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 Nachgeschärft
Die Offroad-Macher von Taubenreuther leben natürlich davon, die immer weiter urbanisierten 

und modernisierten Fahrzeuge heutzutage wieder ein wenig auszuwildern. Aber direkt einen JL 
Rubicon anzugehen, der sich schon in Serienversion kaum eine Blöße gibt – ist das nicht ein 

wenig übertrieben? Nein! Sinnvoll ergänzt, macht auch eine Legende noch mehr Spaß.   

 OFF ROAD-GELÄNDETEST   WRANGLER RUBICON TAUBENREUTHER 



231/20  OFF ROAD

Auch bei dem neuen JL-Projekt 
geht es den Umbau-Spezialisten 
aus Kulmbach gar nicht darum, 
ein brobdingnagisches und unfahr-
bares Allrad-Monster zu kreieren. 
Vielmehr versucht man mit geziel-
ten Eingriffen aus der wohl besten  
zurzeit erhältlichen Offroad-Basis 
Rubicon einen echten Mehrzweck-
Offroader zu machen. Dieser soll 
dann gut gerüstet auch mal etwas 
weiter als zur Schule und in den 
Offroadpark fahren können – und  

der artgerechten Haltung entspre-
chend auch müssen. Natürlich 
wurde dabei sofort an den neuen 
Benziner gedacht, für den es noch 
nicht so viele intraindividuelle 
 Aftermarket-Lösungen gibt wie für 
den schon länger erhältlichen 
2,2-Liter-Diesel. Freilich sind viele 
Sachen analog dazu einzusetzen, 
aber zum Beispiel ist nicht jeder  
Unterfahrschutz für die beiden JL 
identisch. Für den Benziner ent-
wickelt man also noch fleißig wei-

ter, ist auch sinnvoll, denn laut FCA 
wird der 2-Liter-Twinscroll-Turbo 
mit seinen 272 PS in Europa der 
Motor der Zukunft sein. In den ers-
ten Tests wusste der bissige und 
drehfreudige Turbobenziner so 
manchen Skeptiker nach kurzer 
Zeit mit seinen Fahrleistungen zu 
überzeugen – mit den früh anlie-
genden 400 Nm Drehmoment so-
gar auch in schwerem Gelände. 
Somit empfiehlt sich die neue  
Jeep-Spaßmaschine, der Offroad-

könig Rubicon, natürlich hervorra-
gend als Versuchsträger für die 
Taubenreuther-Ideenschmiede. 

KLASSISCHER WERDEGANG
Reifen, Fahrwerk und Schutz sind 
die beliebtesten Komponenten, 
die der Offroader individualisiert 
sehen will an seinem Fahrzeug. 
Beim Rubicon diesbezüglich noch 
eine Schippe draufzulegen, ist 
nicht ganz einfach. Optik ohne 
Nutzwert darf es natürlich nicht 
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sein. Haltbarkeit und Einsatzzweck 
stehen bei diesem Umbau klar im 
Vordergrund. Das Fahrwerk für 
den Test-JL stammt von Old Man 
Emu (ab 1550 Euro). Hier kann der 
Kunde vor dem Kauf die für seine 
geplanten Zwecke optimierte Ab-
stimmung wählen. Volle Beladung, 
maximale Artikulation oder spezi-
ell auf Offroad-Pisten und gele-
gentlichen Windeneinsatz ausge-
legt – gibt es alles. Letztere Konfi-
guration ist in unserem Benziner 
verbaut, um als sinnvoller Reisebe-
gleiter, der das Hardcore-Gelände 
nicht scheut, zu fungieren. OME-
Federn und -Nitrocharger-Dämpfer 

sind somit perfekt auf die elegant 
im vorderen Stoßfänger integrierte 
Warn-Zeon-Winde (Warn-Premi-
um-Set 2437 Euro) zugeschnitten 
und heben den Rubicon um fast 
fünf Zentimeter an. Natürlich wird 
der zugewonnene Platz im Rad-
haus sofort strategisch genutzt für 
die 8,5 Zoll breiten Delta-Felgen 
(ca. 240 Euro) im Zusammenspiel 
mit den „niedlichen“ 315/75 R17 
AT-Reifen aus dem Hause BFGood-
rich. Die bringen mal eben drei 
Zentimeter mehr Bodenfreiheit im 
Vergleich zur Serienbereifung (und 
stehen dem silberfolierten Wrang-
ler dazu noch ausgezeichnet). 

