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Testnotizen zum Opel Insignia Sports Tourer Ultimate 2.0 
Diesel mit 128 kW/174 PS und 8-Stufen-Automatik 

 

Im Test vom 23. März bis zum 6. April 2022. 
Kennzeichen: WI – OL 9922 

Übernahme bei km-Stand 4.842 am 23. März 2022, 12 Uhr 

 
Von Redaktion taxi heute, Dietmar Fund 

HUSS-VERLAG GmbH, Joseph-Dollinger-Bogen 5, 80807 München 
Tel. 0 89 / 3 23 91 -2 52 

Home Office: 0 86 31 / 92 85 35 

E-Mail: dietmar.fund@gmx.de / dietmar.fund@huss-verlag.de 

 
Karosserie 
 

Der lange Bug des Insignia ist vom höhenverstellbaren Fahrersitz aus gut 
einsehbar. Die Außenspiegel sind ausreichend groß. Neben ihnen verschmutzt die 
Karosserie leicht. Wenn sie in der Waschanlage eingeklappt sind, bleiben dort lästige 

Schmutzreste. Die Sicht zur Seite geht in Ordnung. Beim Blick nach hinten 
unterstützte die Rückfahrkamera mit Hilfslinien. Auf ihrer Linse sammeln sich nach 
der Autowäsche leicht Tropfen, die für unscharfe Stellen auf dem Kamerabild sorgen. 

Auch bei Regenwetter ist das der Fall, weshalb man die Linse regelmäßig abwischen 
sollte. 
 

Der Ein- und Ausstieg erfordert wegen des flachen Dachs vorn wie hinten 
ordentliche Verbeugungen. Die Vordertüren öffnen so weit, dass man sich als Fahrer 
sehr strecken muss, um den Griff noch zu erreichen. Hinten ist der Einstieg etwas 

bequemer. 
 
Der Testwagen hatte ein Keyless-Go-System, bei dem man über Tasten an allen vier 

Türen ent- und verriegeln muss. Die Heckklappe ließ sich auch per Fußschwenk 
öffnen und schließen. 
 

Der Kofferraum ist über die recht niedrige Ladekante bequem beladbar und sehr 
schön quaderförmig geschnitten. Beim Testwagen ließ sich die Lehne der 
Rücksitzbank dreigeteilt im Verhältnis 40:20:40 umlegen. Dazu kann der Fahrer 

entweder neben der Heckklappe einen Griff ziehen oder von der hinteren Türe aus 
die Lehne entriegeln und umlegen. Es entsteht eine leicht nach vorne ansteigende 
Ladefläche, die aber keine Stufe aufweist. 

 
Das Laderaumrollo lässt sich auch so einstellen, dass es mit der sich öffnenden 
Heckklappe nach oben schwenkt. Es ist kaum einhändig zu bedienen. 

 
Innenraum  
 

Zur Ausstattung des Testwagens gehörten Vordersitze mit dem Gütesiegel der 
Aktion Gesunder Rücken (AGR). Bei ihnen ließ sich beim Fahrersitz elektrisch 
auch die Neigung der Sitzfläche und die Vier-Wege-Lordosenstütze verstellen, 

während man das Sitzkissen von Hand nach vorn ausziehen kann. Der 
Beifahrersitz war etwas abgespeckt und musste von Hand längs verstellt werden. Auf 
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diesen Sitzen ist man auch während langer Schichten gut unterwegs, weil die 
Polsterung angenehm straff ist. 
 

Steht der Beifahrersitz ganz hinten und ganz unten, haben auch groß gewachsene 
Beifahrer eigentlich einen viel zu tiefen Beinraum. Trotzdem können hinter ihnen 
dann noch große Fahrgäste ohne Kniekontakt zur Lehne sitzen und ihre Füße unter 

dem Vordersitz unterbringen. Das ist heutzutage eher selten geworden. Hebt man 
den Vordersitz ein wenig an, herrscht dahinter großzügige Kniefreiheit. 
Naturgemäß ist im Kombi auch die Kopffreiheit gut. Der Mittelsitz ist wie in allen 

Mittelklassemodellen für Erwachsene ein Notsitz, zumal auch hier die wegen der 
integrierten Getränkehalter dünn gepolsterte Rückenlehne drückt. 
 

