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Einleitung 
Roller bis 125-cm³ Hubraum bilden eines der größten und am schnellsten 

wachsenden Segmente auf dem europäischen Markt für motorisierte Zweiräder. Dabei 
stellen 125cm³ Zweiräder den optimalen Einstieg in die Zweiradwelt dar und bieten eine 
gute Grundlage zum Erwerb des „großen“ Motorradführerscheins. Die wichtigsten Vorteile 
der wachsenden Klasse der 125-cm³-Roller sind eine höhere Leistung und mehr Komfort 
für Fahrer und Sozius im Vergleich zur 50-cm³-Klasse. Immer mehr Pendler stellen fest, 
dass Roller eine attraktive und günstige Alternative zum Familienauto im öffentlichen 
Nahverkehr sind. Ein Roller bietet die Möglichkeit, schnell, bequem und wirtschaftlich 
Einkäufe zu erledigen, Besorgungen zu machen ohne das Problem der ständigen 
Parkplatzsuche zu haben. 

Honda bietet eine große Auswahl an Motorrollern der 125-cm³-Klasse, die fast 
alle in Europa konstruiert, entwickelt und produziert werden. Jedes Modell hat ein 
eigenes Image und einen individuellen Stil. Alle verfügen über einen 
flüssigkeitsgekühlten Viertaktmotor. Diese Antriebstechnik vereint eine hohe Leistung 
und Zuverlässigkeit mit Laufruhe und niedrigen Abgasemissionen.  

Aufgrund der wachsenden Beliebtheit von Rollern für den Alltagsbetrieb stellt 
Honda nun ein weiteres charakteristisches 125-cm³-Modell vor. Es zeichnet sich nicht 
nur durch modernes Styling, angenehme Fahreigenschaften und einfache Bedienung 
aus, sondern bietet auch neueste technologische Entwicklungen wie Hondas 
Kraftstoffeinspritzsystem und schadstoffarmen Betrieb für maximale Wirtschaftlichkeit 
und Zuverlässigkeit bei minimaler Umweltbelastung.  
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Entwicklungskonzept 
Bei der Entwicklung des neuen PS125i hatten sich die europäischen 

Konstrukteure von Honda zum Ziel gesetzt, einen hochwertigen Roller mit zeitlosem 
Look zu schaffen. Das Entwicklungsteam machte sich daran, die beliebtesten und 
erfolgreichsten Merkmale der Honda Rollerpalette in einem schlüssigen Konzept 
zusammenzuführen. Von der elegant konturierten Linienführung bis hin zu dem 
bequemen Durchstieg, dem breiten Trittbrett und dem bequemen Sitz vermittelt der 
neue PS125i das Gefühl von Qualität gepaart mit einem frischen und betont 
eigenständigen Stil. 

Selbstverständlich hat Honda auch diesen neuen 125-cm³-Roller mit einem 
flüssigkeitsgekühlten Viertaktmotor ausgestattet. Um die Kraftstoffversorgung kümmert 
sich ein computergesteuertes Kraftstoffeinspritzsystem, das von Honda speziell für 
Motoren der unteren Hubraumklasse entwickelt wurde. Der für leichtes Starten, 
geschmeidige Leistungsentfaltung und geringen Kraftstoffverbrauch bekannte Motor 
verfügt auch über Hondas modernstes HECS3-Katalysatorsystem. Damit gehört er zu 
den schadstoffärmsten Rolleraggregaten, die die motorisierte Welt zu bieten hat, und 
stellt einen Meilenstein auf dem Weg zu umweltfreundlicheren Fahrzeugen dar.  

Mit dem bedienungsfreundlichen CBS-Kombibremssystem und einem 
praktischem Stauraum unter dem Sitz ist der neue PS125i ein stilvoller, komfortabler 
Motorroller für jede Gelegenheit, der sich durch leichtes Handling, saubere, gut 
ansprechende Leistung und einfache Bedienung auszeichnet. 

Der neue PS125i wurde auf die Bedürfnisse von Pendlern und Rollerneulingen 
zugeschnitten, die ein sportliches und leichtes Transportmittel für die Stadt suchen. 
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Styling 
Der neue PS125i besticht durch sportlich-lässiges Design, das seiner 

geschwungenen Silhouette einen großstädtisch eleganten Look verleiht. Mit seinen 
geräumigen Proportionen und seiner ausgewiesenen Laufkultur spricht der neue PS125i 
Berufspendler genauso an wie mobilitätsorientierte Freizeitmenschen. 

