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Sicher durch 
den Winter

Diesel Fließ Fit
Erhöht die Fließfähigkeit des Dieselkraftstoffs. Macht Diesel 

wintersicher bis zu -31 °C (abhängig von der Dieselkraftstoff-

qualität). Gewährleistet die Betriebssicherheit aller Diesel-

motoren bei tiefen Temperaturen.

Anti-Bakterien-Diesel-Additiv
Hochwirksames Biozid mit breitem Wirkungsspektrum gegen 

Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen. Zum vorbeugenden 

Einsatz in länger stillgelegten oder wenig genutzten Diesel-

fahrzeugen wie z. B. Wohnmobilen, Pkw, Lagertanks etc. sowie 

zur Entkeimung bereits befallener Tanksysteme bestens geeignet.

Scheiben-Enteiser
Speziell ausgewählte Wirkstoffkombination mit eislösenden und 

reinigenden Eigenschaften um Autoverglasungen von Eis und 

Raureif schnell und schonend zu entfernen, sowie ein schnelles 

Wiedervereisen zu verhindern.

Super Diesel Additiv
Entfernt Ablagerungen im Dieseleinspritzsystem sowie Brenn-

raum und verhindert deren Neubildung. Pflegt alle Bauteile der 

Dieseleinspritzanlage. Verbessert die Zündwilligkeit des Diesel-

kraftstoffs und sorgt für ruhigen Motorlauf. Schützt das gesamte 

Kraftstoffsystem vor Korrosion und Verschleiß. Optimiert die 

AU-Werte und Leistungsfähigkeit des Motors.

Gummipflege
Pflegt, reinigt und verschönert Tür-, Fenster-, Kofferraum-

dichtungen und Reifen. Verhindert das Festfrieren im Winter. 

Hält Gummiteile elastisch und verlängert die Lebensdauer. 

Auch zur Pflege und Tiefenreinigung von Autoreifen und Gummi-

matten bestens geeignet.

Benzin-Stabilisator
Konserviert und schützt den Kraftstoff vor Alterung und Oxida-

tion. Verhindert Korrosion im gesamten Kraftstoffsystem. Ge-

währleistet eine problemfreie Stilllegung von Oldtimern, Cabrios, 

Motorrädern, Motorrollern, Quads, Rasenmähern, Kettensägen 

und sonstigen benzinbetriebenen 2-Takt- und 4-Takt-Motoren. 

Erhöht die Betriebssicherheit. Mit Langzeitwirkung.
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Liebe Leserinnen und Leser,

Auto-Deutschland diskutiert 
seit Jahren über die Zukunft der 
Antriebe und Kraftstoff e. Diesel 
steht häufi g in der Kritik in puncto 
Umwelt. E und Hybrid stehen im 
Fokus, aber wo kommt der Strom 
her und genügt die Reichweite? Wir 
haben für Sie ab Seite 10 das Thema 
„Alternative Kraftstoff e“ genauer 
unter die Lupe genommen. Freuen 
Sie sich auch auf das Interview mit 
Professor Schlögl zum „Schicksal“ 
der bislang ungenutzten E-Fuels. 

Wenn Sie von E und Hybrid gar 
nicht genug bekommen können, 
hält die Infografi k ab Seite 8 einige 
interessante Infos zu Streckentests 
für Lkw bereit, die per Oberleitung
fahren. Ab Seite 42 erzählt Ihnen 
unsere Redakteurin Tessa von ihrem
Trip nach Lappland. Auch Ihr 
nächstes Reiseziel? Vielleicht wollen 
Sie sich mit dem neuen Mazda3 auf 
den Weg machen – unser Redakteur 
Jan hat den Wagen für Sie ab Seite 18 
getestet. Wo auch immer es hingeht:

Gute Fahrt wünscht

Edith Pisching
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Die Erste am Steuer: Im Mai 2019 
hätte Bertha Benz ihren 170. Ge-
burtstag gefeiert. Die Ehefrau des 
Automobilerfi nders Carl Benz war 
alles andere als ein Heimchen am 
Herd. Im August 1888 startete sie 
im Alleingang den Siegeszug des 
Automobils mit einer wagemutigen 
und werbewirksamen Aktion: Ohne 
Führerschein und das Wissen ihres 
Mannes schnappte sich Bertha ihre 
beiden Söhne und Carls nagelneue 
Erfi ndung, den Patent-Motorwagen 
Typ III. So ausgerüstet unternahm 

sie die erste Fernfahrt der Welt mit 
einem Automobil – von Pforzheim 
nach Mannheim und wieder zurück. 
Damals ein waghalsiges Abenteuer, 
denn weder Straßen noch Anwohner 
waren auf diese neue Verkehrs-
teilnehmerin vorbereitet. Berthas 
Pionierleistung ist inklusive aben-
teuerlicher Motor-Reparatur mit 
dem Strumpfband in die Geschichte 
eingegangen. Ihr Vermächtnis feiert 
Mercedes-Benz in diesem Jahr mit 
dem Geburtstags-Kurzfi lm „Bertha 
Benz: Die Reise, die alles veränderte.“

Tuck tuck– 170 Jahre Bertha
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Das Tempolimit: ein seit Jahren gesellschaftspolitisch heiß 
diskutiertes Thema. Was denken unsere Redakteure darüber?

Brauchen wir ein
Tempolimit auf
Autobahnen?

KOMPAKT

Teurer Straßenverkehr Auto online
anmelden

2017 kostete der 
Straßenverkehr rund 
141 Milliarden Euro.

Die Kopfbewegungen des
 Nutzers werden drahtlos 

übertragen und in Steuer-
signale übersetzt. 

Thomas Weilacher 
wünscht sich freie Straßen

Stella Dresselhaus 
ist das Klima wichtig

Weniger Spritverbrauch, weniger 
Stress, weniger Tote. Die Sachlage 
ist klar: Wenn die Geschwindig-

keiten begrenzt werden, sinken die 
Unfall- und Opferzahlen. Und zwar 
deutlich. Wenn man auf unseren 
Autobahnen endlich das hoch-

heilige „Unbegrenzt“-Zeichen ab-
schaff t, führt das zu Verbesserun-
gen in fast allen Bereichen. Auch 

unserer geschädigten Umwelt 
würde das sehr zugute kommen. 
Ein Tempolimit auf der Autobahn 

ist eine schnelle und günstige 
Maßnahme, um das Klimaziel 
im Verkehr zu erreichen, sagt 

etwa die Deutsche Umwelthilfe. 
Außerdem fl ießt dann der Verkehr 
besser. Ein Tempolimit kann auch 
das Wettrüsten um immer schnel-
lere Autos begrenzen. Gas geben 
ohne Limit ist überhaupt nicht 

mehr zeitgemäß. Deutschland ist 
nämlich das einzige Industrieland, 

das kein generelles Tempolimit
auf Autobahnen hat.

Staus durch Baustellen oder Un-
fälle machen einem auf Auto-

bahnen das Leben ohnehin schwer 
genug. Die Gesamtlänge der Stau-

kilometer in Deutschland reicht 
inzwischen schon zwei Mal zum 

Mond und zurück – also sage und 
schreibe 1,5 Millionen Kilometer 
im Jahr. Und wenn dann doch 

endlich wieder freie Fahrt möglich 
wäre, kommt direkt ein einschrän-
kendes Tempolimit. An den Staus 
selbst würde auch ein Tempo-
limit wenig ändern. Warum darf 
ich es nicht ausnutzen, wenn das 
Wetter gut ist und die Straßen frei 

sind? Außerdem: Die wirklichen 
Raser lassen sich auch durch ein 

Tempolimit nicht bremsen. Sinn-
voller wäre es, Geld in intelligente 
Systeme zu investieren, die eine 
zulässige Geschwindigkeit auf 

Basis des aktuellen Verkehrsauf-
kommens regeln. Dadurch ließe 

sich die Zahl der Unfälle sicherlich 
senken. Würde man dann noch 

Baustellen beschleunigt abwickeln, 
wäre viel mehr gewonnen. 

Nicht jeder Rollstuhlfahrer 
kann seinen elektrisch-
fahrenden Untersatz per 
Hand steuern. Die Applikation 
munevo DRIVE setzt daher auf 
eine smarte Datenbrille, deren 
Sensoren Kopfbewegungen 
in Steuersignale umwandelt. 
Sie verhilft Querschnitts-
gelähmten und Menschen mit 
Multipler Sklerose oder Morbus 
 Parkinson zu größerer Mobili-
tät und somit zu mehr Selbst-
bestimmung. Die Datenbrille 
hat ein Head-up-Display, 

auf welchem man das Menü 
und die verschiedenen 
Bedienungs elemente sehen 
kann.  Zusätzlich ist die Brille 
mit einer Digitalkamera aus-
gestattet, mit der auch Fotos 
gemacht werden können. 
Eine Bluetooth-Schnittstelle 
 ermöglicht die Kommunikation 
und Interaktion mit anderen 
Geräten wie Smartphones 
oder Roboterarmen. Mit dieser 
Idee gewann die Nürnberger 
munevo GmbH den Deutschen 
Mobilitätspreis 2019. 

2017 kostete der Verkehr
in Deutschland die Allge-
meinheit rund 149 Milliarden 
Euro. Das teilte der  Verein 
Allianz pro Schiene mit, 
der die Untersuchung vom 
Forschungsunternehmen 
Infras hatte durchführen 
lassen. Die im August 2019 
veröff entlichte Studie bezieht 
sich auf externe Verkehrs-
kosten. Darunter versteht man 
diejenigen Kosten, die durch 
die Mobilitätsteilnehmenden 
verursacht, jedoch nicht von 
ihnen selber, sondern der All-
gemeinheit getragen werden. 
Dazu gehören beispielsweise 
Kosten, die bei Klima- und 
Umweltschäden entstehen 
oder durch die Folgen von Un-
fällen. Berechnet wurden die 
Kosten für den Straßenverkehr 
(Pkw, Motorräder, Linien- 
und Reisebusse, Lieferwagen 
und Lkw), Schienenverkehr 

(Personenfern- und Nah-
verkehr, Güterverkehr, Diesel 
und elektrisch), Luftverkehr 
(Inlandsluftverkehr) und die 
Binnengüterschiff fahrt. Mit 
knapp 141 Milliarden Euro 
sei der Straßenverkehr für 
94,5 Prozent der Kosten 
verantwortlich. Eine Verlage-
rung des Verkehrs stärke den 
Klimaschutz und sorge für
eine bessere Luftqualität, so 
die Studienautoren. Seit Oktober können Fahrzeug-

besitzer deutschlandweit ihr 
Fahrzeug online anmelden, zulas-
sen und abmelden. Das Bundes-
ministerium für Verkehr und  digitale 
Infrastruktur (BMVI) digitalisiert 
damit das Fahrzeugzulassungs-
wesen in Deutschland und macht 
den Prozess einfacher, bequemer 
und effi  zienter. Es entlastet Bürger-
innen und Bürger, Unternehmen 
und die öff entliche Verwaltung – 
 Online-Ausweisfunktion und Lese-
gerät zu Hause vorausgesetzt.

PRO
CONTRA

Mehr zu den Gewinnern unter:

motusmagazin.de/fahren

Einfach nicken und losfahren
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An der 
langen 
Leine
Das Projekt ELISA (Elektrifi zierter,
innovativer Schwerverkehr auf
Autobahnen) unter der Leitung 
des Straßen- und Verkehrs-
managements Hessen Mobil ist 
der erste eHighway Deutschlands.
Der Pilotbetrieb der Oberleitungs-
Lkw (OH-Lkw) auf der A5
südlich von Frankfurt am Main
begann am 7. Mai 2019. 

Um CO²-Emissionen lang-
fristig zu senken, müssten laut 
Bundes ministerium für Verkehr 

und digitale Infrastruktur (BMVI) 
rund 30 Prozent  (= 4.000 Kilo-
meter) des Autobahnnetzes mit 

Ober leitungen ausgestattet 
werden. 

beträgt die Höchst-
geschwindigkeit der

OH-Lkw. Aktuell sind zwei 
von insgesamt fünf Lkw 
täglich auf der Strecke 

unterwegs. Sobald der Lkw 
zu einem Überholvorgang 
ansetzt, übernimmt die 

Batterie die Energieversor-
gung des Elektromotors. 

Falls sie leer ist oder aufge-
spart werden soll, wird ein 
Dieselmotor zugeschaltet. 

Wenn die Sensoren im 
Dach des Lkw die Ober-
leitung erkennen, wird 

der eingebaute Stromab-
nehmer ausgefahren. 

Dieser stellt einen Kontakt 
zur Leitung her und ver-

sorgt den Elektromotor des 
Lkw mit Strom. Dabei wer-
den die Batterien des Lkw 

aufgeladen, sodass er nach 
Verlassen der Teststrecke 

möglichst weit im Batterie-
modus fahren kann. 

