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Liebe Leserinnen und Leser,

mögen Sie ihr Auto gern riechen? 
Geruch spielt eine wichtige Rolle. 
Im Neuwagen duftet es anders 
als in einem älteren Baujahr. Wie 
uns diese Sinneswahrnehmung 
bei Kaufentscheidungen unter-
bewusst beeinflusst, und was Sie 
gegen eine muffelnde „Fahrer-
kabine“ tun können, erfahren Sie 
in unserer Fokusgeschichte (ab 
Seite 14) Reiben Sie doch mal über 
unser Titelbild, da stoßen wir Sie 
quasi direkt mit der Nase auf die 
Thematik. Apropos Nase. Unsere 
Autorin Frauke Hewer hat sich auf 
ihrem E-Bike den Fahrtwind um 
die selbige wehen lassen und eine 
Portion Natur inhaliert. Ab Seite 
46 nimmt sie Sie mit auf Tour. Ein 
Prüfingenieur verlässt sich bei der 
Hauptuntersuchung hingegen we-
niger aufs Riechorgan als auf seine 
Augen. Und wir haben ihm über die 
Schulter gesehen (ab Seite 36). Für 
interessante Themen haben wir 
eben ein feines Näschen. 
 
Gute Fahrt wünscht
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2. Platz Kategorie 2. Platz Kategorie 
PflegemittelPflegemittel****

LIQUI MOLYLIQUI MOLY

Seit Jahren gibt es für uns nur eine Richtung: nach oben! Das gilt für die Spitzenqualität unserer Produkte genauso 
wie für die Beliebtheit unserer Marke. Wohl deshalb wählten uns die Leser*innen der führenden Automagazine 2021 

erneut zu Deutschlands bester Schmierstoffmarke. Bei auto motor und sport sowie AUTO ZEITUNG bereits 
das 11. Mal in Folge. Zudem glänzen wir bei AUTO ZEITUNG wiederholt mit Platz 2 in der Kategorie Pflegemittel. 

Eine besondere Ehre, für die wir uns ganz besonders bei Ihnen bedanken!

www.liqui-moly.com

Das geht runter wie Öl!
MOTORÖLE
ADDITIVE

AUTOPFLEGE



Nervensystem

Sie sind die Nerven-
bahnen in unseren 
Autos. Sie versorgen 
Fensterheber, Scheiben-
wischer und alle elek-
trischen Bauteile mit 
Strom, schicken Daten 
zwischen Sensoren und 
Aktoren hin und her und 
sorgen dafür, dass unser 
Navigationssystem den 
richtigen Weg findet. 
Ohne Bordnetz, früher 
auch einfach nur Kabel-
baum genannt, ist ein 
modernes Auto nichts an-
deres als eine Ansamm-
lung von Metall, Plastik, 
ein bisschen Stoff, Holz 
und Leder – außerstande, 
auch nur einen Meter weit 
zu fahren. Erst das Bord-
netz haucht dem Auto 
Leben ein und macht es 
künftig sogar intelligent. 
In einem Golf I von 1980 
steckten rund 200 Meter 
Kabel, bei der aktuellen 
Golf-Reihe sind es mehr 
als zehn Mal so viel. 
Beim hier abgebildeten 
Bordnetz eines Modells 
der Oberklasse dürften es 
noch ein paar Kilometer 
mehr sein. Bis vor we-
nigen Jahren gaben sich 
moderne  Fahrzeuge mit 
einem 12-Volt- Bord netz 
zufrieden. Heute reicht 
diese Leistung meist nicht 
mehr aus, sodass viele 
Hersteller heute Teile 
oder das  gesamte Bord-
netz für eine Spannung 
von 48 Volt auslegen.

Foto: Dräxlmaier
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Beleidigt ein Duftspender die Nase oder spendet er uns ein wohliges Gefühl? 
Nun ja, das kann man so oder so riechen, äh sehen.

 

 

 
Was haben wir uns nicht 
alles an den Innenspiegel 
gehängt: ’ne CD-Scheibe, 
Würfel, ’nen Traumfänger 
oder eben – in unzähligen 

Formen und mit allerlei 
Aromen – den Duftspen-
der. Heute kann man sich 

die Duft-Dinger überall hin 
klemmen: Lüftung, Schalt-

knauf, Blinker, kein Teil 
hinter dem Steuer ist mehr 
sicher vor den Welt- ähm 
Luft-Verbesserern. Früher 
oder später aber sagt die 

Nase: Raus mit dem Duft-
Terroristen! Wer schon mal 

in ein überhitztes Auto 
gestiegen ist, beduftet mit 
Mango-Traum, weiß, wo-
von ich rede. Ein Tipp: Die 
regelmäßige Innenraum-
reinigung wirkt Wunder. 

Und wenn es mal stinkt im 
Auto, dann tut es ein klei-
nes Schälchen mit Kaffee-
pulver auch. Die Nase wird 

es uns danken.

Klaus Papp,  
hält nicht viel von 
 Nasenschmeichlern

 

 

Es ist nicht  lange her, da 
rangierte der Wunder-

Baum in meiner Spießig-
keits-Skala gleich hinterm 
Wackeldackel. Seit mein 

Sohn sich den Duftspender 
an den Rückspiegel seines 

ersten Autos gehängt 
hat, muss ich aber be-
kennen: Wunder-Baum 

ist Kult. Nun wächst auch 
in meinem Vehikel so 

ein Ding. Es duftet nach 
 Summer Cotton. Gerade 

so, als wäre die Baumwolle 
frisch gepflückt worden. 

Seinen Neuwagen- Geruch 
hat mein fahrbarer Unter-
satz ohnehin vor geraumer 
Zeit abgelegt. Und mit der 
ausgelaufenen Milch lässt 
sich wohl auch kein wohl-
riechender Blumen topf im 
Duft- Wettbewerb gewin-

nen. Zum Glück ist der 
Wunder- Baum jetzt hipp. 
Ich habe übrigens gehört, 
 Wackel dackel sind wieder 

angesagt …

Marcella Danner,  
rümpft nicht  

mehr die Nase

Beleidigt ein Duftspender die Nase oder spendet er uns ein wohliges Gefühl? 
Nun ja, das kann man so oder so riechen, äh sehen.

Nicht verduften „Mensch ärgere dich nicht“ im 
Jahr	2021:	Das	neue	Brettspiel	
„E gewinnt“ bringt Elektromobi-
lität direkt ins Wohnzimmer. — 
Das komplexe Thema  E-Mobilität 
verständlich machen – das möchte 
Spiel- Erfinder Tobias  Wagner. 
Bei „E  gewinnt“ fahren jung oder 

Mit dem E-Auto ins Ziel

„E gewinnt“ gibt 
es ab 50 Euro nur 
online zu kaufen.

Die grünen Würfel 
symbolisieren  
den Ladestand.

alt elektrisch um die Wette und 
lernen dabei spielerisch den Zu-
sammenhang zwischen Akkugröße, 
Energieverbrauch und Ladeleis-
tung kennen. Die Spielfiguren sind 
realen E-Autos nach empfunden. 
Einige haben einen großen Akku, 
andere einen kleinen. Ihre Batterien 
laden unterschiedlich schnell. Die 
Spieler ziehen bei  jedem Ladevor-
gang eine Karte. In der Regel klappt 
das Starten des Ladevorgangs. 
Manchmal aber auch nicht – wie 
im echten Leben. Außerdem hat 
jedes Auto eine  besondere Eigen-
schaft. Und wie in der Realität 
wirkt sich die Außentemperatur 
auf Verbrauch und  Ladeleistung 
aus. Aber nicht ärgern: Irgendwann 
kommt jeder ans Ziel. 

PRO
CONTRA

Weitere	Info:
	

shop.egewinnt.de
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Auto-Teile-Ring GmbH
Marie-Curie-Straße 3
73770 Denkendorf
Tel. +49 (0)711 918979-99
info@cartechnic.de
www.cartechnic.de

IN MEINEN TANK 
KOMMT NUR  
DAS BESTE

Tun Sie Ihrem Auto etwas Gutes und füllen bei 
Bedarf hochqualitatives AdBlue® von Cartechnic 
nach: wasserklar, nicht giftig, umweltverträglich 
und leicht zu handhaben. Die Lösung ist ein hoch-
reines NOx-Reduktionsmittel für Dieselmotoren 
mit SCR-Katalysatoren zur Erfüllung der Abgas-
normen EURO 4, 5 und 6. AdBlue® ist eine einge-
tragene Marke des VDA (Verband der Automobil-
industrie e.V.).

Cartechnic Produktmanagement
nach ISO 9001:2015 zertifiziert



Quellen: Veganz-Studie, 2020; Kraftfahrtbundesamt, 2021

Wie alt wir sind
Hand in Hand alt werden: Seit Jahren steigt 
hierzulande das Durchschnittsalter sowohl von 
Autos als auch von Menschen kontinuierlich an.

Ø 44,6 Jahre

Ø 9,4 Jahre

1,9%
Vegan

Was wir zu 
uns nehmen
Auch wenn die Werte 
vergleichsweise klein sind: 
Sowohl die Zahl der Veganer 
als auch die der E-Autos  
hat sich in den vergangenen  
zehn Jahren mehr als 
 verzehnfacht – Tendenz 
stark steigend.

69,1%
Omnivor (Allesesser)

56,2%
Benzin

31,2%
Diesel

2,1%
Hybrid

0,9%
Flüssig-

oder Erdgas

0,6%
Elektro

22,9% 
Flexitarisch 

(über wiegend 
vegetarisch)

3,1%
Vegetarisch

2,9%
Pescetarisch
(vegetarisch
+Fisch)

Mensch,
Auto!

Was uns Menschen vom Auto unter-
scheidet? Hierzulande im Durchschnitt 
1.407 Kilogramm Gewicht. Aber auch 
sonst gibt es noch einige Unterschiede. 
Ein Vergleich.

Quellen: Statistisches Bundesamt, 2021; Kraftfahrtbundesamt, 2021
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Die zwei stärksten Marken in Deutschland sind Volkswagen 

und Mercedes: Knapp jedes dritte Auto hierzulande gehört 

zu einer der beiden Marken.

Woher wir kommen (Top 5)

Quelle: check.24.de

Quellen: Statistisches Bundesamt, 2021; Kraftfahrtbundesamt, 2021

Auch aufs gesamte Menschen-und  
Fahrzeug-Leben  hochgerechnet, kommt 

das Durchschnittsauto  weiter: Läuft  
der Mensch rund 120.000  Kilometer, 
schafft das Auto durchschnittlich  
mehr als 250.000 Kilometer. 

Wie viel wir 
unterwegs sind

Wie viele kommen  
– und gehen
Woher das Ungleichgewicht beim Auto?
Fahrerinnen und Fahrer können ihr 
Auto in Deutschland auch  zeitweise 
 außer betrieb setzen lassen. Beim 
 Menschen geht das bisher noch nicht.

Was hinten 
rauskommt
Zugegeben: Durch Pupsen 
erzeugen wir nur einen  
Bruchteil unseres jährlichen 
CO2-Ausstoßes. Der liegt  
hierzulande –  Autofahren 
 inklusive – bei rund 9,7 
 Tonnen pro Kopf. Der welt-
weite  Durchschnitt liegt bei 
4,8  Tonnen pro Kopf.

0,77 Mio.
geboren

2,92 Mio.
Neuzulassungen

9,55 Mio.
Außerbetriebsetzungen

0,98 Mio.
gestorben

CO2-Ausstoß  
durch Fahren 

Ø rund 1,6 Tonnen  
pro Jahr

CO2-Ausstoß  
durch Pupsen 
Ø rund 500 Gramm  
pro Jahr

Fahrstrecke pro Jahr etwa 11.400 Kilometer 

(Luftlinie Berlin – Lima, Peru)

Laufstrecke pro Jahr etwa 1.500 Kilometer 

(Luftlinie Berlin – Barcelona, Spanien)
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D
er E.GO Life ist ein 
vollelektrischer 
Kleinstwagen mit 
einer Höchstge-
schwindigkeit von 
122 Stundenkilo-

metern und einer Reichweite von 
125 Kilometern. Das sind zwar keine 
überzeugenden Daten für Lang-
streckenpendler oder Familien, die 
mit dem Auto in den Urlaub fahren. 
Doch für die Mobilität in der Stadt 
ist der e.GO Life allemal ausrei-
chend und mit einem Wendekreis 
von unter zehn Metern auch noch 
praktisch in engen Straßen oder bei 
der Parkplatzsuche. Aus der Menge 
an Automobilen sticht er durch das 
E-Autokonzept im Sinne der Kreis-
laufwirtschaf jedoch heraus.

Eine runde Sache
Das Besondere am Aachener Elek-
tro auto der Next.e.GO  Mobile SE 
ist der Circular Economy Ansatz. 
Circular Economy, oder auch Kreis-
laufwirtschaft, ist ein Wirtschafts-
modell, das weit über Recycling 
hinausgeht und damit einzigartig 

nachhaltig ist. In der Kreislauf-
wirtschaft sollen idealer weise alle 
Materialien wieder ver wendet und 
so Ressourcen geschont werden. 
Also das Gegenteil zur heutigen 
Wegwerfwirtschaft. Leitlinien 
des Systems sind zum Beispiel 
 „Refurbish“ (generalüber holen) 
oder „Reuse“ (wieder  ver wenden). 
Doch wie funktioniert das in der 
Fahrzeugindustrie? 