Die Front des PS wird betont durch einen großen, in den Lenker integrierten 
Multireflektor-Scheinwerfer und die markanten Lufteinlässe des vorne montierten 
Kühlers. Die bündig an der Außenseite integrierten, großen Klarglasblinker wirken 
zeitlos elegant. 

Von vielen anderen Rollern in dieser Klasse unterscheidet sich der neue PS125i 
durch den breiten und ebenen Trittbrettbereich mit viel Beinfreiheit und großzügigem 
Fußraum. Darüber hinaus erleichtert diese Konstruktion der wachsenden Anzahl von 
Rollerfahrerinnen das Auf- und Absteigen. Auf regennasser Straße sind Schuhe und 
Bekleidung zudem wirksam vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. 

Sitzform und -höhe wurden ebenfalls mit Blick auf eine entspannte Fahrposition 
und exzellenten Fahrkomfort optimiert. Die seitlichen Konturen wurden in der Mitte 
leicht verschmälert, damit man beim Anhalten leichter mit den Füßen den Boden 
erreicht. 

Unter dem abschließbaren Sitz verbirgt sich reichlich Stauraum für einen 
Integralhelm oder Einkäufe. Geöffnet wird das Fach mit dem Zündschlüssel anstelle 
eines separaten Schlosses. 

Das konisch zulaufende Heck mündet in einem großen, integrierten Rücklicht mit 
Klarglas-Blinkern. In den robusten Kunststoff-Gepäckträger sind seitlich praktische 
Soziushaltegriffe integriert.
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Farbkonzept 
Auf den Straßen Europas macht der neue PS125i mit vier attraktiven 

Farbvarianten auf sich aufmerksam, die sein sportliches Design unterstreichen. 
 

Farben 
• Max Grey Metallic (mit Barbera Red) 
• Interstellar Black Metallic (mit Barbera Red) 
• Winter Lake Blue Metallic (mit Ardesia Grey) 
• Pearl Effect Green (mit Ardesia Grey) 
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Motor 
Wie die anderen in jüngster Zeit eingeführten 125-cm³-Rollermodelle von Honda 

verdankt auch der PS125i seine agile Leistung einem flüssigkeitsgekühlten 
Viertaktmotor. Dieses zeitgemäße Antriebskonzept steht für effiziente Leistung, 
ausgewiesene Laufruhe und bewährte Zuverlässigkeit. Mit der soliden Leistung im 
unteren und mittleren Drehzahlbereich sorgt er für flotte Beschleunigung. Ausgestattet 
mit Hondas elektronischem PGM-FI-Kraftstoffeinspritzsystem punktet der Motor auch 
mit einem niedrigen Kraftstoffverbrauch, günstigen Betriebskosten und erheblich 
reduzierten Schadstoffemissionen. Unkomplizierte Mobilität bei minimaler 
Umweltbelastung lautet die Devise. 

Der kompakte Motor des PS125i ist wie bei den meisten Motorrollern unter dem 
Sitz in der einteiligen Hinterradschwingen-Einheit des Chassis integriert. Der Kühler 
sitzt vorne unter dem Scheinwerfer. Sobald der Roller fährt, ist der Kühler ständig dem 
Fahrtwind ausgesetzt und sorgt so auch an heißen Tagen für stabile 
Betriebstemperaturen und Leistung. Der flüssigkeitsgekühlte Motor trägt zum 
beachtlich reduzierten Geräuschpegel bei und spielt darüber hinaus eine entscheidende 
Rolle bei der Stabilisierung der Betriebstemperaturen, so dass Abgasemissionen 
präziser gesteuert werden können. 

 

Neue elektronische Kraftstoffeinspritzung PGM-FI 
Wie der aktuelle Honda Pantheon und SH125i verfügt auch der PS125i über ein 

vollständig computergesteuertes Kraftstoffeinspritzsystem (PGM-FI). Es setzt neue 
Maßstäbe beim Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß und sorgt für eine 
außerordentlich starke, geschmeidige und zuverlässige Leistung. Der Kern dieses 
zukunftsweisenden Systems ist in einer kompakten Einheit integriert, die die 
Drosselklappe, die elektronische Steuereinheit (ECU), die Sensoren und die 
Einspritzdüse beinhaltet. Dieses vollelektronische System ist bemerkenswert effizient 
und gewährleistet eine optimal abgestimmte und präzise dosierbare 
Kraftstoffeinspritzung.  

