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pure Emotion erwartet Sie in
unserer neuen Ausgabe von motus.
Der eine verspürt ein Glücksgefühl, wenn die Design-Ikone
Porsche 911 an ihm vorbeirauscht.
Der anderen wird es beim Anblick des knuffigen Fiat 500 warm
ums Herz. Über Geschmack lässt
sich eben nicht streiten. Das weiß
auch unser Autor Klaus, der sich
in unserer Fokusgeschichte ab
Seite 16 ausführlich mit Auto-Design beschäftigt. Ordentlich hoch
kochen die Emotionen bei den
aktuellen Spritpreisen. Kraftstoff sparen kann man lernen, in
einem speziellen Training. Unsere
Redakteurin Marcella hat solch
einen Kurs besucht und berichtet
ab Seite 10 darüber. Und wo wir
schon beim Hochkochen sind: Was
ist zu tun, wenn der Motor überhitzt? Anna erklärt’s ab Seite 28.
Entspannen Sie sich also einfach
bei der Lektüre von motus.
Gute Fahrt wünscht

28
Anna erklärt’s:
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Mit Vollgas in der Erfolgsspur! LIQUI MOLY lässt Motorherzen höher schlagen und beruhigt den Puls der Autofans.
Wohl deshalb wählten uns 2022 die Leserinnen und Leser der führenden Automagazine Deutschlands erneut
zur Schmierstoffmarke Nr. 1. Bei AUTO ZEITUNG sowie auto motor und sport bereits das 12. Mal in Folge.
Zudem glänzen wir bei AUTO ZEITUNG wiederholt mit Platz 2 in der Kategorie Pflegemittel. Herzlichen Dank!

Fabiana Greco-Rum,
Marketing Services /
Projektmanagement
bei der ATR SERVICE GmbH

Fabiana Greco-Rum

Facebook,
s auch auf
eb!
motus gibt’
m und im W
bei Instagra
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Von der Straße ans Handgelenk?
Asphalt ist laut Wikipedia
eine natürliche oder technisch
hergestellte Mischung aus
dem Bindemittel Bitumen
und Gesteinskörnungen, die
im Straßenbau für Fahrbahnbefestigungen, im Hochbau für
Bodenbeläge, im Wasserbau
und seltener im Deponiebau zur
Abdichtung verwendet wird.
Asphalt ist viel, nur nicht sexy.
Eine emotionale Verbindung zu
Asphalt schafft die junge Firma
Coblor, indem sie Asphalt mit
dem Thema Rennsport auflädt
und direkt an Frau und Mann in
Form einer Uhr bindet. Geboren
ist die erste Asphalt-Uhr. Mehr
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als zwei Jahre hat das Team
an der Idee gearbeitet, das
erste Zifferblatt aus Rennstrecken-Asphalt auf den Markt zu
bringen, verpackt in einer Uhr in
höchster Schweizer Qualität. Es
handelt sich dabei natürlich um
original Nürburgring-Asphalt,
der bei Restaurierungsarbeiten
im November 2021 entnommen und mit einem speziellen
Verfahren zu einem Zifferblatt mit einer Stärke von 0,9
Millimeter verarbeitet wurde.
Wer den Preis zahlen möchte,
kann so 100 Jahre MotorsportGeschichte direkt am Handgelenk tragen.

02/2022
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Schalten oder
schalten lassen?
Sowohl Automatik- als auch Schaltgetriebe haben ihre Vor- und Nachteile.
Ob es sich mit Automatik besser fahren lässt, bietet Stoff für Diskussionen.

PRO

CONTRA

Isabella Kinzelmann,
lässt gerne für sich
schalten

Neun Jahre lang fuhr ich ein
Auto mit Schaltgetriebe –
es hat Spaß gemacht.
Nichtsdestotrotz bin ich auf
Automatik umgestiegen
und möchte diesen Komfort
nicht mehr missen. Vor
allem im Stau und Stadt
verkehr bin ich für diese
Technik dankbar. Endlich nicht mehr ständig
Ein- und Auskuppeln beim
Stop-and-Go, Luxus!
Ich bin entspannter beim
Autofahren und fluche sogar
seltener als damals – naja,
zumindest weniger heftig.
Den Mythos „Das Fahrerlebnis geht bei Automatik
verloren“ halte ich für
Unsinn. Heutzutage ist die
Beschleunigung teils besser
als bei einem Schaltwagen,
und es lässt sich sportlich
fahren. In vielen Fällen – wie
bei meinem Baby – kann
ich nach Lust und Laune
dennoch weiterhin selbst
schalten, aber muss es halt
nicht. Ein Hoch auf die moderne Getriebetechnik.
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abgefahren
und Gaga
Es gibt Autokennzeichen,
die bringen uns zum Lachen.
Wohl genau deshalb haben sie
die Fahrerinnen und Fahrer
der Autos gewählt. Hier
kommen ein paar Beispiele:

Bei all den
verrückten Buchstabenkombinationen kann
einem so richtig blümerant
werden. Im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt steht
das GA noch für den ehemaligen Verwaltungssitz
Gardelegen.

Nanu, kommt
uns da an der
Kreuzung im sächsischen Pirna etwa
ein Freibeuter
entgegen?

Royal geht
es im bayrischen
Königshofen auf
die Straße.

In der Bierstadt
Bitburg sind die
Autofahrenden
offenbar besonders
höflich.

Im niedersächsischen Landkreis
Rotenburg (Wümme) werden die Autos mit diesem
Kennzeichen vermutlich
besonders oft von
der Polizei rausgewunken.

marcella Danner,

ist gern selbstbestimmt
unterwegs
Schon mal versucht, mit
einem Automatik auf eisglatter Fahrbahn bergab
zu bremsen? Bei meinem
Schaltwagen wechsle ich
einfach in den niedrigeren Gang. Der Tritt auf die
Bremse entfällt und damit
das mögliche Risiko, ins
Schlingern zu kommen. Im
schneereichen Schwarzwald
zumindest ist das sehr
hilfreich. Ja, ja, ich weiß:
Bei so manchem Automatikfahrzeug lassen sich die
Gänge manuell einstellen.
Einfacher funktioniert’s
aber eben beim Schaltgetriebe. Und überhaupt.
Autofahren soll doch auch
Spaß machen. Wir sind im
Alltag ohnehin mehr oder
weniger fremdbestimmt.
Zumindest, wann ich in
den nächsten Gang schalte,
möchte ich gerne selbst
bestimmen.

BESTE ÖLE
FÜR MOTOR
UND GETRIEBE
Wenn Öle, dann von Cartechnic. Denn diese schützen
Motoren und Getriebe sicher und zuverlässig vor Verschleiß und Korrosion. Sie haben aber noch weitere hervorragende Eigenschaften: Sie sind temperaturbeständig,
langlebig, materialverträglich und vieles mehr. Zudem haben die Öle viele aktuelle Freigaben und erfüllen die Spezifikationen führender Kfz-Hersteller.
Auto-Teile-Ring GmbH
Marie-Curie-Straße 3
73770 Denkendorf
Tel. +49 (0)711 918979-99
info@cartechnic.de
www.cartechnic.de
02/2022
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Automobilka

Den lieben langen Tag im ölverschmierten
Blaumann mit Schraubenschlüsseln hantieren?
Von wegen. Die Jobs rund ums Auto sind so
vielfältig und spannend wie nie zuvor.

Einfach nur Autos
verkaufen? Von wegen!
In diesem Ausbildungsberuf
lernst du, worauf es beim
Handeln wirklich ankommt
und wie du deine Kunden
wunschlos glücklich machst.
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Ein Ausbildungsberuf, der dich (nicht) sitzen
lässt. Sattler:innen kümmern sich nicht nur
Autositze, sondern fertigen auch geschmeidige
Motorradsättel, schicke Cabrioverdecke und Co.

Das Diagnosegerät sagt: Top-Job! Wer sich für Mechanik,
Elektronik und Automobiltechnik gleichermaßen begeistert,
für den ist dieser Ausbildungsberuf genau das Richtige.

Fahrzeuglackierer:in
Buchstäblich glänzende
Aussichten: Wer sich zur
Fahrzeuglackierer:in ausbilden lässt, bringt Farbe in die
Welt – und auf die Karosse.
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Karosserie- iker:in
baumechan
Kreativität trifft Handwerk: Nach der Ausbildung
kannst du nicht nur schweißen, feilen, nieten,
lackieren, sägen und schrauben, sondern kennst
dich auch mit der Kfz-Elektronik bestens aus.
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Meister:in
Nach der Ausbildung gilt es,
erst einmal Berufserfahrung zu
sammeln. Und dann? Wer möchte,
kann die Meisterprüfung ins Visier
nehmen. Einen vielfältigeren
Job als Kfz-Meister:in findet sich
hierzulande kaum.

02/2022
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Interesse an mehr Informationen zu
den Ausbildungsberufen rund ums
Auto? Einfach den QR-Code scannen.
Oder auf www.motusmagazin.de gehen.
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Steigt der Zeiger
des Drehzahlmessers auf über
3.000 Umdrehungen, sinkt der
Pegel im Tank.
Oder anders
gesagt: Wer im
höchstmöglichen
Gang fährt und
nicht zu doll aufs
Gaspedal drückt,
senkt den Kraftstoffverbrauch
seines Autos.
Spritsparen kann
man trainieren –
in einem Kurs.
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etzt nicht runter schalten.
Hans-Joachim Seibold
von der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg
kann das Trainingsauto
gut einschätzen. „Der ist
geduldig, der packt das.
Solange es nicht ruckelt, ist alles
gut“, beruhigt mich der Fahr
trainer. Ich habe derweil den
Drehzahlmesser im Blick, nehme
die Hand vom Ganghebel und
übe mich ebenfalls in Geduld. Die
Anzeige fällt kaum unter 1.500
Umdrehungen. Also alles im grünen
Bereich. Und tatsächlich – der rote
Opel Vivaro schafft die Tempo
30Zone am Hang auch im dritten
Gang. „Es ist immer spritsparender, das Gaspedal bis zu zwei
Dritteln durchzudrücken, als in den
niedrigeren Gang zu wechseln“,
erklärt Seibold.

Von Fahrtrainer Hans-Joachim Seibold kann
unsere Redakteurin Marcella noch was lernen.

Rasen ist teuer
und gefährlich
Mit Bleifuß auf der Autobahn unterwegs zu sein, rät der Fahrtrainer
hingegen nicht. Schon aus Sicherheitsgründen. Außerdem schluckt
der Wagen ab einer gewissen Geschwindigkeit enorm viel Kraftstoff.
Bei Vollgas steigt bei zunehmendem
Tempo der Luftwiderstand. Der
drückt gegen das Auto, das mehr
Kraft aufwenden muss. Der Motor
strengt sich mehr an und verbraucht daher mehr Sprit.