Der Motor – das Herz
Das Herz des e.Go Life ist ein leiser 
und vibrationsarmer Elektromotor 
von Bosch. Da er weniger Ver-
schleißteile als ein Verbrennungs-
motor hat, sind Wartungsaufwand 
geringer und Lebensdauer länger.

Die Batterie – die Lunge
Die im Unterboden verbaute 
Batterie ist mit ihrer Größe auf die 
Mobilität in der Stadt ausgelegt. Die 
im Lithium-Ionen-Akku einge-
setzten Rohstoffe werden vollstän-
dig genutzt. Um die Öko-Bilanz des 
e.GO Life weiter zu verbessern, wird 
die Batterie nach ihrer Verwendung 
im Auto aufbereitet und bekommt 
ein zweites Leben als Speicher für 
Solarstromanlagen. Die Batterie 
wird also in einem ganz neuen Be-
reich wiederverwendet und so die 
Nutzung der eingesetzten Ressour-
cen maximiert. Das ist das Ziel der 
Kreislaufwirtschaft.

Mit Blick in die Zukunft
Der e.GO Life ist wohl das nach-
haltigste Elektroauto und noch 
dazu „Made in Germany“. Mit 
dem Konzept, beruhend auf 
der Kreislauf wirtschaft, hat der 
 Hersteller Next.e.GO Mobile SE 
den großen  Automobilherstellern 
in Puncto Nachhaltigkeit  einiges 
 voraus. Er zeigt wie sich die 
 Industrie in Zukunft entwickeln 
kann, wenn ab 2035 keine Ver-
brenner mehr zugelassen werden 
sollen. Das Unternehmen plant, 
sowohl ein sportliches als auch ein 
auf Offroad getrimmtes Modell  
des e.GO Life auf den Markt zu 
bringen. —  Leonie Fürgut    

Das Auto für  

das grüne Ego
Nachhaltigkeit ist längst mehr als ein 
Trend und macht auch vor der Auto mobil
industrie nicht halt:  EAutos und  andere 
alternative  Antriebe werden  beliebter. 
Doch wie  nachhaltig kann ein Auto sein? 

Die Produktion – die Geburt
Solarpaneelen auf dem Dach 
 e.GO-Fabrik versorgen die Pro-
duktion mit erneuerbarer  Energie. 
 So „die Geburt“ des e.GO Life 
bereits der erste Schritt zu Nach-
haltigkeit. Dazu kommen kurze 
Wege zwischen Karosseriewerk 
und Fertigung, die nicht nur Kosten 
 reduzieren, sondern auch jede 
Menge CO2  einsparen.

Die Karosserie – die Haut
Durch seinen Aluminiumrahmen 
ist der e.GO Life besonders robust, 
verwindungssteif (verdreht sich 
bei starker Krafteinwirkung nicht) 
und langlebig. Die Thermoplast-
Außenhaut spart gegenüber einer 
Lackierung CO2.

Schnell laden mit der
e.GO Wallbox home.

Fotos: Next e.GO Mobile

MoBILItät MoBILItät
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Wuff!

... und das  

auch noch!

Lifehacks  
rund ums Auto

Lifehacks machen 
das Leben leichter. 
Tipps und Tricks, 
die jeder einfach 
umsetzen kann, 
bieten schnelle 
 Lösungen für All
tagsprobleme. Auch 
fürs Auto gibt’s 
einigeKniffe…

Eis vs.  Kaugummi
Um klebrige Kaugummis von Auto-
sitzen und Matten zu entfernen, 
ist Eis die optimale Lösung. Ob in 
Form von Eisspray, -würfeln oder 
Kühlakkus – die Kälte macht’s. 
Der Kaugummi muss so lange 
gekühlt werden, 
bis er hart wird. 
Dann kann man 
ihn mühelos, 
zum Beispiel mit 
einem Messer-
rücken, abkrat-
zen. Wird der 

M
anchmal läuft 
alles schief. 
Verfahren, 
weil das Handy 
nicht als Navi 
genutzt werden 

kann. Schlechte Sicht, weil die 
Scheibenwischer schmieren. Unter-
wegs Durst bekommen, aber keinen 
Flaschenöffner dabei. Im Auto flie-
gen Hundehaare herum. Kaugummi 
klebt in der Fußmatte. Und dann ist 
auch noch die Pizza kalt. Um diesen 
Albtraum zu vermeiden, gibt’s für 
jedes Problem einen Lifehack.

Kaugummi beim Entfernen wieder 
weich, sprüht ihr ihn einfach er-
neut ein. Nichts davon zur Hand? 
Kein Problem, denn Deospray er
füllt denselben Zweck und „friert“ 
den Kaugummi ebenfalls ein. 
Hierbei allerdings bitte gut lüften. 

Lebensretter Gurt
Durst haben ist 

kein schönes 
Gefühl. Also 
schnell ein 
Getränk an der 

nächsten Tank-
stelle besorgt, um 

dann festzustellen, 
dass kein Flaschen-

öffner parat liegt. Doch zum Glück 
hat jedes Auto einen Kronkorken-
Öffner. Wirklich jedes? Ja, jedes 
Auto! Und wo? Die Metallschnalle 
des Sicherheitsgurtes kann dafür 
zweckentfremdet werden. Einfach 
das rechteckige Loch waagrecht an 
den Kronkorken ansetzen und mit 
dem Daumen nach oben drücken. 
So einfach, wie bei einem richtigen 
Flaschenöffner.Prost!

Praktischer Warmhalter
Neben Durst ist auch das Hunger-
gefühl nicht zu 
unterschätzen. 
Deshalb noch 
schnell auf 
dem Heim-
weg eine 
Pizza von der 
Lieblingspizzeria 
geholt. Klar, Pizza schmeckt auch 
kalt, aber warm ist doch nochmal 
eine andere Sache, oder? Wer nicht 
zufällig Essenslieferant ist und 
einen Wärmebehälter im Auto hat, 
stellt die Sitzheizung an und legt 
das Essen drauf. Meist kann sogar 
eine Wärmestufte gewählt wer
den – was für ein Luxus. Dadurch 
kühlt das Essen zumindest nicht 
ganz so schnell aus.

Grip durch Fußmatte
Was tun, wenn das Auto feststeckt? 
Gerade bei Schnee oder Matsch ist 
das in der kalten Jahreszeit keine 
Seltenheit. Aber auch dafür gibt es 
einen Lifehack, den jeder einfach 
umsetzen kann, um günstig aus der 
Patsche herauszukommen. Dabei 
werden die Fußmatten vor den 
Autoreifen platziert und so als An-
fahrhilfe „missbraucht“. Sie geben 
den Autoreifen den nötigen Grip, 
um auf dem 
rutschigen 
Untergrund 
voranzu-
kommen. 
Voraus-
gesetzt, das 
Auto steckt nicht 
schon zu tief im Schlamassel. Denn 
dann hilft leider nur noch schieben 
oder herausziehen lassen.

 Halt  
mal kurz
Das Handy 
muss mal 

wieder als 
Navigation 

herhalten, aber 
das Auto hat keine 

Handyhalterung … Mit einem klei-
nen Kniff wird aus einem (Haar-)
Gummi eine stabile Smartphone-
Befestigung. Dafür müsst ihr das 
Gummiband durch die Lüftung 
gezogen werden. Einfach die obere 
Seite des Gummis mit den Fingern 
festhalten und durch die untere 
Seite des Gitters ziehen. Dann nur 
noch das Smartphone durchzie-
hen – et voilà. Zugegeben, etwas 
Fingerspitzengefühl ist gefragt, 
aber mit etwas Geduld klappt das 
garantiert. Für eine dauerhafte Lö
sung bieten sich allerdings richtige 
Handyhalterungen an. Noch nicht 
die passende Halterung gefunden? 
Eine von motus getestete Auswahl 
gibt es auf Seite 4041.

   Scheiben-
wischer wie 

(brand)neu
Schmierende 
Scheiben-

wischer 
sind nicht nur 

nervig, sondern 
können auch die Sicht stark beein-
trächtigen – gerade in der dunklen 
Jahreszeit. Je älter sie sind, desto 
schlechter reinigen sie. Doch nicht 
immer müssen die Wischblät-
ter direkt ausgetauscht werden. 
Wir haben einen Tipp, wie die 
Lebens dauer der Scheibenwischer 
verlängert werden kann. Dafür 
Spiritus auf ein Mikrofasertuch 
geben und die Wischblätter damit 
reinigen. Protipp: Durch Silikon
spray werden sie noch elastischer 
und wischen einwandfrei. Damit 
das Gummi geschmeidig bleibt, 
sollte diese ihr diese Prozedur etwa 
viermal im Jahr wiederholen. 

Haarige Angelegenheit 
Tierbesitzer 
wissen, wovon 
wir sprechen: 
Kleine, feine 
Tierhaare, 
die fest an 
den Autosit-
zen haften. Eine 
Herausforderung, 
das Auto wieder haarfrei zu be-
kommen. Mit einem kinderleichten 
Trick kann der Prozess allerdings 
beschleunigt werden. Gummihand-
schuhe anziehen,  anfeuchten 
und mit der Hand über die Sitze 
fahren – fertig! Das Ergebnis ist 
schnell sichtbar: Alle Tierhaare 
bleiben am Gummi hängen. Das 
Ganze  funktioniert auch mit einem 
Duschabzieher. 

Mehr	Tipps	onli
ne	auf:	

motusmagazin.de
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Wie 
es 
wohl 
riecht? 

W
er hinter 
dem Steuer 
eines Wagens 
Platz nimmt, 
die Augen 
schließt und 

den Innenraum tief durch die Nase 
inhaliert, hat zwei  Gedanken zur 
Auswahl … „Den kann ich  riechen!“ 
oder „Der stinkt mir!“ Zwei Gedan-
ken –  zwei  Geschichten rund ums 
Thema Autogerüche …

Autos dürfen auch  
der Nase gefallen
Rauchig, gummiartig und ani-
malisch soll er sein, der Geruch, 
den der Fahrer mit dem Ford 
Mustang Mach-E GT in Verbin-
dung bringen soll. Und das, obwohl 
unter der Haube des E GT kein 
5,2- Liter-Verbrenner brüllt, son-
dern ein surrender Elektromotor. 
Mit einem Parfum will Ford beim 
Kauf eines Mustang Mach-E GT die 
Kunden sehnsucht nach Benzin- 
und   Öl geruch stillen.  –> 

Neue Autos sehen einfach gut aus: der Lack glänzt,  
die Scheiben  leuchten.  Innen klappert nix und alles fühlt 
sich (noch) hochwertig an – und sie  riechen…ja,nach 
was denn?  Willkommen in der Welt der  Gerüche.

„Den kann  
ich riechen!“

„Der stinkt  
mir!“

FOKUS
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Innenraum aufheizen 
und prüfen, wie die 

Werkstoffe im Innenraum 
darauf reagieren.

Sämtliche Innenteile werden auch 
einem Geruchstest unterzogen.

Hersteller stecken viel Aufwand
 in die Analyse von Werkstoffen.

Einzelne Bauteile werden in speziellen 
Öfen auf Temperatur gebracht.

Am Besten ist,  
wenn man 

nichts riecht!

Den kann ich 
riechen ...
Daran wird deutlich, wie wichtig 
der passende Geruch beim Kauf 
eines neuen Autos ist. Immer 
der Nase nach? Ja, das kann man 
sagen, wenn man sich den Auf-
wand  betrachtet, den Hersteller 
betreiben, damit in den Showrooms 
Modelle stehen, die auch der Nase 
gefallen wollen. 

Wer riecht, ist kein Wurm
Beim Kauf eines Autos spielt die 
Nase eine entscheidende  Rolle, 
wie so oft im Leben. „Ohne 
 Gerüche könnten wir Menschen 
nicht fühlen, erinnern oder 
 sprechen. Wir wären maximal auf 
einem  Entwicklungsstand wie 
 Schwämme, Würmer, Insekten 
und Quallen“, schreibt Prof. Dr. 
Bettina M. Pause in ihrem Buch 
„Alles Geruchs sache“. Darin geht 
sie der Bedeutung des Geruchs und 
des Riechens auf den Grund: „Die 
Art und Weise, wie wir riechen, hat 
sogar maßgeblich Einfluss darauf, 
ob wir glücklich leben, gesund sind, 
harmonische Beziehungen und 
Freundschaften pflegen. Und wie 
intelligent wir sind.“ 

Proben anhand bestimmter Vor-
gaben wie Temperatur, Luftfeuchte 
und Probenmenge in einem Glas 
konditioniert. Die Luft in diesem 
Glasgefäß wird durch drei ausgebil-
dete Geruchsprüfer bewertet. Dabei 
geht die Bewertungsskala von der 
Note 1 für „nicht wahrnehmbar“ 
bis zur Note 6 für „unerträglich“. 

Polsterfüllungen, Verkleidun
gen und auch Blinkerhebel sowie 
Schaltwippen. Viele Hersteller ha-
ben dafür ihre eigenen Verfahren. 

