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Das Modell im Überblick  
 
Wenn die Schönheit auf die Substanz trifft 
 

Der neue Fiat Bravo ist das vollendete Beispiel für die Ausgewogenheit von Schönheit und 

Substanz, mit dem ein weiterer Schritt in Richtung der von der italienischen Automobilmarke 

verfolgten Strategie zur Erneuerung der Produktpalette unternommen wird. Als Zeichen für den 

sich vollziehenden Wandel debütiert an der Frontpartie dieses so wichtigen Modells das neue 

Markenschild, mit dem Fiat sich den Herausforderungen der Zukunft stellt, ohne die mehr als 

hundertjährige Unternehmensgeschichte aus den Augen zu verlieren. Das lineare, zugleich aber 

auch Traditionsverbundenheit ausdrückende Logo soll den „Wandel im Zeichen der Kontinuität“ 

verkörpern, soll ein sichtbares Zeichen für ein menschliches und technologisches Patrimonium 

sein, das nur wenige Automobilhersteller vorzuweisen haben. Historische Identität und 

fortschrittlichstes technologisches Know-how, voller Stolz auf die eigene Vergangenheit und vom 

Erneuerungsbestreben beseelt: in diesem Geiste ist der neue Fiat Bravo entwickelt worden, eine 

ansprechende italienische Limousine, die ein hohes Qualitätsniveau aufweist, wendig ist, Spaß am 

Fahren verheißt und mit ihrem hohen Preis-Leistungs-Verhältnis ausgesprochen wettbewerbsfähig 

ist. Kurzum, der neue Fiat Bravo macht durch seine „konkrete Schönheit“ auf sich aufmerksam und 

bringt frischen Wind in die italienische Stiltradition. Ein Fahrzeug, bei dem die Substanz im 

Vordergrund steht, um Sicherheit und Zuverlässigkeit auf höchster Ebene zu gewährleisten, aber 

auch das Vergnügen eines sportlichen Fahrverhaltens, das die Welt bei einem italienischen 

Automobil einfach voraussetzt.  

Es ist kein Zufall, dass für die Präsentation des Fahrzeugs die eindrucksvolle Kulisse des 

Stadio dei Marmi in Rom gewählt wurde, eines der bedeutendsten Werke der neoklassizistischen 

Baukunst. Die im Innern des Foro Italico liegende suggestive Struktur wurde in den dreißiger 

Jahren von Renato Ricci (1896-1956) errichtet, der die Stufenreihen mit Dutzenden von 

hellenisierten Statuen, die von jungen und zu der Zeit unbekannten Bildhauern angefertigt worden 

waren, auszuschmücken gedachte. Das Endergebnis ist ein außergewöhnliches Stadion, in dem 

eine jede der in schneeweißen Marmor gemeißelten Skulpturen unter der raffinierten äußerlichen 

Schönheit die geballte Kraft der athletischen Pose meisterhaft zum Ausdruck bringt. Und gerade in 

dieser Art der Darstellung der Realität, bei der die Schönheit als Idealbild von Perfektion und 

Gleichgewicht gilt, liegt das Besondere der Arbeit des neoklassizistischen Künstlers. Wer sich 

damit zufrieden gibt, die Natur lediglich zu kopieren, beschränkt sich auf das Äußerliche, ohne das 

ihr innewohnende Wesen zu erfassen.  

Die Wahl des Präsentationsortes kommt also nicht von ungefähr, zumal diese zwischen 

Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts in Europa aufkommende 

künstlerische Strömung die Ästhetik, die Formen, die edlen Materialien, die Bautechniken und den 



Kunstverstand der griechisch-römischen Tradition, der Wiege für jedwede nachfolgende 

künstlerische Offenbarungsform der westlichen Kultur, zum Vorbild nahm: von der Literatur bis 

zum Theater, von der Musik bis zur Architektur. Der neoklassizistische Künstler improvisiert nicht, 

indem er seiner Kreativität freien Lauf lässt, sondern synthetisiert die Antike durch eine 

exemplarische Bezähmung seiner Gefühlsregungen, durch perfekte Beherrschung der 

Ausdrucksmittel und breit angelegte geschichtliche Kenntnisse in einem jeden seiner Werke.  

Die gedankenmäßige Parallele zum Projekt des Fiat Bravo wird demnach durch die Wahl 

dieses Ortes unterstrichen. Auf die gleiche Art und Weise haben auch die Ingenieure, die 

Designer, die Techniker, die Marketing-Fachleute an der Realisierung des „neuen Klassikers“ 

gearbeitet: beim Design, das Reminiszenzen an die große italienische Stiltradition aufweist; bei der 

Berücksichtigung der Grundwerte, auf denen der Erfolg eines Automobils seit jeher beruht, wozu 

die Qualität der Materialien und der Montage, die Sicherheit, die Nutzbarkeit des Raumes wie auch 

der Komfort gehören; und schließlich bei der Anwendung der modernsten technologischen 

Komponenten und Verfahren, wie zum Beispiel den virtuellen Entwicklungstechniken, die es nicht 

nur möglich gemacht haben, Zeit zu sparen, sondern auch, selbst das allerkleinste Qualitäts- und 

Leistungsmerkmal des Produktes tausend und abertausend Mal nachprüfen zu können.  

 
Disziplin und Hingabe: die beste Art, ein Automobil zu entwickeln  
 

 Die Einführungsveranstaltung ist reich an Symbolik. Was den zeitlichen Rahmen und die 

Beschaffenheit der Planungs- und Entwicklungsarbeit an diesem Modell betrifft, hat das Projekt 

des neuen Fiat Bravo die in diesem Sektor gefestigten Muster gesprengt. Ein außergewöhnliches 

Ergebnis, das durch eine rigorose Integration der besten Prozesse, durch Anwendung der 

modernsten Technologien, aber vor allem durch die unermüdliche Arbeit der bei Fiat tätigen 

Männer und Frauen, ihres Engagements, ihrer Kreativität und ihrer Hingabe erzielt werden konnte. 

Um dieses Unterfangen zu repräsentieren, hat Fiat für die Markteinführung des neuen Fiat Bravo 

die außerordentliche Mitwirkung der Künstler des „Le Cirque du Soleil“ gewollt: eine perfekte 

Organisation, vor allem aber „die besten Künstler der Welt“, wie sie von der internationalen Presse 

bezeichnet werden. Ganz sicher aber handelt es sich um eine der ungewöhnlichsten Live-Shows 

auf diesem Planeten.  

Dem „Le Cirque du Soleil“ gehören etwa 3.000 Menschen an, darunter eine Großzahl von 

gegenwärtigen oder ehemaligen Olympiameistern, die derzeit fünf feste Aufführungen (alle in den 

Vereinigten Staaten) und sechs zur gleichen Zeit in aller Welt stattfindende 

Tourneeveranstaltungen geben, die sämtlich bis auf den letzten Platz ausverkauft sind. Was alle 

Shows miteinander verbindet, ist die extreme Sorgfalt bei der Austüftelung auch des letzten Details 

– alles ist von Hand gemacht und nichts wird dem Zufall überlassen. Es ist das erste Mal, dass „Le 

Cirque du Soleil“ in Italien eine Vorstellung im Rahmen eines Unternehmensevents gegeben hat. 



Dieser Veranstaltung wohnten mehr als 6.000 Zuschauer bei, darunter Journalisten, 

Vertragspartner, Lieferanten und Repräsentanten der großen Firmenkunden aus 72 Ländern, und 

am frühen Abend 3.000 Kinder aus Rom, die einen traumhaften, magischen Moment erleben 

durften.  

 Der Vergleich mit der Welt des Zirkus ist passender denn je, denn Zirkus heißt 

Anstrengung, Talent, Kreativität, heißt Vorbereitung und Hingabe, Professionalität und 

Leidenschaft, heißt Koordination, Kooperation, Teamarbeit, heißt Leistungsfähigkeit, voller 

Leichtigkeit dargestellt, heißt Magie ohne Tricks, Traum, aber nicht Illusion. Genau wie das 

Entwicklungsprojekt eines Automobils: viele Monate intensiver Arbeit, Hunderte von mitwirkenden 

Menschen, Investitionen in Millionenhöhe. Ein perfekter Mechanismus, für eine Vorstellung, in der 

kein Platz für die Fiktion bleibt, die keine Wiederholung zulässt. Bei der ersten 

Schlüsselumdrehung muss alles klappen, Tag für Tag, jahrein jahraus.  

 
 „Wahre italienische Schönheit“  
 

Das vom Centro Stile Fiat entwickelte Modell fasziniert durch seine saubere und weiche 

Linienführung, die zum einen von dem Willen zeugt, ein neues Family Feeling zu schaffen, wie es 

mit dem Grande Punto eingeweiht worden ist, und zum anderen an die Stilelemente der großen 

italienischen Automobiltradition anzuknüpfen, und zwar ohne „Forcierungen“ und stilistische 

Exzesse: eine wahre Schönheit eben, Vertrauen erweckend, offen und voller Natürlichkeit. Die 

nach vorn gezogene abgeschrägte Windschutzscheibe, die tropfenförmig gestylten Scheinwerfer, 

der sportliche Kühlergrill mit dem neuen Logo, oder auch die für die Einführungskampagne 

gewählte Farbe, das Maranello Rot, das eine Hommage an ein Unternehmen sein soll, das für die 

Exzellenz des italienischen Automobilbaus schlechthin steht: Ferrari.  

Aus diesem kulturellen und stilistischen Erbgut geht der neue Fiat Bravo hervor, ein 

schnittiger und aggressiver Fünftürer mit einem eleganten und kompakten Gesamtauftritt: er ist 

4,34 m lang, 1,79 m breit, 1,49 m hoch, hat einen Radstand von 2,60 m und einen 

Gepäckrauminhalt (400 Liter), der zur Spitzenklasse in diesem Segment zählt.  

Unter dieser äußeren Schönheit „Made in Fiat“ verbirgt sich die geballte Substanz eines 

Fahrzeugs, das die Kunden dieser so wichtigen Kategorie für sich einzunehmen beabsichtigt. 

Hierbei handelt es sich um das wichtigste europäische Marktsegment, für dessen Käuferzielgruppe 

der Erwerb eines Automobils dieser Klasse eine echte Investition darstellt, zumal es als 

Hauptfahrzeug der Familie zum Einsatz kommt. Daher möchte der Fiat Bravo in puncto Qualität, 

Komfort, Funktionalität und Raumnutzung den gewissen Unterschied machen. Bereits beim 

Einsteigen lässt sich der von allen bei Fiat gewünschte Qualitätssprung klar erkennen. Die 

Raffinesse der Materialien und der farblichen Kombinationen, die Solidität, die akkurate Montage 

und Detailverarbeitung: in einem Satz, ein neuer Standard für Fiat, und ein neuer Bezugspunkt für 

den Markt.  



 

Innovativ, zuverlässig und qualitativ hochwertig 
 

Substanz heißt auch Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Technologie.  

Die Einführung des neuen Fiat Bravo ist die ideale Gelegenheit, um – neben der 

mittlerweile bewährten Baureihe von Multijet-Turbodieseln mit Common-Rail-Technik (1.9 mit 120 

und 150 PS) und dem Benziner 1.4 16v mit 90 PS – eine neue Generation von Benzinaggregaten 

mit Turboaufladung namens T-JET (1.4 Turbo mit 120 und 150 PS) zu präsentieren, die niedrige 

Verbrauchs- und Emissionswerte und hervorragende Fahrleistungen auf einen gemeinsamen 

Nenner zu bringen wissen.  

Wesentlichen Anteil an einem optimalen Fahrkomfort, abgesehen von einer großen 

Lenkpräzision und einer ausgezeichneten Fahrstabilität, hat natürlich auch die Wahl der beiden 

Aufhängungsschemata, die sich bereits an anderen Modellen bewährt haben und für das neue 

Fahrzeug entsprechend überarbeitet und aktualisiert worden sind. An der Vorderachse sind die 

Räder nach dem McPherson-Schema einzeln aufgehängt, hinten arbeitet dagegen eine Halb-

Verbundlenkerachse mit Drehachskörper.  

Bei der Entwicklung des neuen Fiat Bravo galt die Zielstellung dem Erreichen der 

Höchstpunktzahl in den Tests zur Feststellung der aktiven und passiven Sicherheit, was nicht 

zuletzt durch die große Zahl von lieferbaren Airbags (bis zu sieben), Dreipunktgurte mit 

Gurtstraffern und Gurtlastbegrenzern sowie fünf Kopfstützen gewährleistet wird. Die 

Aufmerksamkeit der Planer bei der Entwicklung des Chassis galt noch einem weiteren Aspekt im 

Bereich der Sicherheit, dem Schutz von Fußgängern, um auch bei dieser Unfallart maximalen 

Schutz sicherzustellen. Außerdem kann sich das neue Modell auf die Wirksamkeit der modernsten 

elektronischen Systeme zur Kontrolle der Fahrzeugstabilität wie ABS, komplett mit EBD, das 

ausgeklügelte ESP mit Hill-Holder sowie die Antischlupfregelung ASR verlassen.  

Der neue Fiat Bravo wird zum Überbringer von neuen Technologien nicht nur im 

Motorenbereich, sondern auch auf dem Gebiet der Elektronik zu Gunsten des Komforts und der 

Lebensqualität an Bord. Das beste Beispiel dafür ist die neue Generation des Systems 

Blue&MeTM, namens Blue&MeTM NAV. Diese Technologie, eine Exklusivität der Fiat Gruppe, die in 

Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt worden ist, fügt der Funktionalität der ersten Generation 

ein äußerst leistungsfähiges Piktogramm-Navigationssystem und den Zugang zu einer Reihe von 

telematischen Serviceleistungen hinzu, und zwar ganz nach Art von Fiat: und das heißt simpel, 

sinnvoll und zum besten Marktpreis. 

Die Dual-Zonen-Klimaautomatik, zwei Radiogeräte mit spezifischen Hi-Fi-Systemen, das 

großflächige Panorama-Sonnendach, die Geschwindigkeitsregelanlage Cruise Control, der 

Regensensor, die Einparkhilfe und die Nebelscheinwerfer mit adaptiver Funktion bei Kurvenfahrten 



vervollständigen eine Ausstattung, deren Sinn und Zweck es ist, allen Insassen das Leben an Bord 

dieses Automobils angenehm zu machen.  

Ein abschließender Beweis für die große Konsistenz dieses Projekts ist die bereits bei der 

Markteinführung des Fiat Bravo gut durchstrukturierte Modellpalette, die fünf Motorversionen, zwölf 

elegante Farben-Outfits und vier Ausstattungslinien (Active, Dynamic, Emotion und Sport) umfasst, 

die dem Kunden sämtlich einen hohen Gegenwert bieten.  

 

„Made in Italy“ für die Absatzmärkte in aller Welt 
 

Der Fiat Bravo hat es sich zum Ziel gemacht, im wichtigsten Segment des europäischen 

Automobilmarktes eine führende Rolle zu übernehmen, wie die mehr als 3.400.000 Einheiten 

beweisen, die 2006 verkauft worden sind. Dies entspricht einem Fünftel des Gesamtmarktes und 

damit einem Wert, der von 2000 bis heute nahezu konstant beibehalten wurde.  

Ein hochinteressantes, aber auch hart umkämpftes Segment, in dem rund 30 Modelle (Full-

Liner genauso wie Premium-Marken) europäischer, asiatischer und amerikanischer 

Automobilhersteller vertreten sind. Zu unterstreichen ist, dass sich, mit einem Verkaufsanteil von 

über 71 Prozent, in der Mittelklasse das Gros aus Steilheckfahrzeugen (Hatchbacks) 

zusammensetzt. Rund 25 Prozent der Verkäufe gehen an Firmen, für die Faktoren wie der 

Restwert, die Betriebskosten, die Zuverlässigkeit und der Preis eine große Rolle spielen. Alles 

Bereiche also, in denen sich der Fiat Bravo als eines der wettbewerbsfähigsten Modelle des 

Marktes erweist. Die 3.500 Mitarbeiter der modernen Produktionsanlage in Piedimonte S. 

Germano bei Frosinone (Italien) sind hoch motiviert und darauf vorbereitet, im Schnitt 120.000 

Fahrzeuge jährlich zu produzieren, die bereits ab 2007 in 55 Ländern dieser Welt zum Verkauf 

stehen werden.  
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Schön wie ein Coupé,  
geräumig wie eine Limousine  
 

Das Design des vom Centro Stile Fiat entwickelten Fiat Bravo ist eine gelungene Mischung 

aus der für einen kompakten Fünftürer typischen Aggressivität und Kraft, verbunden mit einem 

ungewöhnlich großen Platzangebot im Innenraum. Die schnittige, sportive Optik der Außenlinie 

vermittelt neben ästhetischer Raffinesse den Eindruck von großer Robustheit und Wendigkeit.  

Das neue Modell ist mit einer Länge von 4,34 m, einer Breite von 1,79 m, einer Höhe von 

1,49 m und einem Radstand von 2,60 m großzügig dimensioniert, auch wenn die fluide, beinahe 

aggressive Linie dem Fiat Bravo ein sportliches und ausgeprägt dynamisches Aussehen verleiht, 

wobei die Sehnigkeit durch die außerordentliche Linearität und Sauberkeit der Linienführung 

unterstrichen wird. In der Vorderansicht tritt der markante Charakter des Fiat Bravo besonders 

deutlich in Erscheinung: die imposante Frontpartie, die derjenigen eines kleinen Gran Turismo 

ähnelt, lässt die längs ausgebildeten Scheinwerfer mit ihrer originellen und typisch italienischen 

Formensprache perfekt zur Geltung kommen (von Magneti Marelli – Automotive Lighting realisiert).  

 Im Detail. Die Außenlinie ist eine Abfolge von klassischen Stilbildern und wie gemacht für 

eine moderne Interpretation der traditionellen Stilelemente der Automobilmarke. Ein kurzer Blick 

genügt, um sie zu entdecken. Wie zum Beispiel die originellen hinteren Leuchtengruppen, die an 

die vorherige Ausgabe des Fiat Bravo erinnern (sie werden ebenfalls von Magneti Marelli – 

Automotive Lighting entwickelt). Des Weiteren weist die Front die typischen Stilelemente der 

jüngsten Fiat Modelle und insbesondere diejenigen des Grande Punto auf: von der nach vorn 

gezogenen abgeschrägten Windschutzscheibe über die tropfenförmig ausgebildeten Scheinwerfer, 

die sich an der berühmten italienischen Tradition der Gran Turismo Fahrzeuge inspirieren, bis hin 

zur Gestaltung des unteren Lufteinlasses und der Kühlerverkleidung. Darüber hinaus verleiht die 

starke Verjüngung von Front- und Heckpartie dem Fiat Bravo ein sehr kompaktes Aussehen, ohne 

deshalb den Linien etwas von ihrer Eleganz zu nehmen. Geschmeidig streichen sie über den 

Fahrzeugkörper dahin und umschmeicheln die sauber eingefassten Stoßfänger und die 

Leuchtengruppen mit dem zusammenlaufenden keilförmigen Profil. Im Heckbereich wird die betont 

sportliche Optik des Fahrzeugs durch die hohe und stark geneigte Gürtellinie akzentuiert.  

In der Linienführung des Fiat Bravo finden sich ferner Stilelemente wieder, die bisher nicht 

auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen waren. Beweis dafür ist zum Beispiel die Frontpartie, 

die trotz ihres aggressiven Aussehens nach den Maßgaben im Bereich des Fußgängerschutzes 

entstanden ist. Sowohl vom Aufbau als auch der Formgebung her ist sie das Ergebnis 

eingehender Studien, die unter Berücksichtigung der neuen Vorschriften durchgeführt worden sind. 

Zu diesem neuen Maßnahmenkatalog gehören prallere Volumen, ein breiteres Maß der 



Motorhaube und eine insbesondere in der Draufsicht erkennbare verjüngte Stoßfängerstruktur, um 

die bei einem Aufprall besonders betroffenen Zonen so ungefährlich wie möglich zu machen.  

Vertritt der Fiat Bravo äußerlich ein neues Konzept von Sportlichkeit, wartet er im 

Innenraum mit einem hochwertigen und bis ins kleinste Detail gepflegten Interieur auf, dessen 

Qualitätsstandards so hoch sind, dass sie auch das gute Gefühl von Solidität und Kompaktheit 

vermitteln. Weiter nach oben abgerundet werden das Design, die Materialien und die Textilien 

durch die sorgfältige Auswahl der Farbkombinationen, die den verschiedenen Versionen zu jeweils 

mehr Eleganz bzw. Sportlichkeit verhelfen. Aber im Einzelnen. Die Ausstattungslinie Active wird 

mit zwei verschiedenen Innenausstattungen angeboten; für die Varianten Dynamic und Emotion 

werden drei Interieurausführungen in drei verschiedenen Farben bereitgehalten, und für die 

Ausstattungsserie Sport sind zwei Innenausstattungsvarianten in zwei verschiedenen Farben zu 

haben. Die Kunden des Fiat Bravo können sich darüber hinaus für eine der Lederausstattungen 

entscheiden: bei den Versionen Dynamic und Elegance sind sie in schwarzer Farbe mit grauen 

oder blauen Nähten bzw. in Braungrau mit Kontrastnähten gehalten. Für die Version Sport werden 

zwei Ausstattungen in schwarzem Leder mit roten oder blauen Nähten angeboten.  

Einen besonderen Hinweis verdienen die Vorder- und die Rücksitze des Fiat Bravo, die 

allen Insassen über die gesamte Perzentiltabelle hinweg ein optimales Komfortniveau garantieren. 

