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Seit Jahren wählen uns die Leser der führenden Autozeitschriften zu Deutschlands
bester Schmierstoffmarke. Bei Auto Zeitung sowie auto, motor und sport bereits
zum 10. Mal in Folge*. Ein beeindruckendes Ergebnis, das für unsere Qualität
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Ihr Ernst Prost

em
Seit ein t
hn
Jahrze
1
die Nr. rie
Katego
in der stoffe!*
r
Schmie

Fahren

18 Technik: autonome Ampeln
44 Technik: Mild-Hybrid
46 Spotify: unsere Playlists
Ratgeber

26 Produkte: Seetroën
27 Produkte: ORIS Fahrradträgersystem

34 Empfohlenes Reifenprofil
36 Recht: Autounfall
49 Buch-Tipps

Autotest:

20

Der Hyundai Kona E

Reportage

40 Reise: USA Roadtrip
Werkstatt

28 Anna erklärt’s: Klimaanlage
32 Ausbildung: Karosserie-

motus startet durch! Ab jetzt
finden Sie uns auch auf Facebook,
Instagram, Twitter und Youtube. Diesen Start in die Welt der
Sozialen Medien feiern wir – und
Sie können der Gewinner sein.
Denn bei motus organisieren wir
keine Party, sondern ein Gewinnspiel. Jetzt in diesem Heft auf
Seite 50, auf motusmagazin.de
oder über einen der neuen Kanäle
mit-machen und mit ein wenig
Glück den ersten Preis abräumen:
ein iPhone 11 Pro!
Außerdem begleiten wir Sie
unterwegs mit der passenden
musikalischen Untermalung: Egal
ob Sie durch die Wüste cruisen,
wie unser Redakteur Alex Pillo
auf Seite 40. Oder ob gerade ein
Sommergewitter aufs Autodach prasselt. Unsere Redakteure
haben auf Seite 46 eine passende
Spotify-Playlist zusammengestellt.
Gute Fahrt wünscht

und Fahrzeugbaumechaniker

10 Jahre in Folge die Nr. 1
bei den Lesern von auto, motor
und sport. (Ausgabe 7/2020)

*Seit

10 Jahre in Folge
die Nr. 1 bei den Lesern
der Auto Zeitung.

2 Jahre in Folge
Platz 2 in der Kategorie
Pflegemittel.

(Ausgabe 5/2020)

(Ausgabe 5/2020)
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Apps im Vergleich:
die Stärken und Schwächen
der Navi-Programme

Edith Pisching
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Seit fast 120 Jahren regeln Ampeln
den Verkehr. Wie das Automobil haben
sie in dieser Zeit eine Menge Technologiesprünge erlebt. Der nächste
logische Schritt geht hin zur smarten,
umweltfreundlichen Ampel.

M

ontagmorgen,
7:30 Uhr in
Deutschland,
grüne Welle auf
dem kompletten
Weg ins Büro.
Na gut, ähnlich lebensfremd träumen wir auch samstagabends vom
Lotto-Jackpot. Der Unterschied:
Zahlreiche Ingenieure beschäftigen sich damit, dass zumindest die
Ampel-Utopie in naher Zukunft zur
Realität wird.

Wie es war – wie es ist
Die ersten Ampeln – allen voran
der Prototyp, der 1914 in Cleveland,
USA aufgestellt wurde – waren
nicht sonderlich smart. Sie hatten
gerade mal zwei Farben, rot und
grün, und die reichten für die Autos
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und Pferdekutschen damals locker
aus. Die Farbe Gelb kam erst dazu,
als die Fahrzeuge schneller wurden.
Seit den 1980ern sind die
Ampeln in den meisten Städten
elektronisch geregelt. Mithilfe von
Induktionsschleifen im Asphalt
messen sie den Verkehr und können selbstbestimmt schalten und
walten. Meistens können sie zudem
zentral aus einer Verkehrsleitstelle geschaltet werden. Vielerorts priorisieren Ampeln Busse
und Straßenbahnen, sorgen für
freie Fahrt für Rettungsfahrzeuge
oder beziehen die Wetterlage in die
Schaltphasen ein.
Klar ist allerdings: Ampeln
müssen in Zukunft noch smarter
sein, weil sie mittlerweile eine
weitere Funktion übernommen
haben: den Umweltschutz. Eine
grüne Ampel spart dem Autofahrer
nämlich nicht nur Zeit auf dem
Weg ins Büro, sondern senkt auch
den Spritverbrauch – und somit
die Emission von CO2 und anderen
Abgasen. Wie der beste Weg hin
zur umweltfreundlichen Ampelschaltung aussieht, wird zurzeit
in unterschiedlichen Projekten untersucht.

bevor er überhaupt an der Ampel
angekommen ist, um den Knopf
zu drücken. Die Ampel schaltet für
den Fußgänger dann automatisch
auf Grün, allerdings immer abhängig vom Autoverkehr, sodass es
nicht zu unnötigen Staus kommt.
Außerdem erkennt das System,
ob in kurzem Zeitabstandmehrere
Menschen die Kreuzung überqueren möchten. Dann bekommen die
Autos auf der Strecke nicht kurz
hintereinander zweimal Rot, sondern nur einmal – nämlich, wenn
alle Fußgänger bereitstehen.

Grüne Welle im Display
In anderen Städten werden mittlerweile die Bewegungsmuster der
Smartphones in der Umgebung
erfasst und in die Ampelschaltung
einbezogen. Das wichtigste Werkzeug der Ampel von morgen ist aber
sicherlich die sogenannte Car-toX-Kommunikation. Dabei senden
sich Ampeln und Autos gegenseitig
Verkehrsinformationen zu.

Ein sehr ambitioniertes Projekt
läuft hierzu beispielsweise beim
Autohersteller Audi: Dessen
neueste Fahrzeuge können heute
schon mit rund 10.000 Ampeln
weltweit kommunizieren, etwa
auch mit einem großen Teil der
Ampeln in Ingolstadt und Düsseldorf. Ist der Fahrer auf einer
Strecke mit vernetzten Ampeln
unterwegs, sieht er in seinem
Display, welche Geschwindigkeit
er fahren muss, um die grüne
Welle mitzunehmen. Fährt er hingegen auf eine rote Ampel zu, zeigt
ihm sein Fahrzeug an, wie lange
es dauert, bis diese wieder auf
Grün springt. So kann er gemütlich
ausrollen und damit Sprit sparen.
Im Pilotprojekt konnte Audi den
Kraftstoffverbrauch auf den Teststrecken um 15 Prozent senken.
Das ist gut für die Umwelt, den
Geldbeutel – und dem Traum von
der grünen Welle am Montagmorgen kommt der Fahrer damit auch
ein Stück näher.

3 – 2 – 1 – GO!

Die Nostradamus-Ampel
Je mehr Daten die Ampel zur Verfügung hat, desto schlauer kann sie
schalten. Deshalb sammeln smarte
Ampeln noch mehr Informationen:
Zusätzlich zu den Daten der ortsfesten Detektoren werden beispielsweise auch Videobilder analysiert.
So hat die Technische Universität
Graz gemeinsam mit der Stadt Wien
ein Projekt vorangetrieben, um
einen Teil der rund 200 Fußgängerampeln in der österreichischen
Hauptstadt mit Kameras auszustatten. Diese sollen schon im Vorfeld
erkennen, ob ein Fußgänger den
Wunsch hat, die Ampelkreuzung zu
überqueren – also schon deutlich,
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Der Fahrer sieht, bei welcher
Geschwindigkeit er an der
nächsten Ampel nicht anhalten muss.
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GETESTET
HYUNDAI KONA E

Das Cockpit ist
schlicht und
aufgeräumt.
Alles ist an
seinem Platz.
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Drei Tage unterwegs mit einem E-Auto, zwischen 160 Sachen
und Stop-and-go auf der Autobahn. Fazit: klasse!