Sparsamer Kraftstoffverbrauch und niedrige Betriebskosten sind vor allem für 
Pendler interessant. Der PS125i kann hier durch seinen geringen Spritverbrauch und 
dauerhaft wartungsarme Zuverlässigkeit glänzen. 
 

Hochpräzise digitale Zündung 
Wie bereits beschrieben, umfasst die elektronische Steuereinheit (ECU) des 

modernen neuen Kraftstoffeinspritzsystems des PS auch eine vollständig 



 

 

 
2006 PS125i - E7 

 
 

computergesteuerte elektronische Zündung. Damit wird die Verbrennung durch die 
präzise Abstimmung des Zündzeitpunkts für den größten Verbrennungswirkungsgrad 
unter allen Start- und Betriebsbedingungen optimiert. Der hochpräzise Zündfunken ist 
darüber hinaus mit einem einfach zu bedienenden elektrischen Starter kombiniert, der 
schnelle und leichte Starts sowie eine geschmeidige dauerhafte Leistung ermöglicht.  

 
Die geringsten Emissionen in der 125-cm³-Klasse 

Wie viele der neuesten Roller und hubraumstarken Motorräder mit 
Kraftstoffeinspritzung ist auch der neue PS125i mit Hondas modernem HECS3-
Katalysatorsystem für die niedrigsten Emissionen in seiner Klasse ausgerüstet. 

Das in die ECU-Drosselklappe integrierte System überwacht die Sensoren des 
Kraftstoffeinspritzsystems und die Lambdasonde im Auspuffsystem und sorgt für ein 
optimales Kraftstoff-Luft-Gemisch in seinem Katalysatorelement, so dass der Ausstoß 
an Kohlenmonoxiden (CO), Kohlenwasserstoffen (HC) und Stickstoffoxiden (NOx) 
deutlich minimiert werden kann. So entspricht der PS125i den höchsten 
Umweltschutzstandards und bleibt souverän unter den Werten der EURO-3-
Abgasnorm. 
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Chassis 
Wie die anderen Roller von Honda in dieser Klasse verbirgt auch der neue PS125i 

unter seiner modernen und attraktiven Karosserie einen kompakten und äußerst steifen 
Stahlrohrrahmen mit fein ansprechenden Radaufhängungssystemen für stabiles Handling 
und hohen Fahrkomfort. Ähnlich wie der SH125i hat auch der PS125i einen breiten und 
ebenen Trittbrettbereich für mehr Fußfreiheit und einen für diese Rollerklasse exzellenten 
Langstreckenkomfort. 

 

Fahrkomfort 
Besondere Merkmale der entspannten und geräumigen Fahrposition des PS125i 

sind der bequem konturierte Sitz, der mühelos erreichbare Lenker und das breite, flache 
Trittbrett. Der breite und völlig ebene Fußraum ermöglicht besonders Fahrerinnen einen 
problemlosen Durchstieg. Dank der schlanken Proportionen des Fahrwerks können 
Fahrer aller Größen den Boden leicht mit den Füßen erreichen. Der bequeme Sitz bietet 
auch auf längeren Strecken weichen und angenehmen Sitzkomfort für zwei Personen. 

 

Einfach zu bedienendes Kombibremssystem 
Wie viele andere Honda-Rollermodelle der 125-cm³-Klasse ist auch der PS125i 

mit dem innovativen CBS-Kombibremssystem von Honda ausgestattet. Dieses äußerst 
effektive System kombiniert eine 220-mm-Einscheibenbremse mit 
Doppelkolbenbremszange vorne mit einer 130-mm-Trommelbremse hinten. Das System 
ist für Rollerneulinge und „alte Hasen“ einfach und mühelos zu bedienen und 
gewährleistet zuverlässige Bremskontrolle. 

Bei diesem relativ einfachen System betätigt der rechte Bremshebel wie bei einer 
herkömmlichen Motorradbremsanlage die Vorderradbremszange. Mit dem linken 
Bremshebel wird jedoch nicht nur wie bei herkömmlichen Rollerbremsanlagen die 
Trommelbremse am Hinterrad, sondern mit Hilfe eines zwischengeschalteten 
Steuerventils auch die Bremszange vorn aktiviert.  

Diese weiche und übergangslose Kombination der Vorder- und 
Hinterradbremsbetätigung schenkt mehr Vertrauen beim Bremsen. Da sich vor allem 
Rollerneulinge oft an das Bremsen mit dem rechten Bremshebel, also mit der 
„Gashand“ gewöhnen müssen, bietet das Kombibremssystem des PS125i eine äußerst 
ausgewogene Bremsleistung vorne und hinten, wenn nur der linke Hebel benutzt wird. 