Möglich wurde dieses Ergebnis durch die enge Zusammenarbeit mit den namhaftesten 

italienischen Spezialisten in den Bereichen Sportmedizin und Ergonomik. Um ein hohes 

Komfortniveau bieten und besonders Schwingungen optimal abfangen zu können, sind die 

Vordersitze im Lumbalbereich mit einer neuen Struktur versehen worden, die dem Rücken einen 

besseren Halt gibt. Ferner sind die Vordersitze körpergerecht geformt und verfügen über eine 

„Antisubmarining“-Struktur, die das Durchtauchen des Körpers bei einem heftigen Frontalaufprall 

unterhalb des Beckengurtes verhindert. Die Vordersitze lassen sich auf vielfältige Art und Weise 

regulieren: sie sind in der Höhe verstellbar, lassen sich in der Länge verschieben (mit einem 

Verstellweg von 240 mm), haben eine schräg verstellbare Rückenlehne (die über einen Drehknopf 

stufenlos reguliert werden kann) und können im Lumbalbereich verstellt werden. Die Kopfstützen 

sind in der Höhe regulierbar und können auf Anfrage mit einem System ausgerüstet werden, das 

die Insassen vor der Gefahr eines Schleudertraumas („Antiwiplash“) schützt, indem es die 

Kopfstütze dem Nacken des Insassen annähert. Außerdem lieferbar sind elektrisch verstellbare 

Vordersitze, deren Bedienteile durch ein hohes Maß an Bedienerfreundlichkeit und Ergonomie 

gekennzeichnet sind.  

Die Rücksitze sind mit asymmetrisch geteilter (40/60) Rückenlehne erhältlich. Sie verfügen 

ebenfalls über eine „Antisubmarining“-Struktur und eine bereichsdifferenzierte Auspolsterung 

(dabei handelt es sich um einen Parameter, der die Nachgiebigkeit der Polsterung unter dem 

Körpergewicht erfasst). Die Rücksitze sind des Weiteren mit Isofix-Befestigungen für den 

Transport von Kindersitzen versehen, wie auch mit drei Kopfstützen.  



Auch den Instrumenten (von Magneti Marelli entwickelt), die in einem komplett zum Fahrer 

ausgerichteten Instrumententeil untergebracht sind und deren weiche Linien perfekt mit denen des 

Armaturenträgers harmonieren, ist im Rahmen einer eingehenden Untersuchung große 

Aufmerksamkeit gewidmet worden. Die großen und gut erkennbaren Ziffern wie auch die 

Instrumentengrafik erlauben ein müheloses und sofortiges Ablesen der Informationen. Bei 

Dunkelheit ermöglicht die orange Instrumentenbeleuchtung es der Pupille, beim Blickwechsel von 

der dunklen Straße auf die Helligkeit der Instrumente die optimale Sehschärfe schneller zu 

erreichen. Die Bordinstrumentierung, die, je nach gewählter Ausstattungsvariante, in zwei 

verschiedenen Versionen lieferbar ist, zeichnet sich durch einige bedeutende Funktionen aus. Zum 

Beispiel durch das Multifunktionsdisplay, das den Zugriff auf verschiedene Menüs (mit den 

entsprechenden Untermenüs) ermöglicht. Der Fahrer kann sie in seiner Muttersprache abrufen 

(zur Wahl stehen Italienisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, 

Holländisch, Polnisch und Türkisch) und dabei von zahlreichen Funktionen Gebrauch machen. 

Unter anderem: Zeit- und Datumsanzeige, programmierbares akustisches Signal und 

Radioanzeige, Check-Control usw. Nicht zu vergessen der Trip Computer, der Informationen 

sowohl zu den vorherigen Reisen als auch zur aktuellen Fahrt erteilt.   



Ergonomie und Raumangebot  
der Spitzenklasse  

 

Wie die Außenmaße bereits erkennen lassen, zählen Geräumigkeit und Sitzkomfort der 

Spitzenklasse zu den wesentlichen Eigenschaften des behaglichen und praktischen Innenraums 

des Fiat Bravo, womit das Wohlbefinden und der Reisekomfort an Bord des neuen Modells stets 

garantiert sind. Zu diesem Zweck haben die Planer bei der Festlegung der Parameter, die über 

Wohlgefühl und Komfort in einem Fahrgastraum Auskunft geben, von Entwicklungsbeginn an nach 

den modernsten Kriterien der Ergonomie gearbeitet. Das Endergebnis bietet sich in Form der 

ausgezeichneten Werte des Fiat Bravo in diesem Wissenschaftsbereich dar: Geräumigkeit und 

Innenraumvolumen, Sitzkomfort, Zugänglichkeit, Sicht, Laderaum und Nutzbarkeit.  

Diese seit jeher bedeutenden Eigenschaften sind heutzutage von noch größerer 

Wichtigkeit, zumal immer mehr Zeit im Auto zugebracht wird, der Hang zu höherrangigen (und 

damit geräumigeren) Fahrzeugen zunimmt, und die Durchschnittsgröße der Bevölkerung im 

Steigen begriffen ist. Hierin liegen die ausgezeichneten Ergebnisse des Fiat Bravo hinsichtlich der 

Schulterbreite sowohl auf den Vorder- als auch den Rücksitzen begründet, womit das Modell im 

Segment C Spitzenwerte auf allen Gebieten erreicht: vom Geräumigkeitsindex bis zur 

Zugänglichkeit, von der Sicht bis zur Benutzerfreundlichkeit. Das bedeutet nichts anderes, als 

mühelos und bequem ein- und aussteigen zu können und, nachdem man Platz genommen hat, 

von einem komfortbetonten und sicheren Ambiente umgeben zu sein.  

Das vom Fiat Bravo gebotene Platzangebot ergibt sich damit aus der Ausgewogenheit der 

Innenraumvolumen, und das, obwohl das Fahrzeug äußerlich durch Kompaktheit und Dynamik 

besticht. Die Parameter, welche die Körperhaltung, die Position des Fahrersitzes und der anderen 

Sitzplätze unter den verschiedenen Nutzungsbedingungen des Fahrzeugs, den 

Geräumigkeitsindex des Fahrzeugs insgesamt sowie das Innenraumvolumen bestimmen, sind 

maßgeblich optimiert worden. In diesem Bereich sichert sich der Fiat Bravo eine Spitzenposition in 

seiner Kategorie. Ein Beispiel dafür ist der Fahrerplatz mit dem höhenverstellbaren Sitz und dem in 

der Höhe und der Tiefe regulierbaren Lenkrad, der es Fahrern unterschiedlichster Statur 

ermöglicht, eine bequeme Sitzposition im Cockpit einzunehmen (ganz gleich, ob er 1,50 m groß ist 

oder aber 2 m). Auch wenn auf dem Fahrersitz eine sehr große Person Platz genommen hat, kann 

auf dem dahinter befindlichen Platz ein ebenso großer Insasse bequem sitzen: der Fiat Bravo ist 

das einzige Fahrzeug seines Segments, das auf seinen Rücksitzen 1,84 m großen Personen 

bequem Platz bietet, obgleich die Vordersitze von Insassen belegt werden, die in der 

Größentabelle die 90-Perzentil-Marke berühren, d.h. 1,83 m groß sind. Das Fassungsvermögen 

des Kofferabteils bleibt davon unberührt: in der Normalkonfiguration beträgt es 400 Liter und steigt 

bei abgeklappten Rücksitzen auf 1.175 Liter an.  



Weitere Beiträge zum Wohlbefinden hinter dem Lenkrad kommen von der Position der 

Pedale, der Ausrichtung des Lenkrades, der angemessenen Positionierung der Armlehne und der 

Fußstütze, der ausgezeichneten Bedienbarkeit des Schalthebelknaufs wie auch der guten 

Erkennbarkeit der Instrumente und der wichtigsten Bedienteile. Weiter abgerundet wird das 

Wohlgefühl durch die hervorragende Formgebung und Konturierung der Sitze, die dem Körper 

auch bei der sportlichen Fahrweise einen korrekten Seitenhalt bieten. Durch Anwendung der 

modernsten Techniken im Bereich der virtuellen ergonomischen Gestaltung überzeugt der Fiat 

Bravo durch eine große Benutzerfreundlichkeit der Instrumente und der wichtigsten Bedienteile, 

die durchweg gut erreichbar, erkennbar und mühelos zu betätigen sind. Und was die Nutzbarkeit 

angeht, sind die vom neuen Modell erzielten Ergebnisse beispielhaft in dieser Kategorie. Dafür 

stehen das praktische Fach unter dem Beifahrersitz, die Türfächer, die Konsolenablage (mit 

Fächern für Flaschen, Portemonnaies, Karten und Münzen), die Ablagen am Armaturenträger für 

Schlüssel, Brille und Fernbedienungen sowie das große Handschuhfach auf der Beifahrerseite.  



 

Das neue Fiat Markenzeichen  
 

An der Frontpartie des Fiat Bravo debütiert ein originelles Markenzeichen, das nach und 

nach für alle anderen Fiat Modelle übernommen werden wird und das den von der italienischen 

Automobilmarke in den vergangenen Monaten verfolgten neuen Kurs besiegeln soll. Von der 

Dynamik dieses Geschehens zeugt die nicht enden wollende Folge von Produktneuheiten (vom 

Fiat Croma zum Grande Punto, vom Fiat Panda über den Fiat Sedici bis zum Fiat Bravo), die das 

Unternehmen in der jüngsten Zeit herausgebracht hat. Dabei soll mit dem neuen Logo ein klares 

Signal für die Wiederbelebung und den Wunsch nach neuen Herausforderungen gegeben werden. 

Das von RobilantAssociati (auf Brand Advisors & Strategic Design spezialisierte Agentur) in 

Zusammenarbeit mit dem Centro Stile Fiat entworfene neue Symbol inspiriert sich an dem 

berühmten Schild, der von 1931 bis 1968 auf der Front der Fiat Fahrzeuge prangte, und durch den 

rubinroten Hintergrund mit den in die Länge gezogenen mittig ausgerichteten Buchstaben „FIAT“ 

geprägt ist. Umrahmt wird das Ganze durch eine verchromte runde Umfassung mit 

dreidimensionalem Effekt, die den Eindruck von Hightech, italienischem Design, Dynamik und 

ausgeprägter Individualität erweckt und zudem eine Hommage an das runde Markenzeichen mit 

dem Lorbeerkranz (weiße Schrift auf rotem Grund) sein soll, das die leistungsstärksten Fahrzeuge 

von Fiat viele Jahre lang gekennzeichnet hat.  

Das linear gestaltete und ausdrucksstarke neue Logo verkörpert damit den „Wandel im 

Zeichen der Kontinuität“ und ist ein auf moderne Weise interpretiertes Retro-Element, in dem sich 

das Unternehmen Fiat von heute wieder erkennt: eine Marke, die sich den Herausforderungen der 

Zukunft stellt, zugleich aber auch stolz auf die eigene Geschichte und Identität ist. Insbesondere 

die beiden Hauptelemente des neuen Logos (die Schildform und die Farbe Rot) sind eine 

Reminiszenz an den Fiat 524 aus dem Jahr 1931, der als Erster von einem Markenschild mit 

rechteckiger Form geschmückt wurde. Dieses Logo fügte sich vorbildlich in die schildförmige 

vertikal ausgebildete neue Kühlerverkleidung ein, die nicht nur ästhetischen Zwecken zu dienen 

hatte, sondern auch aerodynamischen Ansprüchen genügen musste.  

 Das neue Fiat Markenzeichen verkörpert damit die Mission eines italienischen 

Unternehmens, das seit über hundert Jahren stilistisch ansprechende und zugleich erschwingliche 

Autos baut, die dazu beitragen, die tägliche Lebensqualität des Menschen zu verbessern.  
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Modernste Technologien  
für eine rekordverdächtige Entwicklungstätigkeit 
 

„Nur ein gut geplantes Produkt ist ein gutes Produkt“. So die Maßgabe, von der sich das 

Projektteam des Fiat Bravo hat leiten lassen und die es bewogen hat, sich nur den besten 

Konstruktionsprozessen anzuvertrauen. Diese durch den Einsatz von virtuellen Methoden 

gestützten Verfahren sind in der Lage, sowohl die einzelnen Performances als auch deren Trade-

off zu optimieren. Ein Paradebeispiel für diesen originellen Projektansatz ist die Entwicklung des 

Fiat Bravo: seit der „Einfrierung“ der Produktspezifikationen bis zur Markteinführung sind lediglich 

18 Monate vergangen. Eine echte Rekordleistung für die Automobilindustrie, die sich in einen 

großen Wettbewerbsvorteil umsetzt, zumal eine zügige Geschwindigkeit bei der Entwicklung eines 

Fahrzeugs bedeutet, den tatsächlichen Markterfordernissen besser entsprechen zu können.  

Um jedoch Schnelligkeit, Präzision und Exzellenz zugleich zu gewährleisten, bedarf es 

Spitzentechnologien und rigoroser Planungs- und Konstruktionsprozesse. Die gleiche Präzision ist 

in sämtlichen Entwicklungs- und Industrialisierungsphasen des Fiat Bravo zum Tragen gekommen, 

wobei die modernsten und innovativsten Zuverlässigkeitsmethoden zur Anwendung gebracht 

worden sind. Zusammenfassend lässt sich von diesem gewinnenden Projekt sagen, dass es drei 

präzise Zielstellungen hatte: Sicherheit, Fahrvergnügen und Innenraumqualität auf Spitzenniveau 

sicherzustellen.  

 

Technisch führend durch eine lange Historie  
 

Um einen bahnbrechenden Motor, innovative Systeme und erfolgreiche Fahrzeuge im 

Allgemeinen zu bauen, werden innovative Technologien und Methoden benötigt, die es 

ermöglichen, die Verbraucherwünsche richtig zu deuten und gezielt umzusetzen. Die Zielstellung 

dabei lautet, Komfort- und Leistungsmerkmale zu erreichen, die sich von denen der 

Konkurrenzfahrzeuge unterscheiden, aber auch niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte unter 

allen Einsatzbedingungen sicherzustellen, sowie Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit auf 

höchstem Niveau. Seit jeher gehört die Unternehmensgruppe Fiat zu den Pionieren bei der 

Anwendung der virtuellen Analysen im Planungs- und Konstruktionsbereich, um diese hoch 

gesteckten Ziele auch praktisch umzusetzen. Bereits in den siebziger Jahren wurden die 

Strukturteile eines Fahrzeugs mit Hilfe von rechnergestützten Untersuchungen überprüft. Anfang 

der neunziger Jahre erwarb das Unternehmen einen der ersten Superrechner, der zu 

Handelszwecken zur Verfügung stand (der berühmte Cray), als es in Italien nur zwei weitere und in 

Europa insgesamt nur ganz wenige Einheiten gab, die für wissenschaftliche Berechnungen im 

Hochschulbereich bzw. von großen Forschungsinstituten eingesetzt wurden. Und auch im 



Anschluss daran hat das Unternehmen mit den auf dem Markt verfügbaren neuesten virtuellen 

Technologien nicht nur Schritt zu halten gewusst, sondern ist diesen durch die Beiträge der 

eigenen Forschungszentren oftmals sogar zuvorgekommen.  

 

Der Fiat Bravo: Ergebnis eines hervorragenden Entwicklungsprozesses 
 

Eine rigorose Objektivierung der Leistungsmerkmale, beginnend bei denjenigen aus der 

Sicht des Kunden, stellt für den Fiat Konzern den Ausgangspunkt eines Entwicklungsprozesses 

dar. Dies ist vonnöten, um sämtliche Zielstellungen messbar zu machen und den 

Entwicklungsfluss in drei wesentliche Makroschritte zu gliedern: Target Setting, Target Deployment 

und Target Achieving. Und gerade in diesem letzten Bereich haben die virtuellen Prüfzyklen die 

Arbeitsweise revolutioniert, indem die Zeiten und Kosten drastisch reduziert und das Vertrauen in 

das Erreichen der gesteckten Ziele gestärkt wurden. Die Forschungstätigkeit im 

Simulationsbereich ist auf die Erstellung von Rechenmodellen ausgerichtet, mit deren Hilfe es 

möglich ist, die physikalischen Parameter, die das tatsächliche Fahrzeugverhalten so realistisch 

wie möglich wiedergeben, immer besser einzuschätzen.  

In diesem Bereich ist aber nicht nur die Entwicklung der physikalischen 

Simulationsberechnungen vorangeschritten, sondern auch die der neuen rechnergestützten 

Instrumente, die es aufgrund ihres enormen grafischen Potenzials ermöglichen, die physischen 

Objekte extrem realistisch darzustellen. Von der Beurteilung des Designs bis zur Überprüfung des 

Layouts und der Zugänglichkeit der Komponenten, von der Virtualisierung der Montagestraße bis 

zu den eingehenden Untersuchungen der physischen und kognitiven Ergonomie: sämtliche 

Fahrzeugsysteme wie auch die zur Fertigung des Fahrzeugs benötigten Anlagen können von den 

Spezialisten exakt so „betrachtet“ werden, wie sie sich in Wirklichkeit präsentieren würden, und 

dies sofort nachdem sie vom Entwicklungsingenieur entworfen worden sind.  

Das ist noch nicht alles. Der Entwicklungsprozess wird in den Bereichen Planung, 

Kontrolle, Archivierung der technischen Daten und Überwachung durch hochleistungsfähige 

Rechner gestützt. Insbesondere die Integration und die Verbindungen zwischen dem einheitlichen 

Stücklistensystem für Engineering und Manufacturing, dem PDM CAD/CAE, dem Normenarchiv 

und dem normierten System der Produktziele und der sowohl physischen als auch virtuellen 

Freigaben stellen im automobilen Panorama ein nahezu einmaliges „Rückgrat“ der 

Informationsverwaltung dar. Diese Systeme werden laufend in Echtzeit aktualisiert und sind 

sowohl bei den Lieferanten vorhanden als auch an sämtlichen Planungs- und Entwicklungspolen 

des Fiat Konzerns in aller Welt.  

Dabei ist nicht zu vergessen, dass die Realisierung eines Qualitätsproduktes wie das des 

Fiat Bravo die Anwendung der denkbar modernsten CAE-Methoden in allen Phasen des 

Entwicklungsprozesses notwendig macht. Daher hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit den 



namhaftesten Lieferanten ein eigenes Modell realisiert, das sämtliche Entwicklungsabschnitte 

organisch zerlegt: beginnend bei der strategischen Gestaltung über die Innovation, die 

Standardisierung und die Analyse der Initiative bis hin zur Endphase der technischen und 

technologischen Entwicklung, der Integration der Lieferanten, der abschließenden 

Qualitätskontrolle und der Überprüfung des Produktionsanstiegs.  

 

Vom Design zur „wahrgenommenen Qualität“: die einzelnen 
Prozessstadien  

 

Sobald sich die ersten stilistischen Konfigurationsmöglichkeiten abzeichnen, wird damit 

begonnen, die Machbarkeit der einzelnen Teile virtuell zu prüfen und das aerodynamische 

Verhalten der Formen des Fahrzeugs auszuwerten; bereits an den ersten Gestaltungsformen 

werden die Voruntersuchungen in puncto Ergonomie vorgenommen. In der Zwischenzeit wird die 

Wahl des definitiven Stilmodells durch die intensiven virtuellen Prüfungen konsolidiert, womit der 

Auftakt zu den eigentlichen Planungs- und Konstruktionsaktivitäten gegeben wird. Der 

Grundaufbau nimmt Form an, sodass mit der Modellierung der Rohkarosserie begonnen werden 

kann. Mittlerweile sind die CAD-Entwurfsingenieure des Fiat Konzerns in der Lage, die ersten 

statischen Prüfungen an den kritischsten CAD-Teilen schnell und problemlos mit Hilfe von 

Berechnungstools, die hundertprozentig in ihr CAD-Ambiente integriert sind, durchzuführen. 

Selbstverständlich werden die detaillierten und komplexeren Kalkulationen von Spezialisten 

übernommen, aber auch ihnen wird die Arbeit erleichtert, indem sie über die konzerneigene 

Datenbank, in der die Entwürfe aller Modelle gespeichert sind, direkten Zugang zu den CAD-

Mathematiken haben.  

Gleichfalls fest in die Entwurfsdatenbank integriert ist die DMU, d.h. die Virtualisierung der 

Montage aller Fahrzeugkomponenten, mit der Möglichkeit, deren Layout, Montagefähigkeit und 

Zugänglichkeit bei der Wartung zu prüfen, wozu unter anderem auch Techniken der komplett 

Immersiven Virtuellen Realität zur Anwendung kommen. Unmittelbar im Anschluss an die Planung 

des „body in white“ erhalten die Konstruktionsingenieure bereits das Feedback von den 

Ergonomen, die die Sichtbereiche und Rückstrahlungen rechnerisch prüfen, um eine korrekte 

Planung der Räume, der Innensysteme (Sitz, Armaturenträger usw.), der primären und 

sekundären Bedienvorrichtungen, der beweglichen Teile und der Kommunikationsschnittstellen zu 

gewährleisten. Parallel zu dieser Phase werden die ersten Berechnungen der Fahrzeugdynamik 

und die Prüfung der Fahrwerkkomponenten in Angriff genommen. Zur Simulation des Handlings 

und des Fahrkomforts sind spezifische Simulationsmodelle realisiert worden, die es gestatten, alle 

an Bord eines Fahrzeugs vorhandenen aktiven Steuersysteme, vom ABS bis zur 

Stabilitätskontrolle, vollständig zu integrieren.  



