, wann das Fahrzeug Bremsenergie zurückgewinnt (blaues Feld), 
rein elektrisch angetrieben wird (grünes, mit „Eco“ gekennzeichnetes Feld), wann der 
Benziner nur den Generator antreibt (weißes Feld) und wann er die Vorderräder 
antreibt und der hintere Elektromotor die Hinterräder. 
 
Sobald die Lithium-Ionen-Batterie unter der hinteren Sitzbank mit einer Kapazität von 
13,8 kWh durch Rekuperation genügend geladen ist, stellt sich der Benziner in 
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Rollphasen ab, bis man per Gaspedal wieder mehr Leistung abruft. Das passiert 
sogar häufig, wenn man mit Tempo 130 auf der Autobahn unterwegs ist. Geht der 
Stromvorrat zur Neige, springt der Benziner wieder an. Das spürt man nicht, aber 
man hört es. Zum Beschleunigen auf der Einfädelspur oder beim Überholen muss 
man den Motor sehr hoch drehen, wobei er dann so laut wird wie das CVT-Getriebe 
in den schlechter gedämmten Hybrid-Modellen von Toyota. Der Mitsubishi hat indes 
nur ein Zweigang-Getriebe, dessen Schaltungen man nicht spürt, sondern nur bei 
genauem Hinhören hört. Auffällig ist es nur, wenn man nach dem Ortsende-Schild 
beschleunigt und gleich eine Steigung bewältigen muss. 
 
Insgesamt macht der Outlander PHEV wie alle Hybridmodelle am meisten Spaß, 
wenn man ihn vorausschauend und ausgeglichen fährt und sich über einen möglichst 
niedrigen Verbrauch freut. Wie viel Strom unterwegs in die Batterie zurückgespeist 
wird, wenn man vom Gas geht oder bremst, kann der Fahrer mit Wipptasten am 
Lenkrad beeinflussen. Mit der linken kann er eine von drei Rekuperationsstufen 
wählen, mit der rechten wieder auf die Dauerfahrstellung D wechseln, in der der 
Outlander PHEV nur leicht rekuperiert und am meisten Schwung beibehält. 
 
Mitsubishi liefert den Outlander mit einem Typ-II-Ladekabel für Ladesäulen und mit 
einem zweiten für Hausanschlüsse aus. Als Ladezeit für die Normalladung an 230-
Volt-Steckdosen gibt Mitsubishi rund 5,5 Stunden an, für die Schnellladung nach 
dem Standard CHAdeMO 25 Minuten. 
 
Fahrwerk und Fahrkomfort 
 
Der Testwagen war mit Sommerreifen des Typs Yokohama Blue Earth E70 in der 
Dimension 225/55 R 18 bestückt. Sein Fahrwerk ist komfortbetont abgestimmt. Er 
nimmt daher kurze Bodenwellen recht geschmeidig, schaukelt sich auf 
langgezogenen Bodenwellen ganz leicht auf und entwickelt in schnell angegangenen 
Kurven oder schwungvoll genommenen Kreisverkehren eine deutlich spürbare 
Seitenneigung. Die komfortbetonte Abstimmung passt aber hervorragend zum 
Hybridantrieb. Auffallend niedrig sind die Abrollgeräusche, während sich bei den 
Windgeräuschen bei Überland- und Autobahnfahrten die große Windangriffsfläche 
des hohen SUV bemerkbar macht. 
 
Die Servolenkung vermittelt einen sehr guten Fahrbahnkontakt. Sie ist fürs 
Rangieren leichtgängig und bei Überlandfahrten angenehm direkt, sodass kurvige 
Landstraßen mit dem Outlander viel Spaß machen. 
 
Verbrauch 
 
Auf insgesamt 2.747 Test-Kilometern verbrauchte der Mitsubishi Outlander PHEV 
zwischen 5,7 Litern und 8,4 Litern Superbenzin. Beim niedrigsten Wert machte sich 
einmaliges Aufladen bemerkbar, das bei Autobahnfahrten natürlich nicht möglich 
war. Bei längeren Autobahnfahrten ist auch bei Maximaltempo 130 km/h und 
häufigem Einsatz des Geschwindigkeitsreglers mit höheren Verbräuchen zu rechnen. 
Der Durchschnittsverbrauch betrug 7,1 Liter. Betanken kann man den PHEV auch 
mit Super E10. Der Plug-in-Hybrid ist nach der Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP 
eingestuft. Sein Tank ist mit 45 Litern für eine solche Fahrzeuggröße recht klein. 
Die Warnleuchte fürs Tanken leuchtet sehr früh auf. Nach der Anzeige einer 
Restreichweite von 42 Kilometern gab der Bordcomputer plötzlich gar keine 
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Restreichweite mehr an. Beim nachfolgenden Tanken rund 15 Kilometer später 
passten nur 41 Liter in den Tank. Die Anhängelast gebremst bei 12 Prozent Steigung 
ist mit 1.500 Kilogramm noch ganz ordentlich. 