Im linken Hebel ist außerdem ein Mechanismus zur Betätigung der 
Feststellbremse integriert. Mit dem Verriegelungshebel kann die Bremse beim Parken 
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des Rollers aktiviert werden, mit dem Betätigen des Bremshebels wird sie wieder 
gelöst. 
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Ausstattung 
 

Praktischer Stauraum unter dem Sitz 
Wie die meisten Honda-Roller wurde auch der neue PS125i mit einem kompakten 

Stauraum als sicherem Aufbewahrungsort für den Helm oder andere Dinge unter dem 
abschließbaren Sitz ausgestattet. 

Ergänzt wird der Stauraum des PS durch ein schmales, abschließbares 
Handschuhfach vorne, in dem kleinere Dinge wie Handschuhe und Papiere 
untergebracht und bequem vom Sitz aus erreicht werden können. Einkaufstüten oder 
andere sperrige Gegenstände mit Griffen oder Gurten lassen sich einfach am gefederten 
Haken unter dem Fach befestigen. 
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Optionale Ausstattung 
Honda Access Europe bietet für den neuen PS125i eine Auswahl an Zubehör, mit 

dem der Motorroller sowohl funktionsmäßig als auch optisch aufgewertet werden kann. 
Diese Ausstattungen umfassen: 

• Eine robuste Windschutzscheibe aus Polycarbonat mit separaten Handprotektoren zum 
Schutz vor Fahrtwind. 

• Ein maßgeschneidertes 35-l-Topcase zur einfachen Montage auf dem entsprechenden 
Heckträger des PS125i. Wahlweise können ein Integralhelm oder zwei Jethelme darin 
untergebracht werden. Der Deckel ist in Fahrzeugfarbe lackiert. Für das elegante 
Topcase gibt es eigene Schlüssel. 

• Eine Nylon-Innenpacktasche lässt sich per Reißverschluss einfach von 15 Liter auf 25 
Liter vergrößern. Die Tasche verfügt auch über eine praktische Fronttasche in DIN A4-
Format sowie einen verstellbaren Schultergurt und Tragegriff für mühelosen Transport 
außerhalb des Topcase.  

• Ein Rückenkissen für den Sozius, auf dem Topcase montierbar für mehr Fahrkomfort.  

• Ein Schutzaufkleber in DIN A4-Format zum Schutz von Lack und Kunststoff vor 
Kratzern und anderen Beschädigungen. Selbstklebend, zuschneidbar.  

• Ein kompaktes, robustes U-Schloss (Typ 105/245), das unter den Sitz passt.  
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Spezifikationen PS125i (ED-Typ) 
Motor 
Typ  Flüssigkeitsgekühlter SOHC-Einzylinder-Viertaktmotor mit 

geregeltem Katalysator 
Hubraum  125 cm3 
Bohrung x Hub  52,4 × 57,8 mm 
Verdichtung  11 : 1 
Kraftstoffsystem 
Gemischaufbereitung  elektronische PGM-FI-Kraftstoffeinspritzung 
Drosselklappendurchmesser  26 mm 
Luftfilter  Papierfilter 
Elektrik 
Zündsystem  Digitale Transistorzündung mit elektronischer 

Frühverstellung 
Scheinwerfer  12V 55W x 1 (Abblendlicht) / 60W x 1 (Fernlicht) 
Antrieb 
Kupplung  Automatisch, zentrifugal 
Kupplungsbetätigung  V-Matic-Riemenantrieb 
Antrieb  V-Riemen 
Rahmen 
Typ  Stahlrohrrahmen 
Räder 
Typ Vorn Sechsspeichen-Aluminiumguss 

 Hinten Sechsspeichen-Aluminiumguss 
Felgengröße Vorn 13 × MT2.75 
 Hinten 13 × MT3.50 
Reifengröße Vorn 110/90–13 56L 

 Hinten 130/70–13 57L 
Reifendruck Vorn 1,75 bar 

 Hinten 2,00 bar (mit Beifahrer: 2,25 bar) 
Bremsen 

 Vorn 220 mm × 4 mm Einscheibenbremse mit 
Zweikolbenbremszange, Sintermetallbeläge 

 Hinten 130-mm-Trommelbremse 
 

 
Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen. 
Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. 


