
Subaru steht unter Strom: Ein effizientes 
Mildhybrid-System hält Einzug in die Modell-
palette – und elektrifiziert künftig den Bo-
xermotor. Der sogenannte e-Boxer verbessert 
die Beschleunigung, senkt Verbrauch und 
Emissionen. Premiere feiert das System in 
der nächsten Modellgeneration des Forester 
sowie im Subaru XV.

Zusammen mit dem symmetrischen All-
radantrieb ist der Boxermotor das Marken-
zeichen des japanischen Automobilherstel-
lers: Er zeichnet sich nicht nur durch hohe 
Laufruhe und kraftvolle Leistungsentfaltung 
aus, sondern trägt mit seiner flachen und  

kompakten Bauweise auch zu einem niedri-
gen Schwerpunkt bei – und damit zur hohen 
Fahrstabilität und Fahrdynamik. 

Mit dem e-Boxer macht Subaru den nächs-
ten Schritt: Das Antriebssystem verbindet die 
klassischen Vorzüge der Boxerbauweise mit 
den Vorteilen der Elektrifizierung. Daraus er-
geben sich ein direktes und gleichmäßiges  
Ansprechverhalten, mehr Drehmoment in 
unteren Drehzahlen, hoher Fahrkomfort und 
ausgezeichnete Umwelteigenschaften. Zu-
gleich zeichnet sich der e-Boxer durch hohen 
Geräuschkomfort und eine außergewöhnli-
che Laufkultur aus.

Der Mildhybrid kombiniert hierfür einen 
Verbrennungs- mit einem kleinen Elektro-
motor und einer Lithium-Ionen-Batterie, die 
markentypisch in symmetrischem Layout 
angeordnet sind – und so eine platzsparen-
de Unterbringung und bestmögliche Fahr-
eigenschaften garantieren. Unter normalen 
Fahrbedingungen unterstützt der E-Motor 

den Benziner beim Beschleunigen. Kurzzei-
tig erlaubt der e-Boxer sogar rein elektri-
sches Fahren mit bis zu 40 km/h, während 
bei höherem Tempo ausschließlich der Bo-
xermotor übernimmt. Der Wechsel zwischen 
den verschiedenen Fahrmodi erfolgt automa-
tisch. 

Die beim Verzögern freigesetzte kinetische 
Energie wird zurückgewonnen und für das 
Aufladen der Batterie genutzt – ebenso wie 
überschüssiges Drehmoment des Motors. 
Ein Display in der Armaturentafel informiert 
über die Energieströme im Antriebssystem. 
So haben die Insassen immer Blick, wenn sie 
umweltfreundlich stromern.
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