Auf dem Abschnitt
zwischen Langen/Mör-
felden und Weiterstadt 

sind je Fahrtrichtung fünf 
Kilometer elektrifi ziert. 
Dort stehen insgesamt

229 Masten, um die Fahr-
drähte über der rechten 
Fahrspur aufzunehmen. 

Die Siemens AG übernahm 
Planung und Bau der

Pilotanlage. 

Zur Anlage gehören zwei 
Gleichrichterunterwerke, 
die den Strom aus dem 

Mittelspannungsnetz auf 
670 Volt Gleichstrom 

wandeln. Zum Vergleich: 
Eine Straßenbahn wird in 

der Regel mit 500 bis
750 Volt Gleichspannung 

versorgt. Der Strom kommt 
zu 100 Prozent aus erneuer-

baren Energiequellen.

Andocken

100 km/h

4.000 km 

229 Strommasten 

Stromversorgung

98 02/2019
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I
ch gestehe: Ich gehöre auch 
zu den Leuten, die sorgfältig
ihren Müll trennen, Kaffee-
kapseln mit weniger Alu dran
kaufen und – keinen Strom 
und kein Gas tanken, sondern

Benzin. Ich bin nicht allein:
Von den etwa 47 Millionen in
Deutschland zugelassenen Pkw
fahren nur etwa 900.000 nicht
mit althergebrachtem Sprit.
Woher kommt das? Zu wenig 
Reichweite? – OK, das bessert sich.
Zu teuer? – Falsch, die rechnen 
sich auf Zeit. Kenn ich nicht, mag 
ich nicht? – Null Problemo: Wir 
bringen Licht ins Dunkel!

Die Batterie und 
ihr Päckchen 
Ein Elektroauto ist auf Dauer nicht 
unbedingt teurer als ein Benziner, 
hat der ADAC herausgefunden. 
Denn wer Strom tankt, hat niedri-
gere Betriebskosten und kommt 
auf Dauer in manchen Fällen sogar 
günstiger weg. Allerdings be-
nötigen Elektroautos zusätzliche 
Infrastruktur, wie eine heimische 
Wallbox zum Aufl aden oder zumin-
dest eine nahegelegene öff entliche 
Ladestation. Lädt man Ökostrom, 
fährt man theoretisch sofort klima-
neutral – wenn man die Fahrzeug-
produktion außer Acht lässt. 

Denn untrennbar mit jedem
Elektroauto verbunden ist der so-
genannte „Ökologische Rucksack“
der Batterie: In modernen E-Autos 
ist eine Lithium-Ionen-Batterie 
verbaut, in der große Mengen an 
Lithium und Kobalt stecken. Diese 
beiden Elemente werden beispiels-
weise in Südamerika oder in Afrika 
abgebaut – bei teilweise verhee-
renden Bedingungen für Mensch 
und Umwelt. –>

Was 
tankst Du
morgen? 

Die Zahl der Konkurrenten 
für Benzin und Diesel
ist in den vergangenen
Jahren gewachsen.

Verfügbar, praktisch, umweltfreundlich:
Welcher wäre der optimale Sprit der
Zukunft? Sicher scheint nur, dass es nicht
die eine Lösung für alle gibt. Was die
Alternativen wirklich können und warum
mehr Elektroautos auch mehr SUVs
auf die Straßen bringen, lest Ihr hier.

1110 02/2019
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Tesla Model S 600 km

Opel Ampera 520 km

Kia e-Nino 455 km

Renault Zoe 400 km

BMW i3/i3s 310 km

VW e-Golf 300 km

Im Word „Hybrid“ steckt es 
schon drin: es kommt aus 
dem Griechischen und be-
deutet „etwas Gemischtes“. 
Ein Auto mit Hybridan-
trieb kombiniert einen aus 
einer Batterie gespeisten 
Elektromotor mit einen 
Verbrennungsmotor.

Ein Brennstoff zellenauto 
ist ein Elektroauto, dessen 
Motor den Strom aus einer 
Brennstoff zelle erhält. Die 
wandelt Wasserstoff  und 
Sauerstoff  um in Wasser 
und Strom.

Einziger Antrieb ist ein 
Elektromotor, der an einer 
Batterie hängt. Ist die leer, 
muss man sie ans Netz 
hängen und wieder auf-
laden.

Mit Stecker und
Zapfhahn

2 H2 + O2 --- >  2 H2O

Eingesteckt und 
aufgeladen

Strom & Sprit

Wasserstoff

Strom
einer Batterie, sondern er erhält 
seinen Strom aus der verbauten 
Brennstoff zelle. Anders als ihr 
Name suggeriert, verbrennt sie 
nichts, sondern wandelt in einer 
chemischen Reaktion Wasserstoff  
mit Sauerstoff  aus der Luft in
Wasser um, wobei Strom entsteht. 

Ein Brennstoff zellenauto fährt
sofort bei Anschaff ung klima-
neutral, wenn man mit Ökostrom
hergestellten Wasserstoff  tankt. 
Pro Füllung kommt man etwa 
500 Kilometer weit. Allerdings 
sind Brennstoff zellenautos in der 
 Anschaff ung sehr teuer, ab etwa 
60.000 Euro aufwärts. Momentan 
ist auch das Tankstellennetz noch 
sehr löchrig: In ganz Deutschland 
gibt es keine 100 H2-Zapfsäulen. 
Außerdem kommt dort haupt-
sächlich fossiler Wasserstoff  aus 
der Leitung. H2 ist klimaneutral, 
wenn er aus Wasser mithilfe von 
Ökostrom produziert wird. Diese 
Technik kommt zurzeit aber noch 
nicht fl ächendeckend zum Einsatz.

Ein Zaubertrank für den 
Verbrennungsmotor?
Am liebsten hätten Sie einfach 
Benzin, das keine Abgase produ-
ziert? Gibt es! Sogenannte E-
Fuels sind synthetisch hergestellte 
Kraftstoff e, die genauso funk-
tionieren wie Benzin oder Diesel, 
dabei aber fast keine Abgase 
ausstoßen. Es gibt sie in unter-
schiedlichen Formen, sie heißen 
beispielsweise Oxymethylen -
ether oder n-Octanol. Sie basieren 
nicht auf Erdöl oder Pfl anzen, 
verbrennen CO2-neutral und 
blockieren keine Anbaufl ächen für 
Lebensmittel. Für die Herstel -
lung benötigt man Wasserstoff ,
CO2 und viel Energie. Der Was-
serstoff  lässt sich mithilfe einer 

 pro
Die Reichweite ist 

höher als bei einem reinen 
Elektroauto – ist die Bat-
terie leer, fährt man mit 
Sprit weiter.

kontra
Auch hier trägt 

man einen (kleineren) 
ökologischer Rucksack mit 
sich herum. Hinzu kommt 
die teure Anschaff ung. 

 pro
Man fährt klima-

schonend, wenn man mit 
Ökostrom hergestellten 
Wasserstoff  tankt. Tan-
ken geht schnell und die 
Reichweite ist hoch.

kontra
Es gibt in 

Deutschland nur fünf 
Modelle von Brennstoff -
zellenautos zu kaufen, 
alle vergleichsweise sehr 
teuer. Hinzu kommt ein 
sehr löchriges Tankstel-
lennetz.

mehr Infos
Die Verbrauchs-

kosten eines Brennstoff -
zellenautos liegen etwa auf 
gleichem Niveau, wie bei 
einem Benziner mit einem 
durchschnittlichen Ver-
brauch von sieben Litern 
auf 100 Kilometer.

 pro
Sehr gute Klima-

bilanz, allerdings nur 
mit Ökostrom. Wer das 
nicht macht, kann – was 
den Treibhausgasausstoß 
angeht – auch Benzin 
tanken.

kontra
Der  ökologische 

Rucksack trübt die 
 Freude über den umwelt-
freundlichen Betrieb. 
Außerdem kommt man 
nicht sehr weit.

341.411
Hybrid-Autos fahren
auf deutschen Straßen*

83.175
E-Autos gibt es
in Deutschland*

Ein Elektroauto muss derzeit etwa
vier bis sechs Jahre mit reinem
Ökostrom fahren, um den Ruck-
sack wieder wettzumachen. Und 
erst nach dieser Zeit tut man mit 
einem E-Auto auch wirklich etwas 
für die Umwelt. Allerdings lassen 
sich Lithium und Kobalt auch aus 
alten Batterien gewinnen. Nur gibt 
es im Moment noch zu wenige 
ausgemusterte Autobatterien, die 
recycelt werden könnten. Doch je 
mehr E-Autos auf den deutschen 
Straßen unterwegs sind, desto eher 
können recyceltes Lithium und 
Kobalt in neue Batterien verbaut 
werden. Das würde den ökologi-
schen Rucksack von Elektroautos 
erheblich verkleinern.

Mixtur mit bevorzugtem 
Einsatzgebiet
Das Hybrid-Auto ist ein Mischling 
aus E-Auto und Verbrennungs-
motor. Heute sind die meisten 
Hybridfahrzeuge Plug-in-Hybride, 
können also mit einem Stecker 
ans Netz angeschlossen und beim 
Parken aufgeladen werden. 

In Deutschland gibt 
es 74 Wasserstoff-
tankstellen*

Wie weit fahren 
die E-Modelle denn 
laut Hersteller?

Mit Ökostrom in der Batterie fährt 
man – mit Einschränkungen –
auf Kurzstrecken klimaneutral 
(ökologischer Rucksack), insofern
man nur den E-Motor nutzt. Bei 
Bedarf ist die Reichweite eines 
Hybrids erheblich höher, als bei 
einem reinen Elektroauto. Denn 
ist die Batterie leer, fährt man mit 
Sprit weiter. Wie E-Autos sind auch 
Hybrid-Fahrzeuge noch immer 
relativ teuer in der Anschaff ung.
Ob sich ein Hybrid lohnt, ist stark
von seinem Einsatzort abhängig. 
Häufi ges Bremsen und Beschleuni-
gen spielt ihm in die Karten. Wenn 
man häufi g lange Strecken auf der 
Autobahn fährt, lohnt sich der Hy-
brid eher nicht. Denn bei längeren 
Strecken fährt man irgendwann 
zwangsläufi g mit herkömmlichem 
Kraftstoff , schleppt den E-Motor 
als zusätzlichen Ballast mit und 
verbraucht deshalb mehr. 

Der lässt nix anbrennen
Ein Auto mit Brennstoff zelle ist 
ein Elektroauto. Nur speist sich 
der Motor nicht hauptsächlich aus 

Brennstoff zelle und Ökostrom 
gewinnen, das Kohlenstoff dioxid 
kommt beispielsweise aus Indus-
trieabgasen. Aus ihnen entsteht 
eine Flüssigkeit, die sich mit
Rohöl vergleichen lässt und aus 
der wiederum –>

Quelle: Utopia.de
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diverse synthetische E-Fuels oder 
auch E-Gase (zum Beispiel auch 
ein Methan-Ersatz, siehe unten) 
gewonnen werden können, bis hin 
zum umweltverträglichen Kero-
sin-Ersatz. Und wir könnten sie, 
ganz wie vom Benzin gewohnt, an 
der Tankstelle zapfen.

Mit E-Fuels recyclen wir also
unsere Abgase, können unsere
Autos behalten und überall
tanken? Wo ist der Haken? Der 
liegt bei der Herstellung: Denn 
zum einen gibt es zwar die eine 
oder andere Anlage, die ein paar 
Liter E-Fuel herstellen kann. Bis 
zur massentauglichen Produk-
tion werden aber noch Jahre ins 
Land gehen. Denn die Herstellung 
benötigt sehr viel Energie, was 
die E-Fuels in Summe teuer und 
ineffi  zient macht. Noch! Denn diese 
Hindernisse ließen sich alle über-
winden: An der Massenproduktion 
wird fl eißig gearbeitet, die Moto-
ren lassen sich leicht anpassen, 
und wenn ausreichend Ökostrom 
vorhanden ist, fällt der Energie-
verbrauch nicht mehr so stark ins 
Gewicht. –>

 Herr Schlögl, womit betanken wir künftig
unsere Autos?
Die beste aller Antriebslösungen wäre, wir tanken 
E-Fuels. Damit betreiben wir einen kleinen Motor, 
der eine Batterie lädt, mit der man dann elektrisch 
fährt. So benötigen wir nur kleine Batterien und tan-
ken eine erneuerbare Flüssigkeit. Das ist effi  zienter 
als die heutigen Verbrennungsmotoren. Und bezahl-
bar wären die Autos auch, denn das Teure an den 
E-Autos ist ja die große Batterie. Die Kombination 
aus E-Fuels und elektrischem Antrieb ist die richtige 
Lösung. E-Fuels sind nicht irgendwas Abstruses,
sondern eine konkrete und vernünftige Alternati-
ve für die Mobilität der Zukunft. 

Wie weit ist die Entwicklung von E-Fuels
fortgeschritten?
Der aktuelle Stand ist: Die Wissenschaft hat ihre
Arbeit getan. Nur gibt es momentan in Deutschland 
keinen Druck, E-Fuels auch zu produzieren. Klar gibt 
es noch technologische Herausforderungen bei der 
Umsetzung. Aber die dürfen uns nicht daran hin-
dern, E-Fuels endlich an die Tankstellen zu bekom-
men. Woanders funktioniert es bereits, zum Beispiel 
in China. Es gibt keinen Grund, weshalb das bei
uns nicht auch klappen sollte.