Die Tragachse der ersten Phasen des technischen Entwicklungsprozesses wird demnach 

durch die Fixzeitpunkte der an die Datenbank weitergeleiteten CAD-Entwürfe zergliedert. Ist ein 

bestimmter Reifegrad erreicht, werden die virtuellen Strukturprüfungen in die Wege geleitet: diese 

beziehen sich sowohl auf sicherheitsrelevante Aspekte als auch auf solche, die Steifigkeit und die 

Zeitschwingfestigkeit betreffend. Im Bereich der Sicherheit macht Fiat von den aktuellsten 

Simulationsmethoden Gebrauch, um die Auswirkungen der Stoßkraft auf die Struktur und den 

menschlichen Körper wirklichkeitsgetreu wiederzugeben; dazu gehört auch die Simulation der 

Aktivierung und Steuerung der aktiven Rückhaltesysteme. Zur Anwendung kommen aber auch 

Crashtests und biomechanische Methoden, die ihren Beitrag dazu leisten, dass die Fahrgastzellen 

einen optimalen Insassenschutz gewährleisten und die Frontpartie des Fahrzeugs schwächere 

Verkehrsteilnehmer (wie Fußgänger, Radfahrer usw.) wirkungsvoll vor Verletzungsgefahren 

schützt, so wie es von den geltenden und künftigen Gesetzesvorschriften gefordert wird. In diesem 

Sinne ist es also möglich, die vom Anfangsprojekt vorgegebenen Zielsetzungen virtuell zu prüfen, 

lange bevor mit den tatsächlichen Simulationen mit Hilfe von Prototypen begonnen wird.  

Auf die gleiche Art und Weise wird auch an allen anderen Leistungsmerkmalen gearbeitet: 

Festigkeit, Akustik, Klimatisierung, Fahrleistungen, Verbrauch. Die CAE-Methoden werden über 

den gesamten Entwicklungsprozess des Karosseriechassis hinweg zur Anwendung gebracht, 

wobei die besondere Aufmerksamkeit den auf die Zeitschwingfestigkeit und die NVH-Qualität 

(Noise-Vibration-Harshness) bezogenen Leistungsvorgaben gilt. Vor allem die 

Zeitschwingfestigkeit des Chassis wird rechnergestützt entwickelt und freigegeben, wobei die 

verschiedenen Beanspruchungstypologien, die bei der experimentellen Freigabe am Prüfstand 

bereits im Einsatz sind, mit Hilfe von FEM-Modellen virtuell simuliert werden. Die große Kohärenz, 

die zwischen Berechnung und Versuchsreihe herrscht, wird vor allem durch die Geschlossenheit 

von Multibody-Berechnungsmethoden (dynamische Fahrzeugsimulation) und FEM-

Berechnungsmethoden (strukturelle Berechnung der Spannungen und Ermüdungsschäden) 

sichergestellt.  

Sogar Detailmerkmale wie solche, die sich auf die Qualität beziehen, sind Gegenstand 

eingehender computergestützter Untersuchungen. Anhand von Design-of-Experiments-Techniken 

werden alle mit der produktionstechnischen Veränderlichkeit in Zusammenhang stehenden Fälle 

erforscht (Geometrien, Materialeigenschaften, Passungen usw.), um sicherzustellen, dass keinerlei 

Verhaltensanomalitäten (Klopf-, Knirsch-, Knistergeräusche usw.) auftreten. In diesen 

Tätigkeitsbereich fällt auch die virtuelle Freigabe bezüglich des Schwingungsverhaltens des 

Lenkrades (Traverse und Lenksäule), der Geräuschentwicklung der Motor-Getriebe-Gruppe 

(strukturelle Eingriffe an den Verbindungsstellen) und der Rollgeräusche (Aufhängungspuffer und -

lager).  



Das Endergebnis dieses Entwicklungsprozesses ist der Fiat Bravo, ein in jeder Hinsicht 

innovatives und qualitativ hochwertiges Fahrzeug, das aus einem in der automobilen Welt 

einzigartigen Know-how heraus in Rekordzeit entstanden ist.  

 

Ein Projekt, das zwei Gemeinplätze über virtuelle Prüfungen widerlegt  
 

Bisher herrschte allgemein die Auffassung, dass die virtuellen Prüfungen die Testreihen an 

den zur Endfreigabe des Projektes benötigten physischen Prototypen nicht komplett ersetzen 

könnten. Im besten Fall wurde der Virtualität zugestanden, einige (bekanntlich wenig signifikante) 

Testzyklen an den ersten Versuchsmodellen ersetzt zu haben, oder aber gerade einmal bei der 

Endabstimmung und der Problemlösung nützlich zu sein. Dies ist auch der Grund, warum trotz 

bedeutender Nachteile (Langsamkeit, hohe Kosten, Notwendigkeit von Teststrecken und 

Versuchslabors) immer wieder auf die physischen Prototypen zurückgegriffen wurde, obgleich sich 

diese Methode oftmals sogar als veraltet erwies. Bei Fiat war das nicht anders. Bis zum Fiat Bravo.  

Um zum einen die Zeiten und die Kosten zu senken und zum anderen einem so 

innovativen und ambitiösen Projekt wie dem des Fiat Bravo gerecht zu werden, war eine neue 

Herangehensweise an die Planung und Entwicklung gefragt. Unter Berücksichtigung des 

Leistungsvermögens der Hardware, das die Zunahme immer fortschrittlicherer 

computergenerierter Anwendungen vorangetrieben hat, bot das Team auf diesem Sektor die 

allerneuesten Ressourcen auf, wobei es nicht zuletzt auf das große Know-how zählen konnte, das 

sich das Unternehmen in vielen Jahren angeeignet hat und auch außerhalb der automobilen Welt 

hat überprüfen können. Kurz und gut, der Fiat Bravo ist das erste Fahrzeug, dessen Entwicklung 

sich von A bis Z komplett auf die virtuellen Prüfungen stützt.  

Einem weiteren Gemeinplatz zufolge sind die virtuellen Prüfungen bestenfalls in der Lage, 

die entsprechenden physikalischen Experimentalversuche zu ersetzen. Das ist nicht richtig. Durch 

die Virtualisierung des Fahrzeugs steht eine praktisch unendliche Zahl von Prototypen für eine 

praktisch unbegrenzte Zahl von Tests zur Verfügung. Hierdurch wird es unter anderem möglich, 

die modernsten statistischen Methoden der Optimierung und des „Robust Design“ zur Anwendung 

zu bringen, was bedeutet, dass der Fiat Bravo virtuell sehr viel mehr Prüfungen unterzogen 

worden ist, als es mit den herkömmlichen Prototypen jemals möglich gewesen wäre; ganz 

abgesehen davon, dass mit diesen Tests eine Quantität an Informationen gemessen werden kann, 

die mit den traditionellen Versuchsreihen nicht zu bewältigen ist. Die Erstellung der 

Rechenmodelle und deren wiederholter Einsatz ermöglichen es den Fiat Ingenieuren nicht nur, 

sehr viel tiefere Einblicke in das Fahrzeug zu erhalten als in der Vergangenheit, sondern auch, das 

Fahrzeugverhalten bis ins kleinste Detail erforschen zu können. Auf diese Weise war es möglich, 

das Projekt zu „optimieren“ (d.h. es wurde ein höheres Qualitätsniveau bei gleichzeitig geringeren 

Gewichts- und Kostenmerkmalen erreicht) und „robuster“ zu gestalten (das Endprodukt wird im 



Laufe der Nutzungszeit seitens des Kunden unempfindlicher gegenüber den unvermeidlichen 

Produktionsverschiebungen und -abweichungen sein).  



 

Mit der Sicherheit eines Klassenbesten  
 

15.000 Berechnungsstunden, 60 Crash-Tests, 150 Simulationen mit dem HyGe-Schlitten 

und 100 Tests an Bauteilen und Baugruppen. Das sind die Zahlen, die das Engagement des 

italienischen Automobilherstellers belegen, den Fiat Bravo zu einem der sichersten Fahrzeuge zu 

machen, und zwar nicht nur in seinem Segment, sondern in der gesamten Automobillandschaft, 

zumal das Modell auf fortschrittlichste Art und Weise den Stand der Technik im Bereich der 

Systeme für die passive Sicherheit repräsentiert.  

Ein Rundumschutz, der bei den spezifischen Sicherheitseinrichtungen beginnt, zu denen 

bis zu sieben Airbags, Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern und Gurtlastbegrenzern, fünf 

Kopfstützen und das Feuerschutzsystem FPS gehören. Weiter geht es mit dem neuen Chassis, 

bei dessen Entwicklung einem wirksamen Schluckverhalten gegenüber eventuellen Aufprallkräften 

Rechnung getragen worden ist. Der Insassenschutz wird fortgesetzt mit dem Beitrag der 

Karosserie, der Motorhaube, der Türen und der Armaturenbrett-Traverse. Nicht zu vergessen ist 

letztlich auch der Anteil an der passiven Sicherheit, den andere Elemente wie die Sitze oder die 

Lenksäule haben, die auch unter Berücksichtigung ihres Unfallverhaltens geplant und konstruiert 

worden sind.  

 

Das System Airbag Smart 2 
 

Vollständiger Schutz, intelligenter Schutz. Bei einem Frontalaufprall ist der Schutz der 

Insassen durch ein innovatives Rückhaltesystem namens „Airbag Smart 2“ sichergestellt, das die 

Auslöseparameter dem Schweregrad des Unfalls automatisch anzupassen vermag. Angefangen 

beim Fahrerairbag, der nach einer neuartigen Funktionslogik arbeitet. Bei der herkömmlichen 

Funktionsweise öffnen sich die Airbags bei ihrer Auslösung stets gleichzeitig und in ihrer vollen 

Größe, wobei das volle Volumen für den Insassenschutz bei schweren Unfällen ausgelegt ist. 

Beim Fiat Bravo kommt dagegen ein Zweistufen-Fahrerairbag zum Einsatz. Bei einem 

mittelschweren Crash wird vom System nur die erste Stufe aktiviert, bei schwereren Kollisionen 

sorgt das Steuergerät dagegen für die Aktivierung beider Auslösestufen, wobei diese je nach 

Unfallart in unterschiedlichen Sequenzen ausgelöst werden können. Die Gurte im Innern der 

Airbags gewährleisten, dass die maximale Größe und die Form des Luftkissens für die Insassen so 

wenige Verletzungsgefahren wie möglich in sich bergen. Selbstverständlich kann der 

beifahrerseitige Frontairbag (über das Menü des Bordinstrumentes) ausgeschaltet werden, wenn 

beispielsweise ein Kind in einem Reboard-Sitz transportiert werden soll (der Gurtstraffer bleibt 

jedoch weiterhin aktiviert).  



Die Sensoren des Systems „Airbag Smart 2“ wachen auch über die Aktivierung der 

Gurtstraffer der Sicherheitsgurte. Der Fiat Bravo ist an den Vordersitzen mit Automatikgurten, 

komplett mit Gurtstraffern und Gurtlastbegrenzern ausgestattet. Bei einem Aufprall zieht der 

elektronisch gesteuerte pyrotechnische Gurtstraffer das Gurtband innerhalb weniger Millisekunden 

stramm, sodass es perfekt am Körper des Insassen anliegt. In den Automatikaufrollern an den 

Vordersitzen sind die Gurtlastbegrenzer untergebracht, die die Krafteinwirkung auf die Schulter 

des Passagiers passend abstimmen. Abgerundet werden kann das System zum Schutz gegen den 

Frontalaufprall auf Wunsch durch den Airbag unterhalb der Lenksäule, der diesen für die Knie so 

riskanten Bereich ungefährlich macht.  

 
Das Steuergerät und die Sensoren  

 

Der Fiat Bravo ist demnach also mit allen modernsten Einrichtungen für die passive 

Sicherheit ausgestattet, die heute verfügbar sind. Um diese zu steuern, ist ein ausgeklügeltes 

„Nervensystem“ entwickelt worden, das von einer im Konsolentunnel platzierten elektronischen 

Steuereinheit überwacht wird. Hier gehen die Signale ein, die von den im Auto verteilten Sensoren 

(wie auch die von in ihrem Innern befindlichen Sensoren) ausgesandt werden, woraufhin die 

Steuereinheit entscheidet, welche und wie viele Einrichtungen zu aktivieren sind. Damit erklärt sich 

das „intelligente“ Verhalten des Systems insgesamt. Es aktiviert sich nicht, wenn trotz des Unfalls 

keine Gefahr besteht, dass der Insasse gegen die Wände des Fahrzeugs prallt, da es die 

Krafteinwirkungen erkennt, die nicht von einer Kollision herrühren. Die Funktionstüchtigkeit ist auch 

bei einem Blackout der elektrischen Anlage garantiert. Hierzu sind besonders ausgeklügelte 

Funktionsprogramme und Messaufnehmer erforderlich. Dazu gehören zum Beispiel der CSA-

Algorithmus (Crash Severity Algorithm), der den Schweregrad einer Stoßeinwirkung zu erkennen 

vermag und die Frontairbags steuert, oder aber der Sensor, der die Anwesenheit des Insassen 

erfasst und ihn gegebenenfalls akustisch und visuell (durch eine Anzeige auf dem Bordinstrument) 

zum Anlegen des Sicherheitsgurtes auffordert. Weiter gehört dazu der dezentralisierte Sensor zur 

Erfassung eines Frontalaufpralls, auch ECS (Early Crash Sensor) genannt, der an der vorderen 

Fahrzeugstruktur angeordnet ist und es dem Steuergerät ermöglicht, die Frontairbags vorzeitig 

auszulösen. Im Vergleich zu den herkömmlichen Vorrichtungen sorgt dieses System dafür, dass 

die Airbags bereits vollständig geöffnet sind, noch bevor der Körper des Insassen die 

Vorwärtsbewegung in Richtung Lenkrad bzw. Armaturenträger begonnen hat.  

 

Die Windowbags und die Seitenairbags 
 

Die Windowbags rollen bei einem Seitenaufprall die Seitenfenster hinab, um den Kopf des 

Passagiers angemessen abzuschirmen. Verglichen mit anderen Lösungen bieten die Windowbags 



des Fiat Bravo mehr Schutz (weil sie stets die richtige Position einnehmen), öffnen sie sich 

schneller und bergen sie weniger Verletzungsgefahren für die Insassen in sich. Sie öffnen sich von 

oben nach unten, sodass nicht die Gefahr besteht, den Insassen zusätzliche Armverletzungen 

zuzufügen.  

Sie schützen zudem wirksam sowohl den Kopfbereich von Fahrer und Beifahrer als auch 

der Passagiere im Fond, weil ihre Breite die gesamte Fensterfläche einnimmt. Außerdem bieten 

sie Schutz bei einem Überrollunfall. Die beiden Airbagkissen (eins rechts und eins links) sind in 

einem Fach unter den Längsträgern im Dach zusammengefaltet. Bei Bedarf biegt sich die 

Verkleidung auf, sodass sich die Airbags öffnen und nach unten entfalten können.  

Zum Schutz von Becken- und Thoraxbereich der Insassen bei einem Seitenaufprall verfügt 

der Fiat Bravo zudem über Seitenairbags. Sie sind in der Rückenlehne der Sitze untergebracht, 

was den Fahrzeuginsassen unabhängig von ihrer Körperstatur, der eingenommenen Sitzposition 

und der Sitzregulierung ein Höchstmaß an Sicherheit bietet.  

 

Die strengsten Crashtests für Rundumschutz 
 

Um die Wirksamkeit des für das neue Modell entwickelten integrierten Schutzsystems in 

der Praxis zu testen, haben die Techniker des Fiat Sicherheitszentrums in Orbassano bei Turin 

den Fiat Bravo allen potenziellen Kollisionssituationen bei hoher Fahrgeschwindigkeit ausgesetzt. 

Die Ergebnisse wurden anhand von strukturellen und biomechanischen Parametern einiger der 

weltweit strengsten Normen gemessen. Hier die Resultate.  

 
Frontalaufprall 

Ausgezeichnete Ergebnisse in zwei verschiedenen Crashtests für den Fiat Bravo. Beim 

ersten handelt es sich um den Offset-Crash gegen eine verformbare Barriere bei 64 km/h, der 

einen Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen simuliert. Der zweite Test besteht aus 

einem Crash gegen eine unbewegliche und unverformbare Barriere bei einer Geschwindigkeit von 

56 km/h. Durch die robuste Bauweise der Struktur und die Verwendung von Materialien, die die frei 

werdende Energie optimal abbauen, ist beim Fiat Bravo bei dieser Art von Unfällen die 

Eindringtiefe ausgesprochen niedrig und lassen sich alle Türen öffnen, ohne dass die Insassen 

erwähnenswerten Inertialbelastungen ausgesetzt werden, die darüber hinaus dank dem Smart 

Airbag-System hervorragend geschluckt werden. Zu erwähnen ist noch, dass bei einem 

Frontalzusammenstoß keinerlei Gepäckstücke aus dem Kofferabteil in die Fahrgastzelle 

eindringen können und die Insassen auch von dieser Seite keinerlei Gefahren ausgesetzt sind.  

 
 

 



Seitenaufprall 

Zwei international anerkannte Tests bezeugen die Fähigkeit des neuen Modells, die 

Unversehrtheit der Insassen auf den Vorder- und den Rücksitzen auch bei einem Seitenaufprall 

mit hoher Fahrgeschwindigkeit zu gewährleisten. Der erste ist der Crash gegen eine verformbare 

Barriere, der den Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im 90-Grad-Winkel zueinander bei 50 km/h 

simuliert und bei dem sich der Fiat Bravo ausgezeichnet verhalten hat. Für den Schutz der 

Insassen sorgen dabei im Beckenbereich die robuste Chassisstruktur, im Brust- und Bauchbereich 

die kombinierte Wirkung von Seitenairbags und Türpaneelen, sowie im Kopfbereich die 

Windowbags. Der zweite Test ist der Seitenaufprall gegen einen Mast, einer der gefährlichsten 

Crashs überhaupt, der Autofahrern passieren kann.  

 
Heckaufprall 

Für den Fall eines Heckaufpralls wird unter dem strukturellen Aspekt eine möglichst geringe 

Verformung der Fahrgastzelle wie auch eine Nichtbeschädigung des Kraftstofftanks zwecks 

Vorbeugung der Brandgefahr angestrebt. Unter dem biomechanischen Aspekt konzentrieren sich 

die Bemühungen zum einen darauf, den Insassen einen optimalen Halt zu geben und das 

Nachgeben der Sitzstruktur zu unterbinden, und zum anderen Verletzungsgefahren, insbesondere 

im Hals- und Kopfbereich, die für gewöhnlich am meisten betroffen sind, zu minimieren.  
 

Fußgängerschutz  

Bei der Entwicklung der Formgebung der Frontpartie des Fiat Bravo fand auch der Schutz 

von Passanten Berücksichtigung. Die Formen sind glatt und rund und es sind keinerlei für 

Fußgänger gefährliche Kanten oder hervorstehende Teile vorhanden. Durch die großflächige 

Motorhaube wird die Gefahr, dass bei einem Unfall der Kopf eines Passanten mit den steif 

ausgelegten A-Säulen in Berührung kommt, stark gemindert. Unter der Motorhaube sind die 

steiferen Komponenten in angemessener Entfernung von der Haube angeordnet, sodass es der 

„Außenhaut“ der Motorhaube bei niedriger Stoßkrafteinwirkung möglich ist, die durch den Aufprall 

des Kopfes des Passanten frei werdende Energie aufzunehmen.  
 

Kinderschutz  

Für das neue Modell sind auch all die Vorrichtungen vorgesehen, die das Reisen mit 

Kindern an Bord sicherer machen. Zu den wichtigsten Schutzvorrichtungen zählen hier die Isofix-

Anschlüsse an den Rücksitzen und die Deaktivierung des Beifahrer-Airbags direkt über den 

Bordcomputer.  
 

Brandschutz  

Der Fiat Bravo ist unter sämtlichen Aspekten, vom Karosserieaufbau bis zu den 

verschiedenen Komponenten, auf maximalen Schutz gegen die Brandgefahr ausgerichtet und 



erfüllt die allerneuesten strengen Sicherheitsanforderungen, die sich Fiat selbst auferlegt hat. Das 

beweist zum Beispiel das Fire Prevention System, das bei Aufprallkräften eines bestimmten 

Ausmaßes augenblicklich die elektrische Kraftstoffpumpe blockiert (Benziner) bzw. das 

Magnetventil (Dieselversionen) schließt. Dieser so genannte Crash-Schalter befindet sich unter der 

Verkleidung der rechten Vordertürsäule. Der Kraftstofftank ist aus Kunststoff gefertigt und 

entspricht damit bereits den künftigen Sicherheitsvorschriften. Er ist in unfallsicherer Einbaulage 

positioniert und ist Verformungen gegenüber resistent, sodass keinerlei Gefahr von austretendem 

Kraftstoff besteht.  
 

Aktive Sicherheit  
 

Der Fiat Bravo ist mit der modernsten Elektronik für die Fahrdynamikkontrolle ausgerüstet, 

womit der Zweck verfolgt wird, die dynamischen Limits noch weiter anzuheben und damit 

Sicherheit auf allerhöchstem Niveau zu garantieren. Die Wirkungskraft dieser Vorrichtungen wurde 

in einer Reihe von Simulationen und Testfahrten bis ins Detail untersucht, damit auch der 

Fahrspaß nicht zu kurz kommt. Nachstehend die Beschreibung dieser umfangreichen Ausrüstung.  

 
Bremsanlage und großzügige Bereifung  

 Im Einklang mit den hoch gesteckten Zielsetzungen im Bereich der aktiven Sicherheit ist 

der Fiat Bravo mit extrem leistungsfähigen und ausgezeichnet abstimmbaren Bremssystemen 

ausgerüstet. Das Modell verfügt über eine servounterstützte hydraulische Bremsanlage, die aus 

zwei unabhängigen diagonalen Bremskreisen besteht (jeder Kreis wirkt auf ein Vorderrad und das 

ihm diagonal gegenüber befindliche Hinterrad), um auch bei einer Störung an einem Kreis die 

Bremsleistung und -stabilität zu erhalten. Die gesamte Baureihe des Fiat Bravo ist mit 

innenbelüfteten Scheibenbremsen an den Vorderrädern ausgestattet. An den Hinterrädern 

kommen volle Bremsscheiben zum Einsatz, deren Größe den jeweiligen Gewichts- und 

Leistungsauslegungen der verschiedenen Motorversionen angepasst ist. Für den 1.4 16v sind 

innenbelüftete Scheiben in der Größe 257x22 mm und hintere Scheiben in der Abmessung 251x10 

mm lieferbar. Bei der vom 1.9 Multijet mit 120 PS Leistung angetriebenen Version kommen 

innenbelüftete Scheiben mit 284x22 mm und volle Scheiben mit 251x10 mm Durchmesser zum 

Einsatz. Die Motorversion 1.9 Multijet mit 150 PS kann auf innenbelüftete Scheiben der Größe 

281x26 mm und volle Scheiben im Maß 251x10 mm zählen.  

