
bustechnik TEST TEMSA HD 12

die 1,7-Millionen-Einwohner-Metropole 

bemängelt (siehe busplaner 1-2/2015). Der 

Komfortgewinn gerade für ältere Fahrgäs

te durch diese Maßnahme ist beträchtlich. 

Nicht nur an die Passagiere, sondern 

auch an den Fahrer wurde beim Facelift 

gedacht. Dank neuem Armaturenbrett ist 

nun SO Millimeter mehr Abstand zwischen 

Fahrersitz und Lenksäule mit dem neuen 

Lenkrad. Optional ist zudem ein Multi

funktionslenkrad erhältlich. Auch die 

Position der Pedale wurde verändert: Sie 

rückten 50 Millimeter nach vorne, was ein 

angenehmeres Fahren ermöglicht. Als er

gonomischer erweist sich zudem die ver

änderte Sehalterbelegung der Switchbox. 
Das Multimediasystem „Z-N720" von 

Zenec, Bad Zurzach (Schweiz), mit inte

grierter Navigation ersetzt Boschs „Pro

fessional Line". Last but not least ist die 

Schlafkabine, so sie denn geordert wird, 

nun besser isoliert. Auf unsere Testrunde 

auf Oberland- und Autobahnabschnitten 

in der Eifel zwischen Köln und Cochem 
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schickten wir den 12.276 Millimeter in 

der Länge messenden HD 12, der sich 

vom 13.076 Millimeter langen HD 13 im 

Wesentlichen nur durch das kompakte

re Maß unterscheidet und eine Sitzreihe 

weniger aufweist. 

Wirtschaftlichkeit im Visier 

Auf dem 300-Kilometer-Kurs mit vielen 

mittelschweren und schweren Etappen, 

auf dem Fahrwerk und Antriebsstrang 

mitunter harte Arbeit verrichten müssen, 

wollten wir vor allem die Fahreigenschaf

ten und die Wirtschaftlichkeit des Hoch

deckers unter die Lupe nehmen. Gerade 

die kurvigen und profilierten Strecken 

rund um den Nürburgring forderten Chas

sis und Triebwerk besonders. 

Der erste Eindruck war gut. Der Hoch

decker lag satt auf der Straße, das Fahr

werk erfüllte brav alle ihm gestellten 

Anforderungen. Insgesamt macht es viel 

Spaß, den HD 12 gerade durch anspruchs-

volles Terrain zu bewegen. Das liegt auch 

an der Motorisierung in Form des Rei

hensechszylinders „DAF MX 11" mit 320 

Kilowatt/435 PS und einem maximalen 

Drehmoment von 2.100 Newtonmetern. 

Selbst bei hoher Ausladung und wie 

in unserem Fall einem Testgewicht von 

17.430 Kilogramm war der Antrieb stets 

auf der Höhe. Ohne Geschwindigkeits

verlust nahmen wir die langen Eifelstei-

1: Die Testdummys fühlten sich 
wohl im angenehmen, aber 
unspektakulären Passagierbereich. 
2: Ergonomisches Amaturenbrett. 
Etwas wackelig erscheint die Klap
penhalterung des Fachs hinter dem 
Joystick. 3: Das Kofferrauman
gebot ist mit neun Kubikmetern 
ordentlich. 4: Das WC am Mittel
einstieg. 5: Die Frenzel-Miniküche 
an Tür 2 lässt ausreichend Platz 
zum Einstieg für die Passagiere. 
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