I

ch bin zwar kein Fan von SUVs,
aber der Kona Elektro sieht
schon schick aus. Nicht zu
bullig, nicht zu hoch, vielleicht ein wenig zu kurz 03,
aber dank der Front mit den
schmalen Scheinwerfern schon
futuristisch 05. Innen präsentiert
er sich aufgeräumt und eigentlich wie ein normales Auto. Das
liegt daran, dass er nicht als reines
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E-Auto konzipiert wurde, sondern
ein elektrifizierter Bruder des Ur-
Kona ist: Verbrennungsmotor raus,
E-Motor rein, Batteriepack unters
Auto geschraubt, fertig. Das hat
den Vorteil, dass man sich gleich
zurechtfindet. Ich mache natürlich den Anfängerfehler und warte
nach dem Drücken des Start-/
Stopp-Knopfes auf den Motor.
Fehlanzeige, der E
 -Motor hat keine

Leerlaufdrehzahl. Betriebsbereitschaft signalisieren ein Piepston
und die Anzeige im Cockpit 02.

Einfach zu bedienen
Vorbildlich ist die Bedienung gelöst.
Das Getriebe lässt sich über vier
gut erreichbare Tasten (P-D-R-N)
steuern. Über der Mittelkonsole 04
prangt ein 8-Zoll-Monitor für
Audioanlage und Navigation 01. –>

HYUNDAI KONA ELEKTRO
Motor

PermanentmagnetSynchronelektromotor

Leistung

150 kW

Getriebe

1-stufiges
Reduktionsgetriebe

Höchstgeschwindigkeit

167 km/h

Beschleunigung 0–100

7,9 sec

Verbrauch

15,4 kWh

CO2-Emission

0

Energieeffizienzklasse

A+

Leergewicht

1.760 kg

Kofferraumvolumen

332 – 1.114 l

Maße (L x B x H)

4.180 x 1.800 x 1.570 mm

Preis

ab 41.850 €

02
01/2020
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Das Fahrerdisplay ist voll digital
und präsentiert alle notwenigen
Informationen. Durch die überschaubare Anzahl der Tasten und
Schalter ist man nicht abgelenkt.
Klar braucht es Zeit, um sich mit
den Lenkradtasten zurechtzufinden, aber das ist in jedem Auto
heute so.
Also einfach D-Schalter
betätigen, aufs Gaspedal drücken
und losfahren. So einfach, so leise,
so ruckel- und unterbrechungsfrei ist das. Mein Kona hat einen
150 kW-Permanentmagnet-
Synchronelektromotor (entspricht
204 PS), der ihn in Windeseile
vorantreibt. Da der große 64-kWhHochleistungsakku mittig unterm

E-Motor

Rekuperation
So nennt man die Energierückgewinnung beim
Bremsen von alternativen
Antrieben. Dabei wird der
Elektromotor zu einem
Generator. Die Bewegungsenergie eines Autos wird in
elektrische Energie zurückgewandelt, die in den Akku
zurückgespeist wird. Das
Fahrzeug wird dabei abgebremst. Die Bremswirkung
ist zwar nicht so stark wie
mit herkömmlichen Scheibenbremsen, reicht bei
vorausschauender Fahrweise
aber oft aus.
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05

Auto verbaut ist, liegt der Kona
spürbar stabil und ruhig auf der
Straße. Es gibt mit Eco, Normal
und Sport drei Fahrmodi, die auch
den Stil und die Farbe des Fahrerdisplays verändern. Klar macht der
Sport-Modus in Sachen Beschleunigung enorm viel Spaß. Aber um
ehrlich zu sein, stresst das auch.
Selbst auf Eco hat der Stromer
genug Reserven, um jeden an
der Ampel stehen zu lassen oder
auf der Autobahn wie im Flug zu
überholen. Ein tolles Feature ist
der Abstandsregeltempomat samt
Spurhalteassistent.
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Einstöpseln und lem die richtige App oder Ladekarte,
Man braucht vor al n Strom zu kommen.
um an den begehrte
Im Stop-and-go-Verkehr vermittelt der ein bisschen das Feeling
vom autonomen Fahren.

etwas Übung braucht man gar nicht
mehr Bremsen, weil der Kona bis
zum Stillstand rekuperiert 06.

Reichweitenangst? Nö.

Und Laden?

Hyundai gibt für den Kona mit
64 kWh-Akku eine Reichweite von
449 Kilometern an. Mein Durchschnittsverbrauch lag bei 17,5 kWh,
was nur für 365 Kilometer reicht.
Aber es war kalt und die Beschleunigungseskapaden gehen ziemlich
auf die Reichweite. Mit moderater
und vorausschauender Fahrweise
bin ich von rund 420 Kilometern
überzeugt. Einen wichtigen Betrag
dafür leistet die Rekuperation.
Diese lässt sich in jedem Fahr
modus in drei Stufen einstellen:
wenig, mittel und stark. Das äußert
sich dann an der Verzögerung,
wenn der Fahrer vom Gas geht.
Richtige E-Mobilisten haben sicher
viel Spaß an den Schaltpaddeln
am Lenkrad. Denn über diese kann
man die Rekuperation steuern. Mit

Laden ist nicht wie Tanken. Man
muss sich in dieses Thema schon
ein bisschen reinfuchsen, um zu
verstehen, was die unterschiedlichen Ladeoptionen bringen
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07. Denn nicht jede Ladesäule
kann Gleichstrom liefern, die
für schnelles Laden benötigt
wird. Aber die Raststätten an den
Autobahnen rüsten mit 100-kWSchnellladestationen mächtig auf.
An einer solchen ist der Kona unter
optimalen Bedingungen in rund
54 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen 08. Eine Schnellladesäule mit
50 kW benötigt dafür 1:15 Stunden.
An einer verbauten Ladeeinheit
zu Hause beträgt die Ladedauer
etwa sechs Stunden, an einer
handelsüblichen Steckdose einen
ganzen Tag.

Jan’s Fazit
Prima Reichweite, prima
Ausstattung, prima Fahrverhalten: Der Kona ist ein
solides und familientaugliches E-Auto. Ein bisschen
mehr Platz auf der Rückbank wäre schön.
Fahrspaß
Trend
Sympathie
Umwelt
Preis

Jan Peters

Redakteur
und Testfahrer
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PRODUKTE
Google Maps
Der Kartendienst des Digital-Giganten
Google ist nicht nur die meistgenutzte
Navi-App, sondern gehört weltweit zu
den meistgenutzten Apps überhaupt.
In Deutschland hat die App rund 26
Millionen Nutzer. Unter den Navi-Apps
ist Google Maps wohl so etwas wie die
eierlegende Wollmilchsau: Sie beinhaltet aktuelle Karten mit Offline-Funktion,
Verkehrsdaten für jegliche Fortbewegungsarten und viele andere Features,
wie etwa den Street-View. Google Maps
ist kostenlos für iOS und Android.
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Viele Wege führen nach Rom. Und viele
unterschiedliche Apps können sie mir
zeigen. Im ersten Teil der motus-Serie
„Apps im Vergleich“ ist der Weg das
Ziel. Aber genug der Floskeln und hin
zu den digitalen Wegbereitern.