 Und warum tanken wir nicht schon längst E- Fuels?
Es hängt momentan an der Umsetzung, an sonst 
nix! Die Beteiligten blenden aus, dass es außer 
Batterieautos auch noch andere Lösungen gibt. Das 
ist ausschließlich eine Frage der politischen Willens-
bildung. Man hat einfach beschlossen: Der Verbren-
nungsmotor muss weg! Ich bezweifl e stark, dass

Prof. Dr.
Robert Schlögl
ist Gründungs-
direktor des Max-
Planck- Instituts für
Chemische Energie-
konversion und
Honorar-Professor
an mehreren Unis. 

E-Fuels: 
„Ein sinnvolles

Gesamtsystem“

„Es hängt momentan an der 
Umsetzung, an sonst nix.“

Nachlesen auf: 

motusmagazin.de/fahren

E-Fuels
?!!?!?!

Interview

es ein guter Weg ist,
nur auf Elektroautos
zu setzen. Was wir 
brauchen, ist eine ganz-
heitliche Lösung, die
alle Aspekte unter einem 
Dach vereint. Politik
Autoindustrie und 
Stromindustrie müssen 
die Energiewende vor 
dem Hintergrund eines 
sinnvollen Gesamtsystems gemeinsam angehen. 

 Was wäre der beste Weg?
Energie ist in der Natur theoretisch unendlich und 
kostenlos vorhanden. In Deutschland jedoch nicht in 
der erforderlichen Menge. Es gibt sie beispielsweise
in Form von Sonnenenergie im Zentrum Spaniens 
oder Windkraft auf Feuerland. Es macht viel mehr 
Sinn, an solchen Orten Strom zu gewinnen. Nur kann 
man den Strom nicht über Leitungen bis zu uns 
bringen. Viel einfacher geht das mit fl üssiger oder 
gasförmiger Energie: also mit E-Fuels. Und wenn 
man schon E-Fuels importiert, können wir sie ja auch 
gleich in die Autos einfüllen, anstatt sie erst wieder
in Strom umzuwandeln und Batterien damit zu laden.

 Wieso fokussieren sich Politik und Wirtschaft 
so auf das E-Auto?
Weil die deutschen Automobilhersteller mit SUV
am meisten Geld verdienen: je größer und teurer
ein Auto, desto höher die Gewinnspanne. Aller-
dings drohen bald Strafen von der EU, wenn die
Fahrzeuge zu viel CO2 ausstoßen. Die Richtlinien
beinhalten jedoch auch, dass die Hersteller beson-
ders Kohlendioxid-arme Autos, wie Elektroautos, 
mehrfach in ihre CO2-Bilanz einberechnen dürfen.

Wenige  Elektroautos wiegen also viele große
gewinnbringende Dreckschleudern auf. Natürlich 
produzieren sie dann welche. Damit fahren sie
momentan sehr gut, deshalb wollen sie den Status
quo aufrechterhalten. Das ist reine Politik und
wissenschaftlich nicht haltbar. Das war gute Lobby-
arbeit in Brüssel. Und wegen dieses Unfugs lassen
wir uns in Europa wirtschaftlich abhängen: Die Länder 
im mittleren Osten, die uns heute mit Öl beliefern, 
arbeiten schon längst daran, ‚künstliche Ölquellen‘
zu bauen. Die forschen nicht mehr, die bauen schon! 
Wir werden das Problem mit den E-Fuels voraus-
sichtlich so lösen, dass wir sie in zehn Jahren
vom mittleren Osten und China kaufen, anstatt
sie selbst herzustellen. Ich fi nde das ehrlich gesagt
ziemlich unklug.

 In zehn Jahren bekommen wir also E-Fuels
an der Tankstelle?
Da bin ich mir sicher. Das wird sich ganz unauff ällig 
einschleichen, die E-Fuels werden peu à peu dem 
fossilen Benzin beigemischt, das ist kein Problem. Die 
Autofahrer merken das gar nicht unbedingt. So
wird auch der Hochlauf mit den reinen E-Fuels funk-
tionieren, das geht ja nicht von heute auf morgen.

 Was werden E-Fuels im Vergleich zu Benzin, 
Diesel & Co. kosten?
Es müssen die Vergünstigungen für andere Energie-
formen fallen, wie das Erneuerbare-Energien-
Gesetz oder die Dieselförderung. Die waren bei ihrer 
Einführung sehr gut und sinnvoll, sind es heute aber 
nicht mehr. Fällt diese Förderung weg und kommt 
die E-Fuel-Produktion richtig in Schwung, ist
der Preisunterschied zu fossilem Kraftstoff  nicht
mehr groß. Wenn wir auf dem gleichen Niveau 
E-Fuels herstellen wie wir heute fossilen Kraftstoff  
produzieren, könnten wir beim Preis ungefähr auf 
dem gleichen Level herauskommen.

In solchen Anlagen werden 

E-Fuels produziert.
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Autogas ist günstig im Vergleich zu 
Benzin oder Diesel. Die Umrüstung
eines Pkw auf Autogas ist ver-
gleichsweise einfach, die Kosten
liegen etwa bei 1.500 bis 3.000 Euro.
Auf Dauer rechnet sich das. Der 
Motor arbeitet mit Autogas ein 
bisschen umweltfreundlicher als 
mit Benzin, er stößt neun Prozent 
weniger Treibhausgase aus.

Autogas ist in Deutschland 
und in Europa bereits weit ver-
breitet und an vielen Tankstellen 
erhältlich. Und falls es mal kein LPG 
gibt, ist das auch nicht tragisch: 
Wenn nötig, kann man auf Benzin 
zurückgreifen. Ist der Gastank leer, 
schaltet das Auto um. Sind beide 
Tanks voll, steigt die Reichweite 
eines Pkw je nach Größe der Tanks 
sogar auf mehr als 1.000 Kilome-
ter. Zur Hauptuntersuchung wird 

Gib Gas und bleib fl üssig
Autogas ist ein Gemisch aus Butan 
und Propan. Weil es sich einfach 
verfl üssigen lässt, ist es gut zu 
transportieren – daher auch der 
Name „Flüssiggas“. Pkw mit Ver-
brennungsmotor können (nach 
einer Umrüstung) mit Autogas 
fahren. Dabei wird ein zusätzlicher 
Tank ins Auto eingebaut, beispiels-
weise an den Platz des Ersatzrads. 
Ist dort kein Platz vorhanden, 
kommt der Tank in den Koff er-
raum – und verkleinert so die 
Ladefl äche.

fahren will, sollte sich deshalb 
genau informieren, ob er sich nicht 
ein neues Fahrzeug zulegt, das ab 
Werk mit Erdgas fährt. Die liegen 
preislich etwas über den Benzin- 
oder Diesel-Modellen, dafür sind 
die Betriebskosten nachher güns-
tiger und die Umweltbilanz besser. 
Auch hier gilt: Auf Dauer rechnet 
sich die Anschaff ung.

Deutlich umweltfreundlicher 
ist man dann auch unterwegs. Ein 
mit fossilem Erdgas betriebener 
Pkw verursacht 15 Prozent weniger 
Treibhausgas-Emissionen als ein 
Benziner. Fährt er mit Biomethan, 
sehen die Zahlen noch deutlich bes-
ser aus: Dann liegt er bei 66 Prozent 
weniger Treibhausgas-Ausstoß. 
Allerdings ist fossiles Erdgas in 
Deutschland an nur 863 Tankstel-
len erhältlich, Biomethan fi ndet 
man leider noch viel seltener. 

Ca. 7.100 Flüssiggas-
Tankstellen gibt
es in Deutschland …*

… und 863 Erdgas-
Tankstellen*

Fazit:
Umweltbilanz: Wenn möglichst nachhaltige 
Mobilität das große Ziel ist, wird es nicht den 
einen Kraftstoff  geben, mit dem wir alle in 

Zukunft unser Auto auftanken, sondern die Mischung 
machts. Außerdem kommt es bei allen Kraftstoff en
letztlich auf die Produktionsweise an: Fließt Ökostrom
in die Batterie oder kommt er aus dem Kohlekraftwerk? 
Kommt der Wasserstoff  aus der Erde oder wurde er mit 
Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt? Stammt das
Gas aus der Erde oder aus der Biogas-Anlage?

Kosten: Mit Strom betriebene Pkw sind auf
Dauer meist genauso teuer oder günstig,
wie vergleichbare Modelle mit Benzin- oder

Dieselmotor. Gasautos sind in der Anschaff ung etwas 
teurer, tanken aber dafür günstiger. Sie rechnen sich also,
je mehr man fährt. Ein Wasserstoff -Auto zu fahren, ist
im Moment noch relativ teuer. Schaff en es die Hersteller 
erst, E-Fuels im großen Stil zu produzieren, könnten sie 
auch für den Normalverbraucher zur Alternative werden.
Im Moment ist das noch Zukunftsmusik.

Technik: E-Autos kämpfen noch mit der Reich-
weite und außer beim Autogas hapert es bei allen 
alternativen Kraftstoff en noch an der Tankstellen-

dichte, E-Fuels gibt es in Deutschland quasi gar nicht. 
Gasautos sind derzeit eine gute Alternative zum Elektro-
auto, weil sie mit bereits vorhandener Technik arbeiten,
den Verbrennungsmotoren – genau wie die E-Fuels. 
Schaff en diese es an die Tankstellen, sind sie womöglich
die Rettung für den Verbrennungsmotor im Pkw. 

Autogas oder abgekürzt 
LPG (Liquefi ed Petroleum 
Gas) ist eine Mischung aus 
den fossilen Gasen Propan 
und Butan. Nach einer Um-
rüstung können normale 
Pkw mit Autogas fahren.

CNG steht für „Compres-
sed Natural Gas“, also 
komprimiertes natürliches 
Gas (Erdgas). Es besteht 
hauptsächlich aus fossilem 
Methan.

Fossiles Gas
verfl üssigt

Kraftstoff  mit
Bio-Variante

Autogas (LPG)

Erdgas (CNG)

 pro
Tanken ist güns-

tig, die Reichweite hoch. 
LPG-Autos sind umwelt-
freundlicher als Benzi-
ner und man bekommt 
es europaweit an vielen 
Tankstellen.

kontra
Autogas ist ein 

Nebenprodukt bei der 
Herstellung von Kraft-
stoff en aus Erdöl, also 
ein fossiler Brennstoff . 
Eine umweltverträglichere 
Variante gibt es nicht,
der zusätzliche Tank 
schränkt eventuell die 
Ladefl äche ein.

 pro
Tanken ist günstig 

und man fährt umwelt-
freundlich: Ein mit Bio-
methan fahrender Pkw 
stößt 66 Prozent weniger 
Treibhausgase aus als
ein Benziner.

kontra
Fossiles Erdgas ist 

in Deutschland immerhin 
an etwa 9.00 Tankstellen 
erhältlich, Biomethan 
ist sehr viel seltener zu 
fi nden.

beim Flüssiggasauto allerdings eine 
zusätzliche Prüfung der Gasanlage 
fällig, die man selbst bezahlen muss.

Das Gas mit Bioäquivalenz
Erdgas besteht hauptsächlich aus 
fossilem Methan. Im Vergleich zum 
Autogas bietet Erdgas aber einen 

Text: Katharina Weik
hält ihre Augen off en, was 
die Tankstellen in der
Nähe im Portfolio haben.

entscheidenden Vorteil: Methan 
lässt sich vergleichsweise einfach 
künstlich und umweltfreundlich 
in Biogasanlagen herstellen. Mit 
Biomethan im Tank fährt man 
nahezu klimaneutral. Einen Pkw 
auf Erdgasbetrieb umrüsten zu 
lassen, ist relativ teuer. Wer damit 

Quelle: Joanneum/ADAC

Autogas ist in 
Europa an vielen 
Tankstellen 
erhältlich.

Benzin

Diesel

E-Auto 
(aktueller 
Strommix D)

44 t

Erdgas (CNG)

40 t

Wasserstoff
(100% rege-
nerativ)

39 t

E-Auto
(100% rege-
nerativ)

36 t

15 t

12 t
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CO2-Ausstoß von 
der Produktion bis
zur Entsorgung 
nach 225.000 km
(in Tonnen)
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Konichiwa. Das ist japanisch und heißt 
so viel wie Guten Tag oder Hallo.
Und weil wir unserem Testwagen mit 
Respekt begegnen wollen, begrüßen 
wir ihn in seiner Landessprache. 

S
chade, ehrlich. Als ich 
den Schlüssel für den 
Testwagen zurück-
geben musste, war mir 
ein wenig wehmütig 
ums Herz. Hatte ich 

mich verguckt? Nein, so weit will 
ich nicht gehen. Ich bin eine treue 
Seele. Aber die drei Tage mit dem 
neuen Mazda3 waren ein schönes 
Kurzerlebnis, ein Micro Adventure, 
wie man heute sagt. 