Eine Prüfmethode, die sich 
als Standard durchgesetzt hat, ist 
die VDA 270: Das ist die Geruchs-
prüfung, wie  sie die deutschen 
Autohersteller gemeinsam mit dem 
Verband der Deutschen Automo-
bilinwdustrie (VDA) bereits 1992 
ausgearbeitet haben. Dabei werden 

Riecht ein Blinkerhebel?
Kein Wunder also, dass sich bei 
Autoherstellern ganze Abteilungen 
mit diesem Thema beschäftigen. 
Diese „Nasenteams“ kümmern 
sich bei der Entwicklung von neuen 
Autos nur um eines, nämlich 
darum, wie der Neue denn riechen 
soll. Und dabei wird im wörtli-
chen Sinn jedes Bauteil und jedes 
Material genau unter die Nase 
genommen: Stoffe,Teppiche,

 Proben mit der Durchschnittsnote 
3,5 oder schlechter fallen durch und 
dürfen im Innenraum nicht verbaut 
werden. 

Am besten, man riecht nichts
Einen Einheitsgeruch für alle Mo-
delle gibt es nicht, weil Innenaus-
stattung und Materialzusammen-
setzung in jedem Modell variieren. 
„Unser Ziel ist es aber immer, dass 
unsere Neuwagen möglichst neu
tral riechen“, sagt Dipl. Ing. Helga 
Prechtl, Leiterin Werkstofftechnik 
Chemie, Emissionen, Analytik im 
Bereich Unternehmensqualität bei 
Audi in Ingolstadt. Und wenn ein 
Geruch wahrnehmbar sein soll, 
dann doch bitte ein hochwertiger, 
wie etwa Leder oder edles Holz.  –>

Nase – mitten  
im Gesicht. Sehen, 

Hören,  Schmecken,  Tasten 
und Riechen – das s ind 

die  klassischen  Sinne des 
 Menschen.  Die  Bedeutung 

des Riechens wird oft 
 unterschätzt.

1

Prozent der 
 Deutschen können 

nichts riechen. Sie leiden 
an Anosmie, dem Verlust  

des Riechvermögens.  
Übrigens: Fast jeder zweite 

Mensch jenseits der 
80 Jahre riecht  
nichts mehr.

5
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Ja, auch der Blinkerhebel 
hat ein Geruchsleben.
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Duftspender 
am Rückspiegel.

Arten  
von Riechrezeptoren 

stecken in unserer Nase. 
Damit lassen sich bis zu 

einer Billion  Gerüche 
 wahrnehmen.

350

Lack & Leder & VoCs
Neuwagengerüche haben aber auch 
noch eine andere Seite – und zwar 
die der VOCs. Das sind „Volatile 
Organic Compounds“, zu Deutsch: 
flüchtige  organische  Verbindungen. 
Und denen hat Europa den Kampf 
angesagt. Konkret handelt es sich 
 hierbei um strengere Vorschriften 
beim Einsatz von Substanzen wie 
 Acetaldehyd, Benzol, Ethyl benzol, 
 Formal dehyd, Styrol, Toluol 
und  Xylol –  allesamt ungesunde 
Stoffe, die, wenn  eingeatmet, zu 
 Schwindel, Kopfweh, Müdigkeit 
oder zu  Atem beschwerden führen 
können. 

Eine koreanische Studie mit 800 
Neuwagenkäufern kam 2005 zu 
dem Ergebnis, dass die Hälfte aller 
 Befragten unter den oben genann ten 
Beschwerden litt. Und weil China, 
der weltweit wichtigste Automarkt, 
strengere Grenzwerte verbindlich 
macht, zieht Europa nach und ver-
schärft die  Richtlinien zu Luftquali-
tätsstandards und -tests. 

Audi Werkstofftechnikerin 
Prechtl: „Früher ging es darum, 
Kunststoffgerüche im Innenraum 
zu eliminieren. Heute heißt es, 
Schadstoffemissionen zu minimie-
ren, indem man keine problem-
behafteten Materialien einsetzt.“

Es ist eine Frage der Zeit, bis sich 
die Geruchsszenerie wandelt, bis 
aus dem anmutigen und wertigen 
„neuwagen-neutral“ ein eher un-
angenehmer „ungelüftet- brackig-
klamm“-Nasenreiz wird. Es ist 
wie mit der Zahnpflege: Wer sie 
richtig macht, hat lange Spaß an 
strahlend gesunden Beißerchen. 
Wer sie vernachlässigt, kann sich 
auf ein Zahnarzt-Abo freuen – und 
hat Mundgeruch. Regelmäßige 
Innenraumpflegeundabundan

Duft mit System
Das gekonnte Neutralisieren des 
Geruchs bei Neuwagen ist das eine. 
Das andere ist das aktive Beduften 
des Innenraums mittels Duftspen-
der, das Hersteller in ihre Modelle 
packen. Mercedes etwa bietet mit 
seinem Air-Balance-Paket in der 
S-Klasse ein Beduftungssystem 
bestehend aus Duftgenerator mit 
Duftflakon, einem Ionisator im 
Luftkanal sowie einem verbes-
serten Filtersystem im Luft ver-
teilsystem der Klimaanlage. Es 
handelt sich hierbei also nicht um 
einen simplen Zerstäuber, sondern 
um ausgeklügelte Systeme, bei 
dem die Insassen zwischen Düften 
wie „Downtown Mood“, „Pacific 
Mood“ oder „Daybreak Mood“ 
 entscheiden können.   

mal eine professionelle Reinigung 
helfen dabei, dass die Nase sich im 
eigenen Auto prächtig wohlfühlt. 
Aber irgendwann kommt der Tag, 
an dem duftspendende Pappkar-
ton-Kärtchen in Tannenbaum-
Form am Rückspiegel baumeln 
oder sich kleine unförmige Flakons 
an den Lüftungseinlässen fest-
krallen. Tschüss Neuwagenge-
ruch –  Hallo Kampf gegen den 
Auto-Mief. Denn – sind wir ehrlich: 
Wie oft haben wir beim  Einsteigen 
in  unseren Wagen nicht schon 
 gedacht ….  –>

Langsam   
riecht‘s
anders

Luftqualität und Beduftung 
lassen sich einfach über 
das zentrale Display steuern.

Flüchtige organische Verbindungen 
sind potenziell gesundheits-
schädlich (Symbolbild).

Buch-Tipp

Unsere Nase kann viel mehr, 
als wir denken – denn unser 
Geruchssinn erkennt nicht 
nur Erdbeeren und Abgase, 
sondern auch Liebe, Angst 
und Aggressionen. Bis vor 
Kurzem glaubte man, wir 

Menschen wären „Augentie-
re“. Dabei gehören wir viel 
eher zu den Nasentieren: 

Unser Riechorgan kann eine 
Billion Gerüche unterschei-
den, unser Sehsinn hingegen 
„nur“ fünf Millionen Farben. 
Die Art und Weise, wie wir 
riechen, beeinflusst sogar, 
ob wir gesund sind und ob 
wir harmonische Beziehun-

gen und Freundschaften 
pflegen. Und wie intelligent 
und glücklich wir sind. Die 

Geruchspsychologin Bettina 
M. Pause nimmt ihre Leser 

mit in die faszinierende Welt 
unseres Geruchssinns und 

zeigt, warum man gut bera-
ten ist, sich viel öfter auf die 

eigene Nase zu verlassen.

Alles Geruchssache –  
Wie unsere Nase steuert, 

was wir wollen und  
wen wir lieben, Piper, 2020 

Prof. Dr. Bettina M. Pause

Nase rümpfen  
hilft in den  

wenigsten Fällen.
Flacons im Handschuhfach 
speisen den gewählten Duft 
ins Lüftungssystem ein.
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Glibber, der sauber 
macht: Die Cyber Clean 
Car Reinigungsmasse 
findet ihren Weg in den 
hintersten Winkel der 
 Türablage, schmiegt sich 
in den  tiefsten Cup- 
Holder und nimmt dabei 
fast alle Brösel,  Haare, 
Hautschuppen und so 
ziemlich allen nicht 
haftenden Dreck mit. 
	Kosten: ca. 10 Euro.

Tipp

kurzfristig. Den kleinen Duftspen-
der gibt es aktuell in 31 Duftnoten. 
Der Wunder-Baum gehört zu den 
beliebtesten  schnellen Helfern, 
wenn es darum geht, üble Gerüche 
im Innenraum zu überdecken.  
Aber: Die Ursachen für Gestank  
im Auto sind vielfältig, und Duft
spender beseitigen diese  Ursachen 
nicht. Wie es zum Auto-Mief 
kommt und was dagegen hilft:

Vanille hält sich wacker! Seit fast 
15 Jahren ist „Vanillearoma“ im 
Wunder-Baum-Sortiment der 
meistverkaufte Duft in Deutsch-
land. Wunder-Baum, das sind die 
eben schon erwähnten kleinen 
Papp-Kärtchen, die mit unter-
schiedlichen Düften Käufer locken. 
Nicht jedermanns Sache (siehe Pro/
Contra auf S. 6), aber  klare Sieger 
im Kampf gegen den Alltags-Mief 
hinter dem Steuer – zumindest 

Essensreste, Dreck  
und Schmutz
So ein kleiner Brezel-Brösel im 
Fußraum ist doch nicht schlimm. 
Einer nicht, aber viele. Das Doofe: 
Schmutz, Hautschuppen, Hunde-
haare oder Essenreste finden ihren 
Weg in das hinterletzte Eck unseres 
Autos. Je mehr reinkommt, umso 
mehr stinkt es. Der Grund sind 
Bakterien, die sich mit der Zeit 
auf den überwiegend organischen 
Schmutzpartikeln ansiedeln. Abhil-
fe schafft nur regelmäßige Innen-
raumpflege. Kurzfristig kann auch 
mal ein Duftspender helfen, das ist 
aber keine Dauerlösung. 

Es gibt auch diverse Hausmit-
telchen, die für einen angenehme-
ren Geruch im Auto sorgen: Kaffee, 
Waschpulver oder Essig in kleinen 
Schalen über Nacht regelmäßig im 
Wageninneren platziert, können 
üble Gerüche beseitigen. Aber Ach
tung:AuchKaffee&Co.können
aufgrund ihrer organischen Zu
sammensetzung oder ihrer feuch
tigkeitsanziehenden Wirkung 
mitderZeitranzigodermuffig
riechen. Deshalb Kaffeepulver und 
Waschmittel laufend austauschen, 
und nach Essig-Einsatz sollte das 
Auto gut durchlüftet werden.

Fahrender Aschenbecher
Volle Aschenbecher und kalter 
Zigarettenrauch sind der Tod eines 
angenehmen Innenraumklimas. 
Nikotin setzt sich auf wirklich jeder 
Oberfläche fest und ist praktisch 
kaum wieder weg zu kriegen. Wer 
schon einmal ein gebrauchtes Rau-
cher-Auto erworben hat, kennt das. 
Übrigens mindert Nikotingeruch 
den Restwert des Fahrzeugs. 
Gerichte haben Rauchgeruch schon 
als Sachmangel anerkannt, das 
führte auch in manchen Fällen zur 
Rückabwicklung von Gebrauchtwa-
genverkäufen. Oft hilft da nur die 
Ozon-Behandlung des Innenraums 
durch eine Fachwerkstatt. 

Bakterien in der 
 Klimaanlage
Wenn sich außer angenehmer Kühle 
auch ein modriger Geruch im Auto 
verbreitet, dann liegt das mit ziem-
licher Sicherheit an Bak terien und 
Pilzen, die sich auf dem Verdampfer 
der  Klimaanlage angesiedelt haben. 
Und die riechen nicht nur übel, 
sie sind auch ungesund. Abhilfe 
schafft ein Reini gungs spray, das bei 
laufender Klimaanlage im Innen-
raum und bei aktivierter Umluft die 
Schädlinge abtötet. Eine Fachwerk-
statt sollte die Klimaanlage alle 
zwei Jahre prüfen. 

Zugesetzter Pollenfilter
Ist er voll, hat frische Luft keine 
Chance. Über den Pollenfilter saugt 
die Lüftung die Außenluft an und 
leitet sie in den Innenraum. Mit der 
Zeit machen Mikroorganismen, 
Feuchtigkeit und Staubpartikel 
dem Filter den Garaus. Er muss am 
besten ein Mal im Jahr getauscht 
werden, oder spätestens beim Kun-
dendienst in der Fachwerkstatt. 

Feuchtigkeit 
Laternenparker werden die Situ-
ation kennen: Im Laufe der Zeit 
findet Feuchtigkeit ihren Weg ins 
Wageninnere. Und ist sie erstmal 
drin, dann geht sich auch so schnell 
nicht mehr raus. Die Folgen von 
Feuchtigkeit im Auto sind von 
innen beschlagene Scheiben, ein 
feucht-klammes Gefühl beim Ein-
steigen und oft auch ein modriger 
Geruch. Abhilfe schafft der Tausch 
des Innenraumfilters und der 
Einsatz von Auto-Entfeuchtern. 
Wichtig: Die Türdichtungen und 
Abläufe für Regenwasser sollten 
regelmäßig überprüft werden.

Bei allen Ursachen: Das beste  
Mittel gegen Gerüche im Auto aber 
ist und bleibt regelmäßiges Putzen 
mit Reinigungstuch, Staubsauger 
und Co.. Verbunden mit der regel-
mäßigen technischen Wartung 
steht so einem langen und auch 
olfaktorisch angenehmen Auto-
leben nichts im Wege.    