Here WeGo
Wer beispielsweise im Auslandsurlaub
keine mobilen Daten nutzen will, aber
Wert auf Offline-Karten legt und
keine Speicherplatz-Probleme auf dem
Smartphone hat, der sollte einen Blick
auf Here WeGo werfen. Die App integriert
Offline-Karten aus mehr als 100 Ländern.
Der Kartendienst von Here wird nach
eigenen Angaben auf mehr als einer
Milliarde mobiler Endgeräte eingesetzt
und ist in 80 Prozent aller Auto-Navigationssysteme in Europa und Nordamerika
eingebaut. WeGo ist kostenlos für iOS
und Android.
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MapFactor Navigator
MapFactor Navigator bezieht seine Kartendaten von einer Open-Data-Weltkarte. Optik und Bedienung erinnern
an ein Computerspiel, die App ist nach
einem Baukastenprinzip aufgebaut: Anwender haben viele Freiheiten in der Entscheidung, welche Kartenbereiche sie für
die Offline-Nutzung herunterladen. Auch
die Oberfläche des Navigationsbereiches kann man individuell zusammenstellen. Bei der Menge an Funktionen
gibt es natürlich auch Nachteile: etwa der
Speicherplatzverbrauch auf dem Smartphone oder die Werbung in der kostenlosen App-Variante. Die App bietet eine
kostenfreie und eine Bezahlvariante für
alle mobilen Betriebssysteme.

Apple Karten
Die Apple-eigene Navigationsapplikation
hatte mit so manchen Startschwierigkeiten zu kämpfen: Das Kartenmaterial
enthielt zahlreiche Fehler, sodass Foren
mit lustigen Screenshot-Sammlungen
entstanden. Seitdem hat sich Apple Karten aber stark weiterentwickelt: Die App
ist nicht nur mit den gängigen Features
ausgestattet, sondern auch mit einer
3D-Ansicht für die präzise Zu-Fuß-
Navigation innerhalb von Gebäuden. Erst
kürzlich hat Apple Milliarden investiert,
um die hinterlegten Kartendaten komplett neu aufzusetzen. Apple Karten ist
kostenlos für iOS, aber für Android nicht
verfügbar.

Waze

TomTom Go Mobile
Wer beim Thema Navigation auf Tradition setzt, dem ist TomTom vermutlich
ein Begriff: Der niederländische Hersteller
brachte 2001 das erste mobile Navigationssystem für Kraftfahrzeuge auf
den Markt. Allerdings ist die App nur für
Android und auf den ersten 75 Kilometern pro Monat kostenlos. Danach winkt
ein Pauschalbetrag. Für iOS-Nutzer ist
ein anderes Preismodell angesetzt – ein
möglicher Grund dafür, dass die App in
den Stores unterschiedliche Namen hat
(Android: „TomTom GPS Navigation,
Verkehrsinfos und Blitzer“; iOS: „GO
Navigation“). Der Preis für Android liegt
bei 19,99 Euro im Jahr und für iOS bei
12,99 Euro.

Waze ist das Soziale Netzwerk unter
den Navi-Apps: Rund 50 Millionen
Nutzer weltweit weisen sich gegenseitig
auf Staus, Baustellen, Sperrungen oder
Gefahrenstellen hin. 2013 wurde die App
an Google verkauft. Das Unternehmen
hat mit den Echtzeit-Verkehrsinformationen ihren eigenen Kartendienst
verbessert. Um den Austausch zwischen
den Nutzern zu fördern, gibt es für Waze
ganze Wiki-Foren mit Anleitungen und
hilfreichen Links. Waze ist kostenlos für
iOS und Android.

01/2020
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Ratgeber

Ratgeber

Spezieller Schick
Für 99 Euro erhält man im
Onlineshop von Citroën eine
ganz besondere Brille, die
Abhilfe g
 egen Reiseübelkeit
verspricht. — Die „Seetroën“-
Brille von Citroën soll futuristisch
aussehen. Naja, das ist wohl
Geschmackssache. Sie besteht
komplett aus weichem Plastik,
hat keine Gläser und in den Innen
seiten der Gucklöcher schwimmt
auf halber Höhe eine blaue Flüssigkeit. Mein erster Gedanke war eher:
ideal für die nächste Bad-TasteParty. Sie ist nicht gerade schick,
doch darauf kommt es bei dieser
Brille nicht an. Denn der französische Autohersteller hat mit der
Seetroën ein wirksames Mittel
gegen Reiseübelkeit im Sortiment.

Reiseübelkeit entsteht bei sensorischen Konflikten – also wenn
das, was wir sehen nicht mit dem
übereinstimmt, was wir fühlen.
Beispielsweise beim Lesen im Auto:
Das Buch steht ganz ruhig vor
Augen, während der Körper wahrnimmt, dass er sich schnell bewegt.
Beim Gehirn kommen widersprüchliche Informationen an. Es geht
davon aus, dass etwas nicht stimmt
und reagiert mit seinem Notfallplan: Magen entleeren! Denn eine
wahrscheinliche Erklärung für einen
solchen sensorischen Widerspruch
ist beispielsweise eine Vergiftung.

wird vielen Reisenden schlecht,
im Auto, im Flugzeug, auf See.
Die Seetroën-Brille ist eine wirk
same Abhilfe dagegen: Wird einem
Reisenden schlecht, soll er nur die
Brille aufsetzen. Bereits nach zehn
Minuten kann er sie wieder abnehmen. Bei 95 Prozent aller Testpersonen hat sie gewirkt, die Übelkeit
verschwindet. Die blaue Flüssigkeit
gaukelt einen Horizont vor, das Gehirn beruhigt sich wieder. Und wer
regelmäßig gegen das Magenumdrehen unterwegs ankämpft, der
weiß: Zehn Minuten eine komische
Brille tragen ist ein kleiner Preis für
eine entspannte Reise.

Sie wirkt
Die Übelkeit ist eigentlich nur ein
Selbstschutz-Mechanismus des
menschlichen Körpers, der an der
falschen Stelle ansetzt. Deshalb

Text: Annalena Resack
kann jetzt endlich
unterwegs wieder am
Handy hängen.

Optik? Passform?
Name? Eher naja.

Doch bei 95 Prozent der
Testpersonen hat die Brille funktioniert.
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Ganz (schön)
fix!
Wer sein teures Zweirad hinten
auf dem Träger mit auf Spritztour nimmt, will vor allem zwei
Dinge: ein sicheres Gefühl und
Komfort. — Fährräder auf einem
Anhängerkupplungs-Träger zu
transportieren, ist weit verbreitet
und praktisch. Doch so ganz ohne
ist diese Transportart nicht: Der
Kugelkopf, auf dem das ganze
Gewicht von bis zu 60 Kilogramm
hängt, ist kleiner als ein Tennisball.
In brenzligen Fahrsituationen kann
der Fahrradträger verrutschen.
Der Hersteller ORIS verspricht mit
seinem neuen Fahrradträgersystem
aus FIX4BIKE-Anhängerkupplung
und FIXMATIC-Fahrradträger
einen sorgenfreien Fahrradtransport. Dafür haben die FIX4BIKE-
Anhängerkupplungen zwei spezielle Pins am Kugelhals, die dem
Träger einen absolut sicheren Halt
geben. Kein Kippen oder Verrutschen mehr.
Ein weiterer Aspekt ist der Komfort.
Das Fahrrad auf dem Kupplungs
träger mit auf Reisen nehmen,
bedeutet oft mehr Arbeit, als zunächst erwartet: Denn der Träger
muss aufgesetzt, exakt ausgerichtet und dann festgemacht werden. Das erfordert mitunter Kraft
– etwa dafür, den Träger auf die
Kupplung zu wuchten. Auch hier
schafft das Fahrradträgersystem
von ORIS Abhilfe: Mit einem
Handgriff ist der 20 Kilogramm
leichte FIXMATIC-Träger auf die
FIX4BIKE-Anhängerkupplung gehoben. Dank der zwei Pins richtet
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Von Auspacken
bis Aufklappen –
der FIXMATICFahrradträger ist
in fünf einfachen
Schritten ...