Gang

Empfehlung

Drehzahlbereich/Hinweis

1. Gang

Zum Anfahren

etwa eine Fahrzeuglänge

2. Gang

So früh wie möglich

1500 U/Min. / >2000 U/Min.

3. Gang

Ab etwa 20 km/h

1500 U/Min. / >2000 U/Min.

4. Gang

Ab etwa 30 km/h

1500 U/Min. / >2000 U/Min.

5. Gang

Ab etwa 40 km/h

1500 U/Min. / >2000 U/Min.

6. Gang

Ab etwa 50 km/h

1500 U/Min. / >2000 U/Min.

Tipps
· Vorausschauend fahren vermeidet ständiges Bremsen.
· Schnell hochschalten und mit niedriger Drehzahl fahren.
· Motor bei längeren Stopps abschalten.
· Unnötigen Luftwiderstand und Gewicht vermeiden.
· Den Reifendruck prüfen.

02/2022

ltet,
Wer bewussttsocfhfaund tut
spart Kraftsetwas Gutes.
der Umwelt
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Los geht es zum Spritspartraining
der Landesverkehrswacht
Baden-Württemberg.

Vorausschauend fahren
Im Stadtverkehr benötigt das Auto
seine Energie hauptsächlich dazu,
das Gewicht des Fahrzeugs zu bewegen. Dazu kommt noch der Rollwiderstand. Deshalb legt Seibold
seinen Trainingsteilnehmerinnen
und -teilnehmern vorausschauendes Fahren ans Herz. „Am besten
ist es natürlich, wenn wir gar nicht
aus dem Stand anfahren müssen.“
Also rolle ich vorsichtig an den
nächsten Kreisverkehr und fädle
mich in eine Lücke ein. Die Ampel,
wenige 100 Meter dahinter, steht
noch auf Rot. Während ich mich
herantaste, schaltet sie auf Grün
um. Ich kann also langsam weiterfahren, ohne dass die Räder des
Vivaros zum Stillstand gekommen
sind. „Gut gemacht“, gibt es ein Lob
vom Profi. „Je flüssiger wir unterwegs sind, desto weniger Kraftstoff
verbraucht unser Auto. Das bedeutet auch, dass wir immer genug
Abstand zum vorausfahrenden
Auto halten. So können wir besser
reagieren und vermeiden unnötige
Bremsmanöver. Sicherer ist das
ohnehin.“

him
Selbst Hans-Jmoaalctanken.
Seibold muss

Reifendruck checken

Info
Die Landesverkehrswacht
BW schult derzeit nur
kommunale Mitarbeiter.
Für private Interessentinnen und Interessenten
fehlt die Kapazität, erklärt
Geschäftsführer Dieter
Speiser. Fahrschulen
bieten solche Trainings
allerdings ebenfalls
(kostenpflichtig) an.
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Zum Spritspartraining
gehört auch die Theorie.

Manch anderer Tipp, den Seibold
den Kursteilnehmerinnen und
-teilnehmern mit auf den Weg
gegeben hat, ist inzwischen kaum
noch relevant. Etwa: Wer länger
als 20 Sekunden vor einer Ampel
warten muss, sollte den Wagen
ausmachen. Moderne Autos haben
inzwischen eine Start-StoppAutomatik eingebaut. Zudem sind
Schaltautos auf dem Rückzug. Der
Trend geht zum Automatikgetriebe.
Um Drehzahlen müssen sich die
Fahrerinnen und Fahrer da nicht
mehr kümmern. Noch sehr aktuell
ist hingegen der Rat, regelmäßig
den Reifendruck zu überprüfen,
um den Rollwiderstand möglichst
niedrig zu halten.

02/2022

Kurzinterview
Hans-Joachim
Seibold

Hans-Joachim Seibold
ist Moderator (Spritspartrainer) bei des
Landesverkehrswacht
Baden-Württemberg

} Seit wann geben
Sie Spritsparkurse?
Ende der 1980er-Jahre
waren der saure Regen und
das Waldsterben ein großes
Thema. Das trieb auch die
Landesverkehrswacht um.
Uns ging es damals hauptsächlich um die Verkehrssicherheit, die durch umsichtiges und vorausschauendes
Fahren erhöht wird. Ich war
seinerzeit einer der ersten, die
zu Fahrtrainern ausgebildet
wurden. Heute nennen wir sie
Moderatoren.
} Ist das Interesse der Autofahrerinnen und -fahrer an
solchen Trainings gesunken,
als das Waldsterben aus dem
Fokus rückte?
Ja, tatsächlich. Das Projekt
ist für einige Zeit in der
Versenkung verschwun-

den. Doch jetzt bekommt es
wieder neuen Auftrieb. Ging
es damals um die Umwelt, so
steht heute angesichts der
stark gestiegenen Spritpreise
der Geldbeutel im Vordergrund. Die Anfragen nach
Spritspartrainings werden
immer mehr.

} Halten Sie sich denn immer
selbst an Ihre Tipps?
Natürlich. Ich habe mir sogar
mal ausgerechnet, wieviel
Geld ich pro Jahr durch die
bewusste Fahrweise einspare.
Davon haben meine Frau und
ich immer einen schönen
Kurzurlaub gemacht. Seit ich
im Ruhestand bin, habe ich
gar kein eigenes Auto mehr.
Ich habe mir ein Verbundticket für den öffentlichen
Nahverkehr gekauft.

Tipp: Regelmräußckig
den Reifend
kontrollieren
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Wenn die
Elektroden zur n,
Kathode wander.
entsteht Strom

Elektroautos mit Brennstoffzellen an Bord sind rollende
Kraftwerke, denn sie erzeugen den notwendigen Fahrstrom
selbst. Wie das funktioniert, zeigt ein Blick in die Technik.

E

lektroautos sind die
emissionsfreie Alternative zu Fahrzeugen
mit Verbrennungsmotoren. Sie haben
aber aktuell immer
noch Nachteile wie geringe Reichweiten und lange Ladezeiten. Kurz
tanken, dann weiterfahren – das
verbinden Autofahrende bislang
vor allem mit „herkömmlichen“
Antrieben. Brennstoffzellenautos sind Elektrofahrzeuge – sie
produzieren allerdings ihren Strom
während der Fahrt selbst. Den dafür
notwendigen Wasserstoff tanken
sie an der Zapfsäule und betreiben damit die Brennstoffzellen,
die wiederum den Strom für den

Elektromotor erzeugen. Ladezeiten entfallen, die Reichweite
liegt, ähnlich wie bei konventionellen Benzinern, bei mehr als 500
Kilometern – und als „Abgas“
erzeugen sie lediglich Wasserdampf. Das eingebaute „Kraftwerk“ bringt also viele Vorteile.
Doch wie funktioniert die Brennstoffzelle?

aus chemisch wird
elektrisch wird mechanisch
Das Prinzip ist simpel: Brennstoffzellen wandeln chemische Energie
in Strom um. Sie führen Wasserstoff
und Sauerstoff zusammen, die sich
mit Hilfe einer speziellen Membran zu Wasser verbinden. Bei der

Brennstoffzellenautos erzeugen
ihren Strom während der Fahrt selbst.
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Reaktion wird elektrische Energie
frei, die entweder in einer Batterie
zwischengespeichert wird oder
direkt zum Elektromotor fließt. Der
Motor wandelt den Strom anschließend in mechanische Energie um
und setzt das Auto in Bewegung. Für
Autofahrende ist das Brennstoffzellenfahrzeug ähnlich komfortabel
wie ein Benziner: Der Tankvorgang
dauert nur etwa drei Minuten. An
der Zapfsäule wird der gasförmige
Wasserstoff durch einen Schlauch
in die Drucktanks des Autos gepresst. Der Treibstoff ist zudem
nicht teurer als Benzin: Ein Kilogramm kostet etwa acht Euro und
reicht für rund 100 Kilometer. Wegen ihrer zahlreichen Vorteile war

Brennstoffzellen-Autos sind noch
ganz schön teuer.

die Brennstoffzelle schon bei vielen
Herstellern voll im Trend: Mercedes, Audi, VW, Hyundai oder Honda
haben bereits Wasserstoffautos
präsentiert.

politischer Wille gefragt
Trotzdem hat sich das emissionsfreie Fahrzeug bislang nicht breit
durchgesetzt. Grund dafür sind
zum einen die hohen Kosten: In
Brennstoffzellen wird viel Platin
verbaut, eines der teuersten
Edelmetalle der Welt. Der Toyota
Mirai beispielsweise kostet zwischen 63.900 und 73.900 Euro.
Zum anderen steht bei der Politik
der rein batterieelektrische Antrieb
oben auf der Agenda. Zudem sind
WasserstoffGewinnung und
Versorgung noch nicht ideal:
Die Produktion ist sehr energieintensiv und verlustreich. Außerdem werden häufig fossile Ener
gieträger verwendet, weshalb auch
durch den vermeintlich „grünen“
Treibstoff viel CO2 freigesetzt

wird. Darüber hinaus gibt es noch
sehr wenige Wasserstofftankstellen
in Deutschland. Mit der Infrastruktur steht und fällt alles. Sie soll
zwar in den kommenden Jahren
ausgebaut werden.

02/2022

So funktioniert sie
In BrennstoffzellenFahrzeugen
gibt es in der Regel mehrere in
Reihe geschaltete Zellen, sogenannte Stacks, die wie Sandwiches
angeordnet sind. Jede Zelle besitzt
eine Anode, durch die Wasserstoff
aus dem Tank ins Innere strömt
sowie eine Kathode mit Sauerstoff.
Der Wasserstoff wird an der Anode
zunächst in positive und negative
Teilchen (Protonen und Elektronen) aufgespalten. Die Protonen
wandern anschließend durch eine

halbdurchlässige Elektrolyt-Membran zur Kathode. Die Elektronen
können die Membran nicht durchdringen und sammeln sich deshalb
an der Anode. Um das Positiv-Negativ-Verhältnis wieder auszugleichen, müssen die Elektronen über
einen äußeren Kreislauf zur Kathode wandern. Auf diese Weise entsteht Strom. Mit dem zuströmenden
Sauerstoff reagieren die Protonen
und Elektronen außerdem zu Wasserdampf – das einzige Abfallprodukt des Brennstoffzellenautos.