Für einen guten Mittelweg zwischen Handling und Komfort sorgen beim Fiat Bravo auch die 

großzügig dimensionierten Reifen, die die Fahrstabilität, die Sicherheit und den Fahrkomfort 

nachhaltig positiv beeinflussen. Je nach Ausstattungsvariante kommen Reifen der Größen 205/55 

R16, 225/45 R17 und 225/40 R18 zum Einsatz.  

 
 



ABS komplett mit EBD (Electronic Brake force Distribution) 

Neben einer hervorragenden Bremsanlage bietet der Fiat Bravo ein Antiblockiersystem, 

das heute zu den modernsten auf dem Markt zählt. Gesteuert wird es durch ein hydraulisches 

Steuergerät mit acht Magnetventilen, vier aktiven Sensoren und vier Kanälen, und ist mit einem 

elektronischen Bremskraftverteiler gekoppelt. Diese Vorrichtung verteilt die Bremswirkung so auf 

die vier Räder, dass deren Blockierung verhindert und in allen Fahrsituationen eine komplette 

Fahrzeugkontrolle gewährleistet wird. Darüber hinaus stimmt das System seine Funktion sowohl 

auf die Reifengriffigkeit als auch auf das Leistungsvermögen der Bremsbeläge ab, um deren 

Überhitzung einzuschränken.  

 
ESP (Electronic Stability Program) 

Das ausgeklügelte ESP greift in Grenzsituationen zur Aufrechterhaltung der 

Fahrzeugkontrolle ein. Es kontrolliert permanent die Haftung der Reifen am Fahrbahngrund in 

Längs- und in Querrichtung und stellt bei androhendem Ausbrechen aus der Kurve die Fahr- und 

Richtungsstabilität wieder her. Über Sensoren ermittelt es die Drehung des Fahrzeugs um die 

Hochachse (Gierwinkelgeschwindigkeit), die Querbeschleunigung des Autos und den 

Lenkradeinschlag (der die gewählte Richtung angibt). Anschließend vergleicht es diese Werte mit 

den von einem Computer berechneten Sollwerten und stellt es anhand eines aufwändigen 

Rechenmodells fest, ob das Fahrzeug die Kurve innerhalb des Haftgrenzbereichs durchfährt oder 

ob die unmittelbare Gefahr eines front- oder heckseitigen Ausbrechens besteht (Unter- oder 

Übersteuern). Um die Spurstabilität wieder herzustellen, erzeugt das ESP ein Giermoment, das 

dem stabilitätsgefährdenden Moment entgegengerichtet ist, indem es das entsprechende 

(kurveninnere oder -äußere Rad) separat abbremst und die Motorleistung über die Drosselklappe 

reduziert. Und dies ist das Besondere an dem für den Fiat Bravo entwickelten System. Die 

Bremsen werden möglichst graduell betätigt (was für den Fahrer kaum merklich ist) und die 

Leistungsreduzierung des Motors ist moderat, sodass die vom Fahrzeug gebotenen 

ausgezeichneten Fahrleistungen und das große Fahrvergnügen stets erhalten bleiben. Das ESP 

ist jederzeit in Betrieb.  
 

Hill Holder - HBA 

Fester Bestandteil des ESP ist der Hill Holder, der den Fahrer beim Anfahren an 

Steigungen unterstützt. Er tritt in Funktion, wenn das Steuergerät des ESP die Neigungslage über 

einen Längsbeschleunigungssensor erfasst. Beim Anfahren an einer Steigung sind die 

Eingriffsbedingungen für das System bei eingelegtem ersten Gang und durchgetretenem Brems- 

und Kupplungspedal gegeben. Auf diese Weise wird der Druck der vorderen Bremszangen etwa 

weitere 1,5 Sekunden aufrechterhalten, nachdem das Bremspedal gelöst wurde, sodass der 

Fahrer problemlos anfahren kann. Beim Starten auf abschüssigem Gelände im ersten Gang wird 

der Hill Holder nicht aktiviert. Das gleiche Verhalten erfolgt auch bei eingelegtem Rückwärtsgang: 



beim Anfahren auf abschüssigem Gelände ist die Vorrichtung aktiviert, auf ansteigendem Gelände 

ist sie deaktiviert.  

Weiterhin wird ein elektrohydraulischer Bremsassistent namens HBA offeriert, der bei einer 

Panikbremsung den Bremsdruck automatisch erhöht.  

 
ASR (Anti Slip Regulation) 

Fester Bestandteil des ESP ist die Antriebsschlupfregelung ASR (Anti Slip Regulation), die 

bei jeder Fahrgeschwindigkeit mit Hilfe der Bremsen und des Motor-Managements die Traktion 

optimiert.  

Ausgehend von der Drehzahl der Räder, die von den ABS-Sensoren erfasst wird, 

berechnet das System den Schlupfgrad und aktiviert es zwei verschiedene Kontrollsysteme zur 

Wiederherstellung der Bodenhaftung. Wenn eine zu hohe Leistungsanforderung das Durchdrehen 

der beiden Antriebsräder bewirkt (zum Beispiel beim Aquaplaning oder beim Beschleunigen auf 

einer unebenen, verschneiten oder vereisten Fahrbahn), wird das Motordrehmoment durch 

Verringerung des Öffnungswinkels der Drosselklappe und damit der zuströmenden 

Verbrennungsluft reduziert. Dreht dagegen nur ein Rad durch (zum Beispiel auf der 

Kurveninnenseite bei einer Beschleunigung oder bei dynamischen Lastwechsel-Erscheinungen), 

wird dieses automatisch gebremst, ohne dass der Fahrer das Bremspedal zu treten braucht. Auf 

diese Weise wird eine Wirkung ähnlich der des Sperrdifferenzials erzielt. Damit findet sich der Fiat 

Bravo auch auf unebenen Bodenbelägen problemlos zurecht.  

Das ASR wird automatisch bei jedem Anlassen des Motors aktiviert, kann allerdings über 

einen Schalter an der Mittelkonsole ausgeschaltet werden. Obligatorisch ist die Deaktivierung des 

ASR jedoch nur im Zusammenhang mit der Benutzung von Schneeketten, denn in diesem Fall 

muss das Rad, um die Kraft auf den Boden zu übertragen, den Schnee mit kleinen 

Rutschbewegungen „anhäufen“ können, die das ASR hingegen zu verhindern bemüht ist.  

 

MSR (Motor-Schleppmoment-Regelung) 

Diese Vorrichtung, die mit dem ASR-System fest gekoppelt ist, wird beim abrupten 

Herunterschalten eines Ganges aktiv, indem sie das Motordrehmoment erhöht und auf diese 

Weise das Durchdrehen der Antriebsräder zuverlässig verhindert, was besonders bei schlechter 

Bodenhaftung zum Verlust der Fahrstabilität und Lenkbarkeit führen könnte.  



Motoren und Getriebe:  
Fahrvergnügen in seiner schönsten Form  
 

Die sehr eigenwillige Persönlichkeit des Fiat Bravo findet sich in der umfassenden 

Motorenauswahl bestätigt, zu deren auffälligsten Merkmalen die moderne Technik und die 

Leistungsfähigkeit zählen. Zwei davon sind Multijet-Turbodiesel (1.9 8v mit 120 PS und 1.9 16v mit 

150 PS), drei weitere sind Benziner: ein 1.4 16v mit 90 PS und zwei neue 1.4 16v Turboaggregate 

der T-JET-Familie mit 120 und 150 PS Leistung (die beiden letzten Motorversionen werden im 

Anschluss an die Markteinführung des Modells im Handel erscheinen). Ein jedes Triebwerk weist 

unterschiedliche Qualitäten auf, die durch die Fünf- und Sechsganggetriebe jeweils voll zur 

Geltung gebracht werden: in dem einen Falle sind es die großzügige Leistungsabgabe oder das 

drehfreudige Temperament, in dem anderen sind es die hohen Fahrleistungen und die 

fortschrittliche Technologie. Was alle Motoren verbindet, sind die große Zuverlässigkeit und die 

Umweltverträglichkeit.  

Alle Antriebsaggregate des Fiat Bravo werden von Fiat Powertrain Technologies, kurz FPT, 

produziert, der neuen Sparte der Konzerngruppe. Bei FPT sind sämtliche Tätigkeitsbereiche 

vertreten: Innovation, Forschung, Entwicklung und Produktion von Motoren und Getriebearten für 

alle Anwendungstypologien, vom Automobil bis zum Industriefahrzeug, vom Wasser- bis zum 

landwirtschaftlichen Fahrzeug. Mit rund 19.000 Angestellten, 17 Betriebsstätten und zehn 

Forschungszentren in acht verschiedenen Nationen ist dies eine der weltweit bedeutendsten 

Realitäten auf dem Sektor der Antriebsaggregate. Bei FPT arbeiten etwa 3.000 Spezialisten an der 

Entwicklung und dem Engineering von innovativen Technologien. Jährlich mehr als 40 

Patentanmeldungen zeugen von der Qualität und Seriosität dieses Engagements und machen FPT 

zu einem durch technologische Exzellenz und kontinuierliche Innovation gekennzeichneten 

Industriepol.  

 
Leistungsfähige und progressive Motoren  

Die neue T-JET-Familie   
Für die Baureihe des Fiat Bravo wird im Anschluss an die Markteinführung des neuen 

Modells eine neue Motorenfamilie namens T-JET zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich um 

turbogeladene Benzinmotoren, die durch Leistungsfähigkeit, prompte Ansprechbereitschaft am 

Gaspedal, niedrigen Verbrauch, simple Bauweise, Robustheit und Zuverlässigkeit überzeugen. 

Der neue 1.4 16v Turbo wird in zwei verschiedenen Varianten angeboten: sportlicher die erste mit 

110 kW (150 PS) maximaler Leistung bei 5.500/min, ein wenig „gesetzter“ die zweite mit 90 kW 

(120 PS) bei 5.000/min. Bei beiden beträgt das maximale Drehmoment 206 Nm (bei 2.000 Touren 



beim Aggregat mit 110 kW bzw. bei 1.750 Touren bei demjenigen mit 90 kW), die durch simplen 

Tastendruck am Armaturenbrett (Version SPORT 150 PS) auf 230 Nm (bei 3.000/min beim 

Triebwerk mit 110 kW) ausgebaut werden können. Dementsprechend hoch ist die Elastizität und 

dementsprechend niedrig ist der Schaltaufwand, wodurch ein angenehmes, relaxtes Fahren 

begünstigt wird; wenn es temperamentvoller zugehen soll, genügt ein Druck auf das Gaspedal. 

Einen Beitrag zur exzellenten Ansprechbereitschaft leistet die geringe Trägheit des Turboladers, 

und zwar ohne die lästigen Verzögerungen, wie sie für diese Motorenart typisch sind. Damit sind 

Sportlichkeit und Sparsamkeit im Verbrauch gleichermaßen garantiert.  

Für die große Zuverlässigkeit dieses Antriebsaggregates stehen Hunderttausende von 

Kilometern, die während der Entwicklungsphasen von den Prototypen zurückgelegt worden sind, 

verbunden mit Tausenden von Teststunden an statischen und dynamischen Prüfständen. Die 

planmäßigen Wartungsintervalle belaufen sich auf 30.000 km, ohne dass irgendein 

Zwischeneingriff auf dem Programm steht. Dafür verbürgt sich der Öl/Wasser-Wärmetauscher. Der 

Ölfilter ist umweltverträglich.  

Das Motormanagement wacht mit Hilfe ausgeklügelter Berechnungsalgorithmen über 

sämtliche Bordfunktionen. Das „Drive-by-wire“-Gaspedal ist elektronisch, d.h. ohne mechanische 

Verbindung ausgelegt, sodass der Fahrer stets das von ihm gewünschte Reaktionsverhalten des 

Motors erhält: ganz gleich ob ruhig oder sportlich, maximales Leistungsvermögen ist in beiderlei 

Fällen sichergestellt.  

Diese Ergebnisse konnten in mehr als 120.000 Arbeitsstunden durch eine sorgfältige 

Planungs- und Entwicklungsaktivität an allen Komponenten des Motors erzielt werden. Dabei 

kamen die modernsten rechnergestützten Konstruktions- und Berechnungsinstrumente zum 

Einsatz, die es möglich gemacht haben, die durch den Turbolader bedingten stärksten 

Belastungen zu simulieren. Alle Hauptkomponenten sind neu geplant und entwickelt worden, 

sodass man von einem völlig neuen Motor sprechen kann. Das besondere Interesse der Techniker 

galt dabei dem Strömungsverhalten und der Verbrennung, mit der Zielstellung, Energieverluste zu 

reduzieren und hohe Fahrleistungen bei gleichzeitig niedrigen Verbrauchswerten zu erreichen. 

Hoch entwickelte Test- und Versuchsanlagen haben das Erreichen dieser Resultate möglich 

gemacht.  

  

Fire 1.4 16v mit 90 PS 
 

Das zur Fire-Familie zählende Triebwerk hat einen Hubraum von 1.368 cm3 und ist ein 

Vierzylinder-Reihenmotor mit einer Bohrung von 72 mm und einem Hub von 84 mm. Die vier 

Ventile pro Zylinder werden direkt von zwei oben liegenden Nockenwellen gesteuert. Seiner 

Entwicklung lag der Anspruch zu Grunde, gute Fahrleistungen und geringen Verbrauch auf einen 

gemeinsamen Nenner zu bringen – Bereiche, in denen der Fiat Bravo zu den Klassenbesten 



gehört. Hierzu wurde der Füllungsgrad im gesamten Lastbereich optimiert, was durch eine 

akkurate strömungsdynamische Abstimmung des gesamten Saugsystems und der Steuerzeiten 

erfolgte. Die maximale Leistung beträgt 90 PS (66 kW bei 5.500/min) und das maximale 

Drehmoment 128 Nm (13 kgm bei 4.500/min). Damit erreicht der Fiat Bravo eine 

Höchstgeschwindigkeit von 179 km/h und beschleunigt in 12,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. 

Diesen brillanten Fahrleistungen stehen erfreulich niedrige Verbrauchswerte gegenüber: 8,7 l/100 

km innerorts, 5,6 l/100 km außerorts und 6,7 l/100 km im Verbrauchsmix.  

Ein drehfreudiger und zugleich sparsamer Motor also. Zu diesen Leistungsmerkmalen trägt 

eine elektronische Drosselklappensteuerung bei, die mit „drive by wire“ bezeichnet wird. Bei dem 

90 PS starken 1.4 16v kommt eine neue Steuersoftware für das Motormanagement zum Einsatz. 

Es handelt sich um ein „drehmomentbasiertes“ System, das in diesem Bereich dem neuesten 

Stand der Technik entspricht. Sein Vorzug besteht in der Steuerung sämtlicher Betätigungen über 

einen einzigen Koordinierungsblock, dessen Grundparameter die Leistungsanforderung des 

Fahrers über das Gaspedal ist. Diese Anforderungen (einschließlich der Anforderungen über 

externe Systeme wie das ABS) können, in einen physikalischen Drehmomentwert übersetzt, 

bereits koordiniert werden, bevor eine Umwandlung in die Hauptparameter der Motorsteuerung 

(Verstellung, Drosselklappenstellung, Einspritzzeit usw.) erfolgt. Daraus ergibt sich der enorme 

Vorteil, dass sie mit einer außerordentlichen Präzision und in kürzesten Zeiten zur Anwendung 

kommen. Außerdem nutzt dieses Management für die diversen Systeme und Funktionen einen 

einheitlichen Kommunikationsstandard, dessen Verständigungsschlüssel das Motordrehmoment 

ist. Daraus resultieren eine gegenüber den gegenwärtigen Systemen überlegene Laufkultur und 

zugleich eine Verringerung des Schadstoffausstoßes.  

Weitere besondere Kennzeichen des neuen 1.4 16v Fire mit 90 PS sind das verbesserte 

Dichtungsverhältnis und die hohen Drehmomentwerte im unteren Tourenbereich, die sich in einem 

niedrigeren Verbrauch niederschlagen. Dieses Ziel wurde auch durch die Tarierung des 

hochmodernen Motormanagements erreicht, die eine weitgehende Senkung des Verbrauchs in 

Vereinbarung mit den Anforderungen an die Laufkultur, Fahrleistungen und Emissionen 

bezweckte. Einen weiteren Beitrag zu diesem Ergebnis leistet der im Motorraum eingebaute 

Katalysator (er ist mit einem neuen Schweißverfahren an den Flansch des Auspuffkrümmers 

geschweißt), der in kürzerer Zeit hohe Temperaturen erreicht und damit bereits in der 

Warmlaufphase des Motors die Emissionen senkt. Abgerundet wird das Maßnahmenpaket in 

Sachen Umweltverträglichkeit durch eine Kraftstoffanlage, die als Returnless-System ausgelegt ist 

und den Rücklauf des Kraftstoffes in den Tank verhindert und folglich die Dampfbildung eingrenzt.  

Leistungsstark, sparsam und umweltschonend. Diese Tugenden verbinden sich beim 1.4 

16v Fire mit 90 PS mit einem ausgezeichneten Geräuschkomfort.  

 



1.9 Multijet mit 120 PS bzw. mit 150 PS  
 

Bei beiden handelt es sich um Vierzylindermotoren, mit zwei bzw. vier Ventilen pro 

Zylinder, mit einer Bohrung von 82 mm und einem Hub von 90,4 mm. Der erste entwickelt eine 

Leistung von 120 PS (88 kW) bei 4.000/min und ein Drehmoment von 255 Nm bei 2.000/min, beim 

zweiten sind es 150 PS (110 kW) Leistung bei 4.000/min und ein Drehmoment von 305 Nm bei 

2.000/min. Beide Triebwerke sind diversen Überarbeitungsmaßnahmen unterzogen worden, in 

deren Verlauf die Fahrleistungen und das Motordrehmoment in den unteren Lastbereichen 

verbessert und ferner Geräusche und Schwingungen reduziert worden sind. Beweis dafür ist das 

„Common-Rail“-System, das zwei neue Strategien zur automatischen Kontrolle der Kalibrierungen 

und des Ausgleichs des eingespritzten Dieselöls umfasst und sich vorteilhaft auf die Vibrations- 

und Geräuschkulisse auswirkt.  

Die Aufladung des Triebwerks erfolgt mit einem elektronisch gesteuerten Turbolader 

Garrett VGT 17 mit variabler Geometrie, der zur Optimierung der Leistungsabgabe beiträgt und 

bereits in den unteren Umdrehungsbereichen ein sehr hohes Drehmoment bereitstellt: zwischen 

1.750 und 3.250 Touren sind 90 Prozent des maximalen Drehmoments voll verfügbar. Hinter 

diesen Zahlen verbergen sich in der Praxis eine große Laufkultur und hervorragende 

Fahrleistungen. Der vom 120 PS starken 1.9 Multijet angetriebene Fiat Bravo erreicht eine 

Spitzengeschwindigkeit von 194 km/h und beschleunigt in 10,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h, bei 

der Motorversion mit 150 PS wird das Spitzentempo bei 209 km/h und die Beschleunigung von 0 

auf 100 km/h in glatten 9 Sekunden erreicht. Brillante Fahrleistungen also, denen gegenüber sich 

der Verbrauch auf einem erfreulich niedrigen Niveau hält: 6,9 l/100 km im innerstädtischen Zyklus, 

4,3 l/100 km im außerstädtischen und 5,3 l/100 km im kombinierten Zyklus für den Multijet mit 120 

PS Motorleistung, die sich bei der Version mit 150 PS auf 7,6 l/100 km innerorts, 4,5 l/100 km 

außerorts und 5,6 l/100 km im Mix belaufen. Zu unterstreichen ist noch, dass der 1.9 Multijet mit 

120 PS Leistung einen ausgezeichneten Emissionswert vorzuweisen hat: 139 g/km.  

Auch der zweiten Turbodieselgeneration liegen die Prinzipien der „Common-Rail“-Technik, 

d.h. der hohe Einspritzdruck und die elektronische Steuerung der Injektoren, zu Grunde, allerdings 

mit einer weiteren Besonderheit: bei jedem Motortakt erhöht sich die Zahl der Einspritzungen im 

Vergleich zu den bisherigen zwei Einspritzungen. Im Zylinder wird damit die gleiche Dieselölmenge 

verbrannt, allerdings wird sie mehrfach aufgeteilt, wodurch ein weicherer Verbrennungsablauf 

entsteht. Zu den Vorzügen gehören eine verbesserte Laufruhe, eine Verringerung der Emissionen 

und eine Leistungssteigerung um etwa sechs bis sieben Prozent, verbunden mit einer 

Leistungsausbringung, die für eine weitere Optimierung der Laufkultur sorgt.  

Das sind beachtliche Ergebnisse, vor allem, weil sie an einem Motor erzielt werden, der 

nicht nur einen unglaublichen Technologiesprung im Verhältnis zu den Vorkammerdieseln darstellt, 

sondern auch gegenüber der ersten JTD-Generation riesige Verbesserungen einbringt.  



Das Geheimnis des Multijet-Prinzips ruht in dem Steuergerät für die elektrische Öffnung 

und Schließung der Injektoren (sowie in den Injektoren selbst). Das Schlüsselelement ist die 

elektronische Steuereinheit selbst, die auch eine Reihe von sehr nah aufeinander folgenden 

Einspritzungen ausführen lassen kann.  