Reichlich Luft unter dem Getriebe 
auf einmal. Die Bauchfreiheit 
wächst um sechs Zentimeter auf 
345 Millimeter an, die eh schon  
sagenhaften Winkel des kurzen 
Jeep steigern sich hier in neue 
Sphären. Auch am Heck herrscht 
Heavy-Duty in Form der neuen 
Warn-Elite-Stoßstange (2400 Euro) 
mit stabilem Reserveradhalter und 
integrierten Ösen für die Anbrin-
gung vernünftiger Schäkel. Man 
muss ja auch an die Mitmenschen, 
denen man vielleicht mal Bergehil-
fe leisten will, denken, wenn man 
so klar überlegen unterwegs ist. 
Der vordere Windenanbausatz 

Hinten noch frei zu erkennen: Tauben-
reuther erweitert zurzeit noch das Schutz-
portfolio für den Benziner-Wrangler JL. 

schützt den Kühler gleich mit und 
6 mm Stahl (234 Euro) bewahren 
die Diffs der Dana-Achsen vor 
Feindkontakt. So gerüstet kann es 
überallhin gehen, ein Gefühl von 
Angst vorm Gelände beschleicht 
einen beileibe nicht – eher ein Ge-
fühl wahnsinniger Vorfreude! 

ALLTAGSTAUGLICHKEIT
Vor dem Schlammbad gilt es wie 
immer die quälenden geteerten 
Dauerbaustellen zu erdulden und 
sich mit dem gefühlt 2 Meter tiefer 
sitzenden Volk rumzuärgern. Im 
umgebauten Rubicon gehört man 
so wirklich zum Hoch-Adel. Selbst 

Stabi entkoppelt: Mit den OME-
Komponenten sind es immer 

noch 305 mm Verschränkung.

Hart im Nehmen: Das OME-Fahrwerk überzeugt uns überall.

Vorderer Böschungswinkel: Mit 86 cm AT sind es 38,5 Grad.

��    Winkel / Verschränkung

��    Umbauarbeit

Hinten sind es 32 Grad, der Rampenwinkel misst 28 Grad.
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Offroad-sorglos-Paket: Mit genügend Kraft und diesen 
Traumwerten kommt der „Taubicon“ praktisch überallhin. 

Hart im Nehmen: Das OME-Fahrwerk überzeugt uns überall. Prototyp: Der reisetaugliche Dachträger von Upracks wird weiter JL-optimiert.

Elegante Integration: Die 10er-Zeon von Warn hinter der Originalstoßstange.

Heavy-Duty: Die hin-
tere Stoßstange mit 

Reserveradhalter.

anderen Wranglern schaut man 
gefühlt aufs Dach. Spaßig, da der 
Höhengewinn nicht in eine wan-
kende Amplitudenschaukel mün-
det, sondern das OME-Fahrwerk 
seine Arbeit mit dem höheren JL 
unaufgeregt und fast schon lässig 
erledigt. Unspektakulär alltags-
tauglich nennt man das wohl. Er 
bringt es auf der Landstraße eben-
so wie auf der Autobahn. Die ATs 
verhalten sich bis Tempo 130 auch 
äußerst friedlich. Eine Tachoanglei-

chung ist bei dieser Dimension 
natürlich vonnöten, um die unlieb-
samen Paparazzi-Bilder von zu 
Hause fernzuhalten. Der Benziner 
abeitet kernig und agil und analog 
zum breiter werdenden Grinsen 
ausgesprochen trinkfreudig. Letz-
teres kann man aber durch Be-
herrschung auch mit den dicken 
Pneus im Rahmen von 11-12 Litern 
wieder in den Griff bekommen. 
Wobei man zur eigenen Verteidi-
gung sagen muss, dass dieser Mo-

tor durch seine Leistungsgeome-
trie wirklich zur flotteren Gangart 
verführt. Macht richtig Laune und 
ist nicht so weit weg vom komfor-
tabler gewordenen  Serienbruder. 
So machen sogar Heckantrieb und 
Autobahn mal richtig Spaß und es 
funktioniert einwandfrei. 

