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Opel Ampera (����-����)
Vorreiter

er Opel Am pera war bei sei ner Markt ein füh rung im Jahr ���� einer der Vor rei ter in Sa chen Elek tro mo bi li tät. Das
Fahr zeug kon zept ist eine Mi schung aus Elek tro au to und se ri el lem Hy brid. Die elek tri sche Reich wei te be trägt im
All tag etwa �� bis �� Ki lo me ter. Ist die Bat te rie er schöpft schal tet sich ein Ben zin mo tor ein, der an einen Ge ne ra- 
tor ge kop pelt ist und Strom pro du ziert. Die An triebs leis tung wird bei rein elek tri schen Fahr ten voll stän dig von

einem ��� kW (��� PS) star ken Elek tro mo tor ge leis tet. Im Hy brid be trieb wird je nach Fahr zu stand auch der Ben zin mo tor über
ein leis tungs ver zweig tes Ge trie be me cha nisch zu ge schal tet. Vor tei le des An triebs sind die ruck freie Be schleu ni gung und der
leise In nen raum (so lan ge der Ben zin mo tor nicht läuft). Au ßer dem kann das Fahr zeug mit einem aus ge wo ge nem Fahr werk
und viel Platz in der ers ten Reihe punk ten. Der Fond und der Ko� er raum sind lei der nicht ganz so ge räu mig. Un glück li cher- 
wei se ge lingt auch die Be die nung auf der fu tu ris ti schen Mit tel kon so le mit den be rüh rungs sen si ti ven Knöp fen nicht auf An- 
hieb. Die grund sätz li che Qua li tät des Autos je doch passt, was sich an vie len Fahr zeu gen mit hohen Lau� eis tun gen auf dem
Ge braucht wa gen markt sehen lässt. Auch der Dau er test wa gen des ADAC konn te bei über ���.��� ge fah re nen Ki lo me tern
über zeu gen. Wegen der ge rin gen Stück zah len taucht der Am pera weder in der ADAC Pan nen sta tis tik, noch im TÜV- Report
auf.

Emp feh lung: Den Am pera gibt es be reits re la tiv güns tig im Ge braucht wa gen markt. Die sehr güns ti gen Fahr zeu ge haben
je doch teil wei se hohe Lau� eis tun gen, was wie der um für die Qua li tät des Opels spricht. Auf grund der kom pli zier ten Tech nik
und der da durch re la tiv teu ren Re pa ra tu ren soll te das Fahr zeug min des tens über Teil kas ko ver si chert wer den, da somit bei- 
spiels wei se auch Mar der schä den ab ge deckt sind, die bei die sem Auto schnell teuer wer den. Lei der gibt es nur we ni ge Fach- 
werk stät ten, die für die War tung des Am pera von Opel zer ti � ziert sind. Daher soll te man sich vor dem Kauf er kun di gen, wo
sich die nächst ge le ge ne Fach werk statt be �n det.

gute Verarbeitung, zuverlässige Technik, leiser Innenraum, sicheres und komfortables Fahrwerk

wenige zerti�zierte Fachwerkstätten, komplizierte Bedienung, teure Reparaturen, lange Ladezeiten
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Allgemein

Rückrufe

��/����

��/����

Mängel und Rückrufe

In der ADAC Pan nen sta tis tik ���� ist der Opel Am pera auf grund sei ner nied ri gen Zu las sungs zah- 
len nicht ent hal ten. Ein zi ges Pro blem, was etwas häu � ger auf tritt, sind Pro ble me mit der Star- 
ter bat te rie. Hin und wie der kam es auch zu La de pro ble men an der Haus halts steck do se (in der
Zwi schen zeit durch ein Soft ware up date ge löst). Im TÜV- Report taucht das Fahr zeug eben falls
nicht auf.

�/����: Wegen eines Soft ware feh lers kann es vor kom men, dass sich Po si ti ons leuch ten und Tag- 
fahr licht nicht ein schal ten (z.B. bei Dun kel -Hell Über gang). Au ßer dem kann die ser Feh ler auch
zu Start pro ble men füh ren. Die Händ ler füh ren ein Soft ware up date des Steu er ge rä tes durch. Die
Ak ti on läuft seit ��.��.����, dau ert etwa eine halbe Stun de und ist für die Kun den kos ten los. Be- 
tro� e ne Fzg. in Deutsch land: �.��� 

Weitere und neuere Rückrufe �nden Sie unter www.adac.de/rueckrufe.