Gleichstrom

V

H2

O2H+
Luft

O2

Anode
Elektrolyt-Membran
Kathode

Wasser

H2O
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Design?
oder kann
das weg?
Über Geschmack lässt sich
nicht streiten! Warum
eigentlich nicht? Scheinbar lässt sich rational nicht
ergründen, was gefällt oder
nicht. Und das ist auch ganz
gut so, denn sonst gäbe es
diese Vielfalt an Formensprache in unserem Leben
nicht. Deutlich wird das
beim Autodesign. Die Form
eines Autos ist heute wichtig, wenn nicht gar wichtiger
als die Technik.
16

D

as laute Gelächter wich stillem
Entsetzen und der
Frage: „Ist das Euer
Ernst?“. So oder so
ähnlich können wir
uns die Situation vorstellen, damals,
1994, bei der internen Präsentation
der zweiten Generation des Ford
Scorpio. Für viele ist der Scorpio der
Inbegriff des DesignFails: „Fischmaul“, „Glubschauge“, und „Dreipferdehintern“ titelte die Fachpresse seinerzeit. Dass der Scorpio
der letzte MittelklasseFord mit
Heckantrieb war und durchaus auch
als Vorreiter in Sachen Technologie – immerhin war er das erste
Modell mit serienmäßigem ABS an
Bord – gesehen werden kann, hat
sich in den Köpfen vieler Autokenner nicht verankert.

Absicht? Design kann
auch Furcht einflößen.

Geschmäcker und ohrfeigen
Ob die eingangs beschriebene
Szene nur der Legendenbildung
dient oder ob es sich wirklich so
zugetragen hat, lässt sich heute
nicht mehr zweifelsfrei ermitteln. Aber allein die Vorstellung,
dass die Präsentation der neuen
Generation eines Automodells zu
solchen Reaktionen führt, macht
deutlich, wie sehr die Formensprache eines Automobils emotionalisieren kann. Geschmäcker
und Ohrfeigen sind verschieden,
besagt ein altes Sprichwort. Das
gilt nicht nur für die kulinarischen Vorlieben der Menschen,
sondern auch für die visuellen

02/2022

Reize. Und die spielen beim Kauf
eines Automobils heute meist die
entscheidende Rolle. Wer sich ein
Auto kauft, schaut in erster Linie
auf die Themen Sicherheit, Preis/
Leistung und Umweltverträglichkeit, gefolgt von Styling und
Design. Technische Ausstattung,
Markenimage und sogar Raumund Familientauglichkeit kommen
erst an hinterer Stelle.

balance zwischen
Kreativität und Effizienz
Zwar haben Moden und Trends
das Automobildesign immer schon
beeinflusst, andererseits prägen
ökonomische, technische und

ökologische Faktoren die Autoform. Hinzu kommen markenprägende Designelemente, die
Fahrzeughersteller für ihre
Fahrzeuge entwickelt und etabliert
haben: etwa die typische BMWNiere, der große Stern auf dem
Kühlergrill eines Mercedes oder
die charakteristische PorscheSilhouette. Solche Elemente waren
bei den Vätern des Automobildesigns noch kein Thema. Damals –
rund um die Wende zum 20.
Jahrhundert – waren es die technischen Gegebenheiten, die die
Form vom Automobilen vorgaben.
Es folgte also alles der Maxime
„form follows function“. –>
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Design-Fails: Ein Worst-of
Kein Beitrag zum Automobildesign ohne eine kleine Auswahl
der großen Designsünden im Automobilbau. Wir haben unser
Redaktionsteam gefragt, welche Automodelle in den Augen
weh tun. Hier sind sie aus Sicht der motus-Redaktion:

Renault
Twingo
Kleiner Franzose
mit Tränensäcken da wird die Fahrt
zum Einkaufen
zum Trauerspiel.

Klaus Papp
Fiat
Multipla
Die verrutschten
Scheinwerfer hinterlassen bei mir ein
mulmiges Gefühl und
die Frage, ob das wirklich Absicht von
Fiat war.

Klaus P
app

s
Jan Peter
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Chrysler
PT Cruiser
Retro-Chic ja, aber
nicht so. Der PT ist ein
Paradebeispiel dafür,
wie man Alt und Neu
nicht miteinander
kombinieren
sollte.

auf die probe gestellt
Die frühen Automobile erinnern
formal noch stark an Kutschen –
Motorkutschen. Die Übergänge
von der Fahrgastzelle zum Motor
wurden im Lauf der Zeit immer
fließender. Die Frontscheibe und
zusätzliche technische Funktionen
kommen hinzu, die damit auch
die Form der Fahrzeuge nach und
nach verändern. Das Zeitalter des
institutionalisierten Automobildesigns beginnt 1927. In diesem Jahr
übernimmt Harley Earl bei General
Motors die Leitung der neu gegründeten „Art and Colour Section“. Es
war das erste Designstudio eines
Autobauers überhaupt. Earl gestaltete mit der Buick-Studie Y-Job das
erste Auto eines Massenherstellers,
das ein Ziel hatte: die Reaktion des
Publikums auf neue Design-Ideen
zu erfahren. Earl, dessen Vater noch
Karosserien für Pferdekutschen
baute, revolutionierte die Designarbeit mit Tonmodellen, die der
Visualisierung des späteren Produkts dienten. Heute übernehmen
das Softwareanwendung in Virtual
Reality-Umgebung.

Jan Peters

S-Klasse
Baureihe 140
(1991 bis 1998)
Ein Hartschalenkoffer auf
vier Rädern. Die S-Klasse
ist eigentlich Aushängeschild in Sachen Technik und
Design. Der 140er sieht für
mich unheimlich klobig
aus, vor allem von
hinten.

Wo einst Tonmodelle
eine Revolution
bedeuteten...

...herrscht heute
fast ausschließlich
Virtual Reality

tauchende blinker
und peilende Stäbe
Wer sich heute eine G-Klasse von
Mercedes bestellt, sofern der beim
Verfassen dieses Beitrages geltende
Bestellstopp irgendwann einmal
wieder aufgehoben wird, muss je
nach Ausstattung nicht nur mit bis
zu zwei Jahren Wartezeit rechnen,
die oder der darf sich auf eine echte
Design-Ikone freuen. Die G-Klasse

Ikonisch, kha:ntig,
unsterblic ente
Designelemch
können auderung
Herausfor
bedeuten

02/2022

war ein großer Wurf der Mercedes-Ingenieure. Das liegt nicht nur
an der Robustheit des Geländewagens – rund 80 Prozent der seit
1979 gebauten GKlasse sind heute
noch im Einsatz. Es ist seine ikonische kantige Form, die ihn unsterblich macht. So unsterblich, dass
bei prägenden Design-Elementen
technische Kreativität gefragt
ist, wenn es um Verbesserungen

bei neuen Modellversionen geht.
Wie etwa bei den für die G-Klasse
charakteristischen Blinkern links
und rechts auf den Frontkotflügeln: Um den aktuellen Vorgaben
für den Fußgängerschutz gerecht
zu werden, sind sie versenkbar
konstruiert. Bei einem Aufprall
taucht das Blinkergehäuse in den
Kotflügel zurück und minimiert so
das Verletzungsrisiko. –>

Dauerrenner seit mehr
als 40 Jahren:
Mercedes G-Klasse
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Interview
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„Conce
sind testballons“
} Was macht die Schönheit

eines Automobils aus?

Die Schönheit eines Automobils hat
etwas zu tun mit dem Wechsel von Ruhe
und Bewegung und dem entscheidenden
Moment ihres Übergangs, gerade mit
solchen Augenblicken des Anfahrens und
Anhaltens. Wie der Name eines „Automobils“ schon andeutet, zeigt sich hier
die „Selbstbewegung“ als ein kleines
Wunder: Eine Maschine kommt wie
von Zauberhand, egal ob langsam oder
schnell, in Bewegung und suggeriert
dabei eine lebendige Spontanität, um
dessen Ausgestaltung sich nicht wenige
Designfragen drehen: etwa das Sounddesign beim Beschleunigen, das Felgendesign oder überhaupt die Dynamik der
Linienführungen. Autos fallen in ein
Wahrnehmungsspektrum, in dem auch
Anmut noch möglich ist. Vielleicht ist es
die uralte Größenordnung ihrer Vorgänger,
der Pferde: automobile Schönheit als
gleichzeitig gezügelte und spielgebende
Eigendynamik von „Pferdestärken“?
Lassen wir das mal zu so stehen.

} Was bezweckt Tesla denn dann mit dem

Cybertruck, der gefühlten Mischung aus
Tarnkappenbomber und Minenräumgerät?
Gerade der Cybertruck ist ein Beispiel dafür, was passiert, wenn man jedermann ein
Concept Car in die Garage stellen will: Man
muss nur noch warten, bis die Zukunft von
der Gegenwart eingeholt wird. Ich glaube
nicht, dass der Cybertruck in dieser Form
auch tatsächlich produziert wird. Denn der
Eindruck trügt nicht: Er ist eine optische
Bedrohung mit deutlichen Anleihen bei
Militärfahrzeugen.
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} Ist Design nicht etwas fürchter-

lich Subjektives? Oder anders
gefragt, an welchen Maßstäben
kann/muss Automobildesign sich
messen lassen?
Wir alle teilen gewisse Ansichten
darüber, was ein Auto können sollte, aber auch wie ein
Auto aussehen sollte, damit
wir es als Autodesign erkennen und anerkennen. Diese
Maßstäbe lassen sich nicht
abstrakt definieren. Denn hier
ist Wandel im Spiel, gleichsam
im Wechselspiel der Ansichten.
Raymond Loewy, der Großmeister des Streamlining, hat einmal

Design-Trends

Florian Arnold
Der promovierte
Philosoph und
Designtheoretiker ist
Vertretungsprofessor
an der Hochschule für
Gestaltung Offenbach und Mitglied des
Deutschen Werkbunds. Er hat den
theoretischen Blick auf
Gestaltungsfragen und
polarisiert auch gerne
einmal – etwa beim
Automobildesign.
Für das ZDF hat er die
Sendung „Design und
Strafe“ gemacht.

hung mit
Optische BedroM
itärdesign
il
im
e
b
n
e
ih
le
n
A

vom MAYA-Prinzip gesprochen: „Most
Advanced Yet Acceptable“, und damit auf
eine gültige Formel gebracht, was auch
heute noch die Autogenerationen in ihrer
Entwicklung aneinanderbindet. Concept
Cars etwa sind Testballons in der dünnen
Luft möglicher Zukünfte. Kaum jemand
würde sie auf Anhieb kaufen wollen, aber
manch einer mag erahnen, wohin die Reise
in Zukunft gehen könnte – oder auch
gerade nicht.

} Warum hängen viele Menschen so sehr
der Vergangenheit nach und verehren
längst ausgelaufene Automodelle oder
sogar -marken als Design-Ikonen?

Weil nicht alles Vergangene nur vergangen ist, sondern als Gewesenes weiterhin
wesentlich bleiben kann für die Gegenwart. Eine oft als Klassikerverehrung,
Fetisch oder Ikonisierung verschriene
„Kanonbildung“ unternimmt im Grunde
nichts anderes als den Versuch, Bewahrenswertes bewusst zu bewahren. Auch
wenn man die Vorlieben mancher Oldtimer-Fans nicht teilt, so halten sie doch
die Erinnerung im Konkreten lebendig.
Das ist kein Ballast oder gar Schaden,
sondern der Treibstoff der europäischen
Kultur seit der Neuzeit: kreative Absetzung und erneuerte Umsetzung von
Gewesenem.