Ob’s ihm innen wohl auch zu
 sehr nach Hund riecht?

FoKuS

Dreck und Qualm killen  

 jedes Innenklima.

… Der stinkt mir!

Rauchen ist auch 
für den Autoinnen-
raum ungesund.

Kleine Ursache - 
große Wirkung.

Schweißdrüsen  
pro Quadratzentimeter 

 befinden sich an  unseren 
 Fußsohlen – mehr als  anderswo 

am Körper. Grund:  Feuchte  
Füße haften  besser am  

Boden als trockene.  
Die Folge: es riecht!

500

Top Ten

Ja, wer baumelt denn da?
Die Top 10 der Wunder-Baum- Aromen 
(in Klammer: Platzierung 2008)

nach Verkaufszahlen in Deutschland,  
Quelle: Helix Automotive GmbH

1. Vanillearoma (1)

2. New Car (3)

3. Black Ice (8)

4. Pina Colada (10)

5. Sportfrische (2)

6. Kokosnuss (7)

7. Grüner Apfel (4)

8. Sentiment Relax (-)

9. Zitrone (5)

10. Kirsche (6) 

Im Fahrzeuginnenraum 
hält Feuchtigkeit sich 
hartnäckig.

Text:	Klaus	Papp	 
steckt seine Nase gerne mal  
in spannende Autothemen.
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B
evor es Autos gab, 
waren wir schon mit 
autonomen Fahrzeu-
gen unterwegs: mit 
Pferden. Zugegeben, 
sie waren nur teilauto-

nom, aber sie haben uns von A nach 
B gebracht und in bester Fahras-
sistenz-Manier Unfälle vermieden: 
Sie sind nicht blindlings in den 
Straßengraben geritten (Spurhalte-
assistent). War der Weg vor ihnen 
blockiert, haben sie angehalten 
(Nothaltesystem). Ja, sie sind sogar 
allein in den Stall getrabt, ohne, 
dass man darauf achten musste,   

ob sie am Tor verkanten (Park-
assistent). Lange hat es gedauert, 
aber: Die Autos, die heute auf die 
Straße kommen, können all das 
auch. Der nächste Schritt der Auto-
mobilhersteller lautet jetzt, ein 
mechanisches Pferd ohne Zügel zu 
bauen: das vollständig autonom 
fahrende Auto. Der Weg dahin ist 
nicht so weit, wie viele denken.

Spätes Bekenntnis
Für das autonome Fahren ist vor 
allem eines wichtig: ein perfektes 
Zusammenspiel von Hardware 
und Software. Fahrzeugsensoren 
und Kameras erfassen die Um-
welt. Sie sind die Augen, Ohren 
und Nase des Autos. GPS-Systeme 
verzeichnen zudem den genauen 
Standort. Die gigantische Men-
ge an gesammelten Daten wird 
permanent vom Computersystem 
im Fahrzeug analysiert, das dem 
Auto dann Handlungsanweisungen 
gibt. Die Anforderungen an dieses 
System sind riesig. So riesig, dass 
sich zunächst nur wenige an das 

Thema herangewagt haben. Die 
Pionierarbeit hierfür haben in den 
vergangenen Jahren die Ent-
wickler im kalifornischen Silicon 
Valley geleistet. 2014 begannen 
erste ernstzunehmende Tests. Seit 
2018 testen einige Unternehmen 
in Kaliforniern ihre Entwicklun-
gen bereits komplett ohne Fahrer, 
der im Notfall eingreifen könnte. 
Noch vor drei Jahren waren das 
große Neuigkeiten – heute ist 
das Thema alltäglich geworden. 
So alltäglich, dass immer mehr 
Automobilhersteller die Entwick-
lung solcher Systeme wieder selbst 
übernehmen und nicht mehr auf 
die Software-Elite aus dem Silicon 
Valley angewiesen sind. Die kurz-
zeitige Angst der Hersteller, nur 
noch zur verlängerten Werkbank 
großer Technologieunternehmen 
wie Apple oder Google zu werden, 
hat sich nicht bewahrheitet.

Eine ausgefeilte Technik zu 
entwickeln ist das eine – das ge-
samte unternehmerische Handeln 
danach auszurichten allerdings 
etwas ganz anderes. Von Tesla ab-
gesehen taten sich viele Hersteller 
schwer, sich klar zum autonomen 
Fahren zu bekennen. Doch: So 
schnell die Hersteller die Kehrt-
wende bei der E-Mobilität vollzo-
gen haben, so schnell erkennen sie 
nun auch das selbstfahrende Auto 
als (unmittelbare) Zukunft   –> 

Sensortechnik spielt eine 
immer wichtigere Rolle.

Künftig haben wir 
mehr Zeit für das 
Wichtige im Leben

Abfahren und 

tee trinken
Beim autonomen  Fahren 
wird der  Fahrer  endgültig 
zum Fahrgast. Für die 
Automobil branche  bedeutet 
das wahr scheinlich den 
größten Schritt seit 
ErfindungdesAutos.

MoBILItät
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an. So hat beispielsweise Europas 
größter Automobilhersteller VW im 
Juli 2021 das autonome Fahren in 
seiner Konzernstrategie als einen 
zentralen Punkt aufgeführt. Und 
auch hier spielt das Pferd  keine un-
erhebliche Rolle. VW-Chef Herbert 
Diess: „Bis 2030 wird die Mobili-
tätswelt den größten Wandel seit 
dem Übergang vom Pferd zum Auto 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts er-
lebt haben.“ Autonomes Fahren der 
Stufe 5 (siehe Infografik) solle bis 
dahin bei kommerziellen wie auch 
bei privaten Fahrten möglich sein. 

Die Zukunft – schon heute
Fahrzeuge der Stufe 3 kommen 
heute schon auf den Markt. , etwa 
die neue Mercedes S-Klasse mit 
Drive Pilot. Fahren ohne die Hände 
am Lenkrad ist also schon möglich. 
Fahrzeuge der Stufe 4 versprechen 
viele Hersteller bereits bis 2025 
– wohlgemerkt für den Massen-
markt. Und die aktuellen Erfolgs-
meldungen aus der Branche zeigen: 
Das könnte gelingen. Von 2023 an 
testet VW in Hamburg vollauto-
nom fahrende Autos, Ford testet 

gemeinsam mit dem Paketdienst 
Hermes in der Londoner Innen-
stadt heute schon selbstfahrende 
Transporter und in der Karlsruher 
Innenstadt fährt der Eva-Shuttle 
seine Fahrgäste per App-Aufruf bis 
vor die Haustür – allerdings noch 
eher gemütlich und sicherheits-
halber mit einem Fahrer, der im 
Notfall eingreifen kann.

Auch der Gesetzgeber hat 
hierzulande schon grünes Licht 
 gegeben – als erstes Land über-
haupt sogar für den Regelbetrieb. 
Das Gesetz erlaubt in Deutschland 
von 2022 an das Fahren von Fahr-
zeugen der Stufe 4. Erlaubt sind 
dann etwa autonomer Shuttle-Ver-
kehr, Busse auf einer festgelegten 
Route, der sogenannte Hub2Hub-
Verkehr (etwa mit Lkw zwischen 
zwei Logistik zentren) oder die 
Beförderung von Personen oder 
Gütern auf der ersten oder letzten 
Meile, also der Strecke zwischen 
dem Startpunkt oder Ziel und dem 
nächstgelegenen Nahverkehrs-
punkt. Wem das noch nicht genug 
ist, kann sich ja bis 2030 noch aufs 
Pferd setzen. — Marko Ramić    

} Wer bringt dem Auto von morgen  
bei, im Straßenverkehr ethisch  
gute  Entscheidung zu treffen?
Selbstfahrende Autos machen das, was 
der Bordcomputer auf Basis der Daten-
lage anordnet. Der Computer kann nicht 
ethisch abwägen, sondern nur rechnen, 
auch wenn er Künstliche Intelligenz 
verwendet. Ethische Regeln müssen 
dem Bordcomputer von den Menschen 
beigebracht werden, die an der Entwick-
lung beteiligt sind: von Programmierern, 
Ingenieuren und Managern, aber auch 
Juristen und – hoffentlich – Ethikern.

} Was sind derzeit die größten  
Streitpunkte in der Debatte?
Das sind die so genann-
ten Dilemma-Situa tionen, 
sprich: Ein Unfall ist nicht 
mehr vermeidbar, es ist nur 
zu entscheiden, wer den 
Schaden hat, etwa ein Kind 
oder eine ältere Person. Auch 
wenn diese Frage immer wie-
der zur Aufregung führt: Sie 
spielt keine praktische Rolle. 
Ansonsten müssten wie unse-
re menschlichen Fahrschüler 
auch darauf trainieren, mit 
solchen Situationen fertigzu-
werden. Das Problem Tausen-
der von Verkehrstoten entsteht 
im Normalbetrieb des Verkehrs, 
nicht in Dilemma-Situationen.

} Welche Lösungsansätze  
gibt es  hierfür?
Die beste Lösung ist, dass es gar 
nicht erst zu problematischen Situ-
ationen kommt. Wenn der Computer 
bemerkt, dass er möglicherweise 
die Kontrolle verliert, muss er das 
Auto in einen sogenannten  „sicheren 
Zustand“ bringen, also rechts ran-
fahren, Warnblinklicht an und so 
weiter – bis die Situation geklärt ist. 
Dadurch kann viel entschärft werden, 
freilich wohl nicht alles. Hundert-
prozentige Sicherheit wird es auch 
mit den besten selbstfahrenden 
Autos nicht geben.

„Hundert- 
 prozentige  
 Sicherheit  
 wird es  
 nicht geben“

Prof. Dr. 
Armin Grunwald
Leiter des Büros 
für Technikfolgen- 
Abschätzung beim 
Deutschen Bundes-
tag und Professor für 
Technikphilosophie 
am Karlsruher Institut 
für Technologie

Assistiertes Fahren  
Assistenzsysteme unter- 
stützen den Fahrer, ohne  
das Steuer zu übernehmen.

01

02

Teilautomatisiertes Fahren  
Systeme steuern das Auto 
kurzfristig, etwa beim 
 automatischen Einparken. 

Hochautomatisiertes Fahren 
Das Auto fährt über längere 
Zeit selbst, jedoch muss der 
Fahrer eingreifen können.

03

Vollautomatisiertes Fahren  
Das Auto fährt  vollständig 
selbst, der Fahrer muss 
 dennoch fahr tüchtig sein.

04

Autonomes Fahren  
Das Auto übernimmt die 
 Fahrfunktionen. Alle Auto-
insassen sind Passagiere.

05

Die fünf Stufen

Unsere Sicherheit 
wird zunehmend  
zur Technikfrage

Interview

Die Hersteller – hier Smart – präsentieren ihre 
Konzeptfahrzeuge immer öfter ohne Lenkrad.
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Nachlesen	auf:	

motusmagazin.de/fahren
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U
m unser Auto win-
terfit zu machen, 
reicht es nicht, aufs 
passende Schuhwerk 
zu achten – eine an 
Schnee und Eis an-

gepasste Bereifung sollte ohnehin 
selbstverständlich sein. Manch-
mal sind es die kleinen Dinge, die 
uns den letzten Nerv rauben: Wir 
müssen früh morgens zur Arbeit, 
sind schon spät dran und bekom-
men den Schlüssel einfach nicht 
ins vereiste Autotürschloss. (02) 

Einen entsprechenden Enteiser 
sollten wir deshalb immer in der 
Manteltasche haben. Im Inneren 
des Fahrzeugs deponiert, nützt er 
 nämlich nichts. Damit die Türen 
gar nicht erst zufrieren, ist es 
ratsam, Teile wie Türdichtungen 
mit speziellen Pflegeprodukten zu 
behandeln (01), damit das Gummi 
schön geschmeidig bleibt. Merke: 
Türdichtungen sowie Tür schloss 
schon vor Winter beginn einfetten 
– damit bleibt die Überraschung 
nach dem ersten Nachtfrost aus. 

Durchgängig Durchblick
Die dunkle Jahreszeit hat ihren 
 Namen nicht von ungefähr: Im 
Winter ist es morgens später hell 
und abends früher dunkel. Die 
Scheinwerfer spielen im Straßen-
verkehr also eine wichtige Rolle. 
Autofahrer sollten diese daher in 
regelmäßigen Abständen putzen. 
Ist der Schmutz hartnäckig, gibt es 
spezielle Reinigungsprodukte. (03) 
Der Scheibenreinigerschaum von 
Liqui Moly etwa verhilft nicht nur 
den Scheinwerfern zu Leuchtkraft, 
sondern sorgt auch für blendfreie 
Autoscheiben und erhöht somit 
die Sicherheit. Das ist beson-
ders wichtig, wenn der Schnee 
die Sonne reflektiert. Mit einem 
Scheiben enteiser lässt sich zudem 
schnell und schonend Eis und 
Raureif entfernen und schnelles 
Wiedervereisen  verhindern.