er sich sofort von selbst aus. Ein
hörbares Klick – und fertig. Im Anschluss fehlt nur noch das Aufklappen und Anschließen, dann können
die Fahrräder drauf und die Fahrt
kann beginnen. Alles ganz einfach.
Zweiradfans sparen mit dem
Anhängersystem also wertvolle
(Frei-) Zeit und können beim
Autofahren den Blick wieder gelassen auf die Straße vor sich
werfen. FIX4BIKE- und FIXMATIC-
Produkte von ORIS, zum Beispiel
der Traveller II und III FIXMATIC für
die Befestigung von zwei oder drei
Fahrrädern, Pedelecs oder E-Bikes,
sind im Fachhandel erhältlich.

Mehr unter:
ive.de
oris-automot
Text: Raphael Jahn
mag es einfach und sicher,
egal bei welchem
Fortbewegungsmittel.

... auf der FIXMATICAnhängerkupplung
montiert!
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Es mieft!
Pilzbefall

Wenn sich in der Wohnung ein schwarzer
Fleck durch die Wand drückt, ist das Geschrei
groß. Im Auto passiert Schimmelbildung im
Verborgenen. Der sogenannte Verdampfer
sitzt in der Regel hinter dem Armaturenbrett. Dort verdampft das Kühlmittel und
entzieht der Luft die Feuchtigkeit. Wird dieses Bauteil der Klimaanlage nicht regelmäßig
desinfiziert, kann Schimmel entstehen.
Tipp: Öfter mal die Klimaanlage zehn Minuten
vor Fahrtende abschalten. Dann trocknet sie
innen und schimmelt nicht.

Eine Klimaanlage ist eine tolle Sache.
Damit sie ihre Aufgabe zuverlässig erledigen
kann, braucht sie regelmäßigen Service.

K

limaanlagen in
Autos gibt es
schon seit den
1960er Jahren. Sie
sind aus modernen Fahrzeugen
nicht mehr wegzudenken. Sie
laufen solide, die Bauteile sind

aufeinander abgestimmt und
wenn sie die richtige Zuwendung bekommen, wird es zuverlässig kühl im Auto. Wer sich die
Wartung allerdings spart, wird
mit Hitzewallungen bestraft.
Zudem sind die Komponenten,
wie der Kompressor, teils recht

kostspielig. Ein regelmäßiger,
jährlicher Check im Rahmen der
Inspektion und das bedarfsgerechte Wechseln des Kühlmittels
kommt nicht nur dem Wohlbefinden und der Gesundheit zu
Gute, sondern auch dem Geldbeutel. Warum? Anna erklärt’s.

THEMA: KLIMAANLAGE
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Der Kompressor

Durchatmen

Der Pollenfilter schützt die Insassen nicht
nur vor einer laufenden Nase bei einer
eventuellen Allergie. Er filtert auch weitere
Negativfaktoren aus der Luft, wie den
berüchtigten Feinstaub in B
 allungsgebieten.
Mit der Zeit setzt er sich allerdings zu,
dann kann es müffeln. Zudem zirkuliert die
Gebläseluft nicht mehr ideal.

Eher unpraktisch

Wer eine kaputte Klima
anlage hat, ist schlechter
dran als jemand, der gar
keine hat. Kreative Sparfüchse kontern den Ausfall
mit alternativen Aggregaten,
wie einem Ventilator.
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Dieses Bauteil ist dafür da, gasförmiges
Kältemittel zu verdichten. Im Inneren befinden sich viele bewegliche Teile, wie Wellen,
Kolben oder Lager. Damit diese sauber
laufen, müssen sie geschmiert werden.
Deswegen befindet sich im Kältemittel ein
spezielles Öl. Allerdings verflüchtigt sich das
Kältemittel im Laufe der Zeit.
Das Ergebnis: der Kompressor läuft trocken
und geht kaputt. –>
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Funktion einer Klimaanlage
Die Grafik zeigt, wie die Anlage funktioniert. Die
Bauteile sind übersichtlich. Bei älteren Autos macht

Kompressor: Wird vom Motor
angetrieben und verdichtet
das gasförige Kältemittel

sich eventuell der Rost an den Leitungen zu schaffen.
Auch die Dichtungen können porös werden.

Ventil: Sprüht das Kältemittel in den Verdampfer –
der Druck sinkt

Werkstatt
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Abgekühlter
Luftstrom
Einströmender
Fahrtwind

Kondensator:
Dem vom Kompressor
verdichteten heißen
Kühlmittelgas wird
durch den Fahrtwind
Wärme entzogen.
Es kondensiert und
wird flüssig.

Gebläse: Ventilator befördert die Luft in den
Innenraum

Luft aus der
Umgebung

Verdampfer:
Das flüssig eingesprühte Kühlmittel
verdampft und entzieht so der in das
Auto einströmenden
Luft Wärme
Quelle: www.motorblock.at
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Noch ganz dicht?

Eine Klimaanlage verliert durch die Schläuche und Dichtungen rund zehn Prozent
Kältemittel pro Jahr. Das heißt auch, dass
die Kühlleistung mit der Zeit abnimmt. Beim
Klimaservice prüft der Kfz-Profi, ob die
Anlage dicht ist und füllt bei Bedarf fehlendes Kältemittel wieder auf.
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Mythos: Klimaanlage im Winter

Klar, bei zehn Grad Außentemperatur braucht es keine
Klimaanlage. Aber die Klimaanlage braucht uns. Wenn
sie nicht läuft, werden Kompressor und Dichtungen
nicht geschmiert. Das kann zu einem Defekt bei der
Inbetriebnahme im Sommer führen. Daher auch im
Winter hin und wieder das Kälteaggregat anmachen.

Nix für Laien

Mittel ist nicht gleich Mittel

Es gibt verschiedene Klima-Kältemittel.
Und die dürfen unter keinen Umständen vermischt werden. Damit das nicht passiert, klärt
ein kompetenter Betrieb vorab, was in die
Klimaanlage gehört. Übrigens gilt das nicht
nur für eine Befüllung, sondern auch für die
Entsorgung. Hier muss strikt getrennt werden.
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Das Auffrischen des Kältemittels kann nur eine Fachwerkstatt erledigen. Beim
Betrieb Unfall Hinkel, der
uns freundlicherweise das
Ambiente für diese Fotoproduktion gestellt hat,
gibt es geschultes Personal.
Kfz-Mechatroniker Robert
Elek hat einen Sachkundenachweis. Er darf somit
Klimaanlagen warten und
befüllen.

auch online:
Anna gibt es
tatt
in.de/werks
motusmagaz
01/2020
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Die Ausbildung zum
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in
erfordert Muskelkraft,
Fingerspitzengefühl und
ein Händchen für Naturwissenschaften.