Stylo
Schick sieht er schon aus. 01 Sehr 
eigenständig. Ein fl acher Flitzer 
mit lang gezogener Frontpartie und 
abfallender Dachlinie bis zum sty-
lischen Heck. 02 Klar, diese Design-
sprache hat ein paar Nachteile: nicht 
gerade üppiger Platz im Innenraum 
und ein Koff erraumvolumen, das 
geringer als bei den direkten Kon-
kurrenten ausfällt. Aber das macht 
nichts, denn der Mazda3 will ja gar 
kein Lademeister sein. Eher schicker 
Zweitwagen. Bei zwei Personen 
reicht der Koff erraum locker für die 
Urlaubsfahrt. 03 Mir auf jeden Fall 
gefällt das sachliche Karosseriekleid 
ohne unnötige Sicken und Falzen. 

Toller Empfang
Also, nix wie rein in den Dreier. 
Ich sitze tief, aber sehr bequem 

und sauber eingepasst zwischen 
Fahrertür und breiter Mittelkonso-
le. Sportwagenfeeling. Ist der Sitz 
ganz nach hinten geschoben, fehlen 
mindestens zehn Zentimeter, damit 
dort jemand sitzen kann. Positiver 
Nebeneff ekt: Ist die Rückbank um-
geklappt, lässt sich der Fahrersitz 
trotzdem ganz zurückfahren. Das 
ist bei anderen Autos dieser Klasse 
nicht immer der Fall. Das obere 
Armaturenbrett ist mit Kunstleder 

eingefasst. Das sieht mal ganz 
anders als die Hartplastikorgien 
anderer Hersteller aus.

Wie zu Hause
Der Innenraum ist sehr aufge-
räumt. Die Anzahl an Knöpfen
und Schaltern ist schön reduziert. 
Nur das kompakte Lenkrad ist mit 
Bedienfunktionen überfrachtet. 
Das Display des zentral platzierten 
Infotainment-Systems misst –>

MAZDA3

Motor

Leistung

Hubraum

Getriebe 

Höchstgeschwindigkeit

Beschleunigung

Kraftstoff verbrauch

CO2-Emission

Energieeffi  zienzklasse

Leergewicht

Koff erraumvolumen

Maße (L x B x H)

Preis

2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner

90 kW/122 PS

1.968 cm3

6-Gang-Schaltgetriebe

197 km/h

von 0 auf 100 km/h in 10,4 s

5,2-5,1 l/100 km

142 g/km

A

1.349-1.439 kg

351 – 1.026 l

4.460 x 1.795 x 1.435 mm 

ab 23.290 €

Das Mazda-Emblem: 
Das V-Symbol soll 
Flügel, Lichtkreise und 
die Sonne symbolisieren. 
Dem Unternehmen 
zufolge verkörpern die 
Flügel den freien Geist.

Japanisch für
Fortgeschrittene

01

1918

RUBRIK RUBRIK
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NGK | NTK
// DER ZÜNDUNGS- UND SENSORIKSPEZIALIST

Entdecken Sie die Quellen unserer Power: 
Die Performance von NGK und die Präzision von 
NTK. Power, die unsere Produkte auszeichnet.

www.ngkntk.de

      GESCHAFFEN AUS 

PERFORMANCE
UND PRÄZISION.

Wenn das Wörtchen wenn 
nicht wär … wär ich viel-

leicht schon Mazda-Fahrer. 
Ein schönes, eigenständiges 
Auto. Ich unterstütze den 

Schritt von Mazda zu weniger 
ist mehr.

Jan Peters 
Redakteur 

und Testfahrer

Jans Fazit

8,8 Zoll und ist gut ablesbar. 04 
Als Besonderheit hat der Japaner 
serienmäßig ein Head-up-Display
an Bord, das fahrrelevante Infor-
mationen direkt in die Windschutz-
scheibe spiegelt. Das Infotainment 
lässt sich über einen zentralen 
Dreh-Drück-Knopf in der unteren 
Mittelkonsole bedienen. Das funk-
tioniert intuitiv und einwandfrei.

Gute Basis
Mazda bietet das Basismodell
nicht mit einem eingeschränkten 
Komfortangebot an. Die Ein-
stiegsversion ist schon reichlich
ausgestattet: Head-up-Display, 
Voll-LED-Scheinwerfer, Klima-
anlage, Abstandstempomat, 
Navigation sowie die Konnektivi-
tätsstandards Apple Carplay und 
Android Auto. Dazu kommen viele 
Assistenten. Wer 1.300 Euro drauf-
legt, bekommt Klimaautomatik, 

Sitzheizung, schlüssellosen
Zugang, Einparkhilfe vorne und 
Rückfahrkamera. 

Hubraum ist King
Füße auf Kupplung und Bremse
und den Startknopf drücken. Fast 
laut- und ruckellos startet der 
2,0-Liter-Saugmotor. Der hat kei-
nen Turbo, keinen Kompressor.
Das Schaltgetriebe schaltet knackig, 
der Dreier federt komfortabel und 
lenkt direkt ein. Das ist entspanntes 
Fahren. Man kann mit dem Mazda3 
schön untertourig cruisen. Wer
Sport will, bekommt Sport. Dazu 
muss der Motor aber auf mehr 
als 3.500 Umdrehungen gebracht 
werden. Dann geht die Luzie ab, bis 
die Motorelektronik knapp unter 
7.000 Umdrehungen abriegelt. Die 
122 Pferde sind für unsere Straßen-
verhältnisse ausreichend. Dank 
Zylinderabschaltung und Mild-
Hybridisierung – unterstützt
beim Beschleunigen – kam ich
auf 6,0 Liter Sprit. Sayōnara. 

Zylinderabschaltung 
Die Idee ist so einfach, wie 
überzeugend: Wenn ein 
Motor nur mit halber Kraft 
betrieben wird, dann reicht 
dafür doch auch die Hälfte 
der Zylinder. Das spart Kraft-
stoff  und senkt die Emissio-
nen. Beim beherzten Tritt 
auf das Gaspedal springen 
dann die beiden deaktivierten 
Zylinder wieder an, damit der 
Motor sein volles Leistungs-
potenzial entfalten kann.

Fahrspaß

Trend

Sympathie

Umwelt

Preis

Mordsgaudi!
Der Fahrspaß 
ist beim neuen 
Mazda3 
garantiert.

02

04

03

20

FAHREN



Was können 
Autofahrer für 
ein optimales 
Licht tun und 
welche Lampen 
gibt es? 

XENON
HALOGEN

LED

buchen. Statt einer Glühwendel 
hat die Lampe zwei Elektroden, 
zwischen denen mithilfe des 
Xenon-Gases und Hochspan-
nung (20.000 Volt) ein Lichtbogen 
entsteht. Ein Spezialfall ist das 
Bi-Xenon-Licht: Bei ihm sind 
Abblend- und Fernlicht in einer 
Lampe verbaut. 

LED sind Licht emittierende 
Dioden. Sie strahlen nahezu punkt-
förmig Licht ab. Eine Kunststoff -
linse im Scheinwerfermodul sorgt 
für die Lichtverteilung vor dem 
Fahrzeug. LED sind noch platzspa-
render und energieeffi  zienter als 
das Xenon-Licht. Allerdings sind 
sie aktuell noch sehr teuer. 

Die Meinungen zur „besten“ 
Beleuchtungsform sind gespalten. 
Fakt ist: In Zukunft werden Xenon-
und LED-Lampen verstärkt die
Straßen ausleuchten.

Bei Fragen zum Autolicht und 
der Qualität der Lampen, wenden Sie 
sich vertrauensvoll an den Profi  in 
der Werkstatt – der weiß Bescheid. 

Licht für 
mehr Sicht 

fl eckige Ausleuchtung der Straße. 
Gängige Modelle sind H7- oder die 
etwas haltbareren H9-Lampen. 

Im Gegensatz zur Halogen-
Lampe besitzen Xenon- und 
LED-Lampen ein eher bläuliches 
oder weißliches Licht und strahlen 
deutlich stärker – meist bis zu
240 Meter weit. Außerdem sind
sie länger haltbar: Ein Xenon- oder 
LED-Licht muss im Normalfall 
höchstens einmal im gesamten 
Lebenszyklus des Autos getauscht 
werden. Wer sich einen Neu-
wagen konfi guriert, kann meist 
Xenon-Licht gegen Aufpreis dazu 

Lampen beidseitig 
wechseln! 

Das spart doppelten 
 Aufwand: Denn fällt eine 

Seite aus, folgt erfahrungs-
gemäß kurz danach die 

andere. Außerdem checkt 
der Profi  beim Wechsel, ob 

die Lampe richtig ein-
gestellt ist. So bleibt die 

Performance beider Seiten 
gleich und gut. 

Tipp

N
ach einer stim-
mungsvollen 
Herbstwanderung 
ins Auto steigen 
und mit Sitzhei-
zung den Heimweg 

antreten: Luxus für Autofahrer in 
der dunklen Jahreszeit. Doch kaum 
losgefahren, tut sich eine dicke 
Nebelwand auf und beschränkt die 
Sicht auf wenige Meter. Jetzt ist es 
besonders wichtig, dass die Schein-
werfer am Auto korrekt eingestellt 
sind und die maximale Sicht und 
Sicherheit bieten. 

Profi  statt Armleuchter 
Bevor Autobesitzer selbst an ihren 
Scheinwerfern herumbasteln, 
empfi ehlt sich zum Herbstbeginn
ein Routine-Licht-Check in der
Werkstatt. Denn über den Sommer
hat sich unter Umständen das 
Abblendlicht verstellt oder die 
Scheinwerferabdeckung hat etwas 
abbekommen. Die unterschied-
lichen Lampen und Refl ektoren 

im Scheinwerfer sind sehr präzise 
auf einen bestimmten Abstrahl-
winkel eingestellt. Wenn der sich 
verändert – etwa durch einen 
kleinen Parkplatzrempler – blendet 
der Lichtkegel den Gegenverkehr. 
Eine Gefahrenquelle, die bei der 
Hauptuntersuchung sehr penibel 
kontrolliert wird. 

Viele Wege zur Erleuchtung
Welche Lampe soll denn nun in 
mein Auto? Diese Frage lässt sich 
nicht pauschal beantworten. 
In den meisten Autos sind noch 
Halogen-Lampen verbaut. Die 
strahlen im typischen leichten 
Gelbton und funktionieren wie
eine klassische Glühlampe: Ein
mit Halogen-Gas gefüllter Glas-
kolben beherbergt einen ge-
wendelten Wolframdraht. Dieser 
wird bei Stromzufuhr erhitzt und 
strahlt Licht ab – in der Regel bis 
zu 140 Meter weit. Bei der Halo-
gen-Lampe sparen heißt kurze 
Lebensdauer und mäßige oder 

Die häufigsten Mängel bei der Kfz-HU
Anteil der Kraftfahrzeuge, bei denen Sachverständige folgende Mängel festgestellt haben

25,7 %
21,3 %
18,8 %
13,2 %
6,4 %
3,4 %

Quelle: DEKRA

Lichttechnik

Umweltbelastung

Bremsanlage

Achsen, Räder, Reifen

Fahrgestell/Rahmen

Sichtverhältnisse
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Massenhafter Datenklau bei
IT-Firmen, Hackerangriff e auf
große Unternehmen, gesperrte
Privatcomputer. Lassen sich diese
Szenarien auch auf moderne Fahr-
zeuge übertragen?
Natürlich, denn mit der Verbreitung 
von vernetzten Fahrzeugen wird 
das Feld auch für Kriminelle immer 
interessanter. Als die ersten ver-
netzten Autos auf den Markt kamen, 
stand die technische Machbarkeit 
noch im Vordergrund der Hacks. 
Künftig wird der kommerzielle 
Aspekt der Haupttreiber sein, so 
wie beim Computervirus WannaCry. 
Und da es 100 Prozent Sicherheit 
nicht gibt, ist der richtige Umgang 
mit Angriff en und Sicherheitslücken 
entscheidend.

Müssen autonom fahrende Autos
dauerhaft digital vernetzt sein?
Nein. Die digitale Vernetzung wird 
nicht immer erforderlich und
vor allem technisch möglich sein. 
Heute ist beispielsweise unsere 
Mobilfunk-Netzabdeckung noch zu 
unvollständig, als dass Autos nur 
mit permanenter Onlineverbindung 
fahrfähig sein können. Autonom 
oder automatisiert fahrende Fahr-
zeuge werden über sehr viele unter-
schiedliche Sensoren verfügen, die 
zusammen ein sehr präzises Bild der 
Umgebung bereitstellen – und das 
ganz ohne Vernetzung. Basierend 
auf diesen Daten wird das Auto dann 
in der Lage sein, in den allermeisten 
Situationen und Umgebungen auto-
nom zu fahren. Wenn es dann um 

aktuelles Kartenmaterial oder 
um die Echtzeit-Verkehrssitua-
tion geht, wird das Fahrzeug bei 
Vorhandensein einer Netzver-
bindung die notwendigen Daten 
herunterladen und zwischen-
speichern. Es wird also ein Mix 
aus Offl  ine- und Online-Funk-
tionalitäten sein.