Das Raumgefühl im Testwagen mit seinen braunen Lederbezügen litt ein wenig unter 
dem schwarzen Dachhimmel, der bei der Ausstattungsstufe „Ultimate“ Serie ist. Das 
gute Raumangebot des Insignia Sports Tourer braucht sich vor dem eines T-

Modells der E-Klasse nicht zu verstecken. 
 
Das Cockpit des Insignia bietet große Türablagen für Literflaschen und mehr, 

aber ein kleines Handschuhfach, in dem man DIN A4-Ablagen nur mit Mühe 
unterbringt. Vor dem Wählhebel gibt es zwei Getränkehalter. Wenn man dort hohe 
Isobecher abstellt, hindert das an der Bedienung von ein paar Tasten und Reglern. 

Hinter dem Wählhebel gibt es eine weitere Ablage, in der ein Becher allerdings zu 
viel Spiel hätte. Unter der bequemen, nicht höhenverstellbaren Armauflage zwischen 
den Vordersitzen gibt es eine noch tiefere Ablage. 

 
Im Fond kann eine Armlehne mit zwei integrierten Getränkehaltern heruntergeklappt 
werden. Am Ende der Mittelkonsole befinden sich Luftausströmer und Tasten für die 

Sitzheizung auf den hinteren Außensitzen, die von den Fahrgästen im Fond 
bedient werden können. Zwei USB-Anschlüsse gibt es dort auch. In die Ablagen in 
den hinteren Türen passen ebenfalls Literflaschen. 

 
Der Insignia hat eine tadellose, selbsterklärende Bedienung mit zwei 
Lenkstockhebeln und Bedientasten im Lenkrad. Einen Teil der Funktionen wie die 

Auswahl von Navi, Radio und dergleichen läuft über den Touchscreen, die 
Klimatisierung aber noch nicht, was wohltuend ist. 
 

Die Sprachbedienung für die Eingabe eines Navigationsziels, die Telefonfunktionen 
und das Einstellen eines Radiosenders erfordert zwar recht standardisierte Befehle, 
aber sie funktionierte in den meisten Fällen gut. Manchmal musste man das 

kompliziertere Navigationsziel in zwei Anläufen eingeben, nachdem die elektronische 
Assistentin erkannt hatte, dass man offenbar ein Ziel eingeben möchte. 
 

Fahrerassistenzsysteme 
 
Der Testwagen hatte einen über Tasten im Lenkrad fein bedienbaren 

Geschwindigkeitsregler. Sein Spurwechselwarner gibt vor dem Wiedereinscheren 
relativ früh wieder die Spur ohne orangefarbene Warnung im Außenspiegel frei, was 
praxisgerechter ist als die ellenlangen Distanzen, die zum Beispiel Sicherheitsapostel 

wie Mercedes-Benz fordern. 
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Fußgänger und Radfahrer zeigte der Frontassistent hin wieder als kleine rote Warn-
Symbole im zentralen Display an, die man leicht übersehen kann. Beim 
Auffahrwarner ist das besser gelöst, denn er warnt mit einem viel größeren Symbol 

und noch dazu akustisch. 
 
Gewohnt zuverlässig reagierte die Verkehrszeichenerkennung über die 

Frontkamera. Ganz perfekt ist sie auch nicht, aber sie zeigt, dass Opel mit diesem 
System schon eine lange Erfahrung hat. Die Marke war dort schon zu Beginn der 
Entwicklung besser als mancher Wettbewerber. 