} Bei welchem Modell ziehen Sie den Hut
und denken: ein durch und durch gelungenen Design?
Ein durch und durch gelungenes Design
gibt es leider nicht für mich, weil die Anforderungen und Vorlieben selbst bei mir
mit der Zeit einem Wandel unterliegen.
Derzeit bin ich aber mit meinem weißen
Audi A4, Baujahr 1995 recht glücklich, weil
er für mich das unspektakulärste Auto der
Welt ist.

} Und bei welchen Modellen ziehen Sie den
Hut tiefer ins Gesicht, um ihre Augen zu
schonen?

Wie die Kunst des 20. Jahrhunderts
durchläuft auch das Automobildesign
mehrere Stilrichtungen – oft parallel.
Diese lassen sich in fünf Kategorien einteilen.
Die nachfolgenden Textboxen beschreiben
diese Design-Trends zwischen den
1930er Jahren und der Gegenwart.

Stromlinie, Buckel,
Heckflosse
das sind die stilprägenden Gestaltungsformen zu Beginn
eines sich etablierenden Automobildesign.

Muschel
Roadster vs. Ponton,
Minimalismus vs.
Chrom – Design, das
sich finden muss.
Prägend: flache und
fließende Formen.

Linie
Ecken, Kanten und
Kniffe bringen
Charakter ins Design.
Und klare Linien
sorgen für klare
Aussagen.

Box
Architektur trifft
Autodesign, Form
duckt sich unter
dem Cw-Wert weg –
oder versucht es
zumindest.

30er Jahre

40er Jahre

50er Jahre

70er Jahre

Beim nigelnagelneuen schwarzen Audi S8
TFSI meines Nachbarn (lacht) …

f:
Nachlesen au

in.de/fahren
motusmagaz
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Formkörper
Design auf der Suche
nach der Nische.
Der Blick geht zurück
(Retro) und nach vorne
(böse Frontpartien)

90er Jahre
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Sowohl bei der G- als auch bei der
S-Klasse hieß es also nicht „form
follows function“ sondern „function follows form“. Bei welchem
Modell das besser gelungen ist,
bleibt dem Geschmack der Lesenden überlassen.

mit bösem blick
in die Zukunft

Peilstab:
Wenn die
Form jedes rt.
Maß verlie
Ein ähnliches technisches Detail,
das in der Formgebung begründet
liegt, findet sich in der Baureihe 140
von Mercedes-Benz, der S-Klasse,
wie sie 1991 in den Markt kam. Um
dem neuen OberklassenCharakter
Ausdruck zu verleihen, wuchsen die
Fahrzeugdimensionen so sehr, dass
beim Rückwärtsfahren jeglicher
Überblick über die Heckpartie verloren ging. Weil Rückfahrkameras
Anfang der 1990er noch kein Thema

BMW X6
Der SUV ist
nicht Fisch, nicht
Fleisch. Der klobige
Koloss ist schwer,
braucht viel Sprit und
taugt eigentlich
nur als Statussymbol.
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waren, besannen sich die Ingenieure eines nahezu in Vergessenheit
geratenen technischen Hilfsmittel:
des Peilstabs wie er bei den Reiselimousinen der 1920erJahre
Einsatz fand. Bei der S-Klasse von
1991 fahren diese kleinen, antennenartigen Stummelstäbe beim
Einlegen des Rückwärtsgangs aus
und geben beim Einparken einen
Anhaltspunkt, wo sich das Ende der
Limousine befindet.

Marcella Danner

Und heute? Wer modernen Autos
auf die Frontpartie schaut, erntet
meist den bösen Blick. Was vor
einigen Jahren noch der TuningSzene vorbehalten war, das Erzeugen eines sportlich-aggressiven
Eindrucks, ist heute auch bei den
Herstellern hoffähig geworden.
Der böse Blick entsteht durch die
Scheinwerfer-Gestaltung, aber auch
die serienmäßig starke Verspoilerung im Bereich der Frontschürze
und ein insgesamt sehr gedrungen
wirkendes Äußeres. Immer größere
Abmessungen und die starke Zunahme von SUVs im Straßenbild
verstärken diese Annahme.
Was die Zukunft bringt? Klaus
Zycoria, der seit 2020 das Design
aller Marken des VolkswagenKonzerns verantwortet, hat bereits
2017 in einem Interview aufgezeigt,

Marcel
la Dan
ner

Lamborghini
Urus
Gruseliger SUV: Die
schlitzartigen Scheinwerfer sehen aus wie zusammengekniffene Augen.
Und der Kühlergrill scheint
sich auf die nächste
Zwischenmahlzeit
zu freuen.

Zeitenwende im Automobildesign:
Wenn das Lenkrad keine Rolle mehr spielt.

wohin die Reise geht: „Grundsätzlich bestimmt die Aerodynamik
die Form, denn angesichts der
Reichweitenprobleme sind noch
weniger Kompromisse möglich.
Mit spannenden neuen Formen
rechne ich erst, wenn durch das
autonome Fahren Lenkrad und
Fahrer wegfallen.“ Eines ist klar:
Die Designabteilungen der Hersteller werden auch bei autonom
fahrenden, bis auf den niedrigsten

Ford KA
So hässlich,
dass es sogar beim
Verkaufen als hässlich ausgeschrieben
wird. Man kann‘s
halt einfach nicht
schönreden.

02/2022

CwWert optimierten, sicheren und
elektrisch angetriebenen Fahrzeugen alles tun, damit keine gesichtsund charakterlosen Fahrzeuge
in den virtuellen Showrooms der
Zukunft stehen müssen. Dabei kann
es durchaus passieren, dass die
Chefetage bei der internen Design
Präsentation ganz anderer Meinung
ist. — Klaus Papp
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Isabe

Design ist adurcuhck
immer Aus omiss.
von Kompr
Subaru
Libero
Gibt es Kieferortophäden für Autos?
Zumindest sieht der Subaru
Libero danach aus, als müsste
er dringendst seinen Vorbiss
behandeln lassen. Das
Motto hier: „Mut zur
Hässlichkeit“.

Isabella
Kinzelma
nn
23

RatGEbER

KOMMENTAR

!
h
c
o
h
Kopf
Nightmare
on ladesäule
Wenn das nächtliche Aufladen des E-Autos
unterwegs zum Horror wird

Lkw komplett zugeparkt werden. Schon allein das
ist der blanke Horror.

Wer erinnert sich nicht an die Horror-Streifen
„Nightmare on Elmstreet“ oder „Tanz der Teufel“.
Filme, die man sich lieber in Gesellschaft anschaut
und nicht allein in einer dunklen Nacht. Für HorrorFeeling braucht es aber keine Splatter-Movies: Der
Versuch, in unserer Republik irgendwo abseits von
Autobahnen ein Elektroauto zu laden, reicht da
schon aus. Horror garantiert! Warum stehen Ladesäulen meist da, wo sich nach 21 Uhr niemand mehr
hin traut? Dunkel, schmuddelig, beängstigend:
Sieht so die Zukunft unserer Ladeinfrastruktur aus?

Bleibt nur der Weg runter von der Autobahn
und die Suche nach einer Ladesäule im Umland.
Nachts! Man landet im abgelegenen und unbeleuchteten Eck auf dem Parkplatz eines geschlossenen Schnellrestaurants – zwielichtige Gestalten
inklusive. Der einzige Begleiter ist nur das kalte,
bleiche Mondlicht. Sicher ist eines: Die Angst lädt
dann mit! 20 Minuten im verschlossenen Auto
werden da zur Ewigkeit. Deshalb: Haltet gefälligst
die Ladesäulen entlang der Autobahnen frei – und
zwar 24/7. Oder stellt eine sicherheitsbeauftragte
Person an jeder Ladesäule ab, die uns E-Autofahrerinnen und -fahrern die Angst an der dunklen
Ladesäule nimmt. Bei den Gewinnen der Stromlieferanten muss das ja wohl drin sein.

Die Entscheidung, eine E-Reise in die Nacht hinein
zu starten, kann fatal sein, denn wer sich bequem
mit seinem Stromer an einem Freitagabend entlang deutscher Autobahnen auf die Reise begibt
und meint, mit einer Armada an Lade-Apps gut für
die Fahrt gerüstet zu sein, irrt! Achtung: Deine App
lügt! Warum? Weil gefühlt alle vermeintlich freien
Autobahn-Ladestationen von kleinen und großen
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Text: Klaus Papp,
Redakteur, für angstfreies
Laden in der Nacht.

Head-up-Displays projizieren
Fahrdaten auf die Frontscheibe und
damit ins Sichtfeld der Autofahrenden.
Lohnt sich eine Nachrüstung?

H

ead-Up-Displays
(HDU) ermöglichen
die Projektion von
vielen Fahrtinformationen – unter
anderem auch Ölund Wassertemperatur, Kilometerstand, Spritverbrauch oder auch
Schaltempfehlungen. Um sich während der Fahrt auf das Wichtigste
zu fokussieren, empfehlen wir, nur
die wichtigsten Daten einzuspielen:
Geschwindigkeit, Drehzahl, Gefahrenwarnung und gegebenenfalls
Navigationshinweise.

Schafft Sicherheit
Hologramme sehen cool aus,
keine Frage. Vor allem Technikliebhaber schätzen die digitale
und futuristische Optik von HDUs.
Doch diese Technologie ist viel
mehr als nur ein nettes Accessoire.
Die Anzeige auf der Windschutzscheibe, statt auf dem Tacho,
lenkt weniger ab und bietet somit
mehr Sicherheit am Steuer. Die
Aufmerksamkeit bleibt im Straßenverkehr, was das Unfallrisiko

02/2022

Aufmerksamkeit bleibt
auf der Straße.

reduziert. Verkehrsschilder und
Navigationsanweisungen werden
als Bild, Animation oder Video auf
der Frontscheibe abgebildet. Diese
Informationen sind in optimalem
Abstand projiziert. Dadurch entsteht der Eindruck, dass sich die
Anzeige zwei bis drei Meter vor der
Motorhaube befindet. Den Blick in
die Ferne empfinden unsere Augen
als angenehm, wodurch wir während der Fahrt entspannter sind.

Aufrüsten muss nicht teuer
sein. Selbst nachrüsten
ist mit Hilfe von Tools simpel.

und ein paar Minuten Zeit investieren. Der Einbau ist simpel: Oft
funktionieren die Geräte nach dem
Plug-and-Play-Prinzip. Die HUDs
beziehen ihre Infos entweder über
das Smartphone oder direkt von der
Diagnose-Schnittstelle des Autos.
Befestigt werden sie einfach mit
Anti-Rutsch-Matten.
Nicht jede Aufrüstung bietet
dieselben Funktionen und ist somit
sinnvoll. Trotzdem erfüllen sie
alle denselben Zweck: Sie helfen
den Autofahrenden dabei, sich auf
die Straße zu konzentrieren und
so Unfälle zu vermeiden. Egal,
ob günstig oder teuer: Unserer
Meinung nach ein tolles Gadget,
das der Sicherheit dient.