Mit welchen Methoden und Tech-
nologien lässt sich das unberech-
tigte Abziehen von Fahrzeug- und
Nutzungsdaten verhindern?
Es wird immer Möglichkeiten 
geben, Daten aus dem Fahrzeug 
zu schleusen. Bei solch komplexen 
Systemen ist das Sammeln von 
Daten auch teilweise unumgänglich, 
um beispielsweise die Systeme zu 
verbessern oder einen Unfallher-
gang zu klären. Mit dem heutigen 
Rechtsrahmen, wie der Daten-
schutz-Grundverordnung, ist aber 
bereits ein sehr enges rechtliches 
Korsett vorhanden, um den korrek-
ten Datenumgang sicherzustellen. 
Daneben müssen die Systeme gegen 
Cyber-Security-Angriff e abgesi-
chert sein, sodass darüber keine 
Daten abgezogen werden können.

Wie steht es eigentlich mit Haftung
bei einem IT-Angriff  auf ein Auto?
Ist der Hersteller in der Pfl icht?
Diese Frage lässt sich aktuell 
nicht klar beantworten. Sicher-
lich werden sowohl der Hersteller 
wie auch der Halter eine gewisse 
Rolle im Haftungsfall spielen. Der 
Hersteller hat dafür zu sorgen, 
dass im Fall eines Hacks entspre-
chende Gegenmaßnahmen, sprich 
Patches und Updates, zeitnah 
entwickelt und ausgerollt werden, 
um den Angriff svektor zu schlie-
ßen. Auf der anderen Seite muss 

„100 Prozent 

 Sicherheit 
gibt es nicht“

Moderne Autos sind ein rollendes 
Computernetzwerk mit Anschluss ans
Internet und an Mobilfunknetze. Und 
damit sind sie auch potenziellen Hacker -
angriff en ausgesetzt. Dr. Christoph 
Maier ist Chief Technology Offi  cer bei 
der DEKRA Digital GmbH und spricht 
über die Cybersicherheit in modernen 
Fahrzeugen.

der Fahrzeughalter sicherstellen, 
dass Updates installiert werden. Die 
Frage wird sicherlich erst eindeutig 
zu beantworten sein, wenn es im 
Realbetrieb zu Vorfällen gekommen 
ist. In der Folge müssen sich Gerich-
te, Sachverständigenorganisationen 
wie die DEKRA oder die Hersteller 
mit dieser Fragestellung ausgie-
big auseinandersetzten und eine 
Rechtsgrundlage erarbeiten.

Was können wir selbst tun,
um uns vor Hackangriff en im
Auto zu schützen?
Wenig. Es muss nicht die Internet-
verbindung eines Autos sein, um 
Opfer zu werden. Oft reichen andere 
Schnittstellen wie Bluetooth-Frei-
sprecheinrichtungen, WLAN-Hot-
spots im Fahrzeug, Reifendrucksen-
soren, welche ihre Daten per Funk 
ins Fahrzeug senden. Diese Schnitt-
stellen lassen sich in der Regel nicht 

alle abschalten. Es wird also immer 
wichtiger, dass wir unser Fahrzeug 
regelmäßig auf den aktuellen Soft-
warestand bringen – so wie unseren 
Computer oder unser Smartphone 
auch. Grundsätzlich hat der Herstel-
ler mit entsprechenden Cyber-Secu-
rity-Konzepten die Grundlage gegen 
Hackerangriff e zu erarbeiten.

Sollten wir aufgrund der Risiken
den Traum vom autonomen Fahren
nochmal überdenken?
Ich persönlich steuere und lenke 
gerne ein Auto und freue mich den-
noch auf autonome Fahrfunktionen. 
Wir dürfen nur nicht erwarten, dass 
autonomes Fahren von heute auf 
morgen verfügbar sein wird. Hier 
handelt es sich um ein Produkt, wel-
ches Entscheidungen in komplexes-
ten Situationen treff en muss und in 
der Konsequenz Gefahr für Leib und 
Leben darstellen kann. Wir müssen 
den Traum nicht überdenken oder 
gar aufgeben, nur entsprechend 
Geduld aufbringen, damit die Zuver-
lässigkeit und damit Sicherheit für 
alle gewährleistet werden kann. 

On oder off?

Aktuelle Software
ist alles

„Es wird also immer wichtiger, dass
wir unser Fahrzeug regelmäßig auf den
aktuellen Softwarestand bringe .“
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Rivola. Was ihn bei den Rennen
am meisten begeistert? Der Speed! 
„Es ist natürlich unglaublich, je
nach Strecke knapp 100 Stunden-
kilometer schnell zu fahren – und 
das fünf Zentimeter über dem 
Boden. Das ist Adrenalin pur! Wir 
wollen uns ja auch mit anderen 

messen, wenn man dann schneller 
ist oder sogar gewinnt, dann macht 
es das Ganze natürlich perfekt. 
Ernsthaft verletzt habe ich mich 
noch nie – trotz einiger Stürze. 
Hoff entlich bleibt es weiterhin bei 
ein paar blauen Flecken“, berichtet 
Rivola grinsend. –>

R
ennanzug an. Helm 
auf. Visier zu. Und los 
gehts: Bei 30 Grad im 
Schatten fuhren in 
Tauberbischofsheim 
am ersten Juni-

wochenende knapp 100 Teilnehmer 
um die Wette. Die dritte Badische 
BIG-Bobbycar-Meisterschaft war 
eröff net. Im Höllentempo rasten 
die Fahrer im Eins-gegen-Eins die 
555 Meter lange Rennstrecke den 
Berg herab. 

„Es ist eine Veranstaltung mit 
Augenzwinkern, eine Sportart just 
for fun“, erklärt Dominik Rivola.
Er ist amtierender Big-Bobbycar-
Weltmeister der Profi klasse und
bereits seit sechs Jahren regelmäßig
im Rennzirkus dabei. „In mei-
nem Nachbardorf war ein Gaudi- 
Rennen. Dort habe ich spaßeshalber 
mitgemacht und habe alles, was 
ich in der Garage gefunden habe, 
zusammengeschraubt“, erklärt er. 
„Das war zwar mehr schlecht als 
recht, aber seitdem bin ich mit
dem Bobbycar-Virus infi ziert“, 
sagt er lachend. Auch als Bobby-
Car-Rennfahrer muss trainiert 
werden, um eine gewisse Routine 
zu bekommen. Die körperliche Fit-
ness ist auch nicht zu unterschät-
zen. Die Beine streckt man gerade 
aus nach vorne, man liegt quasi
auf dem Bobbycar, das beansprucht 
die Bauchmuskeln.

Natürlich muss auch am Bobby -
Car selbst gearbeitet werden. Viel 
 Herzblut, Schweiß und Material 
stecken in dem kleinen Flitzer. „Öle, 
sündhaft teure Kugellager, selbst 
gedrehte Aluminiumfelgen und 
andere Tuningmaßnahmen: Wir 
schrauben und optimieren stän-
dig, um irgendwo noch ein paar 
Zehntelsekunden rauszuholen“, so 

Höllentempo 

auf kleinsten 

Flitzern

Viel Herzblut, Schweiß und rasante 
 Rennen: die dritte Badische BIG-Bobbycar- 
Meisterschaft in Tauberbischofsheim.

Schutzkleidung, Knie-
und Ellenbogenprotektoren, 

Handschuhe und Helm 
sind Pfl icht.

Viel Herzblut

Auch die Kleinsten nehmen
an den Rennen teil.

Für mehr Schwung wird
von einer kleinen Rampe 
gestartet.

Ist mit dem Bobbycar-Virus
infiziert: Weltmeister
Dominik Rivola.
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„Nach einem Bobbycar-Rennen 
meines Sohnes dachte ich mir: 
So was machen wir auch mal“, so 
Tobias Müller, Veranstalter der 
Badischen BIG-Bobbycar-Meis-
terschaft. „Ich habe mich dann 
rund um das Thema informiert und 
2016 einen Meisterschaftsstandort 
nach Tauberbischofsheim geholt. 
Letztes Jahr bin ich Weltmeister
der Amateur-Klasse geworden. 
Dieses Jahr fahre ich erstmals bei 
den Profi s mit.“ Gegen Rivola sieht 
er nur eine Chance, wenn dieser
stürzt oder einen Platten hat. „Der 
hat sein Gewicht super verteilt,ist 
lang und hat keinen kleinen Bier-
bauch, wie ich“, berichtet Müller 
schmunzelnd. Für alle steht sowie-
so der Spaß im Vordergrund. Wie 

2019 gibt es insgesamt sieben Meis-
terschaftsrennen. Auf Wertungsebe-
ne sind sie vergleichbar mit der For-
mel 1: Die Teilnehmer sammeln pro
Rennen je nach Platzierung Punkte, 
und wer am Ende die meisten ge-
sammelt hat, wird Weltmeister. 100 
Punkte für den ersten Platz, 90 für 
den zweiten und so weiter. Sogar die 
Plätze 49 bis 64 bekommen jeweils 
noch einen Punkt. Organisator und 
Lizenzgeber der Rennserie BIG- 
Bobbycar-Meisterschaft ist der 
Bobbycar-Sport-Verband e. V.
Aglasterhausen. Um eine Meister-
schaft ausrichten zu dürfen,
müssen die Veranstalter Rennen
in allen Klassen anbieten: Drei

Kinder-Klassen (3-12  Jahre), eine
Jugend-Klasse (12-16), eine Ama-
teur-Klasse (ab 16), eine Profi -
Klasse (ab 18). Schutzkleidung
inklusive Knie- und Ellenbogen-
protektoren, Handschuhen und 
Helm sind Pfl icht. 

erwartet gewinnt Dominik Rivola 
auch dieses Rennen. Müller wird 
nach einem Unfall sechster. In der 
Weltrangliste steht er allerdings
auf Platz zwei hinter Rivola.

Meisterschaftsstandort 
Tauberbischofsheim

Formel-1-verdächtig

Text: Vanessa Mogler
rutscht gern mit Bobbycar
den Berg runter – allerdings 
nicht ohne blaue Flecke.

Text: Raphael Jahn
zittert beim Gedanken an 
einen Tag ohne Kaff ee und 
smarte Gadgets.

Tobias Müller 
ist Veranstalter 
der Badischen 
BIG-Bobbycar-
Meisterschaft.

Vom Start zum Ziel und
wieder zurück

Im Höllentempo rasen die
Fahrer im Eins-gegen-Eins die
Rennstrecke den Berg herab.

Motiviert, zu siegen: Alle Teil-
nehmer sind heiß auf den Titel.

Mit diesem Gadget lässt sich 
Kaff ee sogar im Auto kochen. 
Allerdings ist das Handpresso 
Pump Set nichts für zittrige 
Hände. — Echte Genießer wissen 
es: Der Kaffee schmeckt frisch am 
besten. Aber woher bekomme ich 
den unterwegs, ohne mir einen 
Coffee-to-go samt Einwegbecher 
zu holen? Na, direkt im Auto.
Wir haben das Handpresso Pump 
Set in Aktion getestet. 

Vorbereitung
Gleich zu Anfang eine Hürde:
Wir brauchen heißes Wasser.
Das grenzt das Einsatzgebiet des
Pump Sets etwas ein. Die mit-
gelieferte Thermoskanne zeigt
aber an, ob die Temperatur aus-
reicht. Im Lieferumfang enthalten 
sind vier Espresso-Behälter, der 
Handpresso Pump mit Deckel und 
zwei Adapter für Kaffeepulver
und Kaffee-Pads, die Thermos-
kanne, eine Bedienungsanleitung 
und der Transportkoffer. 

Pump it!
Die Anleitung führt schnell durch 
die wenigen notwendigen Schritte.
Jetzt wird auch klar, warum es
Pump Set heißt: Das Gerät funk -
tioniert wie eine Luftpumpe. 
Sobald 16 Bar erreicht sind, kann 
das Wasser rein. Achtung, nichts 
für zittrige Hände! Sonst übergießt 
man schnell sensible Körperteile 
oder Elektronik mit heißem Was-
ser. Zuletzt das Pad rein und
den Deckel drauf, dann umdrehen 
und Knopf durchdrücken. 

Frisch für
unterwegs

Fazit 
Der Kaffee schmeckt! Allerdings 
ist das Einsatzgebiet schon recht 
speziell. Dafür sind die 120 Euro 
keine kleine Investition mehr. 

Bevor es auf große Tour 
geht, unbedingt an

das heiße Wasser denken.

... wunderbar!

Pad rein, Deckel drauf 
und schon kanns losgehen!

Per Knopfdruck wird das
Lieblingsgetränk in wenigen
Sekunden zubereitet. 
Und es schmeckt …
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Kein Stress beim 
Autofahren? Klingt 
gut. Der Abstands-
regeltempomat 
gehört in immer 
mehr Fahrzeugen 
zum guten Ton. 