Feine Felgen 
Zwischen Autoscheiben und Reifen 
gibt es noch einen Bereich, den wir 
bei der Winterpflege nicht verges-
sen sollten: die Felgen. Mit einem 
speziellen Reiniger zum Beispiel 
lassen sich Alu- und Stahlfelgen 
schonend vom Dreck der winter-
lichen Straße und Bremsenabrieb 
befreien. Hartnäckige Neuver-
schmutzungen verhindert er 
obendrein. Mit regelmäßiger Pflege 
glänzen die Felgen und haben eine 
längere Lebensdauer. Der Felgen-
reiniger Spezial ist säurefrei und 
damit biologisch abbaubar. 

Leuchtender Lack
Nicht zuletzt dankt es uns die 
Außenhaut des Autos, wenn wir sie 
über den Winter gut einpflegen. 
Nässe, Frost und Streusalz greifen 
den Lack massiv an. Vor dem ersten 
Schnee empfiehlt es sich, seinen 
Wagen in die Waschanlage zu fah-
ren. (04) Anschließend mit Politur- 
und Wachsprodukten gut „einge-
cremt“ kann der Lack dem Winter 
besser trotzen. Mit dem Auto ist 
es wie mit unserem  Gesicht: Gut 
gepflegt übersteht es den Winter 
besser und bleibt es länger frisch. 

Damit nichts 
einfriert.

Damit nichts 
festfriert.

Damit nichts 
schmutzig ist.

Damit der 
Lack gut 
geschützt ist.

Wenn es draußen kalt und nass wird,  
 ziehen wir uns  einen  warmen Mantel an  
und cremen unser Gesicht gut ein.  
Was im Winter für uns gut ist, kann für  
unser Auto nicht schlecht sein. 

Cool
gepflegt  
durch  
den Winter

04

01

03

02

Warum  
Beauty pflege  
auch für  
dein Auto so 
wichtig ist.
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Wer Halogenscheinwerfer hat, 
aber LED haben will, muss sich 
kein neues Auto kaufen. Denn es 
gibt jetzt ein legales, einfaches 
und  kostengünstiges Upgrade: 
Der Lichtspezialist Osram hat mit 
der Night Breaker H7-LED die 
erste straßenzugelassene LED-
Nachrüstlampe im Programm. 

Diese sollte auf jeden Fall von 
einer Fachwerkstatt eingebaut 
werden, da manche Fahrzeug-
modelle Zubehörteile für den 
Anschluss brauchen. Zudem sollte 
die Werkstatt – wie nach jedem 
Leuchtmittel- Wechsel – die 
Lichteinstellung überprüfen. Für 
das LED-Upgrade braucht es eine 

Allgemeine Betriebs-Genehmi-
gung, kurz ABG. Mit einer solchen 
erlaubt das  deutsche Kraftfahrt- 
Bundesamt (KBA) die Nutzung in 
genau fest  gelegten Fahrzeugty-
pen. Daher ist die Leuchte bis-
her nur für  bestimmte Fahrzeuge 
verfügbar. Die Liste gibt es dort: 
www.osram.de/ledcheck

taghell
Wer sein Fahrzeug in der Liste ent-
deckt hat und auf LED aufrüsten 
will, erhält für wenig mehr als 100 
Euro ein kaltweißes Licht von 6.000 
Kelvin (Tageslicht hat etwa 5.500). 
Zum Vergleich: Eine normale Ha-
logenlampe strahlt mit rund 3.000 
bis 3.500 Kelvin. Laut Osram hat die 
Night Breaker H7-LED auch eine 
fünf Mal längere Lebensdauer als 
Halogenlampen, ohne eine Abdun-
kelung durch Alterung.   

Mehr Licht, 
mehr Sicht, 
mehr Sicherheit

LichtTuning macht aus trüben Funzeln helle Strahler, 
die die Straßen deutlich heller machen:  
mehr sehen, früher sehen, was vorne kommt.

eden und jede ärgert das, 
wenn wir bei Dunkelheit 
von anderen Autos ge-
blendet werden. Das liegt 
nicht daran, dass diese ein 
zu helles Licht haben, denn 
die Lichtverteilung – also 

wohin das Licht scheinen darf – ist 
vom Gesetzgeber festgelegt. Der 
Grund fürs Blenden liegt vor allem 
an falsch eingestellten Schein-
werfern. 

Licht=Mängelriese
Die Lichttechnik ist mit mehr als 25 
Prozent der häufigste Mangel bei 
Hauptuntersuchung. Bevor Auto-
besitzer selbst an ihren Scheinwer-
fern herumbasteln, empfiehlt sich 
zum Herbstbeginn ein Routine-
Licht-Check in der Werkstatt. 
Denn über den Sommer hat sich 
unter Umständen das Abblendlicht 

verstellt oder die Scheinwerfer-
abdeckung hat was abbekommen. 
Die Lampen und Reflektoren im 
Scheinwerfer sind sehr präzise auf 
einen bestimmten Abstrahlwinkel 
eingestellt. Wenn der sich ver-
ändert – etwa durch einen kleinen 
Parkplatzrempler – blendet der 
Lichtkegel den Gegenverkehr. 

Weg zur Erleuchtung
Wer schon einmal das Vergnügen 
hatte, im Dunkeln mit einem Auto 
mit modernem Lichtsystem – etwa 
mit LED – unterwegs gewesen 
zu sein, weiß diesen Sicherheits-
gewinn zu schätzen. Denn die-
ses leuchten nicht nur sehr hell, 
sondern auch präziser. Durch das 
dem Tageslicht ähnliche Licht 
sind Kontraste und Gegenstände 
deutlich früher und besser wahr-
zunehmen. Die Grenze zwischen 

dem ausgeleuchteten und dunklen 
Bereich ist bei den LEDs zudem 
schärfer. Außerdem leuchten die 
LEDs die Fahrbahnränder deutlich 
heller aus, sodass man schneller 
auf Schilder, Hindernisse, Fahrrad-
fahrer oder Fußgänger am Straßen-
rand reagieren kann. 

Oben LED, unten Halogen: 
quod erat demonstrandum.

Das geht kaum
noch heller.
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Auto-Teile-Ring GmbH
Marie-Curie-Straße 3
73770 Denkendorf
Tel. +49 (0)711 918979-99
info@cartechnic.de
www.cartechnic.de

CARTECHNIC: SICHER DURCH DEN WINTER

Einsteigen, starten, losfahren, freie Sicht: Wer mit Cartechnic bei Eis, Schnee und Kälte 
unterwegs ist, hat keine Probleme. Für den Kühler den richtigen Schutz, Scheibenreiniger 
mit Frostschutz als Konzentrat oder gebrauchsfertig sorgen für Durchblick. Und bei hart
näckigen Fällen hilft der Scheibenenteiser.

Cartechnic Produktmanagement
nach ISO 9001:2015 zertifiziert



THEMA: ABGAS

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

FrüherwareinAuspuffnureinlangesRohr, 
dassdieAbgaseungefiltertausdemMotor 
leitete. Heute sieht die Sache komplexer aus.

Piff, Paff! Auspuff

A
lle zwei Jahre 
steht bei fast 
jedem Pkw die 
Abgasunter-
suchung, kurz 
AU, an. Diese ist 

ergänzend Pflicht zur Haupt-
untersuchung, der HU. In der 

Regel ist es das Einfachste, die 
Prüfungen in einer Werkstatt 
erledigen zu lassen. Sollte ein 
Mangel bestehen, kann dieser 
vorab behoben werden. Je nach 
Fahrzeugalter wird bei der AU 
über den Bordcomputer, plus 
eine Endrohrmessung, getestet. 

Auch für ältere Autos gilt diese 
Pflicht - teils übrigens schon ab 
dem Baujahr 1969. Relevant ist 
der Ausstoß von Abgasen, aber 
auch die Bauteile und deren 
Dichtigkeit sowie Funktion. Die 
Wichtigsten erklären wir in die-
ser Ausgabe von Anna erklärt’s.

Labyrinth aus Filtern  

bis zum Ausgang
Von vorne bis hinten ...
Bis die Abgase hinten aus dem Auto 
kommen, durchlaufen sie mehrere 
 Filtervorgänge. Zudem überprüfen 
Sonden, ob der Motor den Kraftstoff 
richtig verbrennt.

Warum darf das laut sein?
Röhrende Auspuffanlagen sind bei 
älteren Autos zulässig. Bei Neu-
eren geht das auf Wunsch oder mit 
einer Nachrüstung per sogenann-
ter Klappensteuerung. Spaß macht 
es. Allerdings nur den Insassen 
und dem affinen Umfeld.

Lambdasonde misst
Wie erwähnt: Früher gab es nur ein Rohr. Es folgte ein 
U-Kat (ungeregelter Katalysator), abgelöst von einem 
geregelten Kat. Der Geregelte funktioniert so, dass 
die Lambdasonde(n) die echten Abgaswerte im Abgas 
prüfen und an das „Hirn“ weitergeben, also an das 
Steuergerät. Dieses passt die Verbrennung an, sodass 
die Abgaswerte konform sind.

Was heißt Abblasen?
Mit dem Werkstatt-Ausdruck ist gemeint: Der Aus-
puff ist undicht. Dann befindet sich eine undichte 
Stelle im Abgassystem. Das Leck muss geflickt, 
oder das undichte Teil ausgetauscht werden.

Geiles Geheul  —  
oder nur nervig?

Passt Passt 
das?!das?!
Passt Passt 
das?!das?!

Broooom!
Broooom!
Broooom!
Broooom!
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Innerer Zerfall  
Nicht nur die Optik zählt
Wenn ein Auspuff undicht ist, fällt 
das auf. Das Auto ist laut und dröhnt. 
 Allerdings kann das System auch durch 
inneren Verfall gestört sein. Das fällt 
auf, wenn die Abgaswerte nicht mehr 
passen und beim Schlagen auf die 
 Bauteile ein Scheppern zu hören ist

Auspuff flicken
Wenn es keinen inneren Zerfall  
gibt, sondern „nur“ ein Loch im 
 Auspuff oder den Rohren ist, 
kann eine Werkstatt das eventuell 
schweißen. Allerdings handelt es 
sich hier um eine Übergangslösung. 
 Lang fristig muss das defekte  
Teil ersetzt  werden.

Töpfe sind zum 
Kochen da
Das stimmt. Doch 
nicht nur umgangs-
sprachlich heißen 
auch Bauteile der 
Abgasanlage so. Ein-
facher ist der Begriff 
Schalldämpfer. Zu 
einem Mittelschall-
dämpfer (wie auf 
dem Foto zu sehen), 
sagt die Fachfrau 
oder der Mann aber 
auch gerne „Mittel-
topf“. Der letzte Topf 
heißt demenspre-
chend „Endtopf“.  
Der ...-Topf als 
Bauteil ist auch im 
Duden hinterlegt. 

Unbekanntes Objekt
Dieses Bauteil ist ein Katalysator, der direkt  
hinter oder neben dem Motor in den Tiefen  
der  Technik untergebracht ist. Durch die Löcher  
werden die  Abgase abtransportiert und direkt  
in dem  Dosen-ähnlichen Kat gefiltert.

Gummi futschi
Der Auspuff muss sich flexibel 
bewegen können. Daher ist die 
Halterung am Pkw- Unterboden 
meist durch Gummis gelöst. 
Diese altern und können reißen.

Feinstaub – den machen nicht nur Diesel
Diesel-Fahrverbote sind in Großstädten ein großes 
Thema. Dass sich Alt-Diesel-Besitzer ungerecht be-
handelt fühlen, wenn sie zum Beispiel ihren Familien-
Van gegen ein sehr viel teureres, modernes Pendant 
ersetzen müssen, ist nachvollziehbar.

Benziner haben auch Reifen und Bremsen 

Schärfere Abgasgrenzwerte für Dieselfahrzeuge senkten 
die Staubemissionen im Verkehr zwischen 1990 und 
2005 innerorts um 40 Prozent. In Ballungsgebieten 
ist der Straßenverkehr die dominierende Staubquelle. 
Dabei gelangt Feinstaub nicht nur aus Motoren – vor-
rangig aus Dieselmotoren – in die Luft, sondern auch 
durch Bremsen- und Reifenabrieb sowie durch die Auf-
wirbelung des Staubes von der Straßenoberfläche.

(Quelle letzter Absatz: Umweltbundesamt)

????????????

  Oh,    Oh,  
ein Ufo!ein Ufo!  Oh,   Oh, 
ein Ufo!ein Ufo!

Autsch!Autsch!Autsch!Autsch!

Anna	gibt	es	a
uch	online:

motusmagazin.de/werkstatt
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Du kommschd 

  hier ned rein!

GLOSSE

Allem  
aufgeschlossen

Du kommst hier nicht rein! Unser Auto 
verweigert mir den Zutritt. Ich habe den 
Schlüssel verschlampt. Kein Problem,  
da muss doch noch irgendwo ein Ersatz- 
Türöffner	rumfahren.	