K

rach. Mist. Blechschaden, die Stoßstange ist
verzogen. Nach einem
Unfall müssen häufig
Teile der Karosserie
ausgebeult oder ganz
ersetzt werden, wie Türen, Kotflügel oder Motorhaube. Jetzt wird
eine Kfz-Werkstatt mit Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikern
benötigt, wie die Hinkel GmbH in
Wüstenrot. Als Auszubildender
im ersten Lehrjahr stemmt Justin
Heber dort aber noch keine ganz
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Bei Unfall Hinkel kann
Karosserie-Azubi Justin schon
früh mit anpacken.

en
Im ersten LehrjaGhrur nstdeh
gen
die Werkstatt- rplanla
.
auf dem Semina
großen Brocken. Auf dem Tagesplan steht vor allem Schrauben,
Anpassen von Karosserieteilen, viel
Zusehen und Lernen – stets unter
Aufsicht eines Gesellen. Im zweiten
Jahr wird er selbstständig Teile der
Karosserie aus- und wieder einbauen dürfen. Ab dem dritten Lehrjahr gibt es dann größere Aufgaben.

Auf dem Tagesplan steht
neben Schrauben und Schleifen
vor allem Zusehen und Lernen.
„Kommt Zeit, kommt Rat, kommt
Verantwortung“, weiß Joachim
Hinkel, der gemeinsam mit
Barbara Ringkamp die Autowerkstatt mit dem Beinamen „Unfall
Hinkel“ führt.

Ausbildungsprogramm
Neben seiner Arbeit in der Werkstatt besucht Justin die WilhelmMaybach-Schule in Heilbronn.
Quasi Betriebstradition. Seine Ausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker wird er nach
3,5 Jahren absolviert haben. Ab
dem dritten Lehrjahr kann er sich
spezialisieren: Zur Auswahl stehen
Karosserieinstandhaltungstechnik,
Karosseriebautechnik und Fahrzeugbautechnik. Der Unterricht
findet unregelmäßig in Blöcken
statt – ein bis zweimal im Monat
jeweils für eine Arbeitswoche. Auf
dem Seminarprogramm steht gerade das Lernen von Reifengrößen,
-nummern und Traglasten. „Später
geht es um Klebetechniken oder
spezielle Formen der Metallbearbeitung. Zum Beispiel das Spotten,
eine Technik zum Ausbeulen“,
erklärt der 18-jährige Azubi.

Technisches Unterfangen
Klar, zwei linke Hände sind für die
Arbeit als Karosseriebauer keine
gute Voraussetzung. Wer aber
meint, Karosseriebau sei ein reiner
Job für die Muskeln, hat die
Rechnung ohne die Digitalisierung
gemacht. Technisches Verständnis heißt vor allem ein Gespür für
Naturwissenschaften. Karosseriebaumechaniker müssen eins und
eins zusammenzählen können,
etwa beim Vermessen der Karosserie oder beim Einstellen von
Brems- und Beleuchtungssystemen
sowie Klima- und Sicherheitsanlagen. Hinkel: „Früher waren

01/2020

Der Chef
Als Karosseriespezialist gibt es bei
uns im Betrieb viel
Arbeit. Denn der Name
ist Programm: Hier
stehen Unfallautos an
der Tagesordnung. Zum
größten Teil sind das
Versicherungsfälle und
etwa zehn Prozent sind
Selbstzahler.

Joachim Hinkel
Geschäftsführer
bei Unfall Hinkel

Karosseriebau und Mechanik noch
stärker getrennt. Heute lernen
Karosseriebauer zum Beispiel auch,
eine Steuerung, Lenkung oder
ganze Achshälften zu ersetzen.“

Kommt Zeit,
kommt Rat – kommt
Verantwortung
Damit nach einem Unfall keine
Schäden mehr zu sehen sind, erfordert es Präzisionsarbeit. Umso
besser, dass Justin bei Unfall Hinkel schon früh mit anpacken darf.
Nach weniger als fünf Monaten
hat er bereits selbstständig eine
Stoßstange demontiert. „Justin ist
ein zuverlässiger Kerl mit der richtigen Motivation“, lobt Joachim
Hinkel. „Das ist die wichtigste
Voraussetzung.“
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Wenn ein Reifen nur noch auf dem gesetzlich
vorgeschriebenen Mindestprofil rollt, ist die
Aquaplaning-Rutschpartie fast vorprogrammiert.
Das kann schnell gefährlich werden.

W

er viel mit
dem Auto
unterwegs
ist, kennt sie
sicher: Die
gruseligen
Momente, wenn der Wagen auf
nasser Fahrbahn ins Schwimmen
gerät. Das sogenannte Aquaplaning
ist selbst mit neuen Reifen eine
große Gefahr im Straßenverkehr.
Besonders brenzlig wird es aber,
wenn die Reifen schon abgefahren
sind. An der Grenze zur erlaubten
Mindestprofiltiefe helfen weder
Fahrsicherheitstraining noch
Erfahrung hinterm Steuer.
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Die Zeitschrift AutoBild (Ausgabe
34/2019) hat getestet, wie sich unterschiedlich tiefe Reifenprofile auf
den Bremsweg auf nasser Fahrbahn
auswirken. Die Redaktion zog dabei
ein ernüchterndes Resümee: Reifen
mit der gesetzlichen Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern benötigen bei einer Fahrgeschwindigkeit
von 120 km/h einen Bremsweg von
fast 160 Metern. Bei drei Millimetern Restprofiltiefe benötigt der
Wagen durchschnittlich 120 Meter,
bei fünf Millimetern etwa 70 Meter.
Zum Vergleich: Ein neuer Reifen,
mit einer Reifenprofiltiefe von acht
bis neun Millimetern, kommt bei

gleicher Geschwindigkeit schon
nach 60 Metern zum Stillstand –
ein Riesenunterschied! Bei einer
Vollbremsung rutscht der stark
abgefahrene Reifen noch fast 100
Meter weiter, während der neuere
Reifen schon sicher zum Stehen
gekommen ist.

Empfehlung für
Sommerreifen: Eine n drei
Mindestprofiltiefe vou der
Millimetern – gena ünze
Rand einer 1-Euro-M

Der Trick mit
der Münze
Um diese unnötige Gefahrenquelle
frühzeitig zu beseitigen, empfiehlt
sich eine regelmäßige Kontrolle
der Reifenprofiltiefe. Das geht ganz
einfach mit der Ein-Euro-Methode:
Wenn man eine Ein-Euro-Münze

01/2020

in die Vertiefung des Reifenprofils
steckt, darf der goldfarbene Rand
der Münze nicht hervorblitzen. Der
ist nämlich genau drei Millimeter

breit. Bleibt er unsichtbar, dann
ist ein Restprofil von mindestens
drei Millimetern Tiefe vorhanden.
Der ADAC empfiehlt übrigens,
Sommerreifen ab einer Restprofiltiefe von drei Millimetern
zu ersetzen, Winterreifen schon
ab vier Millimetern Reifenprofiltiefe. Beim Neukauf gibt der TWI
(= Tread Wear Indicator) einen
Anhaltspunkt, wie lange der Reifen
sicheres Fahren bei allen Wettern
gewährleistet: Anhand des TWI
lässt sich ablesen, wie schnell sich
ein Reifen abnutzt und wie lange
Sie damit sicher unterwegs sind –
auch auf nasser Fahrbahn.
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FRAU MEYER
WEISS ES
Anwalt einschaltet. Denn nur dann
kann er dem Mandanten sagen, wie
er sich zu verhalten hat, um nicht
auf einem Teil des Schadens sitzen
zu bleiben.
Wie viel kostet so ein erstes
Gespräch?
Im Grunde nichts, solange der
Anwalt die Angelegenheit dann auch
weiterbetreut. Ist der Geschädigte
am Unfall nicht schuld, trägt die
gegnerische Haftpflichtversicherung die Kosten des Anwalts.
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Was folgt als Nächstes?
Der Mandant geht zur Werkstatt,
wenn er da nicht vorher schon war.
Diese schaltet für den Kunden einen
versierten Sachverständigen ein.
Sobald wir vom Sachverständigen