AUF INS HABITAT
Jetzt geht es endlich richtig in den 
Dreck. Der an der Oberfläche auf-
getaute Schlamm ist nach den 

ersten kalten Nächten idealer Un-
tergrund für eine Testpartie. Hier 
muss das Fahrzeug wirklich zei-
gen, was in ihm steckt, die zuge-
setzten Reifen sind schnell keine 
Hilfe mehr. Kraft und Kontrolle 
befördern den Wrangler durch die-
se matschigen Pfade. Doch man 
fühlt sich ob der Höhe und der 
unglaublichen Winkel nie einge-
schüchtert, kann sich ganz auf das 
Gelände konzentrieren. Die Vorhö-
fe zum Eingewöhnen sind schnell 
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Kraftvoller Twin-Scroll-Turbo: Drehfreudiges 
Power-Paket, aber mit ordentlichem Durst.

Eine Offroad- und Pistenmaschine aus Kulmbach. Taubenreuther macht hier keinen Show & Shine-
Wrangler, sondern bietet mit strategischen Eingriffen eine Gelände- und Sicherheitsreserve in ver-
nünftigem Rahmen an. So gerüstet, kann der Rubicon überallhin und durch und hoch. Verbesserte 
Winkel, ein gut abgestimmtes, haltbares Fahrwerk und richtiger Schutz garantieren in Verbindung 
mit der neuen Power-Warn eine absolut eindrucksvolle Performance. Da darf es auch schon mal 
eine härtere und längere Tour werden oder mit leichtem Ausbau auf eine Expedition gehen.   

 OFF ROAD-GELÄNDETEST   WRANGLER RUBICON TAUBENREUTHER 

MOTOR / GETRIEBE
Prinzip/Zylinderzahl-Bauart/Einbaulage
Ventile pro Zylinder/Nockenwellen
Verdichtung/Aufladung/LLK
Hubraum/Bohrung x Hub cm3/mm
Leistung kW (PS)/min-1

Drehmoment Nm/min-1

Gemischaufbereitung/Schadstoffklasse 
Getriebe
Übersetzungen 1./2./3./4./5./6./7./8.
Gelände/Achse/Rückwärts 
KAROSSERIE / FAHRWERK
Fahrzeugaufbau  

Radführung vorn

 hinten  

Bremsanlage 
 vorn/hinten
Lenkung (Umdrehungen)
Wendekreis m
Räder  Felgen; Reifen (Testwagen)
 Testwagenbereifung
MESSWERTE / GEWICHTE
Höchstgeschwindigkeit km/h
Beschleunigung 
0 - 80 km/h s
0 - 100 km/h s
0 - 130 km/h s
Zwischenspurt (Kickdown)
60 - 100 km/h  s
80 - 120 km/h  s
Verbrauch 
Tankinhalt L
Normverbrauch gemäß NEDC  
Mix/CO2 L/100 km / g/km
OFF ROAD-Testverbrauch L/100 km
Gewichte Leer/zul. Gesamtgew. kg
Anhängelast ungebremst/gebremst kg
PREISE*/AUSSTATTUNG
Grundpreis
Testwagenpreis
Motor-Unterfahrschutz
* Beträge in Euro inkl. MwSt.; S= Serienausstattung; – = nicht lieferbar
FAHRZEUGUNTERHALT*
Versicherungskosten** Haftpflicht
 Teilkasko
 Vollkasko
Kfz-Steuer 
Werkstattintervalle 
Garantie/Gewährleistung 

Wrangler Rubicon 2.0 T-GDI
Otto/4-Zylinder-R/vorn längs
4/zwei oben liegende
10:1/1x/1x
1.994/84 x 90
200 (272)/5.250
400/3.000 - 4.500
Commonrail-Direkteinspritzung/Euro 6
Achtstufen-Automatikgetriebe
4,71/3,14/2,10/1,67/1,29/1,00/0,84/0,67
4,00/3,45/3,30

