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heit. Und damit sich der Verbrauch und die 
Emissionen dabei in Grenzen halten, benö-
tigt es eine ausgeklügelte Technologie, die 
Mazda Skyactiv-X nennt. Der soll das Beste 
aus Otto- und Dieselmotoren verbinden. 
Also höhere Drehzahlen und mehr Leistung 
sowie gute Kraftstoffausnutzung und gerin-
geren Verbrauch. 
 
Der Skyactiv-X soll genau diese Brücke zwi-
schen Benzin- und Dieselantrieb schlagen. 
Der Benzinmotor nutzt die von Mazda pa-
tentierte Spark Controlled Compression 
Ignition Technologie, kurz SPCCI. Dabei 
wird ein äußerst mageres Kraftstoff-Luft-Ge-
misch mit extrem hohem Druck verdichtet. 
Ein Funke entzündet anschließend eine sehr 

kleine, dichte Menge Kraftstoff. Die Wärme 
und der Druck im Zylinder werden dabei 
weiter erhöht, wobei der restliche Kraftstoff 
unter Druck, genau wie bei einem Diesel, 
entzündet wird. Dadurch verbrennt der 
Treibstoff schneller und vollständiger, was in 
mehr Leistung und weniger Emissionen als 
bei einem herkömmlichen Motor resultiert. 
Mazda verspricht sich dadurch eben eine hö-
here Leistung und weniger Verbrauch. 
 
Um zu klären, ob das in der Realität so 
funktioniert, haben wir uns den Mazda3 mit 
Skyactiv-X geschnappt und ausführlich ge-
testet. Schon im Sommer durften wir uns 
hinter das Steuer des neuen Mazda3 klem-
men und fanden ihn sehr gut. Im Vergleich 

Man muss Motoren nicht immer downsizen. Manchmal reicht es, wenn man ihnen den 
Durst abgewöhnt. Mazda will das mit dem Skyactiv-X Motor nun eindrucksvoll beweisen. 

Mazdas X-Periment

N ein! Nennen Sie ihn bitte nicht 
„Diesotto“. Die Wortkombina-
tion aus Diesel und Ottomotor 

passt zwar eigentlich recht gut zum Moto-
renkonzept von Mazda, doch gab es in den 
USA von 1928 bis 1961 die Automarke De-
Soto. Eine Tochtermarke der Chrysler Cor-
poration, die wenig bis gar nichts mit dem 
neuen Motor von Mazda zu tun hat und der 
dieser Name mit nahezu gleicher Aussprache 
gehört. Was sich die Ingenieure aus Hiro-
shima haben einfallen lassen, bedarf einer ei-
genen Geschichte. Denn in Zeiten wie 
diesen, in denen immer mehr Downsizing 
betrieben wird, ist ein Reihenvierzylinder 
Benziner mit zwei Litern Hubraum, 180 PS 
und 224 Nm Drehmoment bald eine Selten-
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Facts

  Komfortabler Innenraum und sehr schönes Design. 
Fairer Preis, moderne Motorentechnik, die einwandfrei funktio-
niert. 
 

  Der Skyactiv-X könnte etwas spritziger und sparsamer 
sein.

+

–

Motor: Reihen-Vierzylinder-Benziner mit homogener Kom-
pressionszündung 
Hubraum in ccm: 1.998 
Max. Leistung: 132 kW/ 180 PS bei 6.000 U/min 
Max. Drehmoment: 224 Nm bei 3.000 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 8,2 sec, V-max: 216 km/h 
Kraftübertrag.: Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe 
Bremsen: Scheiben vorne, hinten, ABS  
Reifen/Felgen: 215/45 R18 auf Alurädern 18 Zoll 
L/B/H in mm: 4.460/ 1.795/ 1.435 
Leergewicht in kg: 1.395 
Ladevolumen in L: 334 - 1.026 
Verbrauch in L (gesamt): 4,4 
Testverbrauch in L: 6,8 
Mazda3 Skyactiv-X 
EUR 26.990,- inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 31.830

Mazda3 skyactiv-X

UNterM str ich

132 kW (180 PS), 224 Nm, Verbrauch 6,8 L/100 km, Basispreis Mazda3 Skyactiv-X: ab 26.990,- Euro

Facts

zu den 122 PS, die unser Sommer-Testwa-
gen hatte, hören sich die 180 PS im Sky-
activ-X nach ziemlich viel an. Tatsächlich 
fühlen sie sich aber weniger stark an, als sie 
auf dem Papier klingen. Erst im oberen 
Drehzahlbereich liegt die Leistung an, was 
dann doch eher an Benziner als an Diesel er-
innert, der ja von unten heraus seine Kraft 
entwickelt. Eine Rennsemmel ist der 3er 
damit natürlich nicht, hat aber auch nie-
mand wirklich ernsthaft erwartet. Dass der 
Verbrauch nahe an den von Mazda angege-
benen Werten liegt schon. 5,3 Liter berech-
nen die Japaner auf 100 Kilometern für den 
Mazda3 Skyactiv-X. In der Realität schafft 
man innerstädtisch knapp über sieben und 
auf der Autobahn rund 6,5 Liter. Zwar kein 
schlechter Wert für einen Zweiliterbenziner 
mit 180 PS, doch ein Diesel mit derselben 
Leistung würde näher an die Werksangabe 
kommen. 
 
Zur runden Sache wird der Mazda3 mit 
dem neuen Motor nicht erst durch das ab-
fallende Heck, sondern wenn man sich län-
ger in ihm aufhält. Denn so schnittig er von 
außen ist, so „laid back“ wirkt er von innen. 

Zu spüren bekommt man das am besten auf 
den komfortablen und bequemen Ledersit-
zen. Die Sicht nach hinten ist aufgrund der 
kleinen Fenster nicht die allerbeste, in Kom-
bination mit dem dunklen Himmel wirkt 
aber vor allem der Fond sehr gemütlich. Der 
Platz könnte freilich mehr sein, reicht aber 
für Kinder und Erwachsene aus. Der Innen-
raum besticht, genau wie die Blechhülle, 
durch einfache Schlichtheit. Keine allzu vie-
len Knöpfe, alles sehr übersichtlich und in-
tuitiv. Warum können das andere Autobauer 
nicht auch so einfach lösen? Das Fahrgefühl 
trägt sein übriges dazu bei, sich im Mazda3 
wohl zu fühlen. Unebenheiten kaschiert der 
Japaner ganz leicht, kommt nie aufgeregt 
rüber und ist auf jeden Fall auch ein Auto, 
das Langstrecken nicht scheut. Mehr Auto 
braucht man eigentlich nicht.  
 
Wer jetzt denkt, dass die neue Motoren-
technik den feschen 3er unbezahlbar macht, 
täuscht. Den normalen Mazda3 gibt es 
schon ab 23.990,- Euro. Der Skyactiv-X kos-
tet mindestens 26.990,- Euro. Unser Testwa-
gen bringt es mit Vollausstattung auf 
31.830,- Euro. Ein fairer Preis.      

Dynamisches Äußeres trifft auf entspanntes Inneres. Unter der Haube des Mazda3 steckt eine 
Weltneuheit für Serienfahrzeuge. Ein Benziner der wie ein Diesel arbeitet. Alles in allem ein sehr feines 
Auto, der Mazda3 Skyactiv-X.
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