34

Problem. Denn die Versicherung
lehnt in diesem Fall die Haftung ab.
Ohne Anwalt kommt der Geschädigte nicht weiter.
Wie läuft der erste Besuch beim
Anwalt eigentlich ab?
Welcher Besuch? Der Geschädigte

Nun wird’s aber teuer für
den Mandaten, oder?
Nein, noch immer gilt: Hat der
Unfallgegner Schuld, zahlt er die
gesamten Anwaltskosten.
Unglaublich. Wie geht’s weiter?
Sobald wir die Belege erhalten, beziffern wir, ziehen ein und zahlen
an denjenigen aus, der das Geld
bekommen soll, also an den Rechnungsaussteller oder an unseren
Mandanten. –>

Tipp 2: Eine Verketehdersmrechtschutz-

Nach dem unverschuldeten Unfallschaden zum Anwalt?
Das kostet Zeit und Nerven. So lautet zumindest die
gängige Meinung. Dass genau das Gegenteil der Fall ist,
erklärt Rechtsanwältin Katharina Meyer.

Viele Unfallgeschädigte scheuen
den Weg zum Anwalt. Können Sie
das nachvollziehen?
Na klar. Die Leute sind unverschuldet in eine Situation geraten, in der
sie überhaupt nicht sein möchten.
Das Letzte was sie nun wollen, ist
einen Anwalt einzuschalten. Dabei
können Anwälte dem Verunfallten
in dieser nervigen Situation Sicherheit geben. Ein Beispiel: Der Unfallgegner gibt am Unfallort zu, dass er
alleinschuldig ist. Wenn er nun aber
seiner Versicherung mitteilt, nicht
schuld zu sein, gibt es das erste

das Gutachten bekommen haben,
kümmern wir uns um die weitere
Abwicklung. Dabei beraten wir den
Mandanten rechtlich. Ob er reparieren lässt oder sich ein Ersatzfahrzeug anschafft, entscheidet allein
der Kunde.

Versicherung biet
erheit
Unfallgeschädigten noch mehr Sich
beim Gang vors Gericht.

kann heute einfach anrufen oder
eine E-Mail schreiben. Bei uns kann
er den Unfall zudem über ein Onlineportal mitteilen. Aber natürlich
können wir die Angelegenheit auch
persönlich besprechen. Wichtig ist
nur, dass der Geschädigte so schnell
wie möglich nach dem Unfall den

Tipp 1: Der GescnahächdigtdeemsoUnlltfae soll
früh wie möglich
einen Anwalt einschalten.

01/2020
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Jetzt Händler
in der Nähe finden!

Katharina Meyer arbeitet
für die Kanzlei Wandscher & Partner
als Fachanwältin für Verkehrsrecht.

Ob mit oder ohne Rechtsschutz:
Gehen Unfallopfer Ihrer Meinung
nach zu selten zum Anwalt?
Viel zu selten. Es gibt noch immer die Unsitte, dass Geschädigte
meinen, die Werkstatt müsse sich
um alles kümmern. Die Werkstatt
verdient ihr Geld aber mit der Reparatur des Fahrzeuges und nicht mit
der Schadensabwicklung. Es sollte
sich derjenige um das kümmern,
was er kann: Wir reparieren keine
Autos, die Werkstätten wickeln
keine Schäden ab.

Fall erledigt?
Schön wär’s. Die Versicherung
zahlt so gut wie nie vollständig.
Wir versuchen zwar alle Positionen außergerichtlich durchzusetzen. Das klappt aber nicht immer.
Kommen wir außergerichtlich
nicht weiter, sprechen wir mit
dem Mandanten über die Kosten
des Gerichtsverfahrens. Es ist
sinnvoll, die individuelle Situation
des Mandanten zu betrachten: Hat
er keine Rechtschutzversicherung
und auch kein Geld für die Klage,
können wir für ihn beispielsweise
einen Prozesskostenhilfeantrag
einreichen.
Das heißt: Erst, wenn ein Fall vor
Gericht landet, kommen Kosten

auf den Mandanten zu?
Jein, denn es gilt: Am Ende zahlt,
wer verliert.
Eine Klage lohnt sich also
nicht immer?
Genau. Es kommt immer auf die
Erfolgsaussichten an. Sind die Aussichten gut, reichen wir die Klage
ein. Sind die Aussichten schlecht,
lassen wir es.
Hilft es, wenn man in solchen
Fällen einen Verkehrsrechtsschutz hat?
Absolut. Dann hat der Mandant
entweder gar kein finanzielles
Risiko oder er trägt nur die Selbstbeteiligung – und das auch nur,
wenn er verliert.

Werkstätten bieten eine
Tipp 3: Zahlreichbweick
lung an, bei der gleich
seriöse Schadena
ein Anwalt kontaktiert wird.

Manche Werkstätten bieten bei
Unfallschäden eine sogenannte
Schadensabwicklung an, bei der
auch gleich ein Anwalt kontaktiert
wird. Ist so etwas seriös?
Das kommt drauf an. Es gibt sogenannte Unfallhelferringe. Dabei
schaltet eine Werkstatt den Anwalt
ein, ohne dass der Kunde das mitbekommt. Der Anwalt wickelt dann
den Schaden ohne Korrespondenz
mit dem Kunden ab. Solche Unfallhelferringe sind zurecht in Verruf.
Viele Werkstätten bieten aber auch
eine seriöse Schadensabwicklung an, bei der gleich ein Anwalt
kontaktiert wird. Die Werkstatt vermittelt dabei den Kontakt zwischen
Kunden und Anwalt – und übermittelt alle nötigen Daten. So kommt
der Anwalt gleich zu Beginn ins
Boot und kann den Kunden richtig
beraten und unterstützen. Denn:
Auch David ist gut gerüstet gegen
Goliath angetreten.

DAS
PERFEKTE
DUO
FIX4BIKE und FIXMATIC
Traveller II
FIXMATIC
FIX4BIKEPins

AUFSETZEN, EINRASTEN – SICHER FIXIERT!
Das sicherste Fahrradträgersystem aller Zeiten:
Zwei Pins am FIX4BIKE-Kugelhals sorgen für eine formschlüssige Verbindung
mit dem Fahrradträger. Verrutschen oder Kippen gehören damit der Vergangenheit an.

Interview: Marko Ramić
hat gemerkt, gute Anwälte
können komplizierte Fälle auch
ohne Juristendeutsch erklären.

www.oris-automotive.com
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3.000 Meilen, 22 Tage, vier Bundesstaaten:
Der Südwesten der Vereinigten Staaten von Amerika
ist so vielfältig wie kaum eine andere Gegend auf
unserem Planeten. Ein Roadtrip zwischen Motels,
Nationalparks und schier endlosen Straßen.

Sonoma

Napa

Sausalito
San Francisco
Palo Alto

Mono Lake

Modesto

Yosemite
Nationalpark

Santa Cruz

Bishop

KALIFORNIEN

Death Valley
Nationalpark Parhump

Die Route
im Überblick

Twentynine
Palms

Santa Barbara
Malibu

Flughafen
Los Angeles
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Der Bryce Canyon ist
bekannt für seine
Mischung aus farbigen
Felsformationen,
trockenem Sandstein und
riesigen Kiefern.