Das Bauteil, das die Ingenieure von Fiat eigens zu diesem Zweck entwickelt haben, macht 

(zusammen mit den Injektoren) die „Mehrfacheinspritzungen“ möglich, die eine präzisere Kontrolle 

der Drücke und Temperaturen im Brennraum sowie eine bessere Ausnutzung der in die Zylinder 

eingelassenen Luft gestatten. Auf diese Weise werden im Hinblick auf die Kontrolle des 

Verbrennungsgeräusches, die Senkung der Emissionen und die Leistungssteigerung neue 

Bestwerte erzielt.  

Hinter dem Multijet-System steht eine lange Entwicklungsarbeit. Zuerst haben die 

Techniker das Problem der von den Steuergeräten auferlegten Grenzen gelöst. Anschließend 

haben sie eine Tabelle der Benefits erstellt, die aus der Kreuzung einer bestimmten Folge von 

Mehrfacheinspritzungen (zwei Sekundäreinspritzungen, die sehr nahe bei der Haupteinspritzung 

liegen; eine Sekundäreinspritzung, die der Haupteinspritzung nicht sehr nah ist, plus zwei dicht 

aufeinander folgende Sekundäreinspritzungen; eine Sekundäreinspritzung und dann, in einem 

bestimmten Abstand, zwei nah aufeinander folgende Haupteinspritzungen usw.) mit den 

verschiedenen Betriebsbereichen des Motors entstehen (Leerlaufbereich; niedrige Last und 

unteres Drehzahlband; hohe Drehzahl und mittelhohe Last; niedrige Drehzahl und hohe Last 

usw.).  

Die Studie hat die Potenzialitäten des Systems herausgearbeitet, das stets große Vorteile 

bietet, die allerdings in dem einen oder anderen Fall je nach Einspritzfolge und dem jeweiligen 

Betriebsbereich des Motors mehr oder weniger akzentuiert sind. In einigen Fällen entsteht eine 

Verkürzung der Anlaufzeiten und eine Verringerung der Rauchentwicklung, in anderen eine 

Drehmomentsteigerung und eine Geräuschminderung, in weiteren Fällen dagegen eine 

Emissionssenkung und eine Optimierung der Laufruhe. Heute hat diese Forschungsaktivität zur 

Entstehung der Multijet-Motoren geführt.  

Neben all diesen positiven Eigenschaften lassen die beiden Multijet-Motoren zudem ein 

umweltverträgliches Verhalten verzeichnen, wozu die folgende Ausrüstung beiträgt: elektronisch 

gesteuerte EGR-Anlage für die Abgasrückführung, System zur Kühlung der zurückströmenden 

Abgase, Close-Coupled-Katalysator sowie DPF-Rußpartikelfilter, der sich vollständig selbst 

regeneriert und reinigt und damit „for life“ ist. Kurzum, eine lange Reihe von 

Verbesserungsmaßnahmen, die zur Entstehung eines zuverlässigen und kraftvollen 

Antriebsaggregates mit einem niedrigen Kraftstoffverbrauch geführt haben.  

Alle Versionen verfügen über eine hydraulische Ausrückvorrichtung der Kupplung mit 

koaxialem Stellglied (CSC) für die Motorversion 1.9 Multijet. Die Vorrichtung, die ohne externe 

Betätigungskomponenten ist, ermöglicht neben einer größeren Effizienz des Systems über die 



gesamte Lebensdauer des Autos hinweg auch eine optimale Isolierung der vom Motor 

übertragenen Geräusche und Schwingungen. Gegenüber dem Bowdenzug garantiert die 

hydraulische Kupplungsbetätigung die Selbstregulierung des Pedals bei Verschleiß. Darüber 

hinaus ist das System mit einer Vorrichtung zum Ausgleich von Verschleißerscheinungen der 

Kupplungsscheibe verbunden, die dafür sorgt, dass die Last am Kupplungspedal während des 

gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs konstant bleibt. Die Optimierung der Komponenten und 

die Verwendung von innovativen Materialien (Kunststoff, Aluminium) hat eine Gewichtsreduzierung 

von zwei Kilogramm gegenüber einer herkömmlichen hydraulischen Betätigung möglich gemacht.  

Im Einklang mit den europäischen Umweltschutz-Bestimmungen kommen bei allen 

Motorversionen, Benzinern und Dieseln gleichermaßen, nur umweltverträgliche Friktionswerkstoffe 

zum Einsatz.  

Das Gehäuse der Kupplungspumpe ist aus Kunststoff gefertigt, was sich weiterhin positiv 

auf das Gewicht auswirkt, der Zylinder ist aus Stahl und der Kolben ebenfalls aus Kunststoff 

gearbeitet. Sowohl der für den Kolben verwendete Werkstoff als auch die Gummidichtringe sind 

speziell auf den langhubigen Betrieb ausgelegt; verglichen mit den herkömmlichen 

Kupplungspumpen mit Eisengussdichtung ist die durch den Kontakt von Gummi und Stahl 

erzeugte Dichtigkeit einfach optimal.  

 

Zuverlässige und hochmoderne Getriebe  
Bei einem innovativen Modell wie dem Fiat Bravo durften hochmoderne Getriebe natürlich 

nicht fehlen, zumal sie wesentlich zur Laufkultur und zum Komfort beitragen. Für die Baureihe des 

neuen Modells sind zwei Getriebeausführungen vorgesehen, einschließlich zweier 

Sondervarianten je nach gewählter Motorversion.  

 Die Kombinationen im Detail:  

� Sechsganggetriebe für den 1.4 16v Benziner mit 90 PS (C514); 

• Fünfganggetriebe für den 1.9 Multijet 8v (C530);  

• Sechsganggetriebe für den 1.9 Multijet 16v (C530).  

Allen Getrieben gemeinsam ist die externe Betätigung mit doppelter Federwelle, die eine große 

Schaltgenauigkeit und einen geräuscharmen Betrieb ermöglicht und zugleich die Übertragung von 

Vibrationen über den Betätigungsstrang verhindert. Dabei handelt es sich um eine moderne 

externe Schaltung der neuesten Generation, für deren Fertigung großflächig (d.h. basierend auf 

den verschiedenen Widerstands-/Gewichtsmerkmalen und dem Selbstschmierungsvermögen) von 

Hochleistungs-Technopolymeren Gebrauch gemacht worden ist.  

Die Prüfstandversuche unter extremen klimatischen Bedingungen haben maßgeblich zur 

Festlegung der Werkstoffe, der Passungen und der Prozesse beigetragen und auf diese Weise die 

„Robustheit“ und Zuverlässigkeit des Produktes gewährleistet.  



Darüber hinaus sind die Systemeigenschaften und die Leistungsfähigkeit der neuen 

Schaltung auf maximalen Komfort und Bedienerfreundlichkeit ausgelegt. Zur Verbesserung des 

Komforts durch eine größere mechanische Filterleistung hat die Neuverteilung der 

Trägheitsmassen beigetragen, die deutlich in Richtung Getriebe versetzt worden sind.  

 Für die Qualität und Zuverlässigkeit dieser Komponenten verbürgt sich die große Sorgfalt in 

der Montagephase, in der jedes Bauteil vorgeprüft wird und sämtliche „Kenngrößen“ für Effizienz, 

Elastizität und Spieltoleranzen elektronisch gemessen werden.  

 
Das Sechsganggetriebe für den 1.4 16v mit 90 PS  

Höherer Geräuschkomfort, geringerer Kraftaufwand beim Schalten auch im kalten 

Betriebszustand und größere Schaltgenauigkeit: das sind die Vorteile, die das Getriebe C514 dem 

Fahrer bietet. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich ein quer konfiguriertes Getriebe mit zwei 

Wellen in Kaskadenschaltung und Differenzial, das, bevor es für den Fiat Bravo übernommen 

wurde, durch Maßnahmen an den Zahnrädern, Synchronisiereinrichtungen, der Schmierung, der 

internen Gangbetätigung und der Kupplungsbetätigung optimiert worden ist.  
Die für den 1.4 Benziner mit 90 PS Leistung lieferbare Version verfügt über eine 

Gangschaltbetätigung, die durch einen Hubbegrenzer in der Gangwahl eine höheres Maß an 

Sicherheit gegen das versehentliche Einlegen des Rückwärtsganges gewährt und die 

Schaltgenauigkeit des fünften und des sechsten Ganges verbessert. In dieser Konfiguration kann 

das Getriebe ein Drehmoment von bis zu 128 Nm (13,0 kgm) bei 4.500/min übertragen. Zu den 

technischen Eigenschaften, die hervorzuheben sind, zählen das Getriebe- und das 

Kupplungsgehäuse, die in Hinsicht auf geringeres Gewicht und Lärmschluckverhalten mit der 

Finite-Element-Methode (FEM) optimiert worden sind. Außerdem die Synchronisierung vom Typ 

Borg-Warner mit freiem Synchronring für alle Gänge. Und schließlich für den ersten und zweiten 

Gang, den vom Autofahrer am häufigsten benutzten Gängen, die Doppelkonus-

Synchronisiereinrichtung, bei der die Einlegekraft gegenüber der herkömmlichen Ausführungsart 

mit Einzelkonus um 40 Prozent verringert ist.  

Das interne Gangschaltsystem ist mit vier Wählebenen ausgelegt, mit einem zentralen 

Positionierelement und Lagern. Die Schmierung erfolgt dynamisch über Ölströme, die durch 

Öffnungen an den Gehäusen kanalisiert werden. Zu den Vorteilen zählen ein geringerer Verschleiß 

und ein höherer Wirkungsgrad bei der Kraftübertragung sowie das gute Handling auch in niedrigen 

Temperaturbereichen.  

 
 
 
 

 

 



Das Fünfganggetriebe für den 1.9 Multijet mit 120 PS 

 (Sechsganggetriebe für den mit 150 PS) 
Das für die beiden Versionen des 1.9 Multijet bereitgehaltene Getriebe (mit fünf Gängen für 

die Leistungsvariante mit 120 PS und mit sechs Gängen für diejenige mit 150 PS) zeichnet sich 

durch die Konfiguration „mit zwei Wellen in Kaskadenschaltung und Differenzial“ wie auch durch 

ein vorbildliches Schaltverhalten und einen exzellenten Geräuschkomfort aus. Die 

Synchronisierung für alle Vorwärtsgänge ist vom Typ Borg-Warner mit freiem Synchronring; der 

Rückwärtsgang ist ebenfalls synchronisiert. Für den ersten und den zweiten Gang ist die 

Synchronisiereinrichtung mit dreifachem Konus ausgelegt, für den dritten, vierten, fünften und 

sechsten Gang dagegen mit Einzelkonus.  

Die Gangschaltung ist durch eine Spezialvorrichtung am Schalthebelknauf vor dem 

versehentlichen Einlegen des Rückwärtsganges geschützt und wird durch ein 

geräuschgeschütztes System mit doppeltem Metall-Bowdenzug betätigt.  

Das maximal übertragbare Drehmoment bei 2.000 Touren beträgt 255 Nm (26 kgm) für den 

1.9 Multijet mit 120 PS, und 305 Nm (31 kgm) für den 1.9 Multijet in der Leistungsklasse mit 150 

PS.  

Die hydraulische Kupplungsbetätigung ist in das Getriebe mit der CSC-Vorrichtung integriert, 

wodurch ein geringerer Kraftaufwand bei der Betätigung gewährleistet ist. Die Schmierung erfolgt 

dynamisch und ist Garant für einen geringeren Verschleiß, einen höheren Wirkungsgrad bei der 

Drehmomentübertragung sowie Bedienerfreundlichkeit auch bei niedrigen Temperaturen.  

 



 

Fahrwerk: Handling und Fahrkomfort der Superlative 
 

Eine der Zielstellungen der Entwickler des Fiat Bravo war es, Radaufhängungen zu 

konzipieren, deren Leistungen denen von Fahrwerken höherer Klassen vergleichbar sein sollten. 

Vorrichtungen also, die ein ausgezeichnetes Handling, ein präzises Lenkverhalten, eine 

hervorragende Fahrstabilität und einen optimalen Komfort für die Insassen gewährleisten. Daher 

fiel die Wahl auf zwei Systeme nach einem Projekt von Magneti Marelli, die sich bereits an 

anderen Fiat Modellen bewährt haben und für den Einsatz im Fiat Bravo entsprechend 

überarbeitet und aktualisiert worden sind.  

Die Überarbeitung der Geometrien des Vorgängermodells von Fiat im Segment C hat die 

folgenden Eingriffe mit sich gebracht:  

• Spurverbreiterungen um 20 mm und Einsatz von größeren Reifen (zusätzlich zur 

konsolidierten Bereifung der Größe 205/55R16 werden auch solche der Größe 225/45 mit 

17-Zoll-Felgen und der Größe 225/40 mit 18-Zoll-Felgen angeboten).  

• Modifizierte Aufhängungsgeometrie, Einsatz eines neuen Torsionsstabilisators an der 

Vorderachse und ein komplett neues Tuning der Federn und der Stoßdämpfer, die dem 

neuen Chassis mit der im Segment besten Verdrehfestigkeit angepasst sind, ferner 

überdimensionierte neue untere Lenker mit rechtwinkligem Dreieck, um die Wirkung der 

Bremslasten von denen der Kurvenlasten stärker zu entkoppeln und auf diese Weise ein 

optimales Gleichgewicht unter allen Fahrbedingungen zu gewährleisten. Ungeachtet der 

Spurverbreiterung hat die Untersuchung der vorderen Geometrie in Verbindung mit den 

Hüben der Lenkgehäuse es möglich gemacht, den Wendekreisdurchmesser des 

Fahrzeugs auf einem erfreulich niedrigen Niveau zu halten: 10,5 m zwischen Kantsteinen 

und 11 m zwischen Wänden (Spitzenwerte des Segments).  

• Als Halb-Verbundlenkerachse mit Drehachskörper ausgebildete Hinterachse mit neuem 

steiferen Torsionsstabilisator zur Erhöhung der Strukturfestigkeit und zur Bewahrung eines 

guten Federungsverhaltens der Radaufhängung bei Belastung, was durch den Einsatz 

einer verstärkten hydraulischen Buchse zur Befestigung der Achse am Chassis 

sichergestellt wird. Bei der Überarbeitung der Radaufhängung wurde auch die Verwendung 

neuer Federn, Stoßdämpfer und Puffer untersucht, um diese dem Chassis anzupassen und 

das dynamische Ansprechverhalten bei Kurvenfahrten zu verbessern.  

• Es wurde intensiv an den Komponenten gearbeitet, die für den Fahrzeugkomfort wichtig 

sind. Dabei kamen technische Lösungen zum Einsatz, wie sie für gewöhnlich für 

Fahrzeuge der höheren Klasse verwendet werden, wie die geteilte Domstrebenbuchse 

(„dual-path“) an der Vorderachse und die Senkrechtstellung des Stoßdämpfers an der 

Hinterachse. Hierdurch ist die Fähigkeit, Straßenunebenheiten besser wegzufiltern, 



optimiert worden, ohne die strukturelle Festigkeit und damit die Lenkgenauigkeit zu 

verändern.  

• Um die Grenzbedingungen der Kurvenstabilität zu erhöhen, kommen beim neuen Fahrzeug 

Stoßdämpfer mit einem Schaft von 22 mm (Multijet-Versionen) bzw. 20 mm (1.4 Benziner) 

Durchmesser sowie ein mit einem Verstärkungsrohr versteifter und gewichtsoptimierter 

Hohlstab zur Anwendung.  

• Erhöhung der Strukturfestigkeit der vorderen Befestigungstraverse der Radaufhängungen 

zwecks Verbesserung des Geräusch- und Schwingungskomforts und des Handlings.  

• Die Spurerweiterung an der Vorder- und der Hinterachse diente zum einen der Anpassung 

an die größeren Abmessungen des neuen Modells und zum anderen der Verbesserung der 

Fahrstabilität.  

 
Vorderachse 
 
 An der Vorderachse des Fiat Bravo kommt ein Schema mit einzeln aufgehängten Rädern 

zum Einsatz, bei dem der Stoßdämpfer und die Feder nicht nur als Federungselemente fungieren, 

sondern auch für die Struktur und die Kinematik von Bedeutung sind. Die Hauptkomponenten 

dieses strukturellen Schemas sind die Doppelschalen-Schwinglenker aus gepresstem Blech statt 

aus Gusseisen, was eine erhebliche Gewichtsersparnis mit sich bringt. Darüber hinaus wartet das 

neue Modell mit einigen weiteren hochinteressanten Lösungen auf, die nachstehend näher 

beschrieben werden sollen.  

 Sehr strukturfeste vordere Aufhängungstraverse mit „Querverbindungsband“ nahe den 

vorderen Lenkeranschlüssen.  

 Geteilte Domstrebenbuchsen (nach dem „dual-path“-Schema), die Straßenunebenheiten 

besser wegfiltern und zugleich eine hohe Strukturfestigkeit zu Gunsten der Lenkpräzision 

garantieren.  

 Versteifter Torsionsstabilisator, um der Seitenneigung des Fahrzeugs und damit der 

Tendenz zum Aufschaukeln besser entgegenzuwirken, mit Verankerungsstangen an den 

Stoßdämpfern, für eine Optimierung der stabilisierenden Wirkung und ein besseres 

Kurvenverhalten.  

 Neue festere Schraubenfedern, die, zwecks Optimierung der Schubachse, unter 

Anwendung der „Side-load“-Technik realisiert werden, um die auf den Stoßdämpferschaft 

wirkenden Tangentialkräfte und damit die Eigenreibungen (Hysterese des Systems) zu 

reduzieren, mit einem daraus folgenden besseren Absorptionsvermögen von kleinen 

Bodenunebenheiten.  



 Für eine hohe Seitenfestigkeit zu Gunsten der Kurvenhaltung ist das neue Modell mit 

doppelt wirkenden hydraulischen Teleskopstoßdämpfern mit 22 mm (Multijet-Versionen) 

bzw. 20 mm (Versionen mit 1.4 Benziner) Durchmesser ausgerüstet.  

 Die Festigkeit des Chassis ist erhöht und die obere Befestigung am Chassis überarbeitet 

worden, um den Caster-Winkel zwecks Verbesserung der Lenkpräzision und des Komforts 

zu versteifen und zu vergrößern.  

 

Hinterachse  
Beim Fiat Bravo kommt eine als Halb-Verbundlenkerachse mit Drehachskörper ausgelegte 

Hinterachse nach einem optimierten Schema zum Einsatz. Insbesondere der rohrförmige neue 

Stabilisator ist um 40 Prozent versteift worden, um eine das Seitenneigungsverhalten 

verbessernde Festigkeit von ebenfalls 40 Prozent zu erzielen, wovon die Lenkpräzision und die 

Straßenhaltung profitieren. Des Weiteren ist die Senkrechtstellung der Stoßdämpfer mit der 

Befestigung an der Radführung stärker schallisoliert worden, um Bodenunebenheiten besser 

wegfiltern zu können und dadurch einen besseren Geräuschkomfort in der Fahrgastzelle zu 

gewährleisten.  

Die Hinterachsstruktur besteht aus Seitenlenkern, die in zwei Halbschalen gepresst und an 

ein seitliches Drehprofil angeschweißt sind, sowie aus einem neuen Stabilisator, der im Innern der 

Traverse verläuft und durch eine Schweißverbindung an den Lenkern befestigt ist. Last, but not 

least, sind die Anschlussbuchsen der Achse hydraulischer Art, was gegenüber denen aus Gummi 

und Metall den Vorteil einer besseren Längsflexibilität und eines optimierten Komforts bietet, und 

sind sie zudem in den Schulterteilen verbessert und versteift worden.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Lebensqualität an Bord  
 

Neben dem Spaß am Fahren erwartet man von einem Fiat auch, dass er einem den 

Aufenthalt an Bord so angenehm wie möglich macht. Dabei gilt es, den Fahrer und die Insassen 

mit Technologien zu umgeben, die für einen Geräusch- und Klimakomfort der Spitzenklasse 

garantieren. Im Innenraum herrscht eine gedämpfte, behagliche Atmosphäre, die durch die sehr 

sorgfältige Geräuschisolierung des Fahrzeugs wie auch durch die hohe Dreh- und Biegefestigkeit 

der Karosserie frei von Schwingungserscheinungen ist. Für die gute Lebensqualität an Bord des 

Fiat Bravo sorgen aber auch noch andere Vorrichtungen, wie die Weiterentwicklung des Systems 

Blue&MeTM und das CONNECT Nav Plus, die beide von Magneti Marelli realisiert worden sind, 

oder die Dual-Zonen-Klimaautomatik, zwei verschiedene Audiosysteme (Hi-Fi und Hi-Fi Sound 

System), die bequemen und praktischen Sitze oder aber das großflächige Panorama-Sonnendach. 

Mit anderen Worten, in Sachen Komfort scheut das neue Fahrzeug keinen Vergleich. Darüber 

hinaus wartet der Fiat Bravo mit dem Besten auf, das im Bereich der technischen Lösungen zur 

Unterstützung des Fahrers heute auf dem Markt ist, wie zum Beispiel der 

Geschwindigkeitsregelanlage Cruise Control, dem Regensensor oder der Einparkhilfe. Und nicht 

zuletzt ist das neue Modell mit Reifendrucksensor und vielen weiteren interessanten 

Ausstattungsdetails versehen, die das Reisen an Bord des Fiat Bravo zu einem echten 

Komforterlebnis machen.  