Im Seitenfach der Handtasche findet sich das 
Ding. Allerdings ist nur noch der  Schlüsselbart 
übrig. Der wichtige Teil mit dem codierten Chip 
hat sich auf Nimmerwiedersehen verabschie-
det. Nun bin ich zwar drin – ein Zündschloss 
hat der Wagen allerdings nicht. Und ohne Chip 
lässt er sich nicht starten. Ein Anruf beim Her-
steller des gut zehn Jahre alten SUV entlockt 
dem Mitarbeiter nur ein  mitleidiges Glucksen. 
„Oh“, sagt er, „das tut mir leid. Für dieses Bau-
jahr können wir leider keine neuen Schlüssel 
mehr codieren.“ Den  sogenannten Master Key 
hatten wir beim Kauf des Gebrauchtwagens 

nicht bekommen. Modere Technik, die Auto-
besitzer segensreich vor unliebsamen Lang-
fingern schützen soll, ist zum Fluch geworden. 
Oder ist es das Schicksal, das subtil mit einem 
neuen Auto winkt? Weil aber verschrotten 
aus  Kosten- und Nachhaltigkeitsgründen 
nicht in Frage kommt, bleibt schließlich nur 
der – nun sagen wir mal – nicht ganz legale 
Weg. Man soll sich neuen Möglichkeiten nicht 
 verschließen. Das Günstigste daran waren die 
30 Euro für das nigelnagelneue, absperrbare 
Schränkchen, in dem wir nun all unsere Tür-
öffner aufbewahren. Wo hab‘ ich nur wieder 
den Schlüssel für den Kasten hingelegt?   

Text:	Marcella	Danner, 
Redakteurin,  
gibt nicht so schnell auf.

34

    UNSERE  

     GESAMT- 
   AUSSTELLUNG 

NGK SPARK PLUG 
DER ZÜNDUNGS- UND SENSORIKSPEZIALIST 
// WIR HABEN FÜR JEDEN KUNSTGESCHMACK  
DAS RICHTIGE IM PROGRAMM.



Die Gurte müssen   
    schließen.

 Alles im  
  grünen  
Bereich.

100 Punkte 
Als Stepper unser Auto in die Halle 
fährt, hupt er. Nicht etwa, weil 
wir im Weg stehen. Damit hat er 
bereits den ersten von mehr als 100 
Punkten abgearbeitet, die bei einer 
HU geprüft werden. Eigentlich auch 
schon den zweiten. Denn der Weg 
vom Parkplatz auf die Hebebühne 
gilt als Probefahrt.

ohne Au keine Hu
Eine gültige Abgasuntersuchung 
(AU) ist die Voraussetzung für 
eine HU. Die kann bereits in einer 
Werkstatt erfolgt sein. Das darf 
aber nicht länger als zwei Monate 
her sein. Bei unserem Roomster 
lassen wir alles in einem Aufwasch 
machen. Stepper erfasst zunächst 
einmal alle Fahrzeugdaten samt 
Kraftstoffart, Kennzeichen und 
Kilometerstand. Nur so kann die 
Abgasuntersuchung nachher auch 
dem Auto zugewiesen werden.

Wir atmen auf
Bevor das Messgerät zum Einsatz 
kommt, macht der erfahrene Prüf-
ingenieur eine sogenannte Sicht-
kontrolle. Dabei nimmt er unter 
anderem Sonden und Sensoren in 
Augenschein und schaut die Flüs-
sigkeitsstände wie Kühlwasser und 
Motoröl nach. So kann er eventuelle 
Defekte am Motor erkennen, die 
Einfluss auf die Abgaswerte hätten, 
erklärt er. Im Auspuff platziert er 
eine Messsonde. Bei einer durch-
schnittlichen Drehzahl von 3.000 
Umdrehungen wird schließlich 30 
Sekunden lang gemessen. Bei unse-
rem Roomster ist alles im grünen 
Bereich. Kohlenstoffmonoxid (CO) 
ist quasi nicht nachweisbar. Da at-
men die Umwelt und wir gleicher-
maßen auf.  

Werkstätten sind  
ausgestattet
Vorab hat Stepper unseren Skoda 
bereits auf einen anderen Prüfstand 
gestellt – auf den Bremsenprüf-
stand. Dieser misst unter anderem, 
ob die Bremsen auf beiden Seiten 
gleich stark anziehen. Während 
Stepper erzählt, kontrolliert er 
scheinbar nebenher ganz routiniert, 
ob Kennzeichen und Fahrgestell-
nummer mit den Daten im Fahr-
zeugschein übereinstimmen, die 
Gurte schließen und sich alle Türen 
öffnen lassen. Unser Verbandkas-
ten ist abgelaufen. Den müssen wir 
gegen einen neuen austauschen. 
Ein Hinweis, der auch im Prüfbe-
richt stehen wird.   –>

So mancher Auto
besitzer geht lieber 
zum Zahnarzt als 
mit seinem Vehikel 
zur Hauptunter 
suchung (HU).  Dabei 
tut das gar nicht 
weh. Ver sprochen. 
Wir haben einem 
Prüfingenieurdabei
über die Schulter 
 geschaut. 

Auf dem 
Prüfstand

W
enn wir das 
sagen, mei-
nen wir damit 
die Haupt-
untersuchung 
(HU). TÜV hat 

sich umgangssprachlich durchge-
setzt wie Tempo oder Zewa. Daher 
muss die HU auch nicht vom TÜV 
(Technischer Überwachungsverein) 
abgenommen werden. Wir waren 
mit unserem acht Jahre alten Skoda 
Roomster direkt bei der DEKRA-
Außenstelle in Leinfelden-Ech-
terdingen. 

Mit unserem Termin sind wir 
gut in der Zeit, bestätigt uns Prüf-
ingenieur Sönke Stepper. Wer die 
Frist für die anstehende Haupt-
untersuchung auch nur um einen 
Tag überzieht, begeht bereits eine 

Ordnungswidrigkeit. In der Regel 
sind die Ordnungshüter da aber 
noch kulant. Wer jedoch mit einer 
mehr als zwei Monate abgelaufe-
nen Prüfplakette in eine Ver-
kehrskontrolle gerät, dem drohen 
Verwarn-, Bußgeld oder gar Punk-
te in Flensburg – je nachdem, wie 
lange der Termin bereits überfällig 
ist. Außerdem muss der Säumige 
bei einer Überschreitung von mehr 
als zwei Monaten einen Aufpreis 
von 20 Prozent auf den HU-Preis 
berappen, da das Fahrzeug dann 
intensiver geprüft werden muss, 
erklärt Stepper. Bei Unfällen, die 
auf eine fehlende Hauptuntersu-
chung zurückzuführen sind, kann 
die Kfz-Versicherung dem Fahr-
zeughalter gegenüber sogar Re-
gressansprüche geltend machen. 

„Mein Auto  
muss zum TÜV.“ 

Sönke Stepper platziert 
die Messsonde im Auspuff. 

Auf seinem Rechner 
werden ihm dann die 

Messergebnisse angezeigt.

Auf der Plakette lässt
sich ablesen, wann die 
nächste Hu fällig ist.

WERKStAtt
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hat jedenfalls nichts weiter zu 
bemängeln. Sönke Stepper greift 
in seine Bauchtasche und zieht 
die ersehnte Plakette heraus. Dort 
verwahren er und seine Kollegen 
auch ihre jeweils personalisierten 
Prüfstempel. So kann niemand 
Schindluder damit treiben. Die gel-
be Plakette kratzt er von unserem 
Kennzeichen und klebt die neue, 

rosafarbene drauf. In den Fahr-
zeugschein gibt es den Prüfstem-
pel, den Prüfbericht bekommen 
wir ausgehändigt. Den müssen wir 
im Auto mit uns führen, damit wir 
ihn bei einer Kontrolle vorweisen 
können. Eine halbe Stunde hat das 
Ganze gedauert. Wehgetan hat es 
nicht, höchstens dem Geldbeutel 
ein wenig. 125 Euro müssen wir 
insgesamt bezahlen – mit 79.50 
Euro schlägt die HU zu Buche, der 
Rest sind die Kosten für die Abgas-
untersuchung. 

Blick ins Herzstück
Ein wichtiger Punkt bei der HU 
ist die Beleuchtung. Ohne den 
richtigen Durchblick bei Nacht 
und Nebel kann es schließlich 
lebensgefährlich werden. Die gute 
Nachricht: Bei unserem Roomster 
funktionieren die Scheinwerfer 
tadellos. Ein kleines Manko: Einer 
der beiden Nebelscheinwerfer ist 
zu tief eingestellt. Das lassen wir 
in einer Fachwerkstatt natürlich 
 zeitnah beheben. Schließlich geht 
es ans Herzstück unseres Wagens. 
Mit einer Taschenlampe verschafft 
sich Sönke Stepper Licht im Motor-
raum, checkt Elektrik, Kühlaggre-
gat und Batterie und prüft, ob alle 
Leitungen ordentlich isoliert und 
dicht sind. 

Ersehnte Plakette ist rosa
Schließlich „schwebt“ unser 
Roomster auf der Hebebühne fast 
zwei Meter über dem Hallenboden. 
So kann Stepper Räder und Reifen 
auf Augenhöhe prüfen. Ob lädierte 
Stoßdämpfer, Radlager mit zu viel 
Spiel, abgefahrene Bremsbeläge, 
verschlissene Bremsscheiben oder 
Rost am Unterboden – dem ge-
schulten Blick von Sönke Stepper 
entgeht nichts. 70.000 Kilometer 
hat unser acht Jahre alter Skoda auf 
dem Buckel. Und er scheint noch 
gut in Schuss. Der Prüfingenieur 

Mit der Taschenlampe 
bringt Prüfingenieur Stepper 
Licht in den Motorraum.

Die Prüfstempel 
sind personalisiert.

Sönke Stepper
Fach abteilungsleiter  
Kfz-Prüfwesen bei  
der Stuttgarter  
DEKRA- Niederlassung.

} Wie wird man ein amtlich 
anerkannter Prüfer?
Eine Ausbildung im Kfz- 
Bereich oder erste prakti-
sche Berufserfahrung, etwa 
durch ein Praktikum, sind 
von Vorteil. Ein Ingenieur-
studium ist Voraussetzung. 
Das kann etwa ein Abschluss 
in Maschinenbau, Mecha-
tronik, Elektrotechnik oder 
auch Fahrzeugtechnik sein. 
In unserem Bildungszen-
trum in Wart absolvieren 
die Anwärter dann eine 
neunmonatige Ausbildung. 
Am Ende müssen sich die 
Anwärter vor der amtlichen 
Prüfungskommission be-
haupten. Unabdingbar ist 
außerdem der Führerschein 
der Klassen A, B und CE. 
Fehlende Führerscheinklas-
sen können allerdings noch 
während der Ausbildungs-
zeit zum DEKRA-Prüfinge-
nieur absolviert werden. 

} Wie viele DEKRA-Prüf-
stationen gibt es bundesweit?
Mehr als 600, organisiert 
in 74 Niederlassungsge-
bieten. Insgesamt haben 
wir 6.000 Prüfingenieure. 
Viele Hauptuntersuchungen 
finden aber direkt in den 
Autohäusern und Werkstät-
ten statt. Dort sind unsere 
Prüfer dann vor Ort. 

} Was sollten die Fahrzeug-
besitzer tunlichst vermeiden,  
wenn sie eine Prüfplakette 
haben möchten?
Wir machen immer wieder 
schlechte Erfahrungen mit 
Internetkäufen. Da werden 
beispielsweise Felgen oder 
Spoiler montiert, die sich 
als Plagiate herausstellen. 
Sie sind gar nicht durch das 
Kraftfahrt-Bundesamt zu-
gelassen. Andere haben ge-
fälschte Prüfzeichen. Wer so 
etwas montiert,  verliert die 
Betriebserlaubnis für sein 
Auto. Das gilt auch für so 
manchen Nachrüstsatz für 
die Fahrzeugbeleuchtung. 
Deshalb ist es sinnvoll, sich 
gleich an die Fachwerk-
statt seines Vertrauens 
zu wenden, wenn man 
sein Auto tunen möchte. 
Dann erlebt man bei der 
 Hauptuntersuchung keine 
böse Überraschung.

Die Räder dürfen nicht 
zu viel Spiel haben.

Stepper nimmt 
die Stoßdämpfer 
in Augenschein.

Bei der Hu wird natürlich auch 
der Unterboden begutachtet 

und auf Rost kontrolliert.

Sönke Stepper überreicht unserer Redakteurin 
 Marcella Prüfbericht und Fahrzeugschein.

Übrigens bieten 
die meisten Werk-
stätten einen 
HU-Service an. 
Dann kommen die 
Prüfingenieure  
der Über wachungs -
vereine vor Ort.

Kurzinterview
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Smartphones: Immer dabei und überall im Einsatz.  
Ob als Musiklieferant oder NaviErsatz – auch im Auto 
findensieihreVerwendung.Handyhalterungenmachen 
die Nutzung legal und sicher möglich. — Isabella Kinzelmann

 Alles fest  
 im Griff

Der Klassiker unter den Befestigungsmöglichkeiten ist wohl das 
„in die Lüftung stecken“. Einfach und funktioniert immer – naja, 
fast immer. Unser getestetes Modell von Floveme ist nämlich 
nicht mit allen Lüftungsschlitzen kompatibel. Dort, wo es passt, 
hält es dafür sehr gut und wirkt stabil. Das Handy lässt sich 
mit einem Magneten an der Halterung befestigen. Allerdings 
muss auch am Smartphone selbst ein Magnet angebracht werden, 
ziemlich unschön. Außerdem kann es dadurch Probleme mit 
dem induktiven Laden geben. Doch so unauffällig und klein die 
Halterung auch ist, eine starke Anziehungskraft hat sie allemal. 
Die schnelle und einfache Montage kriegen wirklich alle hin. 