High-tech für alle
HDUs sind meist nicht serienmäßig
in Fahrzeugen verbaut. Doch der
Markt für Nachrüstungen boomt.
Wer selbst aufrüsten möchte,
muss zwischen 20 und 100 Euro

Zu viele Informationen
können initiieren und ablenken.
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„Hey Siri“, „Hallo Google“, „Hi Alexa“ – nahezu jeder
hat bereits mindestens einen dieser Ausrufe verwendet,
um eine Sprachassistenz zu aktivieren. Und die gibt es
nicht nur im Smartphone, sondern auch im Auto.

S

prachassistenten dienen
nicht nur der Bequemlichkeit. Sie sorgen auch
für mehr Sicherheit im
Straßenverkehr. Denn
während der Fahrt
können wir unserem Auto so einfach Befehle erteilen, ohne auf dem
Touchscreen oder irgendwelchen
Knöpfen herumzudrücken. Das lenkt
schließlich vom Verkehr ab. Ob den
Radiosender wechseln, jemanden
anrufen oder sich zu einem Ziel navigieren lassen – eine Ansage an die
Künstliche Intelligenz (KI) genügt.
Vorausgesetzt die Sprachsteuerung
funktioniert verlässlich. Doch das
verbessert sich von Jahr zu Jahr. Ihr
müsst euer Auto heutzutage nicht
mehr anschreien, damit es euch
richtig versteht. Meist begreift es
auch im normalen Tonfall, was ihr
von ihm wollt.
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Standardisierter luxus
Besonders in vielen Neuwagenmodellen ist das virtuelle Gegenüber in Form einer Sprachassistenz mittlerweile Standard. Die
Hersteller setzen dabei meist auf
eigene Systeme. So ist in den neuen
Fahrzeugmodellen von Mercedes

serienmäßig das Infotainmentsystem „MBUX“ mit dem integrierten
Sprachassistenten „Linguatronic“
verbaut. Dieser springt auf den
Befehl „Hey Mercedes“ an. Das
System lässt sich mit dem Smartphone verbinden, nutzt aber nicht
dessen mobiles Internet. Die Fahrzeuge mit MBUX-System sind mit
einem LTE-Modul samt integrierter
SIM-Karte ausgerüstet. Die meisten
Dienste funktionieren direkt über
das LTE-Modul und setzen kein angeschlossenes Smartphone voraus.

Einfach und schnell
aufrüsten

In modernen Autos sind oft
bereits eigene Sprachsteuerungen
des Herstellers verbaut

Der Komfort der KI ist auch in
einem älteren Pkw durch Aufrüsten möglich – und das sogar
relativ einfach und mit wenig
Aufwand. Wer Amazons „Alexa“,
Apples „Siri“ oder den „Google“

zur Sprachsteuerung nutzen will,
braucht ein Smartphone und eine
mobile Internetverbindung. Fahrzeugseitig benötigen die Systeme
von Apple und Google jedoch ein
geeignetes Infotainmentsystem mit
„Apple Carplay“ oder „Android
Auto“-Schnittstelle. Damit ist ein

Unser Fazit
Sprachassistenten sind
nicht nur eine großartige
Spielerei, sondern wirklich
praktisch. Allem voran
gibt der Sicherheitsaspekt
einen ausschlaggebenden Grund, um auf die
KI zurückzugreifen. Die
bereits vom Hersteller
verbauten Systeme bieten
einen großen Komfort
durch umfangreiche
Funktionen. Doch auch
die günstigen Aufrüstmöglichkeiten sind eine
gelungene Alternative
für die Basis-Funktionen.

02/2022

„Screen Mirroring“ möglich. Das
heißt, eine vereinfachte Version des
Smartphone-Betriebssystems wird
auf das Armaturenbrett-Display
des Autos übertragen. Dadurch sind
einige Funktionen des Smartphones – mitunter die Sprachassistenz – über das Auto verfügbar. Hat
die Bordtechnik die nötigen Voraussetzungen, können die Sprachassistenten einfach per USB-Kabel
oder Bluetooth mit dem System des
Autos verbunden werden. Ist kein
geeignetes Infotainmentsystem
vorhanden, sollte dies zuvor aufgerüstet werden. Alternativ lässt sich
durch einen „Echo Auto“-Adapter
von Amazon nahezu jedes Fahrzeug
über einen 12-V Anschluss oder
eine USB-Buchse mit der smarten
Sprachsteuerung nachrüsten.

umfangreiche Funktionen
Beim Aufrüsten muss euch bewusst sein, dass ihr auf die Fahrzeugfunktionen keinen oder nur
eingeschränkten Zugriff über die
Sprachsteuerung habt. Bei serienmäßigen Systemen sieht das ganz

Per Sprache l
lässt sich vie ern
im Auto steu
anders aus: Wer möglichst viele
Funktionen ausschöpfen möchte,
sollte auf die Technik der Fahrzeughersteller zurückgreifen. Diese
bietet meist auch Sprachzugriff auf
Klimaanlage, Fensterheber und
Innenraumbeleuchtung. Neben den
Standard-Bedienfunktionen gibt es
viele weitere Features, die ihr mit
eurer Stimme aktivieren könnt. Beispielsweise Nachrichten beantworten oder sogar Sprachnotizen über
das Auto aufnehmen. Auch Termine
im Kalender eintragen oder sogar
Smart-Home-Geräte in der eigenen
Wohnung aus der Ferne steuern
sind praktische Optionen. Und die
Technik wird sich stetig weiterentwickeln. Wer weiß, vielleicht kann
unser Auto bald die Spülmaschine
aus der Ferne einräumen. Praktisch
wäre es ja.
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Obacht, heiß!

Was tun, wenn das Auto qualmt? Oder besser:
Was kann ich machen, damit es gar nicht erst
so weit kommt? Das erklären wir hier.

s ist der schlimmste
anzunehmende Fall:
Aus der Motorhaube
des Autos kommt
plötzlich Rauch.
Zum Glück brennen
Fahrzeuge in der Regel nicht.
Meist verursachen ein Fehler

im Kühlsystem und kochendes
Wasser den imposanten HollywoodEffekt. Hundertprozentige
Sicherheit gibt es zwar nie. Aber
mit ein paar Handgriffen und
aufmerksamer Beobachtungsgabe wird das Risiko erheblich
gesenkt. Das Kühlsystem kann

Auf keinen Fall sollte der
Behälter der Kühlflüssigkeit bei betriebswarmem
Motor geöffnet werden.
Schon gar nicht, wenn es
bereits aus dem Überlauf
des Kanisters brodelt. Es
besteht zwar keine Gefahr
von Explosionen, aber die
kochende Flüssigkeit kann
zu Verbrennungen führen.

übrigens nicht nur im Sommer
Sorgen bereiten. Ein regelmäßiger Check in der Werkstatt ist
daher saisonal unabhängig. Und
der kann sich finanziell wirklich lohnen. Denn ist das System
erst einmal überhitzt, kann es zu
teuren Schäden kommen.

Farblich vielfältig

soooo
bunt!

THEMA: MOTOR-ÜBERHITZUNG
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Es gibt ein Problem

Wenn der Qualm zwischen den
Schlitzen der Motorhaube heraus
dampft, gilt es, genügend Abstand
zu halten und sofort einen
Pannendienst zu verständigen.
Weißer Dampf spricht für ein
Kühl-Problem. Wenn möglich:
Schlüssel abziehen!
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Kühlflüssigkeit ist meist
rosa, kann aber auch mal
blau oder grün sein. Wichtig
ist der Frostschutzgehalt, nicht nur im Winter
(minus 25 Grad Celsius).
Sonst kann der Motor von
innen rosten. Regelmäßige
Checks (im kalten Zustand)
sind auch zwischen den
Wartungsintervallen ratsam.

Kleines Teil, große Wirkung

Das Thermostat regelt zwei Kühlkreisläufe. Kühlkreislauf 1 ist klein: damit
der Motor schnell auf Temperatur
kommt. Kühlkreislauf 2 wird nach
kurzer Zeit der Fahrt „freigeschaltet“
und sichert dann die relevante Kühlung
des Motors. Gesteuert über das besagte
Bauteil. Ist es kaputt, kocht der Motor
bereits nach höchstens zehn Minuten.

02/2022
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Viele bauteile

Vorbeugende
maßnahmen

Versteckt hinter der Front

Hinter der Stoßstange sitzt der Kühler, und hinter
dem Kühler befindet sich ein Ventilator. Wenn ein
Teil nicht funktioniert oder gar beide Teile nicht
arbeiten, kann es schnell zu Überhitzungen kommen. Bei den Ventilatoren kann das verschiedene
Auslöser haben. Manche lassen sich vor Ort
retten, andere müssen getauscht werden.
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Die richtige & wichtige Fehlersuche
Wieso, weshalb, warum? Die Fehlerrecherche nach
einem Überhitzen des Motors ist enorm wichtig,
um weiterhin sicher unterwegs zu sein. Bereits
das Thermostat kann auch für sporadische Fehler
sorgen. Nach dem Ausbau wird – sollte der Fall
nicht ganz klar sein – das Bauteil gekocht. So ist
offensichtlich zu sehen, ob es richtig arbeitet.
Fühler und Bauteile
Das Kühlsystem ist sehr vielseitig. Idealerweise
kommt eine fachkundige Werkstatt dem Problem
schnell auf die Schliche. Mit viel Glück im Unglück
hat zum Beispiel nur eine Halte-Schelle den Dienst
verweigert und somit den „Woweffekt verursacht.
Aber leider gibt es auch schwerwiegende Mängel,
die je nach Fahrzeug bis zum wirtschaftlichen
Totalschaden führen können.
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Ein kleiner Handgriff

Mit einem Frostschutz-Prüfer kann jede
Werkstatt das Mischungsverhältnis zwischen
Wasser und Frost- und Rostschutz prüfen. Bei
jedem Nachfüllen mit Wasser verdünnt sich das
Verhältnis zunehmend. Friert das Wasser ein,
ist die Fahrt nach wenigen Minuten vorbei.

Alles alt?

Der Kühler (links im Bild) ist
zwar nur optisch beschädigt,
allerdings könnte es sein,
dass auch die Kühlkanäle
im Inneren verrostet oder
verstopft sind. Oft entstehen
solche optischen Gebrauchsspuren durch Steinchen
oder Insekten. Die Wasserpumpe ist festgerostet, da
das System ohne Kühlzusatz
befüllt wurde.

BlubbBlubb

Leckt es?