 

NVH-Komfort (Noise-Vibration-Harshness) 
 

Der Fiat Bravo hat ein hohes Komfortniveau erreicht, das sich in dem geräuscharmen und 

schwingungsfreien Betrieb des Fahrzeugs widerspiegelt. Der Geräuschpegel eines Fahrzeugs wird 

durch den Verständlichkeitsfaktor ausgedrückt, der beim neuen Modell bei Tempo 120 den 

exzellenten Wert von 66 Prozent erreicht. Möglich wurde dieses Ergebnis neben den üblichen 

Maßnahmen zur Geräuschdämmung auch durch den großflächigen Einsatz von ausdehnbaren 

Wänden, die im Innern der Kastenelemente positioniert sind und verhindern, dass die hierin 

erzeugten Geräusche sich ausbreiten, wodurch eine effiziente Isolierung des Fahrgastraumes 

sichergestellt wird. Die Schwingungsreduzierung ist durch eine besonders steif ausgelegte 

Chassisstruktur erreicht worden. Für die Biegefestigkeit lässt sich der ausgezeichnete Wert von 

960 daN/mm verzeichnen, für die Verdrehfestigkeit 121.800 daNm/Radiant. Besondere 

Aufmerksamkeit ist den örtlichen Festigkeiten der Anschlüsse sämtlicher Fahrwerkaggregate wie 

auch der Radaufhängung geschenkt worden, bei deren Planung und Entwicklung die 

Sicherstellung eines optimalen Handlings und Fahrkomforts unter allen Fahrbedingungen im 

Vordergrund stand.  



 

Klimatisierung 
 

Das Klima im Fahrgastraum ist einer der wichtigsten Komfortfaktoren während der Fahrt 

und maßgeblich für die vorbeugende Sicherheit verantwortlich, weil Temperatur, Luftfeuchtigkeit 

und Belüftung auf das Wohlbefinden des Fahrers und damit auf seine Aufmerksamkeit Einfluss 

haben. Außerdem ist nicht zu vergessen, dass die Heizungs- und Belüftungsanlage auch die 

beschlagene Windschutzscheibe und die Seitenfenster frei macht. Deshalb sind für das neue 

Modell drei verschiedene Systeme lieferbar: das traditionelle Heizungs- und Belüftungssystem, die 

von Hand einstellbare Klimaanlage und die Dual-Zonen-Klimaautomatik. Insbesondere bei dem 

letztgenannten System werden automatisch über ein elektronisches Steuergerät die Temperatur, 

der Luftdurchsatz, die Luftverteilung, die Zuschaltung des Kompressors und die Umluft geregelt. 

Die Anlage sorgt darüber hinaus für eine Klimasteuerung „mit äquivalenter Temperatur“. Über 

mehrere Sensoren werden die Außen- und die Innentemperatur gemessen und das Wärmegefühl 

der Insassen bewertet. Unter Wärmegefühl ist der Energieaustausch zwischen menschlichem 

Körper und Fahrgastraum zu verstehen, auf den die Luftfeuchte, die Temperatur und die Luftzufuhr 

einwirken. Ein weiterer Sensor in zentraler Position an der Unterkante der Windschutzscheibe 

erfasst die Sonneneinstrahlung und den Einfallwinkel der Sonnenstrahlen. Damit kann ein daraus 

resultierender zu hoher Temperaturanstieg im Innenraum vorhergesehen und somit die 

Klimaanlage rechtzeitig informiert werden. Da es sich bei diesem System um eine Dual-Zonen-

Klimaautomatik handelt, sind im rechten und im linken Bereich des Innenraums zwei 

unterschiedliche Temperatureinstellungen möglich.  

 
Panorama-Sonnendach 

 

Für das hohe Niveau der Lebensqualität an Bord des Fiat Bravo spricht auch das zur Wahl 

stehende große Panorama-Sonnendach (ca. 1,24 m2, was 77 Prozent der gesamten Dachfläche 

entspricht). Das elektrisch betätigte Sonnendach besteht aus zwei Glasplatten, einem festen 

hinteren und einem verschiebbaren vorderen Paneel, sowie aus zwei Sonnenschutzrollos, die 

unabhängig voneinander auf Schienen nach hinten gleiten.  

Mit dem Panorama-Sonnendach, das seine Insassen mit viel Helligkeit und dem Gefühl von 

Freiheit verwöhnt, verändert sich das Verhältnis zur Außenwelt von Fahrt zu Fahrt. Wenn der 

Innenraum vom Sonnenlicht durchflutet werden soll, kann der Glasteil geschlossen bleiben und 

das darunter befindliche Rollo geöffnet werden. Will man dagegen „offen“ fahren, lassen sich das 

vordere Glaspaneel und das Rollo innerhalb von sieben Sekunden vollständig öffnen: damit hat 

man ein echtes „Himmelsfenster“ zur Verfügung.  

 



Radio und Hi-Fi-Audio-System  
 

Besonders interessant ist die Audioausstattung des neuen Modells, die zwei Radiogeräte 

und zwei verschiedene Audiosysteme (Hi-Fi und Hi-Fi Sound System) umfasst. Was die beiden 

Systeme miteinander verbindet, ist die sorgfältige Abstimmung der technischen Eigenschaften wie 

auch die auf den Innenraum zugeschnittene Verteilung der Lautsprecherboxen (die nach der 

Water Resistano Technology realisiert worden sind). Das erste System, mit einer Leistung von 40 

Watt, umfasst zwei Tweeter nahe den Türöffnern, zwei Woofer in den Vordertüren und zwei Full-

Range-Lautsprecher in den hinteren Seitenverkleidungen. Bei der zweiten Anlage, dem Hi-Fi 

Sound System, kommen zur bereits erwähnten Ausrüstung zwei Tweeter und ein im Kofferabteil 

untergebrachter Subwoofer (verstärkt, vom Typ Bass Reflex mit 260 Watt Leistung) hinzu, der 

einen wärmeren Klang und eine bessere Wiedergabe garantiert.  

Nun zu den beiden Radiogeräten (mit CD- oder MP3-Player erhältlich), die sich harmonisch 

in das Design des Instrumententrägers einfügen. Beide sind in einer ergonomisch korrekten 

Position im oberen Bereich des Armaturenträgers angeordnet (die richtige Position für den Fahrer) 

und sind auch für den Beifahrer mühelos erreichbar. Selbstverständlich können sie auch direkt 

über die Tasten am Lenkrad bedient werden. Mit einer Blende in Glanzschwarz und grauen 

Bedientasten ausgestattet, verfügen beide Vorrichtungen über RDS (Radio Data System), TA 

(Verkehrsnachrichten) und PTY (der Code, mit dem die Radiosender die übertragene 

Musikrichtung melden, sodass das Gerät automatisch nur die vom Hörer bevorzugte Musik 

auswählt). Eine weitere Besonderheit dieser Geräte ist, dass sie bei jeder Einschaltung die gleiche 

Lautstärkeeinstellung haben, mit der sie ausgestellt worden sind; zudem sorgt bei beiden 

Radiogeräten eine Vorrichtung für die automatische Abstimmung der Lautstärke auf die 

Fahrgeschwindigkeit.  

Darüber hinaus hat der Kunde die Wahl zwischen „vorabgestimmen Spezialeffekten“, kann 

die Klangparameter aber auch selbst einstellen und abspeichern. Auf Wunsch ist aus der 

Lineaccessori ein CD-Wechsler (ein Mehrfach-Lesegerät für bis zu zehn CDs zur Unterbringung im 

Gepäckabteil) lieferbar, der über die Radiotasten bedient werden kann.  

 

Blue&MeTM: Kommunikation und Reisen ohne Grenzen  
 

In dem einen Jahr seiner Kommerzialisierung hat das System Blue&MeTM einen wahren 

Verkaufsboom ausgelöst: es wird von 20 Prozent der Käufer eines Modells der Fiat 

Konzerngruppe geordert. Darüber hinaus sind dieser zukunftsweisenden Vorrichtung namhafte 

internationale Auszeichnungen verliehen worden, unter anderem:  

 von „Frost & Sullivan“ der Preis „Excellence in Technology of the Year Award for European 

Automotive Telematics and Infotainment market“ (19. Januar 2006);  



 von „Telematic Update von Detroit“ der Preis für die beste Telematiklösung des Jahres 

(23. Mai 2006);  

 von „Automotive News Europe“ die Auszeichnung „Eurostats 2006“ an Giuseppe Bonollo, 

Vice President Product Portfolio Management, für den Erfolg des in die Fahrzeuge der Fiat 

Gruppe eingebauten Systems (22. August 2006).  

Heute macht Blue&MeTM anlässlich der Markteinführung des Fiat Bravo einen weiteren Schritt 

nach vorn mit der ganz neuen Version Blue&MeTM Nav. Neben der bisherigen Lösung (einer 

hochmodernen Freisprecheinrichtung mit Bluetooth®-Interface und Spracherkennung, USB-Port, 

MP3-Leser und SMS-Interpreter) wird für das neue Fiat Modell eine Variante zu haben sein, die 

den vorgenannten Funktionen zudem die Navigationseinrichtung zu einem wirklich 

wettbewerbsfähigen Preis hinzufügt.  

Blue&MeTM Nav wird in Zukunft eine Reihe von telematischen Serviceleistungen wie „SOS", 

„Concierge" und Versicherungsdienste zulassen.  

Blue&MeTM Nav bietet ein simples und intuitiv bedienbares Piktogramm-Navigationssystem, 

das über eine innovative Eingabemodalität des Zielortes durch Sprachbedienung verfügt.  

Die Errechnung des Bestimmungsortes erfolgt in Echtzeit, denn die Straßenkarte des Landes ist in 

dem USB-Stick gespeichert, sodass der Datenzugriff im Vergleich zum CD-System enorm 

beschleunigt wird und zudem leiser ist.  

Darüber hinaus sind bei Blue&MeTM Nav alle Funktionen integriert und werden die Telefon-, 

Musik- und Navigationsdaten auf dem Instrumentendisplay angezeigt. Während der Navigation 

kann man seine Lieblingssongs hören, wenn diese zusammen mit der Straßenkarte auf demselben 

USB-Stick oder Mediaplayer gespeichert sind, und kann außerdem durch Benutzung der 

Freisprecheinrichtung Telefongespräche führen.  

 
Alle Stärken des Systems 

Blue&MeTM entsteht nach einer dreijährigen Industriekooperation zwischen dem Fiat 

Konzern und Microsoft. Mit der im Juli 2004 unterzeichneten Partnerschaft wird das langfristige 

Ziel verfolgt, innovative Telematiksysteme für das Auto zu planen und zu entwickeln. Das Ergebnis 

dieser Bemühungen ist ein Produkt, das sich mittlerweile auf dem Markt durchgesetzt hat und das 

sich, wie der Name bereits verlauten lässt, einer voll integrierten und bedienerfreundlichen 

Technologie bedient.  

Die auf „Windows Mobile for Automotive“ basierende Vorrichtung beruht auf einem offenen 

und damit stets aktualisierbaren, flexiblen und inhaltlich anpassungsfähigen System. Fiat und 

Microsoft, mit der Unterstützung durch Magneti Marelli, bieten hiermit eine modulare Plattform an, 

die mit dem Großteil der Mobiltelefone, der Abspielvorrichtungen oder sonstiger individueller 

Gerätschaften kompatibel ist. Diese Plattform, die an die Stelle der teuren und rigiden aktuellen 

Hardware tritt, bietet den großen Vorteil, laufend mit den auf dem Markt erscheinenden 



Innovationen aktualisiert werden zu können und stets perfekt in das Auto integrierbar zu sein. Das 

Ganze zu einem ausgesprochen interessanten Preis.  

Mit Blue&MeTM sind Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit auf allerhöchstem Niveau 

garantiert. Durch die Sprachsteuerung, die vollständige Integration in die Lenkradtastatur und die 

Einbindung der Informationen in das Instrumentendisplay kann der mit einem Bluetooth®-

kompatiblen Handy ausgestattete Kunde das Telefon auch dann verwenden, wenn es sich 

beispielsweise in der Jacke oder der Tasche befindet, ohne dass er die Hände vom Lenkrad 

nehmen muss. Die sofortige Interaktivität dieses hochmodernen Spracherkennungssystems ist 

dadurch gegeben, dass keinerlei Teach-in-Phase zum Erlernen der Stimme benötigt wird und auch 

die sprachliche Wiedergabe eingehender SMS möglich ist.  

Wird ein beliebiges Digitalgerät an den gut sichtbar in der Tunnelkonsole des Fiat Bravo 

eingebauten USB-Port angeschlossen, kann man stundenlang die auf einem iPod, einem Handy, 

einem MP3-Player oder einem USB-Stick aufgenommene Digitalmusik in den Formaten MP3, 

WMA e WAV hören.  

Für die Käufer des Blue&MeTM Nav ist ein „Navigationskit“ vorgesehen, bestehend aus 

einem USB-Stick mit eingespeicherter Straßenkarte und einer Back-up-CD, die für die 

Übertragung der Karte auf einen persönlichen MP3-Player, iPod inbegriffen, verwendet werden 

kann.  

Die auf einem eigenen Bedienteil am Wagendach angeordnete Nav-Taste ermöglicht einen 

direkten Zugriff auf das Navigationsmenü, das auch über die Bedientasten am Lenkrad bzw. per 

Sprachsteuerung zugänglich ist. Durch Einstecken des USB-Schlüssels kann mit der Navigation 

begonnen werden. Die Festlegung des Reiseziels erfolgt durch Eingabe der Anfangsbuchstaben 

des Zielortes mit Hilfe der Tasten am Lenkrad, wobei die Anschrift sprachgesteuert komplettiert 

werden kann.  

Wie alle anderen Informationen werden auch die Navigationsdaten auf dem Cockpit-

Display angezeigt: neben der Zielanschrift, den Piktogrammen der Richtungsanzeigen und den 

Ankunftsinformationen gehört dazu auch die herkömmliche sprachliche Wiedergabe der 

Abbiegehinweise über die Lautsprecher.  

Im Gegensatz zu den gewöhnlichen Navigationssystemen, bei denen es ohne CD-

Wechsler nicht möglich ist, zu navigieren und gleichzeitig eine CD abspielen zu lassen, kann man 

mit Blue&MeTM Nav völlig problemlos navigieren und die im eigenen Mediaplayer aufgenommene 

Musik hören.  

Lässt man das Navigationsprogramm mit Hilfe der Back-up-CD auf einem PC laufen, ist es 

möglich, die über den Kundendienst erworbenen Straßenkarten mehrerer Länder auf dem USB-

Stick zu speichern. Damit kann man entweder eine ganze Nation (z.B. Italien, Frankreich, 

Deutschland usw.), einen bestimmten Landesteil (z.B. Nord-, Mittel- oder Süditalien) oder aber ein 



bestimmtes, mehrere Länder übergreifendes Gebiet (z.B. Norditalien und Schweiz, Österreich und 

Süddeutschland) auswählen.   

 
CONNECT Nav Plus 
 

Auf Anfrage kann der Fiat Bravo mit dem hochmodernen Info-Telematik-System der 

jüngsten Generation CONNECT Nav Plus ausgestattet werden, das Satelliten-Navigationssystem, 

Radio, CD-Player, GSM-Dual-Band-Telefon mit Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung und 

Infomobilitäts-Service in einem ist.  

Die in der Mitte des Armaturenträgers positionierte Vorrichtung umfasst einen 256-TFT-

Farbmonitor (mit Aktivmatrix) in 6,5 Zoll Größe, der es möglich macht, den auf dem Display 

dargestellten Wegbeschreibungen (zusätzlich zu den sprachgesteuerten Mitteilungen) mühelos zu 

folgen. CONNECT ist das Info-Telematik-System im Dienste des Autofahrers, das die 

Lebensqualität während der Fahrt zum Reiseziel verbessert: durch simplen Druck auf die grüne 

Taste, dank GPS-/GSM-Netz und den Vorteilen der Satelliten-Kommunikation, kann der Autofahrer 

per Freisprecheinrichtung mit einem Kundenbetreuer sprechen, der ihn in seiner Muttersprache mit 

allen denkbaren Informationen versorgt.  

 Zu diesen Serviceleistungen gehört:  

• die Bereitstellung in Echtzeit von auf eine bestimmte Strecke oder ein bestimmtes Gebiet 

bezogenen Informationen zur Verkehrslage auf dem italienischen Autobahn- und 

Umgehungsstraßennetz;  

• die Versorgung mit der Anschrift oder der Telefonnummer einer Privatperson oder einer 

Firma durch den „Drive Me Service“. Der Kundenbetreuer stellt die gewünschte Information per 

SMS auf dem Instrumentendisplay bereit, wonach die Eingabe des Zielortes durch simplen Druck 

auf nur eine Taste möglich ist; genauso einfach und unmittelbar ist es auch, die mitgeteilte 

Telefonnummer anzurufen, ohne diese eingeben zu müssen;  

• ein ärztlicher Online-Beratungsdienst, der rund um die Uhr im Einsatz ist.  
 

Cruise Control 
 

Für den Fiat Bravo kann die Geschwindigkeitsregelanlage Cruise Control geordert werden, 

die den Fahrer bei der Kontrolle der Fahrgeschwindigkeit unterstützt und den Fahrkomfort 

verbessert. Durch direkte Ansteuerung der Drosselklappe des Motors sorgt das System für die 

automatische Aufrechterhaltung der vom Fahrer vorgegebenen Reisegeschwindigkeit. Es braucht 

lediglich ein Drehknopf am speziell für diese Funktion vorgesehenen Hebel links vom Lenkrad auf 

die Position „ON“ in Richtung des Pluszeichens (bzw. des Minuszeichens) auf die gewünschte 



Geschwindigkeit gedreht zu werden. Wird der Drehknopf losgelassen, behält das Fahrzeug die 

gespeicherte Geschwindigkeit bei, ohne dass der Fahrer das Gaspedal zu betätigen braucht.  

Die Cruise Control kann im gesamten Drehzahlband des Motors arbeiten, allerdings nur bei 

Fahrgeschwindigkeiten über 40 km/h. Daher sollte das System nur dann zugeschaltet werden, 

wenn die Verkehrslage es ermöglicht, den gespeicherten Wert mit Gewissheit beizubehalten.  

Bei Betätigung des Gaspedals (zum Beispiel bei einem Überholmanöver) wird die Cruise 

Control vorübergehend ausgeschaltet, obgleich das System selbst aktiviert bleibt. Das Auto 

beschleunigt dabei wie gewünscht, sobald jedoch der Fuß vom Gaspedal genommen wird, bringt 

das System das Fahrzeug auf die gespeicherte Geschwindigkeit zurück. Es versteht sich von 

selbst, dass die Vorrichtung aus Sicherheitsgründen automatisch außer Betrieb genommen wird, 

wenn der Fahrer das Brems- oder das Kupplungspedal betätigt. In diesem Fall kann zur 

gespeicherten Geschwindigkeit per Druck auf die Taste „RESUME“ zurückgekehrt werden, die sich 

an der Außenseite des Bedienhebels für die Cruise Control befindet.  

Zur endgültigen Deaktivierung der Cruise Control und zur definitiven Löschung der 

vorgenommenen Einstellungen ist der Hebelring auf die Position „OFF“ zu drehen und der Motor 

abzustellen. Eine Kontrollleuchte am Multifunktionsdisplay zeigt den Ein- oder Ausschaltstatus des 

Systems an. Die Antriebsschlupfregelung (Anti Slip Regulation) hat die Priorität von der 

automatischen Geschwindigkeitskontrolle: Nach dem Eingriff des ASR kehrt das System zur 

eingestellten Geschwindigkeit zurück.  
 

Einparkhilfe  
 

Beim Einparken kann es vorkommen, dass sich hinter dem Fahrzeug Hindernisse befinden, 

die nicht im Gesichtskreis des Fahrers liegen, oder einfach der Abstand zum dahinter geparkten 

Fahrzeug nicht zu ermessen ist. An diesem Punkt kommt der Parksensor zu Hilfe, der durch 

Schaltung des Zündschlüssels in die Position MAR und Einlegen des Rückwärtsganges aktiviert 

wird.  

Das System besteht aus einem elektronischen Steuergerät mit einer Schnittstelle zum 

CAN-Netz, vier Ultraschallsensoren im hinteren Stoßfänger und einem Summer. Die vier Sensoren 

decken sowohl den seitlichen Heckbereich des Fahrzeugs (ab einer Entfernung von weniger als 60 

cm) als auch den mittleren Heckbereich (ab einer Entfernung von weniger als 150 cm) ab.  

Sehen wir uns die Funktionsweise etwas genauer an. Es handelt sich um vier 

Ultraschallgeber, die als intelligente Impulssender und -empfänger arbeiten. Diese Impulse werden 

beim Einlegen des Rückwärtsganges ausgesendet; treffen sie dabei auf ein Hindernis, werden sie 

reflektiert und wie ein Echo vom Sensor empfangen. An dieser Stelle wird das eingehende Signal 

in ein digitales Signal umgewandelt und zum elektronischen Steuergerät gesendet, das den 

Summer in Betrieb setzt. Das System warnt den Fahrer mit einem aussetzenden Tonsignal, 



dessen Intervall mit zunehmender Verringerung des Abstandes immer kürzer wird, wobei es bei 

Unterschreitung eines Abstandes von 30 cm zum Hindernis zum Dauersignal wird.  

Die Funktion des Summers wird unterbrochen, wenn die seitlichen Sensoren ein näher 

kommendes Hindernis über einen Zeitraum von mehr als drei Sekunden erfassen. Damit soll 

vermieden werden, dass das System bei Manövern entlang einer parallel zur Fahrzeugachse 

verlaufenden Mauer weiterhin Signaltöne aussendet. Darüber hinaus ist die Einparkhilfe in der 

Konfiguration mit acht Sensoren lieferbar (die vier zusätzlichen Sensoren decken die Frontpartie 

des Fiat Bravo ab).  