S
tau. Fünf Meter rollen. 
Bremsen. Warten. Die 
Kinder auf der Rück -
bank schreien. Plötzlich: 
freie Fahrt. Gas geben. 
Der Hintermann fährt 

dicht auf. Stress. Wir alle wissen: 
Auf der Autobahn spielt der böse 
Verkehrsgott regelmäßig mit den 
Nervensträngen der Autofahrer 
E-Gitarre, vor allem Hard-Rock-
Stücke. Dass es dann viel zu oft 
rumst auf Deutschlands Straßen, 
ist nicht verwunderlich: Menschen 
machen Fehler, vor allem dann, 
wenn sie sich lange Zeit am Stück 
konzentrieren müssen. Allein 2018
gab es laut Statistischem Bundes-
amt mehr als 50.000 Unfälle mit 
Personenschäden, weil Fahrer zu 

Highway 
to help 

Bei Lidar-Systemen läuft das 
Prozedere gleich ab, nur, dass das 
Umfeld nicht mithilfe von Funk-
wellen erfasst wird, sondern mit 
nicht sichtbaren Laserstrahlen. Das 
Lidar-Bild ist schärfer und genauer 
als das Radarbild. Gleichzeitig ist 
die Reichweite eines Lidar-Systems 
geringer und es ist bei schlechtem 
Wetter störungsanfälliger.

Aufpassen, Leute!
Laut Studien können Abstands-
regeltempomaten gemeinsam mit 
Auff ahrwarnsystemen die Zahl
der starken Bremsmanöver auf 
Autobahnen um 67 Prozent und
die Zahl der kritischen Abstände 
zum vorausfahrenden Fahrzeug um 
73 Prozent reduzieren. Also alles 
tipptopp und sicher, wenn man so 
einen  Helfer an Bord hat? Nicht 
ganz. Manche Wissenschaftler
gehen davon aus, dass es bei eini-
gen Fahrern zu einer sogenannten
Risiko kompensation kommt. Das 
bedeutet, dass der Fahrer zu sehr 
auf das System vertraut – und die 
Fahrsicherheit dadurch letztlich so-
gar sinken kann. Viele Fahrer setzen 
auch bei schlechter Sicht auf den 
Abstandsregeltempomaten und fah-
ren schneller als angebracht, ganz 
nach dem Motto: Die Technik wirds 
schon richten. Einige Hersteller 
steuern dagegen, indem sie die Sys-
teme bei schlechter Sicht ausschal-
ten. Allerdings geht man zusätzlich 
davon aus, dass Fahrer schneller 
ermüden, wenn sie nicht gezwun-
gen sind, ständig nach  Tacho, Ab-
stand und Verkehrsfl uss zu schauen. 
Letztlich bleibt die Verantwortung 
also doch beim Menschen. Und 
zumindest ein  wenig wacher und 
aufmerksamer kann man sich auch 
mit der passenden Musik im Auto 
halten. Hard Rock soll ganz gut 
funktionieren.

Bei freier Fahrt 
fährt das Auto mit 
Abstandsregeltempomat 
mit der vom Fahrer 
eingestellten 
Geschwindigkeit. 

Erkennt der Sensor 
ein vorausfahrendes 
Auto, wird die eigene 
Geschwindigkeit 
angepasst. 

Ist die Straße wieder 
frei, beschleunigt 
das Auto wieder 
selbstständig auf 
die eingestellte 
Geschwindigkeit.

wenig Abstand zum Vordermann 
gehalten haben. Ein Stück Technik,
das hier helfen kann, ist der 
Abstandsregeltempomat, auch be-
kannt unter dem englischen Begriff  
Adaptive Cruise Control (ACC). 

Brems, breeems, breeeems!
Ein Abstandsregeltempomat ist
ein Fahrerassistenzsystem, welches 
die Position und die Geschwin-
digkeit des vorausfahrenden
Fahrzeugs mithilfe eines Sensors
erfasst und die Geschwindigkeit des 
eigenen Fahrzeugs entsprechend 
anpasst. Vor allem in Fahrzeugen 
mit Automatikgetriebe sind die 
kleinen Helfer heute zu fi nden, 
weil die Gangwechsel selbstständig 
vom Getriebe ausgeführt werden. 
Bei Fahrzeugen mit Handschaltung 
fordert hingegen eine aufblin-
kende Anzeige den Fahrer zum 
Schalten auf. In Zukunft sollen 
Abstandsregeltempomaten noch 
mehr können: Sie sollen Hinder-
nisse automatisch erkennen, um 
ihnen auszuweichen oder sie zu 
umfahren.

Radar? Lidar? Na klar!
Die Technik, die dahintersteckt, 
ist nicht ohne: Der vorausfahrende 
Verkehr wird meistens mithilfe
eines Radar- oder Lidar-Sensors 
erfasst, der im Frontbereich des
Autos installiert ist. Die Radar-
Technik nutzt Funkwellen, um Hin-
dernisse im Umfeld zu erkennen. 
Der Sensor erfasst dabei die Daten 
und schickt sie an einen kleinen 
Rechner, der sie auswertet: Liegt ein 
Hindernis in Front? Bewegt es sich? 
Wenn ja, mit welcher Geschwin-
digkeit? Der Rechner – Steuer-
gerät genannt – schickt daraufhin 
Handlungsanweisungen an andere 
Rechner im Auto. Etwa: „Langsam 
beschleunigen!“ Oder: „Bremsen!“ 

80 km/h

110 km/h

110 km/h

80 km/h1.

2.

3.
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100–200 €

70–300 €

100 €

Verpackt
  und verstaut

Mit diesen Helfern für außen und innen 
trotzt das Auto Zeit und Gezeiten.

Mobile Garage mit 
sechs Schichten

Auto-Schlafi deluxe
Maßgeschneidertes 
Car Cover

Hochwertiger 
Kofferraumschutz

BEWERTUNG:

BEWERTUNG:

BEWERTUNG:

BEWERTUNG:

Die mobile Garage von Audew schützt vor 
Wind und Wetter. Dafür sorgen gleich sechs 
Schichten an Material. Das weiche Baumwoll-
futter verhindert, dass der Lack beim Bewegen 
der Folie Kratzer abbekommt. Dichte PE-
und EVA-Schichten weisen Wasser und Staub 
ab. Für den UV-Schutz sorgt eine Aluminium-
folie in der Mitte. Der Schutzanstrich an der 
Oberfl äche ist winddicht und weist groben 
Schmutz ab. Die Plane ist nicht maßgeschnei-
dert, dafür passt aber das Preis-Leistungs-
Verhältnis. Preis: etwa 40 Euro. 

Hitze und UV, Staub und Dreck, Wasser, Schnee 
und Hagel – zu jeder Jahres- und Tageszeit 
drohen diese Fieslinge, dem Auto oder Motorrad 
seinen Glanz zu nehmen. J. F. Stanley & Co ha-
ben für jede Situation eine passende Hülle parat: 
vom Auto-Pyjama für innen, dem Auto-Storm 
für draußen bis zur PermaBag-Klimaschutzhülle.
Den Pyjama gibt es in unterschiedlichen 
Stoff en für den sanften Garagen-Schlaf, wie 
Baumwolle oder Satin. Der Auto-Storm nimmt 
seinen Namen ernst: Von Allwetter zu Extrem-
wetter, von Kälte zu Hitze und sogar für an-
griff slustigen Hagel, der schon mal Schaden in 
Höhe von mehreren Tausend Euro verursachen 
kann, gibt es spezielle Ausführungen. Jede Plane 
wird individuell nach den Autokonturen gefer-
tigt. Alle Achtung, für diese breite Angebotspa-
lette gibts die volle Punktzahl! Preis: zwischen 
70-300 Euro, je nach Fahrzeug und Bedarf. 

Für drinnen? Für draußen? Beides. Die atmungs-
aktiven Car Cover von Softgarage sind innen 
mit weichem Mikroporen-Vlies und Polypro-
pen beschichtet – so bleibt der Lack unter
der Plane unbeschadet. Die Außenseite besteht 
aus einer resistenten PPE-Schutzschicht, die 
Wasser und UV abweist. Bei der Bestellung gibt 
der Käufer sein Auto an, die Plane wird speziell 
für diesen Autotyp gefertigt und passt deshalb 
wie eine zweite Haut. Softgarage überzeugt 
mit hochwertigem Material – das ist was für 
den Urwald! Preis: ab 100 Euro. 

Der Koff erraumschutz ist aus hochwertigem 
und robustem PVC und hält auch bei intensi-
ver Nutzung den Koff erraum jung. Ob tierlieb 
oder outdoor-wütig, The Hatchbag Company 
hält für viele Vorlieben praktisches Zubehör 
bereit. Hunde- und Tierliebhaber werden sich 
beispielsweise über die Geruchsneutralisations-
matte oder die fl uffi  ge Hatchbed-Hundematte 
freuen. Und wer große, schwere Geräte mit 
scharfen Kanten und Ecken transportiert, sollte 
einen Blick auf die Gummimatte zum Abfedern 
und die Klettbandsets zum ruckelfreien Befes-
tigen werfen. Ein klarer Vorteil beim Hatchbag: 
Passt nicht, gibts nicht. Denn jede Einlage 
ist maßgeschneidert auf das Fahrzeugmodell, 
das der Käufer bei der Bestellung angibt. Dafür 
lohnt sich dann auch die etwas kostspielige
Investition. Preis pro Einlage: zwischen 100–
200 Euro, je nach Bedarf und Fahrzeug.

Wir testen regelmäßig Produkte rund 

ums Auto für Sie. Nachzulesen auf: 

motusmagazin.de

40 €

Unser 
Testsieger
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V
on der  Pferde-
kutsche zum 
Auto, das war 
ein langer Weg. 
Bejubelt wird 
bis heute die 

Erfi ndung des  Motors, gefolgt 
vom Getriebe. Das Fahrwerk 

fristet eher ein C-Promi- 
Dasein. Doch ohne Fahrwerk 
würde das beste Fahrzeug in 
einer starken Kurve umfallen 
oder bei einer Vollbremsung 
einen Purzelbaum machen. 
Träger von Lasten, wie Lkw 
oder Transporter, sind aufgrund 

der großen Ladung mit anderen 
Fahrwerkssystemen ausgestat-
tet als normale Pkw. Und auch 
im Luxus- Segment sind häufi g 
höherwertige Komponenten 
als im Alltagswagen verbaut.
Aber genau der steht bei Anna 
erklärt’s im Mittelpunkt.

Ohne die würden Autos die Energie aus jedem 
Schlagloch direkt an unseren Rücken weiter-
geben. Und sie wären nicht fahrbar.

Auf die Optik 
kommt es nicht an

Das geht aufs Kreuz

Federn und Dämpfer: 

hart im Nehmen

Stoßdämpfer
heißen eigentlich Schwingungsdämpfer. Gefüllt 

sind die Kartuschen mit Öl oder Gas. So-
lange sie nicht off ensichtlich defekt sind, zum 

 Beispiel durch austretende Flüssigkeit, werden 
sie auch nicht bemängelt. Dennoch können er-

müdete Schwingungsdämpfer zu einer Gefahr 
werden, wenn der Wagen sich aufschaukelt und 

sich nicht mehr kontrollieren lässt.

Um sich besser vorstellen zu können, 
wie sich ein Auto ohne Fahrwerk für 
den Fahrer anfühlt: 
Nächsten Winter mit dem Schlitten und or-
dentlich Schwung alle Bodenwellen mitneh-
men. Für Rückenpatienten ist diese Übung 
eher ungeeignet. Spaß beiseite: Sicherlich 
kennt fast jeder die Angst vor dem Aufprall 
und den eventuellen Schmerz danach.

Auto-Latein
Hinter oder über der Bremse sitzt bei einem 
Frontantrieb in der Regel ein MacPherson- 
Federbein. Darin sind außer der Aufnahme an 
die Karosserie, Bremsen und weiteren Teilen, 
Dämpfer und Federn verbaut. Ein weiteres 
wichtiges Element sind die Aufnahmepunkte 
für Stabilisatoren.

Federn – aber nicht 
vom Vogel
Ein wichtiges Element des Fahr-
werks sind die Federn. Geschützt 
wird der Stahl von einer Um-
mantelung. Fehlt diese, kann es 
zu einem Bruch kommen. Auch 
dauerhafte Überlastung und 
 rabiates Fahren über Schlaglöcher 
kann dem Material zusetzen. –>

THEMA: FEDERN UND DÄMPFER

    Anna    Anna
erklärt'serklärt's    Anna    Anna
erklärt'serklärt's

KLarKLar! oder?oder?