Starke Anziehung
BEWERTUNG:     

 Nicht ganz so smart 

fürs Phone
BEWERTUNG:     

Variabel? Klingt gut. Wenn’s denn auch klappen würde … 
Die Tofut-Handyhalterung verspricht vielseitigen Einsatz. 
Sie soll an der Sonnenblende, am Rückspiegel und am 
 Armaturenbrett anzubringen sein. Dafür braucht man zwar 
zumindest den Bachelor of Engineering, aber es scheint zu 
halten. Vielleicht mag diese Ausführung praktisch sein, um sich 
im stehenden Auto Videos anzusehen. Das geht immerhin im 
Quer- und Hochformat. Allerdings versperrt die  Halterung in 
jeder Position die Sicht. Um das  Handy während der Fahrt zu 
nutzen, ist die Halterung  unbrauchbar. Sicherheit geht vor.

Aussehen ist nicht alles
BEWERTUNG:     

Smartphone-Halterungen können schön sein.  Das beweist 
das Modell von Hinyx mit kabelloser  QI- Ladung. In Gold 
oder Silber ist es ein optisches Highlight. Außerdem lädt das 
Handy sehr schnell auf der induktiven Fläche. Der Nachteil: 
Das Ladekabel baumelt im Auto herum, was unter Umstän-
den stören kann. Durch einen Infrarotsensor schließen die 
 seitlichen Clips automatisch und klemmen das Handy ein. 
Dennoch scheint es eher instabil in der Halterung zu hängen. 
In der Lüftung hält diese jedoch gut – zumindest, wenn es 
für die Ausführung geeignet ist. Der feste Halt liegt wohl 
auch daran, dass der Clip sich nur sehr schwer öffnen lässt. 

Die Handyhalterung von Humixx ist ein  Allrounder. Flexibel 
 einsetzbar an Lüftung,  Armaturenbrett und Windschutz-
scheibe. Wer Anpassungsfähigkeit mag, wird dieses Teil lieben. 
Einmal montiert hält es bombenfest, denn der Saugnapf hat 
einen extrem starken Halt. Auch das Handy bleibt durch die 
Anti-Rutsch-Oberfläche an Ort und Stelle. In Sachen Stabilität 
ein Top-Gerät. Wer  keine Saugabdrücke am Auto möchte, kann 
in den „Lüftungs-Modus“  wechseln. Die  Dual- Release-Knöpfe 
lassen das Handy  besonders einfach  herausnehmen. Selbst an 
eine Aussparung für  Ladekabel ist gedacht, wie smart. Hoch, 
runter, nach links, nach rechts – die Halterung bietet großen 
 Rotationsspielraum und ist somit nie im Weg. 

3 in 1
BEWERTUNG:     

Wir testen regelmäßig Produkte rund ums 

Auto	für	Sie.	
Mehr	dazu	au

f:	motusmagazin.de

~ 15 €

~ 14 €

~ 24 €

~ 27 €
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§ FRAU MEYER 
WEISS ES

Nichts  
geht mehr

Niemand steht gerne im Stau. Umso wichtiger ist es, 
auch hier aufmerksam zu bleiben und sich an die  Regeln 
zu halten. Unsere Expertin Katharina Meyer erklärt, 
 worauf es besonders ankommt. 

Schon bei Schrittgeschwindigkeit 
sollten Fahrerinnen und Fahrer 
im Stau eine Rettungsgasse bilden.

Sich kurz die Füße 
vertreten? Lieber nicht.

fünf Minuten dauert oder es sich 
um eine stundenlange Vollsper-
rung handelt. Allerdings sind die 
Polizeibeamten bei langanhalten-
den Staus oft nachsichtig, wenn 
Sie kurz  aussteigen, weil Ihnen 
etwa schwindelig geworden ist. 
Aber Achtung: Die Polizeibeam-
ten können ein Auge zudrücken, 
müssen es aber nicht – steigen Sie 
aus, handeln Sie gesetzeswidrig. 
Sollten Sie dennoch aussteigen, 
bleiben Sie unbedingt in der un-
mittelbaren Nähe Ihres Fahrzeuges. 
Denn auf keinen Fall dürfen Sie die 
Rettungskräfte behindern.

1. Raus?
Darf ich im Stau kurz aussteigen, 
um mir die Beine zu vertreten?
Nein, Sie dürfen auf der Autobahn 
nicht aussteigen. Das regelt § 18 
Abs. 9 Satz 1 Straßenverkehrsord-
nung mit dem Wortlaut „Zu Fuß 
Gehende dürfen Autobahnen nicht 
betreten“. Eine Ausnahme gibt es 
nur dann, wenn Sie eine Unfall-
stelle sichern müssen. Ansonsten 
gilt: Sollten Sie Ihr Fahrzeug ver-
lassen, droht ein Verwarnungsgeld 
in Höhe von 10 Euro. Gesetzlich 
ist es dabei egal, ob der Stau erst 

auf 240 Euro und neben den zwei 
Punkten gibt es einen Monat Fahr-
verbot. Kommt es zudem zu einer 
Sachbeschädigung, erhöht sich 
das Bußgeld auf 320 Euro, die zwei 
Punkte und der Monat Fahrverbot 
bleiben. 

3. Rechts  
und links
Wie und wann genau muss ich 
die Rettungsgasse bilden?
Die Rettungsgasse bildet sich 
immer zwischen dem linken und 
den übrigen Fahrstreifen. Sie dient 
der Durchfahrt von Polizei- und 
Hilfsfahrzeugen. Weil Sekunden für 
die Verunglückten entscheidend 
sein könnten, sollten die Rettungs-
kräfte und Sanitäter rasch bei den 
Verletzten ankommen. Deshalb 
gilt: Sobald die Fahrzeuge Schritt-
geschwindigkeit fahren, sollten Sie 
die Rettungsgasse bilden – wer zu 
lange wartet, dem fehlt oft der nö-
tige Platz zum Rangieren. Spätes-
tens, wenn die Fahrzeuge stehen, 
muss die Rettungsgasse durchfahr-
bereit sein.

Weil die Rettungsgasse so 
wichtig ist, wird es bei Missach-
tung mit einem Bußgeld in Höhe 
von 200 Euro und zwei Punkten in 
Flensburg richtig teuer. Behindern 
Sie dann noch ein Rettungsfahr-
zeug, erhöht sich das Bußgeld 

2. Rüber? 
Darf ich im Stau rechts 
 überholen?
Nach der Straßenverkehrsord-
nung gilt das Rechtsfahrgebot. 
Jedes Fahrzeug muss also mög-
lichst weit rechts fahren, die linke 
Spur dient dem Überholvorgang. 
Sie dürfen allerdings dann rechts 
überholen, wenn sich wegen eines 
zähflüssigen Verkehrs – also etwa 
bei Stau – links eine Fahrzeug-
schlange gebildet hat. Aber auch 
dann dürfen Sie an den Fahr-
zeugen auf der linken Fahrspur 
nicht vorbeirasen. Überholen Sie 
vorsichtig und mit maximal 20 
km/h mehr. Sollten Sie verbots-
widrig rechts überholen, wird es 
teuer: Sie bekommen ein Bußgeld 
in Höhe von 100 Euro und einen 
Punkt in Flensburg. 

Sie sollten das Rechtsüberho-
len aber nicht so weit ausdehnen, 
als dass Sie den Seitenstreifen 
befahren. Denn das ist auch im 
Stau verboten. Etwas Anderes gilt, 
wenn der Seitenstreifen zum Be-
fahren freigegeben ist. Das regelt 
dann ein Verkehrsschild – bei einer 
zweispurigen Autobahn zeigt das 
Verkehrsschild drei weiße Pfeile auf 
blauem Grund, wobei der rechte 
durch eine Linie von den beiden 
linken abgetrennt ist.

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  
kundenmagazin@atr.de 

Es lohnt sich: 
Wenn wir Ihre Frage   

abdrucken, senden wir  
Ihnen ein Auto-Pflegeset 

von Cartechnic.

Noch Fragen?
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A
ls sich das Nage-
tier im VW Tiguan 
des Werkstatt-
Kunden häuslich 
niederließ, hatte es 
bereits einen Um-

zug hinter sich. Zuerst hat es sich 
nämlich im nagelneuen Seat Arona 
des Schwiegervaters gemütlich 
gemacht und dort in kurzer Zeit 
einen wirtschaftlichen Totalscha-
den angerichtet. Die Maus machte 
sich an der Elektrik zu schaffen – 
der komplette Kabelbaum hätte 

ausgetauscht werden müssen. Weil 
der kleine SUV erst zwei  Wochen alt 
war, bezahlte die Versicherung ein 
neues Auto. 

Nager zieht um
Nun teilen sich der Werkstatt- 
Kunde von Mayer & Köhler und 
dessen Schwiegervater eine Gara-
ge. Und so zog der Nager einfach 
ein Auto weiter. Dessen Besitzer 
war also schon vorgewarnt, als er 
Papierfetzen im Fußraum seines 
Tiguans entdeckte. Noch während 

der Fahrt zur Kontrolle in die 
Werkstatt informierte er Marcus 
Mayer telefonisch darüber, dass 
ihm die Maus gerade auf dem Kopf 
herumtanzt. Genauer gesagt, hörte 
er ihr Trippeln über sich – zwi-
schen Autohimmel und Dachblech.  

Nadel im Heuhaufen
Die Suche nach einer Maus im Auto 
gestaltet sich allerdings fast so 
schwierig wie die nach einer Nadel 
im Heuhaufen. Das Werkstatt-
Team arbeitete mit Fallen und 
sogar Wildkameras – ohne Erfolg. 
Also begannen Marcus Mayer und 
seine Kollegen Joachim Köhler und 
Ronny Berthold den zwei Jah-
re alten VW Tiguan zu zerlegen. 
Allerdings nicht, ohne sich vorab 
mit der Versicherung des Besitzers 
abzusprechen. Die mitgeschickten 
Fotos von angeknabberten Ablagen 
und Mäusekot überzeugten den 
Sachverständigen. Er gab sein Go.

Plastikgitter durchgenagt
Zehn Tage lang arbeitete das 
Werkstatt-Team am Maus-Auto – 
immer dann, wenn es die übrigen 
Aufträge zuließen. Offenbar wollte 
das Tierchen eine Familie gründen. 
Das Material für sein Nest nagte es 
hinter den Verkleidungen aus den 
Seitenwänden. Zwischen Auto-
himmel und Dach war das Isolier-
material bereits schön drapiert. 
Süßigkeiten, die es im Fahrzeug 
fand, schleppte es als Vorrat hoch 

zu seinem Ruhelager. Den Weg ins 
Fahrzeug-Innere hatte sich der 
Nager durch den Lüftungseingang 
erkaut. Das Gitter, das solch ein 
Eindringen verhindern soll, ist aus 
Plastik. Offenbar kein Hindernis für 
den kleinen Übeltäter. Direkt hinter 
dem Handschuhfach bahnte er sich 
so seinen Weg. 

Augen auf bei  
der Versicherung
Unterm Strich entstanden dem 
Auto-Besitzer Kosten in Höhe von 
3.000 Euro. Kein Wunder, bei der 
Arbeitszeit, die die Werkstatt allein 
in die Suche nach den Schäden 
investieren musste. Die Versiche-
rung bezahlte alles. Der Teilkasko- 
Passus „Schäden durch Tierbiss“ 
hat gegriffen. Keine Selbstver-
ständlichkeit, weiß Marcus Mayer. 
Er empfiehlt deshalb allen Fahr-
zeughaltern einen Blick ins Klein-
gedruckte. Bei so manchem Ver-
sicherer sind etwa Marderschäden 
ausgeklammert und müssen extra 
abgesichert werden.
Was aus der Maus geworden ist, 
wissen wir nicht. Sie hat sich 
eines Nachts, als das Auto vor der 
 Werkstatt stand, davon gemacht. 

Kleine Maus – 

großer Schaden
So einen Schaden sieht das Werkstatt
TeamvonMayer&KöhlerinGöppingen
nicht alle Tage: Im Fahrzeug eines Kunden 
hatte eine Maus ihr Unwesen getrieben. 

Mit Fallen versucht 
das Werkstatt-Team 
die Maus zu fangen – 
erfolglos.

So einem Schaden haben Marcus Mayer 
(von rechts), Joachim Köhler und Ronny Berthold 
noch nicht in ihrer Werkstatt gesehen.

Zwischen Autohimmel und Dach hat 
sich die Maus ein Nest gebaut.

Durch den Lüftungseingang 
ist die Maus ins Auto gekommen. 
Sie hat das Gitter durchgebissen.

Von außen ist vom Maus-Schaden 
im VW Tiguan nichts zu sehen.