01/2020

Page
Horseshoe
Bend

HooverTalsperre

Joshua Tree
Nationalpark

A

m Steuer eines weißen Nissan Sentra
begann die aufregende Reise. An
einer sechsspurigen
Straßengabelung
zwischen Autovermietung und dem
Flughafen von Los Angeles, umgeben von meterhohen Palmen, zahlreichen Fast-Food-Restaurants und
großen Hotelanlagen. Mit einem
einigermaßen unangenehmen Jetlag
starteten wir von Los Angeles unseren USA-Roadtrip. Die Mega-Cities,
wie Los Angeles, San Francisco oder
Las Vegas, blieben in den 22 Reisetagen nebensächlich. Stattdessen
verbrachten wir die meiste Zeit in
den atemberaubenden Nationalparks, an versteckten Stränden
entlang der Westküste oder auf den
einsamen Straßen des Südwestens.
Wir übernachteten in Ferienwohnungen, Motels und Hostels – und
einmal in einem Zelt, mitten in der
Wüste. Doch dazu später mehr.

Grand Canyon
Nationalpark

Kingman

San Luis
Obispo

Continental
Divide Trail

Zion
Nationalpark

Las
Vegas

Monterey
Big Sur

NEVADA

Das erste Kapitel unserer Tour
spielte sich an der Westküste entlang des „Pacific Highway“ ab. Wer
die Weite des Pazifiks neben sich
sehen und spüren möchte, fährt
lam besten über die California State
Route 1 zwischen Santa Barbara
und San Francisco. Das dauert zwar
länger, als Belohnung erhält man
aber ein einmaliges Panorama und
jede Menge Fahrspaß. Die Straße
führt auf engen Kurven für etwa
200 Meilen die Steilküste hoch und
runter bis zur Küstenstadt Monterey. Von dort aus sind es anschließend etwa 90 Minuten, bis man
sich im Silicon Valley vor den Toren
San Franciscos befindet.

Seligman

Williams

Lake Havasu

ARIZONA

Deutscher Touristge, n
schicker Mietwa
California Dreamin’
So sehr wir uns zu Beginn unserer
Reise über den Fahrspaß entlang
des Pazifiks freuten, so sehr hat uns
rund um San Francisco die große
Abhängigkeit der US-Amerikaner
vom Automobil gestört. Trotz der
vielen mehrspurigen Autobahnen
befanden wir uns die meiste Zeit im
Stau – inmitten von riesigen Lkws,
aufgemotzten SUVs und japanischen Pick-Ups. Innerhalb der
Stadt nutzten wir den öffentlichen
Nahverkehr,   –>
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auch wenn der nicht unseren
deutschen Qualitätsmaßstäben
entsprach. Nach zwei Tagen
verließen wir die meist nebel
verhangene Bucht von San
Francisco über die Golden Gate
Bridge in Richtung Norden.

Reportage

iens sind
Im Osten Kaliforn
en nur
st
ü
W
e
rr
ü
d
d
n
u
ge
er
B
e
alpin
wenige Stunden entfernt.

Quer durch denSA
Südwesten der U
Vorbei am trockenen Napa Valley,
einer der bekanntesten Weinregionen des Landes, und quer durch das
kalifornische Hinterland fuhren wir
zu unserem ersten Nationalpark:
dem Yosemite. Ein fantastisches Naturspektakel, vergleichbar mit den
europäischen Alpen. Nur dass am
Fuße der Berge Wüstentemperaturen herrschen, während oben sogar
kleine Gletscher zu sehen sind.
Wir verließen den Yosemite über

Diese turmartigen Felsen werden
„Hoodoos“ genannt und
sind überall im Bryce Canyon
National Park verstreut.

Gegenden der Erde. Wir fühlten
uns wie die Western-Legenden
„Buffallo Bill“ und „Billy the Kid“,
als bei 52 Grad Celsius das Hitzeflimmern am Horizont täuschend

Wild West End

In dieser gewaltigen Schlucht im
Zion National Park kommt man
entweder zu Fuß oder mit einem
Schuttle-Bus von A nach B.
den Osteingang, der nur wenige
Meilen von der Dürre Nevadas entfernt ist. Entlang der Route 395 und
190 führte unser Roadtrip weiter
ins berühmt-berüchtigte „Death
Valley“, eine der trockensten
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echt eine fließende Quelle imitierte.
Aber unsere Klimaanlage trotzte
den Temperaturen erfolgreich. Ohne
hält man die Meilen zwischen Sierra
Nevada, Death-Valley-Nationalpark
und Las Vegas auch nicht aus.

Nach einem – von mäßigem
Glücksspielerfolg gekröntem – Aufenthalt in Las Vegas, ging unsere
Reise weiter. Vorbei am Lake Mead,
dem größten Stausee der USA,
zum Zion National und zum Bryce
Canyon National Park in Utah. Zwei
Nationalparks, die nur etwa 70 Meilen voneinander entfernt liegen, in
ihrer Geografie jedoch sehr unterschiedlich sind: der „Zion“ wartet
mit einer grünen Schlucht inmitten
zweier riesiger Sandsteinwände auf,
im „Bryce“ hingegen befinden sich
zahlreiche rote Felspyramiden –
sogenannte „Hoodoos“. Unser Auto
mussten wir vor beiden Canyons
stehen lassen und auf die Wanderschuhe ausweichen. Halb so wild,
denn wer möchte so eine traumhafte

Fast am Ende der Welt:
Reine auf den Lofoten

Einzigartige Steinformationen,
über Jahrhunderte hinweg
von der Natur geformt

Aussicht nur vom Fahrersitz aus
bewundern?
Im Anschluss an K
 alifornien,
Nevada und Utah begann das
Schlussviertel unseres Roadtrips auf
der Route 89 nach Arizona. Trockene Wüste waren wir ja bereits aus
Nevada gewohnt. Doch Klima und
Vegetation in Arizona glichen noch
stärker einer Mars-Landschaft.
Vor allem die schier nicht enden
wollenden Schluchten des Grand
Canyon hinterließen einen bleibenden Eindruck.

Jetzt gibt’s was für
die Ohren: meine „USA–
Southwest Roadtrip“y.
Playlist auf Spotif .
Mehr dazu auf Seite 46
Ein weiteres Highlight waren der
Aufenthalt im benachbarten Antelope Canyon Nationalpark und vor
allem die Übernachtung in einem
kleinen Zwei-Personen-Zelt neben
einer verlassenen Ranch. Die Belohnung: ein hell leuchtender Sternenhimmel und ein wunderschöner
Sonnenaufgang.

01/2020

Zwischen Nevada und Kalifornien
ist man oftmals für mehrere Meilen
der einzige Autofahrer.