Modellgeschichte
Markt ein füh rung des vier sit zi gen Plug- in-Hybrid-Pkw-Modells von Ge ne ral Mo tors auf Grund la ge der
ers ten Ge ne ra ti on des Che vro let Volt. Bei vol ler Bat te rie (��  kWh) �hrt der Am pera ��-��  km aus- 
schließ lich elek trisch. Der ein ge bau te Ver bren nungs mo tor star tet au to ma tisch, so bald der La de zu- 
stand der Bat te rie unter ca. �� � (�,� kWh) ge sun ken ist und lie fert dann den elek tri schen Fahr strom.
Fahrer- , Beifahrer- , Seiten- , Kopf- und Knie air bag se ri en mä ßig. Spur hal te as sis tent op tio nal ver füg bar.

Pro duk ti on ein ge stellt, Nach fol ge mo dell Opel Ampera- E (ab ��/��)

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp Schrägheck

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ����

Ko�erraumvolumen [l] ���

https://www.adac.de/rueckrufe
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Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP E-REV

Au�au/Türen SR/�

Zylinder/Hubraum 

[-/ccm]
�/����

Leistung [kW/PS] ���/���

Max. Drehmoment 

[Nm] bei U/min
���/����

Beschleunigung 

�-��� km/h [s]
�,�

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
���

Verbrauch Hersteller 

pro ��� km

�,� kWh E 
(NEFZ)

CO� [g/km] ��

CO�-E�zienzklasse A�

Batteriegröße [kWh] ��,�

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
��/��/��

Steuer pro Jahr*

[Euro]
��

Schadsto�lasse Euro �

Schadsto�klassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen. 
* Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum�CO�-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem ��.��.����.

Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP E-REV

Wartung � ���

bei km/Monate �����/��

Wartung � ���

bei km/Monate �����/��

Wartung � ���

bei km/Monate ������/ 
��

Bremsscheiben und 

-beläge vorne
���

Bremsscheiben und 

-beläge hinten
���

Auspu�anlage (nach

Kat)
����



Gebrauchtwageninfo: Opel Ampera (����-����)  
ADAC e. V. | ����� München � / �

Testergebnis ���� ★★★★★

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP E-REV

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
���

Betriebskosten

(Kraftsto�)
���

Werkstatt-/

Reifenkosten
��

Gesamtkosten 

pro Monat
���

Gesamtkosten 

pro km [Cent]
��,�

Garantien
Der Am pera hat eine zwei jäh ri ge all ge mei ne Ga ran tie. Zudem hat er eine zwei jäh ri ge Lack ga ran tie und eine zwöl� äh ri ge
Ga ran tie gegen Durch ros tung. Eine ein jäh ri ge, eu ro pa wei te Mo bi li täts ga ran tie gibt es eben falls. Diese ver län gert sich je- 
weils mit der In spek ti on um ein wei te res Jahr. Auf die An triebs bat te rie gibt es eine Ga ran tie von � Jah ren bzw.
���.��� km.

Die genauen Garantien je Fahrzeug �nden Sie in der ADAC Autodatenbank unter www.adac.de/autodatenbank.

Crashtest (Euro NCAP)

Das Hybridfahrzeug mit überwiegendem Elektroantrieb (Range Extender) Opel Ampera zeigt zwar Schwächen beim
Frontcrash und beim Fußgängerschutz, erzielt aber dennoch knapp � Sterne. Er besitzt zweistu�ge Frontairbags, Seiten-
und Vorhangairbags sowie Gurtstrammer inkl. Kraftbegrenzer. Für den Fahrer gibt es auch einen Knieairbag. ESP ist
Serienstand.

Das Fahrzeug wird baugleich auch als Chevrolet Volt angeboten.

Die Anforderungen an das Fahrzeug werden im Euro NCAP-Testverfahren stetig weiterentwickelt.
Testergebnisse aus vergangenen Jahren sind nur bedingt mit denen aktueller Tests vergleichbar.
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