Schäm 
  dich!
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Am Rhein entlang
Am zweiten Morgen geht es weiter 
vorbei an Weinstöcken. Weil die 
Tour durch Worms führt, ist ein 
Abstecher zum Dom Pflicht. Und 
die nächste Domstadt wartet schon: 
Speyer, mein heutiges Etappenziel. 
Dank Fahrrad-Navi durchquere 

ich erst mal sicher Mannheim und 
radle schon bald wieder inmitten 
unberührter Natur. Weiter geht es 
am Rhein entlang. Schon gegen 15 
Uhr checke ich ein und erkunde das 
schöne Speyer samt imposantem 
Dom. Ich bummle im Sonnenschein 
ein wenig durch die Stadt und lasse 
den Tag gemütlich ausklingen. Ge-
nauso hatte ich mir das vorgestellt. Biking in the rain

Die Erkenntnis des dritten Tages: 
Regen ist nur schlimm, wenn man 
trocken ist. Wenn man nass ist, 
geht’s. Ich fahre am Rhein ent-
lang in Richtung Süden. Eigentlich 
eine tolle und grüne Gegend. 80 
Kilometer im Dauerregen sorgen 
dafür, dass ich einfach nur Tempo 
mache und froh bin, am Abend 
ein Dach über dem Kopf zu haben. 
Ein Tag zum Vergessen. Dennoch: 
108 Kilometer stehen am Ende auf 
dem Tacho, als ich mein Hotel in 
 Lichtenau erreiche.  –>

I
m Winter begann es mit einer 
Idee: Ich mache eine Fahr-
radtour. Die erste seit meinem 
17. Lebensjahr. Und weil ich 
jetzt ein paar Tage älter bin, 
fahre ich mit dem E-Bike. Auf 

meiner geplanten Tour gibt es zwei 
Mittelgebirge, für die ich meinen 
Motor brauche. Der Rest der Tour 
ist weitgehend eben. An einem 
 Juli-Sonntag starte ich von zu 
 Hause aus mit leichtem Gepäck. 

Über den taunus
Auf den ersten Kilometern komme 
ich ganz gut voran: Wiesen, Wälder, 
blühende Landschaften. Von Diez 
geht es rauf zur Platte oberhalb von 
Wiesbaden. Gegen Mittag schüttet 
es. Unter einer Brücke packe ich 

meine Regenjacke aus. Ich bin nass. 
Richtig nass. Zum Glück ist das in 
meiner kleinen Pension in Nierstein 
kein Problem. Hier in Rheinhessen 
spielt der Wein die Hauptrolle. Ein 
Gutsausschank neben dem nächs-
ten und jede Menge Riesling. Nier-
stein ist ein angenehmes Örtchen, 
um die Seele baumeln zu lassen.

500 Kilometer in fünf Tagen –  
mit dem Fahrrad? Das geht. 
Frauke Hewer hat sich aufs  
EBike geschwungen und ist  
von Diez an der Lahn bis an  
den Bodensee gestrampelt.

Imposant: 
der Wormser Dom.

 Mit leichtem 
 Gepäck

Ein Teil der Etappe führt durch Frankreich. 
Mit der Fähre geht es über den Rhein.

Unterstellplatz
 fürs E-Bike.
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Diez an der Lahn

Wiesbaden

Nierstein

Worms

Mannheim

Speyer

Lichtenau

Tuttlingen

Radolfzell

Hornberg

Bad Dürrheim

Hausach

Haslach

BODENSEE

–  3. Etappe –

–  2. Etappe –

–  1. Etappe –

  Die Route 
  im Überblick
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Am Ziel: 
Der Bodensee  
bei Radolfzell.

Frauke Hewer 
trifft auf ein

Schwarzwaldmädel.

Schloss Ortenberg 
im Kinzigtal – 
umrahmt von Weinreben.

Station im 
sonnigen Gegenbach.

Autorin Frauke Hewer 
tritt gerne in die Pedale – 
bei Wind und Wetter.

An der Kinzig entlang
Am nächsten Morgen entpuppt 
sich der Akku meines E-Bikes als 
launisch. Zum Glück finde ich einen 
Fahrradhändler, der einen Defekt 
des Akkus diagnostiziert und mir 
für viel Geld einen neuen verkauft. 
So starte ich erst gegen Mittag 
in Richtung Offenburg und gebe 

mächtig Gas. Schon bald sehe ich in 
der Ferne den Schwarzwald. Heute 
habe ich sogar die Sonnencreme 
im Einsatz. Gengenbach ist schnell 
erreicht. Dort belohne ich mich mit 
einem Spaghetti-Eis. Das Kinzigtal 
ist saftig grün, die Kinzig randvoll 
und quirlig. Nach 80 Kilometern 
erreiche ich Haslach. Und weil ich 
heute gut unterwegs bin, starte ich 
weiter durch bis Hausach.

Durch den Schwarzwald
Heute ist mein E-Bike Gold wert:  
In kurzer Zeit muss ich 800 Höhen-
meter überwinden. Der Aufstieg ist 
am Ende weit weniger anstrengend 
als vermutet. In Hornberg biege 
ich in ein kleines Seitental ab, das 
vom Schwanenbach geprägt ist. 
Jetzt geht‘s richtig bergauf. Zum 
ersten Mal seit dem Taunus muss 
mein Motor wirklich ran. Hier sieht 
es genauso aus, wie man sich ein 
Schwarzwald-Tal vorstellt: Wiesen, 
Kühe, ab und zu ein Schwarz-
waldhof, ein paar Ziegen oder 
 Schafe. Es wird kälter und feuchter. 
Vielleicht kann ich doch noch nach 
Radolfzell durchstarten. Ich will 

den Wetterbericht checken. Kein 
Empfang. Von nun an geht’s wieder 
bergab in Richtung Villingen-
Schwenningen. Noch ungefähr 
zehn Kilometer bis Bad Dürrheim 
und Regen für den Rest des Tages. 
Ich verbringe einen ruhigen Nach-
mittag im Kurstädtchen. 

 
Runter zum Bodensee
Schnell entdecke ich die Wegweiser 
in Richtung Tuttlingen. Obwohl 
gut 60 Kilometer vor mir liegen, 
fühle ich mich total entspannt. 
Ein bisschen geht es noch durch 
die Zivilisation, aber bald kom-
me ich nur noch an vereinzelten 
Höfen und Wiesen vorbei. Andere 
Radler scheint es nicht zu geben. 
Ein kleiner Bach begleitet mich. 
Vorbei geht es an Immendingen, 
ein Stück parallel zur Donau in 

Richtung Tuttlingen. Ich passiere 
die Donauversickerung, kann aber 
nichts versickern sehen, weil so viel 
Wasser da ist, dass ich da gar nicht 
hinkomme. Die Donau ist gar nicht 
blau, sondern braun vom Regen.

Ein ganzes Stück muss ich 
bergan fahren. Oben angekom-
men, traue meinen Augen kaum: 
30 Fahrradkilometer trennen mich 
noch vom Bodensee, aber ich kann 
ihn schon sehen: Das Panorama 

vom Berggasthof Witthoh aus ist 
atemberaubend. Bei der  Abfahrt 
wird die Landschaft weiter. 
 Obstbäume wechseln sich mit 
 Feldern und Dörfern ab. Vorbei 
geht es an Wahlwies, Stahringen 
und  Güttingen. Und zack kom-
me ich in Radolfzell bei meiner 
Schwester an. Sie überreicht mir 
ein gelbes Trikot. Ich freue mich 
riesig und posiere für ein Siegerfo-
to. Gegen wen ich gewonnen habe? 
Gegen mich selbst.  

Tipps für die E-Bike-Tour

Vor dem Start eine Test-Tour  
mit Gepäck fahren, am besten  
mit Übernachtung. Etappen  
nicht zu lang machen.

Weniger Gepäck ist mehr:  
eine  Radler-Montur und zwei  
Freizeit-Outfits reichen.

Tourplanung und Navigation 
unterwegs gelingen sehr gut  
mit einer Fahrrad-Navi-App  
(z. B. Naviki oder Bikemap). 

Eine gute Fahrradhose ist  
Gold wert. Vorher unbedingt  
testen und bei der Anschaffung 
nicht sparen. 

Regenfeste Kleidung und     
regen sichere Fahrradtaschen  
sind Pflicht. 

Vor der Tour Fahrrad technisch 
durchchecken (lassen).

Es gibt spezielle Apps, mit  
denen man Ladestationen  
finden kann (z. B. Lade.station). 

–  4. Etappe –

–  5. Etappe –

–  6. Etappe –

Kurioses am 
Straßenrand
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Gewinnspiel
Jetzt mitmachen und eines von drei Pflegesets  
von Liqui Moly gewinnen.

Und so könnt Ihr beim Gewinnspiel mitmachen:

Ihr wisst  
die Antwort? 

Dann sendet uns 
eine frankierte 

Postkarte mit A, B oder C sowie dem 
Stichwort „Gewinnspiel motus 2-2021“, 
Eurem Namen und Eurer Anschrift an: 

ATR SERVICE GmbH 
Fabiana Greco-Rum 
Marie-Curie-Straße 3 
73770 Denkendorf

Oder schreibt uns  
eine E-Mail an: 
redaktion@motusmagazin.de 

Einsendeschluss ist  
der 8. Januar 2022,  
es gilt der Poststempel.

Der Rechtsweg ist aus
geschlossen.  Einsendungen 
von Glücksspielportalen 
sind von der Verlosung 
ausgeschlossen. 

Welches Säugetier hat den besten Geruchssinn?

A) Hund

B) Ratte

C) Elefant

Impressum

Herausgeber:	 
ATR SERVICE GmbH

Verantwortlich:	 
Henning Kaeß 
ATR SERVICE GmbH 
Marie-Curie-Straße 3 
73770 Denkendorf

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

www.atr.de

Anzeigenkontakt:	 
Fabiana Greco-Rum (ATR)

Gesamtauflage: 110.000

Redaktion	und	Gestaltung: 
Communication Consultants GmbH 
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.),  Marcella 
 Danner, Leonie Fürgut,  Isabella 
 Kinzelmann, Klaus Papp, Marko Ramić, 
Anna  Matuschek, Frauke Hewer.  
Gestaltung: Felix Schramm, Jana Evers 
(Infografik), Isabella Buchholz- 
Heidenreich (Illustration)

Repro:	Artwork mit BISS!, Leonberg

Bildnachweise:	Titel AdobeStock: 
(Titelbild), Kzenon, (Nase) vectorwin, 
(Finger) Comauthor; S. 12-13 AdobeStock: 
(Scheibenwischer) BestVectorStock, (Kau-
gummi Collage) eduardrobert, (Flaschen) 
Olena, (Pizza) Mykola, (Hund) a7880ss, 
(Auto) Good Studio, (Handy) antaya, 
(Dreckpfütze) the8monkey, (Eiswürfel) 
stockakia, (Gurt) djdarkflower, (Sitzhei-
zung) stas111, (Fußmatte) Dmitry Zaryov, 
(Haargummi) Roi_and_Roi, (Spiritus) 
natsumi, (Gummihandschu) nsit0108; S. 14 
AdobeStock (Holz) PRILL Mediendesign, 
(Leder) nata777_7; S. 14/15 (Cockpit-
collage) RS Studios; S. 14-19 (Rauch) 
AdobeStock/apimook; S.17 (Blinkerhebel) 
AdobeStock/Aleksandr Kondratov; S. 18 
AdobeStock (VOC) artegorov3@gmail; 
S. 19 Piper AdobeStock/Africa Studio; 
S. 20-21 Helix Automotive, AdobeStock: 

(Krümel) Albert, (Rauchen) Matthias, 
AdobeStock: (Hund im Auto) EvgeniiAnd, 
(Feuchtigkeit) Laiotz; S. 22 AdobeStock/pi-
xelschoen; S. 23 AdobeStock/Karneg; S. 24 
AdobeStock: (Straßenschilder) vchalup; 
S. 26-27 AdobeStock: (Frau) George Mayer, 
(Eisblumen) besjunior, (Eisblock) Leonid 
Ikan, (Reifenspuren) bubbers, (Tropfen) 
fotofuerst; S. 42-43 AdobeStock: (Person) 
etemwanich, (Illustration) Shinpanu, 
(Rettungsgasse) Thomas Heitz; S. 44/45 
AdobeStock: (Hand) yuriygolub, (Maus) 
Vera Kuttelvaserova, (Mausspuren) OnD;; 
S. 48 AdobeStock: (Rucksack) valeriyako-
zoriz, (Tourplanung) NikWB, (Kleidung) 
Best Icons, (Wasserfest) vectorwin, 
(Technik) Oleksandr, (Smartphone) NikWB, 
(Batterie) Lifeking; S. 50 AdobeStock: 
(Hund) Alan, (Ratte) Oleg Kozlov, (Elefant) 
El Paparazzo, (Hintergrund) Xinzheng

50

Licht ist OSRAM

www.osram.de/nightbreaker-led

1 Gilt nur für die jeweiligen Länder in denen eine Zulassung vorliegt und die derzeit in der Kompatibilitätsliste aufgeführten Fahrzeugmodelle und Lichtfunktionen. Genaue Bedingungen siehe  
www.osram.de/ledcheck 2 Im Vergleich zu Minimum ECE R112 Anforderungen. Zusätzlich 50% weniger Blendung. 3 Im Vergleich zu Halogenlampen. 4 Nur bei Online-Produktregistrierung.  
Die genauen Konditionen sowie Informationen zur Registrierung finden Sie unter www.osram.de/am-garantie

OSRAMs hellste & langlebigste 
Nachrüstlampe aller Zeiten
Hindernisse früher erkennen und schneller 
reagieren mit der NIGHT BREAKER® LED1 



Ihr Auto gehört in beste 
Hände. In unsere!