KLarKLar!! oder?oder?

boingboingBoingBoing
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Der Federbeindom 

steht nicht in Köln

Auch beim Auto spricht man 
vom Dom, eine Auswölbung
im Radkasten. Von unten wird 
hier das Fahrwerk verschraubt, 
dazwischen sitzen die so ge-
nannten Domlager. Sie beste-
hen aus Gummipuff ern sowie 
Lagern und sind natürlich nicht 
verschleißfrei. Sind sie einseitig 
defekt, steht das Auto leicht 
schief und poltert auch durch 
kleine Schlaglöcher. Zudem ist 
der Defekt durch „schwimmen“ 
erkennbar.

Als ob die ganzen Einzelteile im 
Fahrwerk nicht schon verwirrend 
genug wären, hat auch noch das 
Thema Fahrwerksgeometrie einen 
beachtlichen Anteil am Vergnügen 
hinter dem Steuer. Die Grundein-
stellung kann nur in einer Fach-
werkstatt vorgenommen werden. 
Schon eine ruckartige Bordstein-
überfahrt kann ihr zusetzten. 

Zu erkennen ist ein Fehler nach 
so einem Malheur daran, dass das 
Lenkrad krumm steht und/oder der 
Wagen bei fl otter Fahrt selbststän-
dig in eine Richtung zieht. Gefähr-
lich kann diese Fehlstellung bei einer 
Vollbremsung werden, denn auch 
dann marschiert der Pkw in eine 
andere Richtung als gewünscht.

Auto-Mathematik

Farben-
lehre

Die Technik im Auto 
muss funktionieren, 
aber auch die optischen 
Aspekte liegen Auto-
fahrern am Herzen. Wir 
stellen die Ausbildung 
zum Lackierer vor.

Sadettin steht kurz vor der Gesellen-
prüfung zum Lackierer. Seinen Job
liebt er, weil das Team passt.

W
ir sind in der
Werkstatt 
von  Abdullah 
Akkus, 
dessen Be-
trieb sich auf 

Fahrzeuglackierung spezialisiert 
hat. Akkus ist seit 2009 selbst-
ständig, seit 2012 am Standort 
Remseck. Seine Motivation ver-
langt er auch von seinen Mit-
arbeitern: „Erst habe ich meinen 
Kfz-Mechatroniker- Meister ge-
macht, im Anschluss den Lackie-
rer-Meister. Es ist doch schlecht, 
wenn man immer auf andere –>

Hallo?Hallo?Hallo?Hallo?
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angefangen, weil es mir hier gleich 
gut gefallen hat“, unterstreicht 
Sadettin. Im dritten Lehrjahr leis-
tet er bereits einen großen Beitrag
im alltäglichen Ablauf. Tieferge-
hende Karosserie- und Mecha-
tronik-Jobs erledigt der Chef. Bei 
allen weiteren Tätigkeiten ist der 
Azubi voll eingespannt, ebenso wie 
seine Kollegen. Das beginnt bei
der professionellen Aufbereitung 
über die Vorbereitung, das Ab-
kleben und Lackieren bis hin zum 
Finish. Dazu muss er natürlich 
noch die Schulbank drücken. „Im 
letzten Lehrjahr hatten wir noch 

Blockunterricht. Das bedeutete: 
einen Monat Schule und zwei Mo-
nate Betrieb. Wobei es auch immer 
mal wieder Tage gab, an denen 
man während der Schulzeit in der 
Werkstatt eingeteilt war“, erklärt 
Sadettin. 

Rund 180 Azubis durchlau-
fen jährlich die Schule für Farbe 
und Gestaltung in Stuttgart, die 
auch er besucht. Dort geht es um 
die Vorbereitung auf ihr künftiges 
Arbeitsleben. Als Grundvoraus-
setzung wird ein Hauptschulab-
schluss angestrebt. Im Gegensatz 
zu einer Mechatroniker-Aus-
bildung haben im Bereich Lack 
auch Anwärter mit einem etwas 
niedrigeren Abschluss die Chance, 
in einen guten Job zu starten.
Wer besonders talentiert ist, kann 
die Ausbildung von 3 auf 2,5 Jahre 
verkürzen. Dabei gibt es keine 
Sonderqualifi kationen im Rahmen 

der Schulzeit. Das obliegt eher 
den Schwerpunkten im Betrieb. 
Als fl inker Kerl hat sich Sadettin 
schnell auch in die Thematik der 
Felgenaufbereitung und -repa-
ratur eingearbeitet: „Auch wenn 
wir über professionelle Maschi -
nen verfügen – bei hochwertigen
Felgen mit speziellen Kanten
muss vieles in Handarbeit erledigt
werden. Diese Arbeit ist zwar 

mühsam, macht mir aber richtig 
Spaß“, sagt er. „Am Ende des Tages 
weiß man, was man geschafft 
hat.“ Damit dieser Aufwand nicht 
umsonst ist, checkt der Chef, ob 
die Felge bei der Auftragsannahme
nach dem TÜV-zertifi zierten 
Grenzwertkatalog für Alu-Räder 
noch zu retten ist.

Arbeitsambiete
Insgesamt arbeiten im Betrieb 
 sieben Mitarbeiter, inklusive 
zweier Azubis, Buchhaltung und 
Büro. Die Werkstatt ist sauber und 
hell. Mit der richtigen Absaugung 
gelingt es trotz des Kerngeschäfts 
Lack – also vielen Schleifarbei-
ten – ein sehr gutes Arbeitsambi-
ente zu schaff en. Für Kunden und 
auch für die Mitarbeiter. Dennoch 
gesteht Akkus: „Von den letzten 
sechs Azubis ist Sadettin der erste, 
den ich unbedingt behalten möch-
te. Er passt gut ins Team und ist 
sehr fl eißig.“ 

Betriebe angewiesen ist“, sagt
der Chef. Seinen Azubi Sadettin
aus dem Nachbarort hat er über
ein Praktikum angeworben.

Autos im Fokus
„Ich habe mich schon immer für
Autos interessiert. Die Aus-
bildung zum Lackierer habe ich 

Der Betrieb hat sich auch 
auf die Aufbereitung
von Felgen spezialisiert.

Das Anmischen von Farben
ist eine hohe Kunst.
Der Ton muss ideal passen.

Ein Patzer beim Verhältnis
würde unnötige
Kosten verursachen.

Lackieren ist nur das i-Tüpfelchen nach
langer Vorarbeit. Das Finish ist der Endschliff ,

der mit großer Sorgfalt erledigt wird.

Der Job ist zwar anstrengend, 
aber am Ende des Tages weiß man,
was man geschafft hat.

Abdullah Akkus ist 
Kfz- Mechatroniker-

Meister und 
 Lackierer-Meister. 

Ihm ist wichtig, die Ab-
läufe in der Werkstatt 

sowie die Arbeitsergeb-
nisse zu optimieren und 
möglichst unabhängig zu 
sein. Dieser Herausforde-
rung stellt er sich jeden 
Tag aufs Neue. Dabei 

sollen aber Fairness zu 
seinen Mitarbeitern und 
ein guter Umgangston 
nicht zu kurz kommen.

Der Chef

Abdullah Akkus 
Geschäftsführer

Flinker Kerl
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sogar noch 21 Monate nach Ein-
stellung des Verfahrens geschehen. 
Übrigens: Ein Bußgeldbescheid wird 
leider auch dann wirksam, wenn 
er Ihnen ganz ohne Foto zugestellt 
wurde – wenn Sie keinen Einspruch 
einlegen.

Ein Licht 
geht auf
Muss ja nicht jeder in die
Radarfalle tappen. Darf ich den
entgegenkommenden Verkehr
per Lichthupe vor mobilen
Blitzern warnen?
Wird gern gemacht – ist aber 
leider nicht erlaubt. Das Gesetz 
gestattet Warnzeichen, wie Licht-
hupe und Hupe nur dann, wenn 

Wer ist 
das denn?
Zugegeben, richtig gut sehen
auf Blitzerfotos nur die wenigs-
ten aus. Aber was ist, wenn man
mich darauf gar nicht erkennt?
Stimmt es, dass ich dann nicht
zahlen muss?
Ja, das stimmt. In so einem Fall 
sollten Sie gegen den Bußgeld-
bescheid Einspruch einlegen. 
Aber Vorsicht: Die Bußgeldstelle 

Zu schnell gefahren? Zack, schon hats  einen erwischt. 
Rund ums Thema Radarkontrolle kursieren jedoch 
zahlreiche  Mythen. Unsere Expertin Katharina Meyer 
räumt mit den hartnäckigsten auf.

hat in Ihrer Akte oft ein Foto in 
besserer Qualität. Kommt es zu 
einem Verfahren vor Gericht, 
wird oft ein sogenanntes anth-
ropologisch-morphologisches 
Gutachten eingeholt. Ein Sach-
verständiger prüft dann anhand 
charakteristischer Merkmale 
im Gesicht (etwa Ohren, Nase 
und Augen), ob Sie das auf dem 
Blitzerfoto sind.

Kommt auch das Gericht zu 
dem Ergebnis, dass Sie auf dem 
Foto nicht zu erkennen sind, stellt 
es das Verfahren gegen Sie ein. 
Aufatmen? Noch nicht ganz: Die 
Verwaltungsbehörde kann dem 
Fahrzeug halter (nicht dem Fahrer – 
wer das ist, konnte die Behörde ja 
nicht herausfi nden) eine lästige 
Aufgabe auferlegen: die Führung 
eines Fahrtenbuches. Das kann 

Potz-
blitz!

Haben auch Sie eine 
Rechtsfrage an 
unsere Expertin  

Katharina Meyer, 
Anwältin bei der Kanzlei 
Wandscher & Partner?

Dann senden Sie uns diese 
einfach per Mail an: 

motus@atr.de
Es lohnt sich: 

Bei Abdruck senden wir 
Ihnen ein Auto-Pfl egeset 

von Cartechnic zu.

Her mit den Fragen

Wenn das Gesicht des Fahrers auf dem Blitzer-
foto nicht erkennbar ist, lohnt sich ein Einspruch.

Mit Lichthupe warnen? 
Nicht erlaubt. Und kann 
teuer werde !

Sie sich oder andere gefährdet 
sehen – oder wenn Sie außerhalb 
geschlossener Ortschaften eine 
Überholung ankündigen möchten.
Apropos warnen – auch Hilfs-
mittel, die Sie selbst vor Blitzern 
warnen, sind nicht gestattet. Der 
Klassiker: die Smartphone-App, 
die den Fahrer kurz vor einer
mobilen Radarfalle mit Piepen 
und Blinken zum Bremsen auf-
fordert. Die Straßenverkehrsord-
nung ist unmissverständlich: Sie 
untersagt es, „ein technisches 
Gerät zu betreiben oder betriebs-
bereit mitzuführen, das dafür 
bestimmt ist, Verkehrsüberwa-
chungsmaßnahmen anzuzeigen 
oder zu stören.“ Wer so eine App 
doch nutzt, dem drohen ein
Bußgeld in Höhe von 75 Euro und 
ein Punkt in Flensburg.
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meine Zehen nicht mehr spürte. 
Kann bei minus 38 Grad schon mal 
vorkommen. Ich als „Südeuro-
päerin“, wie die Nordschweden 
mich bezeichneten, war auf solche 
Temperaturen nicht eingestellt. Der 
Anblick der unendlich scheinen-
den schneebedeckten Flächen, des 
orange-rosa gefärbten Horizonts 
(zumindest während der ein-
einhalb Stunden, in der sich die

Sonne zeigte) und das wunder-
schöne Tanzen der Nordlichter
am Himmel, ließen mich meine 
kalten Füße aber schnell vergessen. 
Schwedisch Lappland verzauberte 
mich von der ersten Minute an mit 
einer ganz besonderen Atmosphä-
re. Da gewöhnt man sich gerne 
an die Kälte und alles, was sie so 
mitbringt – beispielsweise ge-
frorenen Atem an den Wimpern, 
die Autobatterie an die Steckdose 
anschließen, damit das Auto am 
nächsten Tag nicht nur röhrt wie 
ein Elch, sondern auch anspringt, 
oder dass man ohne Spikes an den 

Reifen aufgeschmissen ist. Meine 
Highlights einer Reise der beson-
deren Art.

Kiruna – eine Stadt zieht um
Ungefähr 200 Kilometer nördlich 
des Polarkreises befi ndet sich Kiru-
na, die nördlichste Stadt Schwedens. 
Keiner der Südschweden, die ich 
vor der Reise traf, war jemals dort. 
Schließlich liegen zwischen Stock-
holm und Kiruna rund 1.200 Kilo-
meter – ungefähr doppelt so viel 
wie zwischen München und Berlin. 
Selbst für den Rest Schwedens ist 
Kiruna etwas Außergewöhnliches, 

W
ie sagt meine 
Oma immer 
so schön: 
„Es gibt kein 
schlechtes 
Wetter, es 

gibt nur falsche Kleidung!“ Ihre 
Stimme ging mir durch den Kopf, 
als ich trotz gefütterter Winterstie-
fel, zwei Paar Merino-Wollsocken 
und zusätzlicher Wärmesohlen 

Urlaub im 

Gefrierschrank

Winterurlaub fernab der Piste: Temperaturen bis zu 
minus 38 Grad, Nordlichter, Dunkelheit, Schnee und Eis. 
Eine Traumreise über den Polarkreis.

nicht nur wegen der Lage. Kiruna 
zieht nämlich um. Klingt skurril? 
Ist es irgendwie auch. Die Stadt liegt
zwischen den beiden Erzbergen
Kiirunavaara und Luossavaara und 
entstand um das Jahr 1900 als Sied-
lung für die Arbeiter des Eisenerz-

bergwerks. Heute ist es die größte 
Eisenerzmine der Welt. Weil sie 
immer weiter wächst und die Stadt 
„untergräbt“, muss Kiruna um-
ziehen. Bis zum Jahr 2033 –>
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Meine Video-Tipps zu 

Lappland gibt es unter:

motusmagazin.de/reportage

Glückauf!