 
Motor und Antriebsstrang 
 

Der Motor klingt nach dem Kaltstart kernig, beruhigt sich aber bald und bleibt bei 
ausgeglichener Fahrweise dank der guten Dämmung weit im Hintergrund. Er hat 
genügend Power für schnelle Überholmanöver und das Einfahren auf die Autobahn 

und fördert mit seinem maximalen Drehmoment von 380 Newtonmetern von 1.500-
2.750/min einen entspannten Fahrstil. 
 

Die Start-Stopp-Automatik startet den Motor bisweilen etwas ruppig. Oft kommt es 
vor, dass der Motor sich beim Heranrollen an einen Vordermann abschaltet, auch 
wenn absehbar ist, dass der sich gleich wieder in Bewegung setzt. Das könnte man 

nur verhindern, indem man die sinnvolle Start-Stopp-Automatik ausschaltet, was 
nicht sinnvoll ist. 
 

Die 8-Stufen-Automatik reagiert sehr sensibel auf den Gasfuß und schaltet hin und 
wieder etwas hektisch rauf und runter. Insgesamt aber macht die Wandlerautomatik 
ihre Sache mit weichen Schaltvorgängen gut. Die Schaltpaddel hinter dem 

Lenkrad braucht man nur, um im Gefälle die Motorbremswirkung zu nutzen. 
Rangieren kann man mit dem herkömmlichen, im Vergleich zu zeitgenössischen 
Modellen inzwischen recht klobigen Wählhebel bequem. 

 
Der große Kombi mit dem kräftigen Dieselmotor lässt sich sehr sparsam fahren. 
Selbst bei längeren Autobahnetappen mit meist 130 km/h und häufigem Einsatz des 

Geschwindigkeitsreglers gab er sich mit 5,29 Litern auf 100 Kilometer zufrieden. Das 
liegt im Bereich des Normverbrauchs kombiniert, den Opel nach WLTP mit 5,6 – 
4,9 Litern angibt. In Verbindung mit dem 62-Liter-Tank sind so Reichweiten von über 

1.000 Kilometern möglich, von denen Elektro-Taxler noch lange träumen müssen. 
Der AdBlue-Tank ist mit 15 Litern auch so groß, dass man nicht allzu häufig 
nachfüllen muss. 

 
Fahrwerk und Fahrkomfort 
 

Der Testwagen war mit Winterreifen des Typs Bridgestone Blizzak in der 
Dimension 235/45 R 18 98 V bestückt. Mit ihnen ist das Fahrwerk komfortabel 
abgestimmt. Das macht sich in leichtem Aufschaukeln auf schlechten Landstraßen 

und auf langgezogenen Bodenwellen bemerkbar, das aber noch nicht unangenehm 
ist. Die Dämpfer lassen sich ebenso wie das Ansprechen des Gaspedals und der 
Lenkung über eine „Mode“-Taste in der Mittelkonsole verstellen. Nach dem 

Motorstart ist automatisch die Kennung „Normal“ aktiviert, an der man auch 
festhalten kann, weil der Unterschied zur Kennung „Tour“ kaum spürbar ist und sich 
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bei der Personenbeförderung die Stellung „Sport“ ohnehin verbietet. Dieses Merkmal 
ist eine unnötige Spielerei, die sich Taxi- und Mietwagenbetriebe sparen sollten. 
 

Verbrauch 
 
Auf insgesamt 2.037 gefahrenen und 1.815 gewerteten Test-Kilometern verbrauchte 

der Opel Insignia Sports Tourer 2.0 Diesel mit 8-Stufen-Automatik zwischen 4,9 
Litern und 5,6 Litern Dieselkraftstoff und zwei Liter AdBlue. Der Diesel-
Durchschnittsverbrauch betrug 5,3 Liter. Das ist für ein Fahrzeug mit dieser 

Größe und diesem Raumangebot ein sehr guter Wert. 