Leiterrahmen, aufgeschraubte Karosserie,     
3 Türen, 4 Sitzplätze
Starrachse (Dana M210HD),
Schraubenfeder, 
entkoppelbarer Stabilisator 
Starrachse (Dana M220HD),
Schraubenfeder,
Stabilisator 
ABS, ESP, EBV
innenbel. Scheibe/Scheibe
elektr. Zahnstangenservo
10,36
8x17 Zoll; 315/70 R17
BFGoodrich All-Terrain KO2

159 

7,3
9,8
14,4

6,4
7,8
Benzin
66

10,0/219
14,1 
1.995/2.404
750/1.422

54.000 (Rubicon 2.0 T-GDI)
67.800 (Rubicon Taubenreuther) 
459

834 (TK 24)
199 (TK 21)
744 (TK 23)
288
1 Jahr / 20.000 km 
2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung

Technik / Messwerte / Kosten

* Jahreskosten; ** Tarife der HUK-Coburg Allgemeine: Standort München, SF1, Neuwagen,  
private Nutzung; Haftpflicht mit 100 Mio. pauschal, Teilkasko ohne SB, Vollkasko mit 300 SB  
inkl. Teilkasko mit 150 SB; SB=Selbstbeteiligung; TK=Typklasse; SF=Schadensfreiheitsklasse

Böschungswinkel Rampenwinkel Böschungswinkel

Bodenfreiheit v/h: 285/280 mm
Bauchfreiheit: 345 mm
Diag. Achsverschränkung: 305 mm
Steigfähigkeit: 100 % 
Gesamtuntersetzung (max.): 70,3:1
Kriechgeschw. (min.): 2,7 km/h

manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zweistufiges Verteilergetriebe, Kraftverteilung 
0/100 bis 50/50, Sperrfunktion v/M/h: 100 %/–/100 %, Traktions kontrolle,  Stabilisatoren 
vorn und hinten  

38,5° 32°
28°
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langweilig, es geht ans Eingemach-
te. Im direkten Vergleich mit dem 
ebenfalls getesteten Diesel-Rubi-
con merkt man auch offroad in 
Reduktion die Agilität, die der Ben-
ziner versprüht. Das Drehmoment 
ist einfach schneller da, das Über- 
und Durchqueren der verschiede-
nen Hindernisse gelingt eine Spur 
spielerischer als im Diesel. Freilich 
macht sich der kleine Benziner et-
was deutlicher bemerkbar, aber 
nicht störend oder gequält wir-
kend. Das OME-Fahrwerk weiß 
auch im Gelände zu überzeugen. 
Die Verschränkung befindet sich 
nahezu auf Serienniveau, auf 
schnellen Pistenpassagen hat man 
den Eindruck, dass das Fahrwerk  
sogar eine Spur stabiler arbeitet, 
sagen zumindest die im Rallye-
Trimm erreichten Geschwindigkei-

ten. Überhaupt nichts zu meckern 
gibt es am Getriebe und an der 
Untersetzung. Hier arbeitet alles 
perfekt Hand in Hand. Sollte man 
ihn wirklich, und jetzt wird es in 
dieser Konfiguration hypothetisch, 
mal versenken, ohne dass die 
Sperren einen retten können, 
kommt die neue Warn Zeon 10 ins 
Spiel. Leise, schnell und extrem 
kraftvoll (mit dem gewichtsparen-
den Taio-Vectran-Seil, elegant un-
ter dem Nummernschild hervorzu-
zupfen), ist sie perfekt balanciert 
und auf den Wrangler und sein 
Gewicht abgestimmt. Aber in diese 
Situationen muss man erst einmal 
kommen. Der Rubicon im Tauben-
reuther-Trimm macht an diesem 
Tag eine großartige Figur im 
Offroad park – und richtig Spaß!     ■
 T/F | Dr. Björn Schulz

��    Unser Fazit