Going Up The Country
Wüste, Küste, Los Angeles, Glücks
spiel und Canyons – eigentlich
alles, was man für einen Roadtrip
durch den Südwesten der Vereinigten Staaten benötigt oder? Fast. Das
vermeintlich letzte Stück „Freiheit“, die Route 66, stand noch aus.
Besungen in zahlreichen Countryund Rocksongs, schlängelte sich
dieser Highway ursprünglich von
Chicago bis nach Los Angeles.
Heute sind Strecke und vor allem
Straßenschilder hauptsächlich noch
für Touristen interessant. Abseits
der „Street of America“ passiert
in den verlassenen Ortschaften –
zumindest auf dem Abschnitt vom

Grand Canyon bis an die Grenze
Nevadas – nur noch wenig.
Eines muss man der Route 66
aber lassen: Auf keiner anderen
Straße fühlten wir uns so sehr wie
in einem amerikanischen Roadmovie. Ein fast schon mystisches
Gefühl, für Minuten auf einer einsamen Landstraße durch die Wüste
zu fahren, ohne ein anderes Auto
zu sehen, während im Hintergrund
Songs von Dire Straits, America
oder den Eagles tönen.
Text: Alexander Pillo
trägt gerne Caps und
nutzt zu viele Anglizismen
im Alltag.
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DC/DC-Wandler

ybride – kennst
du einen, kennst
du alle. Oder nicht?
Als Otto-NormalFahrer hat man
beim Thema
Hybrid-Fahrzeug normalerweise die Plug-in-Variante im
Kopf: Man steckt das Auto an die
Ladestation und kann dann eine
Zeit lang rein elektrisch fahren.
Ist die B
 atterie leer, springt der
Benzin- oder Dieselmotor ein.
Eine andere H
 ybrid-Art ist der
Mild-Hybrid: Er ist ein echtes
Unterstützungswunder.

12-Volt-Batterie

Hochspannung!

48-Volt-Batterie

3.0-TFSI-Motor

Energiefluss bei
angekoppelter
Motor-Rekuperation

… und zwar: Energie.
Die nutzt der Mild-Hybrid,
um das Auto ein wenig
umweltfreundlicher
zu machen.
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48-Volt-RiemenStarter-Generator
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Der Mild-Hybrid greift dem Verbrennungsmotor in bestimmten Fahrsituationen unter die
Arme, senkt so den Kraftstoffverbrauch und verbessert das
Fahrerlebnis. Damit das gelingt,
müssen mehrere Teile im Auto
zusammenarbeiten: ein Verbrennungsmotor, ein Elektromotor,
eine 48-Volt-Batterie und ein
sogenannter DC/DC-Wandler.
Der Verbrennungsmotor ist und
bleibt die treibende Kraft des
Autos. Aber er bekommt Unterstützung an die Seite: den Elektromotor. Der hat zwei Funktionen:
Zum einen greift er dem Verbrennungsmotor in unterschiedlichen
Situationen unter die Arme, etwa
beim Anfahren oder beim kräftigen Beschleunigen. Zum anderen
arbeitet er auch als Generator:
Bremst der Autofahrer, gewinnt
der Generator die Bremsenergie
zurück. Diese Energie wird in einer
Batterie gespeichert. Das ganze
Hybrid-System läuft mit stolzen
48 Volt Spannung. Die Autoteile,
die es zu unterstützen gilt, arbeiten allerdings nur mit 12 Volt. Nun

kommt der DC/DC-Wandler ins
Spiel: Er ist dazu da, um die hohe
Spannung des Hybridsystems in
die geringere Spannung des Fahrzeugs zu übersetzen.

Raum und Gewicht: XXS
Bei Mild-Hybriden ist alles etwas
kleiner: Der Elektromotor muss
nicht groß sein, da er ja nicht das
komplette Auto antreibt, sondern
nur seinen großen Verbrennungs-

Die CO2-Einsparungrid
bei einem Mild-Hyb zent;
beträgt bis zu 20 Proe
die elektromotorisch
Leistung liegt bei
6-14 kW/t.

bruder unterstützt. Und die Batterie
muss nicht – wie etwa beim Plugin-Hybrid – so viele Kraftreserven
speichern, um das Auto kilometerweit zu tragen. Es reicht eine relativ
kleine Batterie, die für kurze Kraftschübe ausgelegt ist. Damit sind
Mild-Hybrid-Fahrzeuge deutlich
leichter als andere Hybrid-Varianten. Weil die Teile kaum Bauraum
brauchen und zudem kostengünstig sind, werden sie bei den
Autoherstellern immer beliebter.
Das ist zumindest ein kleines Plus
für die Umwelt: Denn je nachdem,
wie und wo man fährt, spart der
Mild-Hybrid im Fahralltag bis zu
20 Prozent Sprit.
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Eine Sache darf beim Autofahren niemals
fehlen: die Musik! Das motus-Redaktionsteam
präsentiert Euch deshalb ab sofort SpotifyPlaylists für jede Autofahr-Stimmung.

GS

Wie funktioniertʼs? Die QR-Codes führen direkt zur
jeweiligen Playlist. Einfach mit dem Handy scannen und
los geht’s! Wer keinen bezahlten Spotify-Account
hat, kann dort übrigens auch kostenlos Musikhören –
bekommt dann aber Werbung zwischen den Liedern.

Hilfe im Pendelstress

Alex: Howdy, Buddy – Mit dieser
Mischung aus 80er-Jahre-Rock
und Country-Klassikern wird aus
jeder Bundesstraße eine Route 66!
Von meinem ganz persönlichen
Roadtrip erzähle ich übrigens auf
› Seite 40.

Jan: Pendeln ist hartes Brot.
Jeden Tag die gleiche Strecke,
welch Monotonie. Da hilft nur
abwechslungsreiche Musik.
Dann erträgt man auch den Trottel
am eigenen Lenkrad.
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Literarische
Leckerbissen
Katharina: Ein bisschen
abreagieren? Den Verkehrsfrust
weggrölen? Oder einfach die gute
Laune mit einem fetten Grinsen
in die Welt hinausschreien?
Geht alles hiermit – HUAH!

Zwei Tipps für automobil interessierte Leser und Gucker: ein Bildband
mit Auto-Zombies und eine Autobiografie aus der Formel 1.

Hauptsache Laut

oren
Verlassen, aber nicht verl

Raphael: Für mich das beste
Autofahrgefühl: Ich habe es
nicht eilig, die Sonne scheint
mir auf die mit Sonnenbrille
bedeckten Augen und
rhythmische Beats erinnern mich
an die schönen Momente.

Sonnige Grüße

Dass Untote nicht nur am Bildschirm
bei „Twilight“ oder „The Walking Dead“
faszinieren, beweisen ihre Vertreter in der
Welt der (ehemals) fahrbaren Untersätze:
Die Fotografen Theodor Barth und Uwe
Sülflohn haben Auto-Zombies in ganz Europa aufgestöbert. In verlassenen Waldstücken,
baufälligen Scheunen und anderen Lost Places
sind spektakuläre Aufnahmen entstanden. Der
Bildband „Lost Cars – Verlassen. Vergessen.
Vergänglich.“ zeigt die Schönheit und den
Kontrast von Natur und Technik, Moos und
Chrom. Eine warme Empfehlung für Autound Fotofans.
Lost Cars – Verlassen. Vergessen. Vergänglich.
Theodor Barth und Uwe Sülflohn, GeraMond
Verlag, ISBN-13: 978-3-96453-048-6, 49,99 €
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Lebenstraum Geschwindig
Adrian Newey, vom NEW YORKER zum
„Michelangelo des Motorsports“ geadelt,
ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten
des Formel-1-Sports. Allerdings nicht hinter
dem Steuer, sondern am Konstruktionstisch hat
das Ingenieursgenie eine beispiellose Karriere
hingelegt und nebenbei Geschichte geschrieben: Als Konstrukteur der Weltmeisterautos
von Alain Prost, Mika Häkkinen und Sebastian
Vettel. In seiner Autobiografie schildert
Newey 35 Jahre Formel-1-Zirkus und erklärt
auf unterhaltsame Weise, wie ein Rennauto
tatsächlich funktioniert.
Wie man ein Auto baut. Ein Leben für die Formel 1.
Adrian Newey, Pantauro Verlag, ISBN-13
9783710500312, 25,00 €
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