Wer häufig Kühlflüssigkeit auffüllen muss, sollte bei einer Werkstatt
einen Termin ausmachen. Bei der
Druckverlustprüfung wird das
System auf Undichtigkeit überprüft. Dabei wird ein künstlicher
Betriebsdruck erzeugt. Leckende
Stellen sind so gut auffindbar. In
der Regel dauert die Prüfung nur
15 Minuten – und dann weiß man
Bescheid. Deutlich besser als zu
havarieren.

Das bittere Ende ...

… nach einer Überhitzung des Motors kann
eine kaputte Zylinderkopfdichtung sein – oder
noch schlimmer: ein
verzogener Zylinderkopf.
Die Dichtung ist zwar
austauschbar, aber der
Arbeitsaufwand sehr
hoch. Im schlimmsten Fall ist der Motor
wirtschaftlich nicht mehr
zu retten. Für das Auto
heißt das: Endstation
Autoverwertung. Und
für die Eigner: Ein neues
Fortbewegungsmittel
muss her. Ärgerlich, wenn
nur ein kleines Bauteil
Auslöser des großen
Schadens war.

02/2022

auch online:
Anna gibt es
tatt
in.de/werks
motusmagaz
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er Beruf des Sattlers steht heutzutage nicht gerade
ganz oben auf der
Wunschliste der
Schulabgänger.
„Dabei ist das ein sehr abwechslungsreiches und vielfältiges Handwerk“, weiß Tobias Goldschmid.
Nach seiner Gesellenprüfung
dauerte es seinerzeit nicht lange,
und er machte sich gemeinsam
mit seinem heutigen Kompagnon
Norbert Dausel selbstständig. Seit
zehn Jahren betreiben die beiden
nun das „G&D Sattlerwerk“ in
Stuttgart-Plieningen.
Als wir zum Gespräch in die Halle
kommen, steht dort ein cremefarbener, sehr gepflegter Oldtimer.
Für eine Reparatur baut Goldschmid aus dem Opel Rekord
gerade den Fahrersitz aus. Ins
Sattlerwerk kommen Kunden mit
den unterschiedlichsten Fahrzeugen und den verschiedensten

e
b
e
i
mit l
l
i
a
t
e
zum D

Anliegen. Mal gilt es, die Rückbank
eines Citroën 2CV aufzubereiten,
mal gefällt dem Käufer des neuen
Porsches die Farbe der Bezüge nicht
mehr. Dann wechselt Goldschmid
sie aus. Maßgeschneidert und nach
den Wünschen der Kundinnen und
Kunden. –>

So sieht der Sitz eines Mercedes
SL von innen aus. Goldschmid
erneuert einen Teil des Bezugs.

Tobias Goldschdmasid
hat für jedender.
passende Le

Ein Brandloch im Bezug des Autositzes, eine
unbequeme Motorradsitzbank oder der Wunsch
nach farbigem Leder – für Autosattler Tobias
Goldschmid kein Problem. Denn der 35-Jährige
versteht sein Handwerk.
32

So manches Schmuckstück kommt
Tobias Goldschmid unter die Hände –
wie dieser altehrwürdige Opel Rekord.

02/2022

Das Handwerk
Eine Ausbildung zum
Sattler der Fachrichtung
Fahrzeugsattlerei dauert
in der Regel drei Jahre.
In dieser Zeit lernen
die Azubis unter anderem, wie sie Autositze
polstern, Inneneinrichtungen für Fahrzeuge
anbringen, Verdecke für
Cabriolets sowie Planen
für Lkws montieren und
beschädigte und alte
Ausstattungen reparieren und restaurieren.
Sattler sind Spezialisten
für die Verarbeitung
von Leder, Kunstleder,
textilen und technischen
Schwergeweben.
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Tobias Goldschmid polstert
eine Motorradsitzbank um –
für mehr Komfort. Da muss er
schon mal die Säge ansetzen.

Eine Mitarbeiterin
näht den Bezug
für den Autositz.

Das ist
Maßarbeit

Auch ungewöhnliche Kundenwünsche
erfüllt der Sattler. Für diese Harley hat er
eine ganz besondere Sitzbank gefertigt.
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Dabei kann er auf Lederstücke in
vielen Farben und eine Wand voll
mit Garnen aller Couleur zurückgreifen. In seiner Ausbildung hat
Goldschmid schließlich gelernt,
wie man Leder von Hand näht. Oder
aber der Bezug des Seitenteils am
Autositz ist vom vielen Ein- und
Aussteigen abgenutzt. Dann tauscht
er das beschädigte Stück aus. Egal,
ob der Bezug aus Leder, Kunstleder
oder Stoff gefertigt ist.
Ein wenig Polsterei gehört ebenfalls zum Alltagsgeschäft des Sattlers. Schließlich sollen die Kunden
später bequem in oder auf ihrem
Fahrzeug sitzen. Nicht selten verhilft er Motorradfahrerinnen oder
-fahrern zu einem komfortableren
Gefühl auf ihrem Bike, indem er
zum Beispiel ein Gelkissen in die
Sitzbank einarbeitet.
Im „G&D Sattlerwerk“ wurden
im Laufe der Jahre einige junge
Menschen ausgebildet. Norbert
Dausel ist Sattlermeister, Goldschmid selbst Mitglied im
Prüfungsausschuss der Handwerkskammer Region Stuttgart.
Derzeit wuppen die beiden die
Arbeit allerdings mit einer Teilzeitkraft alleine. Eine fähige junge
Frau ist nach ihrem Gesellenabschluss in die Industrie – zu
Porsche – abgewandert. „Es ist
derzeit nicht einfach, Azubis
zu bekommen, die sich wirklich einbringen möchten“, sagt
Goldschmid. Er hofft, dass sich
das wieder ändert. „Mir liegt die
Zukunft unseres Berufsstandes
sehr am Herzen.“

Kurzinterview
Tobias
Goldschmid

macht sein Handwerk
immer noch viel Spaß.

} Der Beruf des Autosattlers
war Ihnen nicht in die Wiege
gelegt. Wieso haben Sie ihn
dennoch ergriffen?
Ich war eigentlich schon
immer ziemlich autoaffin.
Nach meinem Schulabschluss wusste ich zunächst
nicht so recht, wohin mich
mein Weg führen soll. Ein
Kumpel begann damals eine
Lehre zum Kfz-Mechaniker.
Für mich kam das zwar nicht
in Frage, er gab mir jedoch
den Tipp, meine Begeisterung für Autos als Fahrzeugsattler auszuleben. Und das
habe ich dann auch getan.
} Was würden Sie einem jungen Menschen raten, der eine
Ausbildung als Fahrzeugsattler beginnen möchte?
Als Inhaber eines Betriebs,
der schon einige Azubis ausgebildet hat, würde ich ihn
fragen, ob das tatsächlich
sein Wunsch ist. Denn aus

Für jede Naht
die passende
Garnfarbe
02/2022

Erfahrung kann ich sagen:
Diejenigen, die so eine
Lehre nur beginnen, weil sie
vielleicht als Kfz-Mechaniker nix bekommen haben,
sind meist nur mit dem
halben Herzen dabei. Wer
aber von vorneherein Sattler
werden möchte, dem kann
das Handwerk viel geben.
Und diese jungen Frauen und
Männer bringen sich dann
auch mit viel Herzblut ein.

„An dem Beruf
des Sattlers ich
faszinieren m sche
der gestalteri
Umgang mit
Leder und die
Bearbeitung chster
unterschiedli
Materialien.“
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Platz ist in dcekre.
kleinsten Lü

tricky, tricky
Um auf diese Maße zu kommen, hat
sich Formoza ab Tempo 30 einen
Trick hat patentieren lassen: Die
beiden Stahlträger links und rechts
im Rahmen, an denen die Räder
aufgehängt sind, lassen sich auf
Knopfdruck elektrohydraulisch
um je 25 Zentimeter ausfahren. Die
breitere Spur soll so eine sicherere
Straßenlage auch bei höheren Geschwindigkeiten ermöglichen. Bis
zu 90 Stundenkilometer sind beim
CT1 drin. Und die Reichweite von
180 Kilometern soll das Auto für
Vorstadt-Pendler attraktiv machen.
In 3,5 Stunden ist der Akku an einer
Haushalts-Steckdose wieder vollgeladen. Am Schnelllader dauert es
20 Minuten.
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Das Start-up City Transformer bringt einen
Kleinstwagen heraus. Der Clou: Ein Klappmechanismus
lässt den CT-1 auf einen Meter Breite schrumpfen.

D

as faltbare E-Auto
feierte bei der IAA
2021 in München
Weltpremiere. Nun
steht ein Termin für
den Verkauf fest: Ab
2024 soll der CT1 in Europa vom
Band rollen. Und der israelische
Hersteller möchte den urbanen
Verkehr so richtig aufmischen.
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Die Idee zum unkonventionellen Faltauto stammt von Erfinder und City TransformerChef
Asaf Formoza. In seine Garage
in Tel Aviv passte ein normaler
Kompaktwagen und daneben sein
Motorrad, berichtet der Tüftler.
Am Bike hatte Formoza allerdings
nie so richtig Freude. Im Winter zu
nass, im Sommer kochte es unterm

Komfort gibt’s auch
im kleinsten Wagen
Die beiden Sitze, im CT1 hintereinander, bieten auch größer
gewachsenen Menschen genügend
Platz. Im Vergleich zu anderen
Zwergen wie dem Opel Rocke
oder dem Renault Twizy, hat der
City Transformer deutlich mehr
Komfort – etwa eine Klimaanlage
oder eine Rückfahrkamera samt
Parksensoren.

City transformer:
standhafter als er aussieht
Obgleich der CT1 aussieht, als ob
ihn eine Böe umwehen könnte,
bringen auch flotte Spurwechsel

Helm. Und den Kleinsten damit in
die Kita bringen – zu unsicher. Die
Lösung wäre ein vollwertiges Auto,
aber eben nur einen Meter schmal.
Ein Smart kam da nicht in Frage,
denn der misst 1,5 Meter in der
Breite. Also erfand Formoza sein
eigenes Gefährt: 1,58 Meter hoch,
2,50 Meter lang – und eben nur
einen Meter schmal.

Der CT-1 mal breiter,
mal schmaler

die Karosse kaum zum Neigen. ABS
und ESP halten allzu ambitioniertes Flitzen im Zaum. Der niedrige
Schwerpunkt – unten Akkupack,
oben CFKKarosse – lässt den
450 Kilo leichten Wagen besser auf
der Straße liegen, als das im Stand
aussieht. Und dank umklappbarem
Rücksitz lässt sich der WochenendEinkauf verstauen.

Ct-1 passt in die
kleinste lücke
Der 14-kWh-Akku unterm Boden
und zwei 7,5kW Elektromotoren
liefern antriebstypisch spontan ihre
ausreichende Leistung ab. So kann
der heckgetriebene Schmalhans
locker im Verkehr mitschwimmen.
Richtig punkten kann der Kleinstwagen aber beim Parken in den
chronisch verstopften Innenstädten: Mit eingefahrenem Fahrwerk
passt er auch in die kleinste Lücke.
Und damit beim Aussteigen der
Nachbar nicht beschädigt wird,
schwingen die Türen nach vorn
oben auf.