Mit dem 
Hundeschlitten 
zu den 
Nordlichtern
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Autovermietung versprach. Nun 
aber zu Erfreulichem, nämlich 
lebendigen Elchen. Mein Wunsch 
wurde wahr – ich konnte nicht nur 
Elche durch den Wald streifen se-
hen, sondern sie in einem Elchpark 
sogar streicheln. Ratzfatz wurde 
aus mir ein Elch-Fan! Wie diese 
riesigen Tiere, die bis zu 800 Kilo-
gramm wiegen, auf vier so dünnen
Beinchen mit bis zu 60 Kilometern
pro Stunde durch den Wald rennen, 
hat mich einfach beeindruckt. Und 
dabei duften sie auch noch nach 
Wald. Im Elchpark waren sie so zu-
traulich, dass sie sich sogar füttern 
ließen. Ihre Leibspeise: Bananen – 
kein Scherz!

Zu Lappland gehören aber auch 
Rentiere. In einem kleinen Sami-
Museum namens Sámi Siida – 
Márkanbáiki lassen auch sie sich 
streicheln und füttern. Nur nicht 
mit Bananen, sondern mit Moos. 
Doch Vorsicht: Sobald die Rentie-
re die Futtertüte erblicken, ist die 
ganze Herde hinter einem her. Mit 
den großen Geweihen ganz schön 
furchteinfl ößend! Generell ist aber 

Besonnenheit geboten: Wer Elchen 
oder Rentieren in freier Wildbahn 
begegnet, sollte Abstand wahren. 
Es sind Wildtiere und sie können 
durchaus gefährlich werden.

Iglu 2.0 – das Eishotel
Alles neu macht der Winter – das 
ist das Motto des Eishotels in Juk-
kasjärvi. Jedes Jahr wächst es aufs 
Neue in die Höhe, im Frühjahr lässt
die Sonne die kunstvollen Gebäu-
de wieder dahinschmelzen. Dabei 
gilt: Nach dem Eishotel ist vor dem
Eishotel, schließlich werden die 
„Bausteine“, sprich die jeweils 
zwei Tonnen schweren Eisblöcke,
bereits am Ende der kühlen Jahres-
zeit aus dem Fluss Torne gewon-
nen und eingelagert. Im November
beginnt dann die Bauphase. Künst-
ler aus aller Welt kommen in Juk-
kasjärvi zusammen und kümmern
sich um die Inneneinrichtung. Sie 
erstellen Skulpturen, Verzierungen 
und kleinste Details. 

Wer sich von der Besonder-
heit dieser Unterkunft überzeugen 
will, kann im Thermoschlafsack 
im Eishotel übernachten – immer-
hin ist es dort mit durchschnittlich 
minus fünf Grad deutlich wärmer 
als draußen. 

Die Nordlichter-Tour war mein 
absolutes Highlight der Reise. Aber 
von vorn: Es gibt viele Möglich-
keiten, zwischen September und
März Nordlichter zu entdecken. 
Meine Wahl fi el auf eine Tour mit 
dem Hundeschlitten. Los ging es 
bei der Hundezuchtstation. Trotz
Skihose und dicker Daunenjacke
gab es dort noch einen Ganzkör-
per-Schneeanzug obendrauf. Das 
Michelin-Männchen lässt grüßen. 
Wer Lust hatte (und sich noch 
bewegen konnte), durfte mit den 
Hunden spielen, sie streicheln und 
dabei helfen, ihnen das Geschirr 
anzulegen. Nachdem die Haupt-
akteure bereit waren, ging es los. 
Raus aus der Zivilisation, rein in die 
Dunkelheit. Mir bot sich ein wun-
derschöner Sternenhimmel, wie ich 
ihn noch nie gesehen hatte und in 
Mitteleuropa wohl auch nie sehen 
werde. Nach dem Stop am Lager-
feuer im Sami-Zelt zum Aufwär-
men, konnte der Sternenhimmel 
noch getoppt werden – und zwar 
durch Aurora borealis. Die lateini-
sche Bezeichnung für Nordlichter 
klingt an sich schon märchenhaft 

und sie sind es tatsächlich! Zu-
erst war nur ein schmaler grüner 
Streifen am Himmel zu sehen, nach 
und nach wurden es immer mehr 
tanzende Lichter, bis der gesamte 
Himmel erstrahlte – unvergesslich!

Das Röhren des hohen
Nordens: Elche und Rentiere
Elche gehören genauso zu Schwe-
den wie Astrid Lindgren und Ikea. 
Deshalb hoff te ich natürlich darauf, 
in Lappland einen Elch zu erbli-
cken. Leider sah ich zuerst mehrere 
tote am Straßenrand. Was wohl 
auch an der „Elchsicherheit“ der 
Volvos lag, wie der Herr bei der 

ICEHOTEL Jukkasjärvi

Wer nicht im Eishotel über-
nachten will, kann es zur 
Tageszeit besich tigen. Der 
Besuch lohnt sich, schließ-

lich sieht man nicht alle 
Tage ein Gebäude, das 

komplett aus Schnee und 
Eis gebaut und so detail-

reich gestaltet ist. 

www.icehotel.com

Tessas  Tipp

Nordlichter-Tour auf 
dem Hundeschlitten
Ein Horizont voller tanzender grü-
ner Lichter, ein Himmel gespickt 
mit unzähligen Sternen und bis auf 
das Knistern des Schnees und das 
Atmen der Hunde absolute Stille. 

soll der Großteil der Stadt rund
drei Kilometer Richtung Osten
verlagert werden. Darunter auch 
Sehenswürdigkeiten, wie die Kir-
che, der Uhrenturm und ausge-
wählte historische Häuser. Der Rest 
wird abgerissen und neu gebaut.

Text: Tessa Blatt
lebt den Ikea-Wohntraum 
und isst liebend gerne 
Köttbullar.

Spikes

Yummi– Bananen!

Eisenerz ist 
das Gold Kirunas

Ohne Spikes ist auf den vereisten
Straßen kein Vorankommen möglich.

Ein Elchkopf ist fast so 
lang wie ein menschlicher

 Oberkörper.

Kiruna liegt etwa 200 Kilometer
nördlich des Polarkreises.

Schneebedeckte Flächen und ein orange-rosa 
gefärbter Horizont: So sieht schwedisch Lappland aus.

4544 02/2019

REPORTAGEREPORTAGE



Herausgeber:  
ATR SERVICE GmbH

Verantwortlich:  
Roland Dilmetz 
ATR SERVICE GmbH 
Otto-Hirsch-Brücken 17 
70329 Stuttgart

T: +49 (711) 91 89 79-0 
F: +49 (711) 91 89 79-70 
M: motus@atr.de

www.atr.de

Anzeigenkontakt:  
Edith Pisching (ATR)

Gesamtauflage: 120.000

Redaktion und Gestaltung: 
Communication Consultants GmbH 
Engel & Heinz 
Breitwiesenstraße 17 
70565 Stuttgart 

T: +49 (711) 9 78 93-0 
F: +49 (711) 9 78 93-44 
M: atr@cc-stuttgart.de

www.cc-stuttgart.de

Team: Jan Peters (Ltg.), Katharina Weik, 
Raphael Jahn, Tessa Blatt, Vanessa 
Mogler, Marko Ramic, Nils Wahlig, Elena 
Pattberg, Anna Matuschek. Gestaltung: 
Sandra Guillen, Isabella Buchholz, Katja 
Müller, Sabrina Westhäußer.

Repro: Artwork mit BISS!, Leonberg

Bildnachweise: Titel Nikolaos Radis; 
S. 4 Daimler AG; S. 6 (Hintergrund) 
Getty images/ollo; S. 7 rechts oben: 
munevo GmbH, S. 7 links unten Getty 
images/XXLPhoto, rechts unten Getty 
images/SIphotography; S. 14 MPICEC; S. 
15 Sunfire; S. 18–20 Benjamin Krohn; 
S. 22-23 (Hintergrund) Getty images/
Vadven, drei Lampen: Osram; S. 24 
Benjamin Krohn; S. 26 Nikolaos Radis; 
S. 29 Benjamin Krohn; S. 30 Getty 
images/oversnap; S. 32 links unten: 
Audew, Mitte unten: softgarage, rechts 
oben: The Hatchbag Company, rechts 
unten: J.F. Stanley & Co OHG; S. 34–39 

Nikolaos Radis; S. 40 Portrait: Foto- und 
Bilderwerk, rechts oben Getty images/
ollo, links unten Getty images/Geber86; 
S. 41 links unten Cartechnic, rechts 
unten Getty images/AppleZoomZoom; S. 
42–43 oben (Hintergrund) und Portrait 
S. 42 7visuals.com|Oskar Eyb; S. 43 klein 
Getty images/Cheryl Ramalho; S. 44 
links oben Getty images/OlyaSolodenko 
und Getty images/BanksPhotos, links 
unten Getty images/Staras, rechts oben 
Getty images/BeyondImages, rechts 
Mitte Getty images/Tempau; S. 45 oben 
Getty images/IanaChyrva, Kasten oben 
Getty images/Dan77, Kasten unten Getty 
images/elisalocci; S. 46 Hintergrund: 
Getty images/ollo

Gewinnspiel
In Herbst und Winter läuft einiges anders auf 
Deutschlands Straßen. Wissen Sie Bescheid? 

Nehmt die Buchstaben, 
die vor jeder richtigen 
Antwort stehen und 
reiht diese aneinander. 
Heraus kommt das 
Lösungswort. 

Schreibt es auf eine 
frankierte Postkarte und 
schickt diese an: 

ATR Service GmbH  
Edith Pisching  
Postfach 61 01 40  
70329 Stuttgart. 

Oder schreibt 
uns eine Mail an: 
motus@atr.de. 

Das Stichwort lautet 
„Gewinnspiel motus 
02/2019“.

Einsendeschluss ist 
der 31. März 2020. Der 
Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Einsendungen 
von Glücksspielportalen 
sind von der Verlosung 
ausgeschlossen.

So funktionierts:

R   Beheizte Scheibenwischer aus dem Fachhandel 
installieren

P   Die Scheiben innen mit Zitronensaft  
besprenkeln

K  Die Klimaanlage anschalten

S  … von A bis A: Allerheiligen bis August

L  … von O bis O: Oktober bis Ostern

K  … von N bis N: November bis Neujahr 

F   Genauso schnell, wie an gewöhnlichen  
Tagen auch

A   Die Geschwindigkeit in km/h sollte die  
Sichtweite in Metern nicht überschreiten 

S  Grundsätzlich nicht schneller als Tempo 30

Beschlagene Scheiben im Innenraum?  
Dieser Trick schafft besonders schnell Abhilfe.

Es gibt eine Eselsbrücke dafür, von wann bis wann man bei 

seinem Fahrzeug auf Winterreifen setzen sollte, nämlich …

T   Bei jedem dritten Auto stimmt mit der  
Beleuchtung etwas nicht

O   Jedem fünften Auto geht kein richtiges  
Lichtlein auf 

U  Eins von zehn Fahrzeugen ist unterbeleuchtet

Wie schnell sollte man an nebligen Tagen  
maximal unterwegs sein?

Gerade in Herbst und Winter fatal: Laut einer 
Branchenstudie* sind in Deutschland zahlreiche Autos mit 

mangelhafter Beleuchtung unterwegs. Wie viele sind es?

Impressum

Zu  gewinnen gibts
1x Handpresso im Wert  von 120 Euro und
2x Audew-Schutzfolie  im Wert von  

je 40 Euro.
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Damit das auch so bleibt,  
verlassen wir uns von Meisterhaft bei der Antriebstechnik auf  
unser Know-how und die Markenprodukte der führenden Hersteller.

ANDREA IST SUPER GLÜCKLICH! 
DENN IHR AUTO IST 
WIEDER VOLL IN SCHUSS.  

 bonne proportion OK

Couleur NTN 
C : 100
M : 30
J : 0
N : 0

Couleur SNR bleu
C : 100
M : 60
J : 0
N : 0

Couleur SNR Jaune
C : 0
M : 0
J : 100
N : 0



Ihre Werkstatt:

GIBT’S BEI 
MEINEM MEISTER!

Überzeugen auch Sie sich von unserem  
kundenorientierten Service!

MEISTERHAFTE 
KOMPETENZ

FÜR ALLE MARKEN