 

Regensensor  
 
 Im Sinne der vorbeugenden Sicherheit ist es wichtig, jederzeit eine ausgezeichnete Sicht 

zu haben. Daher bietet der Fiat Bravo einen Regensensor, der auch bei schlechtem Wetter für 

eine stets saubere Windschutzscheibe sorgt. Der Sensor, der sich im oberen Bereich der 

Fahrgastzelle hinter dem Rückspiegel befindet, setzt den Scheibenwischer automatisch in Betrieb 

und reguliert dessen Wischfrequenz in Abhängigkeit von der Niederschlagsstärke. Er wird aktiviert, 

indem das rechte Bedienelement am Multifunktionshebel in die erste Position (Aussetzbetrieb) 

gestellt wird. Seine Funktionsweise basiert auf dem Prinzip der Brechung der Infrarotstrahlung 

durch das Glas und die Wassertropfen. Die Sensoroptik (Linse) strahlt das Infrarotlicht zur 

Scheibe. Die Scheibe reflektiert es und strahlt es zum Sensor zurück. Da die zur 

Windschutzscheibe gesendete Lichtenergie konstant ist, verringert sich die zurück empfangene 

Energie in Abhängigkeit von der Wassermenge oder anderweitigen Verunreinigungen auf der 

Scheibe. Die Signalabweichung wird von der Sensorelektronik verarbeitet, die für den 

angemessenen Wischtakt der Scheibenwischer sorgt.  

Da die nasse Scheibenoberfläche das menschliche Sehvermögen mehr nachts als am 

Tage beeinträchtigt, reguliert der Sensor den Wischertakt auch in Abhängigkeit von den 

Lichtverhältnissen. Außerdem erkennt er Wischstreifen bei abgenutzten Wischerblättern und 

kompensiert er die Wirkungen infolge der Alterung der Windschutzscheibe und der Elektronik. In 

besonderen Situationen aktiviert er spezielle Wischzyklen, zum Beispiel wenn sich auf der Scheibe 

einzelne Tropfen oder Verunreinigungen (Salz-, Schmutzablagerungen usw.) befinden.  

Die Ansprechempfindlichkeit des Sensors kann an einem Schaltring reguliert werden, der 

über zwei Schaltpositionen verfügt und sich am rechten Multifunktionshebel befindet. Wenn der 

Motor bei zugeschaltetem System abgestellt wird, erfolgt dessen automatische Deaktivierung. Um 

das System erneut beim Anlassen des Motors in Betrieb zu nehmen, kann der Multifunktionshebel 

in die Nullstellung zurückgestellt und danach erneut auf die erste Schaltposition gestellt oder die 

Sensorempfindlichkeit geändert werden.  



Um die erneute Aktivierung zu melden, lässt das System auch bei trockener 

Windschutzscheibe einen Wischertakt ausführen. Nach Gebrauch der Scheibenwaschpumpe 

schaltet sich der Sensor selbsttätig ein, um die Scheibe von dem Reinigungswasser zu befreien.  

 

Reifendrucksensor  
 

Zur Ausstattung des neuen Modells von Fiat gehört auch der Reifendrucksensor, der auf 

eventuelle Störungen durch einen Signalton und eine Anzeige auf dem Display hinweist. 

Insbesondere das TPMS-System (Tire Pressure Monitoring System) überwacht zwei Bedingungen: 

ungenügenden Druck und Reifenschaden. Wird eine dieser Schwellen überschritten, leuchtet die 

entsprechende Kontrollleuchte auf und erscheint eine Mitteilung auf dem Display. Bei einem 

Reifenschaden wird zusätzlich ein Signalton ausgegeben.  

 

„Kleine“ Vorrichtungen für einen großen Komfort  
 

Der Fiat Bravo steht für eine ganz neue Lebens- und Reisequalität im Auto. Einen Beitrag 

dazu leisten zum Beispiel die zeitverzögerte Ausschaltung der Scheinwerfer („follow me home“), 

das neue FIX&GO-System für die Reifenreparatur bei einer Panne oder die getönten Scheiben für 

eine größere Privatsphäre. Weiterhin angeboten werden die elektrischen Fensterheber hinten mit 

Quetschschutzsensor in der oberen Fensterdichtung. Dieser Sensor erfasst das Vorhandensein 

eines Hindernisses zwischen der Dichtung und dem oberen Fensterrand und fährt die Scheibe 

augenblicklich wieder nach unten.  

Zu den interessantesten Vorrichtungen des neuen Modells zählt das Deadlock, das den 

Innengriff der Tür und alle Hebelsysteme des Türschlosses ausklinkt. Damit wurde ein weiterer 

wichtiger Schritt nach vorn in Sachen Diebstahlschutz des Autos gemacht. Das Deadlock macht 

alle Werkzeuge der Diebe zum Aufbrechen der Tür und seiner Öffnungsmechanismen unwirksam. 

Die Vorrichtung muss absichtlich ausgelöst werden (damit niemand im Innenraum eingeschlossen 

wird). Nach der ersten Schlüsselumdrehung an einem der Vordertürschlösser oder nach dem 

ersten Impuls über den Fernbedienungsgeber ist eine zweite Schlüsselumdrehung bzw. ein 

zweiter Impuls erforderlich, damit das Deadlock aktiviert wird.  

Der Fiat Bravo verfügt ferner über eine Cargo Box, mit der es möglich ist, die Ladeebene 

auf ein und dieselbe Höhe mit dem umgelegten Rücksitz zu bringen, wobei der darunter 

befindliche Raum für die Aufbewahrung von kleinen Gegenständen genutzt werden kann. Zur 

serienmäßigen Modellausstattung gehört die Servounterstützung für die Lenkung namens 

„Dualdrive“. Das System ist mit zwei Funktionsprogrammen ausgestattet und nutzt die Leistung 

eines Elektromotors statt einer direkt vom Motor angetriebenen Hydraulikpumpe. Mit der 

elektrischen Servolenkung steht das Ansprechverhalten der Lenkung in unmittelbarer Beziehung 



zur Fahrzeuggeschwindigkeit: je höher das Tempo, desto niedriger die Lenkkraftunterstützung und 

desto höher der Kraftaufwand am Lenkrad, was eine höhere Lenkpräzision ermöglicht. Das ist 

aber noch nicht alles. Das System ist auch unter den elektrischen Servolenkungen eine Innovation, 

da es dem Kunden eine zusätzliche Möglichkeit bietet: die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen 

Abstimmungen. Die erste, die einen intensiven Kontakt zwischen Fahrer und Fahrzeug sicherstellt, 

ist ideal für Fahrten auf Landstraßen. Die zweite, die für eine leichtgängigere Lenkung und damit 

für einen minimalen Kraftaufwand sorgt, ist ideal für den Stadtverkehr und für Parkmanöver. Die 

Zuschaltung der letztgenannten Abstimmung erfolgt per Druck auf die Taste „City“ in der Mitte der 

Armaturenblende. Auch wenn auf die Autobahn gefahren wird und die Einstellung des Programms 

vergessen wurde, besteht kein Grund zur Sorge. Um stets ein Höchstmaß an Sicherheit zu 

gewährleisten, verfügen beide Programme ab Tempo 30 über den gleichen Unterstützungsgrad 

und stellen damit ein den hohen Geschwindigkeiten angemessenes Lenkverhalten sicher.  

 

 

Die Produktionsanlage Piedimonte S. Germano  
 

Die Produktionsanlage in Piedimonte S. Germano bei Frosinone (Italien), wo der Fiat Bravo 

gebaut wird, stellt im internationalen Automobilbauwesen einen echten Bezugspunkt dar. Fiat hat 

diesen Ort 1972 ausgewählt, um hier eine moderne Produktionsstätte zu errichten. Bereits von 

Anfang an kam diesem Werk eine Spitzenrolle zu: hier wurde zum ersten Mal das Robot-Gate-

System eingesetzt, das bei der Automatisierung der Automobilwerke in aller Welt eine große Rolle 

spielte. Die Entscheidung, in diese Betriebsanlage zu investieren, beruht auf dem Wunsch, den 

Fiat Bravo sowohl technologisch als auch qualitativ angemessen zu unterstützen. Daher ist für das 

neue Fahrzeug ein innovatives Produktionsmodell entwickelt worden, basierend auf einem 

ausgewogenen Mix aus moderner Automatisierung und dem Einsatz des Menschen für die 

Qualitätskontrolle, die sich der Technologie des neuen Modells zur Seite stellt. Die Werksanlage 

von Piedimonte S. Germano ist unter den Produktionsanlagen des internationalen Automobilbaus 

heute auf allerhöchstem technologischen Stand. In Europa gibt es kein vergleichbares 

Automobilwerk, das dieser Betriebsanlage vom technologischen und organisatorischen Niveau der 

Verfahren und der Produktionstechniken her das Wasser reichen könnte.  

Die Werksanlage liegt in Mittelitalien und damit in zentraler Lage auch zu den anderen 

nationalen Produktionsstätten der Fiat Gruppe. Die Anlage erstreckt sich über eine Fläche von 

insgesamt 2.033.072 m2 und umfasst die Presserei, die Plattenbeschichtungsabteilung, die 

Lackierstraße und die Montagestation. Ein großer Bereich der Anlage ist den Aktivitäten der 

Lieferanten des Fiat Konzerns gewidmet, die auf diese Weise perfekt in den Produktionsprozess 

integriert sind und in den verschiedenen Fertigungsstadien sofort einsatzbereit sind. Derzeit sind in 



dieser Betriebsanlage rund 3.500 Angestellte der Fiat Gruppe beschäftigt, deren Durchschnittsalter 

bei 45 Jahren liegt. Die Arbeitszeiten sind auf zwei Tagesschichten von jeweils acht Stunden 

Dauer und auf fünf Tage pro Woche verteilt. Seit der Entstehung des Werkes im Jahre 1972 ist 

hier eine große Zahl von bedeutenden Fiat Modellen gefertigt worden (im Laufe des Jahres 2004 

ist das 6.000.000ste Fahrzeug vom Band gelaufen) und heute werden in dieser Betriebsanlage der 

Fiat Bravo, der Fiat Croma und der Fiat Stilo Multi Wagon gebaut. Die Produktionskapazität beläuft 

sich auf über 250.000 Fahrzeuge jährlich mit einem Tagesrhythmus von rund 1.000 Fahrzeugen.  

In diesem Werk hat ein kontinuierlicher Evolutionsprozess stattgefunden, der sich vom 

traditionellen Produktionssystem über den Robot-Gate und die hoch automatisierte Fabrik bis zum 

heutigen Produktionsmodell, der „modularen integrierten Fabrik“, der modernsten Struktur des 

internationalen Automobilbauwesens, erstreckt hat.  

2001 ist der gesamte Produktionsprozess in diesem Werk umstrukturiert worden, was eine 

Investition von fast 400 Millionen Euro und über 1.000 Ausbildungstage für das hier tätige Personal 

mit sich gebracht hat. Diese Umstrukturierung basiert auf der Wechselwirkung von mehreren 

Faktoren:  

• einem kompletten Re-Engineering des Fertigungsprozesses;  

• einer Neuentwicklung der Fertigungsstraße unter dem Aspekt eines Maximums an 

Ergonomie am Arbeitsplatz;  

• einer Neuorganisation der Tätigkeiten an der Fertigungslinie;  

• der digitalen UTE (Unità Tecnologica Elementare di lavoro/Elementare Technologische 

Arbeitseinheit), die durch eine den gesamten Fertigungsprozess umspannende 

Informatisierung realisiert werden konnte.  

Dies sind die vier Bausteine, die für den Wandel und die Kapazitätsoptimierung des 

Produktionsprozesses ausschlaggebend waren und die sich in einer größeren 

Konstruktionspräzision und Produktqualität niederschlagen.  

 

Das Re-Engineering des Produktionsprozesses und die Innovation für die Qualität  
 

 Das Re-Engineering des Fertigungsverfahrens hat die Arbeit an den Fertigungsstraßen 

sowohl qualitativ als auch von der Effizienz her optimiert. Davon betroffen waren vornehmlich der 

Plattenbeschichtungs- und der Montagebereich, auch wenn die Umstrukturierungsmaßnahme 

ganzheitlicher Natur war: jeder einzelne Prozessvorgang ist effizienter gestaltet worden. Große 

Bedeutung kommt dabei den Qualitätskontrollen zu: über den gesamten Fertigungsprozess hinweg 

wird der Fiat Bravo mehr als 200 Kontrollen unterzogen, die größtenteils elektronisch ausgeführt 

werden.  

 



1) Die Plattenbeschichtung. Dabei handelt es sich um einen für die Qualität eines jeden 

Automobils überaus wichtigen Bereich, wo ein hoher Automatisierungsgrad zur 

Sicherstellung der Produktgüte von entscheidender Bedeutung ist. Der technologische 

Beitrag wird durch die folgenden Zahlen belegt: 437 Punktschweißautomaten, 18 

Nahtschweißautomaten, 916 Schweißzangen, insgesamt 280 Steuerungen. Anlässlich der 

Produktion des Fiat Bravo sind in diesem Bereich zusätzlich diverse Neuentwicklungen 

eingeführt worden, wie die zwei neuen Fertigungslinien für das Heftschweißen und die 

Fertigstellung der Seitenwände, sechs neue automatisierte Inseln für die Herstellung von 

beweglichen Teilen (vordere und hintere Seitentüren, Motorhaube) sowie Einrichtung von 

fünf Qualitäts- und drei Schulungsbereichen. Zu unterstreichen ist, dass 2004 etwa 100 

neue Schweiß- und Bewegungsautomaten der Baureihen NH4, H4, M1, S2 und X1-500 

den bereits vorhandenen Bestand aufgestockt haben. Sie sind mit Elektromotoren und 

elektrischen Schweißzangen ausgerüstet, die wärmere und sauberere und damit qualitativ 

hochwertigere Schweißpunkte gewährleisten. Des Weiteren sind in der 

Plattenbeschichtungsabteilung zwei optoelektronische Laser-Prüfstationen der zweiten 

Generation zur Prüfung sowohl des Fahrgestells als auch der Karosserie vorhanden. Beide 

sind durch das „Single-Tool“-System gekennzeichnet und arbeiten im Online-Betrieb. Die 

doppelte Kontrolle garantiert die perfekte Geometrie des Aufbaugerippes: die Kontrolle des 

Chassis, die der Kontrolle der Karosserie vorangeht, ist von großer Wichtigkeit, um die 

Qualität eines Fahrzeugteils sicherzustellen, auf den das Fahrwerk einwirken wird, dessen 

Form- und Maßgenauigkeit somit von entscheidender Wichtigkeit ist, um Wendigkeit, 

Handling und Fahrstabilität auf allerhöchstem Niveau zu gewährleisten.  

Eine weitere Neuheit ist das „Single-Tool“-System (für das die Fiat Gruppe das 

Alleinrecht hat), das die Geometrie von Chassis und Karosserie unabhängig vom Träger, 

auf dem sie befördert werden, überprüft, sodass ein eventueller Geometriefehler des 

Trägers die Lasermessung nicht beeinflusst. Diese Technik stellt für das 

Produktionssystem des neuen Modells eine exzellente Lösung dar, zumal die Möglichkeiten 

von Lesefehlern bei der Laserkontrolle auf ein Minimum reduziert werden. Darüber hinaus 

hat das „Open-Gate“-System das vorhergehende „Robot-Gate“ abgelöst, da es eine 

größere Präzision bei der Montage und dem Einbau der Seitenwände garantiert und, durch 

die besseren Bewegungsmöglichkeiten der Schwenkarme der Roboter im Innern der 

Karosserie, eine größere Präzision der Schweißverfahren gewährleistet. Die „Open-Gate“-

Systeme sind spezifisch auf jedes Fiat Modell abgestimmt.  

Die Überprüfung der Festigkeit der Schweißpunkte erfolgt mit Hilfe von 

Ultraschallsensoren. Der Sensor prüft den Schweißpunkt und bescheinigt (bzw. auch nicht) 

auf der Grundlage der resultierenden Spektrumsbreite die Qualität der Schweißung. Und 

schließlich sind zwei Laserschweißstationen (Seitentüren) eingeführt worden: zwei 



Automaten für die Raumablesung und die Lochung der Ausgangspunkte für die Montage 

der Frontpartie des Fahrzeugs, sowie eine automatisierte Station für die Online-Messung 

der verkleideten Karosserie (optoelektronisches System).  

 

2) Die Montage. Die anlässlich der Produktion des Fiat Bravo eingeführten Innovationen des 

Fertigungsprozesses betreffen auch die Montagephase. Zunächst einmal ist ein Re-

Engineering des Systems für den Transport der Karosserien vorgenommen worden: um die 

störenden Hintergrundgeräusche zu beseitigen und einen optimalen Arbeitskomfort zu 

erreichen, kommt in der Montagephase nunmehr die Selbstfahrtechnologie zur 

Anwendung. Ferner sind Steuergeräte mit elektropneumatischem Hebesystem der jüngsten 

Generation eingeführt worden, die in der Karossierphase eine bessere Einpassung der 

Fahrwerkaggregate in den Aufbau ermöglichen.  

Die Vorbereitung und das Auftragen des Klebers auf die Verglasung werden von 

einem Automaten der jüngsten Generation übernommen. Um Fehler bei der Auswahl der 

Stückteile zu vermeiden, erfolgt das „Picking“ durch ein Computersystem mit 

Mehrzweckdisplay. Die Anleimung an die Karosserie wird dem Fingerspitzengefühl eines 

Mitarbeiters überlassen, der die korrekte Position der Glasscheibe unter allen 

Prozessbedingungen sicherstellt.  

 

3) Die Lackierung. Die Lackierstation ist durch die Einführung von neun spezifischen Farben 

für den Fiat Bravo erneuert worden. Außerdem ist ein neues Gebäude mit einem 

Verbindungstunnel zur vorhandenen Lackierstation errichtet worden, um für die 

Verwendung von Farben auf Wasserbasis die Einhaltung der neuen gesetzlichen 

Vorschriften zu garantieren. Und schließlich sind zwei Straßen für die Verwendung von 

Lacken auf Wasserbasis, eine Rundstation für die Nachbesserungen und eine Zentralstelle 

für die Lackfarben gebaut worden.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Für jeden Bedarf eine konkrete Lösung  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Die Modellreihe (Absatzmarkt Italien) 
 

Die Baureihe des neuen Modells ist sehr breit gefächert, sodass jeder den Fiat Bravo für 

sich finden kann, der seinen Wünschen entspricht. Je nach Absatzmarkt werden unterschiedliche 

Angebotslösungen bereitgehalten, die durchweg einen hohen Gegenwert aufweisen und ebenso 

vielen Arten, das Automobil zu erleben und zu nutzen, entsprechen. Nachstehend das vollständige 

Serien- und Sonderausstattungsprogramm (gültig für den Absatzmarkt Italien). Ergänzt werden 

kann es durch die zahlreichen Artikel aus der Lineaccessori, die zum einen die Funktionalität und 

Vielseitigkeit des Modells unterstreichen und zum anderen den individuellen Wünschen und 

Bedürfnissen der Käufer gerecht werden.  

 



Serien- und Sonderausstattung  (Absatzmarkt Italien) 
 
 
       BRAVO ACTIVE  DYNAMIC  EMOTION  SPORT 
 
LINIE UND DESIGN 
Stoßfänger in Fahrzeugfarbe s s s s s 
Außentürgriffe in Fahrzeugfarbe - - s - s 
Verchromte Außentürgriffe - - - s - 
Elektrisch verstellbare Außenspiegel mit  
Defroster und Außentemperaturfühler s s - - - 
Elektrisch verstellbare Außenspiegel in 
Fahrzeugfarbe, mit Defroster und Außentemperaturfühler - - s s s 
Chromeinfassungen in Gürtellinie - - - s s 
Metallic-Lackierung o o o o o 
Lentikular-Lackierung 
Zwei-Lagen-Lackierung o o o o o 
16-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Reifen der 
Größe 205/55 mit 20 Radsternen - o s o o 
16-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Reifen der 
Größe 205/55 mit 14 Radsternen - o o - - 
17-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Reifen der 
Größe 225/45, nicht für das Aufziehen von 
Ketten geeignet – sportives Design mit 15 Radsternen - - - - s 
17-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Reifen der 
Größe 225/45, nicht für das Aufziehen von 
Ketten geeignet – elegantes Design - - o s - 
18-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Reifen der 
Größe 225/40, nicht für das Aufziehen von 
Ketten geeignet – sportives Design mit 10 Radsternen - - - o o 
    (1.9 MJet 150 PS)  
Getönte Verglasung - - - o o 
Heckspoiler - - - - s 
Seitenschürzen - - - - s 
Sportlich abgestimmtes Fahrwerk - - - - s 
Lackierte Bremszangen - - - - s 
Verchromtes Endstück des Auspuffrohrs - - - - s 



Lederpolsterung - - o o o 
Lenkrad, Schalthebelknauf und Bremshebel- 
Manschette mit Lederbezug und Sportdesign - - - - s 
Lenkrad und Schalthebelknauf mit Lederbezug - o s s - 
Instrumentengrafik in Sportausführung - - - - s 
Pedale in Sportausführung - - - - s 
Innentürgriffe in Schwarz-Metallic - - - - s 
Verchromte Innentürgriffe - - s s s 
Luftaustrittsdüsen mit verchromter Umfassung s s s s s 
Chromeinsätze an der Armlehne der Tür s s s s s 
Instrumentierung mit verchromten Umfassungen - - s s s 
Chromeinfassung für die Türinnengriffe - - - s s 
Schutzmatten - - - - s 
Armaturenträger mit Zierstreifen in 
gebürsteter mattverchromter Optik s s - - - 
Armaturenträger mit Zierstreifen in Carbon-Optik - - s s s 
 
KOMFORT/FUNKTIONALITÄT 
Fiat Code (elektronische Diebstahlsicherung) s s s s s 
Elektrische Fensterheber vorn mit Automatik- 
Funktion und Quetschschutzsystem s s s s s 
Ent-/Verriegelung der Türen per Fernbedienung s s s s s 
Elektrische Fensterheber hinten mit  
Quetschschutzsystem - - o s o 
Diebstahlsicherung mit Warnanlage  
(Innenraum- und Hebeschutz) - o o o o 
Elektrische Kofferraumentriegelung mit  
„Logo-Push“-System s s s s s 
Follow-me-Home  s s s s s 
Deckenleuchte vorn, mit Spotlight s s s s s 
Deckenleuchte hinten s s s s s 
„Night Design“-Licht an Türgriffen  
und Deckenleuchte - - - s s 
Sonnenschutzblenden mit Make-up-Spiegel - - s s s 
Spiegelbeleuchtung an der Sonnenschutzblende  
auf der Beifahrerseite - - - s s 
Kofferraumbeleuchtung s s s s s 
12-Volt-Steckdose im Gepäckraum o o o o o 



Instrumentierung mit Trip-Computer und 
My-Car-System s s s s s 
Mittelkonsole mit Becherhalter s s s s s 
Armlehne zwischen Vordersitzen mit Kühlfach  - - o s s 
Fahrersitz mit Sitzhöhenverstellung s s s s s 
Beifahrersitz mit Sitzhöhenverstellung - - s o o 
Ablagefach unter dem Beifahrersitz - - - s s 
Fahrersitz mit manuell verstellbarer 
Lumbalstütze  o o o s s 
Vordere Schalensitze mit Bezügen in 
sportiver Ausführung - - - - s 
Vordersitze mit elektrischer Verstellung 
und Sitzheizung   - - - o - 
Armlehne am Rücksitz - - - o s 
Lehnenrückseite des Beifahrersitzes mit Ablage - - - s s 
Asymmetrisch (60/40) geteilte Rücksitze (3 Sitzplätze) s s s s s 
Kopfstützen an den Vorder- und den 
Rücksitzen mit Höhenverstellung s s s s s 
Dritte hintere Kopfstütze mit Höhenverstellung - - s s s 
Haken zur Ladegutbefestigung im Kofferabteil s s s s s 
Ein-Zonen-Klimatisierung mit manueller Betätigung - s s - s 
Dual-Zonen-Klimaautomatik - - o s o 
Hintere Luftaustrittsdüsen - s s s s 
Pollenschutzfilter - s s s s 
Elektrische Servolenkung Dualdrive™ s s s s s 
Cruise Control - o o s o 
Parksensor hinten - o o s o 
Reifendrucksensor - - o o o 
Dämmerungs- und Regensensor - - o o o 
Xenon-Scheinwerfer - - o o o 
DPF (Partikelfilter für Dieselmotoren) - o o o o 
Sky Dome: großflächiges elektrisches Glasdach - - o o o 
Reifenreparatur-Mehrzweckkit (Fix & Go) s s s s s 
Reserverad in Normalgröße (15 Zoll) o - - - - 
Reserverad in Normalgröße (16 Zoll) - o o o - 
Elektrische Zusatzheizung (PTC) für Dieselversionen - - o o o 
Ausstattungspaket Sport (Spoiler, 
Seitenschürzen, verchromte Gürtellinie,  



Pedale in Spezialausführung,  
Fahrersitz mit verstellbarer Lumbalstütze,  
Lenkrad, Schalthebelknauf 
und Bremshebelmanschette mit Lederbezug,  
Innenausstattung in Sportausführung,  
17-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Reifen der Größe 225/45) - - o - - 
   (1.9 MJet 120 PS) 
 
SICHERHEIT 
ABS + EBD (Electronic Brake Distribution) s s s s s 
Frontairbags mit Smart-Dual-Stage-System s s s s s 
Seitenairbags vorn  s s s s 
Windowbags o o s s s 
Fahrerseitiger Knie-Airbag o o - - - 
„Antiwhiplash"-Kopfstütze - - o o o 
Hintere Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern - - - o o 
Deaktivierung des Beifahrer-Airbags 
über das My-Car-System  s s s s s 
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, 
Gurtlastbegrenzer und Gurtanlegesensor s s s s s 
Scheinwerfer-Leuchtweitenregelung (mit Ausnahme 
von Xenon-Scheinwerfern) s s s s s 
Feuerschutzsystem FPS (Fire Prevention System) s s s s s 
3-Punkt-Isofix-Anschlüsse (zwei an den Rücksitzen) s s s s s 
Kindersicherung s s s s s 
Elektronische Stabilitätskontrolle ESP + 
ASR/MSR, HBA und Hill Holder  - o s s s 
Nebelscheinwerfer mit adaptiver Cornering-Funktion - o s s s 
 
AUDIO/TELEMATIK 
Radio-Vorbereitung mit 4 Lautsprechern, 
2 Tweetern + Antenne s s - - - 
Radio mit CD-Player, Audio-HiFi-Anlage 
mit 40 W Leistung, 4 Lautsprecher + 
2 Tweeter (Water Resistant Technology) - o s s - 
Radio mit CD- und MP3-Player, Audio- 
HiFi-Anlage mit 40 W Leistung, 4 Lautsprecher 
+ 2 Tweeter (Water Resistant Technology) - o o o s 



Radiobedienung über 6 Tasten am Lenkrad - o s s s 
Audio Hi-Fi Sound System mit 5-Kanal- 
Verstärker, verstärktem Subwoofer vom  
Typ Bass Reflex mit 260 W Leistung,  
4 Lautsprecher + 4 Tweeter (Water - - o o s 
Resistant Technology) 
Blue&MeTM: Freisprechsystem mit  
Bluetooth®-Technologie „hands free“, mit 
Bedienteilen am Lenkrad, Instrumentenbord  
mit Multifunktions-Display, MP3-Player 
für Audio-Dateien über USB-Port und SMS-Leser  - - o o s 
Blue&MeTM Nav: System Blue&MeTM +  
On-Board-Navigationssystem mit Piktogramm- 
Anzeige und auf Pen-Drive vorgespeicherter 
Straßenkarte mit sprachgestützter Zielort-Eingabe - - o o o 
Navigationssystem + Radio-/Telefon- 
Bedientasten am Lenkrad - - o o o 
Einbauvorbereitung für CD-Wechsler  - - o o o 
 
 

o  optional 
s   serienmäßig 
-  nicht lieferbar 
 

  BRAVO ACTIVE DYNAMIC 

        

Armaturenträger Anthrazitgrau 
Gebürstet 

Anthrazitgrau 
Gebürstet 

Carbon-
Optik Avio-

Blau 

Carbon-Optik 
Anthrazitgrau 

Carbon-optik 
Braungrau Carbon-Optik Schwarz 

Gewebe Axel Axel Inox Sail 

Gewebefarbe Anthrazitgrau Anthrazitgrau Blau  Avio-Blau Anthrazitgrau Braungrau Rot 

Türpaneel  Anthrazitgrau Avio-Blau Anthrazitgrau Braungrau Rot 

Lenkrad /Schalthebelknauf 
/ Handbremse    Leder mit Roter Naht 



Pastell        

Tango Red - ° - - ° ° ° 

Glory White ° ° ° ° ° ° - 

Metallic        

Techno Grey ° ° ° - ° - ° 

Epic Grey - - ° ° - ° - 

Symphony Blue - ° - ° ° - - 

Spiritual Ivory - ° ° ° - ° - 

Minuet Azure ° ° ° ° ° - - 

Lentikolar        

Digital Grey  - ° ° ° ° - ° 

Crossover Black  - ° ° - ° ° ° 

Pearl        

Cool Jazz Blue - ° ° ° ° - - 

Blue Maserati - - - - - - - 

Red Maranello - - - - - - ° 

 
 
 EMOTION SPORT 

        

Armaturenträger Carbon-Optik Avio-Blau Carbon-Optik 
Anthrazitgrau 

Carbon-Optik 
Braungrau Carbon-Optik Schwarz 

Gewebe Technotweed Sail Leder  



Schwarz 

Gewebefarbe Avio-Blau Anthrazitgrau Braungrau Rot Blau Rote Naht Blaue Naht 

Türpaneel Avio-Blau Anthrazitgrau Braungrau Rot Blau Schwarz 
Lenkrad / 
Schalthebelknauf / 
Handbremse 

Leder mit Roter Naht Leder mit Roter 
Naht 

Leder mit 
Blauer Naht 

Leder mit 
Roter Naht 

Leder mit 
Blauer Naht 

Leder mit 
Roter Naht 

Leder mit Blauer 
Naht 

Pastell        

Tango Red - ° ° ° - ° - 

Glory White ° ° - - - - - 

Metallic        

Techno Grey - ° - ° ° ° ° 

Epic Grey - - ° - - - - 

Symphony Blue ° ° - - - - - 

Spiritual Ivory ° - ° - - - - 

Minuet Azure ° ° - - - - - 

Lentikolar         

Digital Grey ° ° - ° ° ° ° 

Crossover Black - ° ° ° ° ° ° 

Pearl        

Cool Jazz Blue ° ° - - - - - 

Blue Maserati - - - - ° - ° 

Red Maranello - - - ° - ° - 

 



 LEDER (DYNAMIC & EMOTION) 

    

Armaturenträger Carbon-Optik 
Avio-Blau 

Carbon-Optik 
Anthrazitgrau Carbon-Optik Braungrau 

Gewebe Leder Schwarz Leder Braungrau 

Gewebefarbe Stickerei Blau Stickerei Anthrazitgrau Stickerei Braungrau 

Türpaneel Schwarz Braungrau 

Lenkrad /Schalthebelknauf 
/ Handbremse   

Pastell    

Tango Red - ° ° 

Glory White ° ° ° 

Metallic    

Techno Grey - ° - 

Epic Grey - ° ° 

Symphony Blue ° ° - 

Spiritual Ivory ° ° ° 

Minuet Azure ° ° - 

Lentikolar    

Digital Grey ° ° - 

Crossover Black - ° ° 

Pearl    

Cool Jazz Blue ° ° - 



Blue Maserati - - - 

Red Maranello - - - 

 

 



Die Angebote von Fiat Auto Financial Services  
 

Fiat Auto Financial Services ist ein Unternehmen, das aus dem paritätischen Joint-Venture 

zwischen Fiat Auto und Crédit Agricole entstanden ist und auf Finanzprodukte für das 

Verkaufsnetz und die Kunden der Fiat Gruppe spezialisiert ist. Die Markteinführung des neuen Fiat 

Bravo soll Anlass sein, um einen konkreten Beweis dafür zu liefern, dass eine neue 

Herangehensweise an die dem Fahrzeugverkauf gewidmeten Finanzprodukte machbar ist.  

Auf den verschiedenen europäischen Absatzmärkten sind diverse Angebotslösungen für 

den Erwerb des Fiat Bravo ausgearbeitet worden, in denen sich das Konzept vom „gehaltvollen 

und erschwinglichen“ Auto perfekt widerspiegelt.  

Hier nur einige Beispiele:  

 die Erwerbsformel „Freedom“, die in Italien von Sava angeboten wird, ermöglicht es dem 

Kunden, auf der Basis seines monatlich verfügbaren Budgets die für ihn optimale Rate 

festzulegen und damit eine beliebige Version, Ausstattungslinie oder Motorvariante des Fiat 

Bravo zu erwerben; neben der Unkompliziertheit dieses im Automobilpanorama 

einzigartigen Angebots kommt der Kunde zudem in den Genuss einer fünfjährigen Garantie 

durch Sava und Fiat;  

 die Erwerbsformel mit der „Entweder zufrieden oder Geld zurück“-Garantie in Deutschland, 

bei der die Finanzierung eine vierjährige Garantiezeit einschließt und dem Kunden die 

Möglichkeit geboten wird, das Fahrzeug nach einer dreimonatigen Probezeit 

zurückzugeben und nur die reine Kilometernutzung zu zahlen. Hinter diesem Finanzprodukt 

steht für Fiat und die Fiat Bank selbstverständlich die Gewissheit, dass der Fiat Bravo als 

hochwertiges und umfangreich ausgestattetes Auto die Erwartungen und Bedürfnisse der 

deutschen Kunden nicht enttäuschen wird; 

 das Alles-Inklusive-Paket „Fiat für Alle“, das in Frankreich von Fiat Crédit bereitgehalten 

wird und bei dem in der Monatsrate auch der Wartungsservice, die komplette Versicherung 

des Fahrzeugs und die Pannenhilfe enthalten sind. Das Konzept der Vollfinanzierung von 

sinnvollen Serviceleistungen auf individueller Basis greift auch in Spanien, wo die Fiat 

Financiera neben den vorerwähnten Services zudem die innovative 

Führerscheinversicherung für den Fall eines Teil- oder Totalverlustes der 

Führerscheinpunkte bzw. eines Fahrverbotes oder Führerscheinentzugs offeriert, wobei 

selbstverständlich alles in der monatlichen Rate inbegriffen ist.  

Selbstverständlich fehlt es auch nicht an der Langzeitmiete, deren extrem 

wettbewerbsfähigen Mietsätze durch die stark gesenkten Unterhaltungskosten (für die planmäßige 

und außerplanmäßige Wartung) für das neue Fahrzeug möglich gemacht worden sind.  



Technische Daten 
 
MOTOR FIRE 1.4 16V 90 PS  
 
Zylinderzahl, Einbaulage 4, in Reihe, vorn quer 
Bohrung x Hub (mm)  72,0 x 84,0 
Hubraum (cm3) 1.368 
Verdichtungsverhältnis 11:1 
Max. EG-Leistung: kW (PS) bei /min 66 (90) @ 5.500 
Max. EG-Drehmoment: Nm (kgm) 
bei /min 128 (13,0) @ 4.500 
Abgasstufe Euro 4 
Emissionskontrolle  Dreiwege-Katalysator im Motorraum,  
  2 beheizte Lambda-Sonden, EOBD 
Steuerung (Antrieb)  2 ONW (Zahnriemen), hydraulische Ventilstössel  
Kraftstoffversorgung elektronische MPI, sequenziell getaktet, 
 Returnless-System  
 
KRAFTÜBERTRAGUNG 
Antrieb Frontantrieb 
Getriebe, Gangzahl 6 + RG. 
 
ELEKTRISCHE ANLAGE  
Batterie: Kapazität (Ah) 50 
  
LENKUNG   
Lenkgehäuse Elektrische Servolenkung Dualdrive™ 
Wendekreisdurchmesser zwischen 
Kantsteinen (m): 
mit 16-/17-Zoll-Reifen 10,4 
mit 18-Zoll-Reifen   11 
 
BREMSEN - S (Scheibe) mit ABS   
Vorn: Ø mm S 257 X 22 mm (innenbelüftet) 
Hinten: Ø mm S 251 X 10 mm 
 
FAHRWERK 
Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung vom Typ McPherson, 
 doppelt wirkende Teleskop-Stoßdämpfer, 
 Torsionsstabilisator mit Kugelgelenk- 
 Übertragungsstangen 
  
Hinterradaufhängung Halb-Verbundlenkerachse mit Drehachskörper,  
 Teleskop-Stoßdämpfer, Torsionsstabilisator 
 
RÄDER   
Bereifung 195/65 R 15  91H 
 205/55 R 16  91H 
 225/45 R 17  91V 
ABMESSUNGEN   



Radstand (mm) 2.600 
Spurweite vorn/hinten (mm) 1.538/1.532 
Länge/Breite (mm) 4.336/1.792 
Höhe, ohne Zuladung (mm) 1.498 
Kofferrauminhalt VDA (dm3):  
Standard mit Fix&Go 400 
bei abgeklapptem Rücksitz  1.175 
 
BETRIEBSMITTEL - GEWICHTE 
Kraftstofftankinhalt (|) 58 
Fahrbereites Gewicht DIN (kg) 1.205 
Max. Anhängelast (kg) 1.000 
 
FAHRLEISTUNGEN - VERBRAUCH 
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 179 
Beschleunigung (s): 0-100 km/h 
(2 Personen + 20 kg) 12,5 
Verbrauch nach EG-Richtlinie 
1999/100 (l/100 km) 
innerorts   8,7 
außerorts 5,6 
im Mix  6,7 
CO2-Emissionen, kombiniert (g/km) 158 
 
 
MOTOR MJET 1.9 8V 120 PS 
 
Zylinderzahl, Einbaulage 4, in Reihe, vorn quer 
Bohrung x Hub (mm)  82,0 x 90,4 
Hubraum (cm3) 1.910 
Verdichtungsverhältnis 18:1 
Max. EG-Leistung: kW (PS) bei /min 88 (120) @ 4.000  
Max. EG-Drehmoment: Nm (kgm) 
bei /min 255 (26) @ 2.000 
Abgasstufe Euro 4 
Emissionskontrolle 2 Oxidationskatalysatoren (im Motorraum und 
 am Unterboden), elektrisches EGR-Ventil, EOBD 
Steuerung (Antrieb)  1 ONW (Zahnriemen), mechanische Ventilstössel 
Kraftstoffversorgung Direkteinspritzung Multijet „Common Rail“ mit 
  elektronischer Kontrolle, mit Turbolader mit variabler 
  Geometrie und Ladeluftkühler  
 
KRAFTÜBERTRAGUNG 
Antrieb Frontantrieb 
Getriebe, Gangzahl 5 + RG. 
 
ELEKTRISCHE ANLAGE 
Batterie: Kapazität (Ah) 60 
 
LENKUNG 
Lenkgehäuse Elektrische Servolenkung Dualdrive™ 



Wendekreisdurchmesser zwischen 
Kantsteinen (m): 
mit 16-/17-Zoll-Reifen 10,4 
mit 18-Zoll-Reifen   11 
 
BREMSEN - S (Scheibe) mit ABS 
Vorn: Ø mm S 284 X 22 mm (innenbelüftet) 
Hinten: Ø mm S 251 X 10 mm 
 
FAHRWERK 
Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung vom Typ McPherson, 
 doppelt wirkende Teleskop-Stoßdämpfer, 
 Torsionsstabilisator mit Kugelgelenk- 
 Übertragungsstangen 
Hinterradaufhängung Halb-Verbundlenkerachse mit Drehachskörper,  
 Teleskop-Stoßdämpfer, Torsionsstabilisator 
RÄDER   
Bereifung 195/65 R 15  91H 
 205/55 R 16  91H 
 225/45 R 17  91V 
ABMESSUNGEN 
Radstand (mm) 2.600 
Spurweite vorn/hinten (mm) 1.538/1.532 
Länge/Breite (mm) 4.336/1.792 
Höhe, ohne Zuladung (mm) 1.498 
Kofferrauminhalt VDA (dm3):  
Standard mit Fix&Go 400 
bei abgeklapptem Rücksitz  1.175 
 
BETRIEBSMITTEL - GEWICHTE 
Kraftstofftankinhalt (|) 58 
Fahrbereites Gewicht DIN (kg) 1.320 
Max. Anhängelast (kg) 1.300 
 
FAHRLEISTUNGEN - VERBRAUCH 
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 194 
Beschleunigung (s): 0-100 km/h 
(2 Personen + 20 kg) 10,5 
Verbrauch nach EG-Richtlinie 
1999/100 (l/100 km) 
innerorts   6,9 
außerorts 4,3 
im Mix  5,3 
CO2-Emissionen, kombiniert (g/km) 139 
 
 
MOTOR  MJET 1.9 16V 150 PS 
 
Zylinderzahl, Einbaulage 4, in Reihe, vorn quer 
Bohrung x Hub 82,0 x 90,4 
Hubraum (cm3) 1.910 



Verdichtungsverhältnis 17,5:1 
Max. EG-Leistung: kW (PS) bei /min 110 (150) @ 4.000  
Max. EG-Drehmoment: Nm (kgm)  
bei /min 305 (31) @ 2.000 
Abgasstufe Euro 4 
Emissionskontrolle 2 Oxidationskatalysatoren (im Motorraum und 
 am Unterboden), elektrisches EGR-Ventil, EOBD 
Steuerung (Antrieb)  2 ONW (Zahnriemen), hydraulische Ventilstössel 
 (mit indirektem Rollenantrieb) 
Kraftstoffversorgung Direkteinspritzung Multijet „Common Rail“ mit 
 elektronischer Kontrolle, mit Turbolader mit 
 variabler Geometrie und Ladeluftkühler 
  
KRAFTÜBERTRAGUNG 
Antrieb Frontantrieb 
Getriebe, Gangzahl 6 + RG. 
 
ELEKTRISCHE ANLAGE 
Batterie: Kapazität (Ah) 60  
 
LENKUNG  
Lenkgehäuse Elektrische Servolenkung Dualdrive™ 
Wendekreisdurchmesser zwischen 
Kantsteinen (m): 
mit 16-/17-Zoll-Reifen 10,4 
mit 18-Zoll-Reifen   11 
 
BREMSEN - S (Scheibe) mit ABS 
Vorn: Ø mm S 281 X 26 mm (innenbelüftet) 
Hinten: Ø mm S 251 X 10 mm 
 
FAHRWERK 
Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung vom Typ McPherson, 
 doppelt wirkende Teleskop-Stoßdämpfer, 
 Torsionsstabilisator mit Kugelgelenk- 
 Übertragungsstangen 
  
Hinterradaufhängung Halb-Verbundlenkerachse mit Drehachskörper,  
 Teleskop-Stoßdämpfer, Torsionsstabilisator 
 
RÄDER 
Bereifung 205/55 R 16  91V 
 225/45 R 17  91V 
 225/40 R 18  92V REINFORCED 
  (mit spezifischem Lenkgehäuse) 
 
ABMESSUNGEN 
Radstand (mm) 2.600 
Spurweite vorn/hinten (mm) 1.538/1.532   1.530/1.524 (mit 18-Zoll-Reifen) 
Länge/Breite (mm) 4.336/1.792 
Höhe, ohne Zuladung (mm) 1.498 



Kofferrauminhalt VDA (dm3):  
Standard mit Fix&Go 400 
bei abgeklapptem Rücksitz  1.175 
 
BETRIEBSMITTEL - GEWICHTE 
Kraftstofftankinhalt (|) 58 
Fahrbereites Gewicht DIN (kg) 1.360 
Max. Anhängelast (kg) 1.300 
 
FAHRLEISTUNGEN - VERBRAUCH 
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 209 
Beschleunigung (s): 0-100 km/h 
(2 Personen + 20 kg) 9,0 
Verbrauch nach EG-Richtlinie  
1999/100 (l/100 km) 
innerorts   7,6 
außerorts 4,5 
im Mix  5,6 
CO2-Emissionen, kombiniert (g/km) 149 
 
 