Kein preisbrecher

Die Türen schwingen
nach vorn oben auf.

02/2022

15.000 Fahrzeuge sind zum Start
als Jahresproduktion geplant – und
ein Preis von rund 16.000 Euro. Für
12.500 Euro können aber erste Enthusiasten jetzt schon via Website
vorbestellen. Umweltprämie gibt
es für die Autos dieser Klasse keine.

Das Cockpit bietet
zwei kleine Bildschirme.

Formoza will aber ohnehin nicht
als Preisbrecher seine Nische im
Markt finden. Der Entwickler setzt
beispielsweise darauf, dass Besitzer:innen des CT1 von Stadtverwaltungen Sonderrechte bekommen. Erstens sei sein Leicht-Kfz
besonders umweltfreundlich. Durch
die geringe Größe und auch deswegen, weil er nur aus 1.500 Einzelteilen besteht und in der Herstellung
besonders ressourcenschonend ist.
Ein herkömmliches Auto besteht
aus bis zu 10.000 Teilen.

Das könnte klappen
Dazu kommt zweitens der geringe
Platzbedarf des Schmal-Stromers.
In Tel Aviv etwa sei in Aussicht,
spezielle Motorradspuren befahren
zu dürfen, so Formoza. Und auch
mit Metropolen in Italien, Frankreich oder Deutschland stehe er in
Kontakt, um Straßen oder Parkraum zu erschließen, die Autos mit
Normalmaß verwehrt bleiben.
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Jede Sorte hat ihre Form

Mit dem falschen
Sprit läuftʼs ie
nicht mehr w
geschmiert.

Die EU-Norm „Kraftstoffe –
Identifizierung der FahrzeugKompatibilität – Graphische
Darstellung zur Verbraucherinformation“ regelt europaweit,
wie Benzin, Diesel und gasförmige Kraftstoffe an Tankstellen
und auf dem Tankdeckel am
Fahrzeug gekennzeichnet sind.
Jeder der drei Kraftstoffarten ist

Benzin
mit 5%
Ethanolgehalt

Diesel mit 7%
Fettsäuremethylester
FAME – Gehalt

eine geometrische Form zugeordnet: Benzin ein Kreis, Diesel
ein Quadrat und gasförmigen
Kraftstoffen eine 90-GradRaute. Die Wort-/Bildmarke
im Zentrum der Form zeigt die
Sorte an. Wenn die Symbole
an der Zapfsäule mit denen im
Fahrzeug identisch sind, kann
der Fahrer bedenkenlos tanken.

komprimiertes
Erdgas
bzw. Methan

Wasserstoffgas

Quelle: ©DIN

Schneider baut
den Kraftstofffilter aus,
um ihn zu reinigen.

Das wird teuer

die ins Kraftstoffsystem gelangen
und im Motor Schaden anrichten.
Wir müssen dann in der Werkstatt
den Tank ausbauen, reinigen und
das komplette System durchspülen.
Das ist eine Riesenaktion.“ Entsprechend teuer kommt der Griff
zu falscher Zapfsäule. Da können
leicht Reparaturkosten in Höhe
von 2000 bis 3000 Euro oder sogar
mehr entstehen.

Diesel im benziner
Wer es geschafft hat, trotz des
dickeren Zapfrüssels Diesel in
einen Benzintank zu füllen, muss
mit seinem Auto ebenfalls in
die Werkstatt. Im Gegensatz zu
einem falsch betankten Diesel
bleibt ein Benziner jedoch nicht
sofort liegen. Doch selbst, wenn
das Auto noch ein paar Kilometer
fährt – irgendwann fängt es an
zu ruckeln. Schließlich muss der
Pannendienst her. „Meist ist ja
ohnehin noch ein Rest Benzin drin
gewesen, bevor der Diesel dazu

Anders sieht es aus, wenn der
Zündschlüssel bereits herumgedreht wurde. „Die Hochdruckpumpe wird vom Dieselkraftstoff
geschmiert. Der ist ölhaltiger als
Benzin. Ohne diese Schmierung
geht die Pumpe kaputt“, erklärt
Schneider. „Es entstehen Späne,

Landet Benzin im Dieselfahrzeug,
nimmt die Kraftstoffpumpe Schaden
und muss ausgetauscht werden.

kam. Das vermischt und verdünnt
sich dann“, sagt Schneider. „In
so einem Fall pumpen wir den
Tank aus und füllen ihn wieder
mit Benzin.“ Mehr sei meist gar

nicht nötig. „Bevor wir den Motor
starten, schalten wir zunächst
nur die Zündung an, bis das ganze
System Druck hat. Wenn wir das
Auto nun anlassen, verteilt sich
der richtige Kraftstoff im System,
und das Problem ist behoben“,
weiß der Kfz-Mechanikermeister.
Der Arbeitslohn bleibt überschaubar. Ärgerlich ist es dennoch. Es
lohnt sich also in jedem Fall, an der
Tankstelle gut aufzupassen. Damit
das Auto weiterhin fährt wie geschmiert. — Marcella Danner

Wer zahlt?

Schneiders Mitarbeiter,
Kfz-Mechanikermeister
Frank Huonker, befüllt den
ausgepumpten Tank mit dem
richtigen Kraftstoff.
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Kfz-Versicherungen
kommen für einen Schaden
durch Falschbetankung in
der Regel nicht auf. Einige
Versicherer bieten kostenpflichtige Zusatzschutzbriefe
an, die einen Teil der
Werkstattkosten decken.
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Freie Wahl
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Standhaft
bleiben!

Die gegnerische Versicherung spielt sich gerne mal
auf wie der Fünftklässler-Knallprotz auf dem Schulhof.
Zu Recht? I wo! Unsere Expertin, Rechtsanwältin
Katharina Meyer, rät: Bloß nicht einschüchtern lassen!

Erste Wahl
Brems – quietsch – rumms!
Da ist Ihnen an der Ampel doch
tatsächlich jemand hinten draufgefahren. Nur: Wie und wann
kontaktiere ich denn jetzt die
gegnerische Versicherung, ohne
dass es zu Querelen kommt?
Die gegnerische Versicherung
informieren Sie direkt nach dem
Unfall. Bestenfalls kontaktieren
Sie sie jedoch nicht selbst, sondern über einen Rechtsanwalt. Ihr
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Anwalt weiß, welche Information
die Versicherung braucht und
innerhalb welcher Frist die Versicherung regulieren muss. Zudem
haben Sie so einen starken Partner
an der Seite: Denn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird die Versicherung
Schadenpositionen kürzen – denn
Kleinstbeträge in jedem Schadenfall ergeben am Ende des Jahres
Millionenbeträge für die Versicherungen. Nur mit einem auf das
Schadensrecht spezialisierten Anwalt sind Sie dagegen gewappnet.

Darf die gegnerische Versicherung
nach einem Unfall entscheiden,
bei welcher Werkstatt ich mein
Auto reparieren lasse?
Nein. Als Geschädigter eines
Verkehrsunfalles dürfen Sie Ihr
Fahrzeug in der Werkstatt Ihrer
Wahl reparieren lassen. Die Versicherung hat kein Mitspracherecht
und muss die tatsächlich bei Ihrer
Werkstatt entstandenen Reparaturkosten zahlen. Anders sieht es
aus, wenn Sie Ihr Fahrzeug nicht
reparieren lassen, sondern fiktiv
auf Gutachtenbasis abrechnen –
sich also nur das Geld für die Reparatur auszahlen lassen. Dann ist
entscheidend, wie alt Ihr Fahrzeug
zum Unfallzeitpunkt war:
Jünger als drei Jahre: Nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist für den Geschädigten
ein Verweis auf eine Drittwerkstatt
in diesem Fall unzumutbar.
Älter als drei Jahre: Die gegnerische Haftpflichtversicherung
darf Sie auf eine Drittwerkstatt
verweisen, wenn diese qualitativ
genauso arbeitet wie ein Herstellerbetrieb und für die nötigen Arbeiten ausgerüstet ist. Unzumutbar
ist dieser Verweis allerdings,
wenn die benannte Werkstatt eine

Bei Unfall gilt:
Wer die Qual hat,
hat die (freie) Wahl.

Gleich mal den
Anwalt anrufen

02/2022

Unfall mit dem fremden Auto?
Erst mal: keine Panik!

Vertragswerkstatt der Gegnerversicherung ist. Manche Gerichte haben
auch geurteilt, dass ein Verweis
auch dann unzumutbar ist, wenn
Sie Ihr Fahrzeug stets in einer Vertragswerkstatt haben warten und
pflegen lassen.

Keine Wahl
So ein Unfall kommt immer im
blödesten Moment. Manchmal
leider auch dann, wenn ich jemand
anderen ans Steuer gelassen habe,
der nicht in meiner Police genannt ist. Zahlt die gegnerische
Versicherung nach einem Unfall
dann trotzdem?
Ja, die Versicherung hat hier keine
Wahl. Sie zahlt den Schaden an
Ihrem Fahrzeug auch dann, wenn
Sie nicht selbst am Steuer gesessen
haben – und dementsprechend
auch dann, wenn die Person an
Ihrem Lenkrad nicht Teil des
eingetragenen Fahrerkreises ist.
Darüber hinaus müsste die KfzHaftpflichtversicherung des Unfallgegners sogar für einen eventuellen
Personenschaden aufkommen, etwa
für Schmerzensgeld an den Fahrer
Ihres Fahrzeugs. Entscheidend ist

nämlich nicht, ob Sie als Eigentümer
und Halter das Fahrzeug geführt
haben, sondern ob Ihr Unfallgegner den Schaden alleine verursacht
hat. Hätte der Fahrer Ihres Fahrzeuges den Unfall mitverursacht,
so müssten Sie sich diese Verursachungsquote bei der Schadenabwicklung mit der Gegnerversicherung anrechnen lassen.

Noch Fragen?
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.
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Sauberer Tipp

Die Sache ist klar: Pflegeprodukte erhalten nicht nur
den Wert des Autos. Sie leisten etwa für die Scheibenreinigung auch einen wichtigen Beitrag zur Fahrsicherheit: Für die kühle Jahreszeit sollte man einen
leistungsstarken Winterscheibenreiniger an Bord
haben - für mehr Durchblick und weniger „Blindflug“.

Ein perfekt gepflegtes Auto ist nicht nur
schön, sondern auch für
andere Verkehrsteilnehmende besser zu
sehen. Diesen Effekt
bewirkt die regelmäßige Fahrzeugwäsche
ebenso wie eine
moderne Lackversiegelung. Sie sorgt
nicht nur für die
Werterhaltung in der

kalten Jahreszeit,
sondern auch für eine
geringere Schmutzanhaftung. Ein sauberer
Tipp für Autofans ist
eine Versiegelung, die
den Lackoberflächen
nach der Wäsche zügig
und wirksam Glanz,
Farbauffrischung und
einen langanhaltenden
Schutz gegen Witterungseinflüsse verleiht.

Die gebrauchsfertige
Mischung sorgt bis
minus 20 Grad Celsius
für klare Sicht.

W

enn die
Scheiben auch
nach einer
gründlichen Fahrzeugwäsche verschmiert sind und
sich feine Schmutzpartikel nicht
abwaschen lassen, ist es höchste
Zeit für eine intensive Scheibenreinigung. Das Problem: Bei
besonders fest anhaftenden Verschmutzungen auf der Autoscheibe kommt auch eine gründliche
Autowäsche an ihre Grenzen. Dabei
bildet sich beim Betätigen der
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Scheibenwischer ein Schmierfilm
auf der Scheibe und sorgt bei Dunkelheit und regnerischer Witterung
für schlechte Sicht. Abhilfe schafft
zum Beispiel die „Scheiben-Reinigungspolitur intensiv“ von Sonax.
Das Produkt reinigt kratzerfrei alle
Scheiben – auch getönte Verglasungen. Gleichzeitig werden das
Wischbild sowie der Kontakt der
Wischergummis mit der Glasoberfläche verbessert. Ist die Grundreinigung erstmal erledigt, sorgt
ein leistungsstarker Glasreiniger
schnell und materialschonend für
klare Sicht von innen.

Reinigung von
Glasflächen
innen und außen:
schnell und
schlierenfrei.

Reiniger mit „biss“
Unterwegs auf der Straße spielt
die Scheibenwaschanlage die
Hauptrolle in puncto Sicherheit, denn während der kalten

Jahreszeit werden besonders
hartnäckiger Straßenschmutz und
Salzrückstände auf die Scheiben
geschleudert. Das Ergebnis: Es
entsteht ein Schmutzfilm, der
schnell zum Sicherheitsrisiko wird.
Um den richtigen Durchblick
zu haben, sollte man daher
rechtzeitig zu Beginn der kalten Jahreszeit einen wirksamen
Winterscheibenreiniger für die
Scheibenwaschanlage einfüllen.
Dieser beseitigt Blend- und
Schmierfilme in Sekunden und
trocknet streifenfrei: ein Plus für
die Sicherheit.

02/2022

Von Sonax gibt es zum Beispiel „Winterbeast Antifrost +
Klarsicht“. Die gebrauchsfertige
Mischung in Drei-Liter-Gebinden
und FünfLiterKanistern arbeitet in der kalten Jahreszeit selbst
bei minus 20 Grad Celsius schnell
und effizient. Die Formel enthält
leistungsstarke und kälteaktive
Reinigungstenside. Diese vermindern die Oberflächenspannung des
Wassers, und der Schmutz wird in
Sekundenbruchteilen umschlossen
und zerkleinert, bevor ihn die Wischerblätter gründlich und schlierenfrei von der Scheibe entfernen.

So benötigt die Scheibenwaschanlage weniger Wischtakte und der
Verbrauch an Reinigungsflüssigkeit
ist gering, was auch die Kosten pro
Reinigungsvorgang minimiert.
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Paddeln ist ein schönes Sommervergnügen. Einer der
schönsten Paddelflüsse in Deutschland ist die Lahn.
Auch Unerfahrene kommen dabei auf ihre Kosten.

Die Route k
im Überblic

er Wasser,
Natur und
Boote nicht
mag, sollte
hier nicht
weiterlesen.
Alle anderen aber können schon
mal nachschauen, wie weit es von
ihnen bis in die Mitte Deutschlands
ist. Dort mäandert die Bundeswasserstraße Lahn zwischen
Netphen im Sauerland und ihrer
Mündung in Lahnstein. Für Paddler
ist der Fluss besonders geeignet,
da fast nur Sportboote unterwegs
sind. Gepaddelt werden kann auf
insgesamt gut 160 Kilometern. Da
ist vom kompletten Urlaub bis zum
eintägigen Wasserspaß alles drin.

ihrer Abfahrtsstelle. An schönen
Sommer-Wochenenden ist man
zwar beileibe nicht allein auf der
Lahn unterwegs. Spaß hat man
aber trotzdem. An manchen Tagen
kämen die Paddelfreunde in einigen
Schleusen fast schon trockenen
Fußes über den Fluss – so viele Boote fahren durch das kühle
Nass. Es gibt eine ganze Reihe
von Schleusen an der Lahn. Sie
dienen auch dazu, den Flusspegel
gleichmäßig zu halten und damit
ein Vorankommen auf dem Wasser
zu ermöglichen. Oberhalb von
Limburg müssen die Paddler die
Schleusen mit der Hand betätigen.

Durchgeschleust

Wir starten unsere Tour in
Löhnberg, das man bequem mit
dem Zug erreichen kann. Vom
Bahnhof aus sind wir blitzschnell
an der Verleihstation. Schnell ist
der Papierkram erledigt, und es
kann losgehen. Wir haben ein
Vierer-Kanu, das wir auch zu viert
nutzen. Da kommt ganz schön
Power aufs Wasser, wenn acht
Arme gleichmäßig ziehen. –>

Ein eigenes Boot braucht man
nicht, wenn man hier paddeln
möchte. Entlang des Flusses gibt
es eine große Zahl von Bootsverleihern. Die stellen nicht nur
das Boot. Sie transportieren es
auch nach Ende der Tour wieder
an den Ausgangsort zurück. Und
die Passagiere reisen am Ende
ihrer Tour bequem zurück an

Kanuverleih
Oberlahn

Schiffstunnel
Weilburg

REpoRtaGE

Von löhnberg bis Runkel
in zwei tagen

LAHN

Camping
Gräveneck

Endstation
Runkel

Villmar
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Piratenlager
Aumenau

An den Handschleusen wird gekurbelt.
Oft unter dem Applaus der Paddler.

02/2022
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tunnel für boote

Begleitet werden die
Paddler häufig von
gefiederten Schwimmern.

Mit vereinten Kräften passieren wir
den Schiffstunnel in Weilburg. Das
ist eine Besonderheit an der Lahn:
der einzige Schiffstunnel Deutschlands. Hier fahren wir mit dem
Boot durch einen wirklich finsteren
Tunnel, an dessen Enden auch noch
zwei Schleusen zu überwinden
sind. Gemeinsam mit den anderen
Paddlern hallt und gluckst es im
Schiffstunnel. Wer will, legt einen
Zwischenstopp in Weilburg ein. Besonders empfehlenswert ist ein Besuch des Barockschlosses mit seiner
Orangerie. Aber auch die Altstadt ist
sehenswert. Wir sind eher auf das
Naturerlebnis aus und folgen der
Lahn weiter abwärts. Wir passieren
so manche Schleuse und begegnen unterwegs Reihern, Enten,
Schwänen und Bisamratten. Obwohl
einige andere Boote unterwegs sind,
sind wir über weite Strecken gefühlt
ganz allein auf dem Fluss.

Schwimmweste ist
Pflicht, zumindest in
den Schleusen.

Bei Regen bieten
Bäume etwas Schutz.

Hinter dem
Schiffstunnel
öffnet sich
das Schleusentor.

muskelkater inklusive

sich auch prima
Das Lahntal eignet
Lahnradweg
für Radtouren. Der
ilometer.
hat eine Länge von 245 K
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Manchmal lassen wir uns treiben
oder paddeln nur ganz sachte.
So wird die Tour entspannt und
besonders ruhig. Schneller als
erwartet kommen wir auf dem
Campingplatz in Gräveneck an –
unserem Nachtquartier. Der eine
oder andere Schwimmer startet
direkt vor unseren Augen in die
Fluten der Lahn. Es gibt hier einige

02/2022

kleine Badestege, sodass auch
außerhalb der Paddeltour für Abkühlung gesorgt ist. Bei kühlen
Getränken genießen wir das stetig
fließende Wasser und freuen uns
auf den zweiten Teil der Reise.
Unsere Arme spüren wir schon ein
bisschen.

State Building nach New York
geschafft. Wir dagegen paddeln
weiter. Es zieht sich zu, und ein
heftiger Schauer erwischt uns. Wir
werden ganz schön nass, bevor
wir in Runkel unser Boot wieder
an Land holen. Der Zug bringt uns
zurück an unseren Ausgangsort.

Geologen aufgepasst

Wir kommen wieder

Tags drauf führt uns die Lahn an
steilen Felswänden vorbei und
durch grüne Wiesen. Wir passieren
Fürfurt, Aumenau und Arfurt, bevor
wir Villmar erreichen. Für geologisch Interessierte ist ein Stopp
in dem kleinen Ort an der Lahn
absolute Pflicht. Denn hier findet
sich das Lahnmarmor-Museum. Er
ist eine Besonderheit der Region.
Obwohl er streng genommen gar
kein Marmor ist, hat es dieser
besondere Baustoff bis ins Empire

Insgesamt sind wir am ersten Tag
etwa zwölf, am zweiten Tag circa
18 Kilometer gepaddelt. Das kann
man gut schaffen, auch wenn man
untrainiert ist. Schön war’s. Es
gibt noch einige weitere LahnKilometer zu entdecken. Aber das
passiert an einem anderen Tag.

Autorin Frauke Hewer
sitzt gerne im Kanu und
auch auf dem Rad.
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BESTES LICHT
FÜR BESTE SICHT!

Jetzt mitmachen und eine von drei
Playmobil-Werkstätten gewinnen.

Spritsparen – wie geht das?

C)

A)
Motor beim
Warten auf keinen
Fall ausschalten

Mit 180 Sa
chen
in die Kurv
e

B)

Vorausschauend
fahren

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 2-22“, 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“

Mit diesem QR-Code kommt
ihr direkt zum Gewinnspiel.
Letzter Termin zur
Teilnahme ist der
8. Januar 2023.
Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
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ATR SERVICE GmbH
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www.atr.de
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Sehen und gesehen werden, sind maßgebliche Faktoren für mehr
Fahrsicherheit. Für eine optimale Straßenausleuchtung gibt es von
Cartechnic neben Halogen-Scheinwerferlampen sowie Brems-, Blinkund Schlusslichtlampen auch qualitativ hochwertige Xenonbrenner.
Das Produktprogramm deckt sehr viele Marken und Modelle des
europäischen Fahrzeugparks ab.
Auto-Teile-Ring GmbH
Marie-Curie-Straße 3
73770 Denkendorf
Tel. +49 (0)711 918979-99
info@cartechnic.de
www.cartechnic.de

MEISTERHAFTE
KOMPETENZ
FÜR ALLE MARKEN
GIBT’S BEI
MEINEM MEISTER!

Überzeugen auch Sie sich von unserem
kundenorientierten Service!

Ihre Werkstatt:

